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dienste leistete, die Unterhandlungen fort.
Die Entsendung des «Panther« nach eggadir
hatte sich inzwischen klärlich nicht als ein Eingreifen «mit genanzerter Faust«, sondern als
Beginn eines zähen, Jungen Marktetts um einen
möglichst hohen Preis erwiesen. Am O. Juli
fand die erste Verhandlung zwischen demStaatSi
sekretär KiderlensWächter und dem Botschaster
sCamiton statt, bis nach mehrfachen Pausen
am 2».Nope«mber endlich
und Unterbrechringen
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Die Toten im deutschen Duft-spukt
"
1911.
’Währeud
nu- die Erde mpd das
Wasser ihre mkztsä lichetz Opfer Heifchmy findest
jth auch dig Luft ihren Tribut an »Musik«-n-lebep. Wie statt er ist, zeigt du- Bequin
der Luftspothoten des Jahres 1911 für-qui ein

fttßkt
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Land
ji- Deuzichthd Die
iip
deyticheu Ltzkxjpptx 1911 bietet folgenskssf ist-:
Des seit dein 29. (16,—.) Dez. 1919 ygmthe
Ball-ou ««,.H.ildeb-m-n di« made »aus 15. Januar in Lein-m See bei Als-Mach ist«-PMmem aufgefunden.
Ists der Gondcl befanden
-

,

-

«

Drehen-de Parnassus-Auflösung inson)
Russische Trupp-u in Persieu von Kuchen

stautiuopszeh

überfallen.

«

Umgebung der Stadt Tripolis, da Benghasi und
Derna noch immer von den Türken bedroht sind.
Drei Monate sind dahin und noch steht es. am
Anfange der eigentlichen Schwierigkeiten
näm-

.

»

Sozialdemokratischer Sieg bei den deutschen
Reichstagswahlen.
» Das nenformierte Kabinett Peincarö vers
öffentlicht feine Deklaratiom
Dass spanische Kabinätt ift zurückgetyptem

wurde« isten

Tag-s need-er reichte

der deutsche KolonialsStaattsckretär v. Linde-qatst

seine

Entlassung ein.
«
·
Vertrages
anlangt,
Was den Wert des
wird die Zeit darüber urteilen, ob·Dezitschland
durch die abgetretenen ~Siimp·se« von FranzösischKongo einen nennenswerten Vorteil sich gesichert
hat; anzuerkennen ist, daß Deutschland in Marokko selbst keines der bisher dort ihm zustehenden Rechte preisgegeben, stahl aber seine und
der anderen Völker mirtsttjåsilichen Rechte da-

so

selbst starker besichert nnd sich aus einer zwiespältigen Lage zu klaren Verhältnissen gegenüber
Frankreich herausgearbeitet hat. Ein bitterer

aus

die
Nachgeschmack aber bleibt auch in bezug
Materie selbst« Jst Deutschland sagt man-sichdaß die erlangten Kongoi Abtretungen ihrem
Werte nach in gar keinem Verhältnis zu dem

Frankreich überantmorteten, an natürlichen
Schätzen aller Art überreichen Marokko und dem
durch seinen Besitz ermöglichten grasen sinnt-Isischen Nordasrika-Kolonialr·eich stehen. Ins-ankreich aber hält man sich vor, daß dem deutschen
Erbseinde sum Ersatz sür garnicht vorhandene
Rechte in —Maroklo mit sranzdsischem Blut und
Gut erworbenez Land ohne Schwertstreich abgetreten morden ist.
Für die Weltlage zweifellos viel bedenklicher
ist aber die Spannung- welch- dex Mit-thoKpnflikt zwischen Deutschland und England hinterliißtz England faßt, das hat dieser Sommer
aus- klarste bewiesen, den Zaknnstskrieg mit
Deutschland anss ernsteste ins Auge nnd tai-d
unter allen Umständen, was auch der Anlaß sei,
bei einem deutsch-seanzösischen Konflikt an zder
Seite Frankreichs zu finden sein. Deutschland
und das rückt die Kriegsgesahr Ham
abezr
stärksten in die Nähe lann nach all’ den vielen
diplomatischen Mißerfolgen mögen sie nun Missiein zweiverschuldet oder nnverschuldet sein
tes Mal ein ähnliches Verhalten, wie es ihm
irn Juli seitens England-s geboten Norden, nicht
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vorgehen wird

ist eine der bedeutsamsten Frajgen, welche das neue Jahr beantworten wird,
Es könnte der Zerfall des Reiches eintreten, wie
sich schon die Mongolei von China losgelöst hat.
Das würde Europa von der «Gelben Gefahr«
aus absehbare Zeiten befreien. Es könnte aber
und das ist viel wahrscheinlicher
Hauch
aus den Stürmen der Revolution ein neues
China mit sreiwerbenden Kräften, die vor
Hagern in dem Fleiß, in der jeden Wettbewerb
aus dem Felde schlagenden Genügsawkeitz in den

s
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dieses Krieges
den gesaruten Isianz und nicht
den
zuletzt
Türkenstaat wieder fester zusammengeschrniedet und gegen das Europfiieztgnr mal-il
gemacht, was von Radien bis segypien, Tunis
und Marokko zu spüren ist; es hat-die beiden
mit ihrn verbündeten und zugleich rnit der überfaiieuen Türkei defreundeten Mächte, Deutschland
und Oesterreixk in eine wißiiche Lage versetzt
und vor »Dein-reich sieh eine scharfe Zinnen-i-sung in feinen Vulkan-Aktionen gefailen - lassen
müssen; es hat vor allem sich in einen Krieg
eingelassen, dessen Schwierigkeiten es offenbar
auch nicht annähernd überfehen hat. Nach drei-

heilig gehaltenen Traditionen des Familienlebens
zu ungeahnter Entwickelungssähigkeit und
rnonaiiger Kriegsührung von schweren Opfern ,an Kraftsitlle hervorgehen. Und das könnte einen
Gut und Blut reicht feine feierlich proklamiezte Wendepunkt in der Weltentwickelung, zunächst für
Herrschaft über die ,neu,e Provinz« Teiposis alle in Asieu beteiligten Staaten, bilden, Man
nur fo weit, als die Geschütze seiner Schiffs- stelle sich um vor-, daß dar-gewann- China-iustanonen tragen »und rigentiich auch iniur in der ähnliche Entwickelung nimmt, wie wir sie am

ruhen,

l
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deutsch-fran-3,dsische Marokkos und Range-Ber-
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gegen das Pvstgebände des Fingplatzezg nnd Pietfchker tai-z nach dem Anfstieg in Johanfand hierbei feinen Tot-. Am 23. Mgi stürzte nisthal durch einen Stark ums Leben. sitze 26.
der Flieger Lenirnlin bei den Schanflügen nHUf November fordeste die Aviaiik wieder ein Opfer
dein Polygon bei Straßburg ans 60 Meter Hökhe unter den Miliiäifliegem Lentnnnt Freiherr
herab. Er inne sofort tot. Am 9." Juni wgr Freytag von Lotinghoven wurde beim
Johgnnigihal wieder her Schanplgtz eines läg-- Fluge witjeinem Apparat von einer Böe erfaßt
lichen Unfallex. Bei einem Höhenrekordveksqch und zu Boden gedrückt, wobei er den Tod fand.
Der Münchener Piiot Alfxed Reeb verun-.sstürzten ans 1500 Meter der Pilot Schendel
nnd sein Mechaniker Vpß bei Adleeshof herqbn glückte tödlich auf einem Fluge von München
«
Beide wurden als Leichen geborgen.
nach Nürnberg bei Breitensuti itzi stäntiichen
Mülhgnsen
der
Fetnfahrji
nqch
Jnm am 8. Dezember dnech lieb-erschlagen
Auf
von
Straßbntzg büßten der Militärflieger. Obeelenv
nnd ieinszegleiter Leop LeMannigfaltiges
nanißenxinnn
cornte hnrelj einen Stan bei Bilzheim ihr LeDes Brand des Eqnitable-Geben ein.
Dnreh eine Befchädignng seines Sünde-T Ueber die gxoße Feaetzzbeueest,· die
Apparaer bei einein Etptobnngsflng in Stutt- den Palag der Eq«tziiable-Lebexcsvessichemnlgsvges
gart lani der Avigxiler Rayniund ..,Eszy rizn g am sexlschaffzerftöet hat, wich aus New-York u. a.
Gebäude das »als eines der
s- Scptesssterso unglücklich sit Fall- .—d.u..ß!e.x sich gemeldet: Das ganzen
Magnet war,
s
chönsten
itsee 1869 Finanzviettel
den Schädel zertrümmerte. Die Jlngwoche in war im Jahre
von Heaiy Hyde mit eigene
bi»n, ertranken "
Johannisthal erlitt enn 29. September durchsden eint etdeuklfehen Luxus erbaut woevem Im sah-e
Am 2. Zehn-r stürzte in Dsberiz bei einein schliesslan destbelannten WnighkFliYYZ gis-J 1887 bereits stellte das Gebäude einen seet von
mehr als 60 Mill. Mk, dac. Es hai«te damals
.- Uebung-. fl u g »der 28 jthte alte ..Lenfxngnkaals tänlentngnt Engelhnrd eine irgnjige
emi- acht Stockweexe, war aber einA volletzlzetes
·-deinarcS;-tein nur einer Höhe von so Wtzter breckiunn ZJMT Nov-Inbe- kagt dig-b einem Baudevimah
an dem Magus-h
und
Vermeidung
Herab nnd blieb sofort tot- sn Johannistßal nin ways-ergehenden Tng Glücklich» ansgekühsteng Brei-se in ausgiebiger Weise zuc«YOZPIZYL
fuhr am 11. Mai der Iviariker Bot-kundi- Fluge «Rnnd um Berlin« dee Flieget Als-ed gekommen wes-en. Die Halle war bekannt dnxch
ler

«
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sich die Leichen der beiden Jnsassen. Lin 20.
März wurde der Vallon »Düss eldvrs« bei
Ewykölnis nach einer Schleisfahct durch-s Wasser
gegen einen Steinwall getrieben, ins-bei einer der
Jnsassen hinansgeschleudert wurde. Ein Wind-H
stoß vsegte den Ballen ins lasser zurück. Hierbei erirank der zweite Mitsahret, Fabrikani Wyser ans Kreselin Ein schweres Unglück neignete sich am ersten Osterseiertage in DkeZden ans
der Rennbahn in dent Drezdner Bornrt Reick
Der Ballen «Nordhan·«se"n« stieß beim Ansstiege gegen ein Dach- die Hälle entzündete sich
nnd die Jnsassen stürzten herang. Der Füher
Hauptmann v. Oidtmann erlitt eine schwere
Schädelverletznng, die seinen sTnd henbxeiskkhrtr.
Ein Ballen französischen Ursprungs »Andr,vmdde»«, Helarn 25. Juni bei Jnist »in die
Nordseez die beiden Jnsassen, der Reinnani
Georges Blondel nnd sein Freund Les Cor-
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Und welche Wünsche
und
in das neue Jahsprl
tragen wir großen Menschen?
la,
die
Ttämpeth
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lich des Feldguges ins Landinnere, das fester
als von Festungen durch seinenwasserioienWüsten
geschützt ist. Die Wüste ist groß und der Araber klug genug, um zu wissen, welchen Bundesgenossen er an ihr hat. Selbst ein Zusammenbruch der türkischen Regierung, selbst wenn
Tripoiis
Lediglichder
Heißdas auch angesichts des Krieges in Konstanti-»
abzunehmen.
vinz
hunger nach Landertoerb und die Angst, daß das nopel sich haderndeerfleischende türkische Regime
winkende Beutestück von anderen an sich gerissen wer- sich als regierungsueesähig erweisen sollte, wird
den könnte, trieben Italien zu diesein Eroberungss Italien mit dem durch Blut und Mord
erhihten
krieg-. Arn 26. (13.) Septernber erließ es das Fanatisutus der Uraber noch lange zu rechnen
gzsstüudige Ultirnaturn an die Türkei mit der haben, ehe es seiner Beute froh wird. Das
nackten« Forderung der Ueberantwortung non könnte noch Dezennien währen:
Tripoiis und am 29.s »(1»6.) Sept. erfolgte die
Die Revolution in China
Kriegserxliirung
Vonz Standpunkt der VölMit einem großen, dunklen Rätsel entläßt
kernroralaus kaan man, trotz aller türkisch-aga- uns das gäreude Chaos in dent volkreichsten
bischen Unknltur, nur volle Genugtuung darüzber Staate der Welt, im Reiche der Mitte
empfindet-» daß dieser anv wittelaiterliche Erobe- größten Erd-teils aus dem alten ins neue
rungszüge oder an Napoleonifche Willkür-Hüte Jahr. Aus dem dumpfen Güte-n des Vteehunderts
erinnernde Rauszng seine Rache in sich sseidst millionen-Volkes wuchsenschon in den ersten Mo«sindet. Italien fchwebte eine wohlfeile Expeditson naten dieses Jahres in Süd-China ausständische
gegenüber einein Ohnmächtigen vor-, und nun hat Bewegungen hervor, die im Herbst in zunehmensich die Expedition durch die Macht der Tat- dem Umfange auflederten und ganze Peovinzen
sachen in einen Krieg verwandelt, der an den zunächst am Jautse ergriff-en, um sich dann weit
Kräften " des Landes zehrt und dessen Ersplg nach Norden auszubauen Sie richteten sich gesicherlich nicht niit den gebrachten Opfern im gen die seit 27, Jahrhunderten herrschende
Einklang stehen wird.
»
Mandschu-Dynastie und das Mandschu-Regiment
Italien ist brutai und unilug vorgegangen überhaupt und nahmen mehr und mehr seinen reEs hat durch feinen Ueherfall zunächst den pnblikanischen Charakter an. Mit einer-geordnekiaffenden Zwiespalt fvfzwischen Türkenturn und ten Resormbewegung ist es nun vorüber-. Allen
und darin dahin zielenden Versuchen schallt ein «Zu spärl«
grabertunr überbrxickts es hat
liegt ein Teil der internationaien Bedeutung entgegen. Was aus dem brodelnden
Chaos her-

"
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Wünsche.

Für die «Nordiivl. Zig.« von —-ra——Der kleine Wnlf war in dieiem Sommer zum
ersten Male aufs Land gekommen. Wie anderwar es hier im Garten, als auf der Ichmutzigen
Straße der Grpßsiadt zu spielen! Wie viel
Reue- gab es zu seh’n nnd zu nntersrrcheni
Mit der Gießianne holte Wulf sich Wasser
Aus dem Brunnen. Etwas gefährlich schien ihm
Im Weg; den vorbeifliegenden Schmetterlingen,
die et bis dahin nie gesehen hatte, traute
Nicht Basis
Zurück zum großen Sandhaufeni
irr Gesicht, nahte sich der Junge mit;
Kuh-tot
M schWMU Schaufel »ab. Die Morgensonne,.j
und ei- ltichter Kind spielt-u mit sei-m blos-cis
»
den Locken. DE stvkiktlkt sitt Hahn über den Nase-platz,
sah recht-, sah« list-, "-uud pwktich nahte er
!
laut dar-h den Garten: Kistiqickis
Wulf ließ die SHCUIOX fallen Und lixf
dent Hahn entgegen. Schinerez hatt-« sei-sie
Ohren nach nie gehört. Er lief, so ichs-UT is
nnr laner konnte. Die Mel-hen siege-; Va-

Rappe-Ernennunqu

nungen.

Unterliegenden herbeiführen würde, dessen Perheerungen aber zweifellos wären. Diese Perspettive ist zurzeit noch der ficherste Friedensfchun.
Der italienisch-t-ürtische Kring
Was es nrit einem leichtfertig heraufbefchxow
regen wiege an Bitternissen zudurchkosten gibt,
hat eben Italien am Mark feines Volkes zu
spüren. Mitten im Frieden, ohne auch nur den
Schatten eines schicklichen Kriegsanlasses, hat
Italien die Türkei überfallen, um ihr die Pro-

,

:
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Feuilleton

gessen waten das Wasser, die Schmetterlinge, der
Saudhauseu. »Ich will deiye Trompete habe-l«
Immer-n rief er es und verfolgte den flüchtendeu
Hahn. «Gib mir die Tempeln- Das schien
ihm das Beelockeudstesans Erden. Seine Stimme
ging schon ins Weinerliche über: :,Die Trompete,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

.

-
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ENZ
greifen.
Das würde eine Welterfchütterung von nie
erlebter Stärke und Ausdehnung mit sich bringen. Ein vernünftiger Grund zu einem solchen
mörderifchen Zusammenstvß zwischen den beiden
diutsverwandteu, in gleicher Weise auf die Gutwirkiagg ihres Handels und ihrer Industrie angewiesenen Vettern liegt nicht m; lediglich der
Kampf nin die Machtstellung titnnte zu diesem
Kriege treiben, der bei der Stärke beiderGegner
wohl schwerlich ein völliges Niederzwingen des

mer-
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,

WILL y«x GMSMW 5 IM-

Drohrede wider Deutschland besten Falles ein mehr hinnehmen: es muß und wird zum Schwerte

ungerechtfertigtes Mißtrauen gegenüber den wahren Plänen Deutschland-; zu Grunde gelegt
den. Daznalz war eg, wo die Dinge ans des
Messe-e Schneide standen hie am 27. Juli SiEdmard Grey erklärte, dass England an eine
Einmischung in die deutsch-französischen VerhandDamit war die unmittellungen nicht dentez
bare Kriegsgesahr vorab beseitigt, die Vexstizw
mung und das Mist-lauen aber nicht gebannt;
jeden Augenblick zum Ueußerften eutschlpssen,
setzte dann Deutschland mitsFrankreich, dem das
Sprunge bereite England Sekundanten-

hytssistzzz 4 No-

·

Dieses Ablomruen trug den Keim weiterer Konflikte in sich: Frankreich machte sich in bekannter
Manier an die «sriedliche DurchdringuuM des
Auf der Jahreswende.
die
Völker
ihm von England als Beute zugesagten und als
Fuß
Jn tiefern Frieden setzten
ihren
über die Schwelle des nun in Trümmer gegan- zu seiner »politischen Jnteressensphäre« gehörig
auch von Deutschland anerkannten Schmisenreiches,
genen Jahres 1911 und eine willkauunene Erbdie
es
von seinem Vor- und zwar so ungeniert, daß es zur Niedertoersung
schaft schien es zu sein,
an
gänger übel-kommen hatte. Es ist alles aber so der wirklichen oder vermeintlichen Unruhen
nie
gefehlt
in
beiden
Arten
es
hat
Marokko
ganz anders gekommen, als sich vermuten ließWie schroff wechselndes Züge finden wir irn Truppen nach der Hauptstadt Fez marschieren
Antlitz der letzten drei Jahrel Das Jahr 1909 ließ. Am 21. (8.) Mai rückteGeneral Manier
ein Jahr der Gewitterschwüle, wo sich in der nach einem «konzentrischen Vormarsch der Trupboseiischcherzegowinischen Frage, in dem gespann- pen« in Fez ein und iras Vorkehrungen, die aus
ten rassisch-japanischen Verhältnis und in dem dauerndes Verbleiben daselbst schließen lassen
wachsenden deutsch-englischen Gegensatz die Wotlen mußten.
Daraus erklärte Deutschland, daß diese Aktion
schwerer internationalen Sorgen zusammenballten;
Vertrage von Ulgeciras zuwiderlausr. Der
wo
dem
das Jahr 1910 ein Jahr der Entspannung,
im Juni-Monat der russisch-japanische Widerstreit Konflikt war gegeben.
Es folgten 4 Wochen dumpfen Sehn-eigens,
durch ein Adlounnen gehoben, wo durch die Betsbis
dieses abgelöst wurde durch die überraschende
damee Kaiser-Zusammenlunst die russisch-deutsche
Unstinuuigleit beseitigt und zugleich auch die rus- Kunde von der am 1. Juli erfolgten Entsensisch-listerreichische Verstimmung gemildert, wo nach dung des »Pan·ther« nach Ugadiu
dem Tode König Edwards auch das deutsch-engDiese deutsche Handlung beherrschte fortan
die
Situation. In Wahrheit war, wie der
und
gebessert
wurde;
lische Verhältnis anscheinend
das
Entspaunuug
nun nach diesem Jahre der
Jahr Reichskanzler v. Bethrnan Hollweg hernach akus1911 mit seinen Weltkrieg-Sorgen, seinem weite einandersehty dieses Vorgehen erstens zur WahKreise nachwirkender Beunruhigung ziehenden ita- rung der dort bedrohten deutschen Interessen beslienisch-tütlischen Kriege und dem das 400 Mil- stimmt und zweitens sollte es der dilatorischen
lionen-Voll der Chinesen durchtobenden Ausruhn Behandlung der MarokkoMngelegenheit seitens
Während sonst ein großes Weltereignis die Frankreichs ein Ende machen. .
Ein dichtes Netz von Mißverständnissen und
gesamte politische Aufmerksamkeit gewissermaßen
itn
in sich zu absorbieren pflegt, gingen die angedeuMißtruuen umlagerte bald diese Aktion
teten drei großen weltbewegenden Ereignisse gleich- Auslande tpie in Deutschland selbst. Jn Deutschwenigstens eine ge- land schätzte man die Entsendung des ~Panther«
zeitig neben einander her
raume Zeit hindurch. Die Geschichte des Jahres ein als die« Einleitung zu einer Politik der Taten
1911 faßt sich in diesen drei Ereignissen zusam- Frankreich gegenüber und zur Erzroingung einer
men; was sonst noch in dessen Laufe geschah, .Teilung des deutsch-französischen Einflusses in
hat mehr den Charakter des Arabeskenhasten, das »Marok,lo und bitter war die Euttjuschung als
sich vor dem Blick des Rückschauenden gegenüber nachmals diese Tat den Stempel der bloßen
den drei in die Zeitgeschichte ragenden Ereignissen «Geste von Agadir« ausgeprägt erhielt. Viel
fast völlig verliert. Diesen drei Ereignissen gilt Verdruß und nationale Scham wären den Deutschen erspart geblieben, wenn seitens der Regieunsere heutige Jahresruekscham
rung rechtzeitig volle Aufklärung über den wahren
Der Manna-KonfliktUin Haaresbreite ist ins diesem Sonuner Zweckdieser wie ein elektrischen Schlag die ganze
Europa an einein Weltkriege vorübergegangen. Nation durchzuckenden Handlung erfolgt wäre.
Der durch Deutschlands Amerika-Politik und die Denn so, wie es kam, nahm sich das Verhalten
TangersFahrt des Kaisers Wilhelm wieder er- der deutschen Politik wie ein schwächliches Zurückweckte alte Völkerhaß zwischen Deutschland und weichen von ursprünglichen höheren Zielen aus.
Empfand das deutsche Empfinden schon diese
Frankreich und das seit dem Vieren-Kriege und
dein Eins-erwachsen der mächtig ausstrrbenden Enttäuschnng schwer, so legte sich ihm die Einjungen deutschen Kriegswacht zur See in wach- mischung Englands in den Streit als schwere
sendern Maße genährte Mißtrauen Englands Demütigung aus« Sie kam doppelt unerwartet,
gegen Deutschland drohte in zwei Flammen zu nachdem Kaiser Wilhelm bei der Krönung des
Königs Georg in London mit ausnehmender
einem Weltbrande zusammenzuschlagen.
Frankreich hatte sich gegen die Auslieferung Wärme vom Hof und vom Volk begrüßt worden
Uegyptens die Anwartschaft auf das reiche Mawar. Die von Sir Edtoard Greh geleitete engrokio von England zusagen lassen und strebte seit- lische Politik ber-urt- die Gelegenheit, mn sich
dem nach Verwirklichung dieser Verheißung. ptnuf als Weltschiedsrichter ein Prestige zu geben und
diesem Wege trat thn Deutschland entgegen und dem zur See aussieedenden Deutschland einen
es kam zu dein rnit wancherleiKonslittstofs durch- Nackensioß zu versehen
selbst aus die Gefahr
setzten, vieldeutigen Filgecirasthrtrage,?der 1909 hin, daß es daraus zum Weltkriege käme. Da
du elen- Sputebshleeenp Mich-U FOR-sich England sowohl unmittelbar vor der Entsendung
und Deutschland führte, welches Marollo der des «Panther« wie auch am 21. Juli durch den
«politischen Juteressensphäre« Frankreichs über- Votschaster Grafen WolfssMetternich von Deutschwies, Deutschland aber Sicherstellung gegen jede lands Absichten unterrichtet war, kann der am
Beschränkung der Handelsrechte gewährleistete. 22. Juli soom Minister Lloyd George gehaltenen
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Eduard K upffe r und Edgat Ja richter-Plenum, wo die Sache am 16. Dez. zur dent Ehef der Hauptvertoaltungsür Landwirtschaft das Testament im Zustande des Schwachsinneg
staunend erlebt haben. Diese Za- kums
c o b y der Aisisteat des Rigafchen Polytechni- Verhandlung gelangte. Wie tvir aus dem Re- und Ugrarorgnnisation Hostueifter Krito o
abgefaßt; die Begleitumstände feilen hierbei, den
lisnstrmthlichleit erschlbfse ein neues Buch der kums
v. sur-pp off- und der Lehrer de- ferate der
ersehen;
led« zufolge, ganz ansaqu ich«
",Virsh.
Weltgeschichtr.
hat
schetuz
örtlichen estnifchen Blätter
Nikolastymsasiums Ernst Gut
der
St.
zugebend
ißatgasgben
den
WiadiniirsOrden
s.
,--l
Tsoobel
Tatbestand
Kl.
seiner
wesen sein. Das PeterdburgerYeA
n
gravierenden
Es mag ja wohl sein, daß die hier berührten
den
Direktor
der
gemit
Namensdetn
und
Peterzdnrga
dem Alles-höchsten
Jnsulte
Stachel zu nehmen
Oderarzt
einstweilen die Sistierung den TestamentStFMT
Ein Geschenk
drei großen Probleme im kommenden Jahre zug wurde vesliehen dem Jnfpektor der Revalschen sucht, indem er, sich auf seine Betrunlenheit be- Augenllinii Wirklichen Staats-at Dr. med. streckng verfügt.
wieder zurücktreten, daß sie nur szhaibe Entschei- Realschule B a r ch o w.
geltend machte, es habe ihm völlig fern- Bles si g, dein Konsnliationsarzt anr Ssaras e
Plestatn Die «Pskowsl. Shith ist mii 100
tleinen Japan
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den Reichtum ihrer Deloiationein ihres Statuen
nnd korinthischen Säulen-.
Dad Feuer brach
um 572 Uhr morgens in einem Keller in der
Nähe des Hanptauszuges aus. Die Nachtwächter
hielten den Brand zuerst sür wenig bedeutend
nnd versäumten es, sosokt Hilse herbeizumsen
Aber die Flammen breiteten sich mit ungeheure-r
Geschwindigkeit aug. Der siurmartige Wind beschleunigte noch das Unglück. Sechzig Personen
besandensich im Innern des Gebäudes, als das
Feuer ausbrach. Drei Personen iin sechsten Stockwert machten den Versuch, sich vom Balton aus
an einem Seil zur Erde niederzulassen: im
Augenblick, als zwei von ihnen in der Lust
hingen-, drangen aus einem des Fenster unter
ihnen Flammen hervor, die das Seil versengten,
der Erde
daß die beiden abstürzten und
zerschelltenz der dritte verschwand bald im Rauch.
Zwei Angestellte eines im Hause befindlichen
Kasseegestaurantz sind ebenfalls lebendig verbrannt.. Der Feuerwehrosfiziec Walih wurde, als
er mehrere Personen retten wollte; ein Opferseincz Mutes. Ein Fenerwehtmann ist im Laufe
der Rettunggarbeiten wahnsinnig gewoxden
Ein Dutzend anderer sind durch sniedetstiirzende
Trümmerinassen verletzt. Eine Menge von mehreren tausend Personen war herbeigeeilt, um trotz
der grimmen Kälte dem Schauspiel beiznwohnen.
Zweiund dreißig Lbskhziige, die noch durch
aein im Gebäude selbst untergebrachtez selbsttätiges

so

aus

Dezember

b estätigt worden.

«

-

Jm verflossenen Jahr

tvie
wir ans den Rigaer Blättern erfehen, in Riga
im ganzen 1416 B a u p l ä n e bestätigt worden,
me h r als in einem der vorhergehenden 10
Jahre: Im Jahre 1910 wurden 1859 Laus-roRegen

jekte bestätigt; im

Jahrelsos

914; 1905
rnsz 1906
1904
-542;
678z 1903
-

1911 sind,

-

1065z 1908
547z mov-

-

-

916; 1902

1172. Ungeachtet des
972; und im Jahre
Maurerstreiks im vorigen Sommer und der tenren Materials-reife wurden besonders viel fieinerne
große Wohnhäufer bis Weihnachten gebaut, tvv
der starke Frost die Fortfftzung der AußensMnns
1901

-

rerarbeiten verhinderte.
Estland. Die Gouv·-Sefsivn für Ve r ein sangelegenheiten hat, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, den Verein «Weißenfteinsche

Bibliothek« und den Revaler ArtistewVerein
fGründer PaulPinna) registriert nnd die Ret-

giftriernng refp. Statutenänderung folgenden Vereinen verweigertt der musikalischen Geerschaft ,Pandorin«, dem Revnler eftnischen Kunstverein, der Sterbekasse der Bäcker in Reval, dem
Onvrmfchen Mäßigkettsverein, dem Revnlschen efts
nifchen Handwerker-Hilfsverein nnd dein Revnler
Velozipedistenverein ,Kalew«. Gleichzeitig ist uuf
diefer Sitzung beschlossen worden, die 24. Revaler Sterbekafse zu schließen, da die
auf Befehl des Estländifchen Gouverneurs vorgenommene Revision diefer Kasse nicht nur Statutenverletzungem sondern auch bedeutende Mißbräuche anfgedeckt hat.
Leb-rn- Auf Verfügung der Gouv-Behörde
für Vereinsangelegenheiten wurde, der »Ab-Btg.« zufolge der Libaufche Lettische Frauenv er e in auf administrativem Wege g ef ch lo
f en, weil diefer Verein feine Angelegenheiten nnd
seine Bücher statutenwidrig geführt hat.

-

worden. Reisende,

feeienr Himmel verbleiben mußten,
werden von Wölfen angefallen Vikle sind
erfror-e n.
Klein. Die «Kiewsk. Potschta« ist für einen
tikel über die neue (Westgebtets-) Landschaft mit
400 Rhl. gepönt worden.
Stirnbtrsb Seit längerer Zeit erscheinen im
«Pet. Herold« gegen den Ssicnbiisker Pastor
Lehst gerichtete mehr oder weniger gehässige
unter

und verunglintpfende Angriffe.

Ge-

diese wendet sich folgende dem «Rtg. Tau-«
aus »Ssitnbirfl zugegangene, »Er-. W—g« unterStaatsselretär Wirkl. Geheimrat Golubew
zeichnete Busche-ist, um deren Abdruck wir erznnt Vizeprüsidenten des Reichzratsz
sucht werden: ~Pastor Leyst hat auf allen Gezu Reichsratsrnitgliederm Mi- bieten des Gemeindelebens eine energische fruchtnister des Innern Senator Oel-eintrat Mauren-, bcingende Tätigkeit entfaltet und sich namentlich
große Verdienste um die estnischen Kolonisten seiunter Belassung im Amt; Hofmeister SenaGemeinde-gebietes erworben.
nes
Ader seit
tor Ehrenvprntnnd des Peteriburger Vormundmehr als zwei Jahren wühlt gegen ihn unter
schaftssKonseilö der Institutionen der Kaiserin Führung einiger leaß nationalistischer Esten eine
Maria Graf sB o b r i n s t i (biiher konservatier tteine Clique Unznfriedenee, die vor keinem MitReichsbunrassbgeorduetey unterßelassung in seinen tel zurückscheut, Pastor Lehstö Stellung zu unmDurch Erdrutfche hat die Kirche in
Stellungen; Hosnieister Eises der Haupte-erwec- graben.
Ssimbirdk
so
statt gelitten, daß sie laut obeigs
tung für lotale Wirtschaftsangelegenheiten im
lettlichet Verfügung seit einem Jahre geschlossen
Ministerium des Innern Gerhel unter Be- ist. Predigt und Amtdhandlungen für die kleine
lassung als Hofmeister; Gehelfe des Oben-totastädtifche Gemeinde finden im Pastorat statt.
reurg deg Sysods Hofmeister Senator
Geheim- Zum Bau einer neuen Kirche , sammelt Pastvr
rat Gogotoitsch unter Belassung als Hosnteis Beyst mit ungebrochener Tatkraft die erfordertMittel, und um dieses zu hintertreiben,
ster und Senator; Gehilfe des Kriegztntnisters lichen
sind noch manch-e gegen Puftor Leyst gerichtete
General der Jnsanterie Poliioanow unter Deunnziationen zu gewärtigen, obgleich in letzter
Belassung in seinem Amt; Gehilfe des Direktor- Zeit dte Einsichtövolleren und Selbständige-ren
der Hauptverwaltung für Landwirtschaft und unter feinen Widersachern ihre grundlofe Gegnerschaft aufgegeben hat-ein« ’
Landorganisation Senator Geheimrat IwaBlumen-kam Eine neue Aktion wird
nizli unter Belassung als Senator; Jägermei- gegen Selim Khan eingeleitet. Durch die
ster Gehilfe des Direktorö der Kanzlei Sr. Ma- Drohung, die Scheichit auszuwerfen, eingeschreckt,
jestät Wojewvdsti unter Belassung in seinem haben sich zu dieser Aktion die Müriden erzu Fuß und 500
Amt; Ehef der Südwest-Bnhnen Geheimrat Ne- hoben, die 1000 Mann (500
Reiter) ausrüsten wollen, um den Räuberhauptmeschajewz Senator Geheimrat Alexander mann einzusangen Der Mürididmus ist eine
Ehwostow.
religidsspolitische Lehre, die von Schamhl, dem
Der Direktor des Landenirtschafts-Departements langjährigen Anführer »der kaukasischen Vergl-ölgepredigt wurde und unter Entfaltung der
Graf Jgnatjeto ist zum Gehilfen den Oberdi- ker,
grünen Fahne zum Heiligen Ksieg auffdrdutr.
rigiereudeu der Hauptverwaltung für LandwirtDiese Müriden haben nun beschlossen, die Beschaft ernannt worden, der Direktor der Wirt- hörden zu bitten, ihnen die Schand-s nicht zu
schaftsvertoaltung des Schand-, Wirkl. Staatsrat nehmen« Und um die Zustimmung derObrigleits
D a m a n ski
erhalten, erbieten sie sich, denßandttem
zum Gehilfen das Oberproiuseurz dazu zuSelim
führer
Khan sestzunehmen und damit zu
dez Syst-ds. «
beweisen, daß ihre Scheichs an der Gewährung
einer Zuflucht anSelim nicht schuld seien und
P.. A. Der mittlertveile geschlossene Konihn nicht zu den Müriden zählen. Wie der
greß der-Lehrer der alten Sprachen «Tetski
Kn« berichtet, verhalten sich die Behörkonstatiert . in seiner Resolution« daß die Reformen den fehr wohlwollend zu diesem Versuch der
von 1911 das Niveau der Mittelfchnle herabge- Müriden, sich zu rehabilitieren. Es ist ihnen
drückt haben. Es wäre erwünscht, daß in den die Erlaubnis erteilt worden, gegen Selim ausStädten mit Mittelschulen von verschiedenem zuziehen.
gen
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Wachstum Wegen Wiedergabe den Dumaein Gymnusium rein Rede des Abg. Nakonetschnh über die Ablwenigstens
klaffisch mit dent Unterricht in beiden al- trennung des Cholm-Gebiets wenden 4 Reten Sprachen sei, da die griechische Sprache dalteure polnischer Zeitungen zu gerichtlicher Verantwortung gezogen-.
eine
große kulturelle Bedeutung habe.
Der Generalgouverneur Sehn
Ein sensationeller Erbschaft-- hat,Sterns-end
wie wir in den Revaler Blättern lesen, dem
prozeß wird, wie die Refidenzblätter berichten, Senat eröffnet, daß die finnländische Odeeeisens
in der nächsten Zukunft vor dem Petersburger dahnverwaltung keinen Vertreter an
Bezirksgerikht zur Verhandlung gelangen. Bot einer in Essen am 12. Januar abzuhaltenden
einiger Zeit starb in der Nähe von Dresden in Konserenz der Taeislommission abdelegieren darf,
weil Rußland auf dieser Konserenz nicht vertreten
NenjahrO-Srueunuugen und Auszeichnunqu- einem Sanatoriuut für Geistesschwache die 80- sein wird.
Die Obereisenbahnverwaltnng
Petersburq. B e f ö r d e it weiden sind jährige Baronin Lucie v. Nolcken, die hatte bereits einen Vertreter ausersehen
P.A. sinnlantn Se. Majesiät hat dem sinnunter anderem: zu Wirkl. Geheimsätem die Reichs- ein großes Vermögen hinterließ, welches sie dreien
Geneealgouvetneur zu befehlen geruht,
ländischen
a
dem
des
Prokureur
Most-mer
mtssMitgliedett Hofmeistet T u r u und Staats- Neffen vermochte:
denfinnländischenLandtagzum
I.März
sekcetär Sr. Majestät Baron U ex l üll v. Gy l- MilitävßezirkDgerichts G. S. v. Nvlcken, dent d. J· einzieht-rufen
»
PreobrashenskisLeibgarde-Regimentz
Leutnant des
.
d e u b a n d t. ,
Ullergnädigst ve r liebe n worden ist u. a.: K. S. v. Nalcken und dent Kapitän E. S. v.
dem Gehilfen Nolcken. Alle übrigen Erben waren umgangen
der Weiß e Adler-Or den
-Der Ausgang der
des Reichsiektetäts Geheimrat D et j u h i n ki nnd nur einige von ihnen sollten kleinere Legate
Das
einem
nnd
dem
wurde
von
Dorpsy
Reichstags-Wahlen.
Testament
Neffen
(ehem. Ptofissor in
ordentlichen erhalten.
der
Baron
Es
Verstorbenen,
Akademik- Geheimrat B a tl u u d;
Alexander v. Nolcken,
ist gekommen, wäe man es befürchtet hatte:
der
die
angefochten,
behauptete,
der St. Wladimit-Dtden 2. M.
Erblnsserin habe die Sozialdemokratie hat bei ben HauptTypus

so

-
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-

s

Politischer Tagesbericht
deutschen

s

Fenerlsschwerk unterstützt wurden, konnten dein deren, von russischen Blättern mit verschiedenen
diese
Feuer endlich , um los-, Uhr Einhalt gebieten- Deteilz belegten Lesart hat Prinz Danilo
Ulle Keller in der Umgebung des abgebrannten Summe nicht verspielt, sondern gewonnen
Gebäudes find unter Wasser gesetzt.
Die und dabei die Bank gesprengt.
wegen
es
der
Meldungen
besagen,
-—Eineneueslrmband-Mode. Fräuneuesten
daß
Eismassen unmöglich ist, zu den unteren Sicher- lein Maiy Gar-den« die aus Amerika .stamheitggewdlben vorgadringen, in denen allein mende, mehr schöne als ftimrnbegabte Sängerin
tausend Millionen Aktien, Bands und der Pariser Komischen Oper, ist die geistige UrPfandbriese eingeschlossen sind, die hundert Börsen- heberin dieser Mode. Moden werden ja überhaupt
firruen gehören. Vor Ablauf einer Woche werden heutzutage nicht von wirklichen großen Dadie Gewölbe kaum geöffnet werden können. Obimen, sondern von den Scheingrößen der Bühne
wohl der Börsenvorstand die Tageslicserungen geschaffen. Frl.. Mary Garben allo, die als eine
suspendierte, ist ein großer Geschästzaussall durch der »bestangezogenen Damen« beider Erdteile gilt
das Feuer verursacht worden.
sund sieh gegenwärtig in ihrer Heimat aufhält, erDer letzte Nachkomme Konradin schien dort kürzlich bei einem ihr zu Ehren geKreutzerg, H. Kreutzer, der durch mancherlei gebenen «Luncheon« in einem Kleide, dessen Arrfehlgeschlagene Unternehmungen Hab und Gut mel sozusagen nur ein Viertel ihrer Arme, nämverloren hatte.- und jetzt in Konstanz als stä«dtilich die obere Hälfteder oberen Hälfte, bedeckten.
den
Brot
Und
über dem Ellenbogen trug Mary Garden
verdiente,
Irb
eiter
hat
scher
sein
an jedem Arm einen schweren goldenen Reif,
Hauptgewinn der Geldlotterie des Konstanzierte.
zer Vereins für Lustschissahrt im Betrage von den je ein riefiger, einsamer Brillant
10 000 Mk. gewonnen. Der glückliche Gewinner Das heißt: diese beiden Brillanten, oder auch nnr
will auch fernerhin seiner Beschäftigung als Ur- einen von ihnen, bekam man bloß zu sehen, wenn
beiter nachgehen und den Gewinn sür seine alten die anmutige Miß den rechten oder den linken
Tage zurücklegen Arm hob. Denn Fräulein Garben trug die ArmBudapest
mit-geteilt,
Jeul Uns
toird
daß bänder derart, daß die Steine ihrer Brust zugeangeblich der Ilironprinz Danilo von Mon- kehrt waren. Sonst sah man nur den glatten,
tenegro in Monte Carlo 700000 Fr. verlchmucktosen Reif. Um so größer jedoch die Wirspielt hal. Der König Ricolaz sandte das kung, wenn sie irn Eifer des Gespräches Hand
Geld sofort ans Zetinje ab.
Nach einer an- nnd Arm ausstreckte nnd nun plöilich das Feuer

T

-

erfährt, durch minifterielle Verfügung vom 12.«

N
JEAN
anFFxgtajk

nannt:

ablommandiert
Schneeschaufler
die

.

genaueste Kenntnis-, jedoch laut man überein, die

NenjahrssAuszeichnungen. ’
gänzlich aussieht-lose Sache auf sich beruhen zu
und in der Folge ordnete auch der Prolassen,
die
Unier dem 1. Januar sind
nachstehenden

detu Reichs-ats-Mitglied Jngenieur-G·eneral
"
Röhrb e r g.
Der Allerhüchste Dank wird eröffnet
dem Gehilfen des Unierri ts ini er Bat n
Tau b e.
der Flügeladf
i·»»·»»Esr
Kapitän
1. Range- S. K.« ·.«« ro süsst
stät
Kyrill Wladirnirotoitsch
zum Kommandanten des Kreuzers ·Dleg«;
Staatsselretär Wirkl. Geheimrat U kim o w
zum Vorsitzenden des Reich-rat- für 1912z
-

"

-

-

totoschen Mariens-Institut Dr. mad. Bon- Rbl. gepbnt worden.
PA. mem. Der ans den Linien der Südw ets ch, dem Konsultationsarzt am Odessaer
wütende Schneestuem geht
west-Eisenbahnen
Institut Kaiser Nikolaus l. Dr. mod. Wa llerz
auch
auf
benachbarte
Bahnen über. Von den
der St. sinnen-Or den 1. Kl.
dem Knoten- und Endstationen
treffen Hunderte von
Kurator des Warschauer Lehrbezirtg Wirklichen beunruhigenden Depeschen ein. Auf vielen Punkten sind die Rangiermanöver eingestellt worden.
Staat-rat Lewizki (ehem. in Dorpat)·
Ver-mittels Ullerhöchfien Resiriptz ist ver- Die Kurier- und Passagieezüge blieben in Schneestecken; die Güterzäge werden verweht.
liehen worden der St. Andreas-Do en massen
Es find Streckenarbeiter, Militärabteilungen und

ihrer

Steine

zu spielen

kassichernDie Kunst,
nest

-

begann.

-

So wenigstens

Augenzeugen des denlwürdigen Geheim-

die richtige Zeit zu
wirken. Die folgende hübsche Geschichte will
der «Gaulaiö« aus Aegypten erfahren haben:
In einer kleinen-Gannison besteht die Verordnung, daß mittags punlt zwölf ein Kanonenschuß abgefeueet wird, durch den der ganze Ort
auf die Mittagsstunde hingewiesen wird. Eines
Tages fragte nun der diensttuende Leutnant den
ihm unterstellten Kanonier, ob er dabei auch ganz
pünktlich sei, und dieser versicherte darauf, er
sähe jedesmal aufs Genaueste nach der Uhr, und
diese Uhr stellte er noch jede Woche einmal nach
der Uhr des Uhrmachers, der im Orte wohne.
Natürlich war der Leutnant über seinen diensteifrigen Untergebenen erfreut. Der Zufall wollte,
daß er lnrz darauf in der Mittag-zeit den Uhrinacher vor seinem Laden sitzen sand, eine Taschenuhr in der Hand. Er verwickelte ihn in ein Gespräch, fragte ihn, ob er an dent kleinen Orte
auch genug zu tun. habe, und erhielt daraus die
Antwort, mit dent Verdienste sei es freilich recht
mäßig bestellt, weil
wenig zu tun sei; ja, der
Udrtnacher sagte scherzend, er könnte täglich in
Muße den Kanonenfchuß abwarten. Das schien
dem Leutnant etwas seltsam und er fragte nun
weiter, was den Uhrutacher denn der Kanonensehuß angehe? ,Der Kanonenschuß?« par die

so

Antwort, »dem-ich muß ich doch meine Uhren

stellen l«

Der Alte-glaube

nnd

das

Sehalt jah r. Die «th.-Z.« bringtsolgende
zeit-gemäße Notiz: Das Jahr 1912 ist, wie belanni, ein Schalijahs. Die meisten wissen nun
von einem solchen nun das eine, daß es statt
365 Tage deren einen mehr zählt, nämlich 366.
Der Ade-glaube weiß jedoch seht viel wehe vom
Schaltjahr. So orakeln die »Basiernregeln«
über das Wette- im Schqlijnhix
»Ein Schaltjnbr
Ein Kalljahi.«
Und im Anschluß daran:
»Ein Schalijaht
»
Jst des Segenz hat.-«
sehnlich behauptet der Franzose.

-

Niederschlagung derselben an.
Da plötzlich versügte
Rapport des erwähnten Kreigchess —x die Estl. Gouv.-Regierung,
den Vertreter der Lechtgschen Gutspolizei, Fr.
Baron HohningensHuene, auf Grund des Art.
,
«
Wirkl. Staatsrai;
1086 der Kriminalprozeßordnung, wegen angebden Stanislans-Orden 2. Klasse erhielt der lich unterlassener Anzeige des oben dargelegten
etaimäßige Pharmozeni bei der Medizinalabteii Diebstahls anzuklagen. Die von
letzterem an den
inng sder Knrländifchen Gouv-Verwaltung MaGouverneur gerichtete detaillierte Darlegung
Estl.
gister der Phormazie Joh. Heriel;
des Sachverhalts blieb ohne Folgen und es wurde
innerhalb des Ressorts des M in i sie r i ums von der Estl Gouv-Regierung vermöge Journalderßolksaufklärung:
Versügnng vorn 80. Nov. 1909, dem Vertreter
befördert wurden: der ordentliche Professor der, mehreruzähnten Gutspolizei ein strenger Verder Universität Dorpat Anton Jaf infki sin- weis erteilt, den
dieser sich jedoch nicht bieten
zwifchen als Direktor des SchelaputinfchenPädanun
ließ,
sondern
seinerseits die EsiL Gaungogifchen Instituts nach Moskau versetzt) und Regierung im Dir· Senat
verklagte.
der Dieektor des Pernauer Gymnasinrns Kijetzt durch seinen Ulas vom 17.
Letzterer
hat
priaxioio iisch zu Wir-it Staatsrätenz
Nov. 1911 sub Nr.· 12 791 befohlen: Die VerDeo en erhielten: den StanislaussOrden fügung der Estl Gesten-Regierung
zu
«1. Klasse der Direktor des Rigaschen Polytechnis annullieren, da dieselbe die
im Art.
ihr
kunrs Prof. einen Weid. v. Knie-jem;
858 der Gasen-Ordnung zugewiesenen
den Wladimirsorden Z. Klasse der Rettor der überschritten habe, indem sie n i cht b e r eGrenzen
ch t«i gt
Dorpoiers Universität Wissorion Alexejew, sei, Gutsbesitzern oder deren Vertretern
der geieheie Koreespondenk bei der Setiion der Ver-weise zu erteilen sür Nichterfüllung
historischen Wissenschaften und der Philologie der polizeilicher Pflichten.
Akademie der Wissenschaften Schmurlo (früher
in Dorpav in Rom, die ordentlichen Professoren
Dorvat, 2. Januar.
dee Dorpatir Universität Afanas sjew und
Kurz vor Weihnachten yat die Prüfunggloms
Jakob Ohf e nis-d der Professor des Rigaer
mission beim RigaschenLehrbezirl eine Reihe von
PolyieGnikums Paul W a ld e n;
den WladimirsOrden 4. Klasse die ordent- staatlichen Prüfungen in Riga beendet,
lichen Peofessoren der Dvrpater Universität über deren Resultate die Rigaer Blätter nachLappo nnd Reliquika die Professoren des
Ablegng eines ExaRigofchen Polytechnitnms D oß und S ch w a r z, stehendes erfahren: Zur
mens
zur Erlangung des Grade- eines spoder Direkior der Realschuie zu Reval Petersen
thelerlehrlingz
hatten sich irn ganzen 45
nnd der Lehrer des Peroauschen Gymnasiums
y;
gemeldet
(unter ihnen 15 Hebräer).
Heinrich Jacob
Personen
den sinnen-Orden 2. Klasse der ordentl. Von diesen Examinandeu
haben nur 15 die PrüProfessor der Doipater Universität C h a l l a n d e s, sung bestanden. Dem Exalnen zur Erlangung
der liviändifehe Volksfchuanspektor Lafin, der
Rechte des Kronsdienstez unterwarfen
der- ordeniL Professor der Dorpater Universität
87
Personen, von denen nur 9 bestanden.
Direktor
Arensbnrger
der
des
sich
Rostowzew,
AlexeisGymnasiums S f o s u o w t i der Abstum- Zur Erlangung der Rechte eines ElementarProfessor des Rigaer Polyiechnikarns Karl lehrerg tcaten 87 Personen vor. Das AtteKupffer, der Jnfpekior des Pernanfchen Gymstat wurde jedoch nur 16 zugebilligt Beim
nasioms Rabino wi-tseh, der Dozent des Ri- Examen
den ersten Klassenrang sind
naschen Polytechnikams Zeninerf time-, der
Lehrer des Rigafchen Gymnasiurns Peter I. Os- alle; durch·gesallen. Die Hauptltippe, an der- die
waid v. Ho rlacher, der Jnspektor der Mensmeisten scheiterten, waren die Fächer russische
burger Stadtschule Bruttan, der außergeri- Sprache und Urithrnetih Das
Haus-·
mäßige Dozent des Dvepaier Veterinäranstitnis
lehret-Examen haben von 66 Bewerberu
Schaniyr und der Lehrer des Rigaschen Ghinnur 24 bestanden. Als Hauptsach prävalierte die
nasiirms Nikolai I. Nikolajewz
die
den StanisiaueOrden 2. Klasse:
außer- deutsche Sprache.
ordentlichen Professoren der Dorvaier Universität
stillt-. Der «Fell. Unz.« schreibt: Es ist
Berendts und Thomfon, der anßeretav schon eine geraume Zeit her-, daß ein Unhold
mäßige außerordentliche Professor des Dorpaier
Veterinär-Jnfiitnis David, der Nimmst-Pro- Jakob Tsoobel mit Namen, im trunkenen Mute
Stadthanpt Baron v. Engelfessor des Rigaschen Polyieehniiutns Ehrenbegegnend,
fencht, der Arzt der Dorpoter Keimes-Stadtdiesen ohne jegliche Veranhardt
schole Kengfep, der Jnspektor der Dorpater lassung mit den Worten: «O·h
luradi linnaKrons-Siadischule·S i r oikin und der Bezirks- pen« (slch, du Teuselz Stadthaupt«) anrempeltr.
Jnspeltoe des Rigafksen Lehebeziris Ljn b i oi o ro;
,
den Stanislans-Orden 8. Klasse-: die Lehrer Da sichder Tatbestand dieses srechen Uebersalls
verurdessßevalschen Nikolademnasinms D o l g i n- durch Zeugen in Erweis stellen ließ,
nnd Robeet Feldmann, der teilte der Friedeugrichter des 6. Bezirks, vor
zewz Ecke
Lehrer des Dorpaier AkexandergGymnasiums dessen Forum der Vorfall zur Klage gelangte,
U p e n f k i der Assistekit der, Dorpater Unibesagten Tsoobel zu einmonatigerArrests
versität Jan O h i in g der Lehrer der
strafe. Letzterer devolvierte die Angelegenheit
Dorpater Krone-Stadifchule L o f h e t f eh n i
die
des
dem Wege der Appellation an das FriedensRigaschen
Polytechni-.
ko w
Dozenten

gelegen, das Stadthaupt mit jenen Worten beleidigen
wollen ; der Ausdruck ~iurat« besage
im Munde eines einfachen Mannes keinerlei Jnvekeive, indem ihm vielmehr nur die Bedeutung
eines bloß gewohnheitsmäßigen Unsrnfungstvvv
tes beizumessen sei. Der den Verhandlungen
beiwohnende Prokureurs-Gehilfe plädierte
ob
in Anerkennung der vorn Beklagten angeführten
Gründe oder in Erwägung anderer Gesichtspunkte, ift aus dem Referat nicht zu erfehen —fiir Anwendung einer Geldstrafe anstatt der erstinftanzlich verhängten Arreststrafr. Das Gericht
ermäßigte die einmvnatige auf eine bloß Isttägige Arreftftcafe. Anlangend das vbenertvähnte
Vorbringen des anuisiten, fv dürfte eine auch
nur flüchtige Bekanntschaft mit den estnischen
Sprachgebräuchen genügen, um darüber jeden
«Bnreifel auszufchließen, daß die Berufung auf
vie Vedentungslosigkeit des Wortes »kurat« im
gegebenen Falle völlig depluciert erscheint.
Es ift snns sehr wohl bekannt-, und tagtäglich
kann man es auf der Gasse hören, daß der gemeine Mnnn in seine Rede nach jedem dritten
Wort, möchten wir sagen, ein ·lurat.« einfltchn
Was hier den Charakter einer bedeutungs- resp.
gedankenlvfenz jedenfalls nicht bösartig gemeinten
Jnterjektion beansprucht, hat nichts gemein mit
jenemll frechen «Oh fer kuradi linnapeal«
Vertrau. Die von der Ortsgrnppe Pernau
des Deutschen Vereins unterhaltene Töchterfchule 1. Ordnung ist, wie die «Pern. Zig«

·

Sen·atoentscheidung.
für das chinesische. und tripolitanische Problem,
gekzzcsisiiugsügigec
Gegendeutschsenglischsseanzösiichen
den
Diebstahl
M
für
satz. Dieser wenigstens könnte sehr wohl eine ist Veranlassung zu einem Senats-U l as geLbschwächung erfahren
sei es durch die Er- worden, der für alle drei Ostseeprovinzen
kenntnis seiner Vermeidbarleit, sei es dadurch, von Bedeutun g ist. ?
wie etwa
Ja Entnde xfim heuschuftncheu Wohshause
daß andere fchwertoiegende Probleme,
des Gutes Lechts, war, wie die »Pet. Zig«
Vordergrund
den
der·
in
Natur,
sozialer
solche
September 1909 ein Fenster nachts
Sorgen der Regierungen und Völker rücken. Im referiert, im
und eine halb aufgebrauchte Kiste Zierbrochen
allgemeinen aber wird für alleßbller ein Wort garren vom
Tisch gestohlen worden, ohne daß vie
zu gelten haben, das mit besonderem Recht ein geringsten Sparen zurückgeblieben wären, die aus
eeichsdeutsches Blatt an Deutschland beim Jah- den Dieb hätten hinweisen können. Nach vergeblich-n mehriägigen Nachforschungen von seiten
resschluß richtete: die Mahnung sich start zu der
Gnispolizei beteiligte sich auch der Landmachen
gendann an denselben, doch wie vorauszusehen
hat kalte, harte Augen,
»Deine dies Jahr
war, mit
gleichen negativen Resultat. Zehn
Schicksal,
und das Schicksal spricht: Tage nach dem
Hart wie das
jenem Diebstahl nahm auch der in
Leben denen- die zum starken Leben tausen,
anderen Angelegenheiten in Lechts anwesende
Für den Schwächling wächst das Leben nichts- ehem. Weißensteinsche Kreisches von dem Vorfall

als

Alleegnädigften Auszeichnungen erfolgt:
,
im Ressort des Ministerinms des
·
Jnn e e n :
der Livliindische Vizegow
wurde:
Beförderi
oernenr Kamme-hen Arkadi Kelepowstizum

frusendzu

»

Eine fiir das Bnltiknm wichtige prinzipielle

I

ver-

ganzsffenbar weniger

·

ihrer Entscheidung

oder in

jagt werden. Das gilt freilich

»

sind-n

I

dungen

während
drückn

der

,,Ävnöo bissextüq
Annåe infertile«,

Italiener- noch spezieller ans-

»Quanäo know non insesto,
Nov For bacchi e mai-n- oosto.«
(,Wenn einSchaltjnhk kommt,
So zischte keine Seidenranpen nnd pfivpfe nicht.
·

·
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schaftsverbände, die durch die Baumwoll-
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aussperrung und andere Urbeiterbewegnngen hervorgerufen wurde, beschloß die Leitung der GeDer Wahltag in Berlin ist in aller werkschaften, die Beiträge
der den Gewerkschaften
Ordnung verlaufen. An dem hellen, klaren angehörigen Arbeiter
das Doppelte zu erauf
Wintertage war dem äußeren Bilde der GroßDie Aussperrung beginnt bereits in
stadt von dem großen Tage kaum etwas anzu- höhen.
von
betroffenen Gebieten Not hervorzuihr
tnerken. Zwar waren die Schulen, die Bauten, ru en.
die Börse geschlossen, aber etwas lebhafter wurde
sie seinerzeit gemeldet wurde, war es dem
das Treiben trotzdem erst gegen Mittag, wo
die
in
große Wilhelmshavener Spiogroße Fabrikanternehmungen Tausende von Arbeitern sür den Rest des Tages von der Arbeit nage-A f f ä r e verwickelten früheren Schutzmann G auß gelungen-, aus dem Gefängnis zu
entließen. Die Wohlbeteilignng setzte gleich von Wilhelmshaven
auszubrechen und ins Ausland
vornherein ziemlich start ein. Wie oor fünf
?entfliehen. Jetzt kommt die überraschende
Jahren, so hat auch diesmal die Organisation zu
Meldung, daß Gauß, der auch wegen Diebstahls
derFortschrittlichenVolksparteisühlund Unterschiaguug verfolgt wird, in der Hauptbar v ers a g t. Tausende von Wählern, namentLandes festgenommen worden ist, für
stadt
lich in den großen Vorort-Städten, wußten am Vor- das er des
Spionage
betrieben haben soll, und daß die
Remittag noch nicht, wo ihr Wahllokal sei, und die
daktionen der großen Zeitungen wurden mit brief- Londoner Behörden über seine Auslieferung zu
haben. Die Berhaftung erfolgte auf
lichen, persönlichen und telkphonischen Anfragen in entscheiden
beispielloser Weise bestürmt. Die gesamte Schutz- Antrag der deutschen Behörden, der aus Einund Unterschlagung lautet. Da
mannschast war im Dienst, und wie am Vor- bruchsdiebstahl
die
nur wegen dieser gemeinen VerAuslieferung
einer
die
Garganze
Revolution, war auch
abend
verlangt
werden
brechen
wird gegen Gauß
nison in den Kasernen ionsigniert: Jnfanterie nicht wegen Spionage konnte,
und
Landes-verwies
verund
und Kaoallerie
für allev auFechllä Artillerie
und Maschinengetoehrr. Ein wahrer Regen von handelt werden dürfen.
Verboten war über Berlin niedergeaangem VerS s- n u i e n.
boten waren Versammlungen-und Unrziige, verDie Krisis des französischen
boten das Unrhängen und Fuhren von Wohls-laerweckt in Spanien
laten sowie das Vetteilen von Stimmzetteln und Gefamttabinetts
Hoffnung, daß sieeine Besserung der
die
Flugdlättern aus Ruiomobilen und Wagen, ver- spanischen
Position bringen werde.
boten endlich den Zeitungen die Bekanntgabe der
Mit der bisherigen Regierung seien die Marolios
Wahlresultate durch Transparente oder Schein- Unterhandlungen endgültig ins Stocken geraten.
werfen
Ein neues Kabinett werde ein Einvernehmen unDie neue Mariens-Vorlage soll, nach bahnen.
dem »Fränk. Kar.«, die sofortige Kriegsbereitschast
C h i u a.
·
eines dritten Hochsee-Geschwaders fordern, wähDie
Pekiuger
sagen fast übereinDepeschen
rend bisher nur zwei in Dienst gehalten wurden.
stimmend
die
der
baldige
Abdankung
Zusammenhang
damit
eine
geringe
Im
ist auch
Mandschu-Dynastie
voraus.
verEs
soll
Vermehrung des Schiffsbestandes notwendig,
jedoch werden die Gesamtkosten« erheblich niedriger einbart werden, daß, solange der junge Kaiser in«
China weilt, er mit den Ehren behandelt werden
sein, als die bisherigen Flottenforderungen.
soll, die einem fremden Fürsten zukommen
Wieder ein Spion verh aftetl würden. Der Sommerpalast
bei Peting und der
Wie das «Memel. Dampsb.« meldet, ist in M e- Palast von Johel sollen
auch
nach der Abihm
m el der Bäckergeselle Albert P r u s s e i t wegen danlung zur Verfügung bleiben,
und es soll ihm
versuchten Landesverrats verhaftet worden. Pros- eine ausliimmliche Pension bewilligt werden. Die
seit soll das Geständnis abgelegt haben, daß er kaiserlichen Gräber und Tempel sind aus Staatsins russischen Diensten gestanden habe.
tosten zu erhalten. Die Prinzen sollen Titel
und Eigentum behalten. Das kaiserliche Haus
F r a n t r e t ist.
soll sich mit diesen Bedingungen auch beDie Pariser Presse stellt«f einmütig fest, daß reits einverstanden erklärt haben. Ob mit
noch selten eine Ministerlrise unter so pein- der Abdankung des Kaiserhauses
aber der Bürlkchsu und ernsten Verhältnissen ein- gerlrieg beendet fein wird, ist mehr als zweifelSMMU sei. Die Vlätter wiederholen die gegen haft, wie Junnschitais eigene Worte beweisen, die
de Sslves erhobenen Anklagen in noch hefti- er dem Vertreter des »Daily Telegraph« gegengem Weist Der ~Rappel« schreibt: Es ist über ausgesprochen
hat. »Ich lämpfe nicht um
heute Unte-neben daß die gegen Caittqux und dar die Erhaltung der Mandschu-Herrschaft,« erklärte
ganze Kabinett nah-end der französisch-deutschen er freimütig,
»sondern um die Erhaltung von
VEIHMNUUSM gerichtete Valentin-rings- Ordnung und Gesetz
als der Basis für jede RecaMPCgUs VUU de Selves angestiftet gierung. Meine
militärischen
Pläne sind vorMI- UUd sdksß dies-I eine nationalistische Bewe- läufig nur defensiv. Ich werde die Republilaner
gung im Interesse seinkttoeweibuug um die Psaangreifen, aber wenn die Feindseligkeiten
sidctitschast des chllbllk anzetsely wollte. »Na- nicht
trotzdem wieder ausbrechen, so werden meine Gedical«,iagt: Die schlimme Handlung-weise de nerale die weitgehendsten Befugnisse erhalten
Selves führte unter spöttischen Blick-u des Aus- Wir in Peking haben mehr Mittel, als man
sich
landes zu riner verworrenen Krise. Vielleicht im Süden träumen läßt«
werden letzt auch manche Senatoren Gewissen-biss.
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Beziehungen mit Deutschland. Es
Wahlxreisen schaftlichen
herirauensvolh
daß Grey diesem Wunerwarte
die Entscheidung tn der Hauptwahl Jm Ver-«geben
werde,
Ausdruck
und hegedie Zuvergleiche zu früheren Wahlen war das eine recht sche
sicht,
Vertrauen
nicht irrtümlich erdaß
sein
beträchtliche Zahl oon Hauptwahlsiegen, da 1893 teilt sei.
nur in 217, 1898 in 210 und 1903 wieder in
England steht vor einem n euen Riesen217 Wahlkreisen die Entscheidung schon iin ersten
streit. Am Donnerstage, am zweiten Tage der
Wahlgange herbeigeführt wurde. Ja 158 Wahlder K oh le n a rb eit e r über einen
kreisen fiel 1907 die Entscheidung erst in der Abstimmung
Generalstreit,
wurden aus den meisten
bei
den
Am
waren
Stichwahl.
meisten
Stichwahlen die Sozialdemokraten beteiligt, näm- Distrikten überwältigende Mehrheiten zu Gunsten
lich in 90 Fällen, also in weit mehr als der des Streits gemeldet. Es heißt, daß die notZwridrittel-Majorität so gut wie sicher
Hälfte aller Stichwahlkreise. Ihnen folgten die wendige
Nationalliberalen mit 59 Stichwahlen, die Linkssei. Der Präsident des schottischen Kohlenliberalen mit 52, das Zentrum mit 80, dieKon- arbeiier-Verbaudes Smilli erklärte in einem JUim Falle eines Generalstreiks in Engservatioen mit 29, die Reichspartei mit 19, die terview,
land
werde
mit
der
wahrscheinlich eine Einschränkung der
Vereinigung
15,
Bund
Wirtschaftliche
der Landwirte mit 6, die Polen und Welfen mit Kohlensörderung oder «ein gleichzeitiger GeneralstreitderKohlenarbeiter aufdem ganzen
je 4, die Wildliberalen mit 8, das Elsas-Lochcuropiiischen Festlande folgen.
Mit
ringische Zentrutn mit 2, die Mittelstandsvereinigung mit 2 und die Unabhängigen Lothrin- Rücksicht aus die Inanspruchnahme der Gelderforderlichen Stichwuhlen
Im Jahre 1907 fiel schon in

-

der

"

wenn
53 macht würden, unfehlbar für wahr haltenEngland
gejagt würde-«
Greh
aus
dem
Amte
dieZcrhl
hie-ge den aufrichtigen Wunsch nach freund43

·

Ungewöhnlich groß ist diesmal

zeugend. Ueberdies würde man die wüsten Be-«
102 schuldigungen, die bei den deutschen Wahlen ge49

·

Zentrum
Sozialdemokraten

104
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Grundstück-I in·"latna an die Universität aus- au! ein-et Hözsvon,.-100 Metemssp Eis"jvsf;i—l.j;-Tx»äpjzh«k-I
und in der Sitzung vom 11. Februar wurden die der Stelle tot.
- sj.
genauen Bedingungen, unter denen die Abtretung
Rechenschaftsbericht
London, 12. Jan. (30. Dez) "L-mt"MZi;
über die Verwaltung der Stadt
stattfinden sollte, fixiert.
Dorpat im Jahre 1910. 111.
Jnfvlge von Gerüchten, die in der Stadt dung aus Pekin g versammelt-n sich dikMajtstskgz
am eriisag ist Pekmg
als beabsichtige die Regierung die dsch -Pcinzen
Tundsz
lacsiertem
den
Thron
zi erszuhem sich unvgzsszjfj
D er Re ch en a tsberiebt des tädii en Universität oder doch wenigstens eine der Fa- züglich n
ach Jehol zurückzuziehen.
(Feigen kultäten,
in eine andere Stadt überzusüheen,
Schlachthauses für 1909X10
baren Uebersehuß von 9083 Rbl.« 54 Kop» von wandte sich die Verwaltung des estnischen blowelchem 9000 Rbl. in das allgemeine Einnahme- nvmischen Hausbesitzer-Vereins an die StV.Telegramme
Budget pro 1910 eingestellt wurden.
Vers. unt dem Gesuch, nicht weniger als 100 000
der
Feierståurgen
Rbl.
Setegnapseeknzst
Ja der beim ftädtischen Schlachthause eröffnezum Anlauf eines Geunbstücks stie die
i
ten mikroskopischen Station zur UnMasmteans
Univeesität anzuweisen. Dieses Gesuch wurde
tersuchung von Wurstwareu, Konserven vvn der Sizii-Vers am 8. Juni abgelehnt.
Maa, 2. Jan. Auf feiner Tour Petetsbnkåxfikk
und Fischen wurden verschiedene Produkte in
Am 18. November beschloß die Sitzt-Vers Monako passierte der Antomobilafheer Nagel die220 Fällen untersucht. Dabei
das Gesund des Dieeltoniums den Univer- Stadt.
·
aus
die
erwiesen sich
Produkte inlB2 Fällen als gut und in 88 sität, vom Besitzer- des Gutes Techelfet ein
Peterdbnrg, 1. Jan. Um 11 Uhr« vorni,.
Fällen als unbrauchbar-. Jn allen 38 Fällen Grundstäck zum Bau der pevjektietten Unwes- begaben sich Jhee Majeftäten
wurden die-«Schuldigen zur-Verantwortung ge- siiäts-Jnstitnte, belegen an den Ecke des ver- teu Gemächern
in dieKirche des Wintetpalnizgzs
zogen. Physiologische Untersuchungen zur Fest- längerten Lehm-Str. und Neuen Instituten-Flieh in Noch dem Gottesdienst
brachte die Hofgeistlichkith
der Größe von 3 Dessj. süe 50 400 Mel. anstellung der Schädlichkeit von Lebensmitteln wurMajestäten nnd den eilauchten Kindern the
Ithv
den 16 mal vorgenommen
«
zutausen und unter bestimmten Bedingungen der Neujahtsgliickmänsche dat. Dacan fand inf«jv
Der Revieraufseher, der über die Enthaltung Universität abzutreten.
Wappmsaal der alleehöchsteNeujahrsempfang desder Ortsstatuteu für den Handel mit LebensmitAus das Gesueb des Kommandeurs des in diplomatischen Coisps statt.
.
teln zu wachen hat, nahm, wie in den letzten Dorpatstationieeten 95. Krass nojanslssen
1.
nieiw
Jan.
OrganisationenDie rechten
Jahr-en, auch im Berichtsjahre Proben vo u Regiments trat die END-Vers- am 14. Ja- beschlosseen keine amerikanischen
War-en
Keiegsressvrt
nuar
dem
Milch, Schmant und anderen Lebensmitteln
ein Grundstück ab, das zu tausen.
.
behufs Untersurbung »in dem entsprechenden La- zwischen dem Kasexnenplatz und der, Grenze von
(2«)
15«
Jan. Eine chinesische LibEbers-km
boratorium. Die Resultate der Untersuchungen Ratshos belegen ist, nnd zwar sär Zwecke des teilnng,
die sue Verfolgung von Chunchnsen in,
wurden monatlteh dem Stadtamt mitgeteilt nnd Regiments, am 20. Mai aber beschtaß sie, 2
angekommen war, wurde von den
dann publiziert.
hölzerne Schuppen zu erbauen nnd einen dritten Duwansn
Chunchnfen geschlagen nnd verlor ,17«-’
Jm Laufe des Beetchtssjabres wurden 121· umzubauen. Dazn sollten 19000 RbL aus der Mann
anToten und 21 an Vetwnndeten
Z
Zikyä Bank-Anleihe vvn 74 000
Personen
Handels mit verdorbenen Lebens- beabsichtigten
14. (1.) Jan. Nach den vorliegen-s
Berlin,
verwandt
Rbi.
werden.
mitteln zur erantwvetnng gezogen.
Wasdiestädiischensieseeve-Kapitalien den W ahli esultat e n gewannen die Sozial-(
Nachdem das Gouv. Livland am Schluß des
28 nnd verloren 2 Sitze. Die KotiJahres 1909 für uichtmebrcholerabedrvht anbeteifst, sv wunden ihnen im Laufe des Jahres demokcaien gewann-en
2 nnd verloeen 9 Sitze, die
erklärt worden und alle Rechnungen für diesen 1910 mit Genehmigung des Livi. Gent-erneuen seevaiiven
Kredit begliehen waren, erwies sich, daß der er- folgende Summen entnommen: 1) aus dem Reichspaetei gewann 2 und verloe.lo," derßund
der Landwitte gewann 1 nnd verlo- 6,.-die Na-,v
öffnete Keedit unt 625 Rbl. 66 Kop. überschritten ReseevesKapital A.: 625 Rubel 66 Kopeten tionailibeenlen
gewannen 2 und veeloeen its-»die
für
Maßnahmen
die
gegen
war,
wurde
Entzum
SGutz
Diese Summe
worden
durch
vexloeen
12 Sitze, das Zenksnmx
Foetschrittler
28.
(VtV.-Vees.
vom
nahme aus dem ftädtischen Reserve-Kapital gedeckt- Cdolera
Jannam 8800
Was die vvsbereitenden Arbeiten zur Anlage RbL zum Umbau des tempoeäeen Krankenhauses veelor 6 nnd die Polen I Sitz. Jetsgefanitberz-«
einer städtischen Wasser-leitng an- süe veneeische Männer (StV.-Vees. vom 8. Aprilk loren die Rechten nnd das Zenit-nin 29 Sitze,«
langt, so wurde das vom Jugenieue Kalt er- 4400 Rbl. zum Iniaus des dem H· Fuchs ge- die Nationalliberalen nnd Fonscheittler 26. Die
gänzte und verbesserte Projekt der Wassers-erfor- lzbeiaen Grundstücke-s an dex Revalec Straße Sozialdemotgaten gewannen 28 Sitze. Die Stichwahlen beginnen am nächsten Sonntag. s
gung der Stadt zur Begutachtung dem Professor (StV.-Vees. vom 28. Januae); 2) ans dem ReMit Ausnahme der. teinmphierenden sozialdes Palyiechuilums Jensch zugesandt. Jm Laufe serve-Kapital V: 59 444 Abl. 89 Kop. zur
Deckung eines Teiles den Bank-Anleihe von bemalt-mischen Presse, äußern sich dießlätter
des Jahres 1910 lief dessen ausführliches GutAußeedem wurde, wie schon über die Wahlresultate in «-ziemlich. bedrücktem
achten und die Antwort des Jngenieurs Kalt 180 000 RbL
die
eewähnt,
Rückzahlung
der ans dem Reseeve- Ton, indem sie auf das Waiäfen des Sozialis«
das-aufein.
Kapital im Jahee 1907 entlehnten Summe von mus nnd die Verluste der übeigen Parteien, be-.
Dvrpat
zum
Im Berichissahre wurde in
Hospital mit Bewilligung des sondets den Niedergang des Liberatidmns, hinersten Mal ein biologischer Filter zur 12 000 Rbl. dem
weisen. Die liberale Presse schlägt ein-ZusamUnschädlichmachung der Fülalien angelegt, und Ministeriums des Innern erlassen.
mit den Sozialdemokraten bei den
mengehen
1.
Januar
1911
betrug
Zum
das
diese-enezwar im Hause an desder gJro»menaden-Straße
15
kommenden
lapitai
A
11895
Rbl..
und-das
Kop.
Stichwahlen voe behufs Zeiträume-und
in
Nr. 2. Auf Aufstehen
Hausbesitzees
190 487 RbL 46 Kop. rungden schwarz-blauen Blocks. Die konservaReseevekapital B
des
der
SanitätssKow
Gemäßheit
Gutachtens
’dieser Summe bilden 36 319 Rbl. 38 Kop. tive nnd Beginnens-Presse was-at davonv
mission gestattete die StV.-Vers. die Ableitung Von
Berlin, 15. (2) Jan. Anläßlich des russider Klosettwässer in den Embaeh nach ihrer vor- das Kapital sür verkaufte Bauekländeaeien den
Stadigüter »und 154168 Rbl.. 8 Kop. Kausschen Nenjahes besuchte sdee Kaisseztden russiherigen Klärung im biologischen Filter. .
schilligsriickstände
Wiedereintdieser
schen Botsckzaftec nnd weilte eine Stunde bei ihn-.
Regulierung
der Revalfchen
Zur
Jnv dee Sitzung vom 30. September beschloß
Paris, 14. (1.) Jan. Das neue KabiStr aß e wurde auf Beschluß der StV.-Vers.
vom 28. Januar für-die Summe von 9000 RbL die StV.-Vees., um die Genehmigung nachzu- nett hat sich in folgendem Beftande gebildet:
das dem Hausbesitzer Hugo Fuchs gehörige, an suchen,’mit der St. Mart eng-Gilde ein AbMinisteepräsident nnd FußenniinisteeP ein-der Revalschen Straße sub Nr. 15. 17, 19 und kommen zu treffen, wonach nach Bestätigung c ate, Vizepeäsident und Jnstizminifter Bestand-,
Kriegsminiftet Milletand,
21 belegene Grundstück erworben. Ein Teil der einiger Abänderungen des Statuts der Dorpatet Bank, die Gilde den Stadt Dotspat Jnnenministee Sieeg,
Delcass6, Finanzminister Klotz,
Kaufsumme wurde aus dem dazu gebildeten 200
Macineministee
000 Rbl. ohne Rückzahinngsvecpflichtnng zu
Spezialionds gedeckt, 4400 Rbl. aber aus dem
Ministerdet öffentlichen Arbeiten Jaqnes Donat-D
zahlen hatte, wogegen die Doepatee Bank von Landwirtschaftgminister
Reservckapital A entnommen.
Paus, Koionialministet
der Verpflichtung beste-it wird, der Stadt einen Leb-ein,
des sudiischexi Teil
z Medeas-nung»ers-»seiner Aufstellung
Arbeitsministee
Leon-Adresse-fixf Unterihres- Retngewinns abzugeben, wähnend die richtsminister Hifiean, Handelöminifter
der
Davide,«
nach
Elektrizitätswefih
ihrerseits verpflichtet, der Dntpntee Unterstaatssekretät der Künste Betactn des Posten
Maschinen und Apparate sowie der Speise- und- Stadt sieh jährlich
7000 "Rbl. zu Zahlen.
Um nnd Telegeaphen Channiet,’ der Finanzen
Versteilungsleitungeu wurde das Werk am Ende Realschule
des Dezember-Monats 1910 eröffnet. Es wird 10. November benachtichtigte der Chef der-Haupt- Benard.
"
bei der Anlage Gleichstrom verwandt und die verwaltung für Wietsehastsangelegenheiten in Ver15. (2.) Jan. Jn ber MinisterParis,
Energie mittelst vberiedischer Leitungen nach dem stretung des Ministers des Jnneen den Livi. Detlaeation wird anf die Notwendigkeit des
Dreiieitungssystem verteilt
bei einer Spannung Gouvernem, daß seitens des Ministeeiums des Annahme den feanzdsisch-deutfchen Abtonintens
von 220 Volk zwischen den äußersten Leitungen Innern keine Hindernisse vorlägen, die Frage hingewiesen nnd der Hoffnung Ausdruck-gegeben
wegen Abändeeung des Statuts der Dorpatee daß mit Spanien ein Abkominen
und dem mittleren Nulleiter.
erzielt weeden
Bank
dem
Jn
neueröffueten Raume zum Justie- der anzueegens Am 18. Dezember stellte wird. Es witd segnet-« die Notwendigkeit betont,
ren und Stempeln von Maßen und
Finanzminister beim Minister-at den für alle Eventualitäten beeeit zu sein.
G ewichten wurden diese Arbeiten durch einen Ante-act wegen Abänderung des- Modus
Musen-, 15..(2.)Jan. DasMinistetinut
von der Rigaschen Justierlammer entsandteu Be- bet« Besteilung des Reingewinns gemäß den Canalejaö ist zutückgetreten
im Hinblick
amten in der Zeit vom 11. März bis zum Gesucben der St. Marien-Gilde und den Den-pa- auf den diohenden Ausbund eines
Generalsteeiks
Stadiveewaltung von
Die Alleghbchste
und vom 1. bis« zum 15. Juni aus- tee
Baecelona wegen der Nichtbegnadignng des
Genehmigung jtdoch erhielten die neuen Regeln in
rt.
ge lZipril
einen
den. 7 znm Tode dem-teilten Aufstehen-.
Obgleich bereits im Jahre 1908 die Frist über die Verteilung des Reingewinnesnicht mehr
14. (1.) Jan. Mag-to Wnkotitsch« der«
Cetinje,
abgelausen war, während weniger die Krone die im Besteht-Eichen sondern am Anfang des neuen ältere
dee Königin, ist gestogben
1911
Beut-ex
(ani
January
27.
Jahtes
Kosten des Unterhalts von 22 Schutzienten, die
lonstantlnopeh
14. (1.) Jan- Das Amendurch das Gesetz vom 3.1. Januar 1906 zur
dement zum Att. 85 der Konstitntion wurde
stä dti schen Polizei hinzugekommen waren,
Im Hinblick auf die Ins-zunehmenden großen vom
Paelanient mit- 125 gegen 105 Stimmen
zu tragen übernommen hatte, wurde diese Zah- Universitäts-Neubau«ten sind, wie das
lung auch nackz im Berichtsjahre, ebenso wie im »Juri. List-« exfährh Professox W- Tschis’h angenommen-. Da jedoch die gesetzmäßige Zweiund Deut UnivetfitätY-Architekt P. Nikitin ins deitteliMajoriiät nicht erzielt wurde, wurde das
Jahre 1909, von der Krone ern-trit.
unter dem Applans der Opposition
Von den Ausgaben sür Heizung nnd Be- Ausland abgekeist, um im Anfange des Konjeils Amendement
abgelehnt
füe
etlläxt.- Die Siknng wutde geleuchtung des Dorpater Gefängnis s es, ausländische Künsten zu besichtigess.
Die
den Kammer
Auflösung
setzlossen
am
des
1909
der Stadtwelche
Schluß
Jahres
Der viezmalige Silvester-Abend hatte wie-d in ber kommenden Woche erwartet.
lasse zurLast fielen, übernahm das Livländische
Tät-ris, 14. (1.) Jan. Die Leiche des venLande«-Kollegium gemäß einer zwischen ihm trotz dex kalten Witterung uud des eisigm Wänund dem Stadtamt geschlossenen Vereinbarung des zahlreiche Menschen herausgelockt und dabei täieeisch getötet-n AciilleeikOffizieeß Wachwachow
verlieer der Abend und die Nacht in vollster wnede feieetich zu- Bestattung nach Rußland abzwei Drittel.
Dje Glocken der lutheiischm und verhogeschickt« - ;
und
des
RaheStadtgütee
Betreffs der
Dshnlfa, 15. (2.) Jan. »Ein Bataillondeg 7.
Forstes ist zu erwähnen- daß am« 29. April doxen Kirchen läuteten das neue Jag- eikL
die IStV.-Versan«unlung beschloß, vng den Ge- Det schöne alte Brauch, votk eisem es Kikchs Schützenregimenis, das in voller Feldansiiistnng
sindebesitzern in Sotaga und Saddolüll vom täme oder auch vom Rathause CHosäle zu aus Choi nach Urmia ging, wnxde bei Sal28. April 1911 an die Zahlung von 6 z- statt
nicht meh- nies von Kunden angegeiffen Die Rassen
blasbeu, wird seit einigen« Jahren
5 Z für die Kaufschillingsrückftände für ihre geü t.
keine Verluste. Die Kueden vetloten 20
«
ote.
Gesinde zu verlangen. Die Folge dieser Maß- . Am gestrigen Vormittag wurde, wie wir hören,
nahme war, daß ein großer Teil der Besitzer bei der Kasesnen
Tom-,
der
14.
Jan.
(1)
Anläßlich
rufN eujahr S- P a
dieser Gesinde mit Hilfe der Rigaschen Abtei- rad e abgehalten. dieübliche
·
- . fifchsenongolischen Beziehungen meif
f
lung der Bauer-Agrarbank dem Stadtamt
nen die Miit-sey Rnßland stehe unter dent Einden Kaufschillingsrücksland
für ihre GeGleich dee erste Tag des neuen Jahres beachte fluß der nationalen Partei- vdie Japan mit Engsinde bezahlte.
Ferner wurde dem Stadt- eine Alarmiernng derFela Feste-wehe land ignoriere. Die
meint, die tussische
sörster gestattet, iu der Folge die jährlichen In des pPhönixHTischletei in der Kaste- Politik werde England»Wsachi«
Besetzung Tit-einversue
Krstenanschtüge und Rechenschaftsberichte über nåewAllee Nr. 30 war in eignem Nebeugebäudy anlassen Im allgemeinen änßett sich die Presse
die Verwaltung des Forstes statt vom 1. Ja- welches eine Werkstube und eine Trockeeekeemmeg
".
nuar bis zum 81. Dezember-, fortan jährlich enthält, bald nach Sude eeachm.—mutmaßlickj ists-folge zneückhaltend.
vom 1. Mai bis zum so. April anzufertigen
eines Fehlers indee Beheizungganlage
ein Brand
Jm Laufe des Jahres 1910 liefen mebrfaeh entstanden, des in I«V,-stüudiger Arbeit von des
Wetterbericht
Gesuehe ein um Abtretung von Teilen des Stadt- Feuer-wehe unterdrückt must-» es trat tm eine Der-Z MHHIJMETEOBFQGEVZMMTTHE-Käs- EITHER-TAFEL
gutes -Jama zu verschiedenen Zwecken. Jnsolge Spcitze in Funktion. Des Scheide am Gebäude
vom 2. Januar 1912.
«
H
eines Gesuches des Kirchspiels der ev.-luiherischen ist ein ganz geringe-; von dem Inventar wurden
Anweisung
eines KirchPetri-Kirche um
S
TUTTnamentlich Bretter angefengi. Der Gefamtschade
rab.« 7 U
mil.,«sttxgzzxgj
«
hofes, bestimmte die Stils-Vers zur Anlage dürfte auf etwa 600 RbL zu schätzen sein.
—W:hs
von Kirchhösen ein zum Stadtgut Jama gehöriges
Barometer CMIMZuiveckiy 783«9
781».-0 "78"1".6 Jst
Grundstück von 6 Dessj., welches an der Grenze
Lskftksmperwsanigcadk).s —1o.»4 —12»ot —11«.9 HZ
des Gutes Anuenbos liegt. Von diesem GrundWuwricht. (u.tzGeschMd-) BNBL LUSEZ
sBZH
stück wurden 5 Losstellen unter bestimmten Be10 Eis
1
2
Berliu, 18. Jan. (80. Dez.). Der Kro si- Bewöltmxg Essai-Iz- dingungen dem Kiechspiel der Petri-Kirche zur
-- - — —
«
«
-«-L«;-·T-,,
pkiuz und die Kronpxinzefiiu werden -——-;3W
Benutzung angewiesen.
1. Mkaiyzmm d. Temp. nis-MS 13.0
Jin Laufe des Berichtsjahres hatte sich die im Fgühjaht ewige Tage bei dem Kammethmn
2. Niedesqfchlägei ps-»
.
,
«zsStV.-Vers. in mehreren Sitzungen mit Gesucheu v. Oldenburg-Jagiuschau zu Gaste weiZ- EmbacshstaUD-in Gent-im.
des Direlstoriums der Universität zu len. Auch die drei ältesten Söhne des Honpsivzlicheu Paaces werden km diesem Beim-He
WMerprpxgiwse aus Betst-FREESE «
beschäftigen, und zwar mit Gefuchen wegen AbTelegraxglhx Mäfziq
kalt; strick-MATROer
tretung eines Grundstückes zum Bau projektiert-er ieilnehmm Dieses ist des erste Bei-ach, den die
«
·
Familie einem Mitgliede des Adeiö c age. «
Universitäts-Klinilen und anderer Lehrinstiiute kwnpiånzliche
oder wegen Anlaufs eines solchen Grundstücke- von Westpreußen abstatten
Jn der Sitzung vom 14. Januar sprach sich die , Parie, 18; Jan. (31.« "Dez.). Ja Senlis
M;
Ist-sStß.-Vers. im Prinzip für die Abtretung eines (Dep.-Oise) stürzte-der U v i a tikxi Rath-o u n H- U Thais-Weism- t sum-im

Locales

.

-

»

empfinden, daß sie noch vor Erlemahlen nen 12. Januar einen beschämend glän- darüber
des
digung
französisch deutschen Ablommens
die
zenden Sieg erstritten und Konservativen nnd das Ministerium
und im
gestürzt
empfindliche
Einbußen davon, Lande hierdurch Besorgnis vorhaben
Liberalen tragen
der unbekannten
wie denn, trotz ihres Liebäugelns mit den Sozial- Zukunft hervor-riefen
Die gemäßigt republidemokraten die Freisinnigen bei der Hauptwnhl kanischen und nationaiistischen Zeitungen geben
den Rücktritt des
auch nicht einen einzigen Abgeordneten durchge- ihrer Befriedigung über
Kabinetts unverblümt Ausdruck. »Republique
bracht haben.
schreibt: »Caillaux hat, von
Das Ergebnis der-Wahlen in den Franeaise«
verlassen, wider Willen auf die Macht verallen
gesamten 397 Wahlbezitken ist wie zichten müssen.«
Der ossizidse »Temps«
folgt:
schreibt: »Es geschieht zum ersten Male, daß
des Aeußern seinen Posten in solcher
Gewählt sind im ganzen 208 Abge- ein Minister
79, So ialdenw- Weise im Stich läßt wie de Selves.- Die Kamordnete, davon: Zentrnm
mer-« wird zu entscheiden haben, ob die von
27,
64, Konservative
traten
de Seines erhobene Beschuldigung, daß die
5,
Landwirtschustliche
Reichspaxtei
15,
2, Bund der Landwirte 1, äußere Politik der Einheit der Anschauung und
Vereinigung
4, Partei des Elsas- der solidarischen Aktion entbehre, richtig sei.
Nationalliberale
1, Jedenfalls fehlt Herrn de Selves die notwendige
7, Lothringer
Lothringer Zentrums
Autorität, um solche Anklagen zu formulieren .«
nnd
1 Parteil, Bancrnbnnd 1
Dänen
Der royalistische »·Gaulois« sagt: »Es zeigt
bevor,
len
189
Sti
chwah
stehen
lnser.
sich,
daß die Republil außer Stande ist,
an denen beteiligt sind: 122 Sozialdemokraten,
gewöhnlichsteu Geschäfte durchzuführen, und
der,
die
Angehörige
17
Reichs42 Konservative,
pnrtei, 29 Mitglieder des Zentrums-, 10 Polen, daß selbst Mär-nen, die im Vorder-treffen stehen,
des Bandes tein Vertrauen mehr zu der Republit haben.«
64 Nationalliberale, 4
der Landwirte, 58 Frei innige.
Engta n d.
«
Durchg esallen sind bei den Wahlen n. n.
den
englischen
besprechen
Die
Blätter
Sturz
der bekannte Mutter-Führer Diebe-ich Hah n des
Teil
Kabinetts
französischen
zum
rndernde
freisinnigen
Fahrwasser
nnd der im
Der
mit
Rückblickeu
die
Maroklo-Krise.
auf
N a u nt a n n.
Christlich-Soziale Friedrich
die
neuen
»Daily
Chroaiele«
schreibt:
Obwohl
Uebergeben
wir nachstehende
Zum Vergleicg
die Entsendung des »Paraestand der maßgebenden Par- Enthüllungen Agadir
stchten über den·Block-Wahlen«,
nicht rechtfertigen, zeigen sie
1907,
vor
ther«
nach
also
teien vor den
doch,
daß
Deutschland
Grund zur Entrüund
1911
im
den
Block-Wahlen
nach
g hatte. Das Regierungsorgan, die »West
nach-den durch die Ergänzungswah en erfolgten stun
minster Gazette« erklärt in einem Leitartilel
Veränderungen :
die französische Kabinettslrise, man könne
g
.-«
g über
unmöglich sagen, welche Wirkung de Seines DiO
s-: mission ans die öffentliche Meinung oder das
est;
Z sranzbsische Ministerium haben werde. In En g
is
g laud sit-In de Grey feste r. Allerdings ner-langH
54
62 , 58 ten einige seine B e s ei ti g u n g wegen sestgewurzelKonservative
25
25 ter Feindseligteit gegen Deutschland,
Fccikonsetvaiive iReichLpatteV 21
54
52 doch sei diese Beschuldigung durchaus nicht über51
.
.
Nationalliberale

Montag 2. (15) Januar 1912.

«

Norblivländifche Zeitungs

MI.
Dorpater

,

Manneksgesangverem
Mittwoch, (1. 4. Januar 1912

TJh

9

M

Berichte-Statiuan

des schrittkühreks über die Moskauor
Jubiläumskejerlichkgiton.

In Miste-selt- LIIL len-Istsuatl Irren-stem.
Isksllttlssg für Beamte u. Eleven
für die. Lands und Forstwirtschaft
und landw. technisches Gewerbe.

Ist-stillstqu
stationen, ijhlen. Milohpaohten

las Male tlek Bat-gamm-

von Gutsarrenden, Post-

Mittwocth

und

bei An- und Verkauf von Gütern
und landisohen 11. städiisohen lmmohütenPostbetrag für Rückantwort unerläss
lich. Geschäftsstelle: Nordlivländjsehes Kommissionsbüro,
links-f,
.
tomssnlessm 2· Tel. 266.

«

«

Ihnme
belegt-non

»

der am rechten Embachuker

sufnsllmssxsmsa am Montag-, den 9. Januar 1912.
sagt-Ia Ist-s llntspklotsts am 10. Januar.
sum-stimmen werden vom 2. Januar an täglich Zwischen 1

·

vorgeben worden wird. Die näheren
Bedingungen sind im stadtamt bis zum
10. Januar 1912 vormittags von 11—2
Uhr einzusehen
N- 3471.

wohne ietzt
Kittel-san 7.

lieu
eröffnete

2 Uhr

.

Inn-mess-

c» kongsls

-

var Unterricht

macht

hlermjt

see-en

hlllxlgtss normalenAt RaitaMo llelmetsolse leih- mal Fuss-Kasse

Malzslsxttsact
Irogasssls s.

« «

bekannt, dass der

am

s. ils-lust- (nieht

von Moses-UND

4. Jan.) INS, 10 Uhr vormittags in T ö rwa

.

Absolventin
erteilt freie
ües Leipziger und Pstorsburger KonBotanisohg Str. 38,
servatoriums
Qu. 5. Sprechen-. von 10——12 u. 3—4.

.

.

verkauft

-

««HJ«IMMNisäWHWKIIkAJ

«s«—-73
Phjlosophenstr. 10, oben.

Zum Jahrmarkt

M

ist in bester Lage ein grosse-s

beginnt den 20. Januar.
«
A. Hoikmann
Ä. Probeen.
Our-kniest mweuhnnxxa
Lag-n- ypotm n parte-kap. no gest-m-ake-11. spoka Wem-. an. normqu
cvpavmshog
Knocskpsaauo saht-en.
Pyccicaai 13. 4.

mit gut. wohnung zu verarmte-h
Näheres Alexanderstn Nr. 3 durch d.

MS»Es-ijl-YoäwäsåsukåkSZåkåstTsE

Fährmarkt hist-eintreffen

iüx Kngbenfodor Mädchen: Rast-niem-

get-tauchte
sur
illaflmgxrtkkn «

,

kenxsqnakmnen
s

trit -rL Anskalt

zum Besten

lang- list-sen

at kenn-C

«

in sei-Ein-

jxhgt

I

U

~Marienliof«

zum Warmhalten von speisen und
Getränken, 24 stunden und länger-.

Illllsllslls s. W Msslllllll

Wlklllilllll Ills M

sofort zu verweist-. Nähekes Alexanderstr. Nr. 3 durch d. Hauswächtek
oder daselbst 1 Tr.

.

Ccusltcksl

7) eröffnet Mr ist bsrjs
die gesammelte-n MAX-kor- Zn empfangen used mir Zu sibokmittolm

haben nachträglich nbgelöst:

»

beim Graveur A. Kauteldt

WSIMMMSIWW
cl. 7. laut-assonnabemL
um 9 Uhr.

·I(am9l«adsn, die sich Zu beteiligen
wunschon, werden gebeten, sich bis
zum 4. Januar-, abends, bei Herrn Fr.
Berg melden zu wollen.
Ilss lorguugungsscomltå.
TÄ«

tu staats-I ges-MU- ott’· mit Begingungen sub »R.« an d. Exp. d. 81.

Ists 14. Juni-st- Iqu
sonst-that.9 Uhr
abends

’

U

autlFenommon

»

,

Sesnehtli ntal osstsmsr

als Gehälte des Meisters in kleiner

Maschinenfabrik.Anfangsgehalt7o——Bo
RbL monatljch Zeugnisabsehriften m.
Angabe CÄlteks minderer
tu senden: Petersburg, Bolsohaja 0lotnaja 6, Quart. Z.
Man sucht für einen 16-jähr. jungen

ste-Lungen

Menschen eine

Stelle als Fokstclevr.
Off. erbeten sub »Eleve« an die Exp-

,

R. Matto
J. u.Rathausstn
10.

——.-s—--«—-i———
und
a
Eäut
termeieinftetheoretisch
riJahr
m selbständig
gearbeitet
f egeschule
und
Zeu nisse besitzt, sucht eine
praktisch

.

.

.

.

»

»

«

Renntsekilesxoh
I

I

Ema funlisslkotunele
s

«

Festtage)

und ein stunk-Musc- stostsm werden verkauft
Teiehstr. 14.

Sow-

-
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.

7 RbL
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-

Køp.
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»
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7 Rbl. 50
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ins Ausland:

durch die Post bezogen:
»
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-

Eis-en.
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H Miit.
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»
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25
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Die Admiuistration der

-

olviert,

telle anEntem
EiTopase grögeres Gut.- Adr.:
Rlido2·a, Unchn.

beträgt:
mit Znsiellungx

Jahr
füreinhabesJavhr..-...3
füreinVierteljahr«.....2

für ein

————.-—-——.

»Gefncht zum

eme

1. April

aufs 2 Monate

Familienwohnung
5—6 Zimmem, parterre, womögVeranda und Garten. Off. sub
v. Hattempfängt d. Exp. d. 81.

von
lich

.

Eine Aufwärterm
zu kochen versteht, sucht e. Stelle

die gut

Freiheitsstr. 10.

«

-

Viehpfleqerin
welche sinnifche Biegie

Szlzazlsivaltr.
Der Abomcemeutssxreis

Z.
4.

ijszsse 1.

-

)

nahm-)

hohe

«

Die »Nordlivländische Zeitung-« bringt in ihrer Abendnummer die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangenen Telegramme
der Petersburger Telegmphen Ageutur, erhält häufig Spezialdepeschen und Nachrichten von ihren Korrespondenten
m Paris, Berlin, Petersburg, Riga und mehreren anderen baltifchen Orten.
Die ~Nordlivlcindische Zeitung« läßt es sich angelegen sein, über alles Wissenswerte aus der Politik nnd den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zufammenfassender Form zu berichten. Jeden zweiten Sonnabend erscheint
eine

I sichtatst-tituUhr

«

tritt mit dem neuen Jahre
ibends mit einer illustrirten Jenilleton-Beilage. erscheinen.

’

mplden (v· 3—5

la cis- support-ignoTagosordnung :
Rechenschaftsbokjoht pr. 1912.
Wahlen.
Anfkagen und Mitteilungen
Auüösung dot- Kasse.
111- list-stilisti-

Rücken-Braten eingeholt-en, empllehlt
die Norä.-l«ivl. Wursthandlung, Kühn-

ung

ei

vormals ~Neue Dörptsche Zeitung-«
in ihren 47. Jahrgangein und wird täglich (ausgenommen Sonn- u.

·

oder älterer Gehilfe als Vertreter auf
etl. Wochen, vom 10. Jan. an gesucht.
Adresse: T a p s Apotheke.

Ische

ordlwlan

s,,

für das Jahr 1912.

»

AvouuemeutssAnzeige
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l

»

»

——-—·

Enge-«

-

50
25

~Nordlivländiichm

»

»

»

Leitung«-.

Wkll l äl l scll lsl

Wo tlnd ich Dich, der ich so gerne
Zuerst im neuen Jahr,
Ob Du mir nah. ob In der Ferne-,
Brächt meinen Glückwunsoh dar-.
Möcht sagen Dir, wie johdesHimmels

segen

Erde-he für Dein Wohlergehn,
Damit fortan out tzllen deinen Wegen
Das Glück Dir mos« zur seit-e stehn.
Ich möcht' dies alles selbst Dir sagen,
Und was-noch sonst beweget mich.
Drum wle ich suchen ohne Zagen,
Ich muss Dich schu, o känä

A. Roos.

« Eine

T·

Abteilung-.

1.
2.

Panz-unsre

«;-.,c.»;«;

11. Juriewhs Tiers-elimiI.

THE-IF c. u. I. schafo

Pefinden freundliche Aufnahme
tersburger str. Zo, 2 Treppen.
Pensionäre
worden in einer
können
deutschen amtlic. Umgangsspraohm
Markt-str. 20.
rassisoh und- deutsch
im Hotgehäudo bei Lehrer Chorus-ou

·J« .-J«

-j.—’.·l--;«i-J:," T«’.'»;7.- ·(J!;·«-; tzzsspjizc

~

,-——-——

»M-

Ein Essai-s

Erdmann, P.
Hermann, Frau Johanna.
Pfaff, Dr. K.

Manti— am like-sen Hat-Ist IM,

«

la stets Ritters-tin I, Im- tllo »Ist-usmsklkttzslt zu vermieten. Zu erfragen: Fortunasttx 6, von 9——lo Uhr
morgens und 4——s Uhr nachm.
ln bester cssddsitslsgs ist eine

v. 4 Zim. mit allen Bequemlichkeiten
passend kiir einen Arzt oder Bureau,

Hochachtungsvoll

Elekt- llago
Wen-or
Ilsssk
(-10h:my.iis-Ssk.

mit

-

alles in den neuesten Fayons

Ekllst lICIIUY poiw In Falls-L
W—«——

tlnden wieder in unserer Pension Anknahmo. ask-nassen Iksnzsslsth

werde mit:

Korsets, Masche-,
Eins-en, Kinderanzugeu,scharzon

Eine Sammet-jene

salicis-klagen qtlsts

tinäen freundliche Aufnahme in mPensjon·. Rassjn im Hause.:
Pr. A. Koch
Karlowastr.6, Qu. 2. z. spr. v. I—2 U.

qlmos

Einem hochgeehrte-n Publikum so-

’

Jahrmarhtssllnzelge.

.

Hauswächter.

Zasstslsuiss

käm

s

I

OxdsmersCoXpA

Haushaltungskursus

d. Blecttes.WAU

«

I
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s
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zuäostollt

Möbel uncl Blumen

Die Baukesten sind naeh dem Plan auf 15 000 RbL veranschlagt und der
Banplan vom 1. Januar 1912 ab ianelmetslciisterat einzusehen.

-

2

a) Melodie-, op.
3, Nr. s. b) Poljohjnolle.
op. 3, Nr. 4. o) Ehng
op. 3, Nr. 1. ä) Pröluåo
G-moll, op. 23.

..

ausgcbwien 111-Its-

Klavier-untersucht
Känstlorjn,

U

Rachmaojnow

5) chopjn —a) Pantasje F-moll, op. 49.
Pellinsoho str. 12 Ä; oder Marienhokb) Brudeu aus op. 25,
sehe Str. 27
Assdur und Gestirn-·
6) Liszt
a) Waldesrauschen, Konverkauft täglich
ZertsEtudo.
b) Taro-nvon 7--1 nnd von 3—5 Uhr
-tolla («Vonozia s Nap011«).»
Ists-Illus8
Ists
Kop. stot, in
Plasohon 9 KopInanstslllgsl von -s. Ist-listMigl17, Kop. stof.
shssksllusts
st. Pan-tsme
säumt sahns-at 15 0-» Fett-, 36 K.
25—280-9 Fett, 52 KsI
sllttsk I. sorto, 50 Kop. das Pfand.
Anfang 81X4 Uhr abds
sauer-alles- 2 Kop. stof.
111-sc Illolh 7 Kop. CZ.
Molko 3
Billette (inltl. Billottst.) å 2 R. 10 K.,
pro Eimer.
Vom 3. anuak 1912 an wird auf
l R. 60 slc., l R. 10 X., 75 K. uns
50 K.(Galerie)gjncl bei sslsl ASClWunsch die Milch ins Haus
Bestellungon blttet man roc- tzejtig vorm B. J. Karow’s Univ.-Buoh·
shandlung, und am Konzert-Abend
aufgeben Zu wollen.
von 7 Uhr ab an d. Kasse Zu haben.
Abreise-halber werden verschiedene
V. 2—4 Uhr nachm. ist die Billetts
Kasse geschlossen
,

Icon.

Rjgasehe str. 87.

I

-

Mikekesilienassenxelssit

U-

In meiner Print-allow beginnt den
12. Januar.
Anmeldung-en werden empfangen
vom 2. Jan. an täglich von 3—4 Uhr-.

Noch einige

op. 39.
Tschajkowsky
Impromptu Esmoll, op. 1.

Z.

links-stot-

Breit-sitt
Ur. 34

«

EZERENZ..

M—spsp

«

s
«

11.

-

-

·

Frau E.

«

liefert diverse Tischlerarbeiten, repariert alte Möbel Zu billigen Preisen. Die
Arbeiten werden gut nnd ordentlich ausgeführt Eine rot polierte neue
jst sofort

-

.Malercesoh.

,

.

-——

er h ältljoh in Dorpat b. Apotheke-r 4.
W. Zeltlsr b. d. Marien-Kirche, sowie
in sämtl. DrogonhaudL u. Apotheke-n

.

Annahme auf sämtl. Maler-arbeiten,
sobildoxmaloroien etc-. In der spl9lRitterstn 12.

entsagt-Ilimecyxgnpll.ff

,

1. Bach-Busoni
Ohacnnne D—moll.
2. Brahms
a) Rhapsodie G—moll,
op. 79. b) Walzer As-dur,

Hefon äusserst schnell.
« zu 25 kop.das McKcllks

.

sh--

"

«

.

krausnhacleanstalt

.-
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von RUDOLF

.

'Programm:

WMHEE iunmen- I
pp

ss

1912

fMI sll l l IlllllMllllll

Husmq
iägks HENNIN-
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Eine Baschkirenhochzeit I.
Paul Oskar Emil.
(Die nachfolgende Schilderung

stammt ans

dem

Nachlaß eines voe 10 Jahren verstorbenen kurländischen Edelmannes, der nach seinem Doepaters
Studium in Staaisdiensie trat und in der Folge
nach Kurland zurückkehrte. Die nachstehende Erzählung bezieht sich auf eine Epssode, welche der
Verfasser dieser Aufzeichnungen als 89-jähriger
Mann im Jahre 1877 erlebte.)
Baidaschch und seine BewohnerDort wo der schnell fließende, eisig kalte
Bergstrom Kiolim mit seinen reisenden blauen
Forellen sich in die ruhige Miaß ergießt, liegt
im lieblichen Tal, umgeben von eiesigen Wäldern
und Bergen, das Baschlirendorf Baidasch " Es
war im Juli-Monat, das Wetter-schön, doch
kleiß, als ichsgegen Abend müde von meiner Aebeit, begleitet vom großen Trnin meiner RevileMh Zeichner, Dienecschast und Arbeiter, in Beei-

dssch anlangte. Uebeerascht von der wirklich
schönen Lage dieses Doefes, beschloß ich, hier
Mist Läget aufzuschlagen, obgleich ich sonst die
Wildnis its den Bergen jeder Nähe menschlicher
am östlichen
Baidasch ist 55s

Abhange des Uralgebirgeg
Ungefähr UUMM
Vreitengrade gelegen Eine größere
Aktiengefellschaft Vornehmer Herren aus Petersbnrg hatte
im Jahre 1877 viertausend Quadrat-Werst Land von der
Krone gemietet, um Goldwäjcherei zu betreiben. Mir
war die Arbeit der Grenzabsühkung zu teil geworden.
Zwanzig Geichwvrene, 18 Arbeiter mit Beil und Spaten-2 Revis-pre, 1 Zeichner, 2 Kntschek, 1 Koch, 9 Pferde, ein
Hü nexhnnd und« 2 Flinten gehörten zu meinem Gefolge,
tyä rend ich die bisher noch ganz unbekannte Grenze
nör lich vom Taganai, der höchsten Bergspitze des Utah
nach Osten abwärts bestimmen mußte.
»I)

unsere
«

Feuilleton

Wohnungen vorgeg. Rasch wurde ein .zeeigneter Erde, um nicht zn erfriere-n Ein einmal
herdann
gestellted
Dacheg,
weiter
keines
ausgesucht,
wurden-aufgeschlagen,
Haus
bedarf.
Lager
Platz
Zelte
bereitet, verschiedene Feuer unserm-ist, Hühner denn ans dnechteänselndem Regen macht sich einf
«
geschlachtet, nnd bald war alles hergestellt und Baschliee nicht-s.
Obgleich
es
ein Mittagsmahl besorgt. Nach eingenommener
Hochsommee war, also mitten
der
»Koschh«, waren die Häuser nnd
Mahlzeit, bei dei- jeder einen immensen Appetit sue Zeit
bewies, denn
Arbeit gesiatiete uns nur Straßen-dennoch übe-raschendeeweise mit Mene
einmal täglich zu essen,
lagexte alles in ver- schen übe-füllt, und immer neue Reitergenppen
schiedenen Gruppen. Einzelne schliefen, andere kamen herzu; Jch gab mir nicht die Mühe,
besserten ihre hölzernen Sandalen, «Lapti« ge- mich nach dieser besonderen Ursache zu erkunnannt, ans, wieder andere kochten sich ihren Teez digen, doch die Menschen genieeten mich nnd ich
meine Revisoren tranken Schnapz nnd mein kehrte zu meinem Zelt zurück. Ich hatte mir«
Zeichner hatte sich ans User gesetzt und stizzierte einen wirklich schönen Platz dasiir ausgesucht
Es stand
die Gegend. «
hohem Use-, umschattet von prächiigen,
alten Bittender Eingang zum Fluß hin,
Jch selbst war neugierig und hielt daher
Umschan im Dorfe. Baidasch ist nicht groß, der hier grade eine bedeutende Stromschnelle hat
hat ungefähr 50 Häuser, Stall und Schenne mit Rauschend stürzte das Wasser über
inbegrifsen, in denen 200 Menschen beiderlei Ge- dahin, hoch bis in die Wolken hinein
am jenseitigen Usee die Ausläuser des Ural hei-;
schlechts wohnen. Wie alle Baschlirendörser,
Dachlosigieit
aus;
vol-, gestalteten jedoch zwischen ihren åFelseneifseri
zeichnet sich auch dieses durch
die untergehende Sonne« die»
und-der
die Häuser sind alt und verfallen
Busch- einen Duechblick
Wollen,
Banmgipsel,
die
reparieren.
Felsen nnd Berges
lire ist niel zu faul, um sein Haus zu
gehobener
Stimmung
golden
nmeahmtr. In
Er wohnt darin, bis es zusammensiürztz dann
an
einen Baum und schaute ins
schreitet er zum Ncnban. Er sällt sich im nahe- lehnie ich mich
getegenenWalde unbehindert die schönsten Lär- den brausenden Strom.
nnd
Die ganze Gegend erinnerte mich vielsnch
chenstämme, fügt sie notdürftig
den
er
bauen,
ein
dsterz
schon
Jmateasall in Finnland, nne daß dort dies
wozu auch
will-« Dach
die Sparren bereitet hat ; dach« die Zeit der Wasser ranschender, hier dagegen die Felsen groß-J
«Koschy«, des Vagabondierena im LWaldej mit artige- ivaren. Bald war ich mit meinen Gesj
seinen Psesdern wo er einmal täglich seine Sirt-«- danken in Finnland nnd Schweden, wo ich vor«
dein Rücken liegendssith Jahren eine sh schöne Reise gemacht.
tsn meltt nnd sonst
sjnndå kürlichsp blieb ich an einem lieblichen Bilde hätt-F
iniier Sonne braten last, naht heran
er läßt sein Haus anvogendet nahst-ehrt ekystjijslYrg -gen nnd mnßte süe die hiesigen Bewohner nicht
den Winter zurück mid- hear - diekosaraggjaits nünstlge Vergleiche anstellenw Es war in
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Nähe des Trollhätta-Fnlles, ich befand mich auf

einem «Slj-aß«—(einem einspännige-i Wagen), Um
zur nächsten Eifenbahnftatinn zu fahren, als ich
einem Banernhochzeitszuge begegnete. Die Leutchen-waren festlich gekleidet, heiter nnd lustig.
Die Braut war bildschdn nnd ich mußte ihr
lange nachfehen. Der ganze sMenschenfchlagin
Schweden zeichnet sich durch Kräftigleit nnd
Schönheit ans, nnd fo waren auch sämtliche
Hochzeitsgäste prächtige Gestalten. Und jetzt
befand ich mich in einer ähnlich schönen Gegend,
doch wie verschieden das hiesige Voll! Schmntzig,
zerlumpt, klein von Wuchs, mager nnd abfchreckend häßlich, sowohl Männlein (malaika)
als Fräulein (apaika).
Während ich
meinen Gedanken nachhing,
hatte fich eine nengierigeMenfchenmenge um mein
Lager versammelt nnd bewunderte die selte, mein
eifeenes Bett, die Nivelliers nnd Meßinstrumente,
und liebängelie mit meinen wohlgenährien 9J’
Pferden, die sich vorzüglich zum Stehlen
Schlachten qualisiziertem Die Menscher-; oderi
richtiger gesagt Männer, denn Weiber mit Aus-s
nahme- der steinalten sind faft nie sichtbar, waren
festlich gekleidet nnd nach hiesigem Begriffe fogar«j
rein. Die große Menfchenmenge, die fich mittens

so

nnd(

im Sommer im« Dorfe verfanimelt hatte nnd-s
nnn im dnnten Schlafrock-, in großem geblüthen
Kattnnhemdkeagen, in weißen mit Leder
ten Filzstiefeln nnd der nnveemeidlichen Klidie
teika anf dem glattrafierten Kopfe feierlichft umden« Gurt um den Magen nor;
herstolzierie,(
Hunger immer efter fchniirend, machtemich dennk
endlich auch neugierig zn fragen,w»ss denn;

«benäh«"-"!

si?

eigentlich los wäge. Eine Hochzeiti Ein »malaiia« aus dem benachbarten Doese holt sich eine
«apaika« oon hie-z nnd zwar soll die Feieelichteit in und unt einem Hause stattfinden, Evas
50 Schritt entseent im Rücken meines Zeltlageez
belegen ist. Hollahl da stinkt ja »was Interessantesi Bald war der Vgtee der Braut xth
snnden und um die Eelanbnis gebeten, die Hochzeit, soviel es angeht, ansehen zu dürfen. Eine
zusagende Antwort wurde mie zuteil, und gleich
dass-aus traktierte man mich mit wohlschmeckendem
Kumyß, einem aus Pserdemilch bereiteten
sierenden nnd berauschenden Geteilt-le
Die-.
Feieelichkeiten sollten noch heute beginnen und-F
Tage währen; man wartete-noch
den Mulla,z
den Geistlichen, um dann den ixn Waldelzqereexe
-««"«
den Bräutigam hineinznsüheen.,
»VDie Qualen des Bräutigams. sei-XI
Endlich war alles versammelt Der-..Mn110,;i
der sich nne durch etwas Schmutz ooe dem übt-teil
gen Volke auszeichnete, war angelangt, nnd manlkk
einem mit hübschen Bäumen uns-IF
lage-te sich
standenen Platze. Kurze Mengen-wurden in dies-H
Erde geschlagen und mit buntenxssemeist toten-IT
Tücheen bedeckt,
daß sie ein kleinexszniedngezkst
den
bildeten,f
Zelt
Anfenthnltöoet des ausdiexizs
Braut brennenden Oeäutigamk Dieser befandij
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mous-
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sich noch ien Walde, nnd »F sieinalte Weibe-, beeszz
gleitet-- von dee ganzen Kinde-tsan deswoesefs
die meist å la Adazxn nnd »an gekleidet waren,l"
wurden abgesandt," net ihn seieelichst ins Dorf
süheein « Diesie arme Mann, des schon znnr

zu«

,

aus

wie wir in der «Rig. Zig.« lesen, zwei Bierbue Hals Haaptfach gewählt haben. Der Und-ung zu
groß, daß Konkurrenzprüsnm
den eröffnet, denen die Männer wacker zusprachen Idiesem Fach war
Bierbuden
Igen
sür die Ausnahme stattfinden mußten; Für
Die Frauen entdeckten aber in den
geheimen Branntweinhandel und zeigten solchen die anderen Fächer-: Russisch, Mathematik und
Folge, Chemie sind dagegen gar keine Aspitanten vor-·
der Akziseverwaltung au. Das hatte
und day-e dis- Kukse in dieses-Fächern
Gesängnisstrase
beide
Bierbudeninhaber
daß
zu
-.
verurteilt wueden und eine der Bierbuden gesetzlos- gae nicht eeöffnet worden
Des projektierte Station s ban bei bei
wurde. Aus Betreiben der Frauen ist der
andere Bierbudeninhaber am 16. Dezember v. JBildetlingghosschen Eisenbahnbxücke wird, nach
J) vom Feiedensrichter wiederum zu 4 Manader «Rig. Aw.«, unterbleiben müssen, weis
verurteilt
worden.
das
ten Gefängnis»
Jm Plenum,
Ministerium das betreffende Gesnch ab gäbeinej
vor das der Berurteiltes
Anzahl Lutzaushols tviesen haben soll.
mer Männer als Entlastungszeugen hat vorladen
DiesTncknmshössche Bonndstisgzz
lasset-, wollen die Frauen als Beiasjanggzeugen tungz-Assäre wird, nach der »sLib;""s--Btg.k",7,
Berufung der Peotutatnr gegen die erid
« ·
erscheinen.
sprechnng
Professoes F r i e if- eich Z nnd gegen
Mu. Auf der Russisch-Baltischen das Urteildes über
die andegen Berti-teilten am
Waggonsabrik schreitet der Bau von Au25. Januar in Riga vor einer Delegationkzdes
iomo bilen zusehenda fort. Jm letztverflossenen Jahr sind, wie» wir im ~Rig. Tigle berichtet Pätersbnegen Appellhoss verhandelt werden,
Uebeg einige demnächst in Revac
zu befinden, doppelt viel Automobile gebaut werden, sgsündende
der »Tall.
Filialbanken
erfährt
als im Jahre 1910 nnd nach den Vorarbeiten JTeat—.«: Es soll-in in Rein-l Fitialen der Wolgai
und den einlausenden Aufträgen zu urteilen, Kaina-Pant, der Mosknuee Kommersznnt nnd
Handels- nnd Industrie-Bank begründet werwerden in diesem lahee nach bedeutend mehr der
Die letzte-e wde wnhsschkinlich mit der
den.
Die
gebaut
werden«
Rass.-Bnlt.
Autoniabile
Kreditgesellschasi unter einem Dach arbei-.
neuen
Waggonsabrik ist die einzige Fabrik in ganz ten: wenigstens,
die diesbezüglichen UnterRußlaud, die higher den Antomobilbau in größe- handlungen schonhaben
stattgefunden
Ueber eine
eemStile betreibt. Außer mannigsachen privaten neue Keeditgeseilschait ers-sähst dasselbe
Austeägen, hat die Fabrik auch mehrere Bestellun- Blatt: Das Statut der Gesellschaft ist soeben in
gen von der- Krone erhalten. Im Zusammenhang Petethnrg r e g i st riet t work-en. Von den Begtündern sollen etwa 15 Rassen-» 15 Deutsche,
mit diesen stand der iürzliche Besuch der Fabrik 10 Esten und
10 Juden sein.
durch eine spezielle Miliiäekommlssion mit GeneMit-m. Aus der K i e ch e der Anstalt
Beim Bau von
ral Dobryschin an der Spitze.
·Thabox« haben, nach dem »Mit. Lob-AuslHauptaugenmetk
Automobilen hat""die« Fabrik ihr
vor einigen Tagen unbekannte Diebe verschiedene
die Herstellung speziell-er, für das Keiegsminb Gegenstände-, wie Leuchten Trppichtz Handtiiches

drittens-Meile ans die Freie zog nnd jede-» Metl
einen Teil seines-anisehillings eingeznylt hattk
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Eine Fülle Voxg Kränzen, darunter ein Losin Karlus durch einen sanften Tod all’ den
Vielen, die um ihn Mauern-. uneewartet genommen beerkmnz vom »dann-arm- Pfermwschen Spreugel«,
Möge er
Mit ihm ist ein Matten dahingeschieden, wurde auf dem Grabe niedesgelegt.
Rnßland vermittelt zwischen Italien nnd worden.
auspruchslos und bescheiden zurücktreteud nun sauft ruhen nach langer treuer Arbeit eines
der,
der Türkei.
seine Persönlichkeit auch war, durch treue Arbeit ceichgesegiteten Lebe-IT ·
der
Tiotz
mehefachen Mißerfolge unternehmen im Verni, durch seine reichen geistigen Gaben«
»
Dort-an 4. Januar·
die Geoßmächie doch wieder einen nen e n durch edle Herzenseigenschasten, dueehseiue stets
Unter
dem
Januae
1.
sind
ferner innerhalb
durch sein reged Interesse süe
Vermittelnn ggveesuch zwischen Ita- vermittelude Agi,Fragen,
die
Liebe
dee
des
folgende
Alleegnädigste
zu
Jnstizressoriz
durch
lien uns-) der Tärkei, und zwar ist in wissenschaftliche den
in
Kreisen, in denen er lebte Ansseichnngen ersolgi: den Wladimir-Orden 4.«
Heimat
diesem Falls-, wie die ~Reisch« aus sichcm und wirkte, einen segenbeingenden Einfluß ausKlasse erhielt das Mitglied des Rigaschen Be-Quelle erfährt, Russland der Initiageübt hat.
zirlsgexichts Ssewerow nnd des Libauschen
tive. Dee Anßeneninister stasoi
Teotz seiner 75 Jahre und seiner 45-jäheigen Wi"lkewitsch,
der Friedendrichter des 1. Pernow hat sich zunächst die Untegstütznng Amtgtätigkeit als Pastor und kurze Zeit als
in Dospat
hat er bis zuletzt nan-Fellinschen Distriltz Apostolow nnd der
dec,d,e,zezxzk;zzs«chen nnd französischen Religiongleheer
sein Amt in aller Treue verwalten können. 35 Ehrensriedensrichter des MitamVansteschen Vee gen-hat. Die kuisischee BotAmigjahee hat et in seiner Karlusschen Ge- zirkg Kammer-here Baron Max v. d. Rkoppz
schgkthZFTFHTlZlHDolgomkow in Rom nnd Tscha- meinde verlebt, 25 Jahre ist er Propst des den Stanislansgdrden
2. Klasse den Eheensrievon Jahren
sind angewiesen was-ben, Pernauschen Spreugels, eine Reihe gewesen
des
Riga-Wolmaischen
densrichier
Bezirks Dr.
,
Regierungen entsprechende Vei- Assessor der Kreis-Landschuldehöede
mit
8, Bot-patdie
des
Appin
g
G.
Feiedenseichter
Die Liebe und Hoxigachiung, die sieh dee Beehnndlnngen zu eröffnen und die Bedingungen
Dästxsiiig
Tichoniieownnd dee 1.
durch seine Gewissenhaftigkeit, Treue im Werroschen
sestznstellen, auf deren,thndle-cge Feiedensvee- stoedene
etwas-ben,
und
Kleinen
und
Gaben
seine
Großen
Tncknwscaisenschen Masnelewiisch,
Izu
handlnngen eeöffnet werden könnten.
traten bei seiner Bestattung iuKaekug am Ressort des Finanzministerinmg- erhielt
In diplomatischen Kreisen ist man dee Mei- 15. Dezember deutlich heevoe
sowohl in der den StanislanOOiden 8. ’«Klasse: der Handelsnung, daß ais Grundlage für die Feiedenzvetk Beteiligung der Kavkusschen Gemeinde, die bis«
den letzten Platz die Kirche füllte, als auch depntierte der Stadt Lemsal Provisor Hausen.
handlungen dienen könnte einerseits die Aner—lk- Feine-, 81. Dezember. Wie alljährden
dem
in
Reden, die in der Kirche und
kennung der Annexion von Tetpolis
gehalten Mut-den
lich,
Feiedhos
erschien auch jetzt zum Silvesterabenb der
n n b d e r Ky r e n a i k a durch Italien, andeeeeseits
J.
elblattiPeenau
Nachdem
Pastoe
H
JahresberichtderFellinerSt."Johandie Zahlung eine-i Übfindungssumme in der deutschen Beerdigungdeede in warmer Annis- Gemeinde, der deutschen sowie der estnian die Türkei seitens Italien-, wobei Italien auch erkennung ein Bild des Heimgegangenen gegeben,
schon
einen entsprechenden Teil der tü ski- seiner Demut, Treue und Liede dankbar gedacht schen Gemeinde. Die Zahlen zeigen, wie
Eigebniz,
das
Jahren,
bedauerlich-e
dank
den
seit
mehreren
Eigenschasten
dessen,
und
was
ee
diesen
schen Staatsschuld zu übernehmen Seinigen,
seinem Speengeh dem weiten Ver- daß die Gemeinde nicht eine natürliche Vermehhätte.
wandtenleeise gewesen ist, gab Propst W. S eh u l Z- rung, sondeen wieder eine Verminderung
St. Jaiody in der estnisehen Beerdigungsrede weisen hat. Geboten sind in der deutschen Gemeinde;
Zur Quotenfrage
mehr der Trauer-· der Gemeinde um den getiedten nun 10 Kinder gegen 14 Kinder im Jahre 1910z
Küezlich beachte der ,Post.« die Nachricht, Seelsorgee, des Sprengeis um den einstigen Propst nnd II Kinder im
Jahre 1909, gestorben aber
Liturgie und das Schlußgedet
daß die Quotenfeage, wie dee Minister Makaeow Ausdruck A.DieMatihig
29
25 im Jahre 1910 nnd 26
Personen,
gegen
woraus
ver-Sausen
Pastor
dem Abg. Terms mitgeteilt habe, noch indic- hielt
die 14X anwesenden Pastoreu jeder mit einem im Jahee 1909 ; also sind 19 Personen mehr geDumasSefsivn zur Verhandlung komdas Andenken des Heimgegangenen storben als geboren. Die Zahl dee Trannngen
men weide. Dem gegenüber erfährt das «Rig. e sten.
5 Paare gegen 2 itn Fahne 1910
Aue-Grabe gedachte Se. Magnifieenz der Herr belaust sigh
Tagebl.«, daß die ganze Quoteufeage jedenfalls
nnd 7 Paare im Jahre 1909. Jedenfalls keine
Geneealsupeeintendent Th. Gaehtnoch einer sehr genauen Durcharbei- Livliindische
Evang.-Luth.
gens im Namen des Livl.
Konsi- erfreulichen Zahlenls In der städtischen estnitung unterzogen werden wird und es daher
aneskennend der gesegneien Wirksamkeit sehen Gemeinde sind geboren 83 drüber-H
storiume
nicht anzunehmen ist, daß sie noch in diese- und der Vielen lieb gewordenen Persönlichkeit ded,
Kinder nnd gestorben 85 Personen
langjäheigen Propstes und Pastoes, und vollzog bezw. 48)
Dnma zur Verhandlung kommen wied.
(sriiher
57
wieder ein Rückgangl
bezw. 45)
Das Gebet in estnie
alsdann die Funke-alten
(srüher
12
7 bezw. 15).
Girgensohn
Getrant
Propr Julius
sind
Paare
fseher Sprache hielt Pastor A. Oebius-Andeen.·
den
kamen
Answandernng
in
Reden,
Wie
Lediglich
erwähnten
lass-en sich diese
durch
sAuD dem Pernauschen geht uns nachträglich
im Nachens des Kirchenvoesteheee Hexen Zahlen nicht erklären; der Rückgang der natürder nachfolgende Nachens nnd Beerdigungsbeeichi auchv. Steht-Pollenhof
Dank und Verehrung
F.
lichen Vermehrung muß hauptsächlich, wie es der
zur Veröffentlichung zu:
zum Ausdruck, ebenso wie auch in den Westen «Sihköibler"sih·dii
·" seit einer Reihe von Jaheen lonIn der Frühe des 8- Advent ist ohne vor- des Vertreiees der Gemeindeleheee, der Kirchenstaiiert, der Verbreitung der Ideen des Malthnsiaherigez ernsteeez Leiden Piopst J. Giegensohn vormiinder, des Küsteesl

Inland

«

.

Wilhelm
die Schweizzu besuchen-«
Die friedenets nnd dentschlandsreuudticheDeklaration des neuen Ministerian von der-·
KammermitiiberwättigeaderMajoettätgebtaigt.
Dis Thrvnrede stellt das Ding-Frauenreizng bei der Bevölkerung zuzuschreiben seinin Schweden institsfichty
.
toahirecht
wobei die vorzeitige Abtreibung der Frucht voll»
Bombenattentatanf
Junn"sehikai.
Der Präsident von Paragnni von Reh-inständig gang und gäbe ist. s-—. Die Liebeggaben
gefangen.
tioniiren
.
aber
einen
es
Aufschwung
können
konstatieren:
8728
sind eingelausen laut Bericht in Summa
stecinm bestimmter Wagen gerichtet. So wisc
8414 Rbl.) eben ein
2729 Rbl» 1909
Rle (1910
leichtes Militäeantomybil ganz necken
und das Schmegzengiind der Gemeinde, . die Typs gebaut; auch steht der Bau lvzon Lastanio-"zs
Krippe, scheint wieder festen Boden gefaßt zu mobilen neuen Typs süe das Keiegzministeeinm
haben, seit die deutsche und estnische Gesellschaft bevor.
"
«
die Beschaffung der Subsistenzmittel
Die höheren pädagogischesstfkäfkå
übernommen haben.
iK n es e die im vorigen Herbst in Rign etöffj«
Kreta Rina. Die Frauen von Lutzaugq Tnet werden, sind, wie wie ans den Rigaee Blätholm sind energische Bekämpserinnen des steen ersehen, zuezeit von ca. 25 Personen bei-»
Alsobald Bor ein paar Jahren wurden, anchh die sämtlich die deutsche Sprache

giesse-. in Weste von 92 Ret- g e st qsht e a. demselben Stolypin, welcher die Anllägerrolle
Yes-Die Dieb-; Haben sich durch ein eingeschlagenes Kurlows gegen Lopuchin ebenso leicht gebilligt
.

genüberstellung auf: DerZarenmörder

.

.

Tichos

mirow empfand nach seiner Teilnahme am
Deipntation nach Petera
furchtbaren Verbrechen vom 1. März Reue und
DisszWetsch We.« beeichtetjwie der »Pet.M Zig«
die Gnade des Zaren befreite ihn von Gericht
«»f-"zit-entnehmen: Voe zwei Wochen fandunten Usga
und Todesstrase. Stolhpin hat demselben
Lei,-"-?e«ins Kgngeeß dee mongoltschen Fütsten
die,
Erbteil

.
«
seine Veemittelnng anbiete«
Dem Dr. phil. Hans Schmidt, stühenem Zögling des Stadtkymnnsiums in Riga,
ist am 29. Dezember 1911 bei der Brei-Zinswesbungan dee Academie bee Wissenschaften-in Peieesbneg um die Achmatawsche Prämie
süe seine wissenschaftliche Arbeit »Geschichte der
Revalntion 1848 im Geaßheezogtutn Possen-i
eine dee Peätnien znetkannt wes-den«
Jn seinen-i konservativen »Geashi«sanin«
bricht den geeise Fürst Meschtscherskieine
Lanze stie den wegen Verletzung des Rentng
heimnisseg nach Sibieien verschickten
.

.

-

Lopuchin. Der
Hanptzeuge gegen diesen war bei seinem Prozeß
derselbe General Kuglow, der die Bedo-statemWietschast zum Kultus erhoben und im Bunde
nett dem Anaechisten Bogtow der «Ochcana«
vollste Handlungsseeiheit gegeben hat gegenüber

·eheen. Polizeiditettor
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nnd nun mit dern Rest desselben eeschien, ahnte wahrt. Wer viel davon trinkt, bekommt einen Mann -16 Stuten, 60 Rbl., 20 Arfchin Tuch
wohl schwerlich die Qualen, die er noch auszu- Rausch. Hier hatte das unmenfchliche Essen- und 20 Arfchin Leinwand bezahlen müssen für
Sausen die Seelen begeistert, alles lärmte »Hand und Herz« seiner zukünftigen Lebensgestehen hatte, bevor ee sein liebes Weibchen heim- und
und
schrie, bis denn endlich spät am Abend jeder sährtin, und jetzt ift diese gestohlen und nicht zu
wärts süheen dnrste. Es waren nur Männer nnd
Lager
suchte, das er auch daselbst unter den: sinden. Wird er sie überhaupt erhalten? Mit
alte »Weil-et sichtbar. Alle hatten sieh in verschie- fein
dene okleine Gruppen nett nntetgeschlagenen Beinen Bäumen auf weichem Rasen zu.seiner vollkom- diesem Gedanken ist er wohl in der Mißstimgelageet;- dee Mnlla und einzelne Honoratioten menen Zufriedenheit fand. Nur die alten Weiber- mung eingefchlasen, und weder das Hundegebekl,
noch daz Gewieher der Pferde, noch der lauernde
hatten Polster unter sieh; ohne ein Wort der hielten Wacht l«
verund
Sitte
die
Braut
Blick
der Lauscher an seinem Zelt vermochten
gemäß
vor
Der
sich
Unterhaltung stierten sie
sich hin
hat-ten
hatte
kräftige
der
alte
Natur aus süßem Traum zu wecken.
Bräutigam
des
Kommenden
Und
und
nun
WeiberMagen
mit knuteendem
steckt
sandte
seine
ein
um
die
träumte
Braut zu suchen. Schon früher hatte Vielleicht
ihm zum Ersatz von seinem
heisees ab,
siehe da, am Ende des Don-fes ertönte
zugesteelt,
die
und
gemunlelt
man davon
mohammedanischen Jenseit-l i
Klagegescheei. Alles spitzte die Ohren nnd
auch mir
Plötzlich erschallte ein heftigez Bellen. Mein
heeemsiiirmende Jugendschae lündigte das Nahm daß die Braut wohl schwerlich zu finden sein:
werde. Die Neugier hielt mich, der ich mich- Hund war erwacht und mir nachgefchlichen, und
des Bräutigams an.
Bald sah man denn auch den Btäntignem in auch in mein Zelt zurück-gezogen hatte, wach, doch- jetzt stürzte er sich auf einen Baschtiren, der
den Schlafenden mit einer kohldnnklentSehlastock mit eneopäifchen Fettstieseln, ich wachte vergebens: niemand kam und nur das- mitten unter
Stute
der
undgroßen
eingeschlafenen
bedeckt,
einem
Schnarchen
Baschliren
schwarzen
erschienen war und diese zur
Haupt
das
mit
evtenTuch
Es
wurde:
eiligen
freudigen
Ueberraschung
5
meiner
Arbeiter
tönte
gesähet,
von alten Weibe-n
Scheittes
für die« später Erwachenzu mir herüber.
begann
ein
und
drüben
den
an
einen
Baum
band.
klagten
singend
Berge
Mitternacht
hohem
Armez edles Tier!
heknnnahens Die Weibes-·
vikt
ein
Bär
die
die
Morgenlied
in aller Pracht
fast; Wohl siehst du noch
Zeug. DeinFederlesens
fein
zu brüllen,
gehende
Sonne und erfreuft dich des frifchbevjenen-de der arme Mann-in das Zelt-gesperrt, in wilden Baschkirenhunde stimmten ein schrecklicheds
die
ins
ängstlich
üppigen
mußte-,
an,
allen
meine
tauten
er
Vieren
Geheul
Pferde
wteherten
Grases
nicht ahnend, daß
hineinleiechen
kdazs
Kopsbedecknng wurde ihm abgenommen, und die kühle Morgenluft hinaus und· mir war der- dein Stündlein geschlagen hat, daß du noch am
sämtliche alten Weiber setzten sich, streng Wache Schlaf geraubt. Ich träumte noch wachend von der- selben Tage den dich jetzt umfchnarchenden
haltend, nen das Zelt. Nun wurde die Abend- Möglichkeit, einen Bären zu schießen, bis ez ganzhell Menschen in kleinen Stücken vorgeworfen werden
mahlzeit sernieet. Sie bestand ans einem gebra- ward, und als nun Bär, Hunde und Pferde wieder wirft und sie dich gieriger, als der vor einer
es zu tun pflegt,
tenen Ochsen, der mit Hnsen und Hörnern ge- schwiegen- eshvb ich mich langsam, stieg vorsichtig halben Stunde brüllende Bär dem
« Bärengebrüll
Alles
meinen
und
Vor
Augsehau
verschlingen
tun, wie:
wollte
werden«
Hund
vietteilt dnsgeteagen wurde.
stüzste sich über
ed
du
und
deine
meinem armen Bräutigam ergangen ist«- fürchtest
üben ihn-here, nnd das wolssähnliehe Vetschlingen
dich
Nüstern fpreizten sich
derv Speise Messer und Gabel existieren hier Rikhtig, da lag er denn noch in seinem kleinen-: gewaltig und deine Augen wollten durch danicht- sbegann unter -"lebhafter· Konveesatton Zelte, lang ausgestreckt, die Fettstiefeln ragten-. Dümmerlicht den vermeintlichen Feind erschauenz
Die alten Weiber steckten von iheem Anteil große um einen halben Arschin zum Zelte hervor, und- das Menschengeschnarche stört dich nicht, ruhig
den schnarchte in feiner Einsamkeit mit seiner ihn: weidest du ahnungiloz neben deinem wirklichen
Stücke Fleisch in das Zelt Kind sittterten
gesangenen Liebhaber-. Nach dem Essen wurde außerhalb umlagernden alten Weiberwctshe Im Feinde. Die Sonne hat dir den Frieden wiederKnmyß gereicht,· den teh net-nach schmecken ließ.se die Wette. Es lagerten da nur 7 Weiber von. gegeben. O, du arme-, edles Tiertl Jn einer
»Ja großen ledernenFlaskhenxeitspHeu sest net--f den gestrigen U; vier waren noch immer auf eigentümlichen Stimmung zog ich mich in mein
und lcästtgende der Suche nach der Braut. —-» Ein eigentümZelt zurück, und während alle- allmählich ertotltspwied dieses
»Sei-eint wochenlang ohne zu verderben ausbe- liched Mitleid ergriff miehz Hatte doch der armk wachte, entfchlummerte ich endlich, von Müdig-
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Rußlandg in der
Zenongolischen Krisis toin neuerdings-da,;jdnech in eine eigenartige Beleuchtung gerückt, daß,
Isidie die heute eingetroffene «Now. We.« anssühetz
Inanschitai in der mangolischen Feage ein
betschlagenes Doppelspiel teeibtz Wie
den den enssischen Regierung am 28. Dez. offiziell mitgeteilt wird, haben sowohl die Vetteetee
den Mongolen als auch der süe die Unterhandlungen mitden Mangelen von der Pelingee Regieenng ist-nannte chinesische Wüedentjägee Kansen
Rußland unt Uebetnahme der Vermittelung gebeten. Andeeegseits telegeaphiette abe: am so.
Dez. dee Petingee Kateespondent des Londonee
»Dain Telege.«, J-Uanschikai habe ihm am
.27. Dez. peesöniich erklärt, daß er die
Forderungen Rnßlnnds kategorisch
ablehne, denn diese bedeutet-en ungeiähe dadEngland zuerst seine Flotte den
«feibe, als
Revolutinnäeen
leihe nnd dann
sitt-chinesischen

s

Es Z

-

.
-
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Die Stellung

Politischer

Tagesbericht

---

:

inPeeeegbnegim Oktober gepflegenen Vet«jhandjlzntegeei stellten die Notwendigkeit einer Vetmittlung Rnßlands zwischen den Mongolen and
der« Pekingee Regierung seft und beschleunigten
;bedeutend den« Gang der Ereignisse in der Mongolei-« '
.
Die «Bitsh. Wed.« erfahren, daß das Minijstecinnt des Aeußeen vom Fücstentongeeß in Urga
nichts wisseund an ihn nicht recht glaube.

Die

s

Mit o b e e in« Peteksbnrg eingetroffen Sie
Heft-end nnd den besten Freunden des Chntuchta.

daß die Wahlergebnisse durchunberechtigte Einigriffe verfälscht worden sind. Wie immer der

sa-

.

.

·
«

»

-j-;,;«J;«;j»E-ix:ge gieiche Depntation war b e I e i t s imZ

.

-

-,«;Hssa

" Instde beschlossen, eine n e u e D e p U t at in n
.-·n n eh P e t« ee n b n e g zu senden,s damit diese
üben dies wahren Wünsche und Bestrebungen der
YMdngolen in Peteesbneg auskläre, and auch beschlossen-; beim Ansstande alle Auescheeitungen zu

Mit

dieser Tatsache wird sich die Linie abfinden
müssen. Sie kann auch nicht wohl behaupte-er,

,

·

Jungde Chntuehta statt. Zins diesem Konnt-eß
jtyuede beschlossen-, sich an R tt ß l a n b um Vett-"Mit"tlnng bei den Verhandlungen mit China zu
«wgnden, im Fall einen Absage Raßlands jedoch
deirjelt mit den C h in es e n zu verhandeln, bei
aber.«.«»ei«·fer Ablehnung seitens des Chinesen sich
psa n nen Hilfe zu wenden. Zugleich

der Anhänger im Lande«

Menge

Reichstag schließlich aussehen möge, er wird den
zurzeit im Volke herrschenden Strömungen entsprechen. Denn selten oder nie hat die Regiegroße anäckhaltun g beobachtet
rung
wie just dieses Mal. Sie hat sich im Grunde
Katkows,
Tichamirow das
genommen daraus beschränkt, als Parole den ge»Mostowsk. Wed.«, überwiesen unter BeKampf gegen die Sozialdemokratie
meinsamen
dingungen, die ihm feist 100 000 Rbl. Einnahme
eine Parole, der gerade wegen
auszugeben
im Jahr sichern. Lopuchin dagegen hat das Geder herrschenden Strömungen viele nicht folgen
mochten; die Verbitterung der bürgerlichen Parricht dafür, daß er sich in Sachen Afews und
teien gegen einander war zu groß dazu.
der Provotation, die das Leben der Zarendiener und des Zaren selber bedrohte,sverfchnappt
Sehr ähnlich urteilt die «Tägl. Rdsch.«f,
indem
der
Sibirien
versie über den Ausfall der Wahlen schreibt:
hat,
Rechte beraubt und nach
.« —«— Der
spricht
»Dein Wahltage vom 12. Januar ist eine
schickt
Fürst
zum Schluß
Stimmung im gesamten bürgerkatzenjämmerliche
Lopuchins
die Ansicht aus, daß die Sache
durch
Lager gefolgt. Man hat sich gegenseitig
lichen
die Ermordung Stolypins eine ganz andere Bezerfleischt und zerrieben und sieht nun mit
leuchtung erhalten habe, und stellt die Frage, ob
Schrecken, daß dabei der lachende Dritte, die
jetzt nicht eine Revision des LopuchimProzesses am
Sozialdemokratie, zu übe-mächtiger Größe angeschwollen ist. Es ist die Ernte des Juli 1909,
Platze sei.
die hereingebracht worden ist, und kein Mensch
Für den Artikel »Die chinesische Mauer«,
sallte
sich billigerweise wundern, das- sie schlecht
wurde das Petersburger Blatt »Gott-is Sspwm
geraten ist. Der Blockbruch, die Spaltung der
mennika« mit 300 Rbl. gephnt
bürgerlichen Parteien, konnte nur der· 1907 auf
Moskau. Mit dern Beginn dieses Jahres
das Haupt geschlagenen Sozialdemokratie nützen,
erscheint, wie die »Most. D. Ztg.« mitteilt, in
mußte den Radikalismus nach links und rechts
Moskau ein für die dortigen evangelischen GeParteileben
zum bestimmenden Falter in
meinden
machen, wie wir nun seit zwei Jahren immer
bestimmtes «E v a n g e l i ch e s
K i r eh e n b l a t t«.
Pastor Th.
wieder betont haben. Der Radilalismus mußte
en religissssittliche FraM e h e r. Im Blatt
auch, wenigstens in der Hauptschlacht, die Mittelgen und kirchliche Fragen besprochen werden.
parteien zerreiben, wie dies auch gestern geschehen
ist. Es ist nicht richtig, was in diesen
Die fiitdtische Behörde site VereinsatrgeleTagen immer wieder behauptet wird, daß allein
genheiten hat die Registrierung der Statuten des
der Liberalismus die Zeche der sozial«Wissenschaftlicheu Instituts«
demokratischen Siege zu bezahlen hätte. Die
(Freie Akademiy verweigert. An diesem beabsichReichspartei, die am Blockbruche am unschuldigtigten. a. eine Reihe der dimissiouierteu ehemasten war und eine rege, wenn auch ergebnislose
ligen Moskauer Universitäts-Professoreu, sich ein
Vermittlungstätigteit ausgeübt hat, muß die
neues Tätigkeitsgebiet zu suchen.
mit gleicher-Schwere bezahlen und wird,
Folgen
Rat-our. Die «Spagiergänger um
auch bei günstigem Verlauf ihrer Stichenahlem
die Welt« werden immer hausigeschwächt in den Reichstag zurückkehren daß
g e e. Ja Radom hat fich, nach der «Lodz. Zig.«
kaum noch als Partei zählen kann. Erregte
sie
der
um
Welt-die
reisende Fransoeben
zu Fußaufgehalten,
Zeiiläufte mit radikaien Wahlparolen entladen ihr
der nach kurzem
Thomaffin
die verbindenden,»;nejr-shihnenden,
Unwetter eben
Aufenthalt feine Fußreise nach Warschau fortgepositiv schaffenden Parteien mit its-Wissens Wuchh
eine
Wette
Betrage
im
Thomassin ist
setzt hat. 000
weit er
die Viehineeueg nnd Verstanng
von 120
Fies. eingegangen, daß er eine
bequemer ist, sich zu den
um
die
ganze
Erdkugel
Reise zu Fuß
machen
als im Sturm Besannenhett zu»-s;iwghxen;—li e
werde. Er benann seine Wanderung ,190·6 und
Mittelparteien sind ihrer Natur nach«·"ii·uf-Kam63
00085
000
Kinn zu Fuß und
hat bis jitzt
promtsse nnd Anlehnunan angewiesen, ihnen fehltper
wobei
er
zurückgelegt,
Kilometer
Schiff
die volle Stoßkrast des Parteiegoismus
sowohl
Amerika, Australien, Usien und Osteuropa durchbedingungslos geharchende Massenheer,
das
wie
wandert hat.
und
werden
sie
daher selbst bei günstigen Wahlen
Maria-an. Mit dem 1. Jau. ist die Warden
Mandate immer erst in der
Hauptteil
ihrer
fchau-Wiener Eisenbahn in den Besitz
unter
bringen können. Das
Dach
Stichwahl
der Krone übergegangen Wie die »Most.
NeichstagssWahlen.
Die
deutschen
neben
der
Reichspartei
anchdie Nationalhaben
Gaf.« hört, sollen bereits am ersten Tage 52 auf-Paul, Paul auf Heinrich, Heinrich auf seinen
die 15 Sitze verloren
die
liberalen
Ergebnisse
empfinden
muss-en,
Auch
nachdem
sämtlicher
Wahoder
Vorgänger
Nachfolger.
InkomAngestellte der Bahn entlassen worseinen
und nur 4 Mandate sicherstellen konnten,
den fein.
petenz und Unverantwortlichkeit sind es, die das len ziffermäßig bekannt gewonden sind, läßt sich haben
während
sie allerdings an 64 Stichwahien beteiein sicherer Schluß auf die Zusammen- ligt
Der ~Kurjer Lublinski« ist mit 800 Rbl. System kennzeichnen.«
.
sind,
daß sie sich in ihrer bisherigen
g ep önt worden.
bemüht, Ihnen treu und un- setzung des neuen Reichstagz noch nicht ziehen Parteistärle ungefähr erhalten dürsten. Um
Ich
habe
mich
Das Bild nimmt sich jetzt etwas anders aus« schlimmsten erging es dem Freisinn, der kein einHelsiugfors. Statistisches über die- parteiisch die Argumente- der Gegner des
Parla- als es nach den ersten
Meldungen exschiem in ziges Mandat im ersten Wahlgange erobern
Finnländische Sozialdemokratische mentarismus, wie er in Frankreich gehandhabt
Hauptsache
jedoch
der
hat
sich nichts geändert: konnte und nach Lage seiner Stiel-mahlen kaum
«Tyomies·
bringt
dem
Partei nach
Parteiblatt
die »Bit. Zig.«: Der große Aufschwung der wird, wiederzugeben Ohne in diese theoretische der springende Punkt bleibt die erhebliche VerAussicht hat, seine-alte Mandatsziffer wieder zu
Partei fand nach den politischen Ereignissen des Debatte eingreifen zu wollen, muß man doch be- stärkung der Sozialdemokratie. Allein erreichen.«
Herbst-es 1905 statt. Die Zahl der in den Par- merken, daß de Selves, der letzte Minister sie hat sich, wie der halbwegs parteilose »Verl.
Wie werden sieh die bürgerlichen
L.-A.« angsührt, nicht in dem Maße
tei-rollen einaeschriebenen und zahlenben MitglieKosten Parteien zudenStichwahlen stellen?
des
davon
Auswärtigen,
weit
war,
entfernt
seiner
der bürgerlichen Linken vollzogen, wie man ander, die 1904 nur , ca. 16000 betrug, wuchsRolle gewachsen zu sein. Bei jeder Kammer- fangs annehmen mußte. Die Freisinnian nnd Vorab scheinen sie nicht geringe Lust zu haben,
damals bis 65 000; ebenso die Zahl der sozialdeIn den-- Sitzung, in der man über den deutsch-französi- Nationalliberalen schneiden wesentlich besser ab, in der Selbstzeifleischung wie bisher sortzusahren.
mokratischen Vereine, Vereinsiotale
letzten Jahren hat indessen, wie der «Työmies’« schen Vertrag verhandelte, traten seine politische wenn man nicht die Zahl der gewonnenen Man- Die konservativen Blätter konstatieren schadensroh,
zugibt, die Zahl der eingeschriebenen Mitglieder Unreife und Unkenntnisder Sachlage deutlich zu- date, sondern die der abgegebenen Stirn m en daß der Liberalismus sich wieder einmal als
bedeutend abgenommen und dürfte jetzt ca- tage.
Grundlage der Beurteilung macht. Der
Herr Caillaux hat immer sein wollen zur
der Linken ist in Vorsrucht des Sozialismus erwiesen habe, die
-52 000 betragen. In mehreren Städten haben- un
Stimmenznwachs
gouvornomoat,
qui
sausen-m Das ist ja vielen Kreisen, in denen sie die Mehrheit nicht liberalen Blätter aber betonen, es sei die selbstdie sozialdemokratischen Organisationen mehr ais
jedoch
die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Es wäre- sehr schön. Um
nicht das Kind mit dem erhalten haben oder nicht einmal an der Stich- süchtige Jnteressenpolitik der Konservativen gesindessen sehr gewagt, falls man aus den ange- Bade ausznfchütten, muß man den Begriff goa- wahl beteiligt sind, beträchtlich. Es mag ihnen wesen, die im ganzen Volke einen solchen Sturm
ein Trost sein, daß der von ihnen vorausgesagte des Unwillens hervorgerusen habe, daß, wie
führten Zahlen die Schlußfolgerung ziehen wollte-, vorvor genau definieren.
Zug nach links sich hierin tatsächlich bemerkbar
daß bei einer eventuellen Neuwahl vzum LandtagNehmen wir z. B. Deutschlands alten Freund gemacht hat, aber er war doch nicht stark genug, allenthalben vorausgesagt werden, die rote Flut
die Sozialdemokraten einen beträchtlichen Tei!
und
Die »Sie-enzGönner Herrn Delcafss. UlsMinister um ihre Sitze in der Vollsvertretung zu ver- heransgepeitscht worden sei.
ihrer abnoem großen Anzahl von Vertretern ver-«
keinen
einen
Artikel
eingeschriebenen
Auswüstigen
Ztg.«
längeren
Geheimverträge
Die
der
des
er
der
abgelieren würden.
Zahl
hat
Praxis haben sie also
schließt
zu den
mehren· Jn
.

--

Nutzen davon, denn insder Praxisentscheidet die
Zahl der Abgeordneten und nicht die

überwältigt, nnd träumte einen eigenen
Traum: Die vier alten Weiber kamen endlich
zurück nnd führten einen Bären gefangen. Dieser
hatte Pferdehnfen nnd einen Pferdekopf, und die
alten Weiber rütielten den Bräutigam nnd sagten

keit

stätten, ja selbst in den Schanistätten vor dem
Genuß des billigen Schnapses und fügt hinzu,
daß der Tod manches Landstreicherd, der im all-

gemeinen auf Entleäftung und dergleichen zurückgefiihrt wird, durch den Genuß von methyialtos
holhaliigeur Branntwein herbeigeführt sein kann.
ihm, die Braut fei da, und setzten ihn verkehrt Die jetzt an« der Landstraße Sterbenden werden
der wahren Todegursache til-duauf das Tier, nnd die Fettftiefeln wurden ihm zur Ermittlung
Dreg d e n wird hierzu gemelAus
ziert.
länger nnd länger-,
daß die ganze Dorfjngend det: Eine Massenvergiftnng,- der
an
nnd mit Hohngeiächter zahlreiche Mitglieder der sächsischen Fußartilleries
antiamnierte,
sich
sie
ging’s zum Dorf hinaus.
(Forts. folgt.)
der Fahrt zum Besuch der SchlachtVereine
selder bei Metz im Juli 1909 znrn Opfer fielen,
wird jetzt gleichfalls aus Methylalloholvergiftung
zurückgeführt. Die ,Dresd. Nacht-« erinnern
daran, daß damals von 700 Teilnelunern 30
Mün«Der Professor der Psychiateie an der
nnd 100 an Vergiftungserscheinungen
Grübe- starben erkrankte-nchener Universität Dr. E. Ktaepelin
und amtObgleich
schwer
Prosessot. in Dorpay ist zum Mitglied der liche Nachforschungen angestelltäeztliche
war die
wurden,
Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania eigentliche Ursache der Vergiftungen nicht festzuin der mathematischmatmwissenschastlichen Klasse
stellen.
ernannt worden.
Jn Paris hat das Zidilgericht dem
Staat zu einem Schadeners
französischen
Mannigfaltigegs
100000
von
Fr. an den Erfinder des
satz
Eine neue Wendung in der ,Me«linit, Turpin, verurteilt, weil die
Methylallohol Untersuchung? Kriegszverwaltung seinerzeit durch ihr Vorgehen
Die Untersuchungen wegen des Methylallohols Turpin verhindert habe, sein Patent entsprechend
in Deutschland bewegen sich neuerdings nach ei- zu verwerten.
ner ganz anderen Richtung. Anlaß dazu hat der
dem Wahltampf. Jn einein
Umstand gegeben, daß fast a u s all e n stramm Aus
konservativen
Wahilreise Nord-DeutschTeilen des Reiches Methylalkolands
ein
bei einer natio
Fabritbesitzer
führte
gemeldet
werden. a
hol-Vergiftungen
e
Wahlversammlung
n·
l
l
i
n
b
e
al
r
feinen Freund
Es scheint, als ob in irgend einer F a b r i k
Kandidaten
als
ein.
Nach des
naiionalliberalen
Methylalkohols
die sich mit der Herstellung des
ein
dern
sen
nahte
sich
Fabrikanten
Wahlrede
der
in
ein
grobes
besaßt,
Versehen
Fabrikation
,Ra
ruit
den
Worten:
nu
könnBäuerlein
unterlausen ist. Die Behörden sind der Ansicht,
Sienng ooch ’n Achtel Bier spendaß Methylalkohol ch o n irrt m e r zur Her- ten
dieren.«
Daraus dieser: »Das täie ich Ia
stellung des billigen Schnapses verwandt worden
aber das darf ich doch nicht« das
gern,
herzlich
in
ist. Die vielen Methylalkoholvergistungen
»
WahlbeeinflussUUg-«
wäre
Da Meinte. das
ja
den letzten Wochen verstärkten aber den Verdacht,
wegen dern ist,
treuherzig:
Bäuerlein
·We·nn’s
daß eine noch nicht ermittelte Fabrik dern Urs-ro- dann können Sieses gut tun. Wir wählen
e
gisti
dutt zu viel
Bestandteile belassen hat.
die Vergiftungen aber Ihren Freund ja dvch nich«
Eine gute Folge
doch gezeitigt. Ullenthalben warnt die Polizei
durch Anschläge in Herbergen, Wanderarbeits-
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wie das ganze Provotationssystem
Aber der Feder drängt sich noch eine andere Ge-

hat,

Mitglieder steht nämlich in gar keinem Verhältschlossen und Geheimklauseln hinzugefügt, «ohne
nis zu der Zahl sozialdemokratischerlxStimmeu davon im Minister-at ein Wort verlauten zu
bei den bisherigen Landtags-Wahlen, denn beque- lassen. Seine eigenen Kollegen und die Mitgliemer, als Abgaben zur Parteikasse zu zahlen, ist, bei der der
Kommifsian für auswärtige Angelegender Wahl feine Stimme für einen Parteikandidm
heiten hatten also von seinen Machereien keine
ten abzugeben.
blafse Ahnungl Das Land nimmt Verpflichtungen nuf, kann infolge diefer Verpflichtungen Gefahren ausgesetzt werden, weil ein einziger Mann,
Pariser Brief.
dessen Herrlichkeit jeden Tag zu Ende sein kann,
(Pariser Korrespondenz der »Nordl. Ztg.«)
also beschlossen hat. Es ist ja ein Absolutismus
sondergleichenl Sogar in einer Monarchie holt
P aris den 12. Januar (30. Dez.).
—Gt.—— Wenn Sie diesen Brief erhalten, der Fünft, der doch bleibt, die Ansicht feiner Mitwird das neue Ministerium schon ernannt arbeiter ein; Herr Delcaffö jedoch handelt auf
sein« Eine Ministerkrisis ist in Frankreich ein eigene Faust. Kein Land kann und darf derchronisches Uebel. Die Gegner des Parlamen- artige Vorgänge dulden
für eine Demutratie,
tarismus benutzen es auch sehr reichlich, um dem für eine Republik sind sie einfach undenkbarl
System heftige Vorwürfe zn machen. Wird nun diefer Herr Deleasfö der neue Ministerpräsident
etwas
und
fein? Herr Fallidres hat ihn
»Um
zu schaffen
zu leiten«,
gen diese Herren nicht mit Unrecht, «muß man kommen lassen, was ja vorläusig nicht viel beviel lernen und sich auf seine Ausgabe sorgfältig deutet. Warum gewisse deutsche Zeitungen diese
vorbereiten. Wenn es sich darum handelt, die Eventualität befürchten, ist mir, offen gestanden,
verwickelten Angelegenheiten und die mannigfal- nicht recht klar. Auf der ersten Spalte sagen
tigen Geschäfte eines großen Landes zu führen, diese Zeitungen stolz, selbstbewußt und mit vvllem
muß noch mehr Sachkenntnis und Wissen gesor- Recht: »Deutfchland ist ein kerngesundes Land,
dert werden. Nur das Illerbeste ist gerade gut sein Pulver ift trocken und fein Schwert ist
und auf der zweiten Spalte haben
genug. Und was bekommen wir im hochparla- scharf«
Bei
vor Delcasss’s Regierungsjeder
Zeitungen
mentarifchen Frankreich zu sehen?
dieselben
Ungstl
viele
der
bei-antritt
beginnen
Mitglieder
Ministerkrisis
den Kammern
Wenn es mir
obwohl niemand in feinem
zum größten Teil aus Kleinerlaubt fein darf, für
Prophet
viel herum- Lande
städten stammende Rechtsanwiilte
ift
zulaufen und zu schreien: »Ein Portefeuillet Frankreich nnd auch für die Sache des Weltfries
wäre es die
Ein Portefeuillel Es ist mir ganz egal, was dens einen Wunsch zu äußern,
Llekerbau, Handel, Volkswirt- Berufung des Herrn Löon Beurgepis zum
Sie mir geben
Ministerpräsidenten. Erstens gehört er der
richt, auswürtige Angelegenheiten, Krieg, Marine
ein
schneidiger
Kerl,
bin
Partei
an, die fowohl in der Kammer, als auch
ich
ich weiß
alles
nur ein Portefeuille herl« Daßs;diefes im Senat über eine imposante Mehrheit verSystem in den meisten Fällen zur Herrschaft der fügt « sein Ministerium würde also dauerhaft
Jnkompetenz führt, unterliegt keinem Zweifel. und infolge dessen leistungsfähig fein. Er ift ein
Hat sich der neue Inhaber des heißersehnten Mann, der sich nicht zu kleinlichen «KombinatioPortefeuilles ein wenig in sein Amt eingelebt nen« hergibt, er ist ein Denker in des Wortes
und sich wenigstens mit den elementarsten Fragen bester Bedeutung. Für ein Land kann es nur
seines Ressorts halbwegs bekannt gemacht, da sehr ehrenvoll sein, an der Spitze der Regierung
kommt wie ein Gewitter eine Ministerkrisis heran, einen Mann von seiner geistigen «und sittlichen
das flüchtig erworbene Halbwissen mußwiederum Bedeutung zu haben. Es ist auch wohlbekannt,
der totalen Unwissenheit Platz machen. Und da wie glänzend er Frankreich auf der Haager Kondie Lösung vieler
wenn nicht aller
bei
Fragen ferenz vertreten hat und wie ergeben er
viel länger, als das Durchfchnittsleben eines all feinem guten französischen Patrivtismus
Ministeriums dauert,
sind meist an einer der Sache des Weltfriedens ift.
Beim Empfange dieses Briefes werden Sie
Frage mehrere Minister beteiligt. Und wenn
dabei Hin Fehler und sogar ein grober Fehler wohl fchon.sehen, ob sich mein Wnnfch verwirkwen soll man dafür ver- licht hat.
gemacht worden ist
,
die
antwortlich machen? Peter schiebt
Schuld
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findet im Haag ein internationaler Kongreß für moralische Erziehung statt,
aus dem auch Rußland vertreten sein wird. Der
Im August
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Todtenliste

einzuführen.

Dator-ung, 16. (8.) lan. Im Etabliffement
«Phöntx« barst ein Hochofen. 8 Personen wurden getötet nnd 2 schwer verwundet.
Bern, 16. (3.)

.

Locales

Die diesjährigFAblösung der Neujahrs-Visiten hat bei 221 Namen einen
Ertrag von 248 Rbl. ergeben
gegerr 2497g
Rbl. bei 221 Namen im Vorfahr nnd 246 Rbl.
bei 216 Namen zum Januar des Jahres 1910.
Nachdem der Ertrag der Ablösunggsnmme in den
voraufgegangenen vier Jahren stetig gewachsen
war, ist diesmal ein ganz geringfügiger Rückfchlag eingetreten. Immerhin sind wir instand
gesetzt worden, in erseeulichem Maße den vielfachen
Anforderungen zur Förderung unterstütznngsbei
Es wurdürftiger Schnlkinder nachzukommen
den 50 Rbl. der St. JohannissKirchenschnle und
60 Rbl. dem Leiter der Graßschen Töchterschnie
Unterstützung nnbemittelter Schülerinnen der
zur
e
i
t
t
ch.
F r n n
überwiesen; der Restbetrag wird zur
Anstalt
Ein »groß« Kabinett« gelangt an Entrichtung des Schulgeldes
sür Kinder armer
das Ruder des französischen Staatsschiffes. Sein verschiedenen Schulen verwandt
nator P o i n ca r 6 wird die persönliche Befrie- Einwohner
Die Reduktion der «Nordlivl. Zig.« spricht
digung haben, einem Kabinett vorzustehen in
diese Gaben zum Besten der nnterstütznngswelchem zwei ehemalige Minister- sür
bedürftigen
Schnijngend im Namen der Unterp r it f i d e n t e n Vourgeoiö und Veiand, und
den
besten Dank ans.
stützten
der Staatsgeschäfte reis etdrei für die
und
Dupny,
klärte Politiker, M llerund, Delcassö
Jn Anlaß dessen, daß Ostern inr laufenden
Poetefeuilled angenommen haben. sSchon tritt Jahre schon in den März füllt, werden auch die
aus
den Glanzzeiten Prüfungen am Prüfungslomitee deman auch wieder mit der
Gambettas und Waldechousseaus stammenden Rigaschen Lehrbezirks früher als gewöhnBezeichnung »das große Kabinett« hervor. Ein lich abgehalten werden. Der Beginn derselben
solcher E h r en n a m e will allerdings v e r ist, wie wir in den Rtgner Blättern berichtet
dient werden, und die nüchternen Beurteiler finden,
den Is. Januar angesetzt Vom 18.
finden, daß schon die ersten der Erledigung har- Februarauf
ab sollen die Prüfungen für die Hansrenden bedeutenden Aufgaben, nämlich die Wahlund Elementarschnllehrer stattfinden.
kesotm und die Solidarität, der künftigen Regierung schwere Anforderungen stellen könnten. Jn
Beim Anzünden der Gaöflannne im Spieldiesem Punkte wird entweder Pniiicaeö sich zu warengeschäst, Ritter-Straße Nr. 12, fiel gestern
den Anschauungen Btiands, der ein eigenes nachmittagz durch Unvoxsichtigkeit das sündWahlptogramm ausgearbeitet hat und unver- holz auf die Weihnachts-Dekoration, wobei
biüchlich daran festhält, bekennen müssen oder die Dekorativnzwatte Feuer fing. Das Feuer
die Solidarität geht in die Btüche. Man wird wurde sofort von den Angestellten gelöscht,
selbstverständlich diese Schwierigkeiten sites erste doch wird der Schaden an den angebrannten
durch die vorsichtige Fassung der dem Parlament Herrlichkeiten vom Besitzer auf gegen 200 Rbl. (?)
Eikläeung zu angegeben Uebrigens war der Laden nicht verzu unterbreitenden ministetiellen
Unter sichert.
umgehen wissen, um Zeit zu gewinnen.
—oh.
günstigeren Vorzeichen kündigt sich die StellungWie 8. berichtet, hatte ein Petroleums
nahme des Kabinetts zu den Fragen der a u Zwärtigen Politik an. Staatsmänner führe: ein Geschäft in der PepleriStraße länwie Bourgeois und Poincaiö sind nicht nur ge- geixe Zeit durch Kannen mit doppelten Böden um
eignet, eine von petsönlichen Jntrigen freie Aus- gegen 100 Rbl. betrogen. Nun erhielt der belandS-Politik
zu beginnen, sie schulden es auch ttügerische Händlet namens Joh.sAnmatm beim
jkirem großen Rus, die Unterschrift Frankreichs Friedeugtichter des 1. Bezirks seinen Lohn in
Mi den vothandenen Staatsveettägen loyal zu einer Strafe von 5 Monaten Gefängnis.»Vvertreten und sich gewagten Abenteuern
Die ernsteste Gefahr, die
fskvzuhalten
Für Rauchen in einer Moor-poldem Kabinett droht, kommt von den Radikal- bude,
was verboten ist, wurde
Taae ein
Sozialisten aus dem Reihen noch kein Mit- Schnapdtäufer beim Friedensrichterdiefer
2 Tagen
zu
glied ins Ministerium bekuer wurde.
5
Strafzahlung
oder
Rbl.
verweilt
Arrest
—o.
E n g E n n do
Man beginnt in England, der
Im Z i r t u s auf dem Polizeiplatz hat sich,
eryfchev Politik zu mißteauern
die Gesellschaft Gorez abgezogen ist, ein
nachdem
Dkk EMI If-Rosebery, der unter Gladneuer Artus-Unternehmer Alexander Pawlow
fWUe zIpCÜUCI M der Spitze des Auswärtigen etabliert.
—ch.
m LMWVU stund, hat qm voiigzu FreiAmtes
tag M ElNng eitle Rede gehalten, in der er
Dem Zweck, den Händen auch in lalmit cindsikkgljchcn Wolken vor des G esaht ien Wintertagen Schutz zu bieten nnd
warnt, von der England infolge der auswär- ihnen ihre Zartheit zu wahres-, gilt ein von einer
bedroht sei. Pariser Dame mitgeteiltes Rezept, das einfach
tkgen Politik Sie Edward Greys
Lvsd
Rosebery betonte, daß ee nicht mka übe- nnd billig ist und dessen, das Aussvtingen und
Englandd auswärtige Politik wisse qlg dkk nächste die Röte der Haut verhütende Wirkung bereite
beste Mann auf der Straße. Was man in den seit gekannter Zeit für erprobt gilt. Man mischt
Zeitungen bitva lese, Und was die Regierung zu gleichen Teilen Zitconensast nnd Glyzetin und
davon bekannt mache, sei blutwenig. Das Wich- seht der Flüssigkeit unter beständigein Rübsen
-

1912

ans

Abg. Kowalewsli organisierte ein Vorbereitungss
,
komitee.
Der Senat beschloß, die Entwurfe der Üblommen mit Frankreich und England in Sachen
der SchiedsgerichtssFrage in öffentlicher Sihung Menschen«-tosen
1124 47
zu prüfen.
1156 15
Tnnm «18.(4.) Jan. Jtalienifrhe Tor1188 32
Moskau, 8. lan. Das Ehrenmitglied des pedvdoote beschlagnahtnten den franischen Dampfer «Karthagp«, anf dern sich 1306 9
städttschen Armenlnratorinms Popow stiftete zöf
95 000 Rbl. für ein Gebäude der Institutionen der Fingapparat des Iviatiterz Naval befand, 1350 22
nnd brachten ihn nach Cagliari auf Sardinien. 1442 50
des Kuratorinms.
1738 45
Die Vertreter der Paris er Munizipalität Der Dampfer beförderte die Post zwischen Mar1776 15
bringen Kränze mit, die tm Namen Frankreichs seille nnd Juni-. Die Jialiener sehen den Fing1779 37
auf die Gräber der 1812 gesallenen ruffischen apparat für Kriegskvnterbande an.
Is.
Die
1817 5
(8.)
Jan.
Revolufranzösischen Krieger niedergelegt werden
BnenonAirez
o en.
tionäre nahmen unter Mithilfe der Polizei den 1857 28
Präsidenten von Paragnay gefan- 1922 26
Chartow, s. lan. Der Odvntologische Kon1970 42
greß ist geschlossen worden. Der nächste Kongreß gen und zwangen ihn, ahzndanken Das Mitisieh nentral. Die Revolutionäre wollen 2013 18
findet in Petersbnrg 1915 statt. Der Kongreß tär hielt
3
erachtete es für notwendig, die zahnärztlichen einen Kongreß znr- Wahl eines neuen Präsidenten 2141
2431 26
einberufen.
Leitung
der
von
entPrivatleuten
Schulen
zu
2479 45
ziehen, den Lehrlursus bis zu 4 Jahren auszu-"
2534 44
nnd
den
Grad
gelehrten
Magisters
eines
dehnen
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in der Peter Pauls-Kathedrale sowie die Erlösukapelle im Peter-Häuschen Nachdem Ihre Majeftäten im AnitfchlowsPalais die Kaiserin-Mutter
hatten, kehrten sie nach Zarsftoje Sselo

Gefahtr

unsere

derrtmh

s. lan. Am Nachmittage besuchten Ihre Majeftäten die Kaiser-Gruft
Peter-ohneg,

-»

aus

,

Leituan

lan. Der deutsche Gefandte

teilte dem Bundespräsidenten mit, daß Kats e r
Wilhelm Anfang September die Schweiz
zu besuchen beabsichtigt
Paris, 16.. (8.) lan. In der in Kammer
und Senat verlesenen Minifterdeklaration
heißt es: Die Haupåpflicht der Regierung ist,
alle Fraltionen der republilanischen Partei zu
einem gemeinsamen Nationalgefühl zu vereinigen.
Die erste Aufgabe der Regierung ist, baldigst die
Ratifizierung des im Namen
geschlossenen Mantis-Vertrages sicherzuftellen, der unzweifelhaft ergänzt werden wird
durch einen loyalen Vertrag mit Spanien,
wodurch die Einführung eines Protektorats über
Maroho ermöglicht würde.
Der Vertrag
wird die Möglichkeit bieten, friedliebende und
aufrichtige Beziehungen zu unterhalten mit
der benachbarten großen Nation
dem
Boden gegenseitiger Achtung. Frankreich wünscht
mehr denn je Treue halten den Verbündeten
und Freunden und alles aufzubieten zur unentwegten Aufrechterhaltung dieser Beziehungen
Die Aufgabe der Regierung ist nicht nur die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, fondern sie muß unter der Kontrolle der Kammer
auch die Rolle einer Führerin und Erzieherin
der Gesellschaft durchführen. Sie wird demnächst einen Entwurf zur Abänderung des Wahlgefehes einbringen, sie wird die weltliche Schule
gegen Angriffe verteidigen, die Idee des obligatorischen Schulunterrichts energisch durchführen, die Frage der Altersversicherung
regeln und die Prüfung der EinkommensteuerVorlage beschleunigen. Sie wird ferner die Tätigkeit des französischen Kapitals begünstigen nnd

Frankreichsl
aus

Kaioliue Schultz geb. Jausohu,.f im st«
Jahre am 31. Dez. zu Riga.
- Chem. Aeltester der Schwarzeuhäuptes Emil
Fetdiuaud Miraut f am 81. Dez. zu Riga.
Adele Rochlitz, f im 87. Jahre am 29.
,

,

Dez. zu Mitau.
stan Maximowitsch Ttofimow, T im
67. sahe-e am 2. Jas. zu Riga.
Kaufmann 1. Gilde erbl. Ehreubütgee Jakob
giftichiewitfch Osfipow, f am 2. Jau. zu
ga.
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Llsfabon, 16 (8.) Dez. Der Finauzminifter
brachte in die Kammer eine Vorlage ein über die
Bewilligung eines außerordentlichen Kredits im
Betrage von 545 Mill. Reis zur Tilgung der
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Telegmph· Wetter-ruini- aus Petetsburg
morgen Die Kälte nimmt ab; unbe-
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Mit 440 gegen 6 Stimmen drückte die KamDie
mer der Regierung ihr Vertrauen aus.
Teibünen waren überfällt Die Worte der
Deklaration über die Treue gegenüber den bundesgenofsenschaftlichen und sreundschaftlichen Beziehungen wurden mit stürmifchem Applaus aufgenommen.
Das B allett der Großen Oper weigerte sich
gestern während der Vorstellung aufzutreten
unter Forderung einer Lohnerhöhun g. Die
Vorstellung wurde unterbrochen.
Stockholm, 16. (3) Jan. Der Reichstag
wurde eröffnet. In der Thronrede heißt es u. a.,
daß die Regierung es für gerecht und nützlich
anfieht,denFrauendasaktive und passive
Wahlrecht zu verleihen auf gleicher Grundlage, wie der männlichen Bevölkerung. Eine entsprechende Vorlage wird von der Regierung eingebracht werdenRom, 16 (3) lan. Die «Tribuua« dementiert die privaten Meldungen über die Verstärkung der italienischen Streitkräfte an der öfter-

787.4

—17.4

1. Minimum d. Temp· nachts 17.8
2. Niederichläge
3. Embqchstaud in Cmint

.

hält es für ihre Pflicht, diese Finanzmacht mit
den Kräften der Landesverteidigung zu Wasser
und zu Lande in Einklang zu bringen. Frankreich wünscht den Frieden; doch alle Eventualitäten ltegen außer dem Bereich feiner Macht.
Darum wünscht Frankreich, allzeit bereit zu sein
jeder Art Entscheidung etwa entstehender Frazu
gen. Armee und Flotte find der Gegenstand der
forgenden Aufmerksamkeit der Regierung als geheiligte Schuhmittel der Republtk nnd des Vater-
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534
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237
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T end en z: Die let te Börse des alten Jahres schloß
Am Montag war der Ansehr hossnungssrendig
lagemarlt fest, — jedoch ziemlich geschäftslosz die Dividenden-Papiere aber eröffneten das neue Jahr in glänzender
Disposition Dienstag.war die Börse ziemlich festdoch ohne Steigen der Preise.
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Gewinnliste

der 94. Prämien-Ziehung der

Jnueren

ersten »Z-

Prämien-Anleihe

am 2. Januar 1912.
Gewinne fielen auf folgende Nummern:
200 000 Rbl. auf Ser. 13 798 Nr. 28;
75 000 Rbl. auf Ser. 9401- Nr. 22z

6002
6283
6358
6437
6505
6634
6647
6748
6768
6879
6896
6993
7018
7020
7265
7286
7636
7638
7671
7698

11815

48
13
19
40
32
7
27
13
-5
25

—16320
22
43

11859 18
12121 7
12177 21
12188 37
12225 20
12281 42
123175 6
12323 8
12362 2
12430 36
12445 42
12479 10
12575 7
12721 25
12750 2
12909 21
12981 5
13056 21
13208 37
13218 35
13322 36
13350 45

49

16379 28

16480 17
16537 41
16558 34
16615 14
17454 28
17457 17
,17469 23
17589 38
17649 2
8
-17661 49
39
17743 42
31
17785 16
17828 43
4
10
17865 47
6
17873 33
34
17885 10
17931 39
13
17974 6
2715 2
37s
2725 1
17988 20
12
18049 36
2742 16 7779 38
18091 30
2754 14 7914 9
18154 24
i2764 49 7947 37
18282 45
12849 16 7970 50 13455«38
«18510 16
2950 26 8078 26
13488 42
18525 3
2837 33
13679 278287 40
18617 15
3016 10 8322 19
13716 15
3054 24
8340 20
13753 22 . 18672 40
3061 11
18673 5
8352 49«
13846 16
18691 39
3077 28 8414 49
13864 33
3083 2
13927 23
18884 40
8430 9
3291 27
13955 39
19024 10
8461 18
19055 6
3539 18 8468 32
27
13959
3552 36
8893 25
19062 7
14024 47
14344 16
19079 44
3643 9 9010i44
19108 2
3662 8
9181 34
14352 43
19128 12
3662 11
9263 40
30
14437
3747 5
19362 21
9285 17
14442 32
19454 8
3815 18
9314 12
14606 11
19513 48
4058 7- 9517 15
14645 42
19546 11
4180 7
9519 28
14741 14
19590 10
4345 25
9662 19
14775 42
19780 41
14847 20
4386 43s 10023 29
19847 13
4399 38 10189 38
14855 47
19904 19
4401 24 10211 23
14861 22
19913 19
4451 15 10232 10
14903 27
19920 11
4623 5 10245 27.
14927 3
19970 46
4639 25 10284 28
14957 44
Im ganzen 300 Gewinne jin Gefamtbetrage
von 600 000 Rahel. «

Tabelle der in der AmortisationsZiehung ansgelosten Serien:
Nummern der Setiem
113
289
310
348
438
623
632
777
913
923
1001
11821262
1268
1294
1373
1396
1471
1573
1904
1972
2007
2089
2193
2219
2229
2319
2394
2549
2634
2651
2662
2675
2697
2752
2853
2896
2908
2976

s

»

3040
3298
3375
3634
3672
3773
3843
4119
4171
4254
4299

4315
4401
4439
4720
4836
4934
4949
5083
5094
5183
5196
5505
5525
5600
5902
5918
5940
5961
6023
6206
6236

»6241"
6431
6598
7138
7149
7265
7368

,7506
7728
7745
7817f
7819
-7851
7895
7911
7963
8141
8386
8734
8768
.8848
8866
8954
9053
9177
9480
9602
9720
9802
9815
9870
9969
9985
10021

-

Welche
Partei kann
gemeinsame Sache mit einem Gegner
machen, der ihnen allen, wie der ganzen bestehenden staatlichen Ordnung, seinen ingrimmigen
Haß hochmütig ins Gesicht schreit?
Und wie steht die Sozialdemokratie zu
nationalen Forderungen und Aufgaben? Jm
Innern betreibt sie die Abspeerung der Arbeiter
von allen andeien Volksschichten Der Klassenkampf ist ihr Lebenselement· Eine soziale Revolution mit Abschafsung des Privateigentums ihr
im eigenen Lande den
Ziel. Während sie
Haß schürt und einen gewalitätigen Terrorismus
gegen die Glieder des eigenen Volkes ausübt,
huldigt sie nach außen dem Teugbild der allgemeinen Vöiierveebrüderung Deshalb ist sie die
Hoffnung der fremden Neider und
Gegner des Deutschen Reichs. Wie
bestürzt waren diese nach der unerwarteten Niederlage der Sozialdemokratie bei den Wahlen 19071
Wie werden sie frohlockim wenn sich die Erfolge
den sozialdemokratischen Partei vom 12. Januar
1912 bei den Stichwahlen fortsetzenl
Unsere Werke des Friedens können nur gedeihen, wenn wir uns als starke einige Nation
in der Welt behaupten. Zu den nahen Ausgaben
des neuen Reichstags gehört die Sicherung
Wehrsähigkeit. Eine Partei, die sich selbst internationai nennt, in der sich der Gedanke eines
herMassenstreits im Falle der Mobilmachung
vorwagen durfte, ist ihrem ganzen Wesen nach
wichtigsten Ausgabe unfähig.
zur Erfüllung dieserüber
diesen oder jenen mit
Nicht Mißmut
als
Uebel
empfundenen Zuoder
Unrecht
Recht
stand im Reich und Staat, nicht Rücksicht auf
Paktieren mit der SozialParteivorteile durch
demokratie lenke den Schritt zur Stichwahl. Nicht
die
aus vergangenen Hader der Parteien
Zukunft der Nation richte sich der Blickl«

so

ans

-

Wortheldeni
sortschrittlichsliberalen
bürgerliche

Zeitung« nicht erscheinen wird.

11110
11131

13127
13168

16754

16790
16822
’13460 16853
13518 -16903
13581, 16907
13612 «17039
13615 E17126
14004 17335
14258 17336
14301 17384
14346 17464
14350 17567
14652 17843
14700 18183
14720 18285
14967 18359
15108 18536
15146 18693
15198 18768
15213
18799
15630. 18940
15671 19041
15943 19079
15952 19245
15986 19402
16019 19472
16027 19569
16060 19637
19765
16081
16101, 19814
16188 19859
16304 19892
16320 19934
16382 19949
—16557
16626
16642
16736.

11181v -13295

11194

11199
11254
11341
11348
11368
11610
11637
11654
11660
11685

11691

11735
11767
11775
11813
11841
11892
11930
11948
12040
12068
12127
- 12345—
10063
12383
10248
12390
10296
12395
10316
12430
10466
12452
10512
12580
10586. 12654
10753
12683
10860
12750
10901» 12798
10931
12928
11085
13014

Im ganzen 280 Serien (11 500 Billette), die
Gesamtwert von 1 610 000 Rbl. repräsentieren. ——Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 2. Apil 1912 ab in den Konto-en
nnd Abteilungen der Staatsbank, sowie auch in
»

einen

auf Ser, 5295 Nr. 24;
den Neuteieu der Städte, die keine Institutionen
auf Ser. 18 904 Nr. —5O;
Die Oppohaben, zu 140 Nabel pro Willen einauf Ser. 8954 Nr. 41; Ser.
·ge
sition reichte dem Senat einen Protest ein 406 Nr. 49; Ser. 1752 Nr.»B6;
8000 Rbl. auf Ser. 2536 Nr. Zsz Ser.
gegen die Auflösung des Parlaments.
Die Senats-Kommission sprach sich für die Auf9734 Nr. 89; Ser. 8828 Nr. 21; Ser.
111- MU I. OMMOI
11106 Nr. 433 Ser. 12 871 Nr. 49 ;
s- c sitt-um«lösung aus.
der früheren Ministerien.
Konstantinopeh 16. (3.) Jan.

Schulden

40 000 Rbl.
25 000 Rbl.
10 000 Rbl.

deköäzauk
:

-

bürgerliche Liberalismus nur 4.
In 120 Wahlkreisen kommt die Sozialdemokratie zur Stichwahl. Nicht aus eigener Kraft
kann sie dabeisiegem Jedes Mandat, das sie
nocherwirbt, wird sie dern deutsch en Bürgertum verdanken. Die bürgerlichen Parteien
selbst werden die Schuld tragen, wenn die rote
Flut noch weiter ansteigt.
Jn die Hauptwahl ist die Sozialdemokratie
mit dem Schlachtruf gezogen: Krieg bis aufs
Messer den konservativen Freiheitsseindenl Kampf
bis zur Vernichtung den verraterischen Zentrumspfassen, Unerbittliches Ringen mit den nationalliberalen Scharfmachernl Rückhaltlose Fehde den

,
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-
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Die Interessenten seien darauf aufmerksam
gemacht, daß übermorgen, Frei t a g als am
ng. Dreikönigs-Tage die «N o t d li v lä n d isch e

Ein Teil des Zentralgefängnisses ist nieder5000 Rbl. auf Ser. 5914
k. ". :
gebrannt.
18 225 Nr. ssz Ser. ,18 500
Seher-m- 16· (8«) Jan· Die Regierungs- 10168 Nr. 87; Ser. 6575 Nc.,42; Ser. Its sssztsz
trnppen nahmen Schahrnd ein. Die Trnppen Nr. 30; Ser. 1628 Nr. 5; Ser. 15 Sang-Es
,»Ja
.
des Ex-Schah zogen sieh nach Astrabnd zurückNr. 25.
1000
Ser.
4323 Nr. 41; Ser. s
Täbrih 16. (8.) Jan. Zwischen Täbriz nnd 15182 Rbl. auf
Nr.
30;
Ser.—
5562
Nr. 89; Ser.
thnlfa begann ein Verkehr von Militär-Anio- 9268
Nr. 4sz Ser. 14 634 Nr. 6; Ser. 11545
mobilem
Nr. 9; Ser. 6564 Nr. 85; Ser. 7491 Nr. 5;
Bomben-Anmut auf Jnanschikai.
Ser. 17075 Nr. so; Ser. 16
Nr. 37«;—
Perris-, 16. (3.) Jan. Als Juanfchitai Ser. 1232 Nr. Zsz Ser. 18 408 288
Nr. 8; Ser.
gestern in Begleitung einer ftarten Begleitrnanm 4598 Nr. 43; Ser. 11772 Nr. 46; Ser.
18 393 Nr. 2;«« Ser. 8148 Nr. 2; Ser. 4520
schast ans dern Schlosse zurückkehrte, wurde
Nr.
Ser.-Uns Nr. 83; Ser. 2294 Nr.26;
ihn eine Bombe geworfen. Getötet wurde 1 Ser.22;
649 Nr. 39.
18
nnd verwundet 4 Soldaten. Inanschitai blieb
von 500 Rbl.
unversehrt.
Verhaftet wurden 4 derrepnblikas Ser. Nr. Gewinne
Ser. Nr.
Ser. Nr.
Ser. Nr.
nifchen Partei angehörige Personen.
32 4 4727 3
15017
10404 22
13
Lichts-n Is. (3.) Jan. Gleichzeitig trafen s 172 7 4759 6 10511 36v
15108 49s
chinesischerevolntionäre Kreuzer nnd 2 japanische 280 46 4838 43 10533 19
15141-24
Kreuzer hier ein. Der Hafen ist mit Flaggen 480 45 4870 10 10572 29
15175 1
geschmückt. Arn Abend fand ein Feuerwerk statt.
545 5 4917 35
15236 23
10640 23
o Transpvrtsedissen revolutioHeute treffen
553 18 5145 20
15268 16
10818 33
näre Truppen ein.
657 49
»5185 30
15269 4
10963 19
780 38
Chatlar, 16. (8.) Jan. Die chinesischen Be5304 4
15290 9
11008 39
819 34
5469 22
hörden gaben der rnssischen Garnifon ihre Kriegs11082 29
15446 3
822 7
vorräte in Verwahrung.
5554 3
15637 50
11105 50
828 14
5672 30
15856 4
11130 8
Zizikay 16. (8.) Jan. Der Gouverneur
923 26
5675 37
11151 12
15968 41
kommandierte naeh Chailnr Beamte ab zu Unter946 38
5685 18
11291 30
16067 42
handlungen mit den von Tsehanfn angeführten
994 11 5733.26
16117 11
11305
50
Msngolen.
ansständischen
1034 36 5838 33
15- 16142 38
11431
brann(4)
Takt-, 17.
Jan. Jn Osaka
1092 14
11534 28
16316 3
21
ten 1600 Häuser nieder. Es gab viele 1101 18 5856
5988 48
11540

.

Feld:
»Die Hauptwahlen sind vorüber. Sie haben
gebracht, was sie nach den erbitterten Kämpfen
unter den bürgerlichen Parteien bringen mußten
einen beträchtlichen Gewinn der Sozialdemokratie. 64 Mandate haben nach den bisher vorliegenden Nachrichten die Sozialdemokraten im
ersten Anlauf gewonnen. Sämtliche bürgerliche
Parteien zusammen nur 144, davon das Zentrum
allein 88, die Parteien rechts von ihnen 86, der
ins

»

"

Die «Nordd. Allg. Zig« rückt mit solgeudem hochofsiziösen Stich mah l- Artikel

lange seingemahlenez Reismehl zu, bis die Masse
zu einer dichter-, zähen Pasta geworden ist.
Dann gebe man ihr auf dem Toilettentisch einen
Platz. Weitem Vorbereitungen bedarf es nicht.
Jede-mal, wenn man sich die Hände in gewohnter Weise mit Wasser nnd Setse gewaschen hat,
bestreicht man sie mit der Pasta, die man eine
kurze Zeit aus den Händen liegen läßt; die
Hände sind dann in klarem Wasser zu spülen
und abgzntrocknen.

·

holeu;«

tigste spiele sich hinter den Kulissen ab, aber
das wenigstens wisse man, daß, ob nun zum
Nutzen oder Schaden der Nation England in
ein kontinentales System verwickelt
ist, das es jederzeit in einen Krieg mit nach
Millionen zählenden Armeen bringen kann, denen
gegenüber die englischen Streitkräfte kaum zählen
werden. So wenig man auch wisse, das sei
nicht verborgen geblieben, daß im letzten Sommer der Augbruch eines europätschen Krieges
dicht bevorstand, in dem England in den vordersten Reihen hätte kämpfen müssen, ohne daß
er (Redner) eigentlich recht wüßte, warum. Wenn
die Nation mit diefer Politik einverstanden sei,
müsse sie dieselbe auch unterstützen, und daheiße, weit größere Opfer bringenals bisher. Das Augwärtige Amt habe Verpflichtungen
für England auf sieh genommen, die, soweit der
Redner die Zeichen der Zeit zu deuten verstehe,
in einem Armageddon enden dürften, wie es
Europa noch nie erlebt hat seit dem Fall Rappleons I. Er wünsche, daß anstelle der vagen
Verpflichtungen, die England durch seine Ententen auferlegt seien, genau begrenzte Bündnispflichten träten. Sicher sei, daß die Ententen
unter gewissen Umständen zu einem gigantischen
Krieg führen müßten. Er sagt das nicht, um
der Nation einen Schrecken einzujagen, sondern
um sie zum Bewußtsein der außerordentlichen
zu dringen, die in dieser auswärtigen
Polit liege, für die man sich nicht genügend
vorbereiten könne.
Dazu schreibt der deutschfreundliche «Daily Chronic-le«: ,Daz
britische Voll war viele Jahre nicht unruhig
über die äußere Politik Englands wie gegenwärtig. Es herrscht ein Gefühl der Bestürzung über die auswärtigen Beziehungen, und der vage Verdacht, daß die
Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Die
Empfindungen finden Ausdruck in der bemerkenswerten Rede Roseberys. Man bemerkt in
der Rede eine Unterströmung von Sympathie
mit Glndstoned Jdealen des Frieden-, der Neutralität und mäßiger Rüstungsausgaben Wir
wählten einen anderen Weg oder vielmehr wurde
er sür uns gewählt, da der Ursprung der Motive derauswärtigen Politik vor den Blicken des
Plebs verhüllt ist. Die Folge ist, daß England,
dessen Hauptinteressen nicht eurvpäisch sind, in i e
tief im Morast der europäischen Verwickelungen steckt. Wir erfüllten gewissenVerpflichtungen in der Marokloi
hast
Frage. Jetzt nach Schluß des MarokkwKapitelZ
Verpflichist es die Frage: Hütten
tungen gegen Frankreich
oder sind
wir noch zu weitreichenden, vagen und ungeschriebenen Verbindlichkeiten, wie Roseberh andeutete, verpflichtet? Falls ungeschriebene Verpflichtungen fortdauern, stimmen wir Rosebery
zu, daß die Lage Englands die größte Gefahr
in sich schließe. Unsere Teilnahme an den Rinalitäten der europäischen Gruppen brachte wenig
Nutzen, sie tat Europa wenig Gutes. Unsere
äußere Politik war nicht durch Talent für Ven«
söhnlichteit ausgezeichnet .«

«

Stichwahlen mit dem begreiflichen Diktum:
«Bleiben die Liberalen bei den Stichwahlen der
Taktik: »Froni gegen rechtsl« treu, dann wird
die Sozialdemokratie noch viel glänzende-re Geschäfte machen. Sie selber ist auch ohne Gegenleistung gezwungen nnd bereit, für die liberalen
Stichwahllandidaten zu stimmen. Liesert ihr aber
die Linke durch ihre Wahlhilfe Mandate der
Rechten aus, dann werden die konservativen
Wähler kaum zu bestimmen sein, die von den
Genossen bedrohten liberalen Mars-date herauszu-
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Enge-m ow- 2 p. 10 Ic. 110 42 kon. gpoxxamcg Bsh Man I’. Ilsapkca, thapcxcag 26.
Absolventju a m- Lenz caechakch ost) 6 -1. m- yaccckz wagst-pa.
IJprpoGnoom m; achmuaxsh
»Im M." 11.
Lypmch

n. Ew.

c. ts.

Jlarmzlponsh

·

Hme
IMI Erl.«6::wi;g.
4

"·«·«Jsfsz::k7ff
freltag, il. S. Ew.lloiel »Besten-essIllahemllich
kruhstigclcss
- ·
Haushaltungskusssus
9 Konzert
I9 Transtsvanios
Wie m übrige spezialitäteapmqraw
Mavsoruntomcht

erxoilt
des

freie Künstlorin,

Leipziger und Petersburger Kon-

servatorinms

Bot-mische Str. 88,

Qu. 5. spreohst. von 10—12 u. 3-—4

;

Unser

beginnt den 20. Januar-.

A. Hoffmann

Ä- Probe-en.

Zu meinem

bestehende

Wegen Krankheit des Besitzers wird die seit 40 Jahren
"

schroshmajsnaltons
E-

Instrumenten-Handlung
von

"

s

I

umi

---—---—------—-·

.

’

-

——-——--

Naheke

Auskunft

extent die Arm-.

HEXE-, Fas-

s

Illctlllsllllllllxli.

Varlsereitangzlilassen,

—------

.

n. Mal-hie »ung-

Atma Last-nimm

Nooh einig-e

sodlllsklaasss Als-·

9

Ins-Yo vom-m

morgens.

thtfelbst

v.

er

er

.

·

E

wird Elementarnnterricht

0 efen s-

s

Name-w
;"-s:.- . -:«l

«

I

zum

Ermenarbeiten

Usllssfeniw Halb-feIIIII-Rssal;
lieulssultlselquklstlsitt-l; Elysiums-Uhu Rossi-a

I

Absolv. der Vl. Kl· Gym., spricht firm russ.,.
wünscht Kinder zu unterrichten. Stelle auf
dem Lande bevorzugt, mündliche Empfehlungen. Off. sub A. L. an die Expedition dieses Blutes-

Magd haxjkasncg

«

Cler

Ämien
des-e

o Jen versteh ru i
sprichl tzu.
nnd gute Empfehluugen
Marienhofschc
sich sofort melden

Mastdarm-Mem

pen sofort Zu haben. Zu erfragen in
der Handlung B. Genss.

Prol- 10

-

«

Kot-.

-

-

«

,

und

Ztg.-B1p·

F

——

Frau Professor Afanafsieff..

Magd

sucht eine Stelle in die Stube oder Küchebesitzt gute-Elnpfehlungm. ZU erfragen:

KarlowasStr. 49, Ou. 6, im Hof, oben.
II
s-

link-li-

II

I
xprecheude
te sehr erfahren ist nnd selbständig kochen
issiiichsp

wünscht eine Stelle zum Alleindienen bei zwei Herrschaften oder in einer
großen Familie als Köchin. HatZeugs
nisse vorzuweisen. Adr.: Rigasche Str.
Nr. Zö, parterre.

kann,

Russ.lnugcs
«

Madchcu
sucht
»

Eine Wäscherin
bittet um Arbeit,
oder stückweisp
u. 14.
Nathan-sit 61, thxtd.

~

15.« Haus

freundliche Aufnahme.
· Gefucht zum 1. April auf 2 Monate
eme

lkme
--:-

---,

-

v. M. empfängt d. Exp. d. Bl·
Vom 1dFebr. an eine geräumige

mobl. Wohnung
vermieten Teich-

.

von 4 Zimmern

fuobxslkotumle

äek ver-Fikqu —«Tei«ohstr.
set-ten

,

14.

Tischlereiräume

Verschiedene

Aeptol

Druck und Verlag von

Midas-m sa-

c. Mcttieien,

zu

Straße 15,« parterre.

tlualmsblsuss Kasus-I wer-

sind im Apfolkoller
za haben.

Fannltenwohnung

von 5—6 Zimmern, parterre, womöglich mit Veranda und Garten. Off. sub

Bürgermusse

Peterssteht billig zum Verkauf
stx. 141, Qu. 6, von I—4.

burger

zi 111mos-

måbL Zimmer

«-

ekhkiiknier E

und ein

eine Stelle

zu nähen versteht,
zW
das

lkjenmarktjtn
Ein gut

W

Ein möbliertes

abgegeben, nach Wunsch einzeln oder zusammenhängend, guch Pensionäre finden

«

-

Eine tüchtige

auch als Absteigequartien zu vermieten.
Off,»gL-die Exp. diesks Blattes Zug-E

Ausftelllkltxsstr.

sind Zu haben: Metallkkänze, Kränze
aus Palmen und künstlichen Blumen
aus dauerhaftem ausländischen Material,ebenso Grabbukette, Kreuze-, einZelne Blumenbliiten und Lampensehil«m9.

,

Warterm
Emc
in

l

freundliche mdblierte

eiuer stillcbendeu Dame abzugeben- Peltersburgcr Sir. 33, bei der Hausbesitzerin.
7, QEHst werde-n gut

s

sich der UniversitätssFrauankinik
MW»»W.WW«W

kann

Zwei

O. Maxäiesog s Bacistimclcegses
XI

Vorzimmer und allen Besofort

quemlichkeiten einem stillen Mieter
zLYextgjeLen
YZÜhlenstn 18.

Str. 9, Qu. 2.

»

Ballealolcal

vis-å«-vis dem Kaukhok im Genssschen
Hause, das frühere Röiwasoho Lokal
ist mit voller Einrichtung und Lumj

mit Küche,

vor-samt det»

Akkbeltsntättw

vlg

Gultig vom 15. Oktober 1,911.

»

Jungcs gebildetes Mädchen

II Ilots Mit-rett- I. Illi- Mast-hislllslsktstslt zu vermieten. Zu erkragem Fortuna-str. 6, von 9—lo Uhr
morgens und 4—5 Uhr nachm.

.
Heil-II Ins 111 lata-;
Ilse-«IkaIIsIs-ssklla; MEDIUM-Wiss

Männer- u.Fraue-nhemden,
Linken-, Kissenbezügsen,
Jackte inßarchent u. Greton; iemereliauswole Seseken, strümpfe, Bands
sehuhez Bielenläufey Pfer-dedeekenzeug.
Um irekmclliehen Zusprueh Zeigt-se im Interesse

H

halt 20 Rbl. b. freier -Station. Adresse:
S tr elna, deutsche Kolouie 55.

(auoh jährlich) in der besten Lage
der stadt belegen,am Grossen Markt
Nr. 15, ist sofort zu vermieten. Zu
erfragen in der ÆYJHJ B. Eins-F

'

I

eine erfahrene

Jahrmakhtss

der Renten

Halb-Haklsnburssstashmanashoi :

sehnt-sein,

von

Äuswahl

ÆÆ;—«.-M«-»M...
lastenlolnl »

si» Petersk-kamssfaztgkssomtswwga;
losgstshgsssßsoaiz Mit-Harim- ;
It. keiekshurg-klexliaasllstrqws

’

gesuchtv .

Jahrmarkt

ist in bester Lage ein grosse-s

-

emnkiehlt
eine grosse-Eise
1-

Lehrerin-Erzieherm
für Elementarunterricht (Mädchen). Ge-

f

abtjs.

mit gut. wohnung Ia vermieten-.
Aloxanderstr. Nr. 3 durch d.
Nähmses

Rigasoheistt NE. 18-

eine evangel. Anstalt in

Ekitze

Anfang 9 Uhr

crust-spie

d is-

»

Lehrling -

die

P

.

als Gehülke des Meisters in kleiner
Maschinenfabrik. Änkangsgehalt7o—Bo
Rbl. monatljch Zeugnisabsehrikten m.
Angabe ä.Alth-s 11.früherer stellungen
zu senden-. Petersbnrg, Bolsohaja Bo-

I

W

WolPs Staatsams. von Masern-IV
·

Schlags-r

der. Nähe Petersburgs

skssssstersusllh Neue Rollsclmhe.
,

Gr. Markt 12.

.

..

,

Gefucht für

sacklaafon

in verschiedenen stärken und hängen erhielt in neuer sendung und empfiehlt-

»

wird für eine Drogerie

4 Pressa
«

«.«

oder- älterer Gehilfe als Vertreter auf
etl. Wochen, vom 10. Jan. an gesucht.
Adresse: T o p Z Apotheke.
Its-acht ein allemal-nor

Quart. ji«-»-

; ...-1.1.1111.1l

Vorzugskarten sind ungültjg. cui-Is-50 Kop für Masken 30 Kop.

sI

T

Montag- a.
4—-5 Uhr.

6,

——

mit Preisen. springen über Stühle,
Fahl-en Zwischen brennenden Lichten
und andere ähnliche Nummer-n.

Hof-Ring poiieräe

Transportahle

"
.
kr. Pastor A. Halm,
Donnerstag v.

’1»(«)j;naja

;—’

0

Mittwoch u. sonnabond v.
10—12 Uhr-,

·

v. up M. sollst-Ug-

EIN-IF-

-

Montag-u.
4—5 Uhr.

«

finden wieder in unserer Pension Anknahme. ums-agains- irae-Island Aksflswt list-s und um geneigten Zuspruoh bitte, indem ich mich verpflichte,
stets fiiis gute Arbeit und soliäe Preise Sorge Zu tragen-

Umgaugsaufgenommen
sprache
Rigasche Str. 129, Qu. 2·

fr. Ur. E. Miit-son,
Donnerstag
-

, H.

2 Schil ewerden.
r alsRussifche
Pensionare

3—4 Uhr.

fr. A. frstlsrkinq,

Pensionen-magst

»-

Montag u. Donnerstag v.

«

I. Ordnung-.

lismnaslals

I

«

.

.

«

fr. stacktrat hakt-wem
sonnabond von 2—3 UhrM li. Walten

«

=

onl-

s

II

I

finden kreundjohe Aufnahme in m.
Ilss Unterricht-s am 10. Januar-.
Pension. Rassin im Hause.
cost-m
Fr. A. Koch
Isasllnlslslmgss sind bis zum 8. Januar an den Leiter der Anstalt zu
«
richten.
Ic. Arnoch
EVEN-LIE- 2- 2 spjs V- I—2 UPension.
Teichstr. 2 sind sofpr Zimmer m. vPension zu vorgeben E. v. Zur
.
Mühlen.
einer
noch
Jn
deutschen Familie können
O

11—«—12 Uhr.

A

Follith

frektaxh cl. S. Januar
Mk gramlåosek

llotel tle Sommers-A
.

Schule

9.

«.-

.

.
z. Unterricht im Lateinischen Nummkursus, Vorbereitung tijr die Quart-a
Einem hochzuverehrenden Adel, Bürgerschaft und Einwohner-n Don-pure
des Landesgymnasiums) qøslssht Off- und der Umgebung die ergebene Anzeige, dass ich in dei»Latein«
unter
erbeten.
-0

ZEISS-IF Ilstlolsenschules Umschwung-hing am Januar-, Uhr

kssslsty
111-. Prof.Montag
u. Donnerstag .v.

«

Deutsche

zuhtssssichey Besuch nistet

Um

Mitsclilslgr

2

=

E,

«

m

g agig

-

»Bist-CAN

VIII-.

»;-«.».I;ELWts-;sik!l-g2«

Nimmt-II grosse-s jlhsclsistls limer Cis hallet-ten
Damen-såloa-orchesiotss

s

I

«

unter günstigen Bedingungen Iskltsuit

·

schülerinnenmittler-er
bin auch bereit-, eine stelleals Gesellschafter-in oder als deutsche Vorleserin anzunehmen 011 sub H. K.
an die Exp. ä, 81,

catsl Joses dwittslc

88888888ung.

neun-,

cis-teile stunden
Lehranstalten;
ä«

vgm 12-I2

·

—--—

s

-

Boh
l ss s- Musk
l alsn s-

——----

s

können sich

einige schülorjnnen melden.
Saal-m Im s. Esaus-n
Helene- Ulmann, Peplerstr. 25.

noch

"

..«-I

sahneiilerliursux
(Pavoritmsthoäo-Dxescjen)

3 Zimmern, Entree und Küche zu
vermieten
Petristr. 74. Näheres
daselbst, Qu. 2. .

von

Dotpah

beim Hauswächter
neben der Pforte.

M-

ORZFMÆEKZITZZLD
die mit Mienen-Angek-

Auf Jksexaiy

in der Expebiåloq bei-« »Notdtiblänkssschei
»-Zeiiu»s».g« nasses-vers werden, fåkcb Haue
k- ":
vermieten. Nähere-Z This-i IS- Uhr sur-Mags- fplgends .·L)ffF-:-.JH-iz
Salzstr. 1, im Hofe Tgxgäm H..1. (4 PU; K.-b. (2»th-.);

nnd Wohnung

Karlowastr. 10 zu

-

-

Erscheint ltägcikp
Wkggnommcs Somi- ksz

,

:

« "

mschww

Des Wic-

«

s

Wermut- -,,sklust» I Iris i Nie Z- UAK Ist-) "·
Scehennndvgerztgstes TåsalirgageszH

'"

Eos-« EIN-Ia

MI« Expåditipk

II m- sz Mk- morgms bis

Zeitung

s
»san«

«

7-.;UHH"«MI HGB-aiM esssu squ Ase-ig-

. - .
Isi- IM ZUISWM
gis-.
swaistzswz
«s

.

Nordlivländische

its-us 7 111-, Musikinjch g set-L so ask-»

Gewicht-«

Nsssb

.
»Im Haus«-JOHN Fuss-Heri- Imikfcqus D
gsss
sei-je
des
sie-um
e
Jedwedewa Pakt-saHut-Im m Joch-m Eis U Mk vors-« Puicfixi
sei-. qui tust-iet- tv Pw
111 bis W Ssits »Es-M bis PMB-sitll ,; sc Ist-. Mit Aas Insan IS Pfg-) gäb TM RIZIMM W Opp- Csts ABBEs-Bd M VII-)

«-

si

Ihn Jsp Kos.
vier-nicht« :TM gi-; M—

swsg i , J: Wi.

»

.

-

lhatsidksxk I Ro.
s
»-

-
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«

Telephon

Nr. Flo.

M .4..

Domzerstch

Its-M Des-s MAY-INSEC- SMS

·

-

WZZ

jdkzn 5. «(18·».) Januar
Mi-

denttägecn beneidet worden.
:
Der Mön,ch3peiester Jliodotr,« der ebnes-allsein Liebling dennbetisten Zehntaaiend ist und
vielen anchnlg ein Wundeetätee gepeiesen wied,
hat diesen Strahlenkranz mit des politischen Fehde
gegen den Hl."Synod, die erimaueee nnd die-—Juden vertauscht Doch außer ihm gibt ek- noch
viele-derartigeH-:ilige, die zwar weniger bekannt,
aber doch genügend einflaßeeich sind.
Neben diesen Eescheinungen sehen wir eine
,
Schar spieitistischee Wundettäter. Zwar sind
auch in PetersbuM die Matten-Wissenschaften
keine bisher unbekannte Sache, und die spieitifii.kschen Satans haben zuweist »techt weit zurückliegende Gesindungsjahrez athe
intensiv wie
jetzt sind schon seit setz-r langer Zeit nicht die
iGeistec beschwaeen worden, vor allem hat-man
san die Existenz und die Tätigkeit dieser Geisters2eest inl« der letzten Zeit recht glauben gelernt.
iTische werden getückt,. Teller tanzen, Lichtscheine
tauchen in verdusnkelten Zimmetn auf ;., dann erzählt man sich, daß-man andie Sache sehr skeptisch herangetreten sei, sdaß seinen aben das Etüber-wältigt habe, daß man daran doch,
lebte
wenns- anch nicht dieekt glauben könne, jedenfalls
seinen nationalistischen Freunden Nowossilzew,
Czartoryski, Stroganow nnd Kotsehnbei nnd be- nicht-B Unglanpliched Zieht datinsfindexz sicder zletztetkaeit wußten die, Blätter von
stes« Speranski, während Stolypin 1906 Witte viel»Ja
Spuk-zu"b"eiichtenf
Aus diesem Hause seien
den.
Resortnaabznlösen bernsen wurde; zwischen
toren Speranski nnd Stotypin herrscht auch, trotz die Einwohner entsetzt hinausgestitezt und in jein alle- Winkel vesmancher Wesenseinheitlichkeit, ein großer Gegen- nem hätten sie sich ängstlich
man
festgestellt,
an
den
keochen.
daß alle
Vergleiche
die
Zwa!
habeMögen
.
Haaren
auch
satz.
aus
natürliche
sehe
herbeigezogen sein, mag Alexander I. auch erst geheimnisvollen Geiäusche
Weise entstanden seien, doch immerhin zögen die
1814 mit der Varonin Krüdener bekannt geworden sein nnd erst-; dann den. nationalistischen Leute ans diesen Häusern aus. ; Jetzt hat es aus
Jdealen seines Lehrers Laharpe, des späteren Wassili Ostrow wieder etwas Unekhörteg gegeDirektors der Helvetischen Republik, Valet gesagt ben. Geschirr ging von selbst entzwei, Kleider
haben, um sich ganz der religiösen Schwärme-sei wurden zerfetzt, ohne daß es jemand getan hanngesähr vor 100 Jahren herrschte ben wollte, usw« Schließlich hat man den Uebelhinzugeben
Petersburg doch derselbe Mystizisntns wie tätek, einen Lelziklintg,·lf beim Geistexspiel ettappt,
.
ente.
doxch ein Psychiatet konstatieren, daß dieser Knabe
Medium sei, das dem Willen eines anDer wundertätige Schwärme-,- Priester Joann ein«
Rederen
Datums.
der
Menschen
Jn
unbewußt gesolat sei. Wenn in
von Kronstadt ist älteren
der
allerlei Spuk getrieben wird,
verspottetnnd
wurde
er
Silvestexnacht
verhöhnt
volutionszeit
den niemandemst nimmt, so werden die angeDoch dann wurde ans ihm sast ein Heiliger,
und die Sekte der Joanniten verehrt ihn als führten Spukgeschichten doch zu etnsten"Gesp-ächödeinen ein geheimnisvoller Hinteigeund
solchen. Sie; ist zur Genüge bloßgestellt worden, themen,
wied.
zugebilligt
viel
erregte
öffentlichen
ihr nnzüchtiges Treiben
Aergernis.».-Trotzdem—.zählt sie nicht« nur .in.. der. -..-.W.ee.»..niit dem Spieitismus nicht gut Freund
ist, findet eine andere seelische Nahrung Er
breiten nrteilslosen Masse, deren religiösen Hun«

non--

!

»

i

,

so

Zu

.

"

-

ersteigen unt-dann allmählich wieder bis zum
Wasserspiegil der Ostsee herabsinken, während sie
aus der Memel ganz bequem und ohne Zeitverlust bis zum Hoff stromab schwimmen können-.
Es liegt aus der Hand, daß eine Ablenkuna des
Wasserverkehrs vom oberen Riemen nach Winden
nicht ernstlich in Frage kommen kann, höchstens
bei außer-gewöhnlichen Anlässen, wenn die deut·

schen Ostseehäsen gesperrt sein sollten. Gänzlich
ausgeschlossen erscheint es aber, daß« jemals
Floßholz aus dem Gebiet des oberen Njeenen
seinen Weg durch die Dubisa nach Windau neh-

diese zu suchen. Nach eingenommenem Tee
Usß ich mein Pserd·satteln, nahm meine Flin-te,
pfsz meinem Hunde und trabte in den Wald
hist-UT- um die Arbeiter auszusuchen Jch war
Uvgtsikhk s Werft geritten, als ich aus dem Wege
alle meines Arbeiter antraf, die mir schon von
ich möge mich beeilen. Die
Weitemwinttem
BMUt Mk gefunden, und vom « hohen Berge
herab wurde sie von ihren 10 Freundinnen, iies
in M Ttsch Vsthüab geführt, während wiederum
mn

ein jammervolles Klagelted in weinendemßan

gesungen wurde. ,
’
die
Dingetchen,
tote-U
so vom
M ich sie· fastBerge zu MS auf sdm Weg.hnabtommen, wäh;-

rend-He

bald

mich-banden

hinter

Bäumen und Stsquchmkt

bald wieder

zum Vorschein Maine-s

-

;

«

«

W·«

'

ini
nach-.-

ans

—-

F
F

—«

aneren

-

nur

ans

so

ihnen

Dächer.

taten

Dies

-

zzuz

·.

-

lausfnllend

zweehexzziengxkigeiexnti

von 5 Jahren, und sein Knmetad hatten sich des
Stiefel bemächtigt und titten mitzu- diese ais

Steckenpseede benuxenn nntekzsstHolchh
der übrigen Dotsjngend undzzz.—M- Lächeln
den ältesen Männern entlock"en2d, die- Gnsseez
nnd ab. Ich selbst nnd Inein·«Hund hatten
dem Dache eines Hanseg, nahe dem Spielplatze, Platz genommen und schauten den Feiees

andere- ans
ans

I S

«

Oskar Emil
Der Raub der Sabinerinnen. Ein
«
·
Intermezzo.
es
am
spät
Tage.
Als ich erwachte, war
Meine Revisoeen hätten mich nicht stöxen wollen
nnd warens«mit den« Arbeitern vorausgegangen,
nur Jdte nötige Wache fürs Zeltlager und die
Pferde zurücklassend Ich ließ-· mir meinen Tee
gebeu, und während ich ihn trank, mußte mir
ein Baschkiie erzählen, was ich vielleicht während
des Schlafenz versäumt hätte. Die Braut war
noch immer nicht gesunden, doch hatte der Vater
bereits verraten, daß sie in der Nacht in einer
Badstube eingesperrt gewesen, jetzt aber bereits
in den Wald geflüchtet sei. Die alten Weiberwaren zurückgekehrt und die jungen Mädchen, die
Freundinnen der Braut, hatten sich aufgemacht,

zu

l

Paul

«
Dort-at, 5. Januar.
Eine eigenartige-Rechts·.jkage hat,
wie aus einem Bericht des »Ds.szWe;hstn-« zu
ersehenzneulich den Kirchenkonveat von Allendozf
im Rtgaschen Kreise beschäftigte Es handele sich
um eine Remonte des Kirchendaches. Von
seiten der Gutsbesitzer wurde ia Vorschlag gesbtacht, die Remvnte aus der Kiecheiikasse zu bestreiten. Dagegen protestierien die bäuexlichen
Delegierten, »du die Kasse fast ausschließlich ans
bäuetlichen Beiträgen gebildet worden sei, Mkd
wiesen daran hin, daß die Bauerschefteei sbei
Kischenbcxuten nur Stroh und Handlunger liefern hätten. Daran erfolgte der Vorschlag, die
Kirche mit einem Strohdach zu verseh«en,’"d«a" aber

.

II.

;

Eine Baschkirenhochzeit

men könnte. . Von der Herstellung des Meine-lWindawKancils kam-e der osipreußische Holzhaudel demnach keinerlei Schädigung erleiden«

s

Feuilleton

.
«

.

vom Riemen nach Winde-n wollen, diese Höhe

und das rnit meinem Hunde Freundschaft ge- hatten sich auf einem großen freien Platze
schlossen und ihn gesüttert hatte. Das-Resultat Hufeisenfoetn hingesetzt und das eine Ende desj
meines letchtsinnigen Streichesisrnar nicht »nur Hufeisenö hatte noch einen langen Haken
dem ungefähr-Hm ..Menschen
innen gekehrt,
tiefer, innigerDant von Seiten der »Apailen«
und
genommen,
worüber ich mich im Innern recht ordentlich Platz
zwar waren diese die HoMulla,
meiner
kleinen
netten
als:
der
der Vater,
noratioren,
schämte -7- nein, der Vater
Und
die
reichen Nachbarn. Der;
Freundin oder, richtiger gesagt, ider Freundin Anverwandte
meines Hundes, dankte mir wiederholentlich sür Platz im Halbkreise war zum Spielhestiutmt
die Befreiung seiner Töchter, als ich am Abend und salle hatten ihre Gesichter dorthin gelehrt;
von der Arbeit zurückgekehrt war, und versprach nnr die 10 Honoratioren,. die auf dem eingebomir, zur Belohnung die Gelegenheit zu verschaf- genen Haken saßen und die allein Polster nntee
sich hatten, lehrten dem Spielplatze den Rücken
fen, den Abschied der- Mädchens von-der Braut
tönnenj
was sehr hübsch sei ansehen zu
tDaß zu. Wie man mir erzählte, war das» eine Ehrenbezeignng-, die der Wirt diesen Männern bewies-,
der Abschied wirklich hübsch anzusehen wars-darberichten;
einem
indem er ·.dadnrch deren großen Würde, der das
Kapitel
Einsicht- kam, meine leichtsinnig gesprochenen Worte über will ich in
heitere Spiel der Jugend nicht angemessen ist,
unendlich leid. Doch ez inar zu spät. Oben ging zuerst jedoch über
doluuteutierte. Diese 10 Manlaffen saßen auch
es bunt genug her. Æin Gequieke,g Gekeeischezs
Die Hochzeitsfeier.
ein Balgen und Ringen, ein Fürchten und
Die Braut war gesunder-, hoch lebe der Bräuwirklich die-ganze Zeit hindurch in sich gesunken
Fliehen; Vetstecken und Hafchen, Gelächter, Ge-. tigaml Die HochzeitsfeierlichteitenNionnten also zur Erde stierend, nnd wandten - kein - einzigesschrei« alles durch einander. Mein Rufen und- beginnen. Während ich wich den Tag iiber auf Mal das Gesicht dem Spiele zu.
Die Weiber, und auch die jungen Mädchen
die
Schelien half nichts; ich muß-te meinem Pfeede der Grenzabführungt befand, hatten
den gestrigen Plaskräftig die Sporen gedenk-« um den sieilen Berg Trauung und das Schlachten und Kochenz der darunter, hatten sich
nutesr
planderten
in
Genppen-zsgelagert,
es
uninterBäumen
istettgefundey
beides höchst
hinanzukommen, und dort oben gelang mirs Rappstute
die
nnd
des
Ereignisse,"denn
Trauung
denn endlich, mit Drohungen und -«.een;t»en»Mah-Z essante
bestandsin lebhaft
harrte-nnoch zn serviesrenden
nnngzen einigermaßen Ruhe heezuiiellen.««-Nnr zwei nichts weiter, ais daß der Vater in Gegenwart Pserdefleischez. Sobald sich aber ein Maiwarmen Mädchen wurde etwass zu-,-aeg zuge-? des Mullar über den richtigen und vollen-Empfang sei er welchen-.GlaubenZ-er wolle, diesen »Gut-sperschleierten sich alle-Weiber,
konnte ich nicht«-? des Kaufschilling-D der-Bräutigam dagegen-über --pen nähertez setzt-« nndss eine von
anders aus« den Kleinen ihres Räubexsi den richtigen Empfang der Braut huittieresn mit-Ausnahme der alten Ehrenwachynnd lugten
Die;
befreien; als indem ich mit meiner Reiipeiifiyei mußte, und damit war die Zeremonie zu Ende nur mit einem-Auge durch ihre
Braut war der sSlttes gemäß im Hat-se eingedieinschlug Die andere »Am-ita« befreiii mein'-, und die Braut in den vollen Besitz des BräutiHund,«indem er den Burschen an dießeinileidersZ gam-« übergsgangerns Il- tch von der stirbeit sperrt-» nnd durfte ern-» keiner Festlichkeit , teil-»
es nicht leugnen, daß nehmen« Der Bräutigam Wie es wohlxs vorge-;
faßte und ein gutes Stück aus ihnen heranzrjw zurückkehrte «"—«—,-s ich
womit denn daz--Gebaige ein Ende nahm«
ich diese etwas frühe-NR gewshnlichseingesiellt zogen, seinem-einsamen Weibchen Gesellschaft
Zufall wollte es, daß ich die Bank-gerettet hatkes haus- kvb da ichsjteritten war, meinen Leuten leisten; er war wenigstens nicht sichtbar, nnd-so
stanai ich Serade noch zur-rechten sichtbarer aber dasür seine langen ,;Festtstljefeln,f
nnd» mein Hund-»denn jüngere Schwester —-»»- eine vorauseilte
«di
ein sit-« ein Baschlirendors seltenes Geschwistgk
niedlicheY nettes «15-jäht,i sDing, Zett: diessestspteledbegannen
idni »ich sehen nun-Abend
Die Manne-, ungefähr 200 an der Zahl, paar. Hide- Illeinei Bruder ider Braut, einMel

erfaßte mich ein studentischer Mutwille.
«Hollah, Jungens» rief ich meinen Arbeitern zu:
»Was Meint Ihn wenn wir die «Apaiken« alle
für uns behielten, und-. denen da im Dorfe das
Nachsehen ließen ?« Jch hatte diese Worte kaum
ausgesprochen, so wurden Aexie, Schaufeln, Meßinstrumente, Ketten, Stangen
allez« zu Boden
geworfen, ein »Hu-ea« erscholl, und alles siiiemte
den Berg hinan, auf die jungen Mädchen log.
Jch hatte nicht in Berechnung gezogen,· dass .-ikh
die-« wildesien rohesten Bursche unter meinem
Kommando hatte, die bereit waren, nur auf
meinen Befehl harrend, zu lauben nnd zu betendftifienz daher taten mir auch sofort, als ich zur
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An eine nie mäßige Verzinsung des weigewendeien Kapitals kann in absehbarer Zeit
nicht gedacht werden, denn die Wasserftraße des
rührt dünn bevölkern Gegenden der Gouvernements Kowno nnd Karland, in denen größere
Städte und industrielle Anlagen gänzlich fehlen
und wo vielleicht nur Erzeugnisse der Land- und
Forstwirtschaft oder natürliche Bodenschätze der
Erschließung harren.- Die Enisernung von der
Mündung derssDubisa bei Srebniii den Njemen
steomab bis zum Hasf beträgt 175 Kilometer-,
während der Wasser-weg von Seedniti durch die
Dnbisa und Windau nach dem Hasen Winden
lang ist nnd über eine 115 Meter
doppelt
über dem Meeresspiegel gelegene Wasserscheide
führt ; durch umständlichen und zeitraubenden
Schiensenbetried müssen alle Fahrzeug-z welche

.

und« "die""·dauetn"de" Uniethaltung.
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Wettlnns. Ein Heeoid
sich dazu gemeldet ha-

bende Feeiwillige ungesäht eine Weist weit zumit der
rück und speengte selbst wieder heean
Meldung, daß das Laufen begonnen habe. Bald
erschienen denn auch die Männer in verschiedenen
Distanzen, voraus ein kleiner blendet Mann von
ungesähe 35 Jahren. Mit einem Haken wurde
ee empfangen, ohne aber irgend eine Belohnung
zu bekommen« Preise waren nur süt den Ringlamps bestimmt. Dieser sollte nun beginnen nnd
es erschienen 5 Schiedstichter, jeder eine lange
Strenge in Händen, an der die Peeise angebunden nnd angesteckt waren. » Diese bestanden ans:
Steumpsbändetn, Shawlö, Handtücheen,. langen,
dünnen Sttietnen aus der Haut des gestern verjschlnngenen Ochsen,- und endlich aus riesigkzwßen
Stücken--Pseedefleisch, die den ersten Preis tin-»e-»

«

«

»

-

»

Die« chinesischen Republipnner
sich in Japan nm eine Anleihe.
Schlacht mit den Revolutionären in

«

»

—,

!

dgn

-

dem Inhalt des heutigen Blattes

, Die preußische Thronredk
Erdbeben in Stuttgart.
Kriegszustand in Valencia verhängt.
Französifcheszsämpfe in Mart-am

-

;

«

—M.W.M.— Das znitheitniiehe Jahr« 1912
ist da. Zwar schickt man sich 1912 in Russland
an, das 100 Jahre zurückliegende Jahr 1812
glorreichen Andenkens, das Jahr der Befreiung
Rnßlands von der französischen Jnvasion, festlich
was
zu begehen; doch etwas liegtin der Luft,
kommenden Jahre ein düsteres Gepräge
g t.
Vor einem Jahrhundert herrschte in Rnßland
dieselbe Stimmung wie jetzt, dieselbe Vorliebe
für das Mystischr. Die große Revolution
in Frankreich und die kleine in Rnßland sind
allerdings keine Analoga, nnd die Napoleonische
Reaktion setzte 1805 ein, während die Stolypäns
sehe 101 Jahr später begann. Die Reaktion
beachte dort nnd hier einen nationalistischen Rückschlag mit sich vor allem aber machte sie der
Herrschaft der Negation ein Ende nnd veranlaßte
ein Suchen nach neuen Werten, die sehr verschwommen vor den Augen der vom Köhleeglanben entwöhnten Menschheit lagen-. Die Reaktion
des Gehat über Rnßland aneh eine Flutwelle
nnßlebens gebracht. Aber die Skandalpeozesse
ans der Gesellschaft, der einsetzende Kampf gegen
die Spielhölien nnd-ähnliche Erscheinungen waren
bereits Zeichen dafür, daß diese Flut intVerrinnen war nnd daß, wie die gesellschaftliche Korruption den nnterdriickten Betätigungsdrang ans
der Revolutionszeit sum Verpnsfen brachte, dem
Genuß eine Katerstitnrnnng gefolgt war,
roilden
tn der nach anderen Worten Umschau gehalten
wurde, Der Korrnption ist wiedereinnial
der Mystizisrnus gefolgt.
Und abermals: ganz genau stimmen die Daten dieses Jahrhunderts mit denen des vorigen
nicht überein: 1807 schied Alexander l. von

Aus

.

flußreichen Kreisen-, da ihe sonst wegen ihxed
standaiösen Teeibens schon längst ein Ende ge« «
macht worden wäre,
An die Steke«""«·dez Priesters Joann ist des
Wundetizeiiige«« der ~'Stakez« Geigon Raspatin
geteeten, ein Mann, der seht oft baxhäuptig nnd
barsüßia in den Hauptstxaßfen der-' Residenz zu
sehen ist vnnd dessen an seine Vergangenheit erinnein-der Name
«"Rasputnik heißt der Liedernenetdings in Nowy umgewandelt worliche
den ist; Von seinen Wnndettaten wird sehr viel
geredet; Mit seinen nackten Füßen-« ist et- übeej
das Paekett so mancheZ-"hachsütstlichen Salvng««
geschritten, nnd sein Einfluß ist von vielen Wär--f

(Silvesier-Betrachtnngen.)

Der MemelsWindausKanaL
Kreisen ostpreußischer
Befürchtungen daß
dzerknnfts Christi hat nicht mehr den Reiz des« Holzhändlee herrschendenMemel-W
peojektierten
den
in da u
Aha-ten. Doch Irving’s Lehren werden gern in durch-,
moderneren Fassnngen gepredigt nnd gehört Kanal der Holzhandel auf dem Njemen nach
Man hört davon, daß den Anbruch der letzten Windau abgelenkt werden könnte-, bringt die
Zeit bevorstehe, wo der Morgenstern Christus «Tils. Zig.«.eine sachlich tuhige und auf techüber den gefallen-en Erzengel Liberaliömnd triumphieren wird usw. Großen Anhang findet der nische Daten sich stützende Besprechung dieses
Verfasser der Schrift »Wuche« Jch komme "»Projeltt, die aber auch eine Warnung vor-überbaldi«
Th. vnn Benningem Er hat Ge- teiebenen Hoffnungen enthält, die von manchen
meinden im ganzen enropäischen Rnßland. In Seiten aus die Realisieiung eines Wenig-WindunVortragdhalle für Kanals gesetzt
Moskau baut er- eine große
werden. Es heißt in- demTilsiter
diejenigen, die ihn hören wollen« Seine Lehre
s!
Blatt:
schließt »sich- an die des Englanders Guineß an
Wasserveebindung
»Eure
zwischen dem Hafen
und nennt an der Hand der alttestamentliehen
Propheten und der Offenbarung Johanniö mit Windau und dem Njemen kann nur durch Vetgroßer Bestimmtheit die künftigen Ereignisse: mittelung detev beiden Flüsse Windau und
1912 bis 1913 kehren- die Zionistenzs 144000 an- D übis a erfolgen ; ersteree mündet bei Windan
der Zahl, snach Palästan zurück.
1922 bis in die Ostsee und letzterer bei Seel-with etwaund
1923 geht »das Papsttnm unter,
beginnt das -70 Kilom. unterhalb Komm-, in den Njemen,
zehnjährige Gericht über die Lebendigeu.»l9«2s und die Quellgebiete beider Flüsse nähern sich
bis 1926 wird dee neue christlich-jüdische Tempel auf etwa 15 Kilom. in einer Höhenlage von
gebaut, die Bundeslade gesunden und Paiästina 115 Metern über dem Meeeesspiegel der Ostsee.
nahe Lage der Quellen beider-» Flüsse, die
durch eine am Berge Zion entspringend-e Quelle Die
nur
ein ebenes, zum Kanalbau geeignetes
durch
einem
1932
bis
üppigenxLandr.
wieder zu
1938
getrennt
sind, hat bereits in den Jahren
Bruch
die
des
Die
Wiederkunft
statt.
findet
Heilands
beide Flüsse oder vielgefähet,
1825J30
dazu
Berechnung dieser Daten nach dem «prohetisehen»
Kilom. langen Bin-»
denklö
mehr
Bäche
durch
der-Prophezeiungen·
nnd
den
Angaben
Alt-habet«
dee eine
daugskgnal
nder
ein
zu- vegbindety
mit
stößt selbst in den Kreisen gelehrter Rabbiner
hi
n
duxchg
einem
geringen
örtlichen
kurze
Zeit
sehe
und
deckt
Widerspruch
auf keinen
sich anscheinend
mit den Erwartungen der Zionisten, »die-neuer- Verkehr gedient hat und nach und nach mangels
jeglicher Unterhaltung ganz verfallen und jetzt so
wie nicht mehr vorhanden ist. Die Dubifa
Finnngen. ihrerseits in jüdischen Kreisen viel Anklangj gut
ist-von
der. Abzweigung des WindausKanals bis
·.
Eine Zeit der religiösen Errettung nach großen
Kkozenta aus 30 Kilom.
zur Einmündung der
kinnerpolitrsehen Auskegungm Jn der russischein
langem
nur
Bach mit geringer
fchmaler
Lauf
orthodoxen Kirche läust neben »der Schwärmerei·- Wassetmenge
und
502Kilom.
Lauslänge,
etst
nach
die
die
einer
Wunder-heiligen
sür
Sehnsucht nach
spLoslösung den Kirche von der von Peter »dem nämlich von Lidowiany an abwärts, ist sie im
HGroßen eingesührten staatlichen Vormnndschast. Frühjahr und allenfalls noch im Herbst bei.
izZum Gebiet der- Politik gehdtt wohl auch, ein hohen Wossersiänden »auf kurze Zeit flößbarz
;",Einfluß der-« anglophilen Propaganda, das Be- in det— übrigen Jahreszeit mhat sie an vielen
nicht mehr als "0,530 Wassettiesr. Mit
streben nach einer Verschnselznng Oder wenigstens-« Stellen?
der
Windau
sieht ed nicht viel besser aus« und
Anrräherung der griechischkorthpdoxen und der
unglikanischen Kirche. In katholischen Kreisenff beide Flüsse ziehen sich in zahlreichen KrümmunBewegung sehr-be-» gen durch das oft noch mit Steineissen durchsetzte
smacht sich-die mariaoitische
aufs äuBestrebungen
kmerkbatr. Auch die
nach dem Gottes-Es Land, - so daß eine etwaige Schiffahrt
man
die
wird.
unter
ßerste
erschwert
Windau
Will
den
dersMuttetsprache
indienst
katholischen
Litauern und Weißrnssen machen viel von sich und die Dubisu süz die Schiffahrt geeignet
Lsprechern Doch stärken als diese kirchlichen Neu- machen, so kann dies- nur« durch eine Kan a
Erscheinungen ist die geschilderte Schwarmgeisterei, lisietung beider Flüsse geschehen-.
dieses Tappen im Dunkeln, diese Rachwehen der Zu dem Zwecke müßten viele Kilometer Seitensßevvlution nnd Vorwehen eines kommenden großen tanäle hergestellt, die Hauptleümmungen begra;Ereianisses.
s di·gt,.und mindestenz 50 Wehre nebst Schleusen
:
Wahrsagen-innen aus der Zahl der obersten erbaut werden. Wenn alle diese Anlagen selige,Zehntausend haben das Jahr 1912 in Blut »ges- mäß und mit Rücksicht auf die Zukunft, d. h. in
Abmessungen und gutem
staucht gesehen-. Doch auch ganz kühl denkende . gehöriger-, ausreichenden
hergerichtet werden sollen, so kann man
sPolitiker sind über das angebrochene Jahr in Material, denken,
daß dies mit einigen Millgonen
Sorge. Sie gehen nicht nach der ominösen Ziffer sich wohl
:12, wie sie auch nicht an die 18 glauben, sondern Rbl. nicht audsühkbar ist. Technisch wie die
der Windau und Dubifa recht
Enach realeren Faktoren. Doch hoffentlich haben Schiffbarmachnng
aber mit unverhältnismäßig
möglich
fein,
wohl
recht,
Kreise,
die
die
ans
gezweder sie
noch
sich
hohem Aufwande nicht nur für die etstmalige
schichtlichen Zahlen die Zukunft konstituieren
Herstellung, sondern namentlich für den Betrieb
Ausgehend von den in

i

·
Petershurger Schwarmgetsterei.

»

Inland

.

Bei-treten dee Staatskieche nicht zu stille-n wird Apolalhptiler oder geht unter die Theovennöaen nnd die zum Seitentvesen sehe hinneigst,, spphen. Swedenbvrg ist« nicht mehr Mode.
eine Menge Anhängen sondern auch-in sehevv ein- Seine Lehre von der Nichlsichtbarkeit der Wiegee die

stellten.

so
so

«

»

«

Wenn-die Baschkiren nicht ein
veesnmpstes,
veehungeetes Voll wären,
hätte dieses Spiel
ein hübsches Bild abgegeben,
est-eni weit-z--nnr ein nnschönes Zersbild dee alten est-mischen
Gladiatneentämpse.- Die hiesigen Kämpfen-witten nur in ein Hemd mit kurzen Aeemexn nnd
in. kurze Kniehosen ge»kleidet;,» Die- ;.W«-UUD
Wen-, wie »si- mit eingede- wegen-kennt
mii ungemein, nnd ich Möcht-z siengeznxxsn

so
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so

Deckung der Kirche mit Stroh verwersen,
werden sie dadurch nicht von iheer Verpflichtung
befreit-. haben vielmehr den Wert des Strohs behufs Herstellung des Daches aus anderem Masterial herzugeben und es kann sich nur darum
handeln, wie die Differenz zwischen dem Wert
eines Strohdaches und eines Daches aus anderem Material zu verteilen ist. Wenn nun aber wirbt
sreilich ohne befürchten zu müssen,
daß der alte Spottname der Baltischen Bahn
beide Parteien in der Ablehnung eines Strohals der ;Apselsinen-Bahn« wieder zur Geltung
daches einig sind, dürfte die Ueberuuhme der kommt.
Differenz durch Höfe und Gemeinden zu gleichen
Liban. Ein internationaled TransTeilen wohl der Gerechtigkeit am ehesteu ent- portunternehmen unter dem Namen
sprechen.
»Transpo« und Warrant« soll, nach der ,Lib.
Der Livländische Fabrikinspeltor Rosoto Ztg.·«, im Frühjahre in Libau seine Tätigkeit erist, wie wir im «Rig. Tagedl.« lesen, nach Twer öffnen. Das Unternehmen soll seinen Verwaltungssitz in Petersbnrg haben, seine Hauptgedersept worden.
X
in Liban, Lodz nnd Moetaunnd
schäsrsstellen
Fern-u. Am t. Juni 1910 beging das außerdem Filialen bei den 570 Kreditvereinen
«Pernausche R·egiment«, 111. Grenadier- Raßlands eröffnen. Für Libau soll das Unterregiment König Friedrich Wilhelm IV» in Moskau nehmen den Bau eines größeren Elevators und
Warenspeicher in Aussicht genommen
die zweihundertjährige Feier seiner Gründung durch mehrerer
haben.
Peter den Großen. Das Regiment hat nun, nach
Die Libauer Sanitätdpolizei tonfiszierte,
der ,P·ern. Zig.«, der Pernauschen Stadider «Lid. Zig.« zufolge. in der Fleischhalle geverwaltung ein großes Gruppenbild des legentlich einer Sturzrenision bei 10.. Händlern
Regiurents, das zur zweihundertjährtgen Feier Hacksleised, dem mit Hilfe von giftigem,
ausgenommen wurde, dediziert Das Bild wird ichweslichsaurem Nat-roth das äußerliche
Aussehen frischen Fleisches gegeben worden war.
im Sitzungssaale der StV.-Versammlung
Die Händler wurden dem Gerichte übergeben.
gehäugt werden.
- Lernsal. Die Zahl der TrinkansialAus den Rückblickes-e der rnssiten beteug, nach Angabe des «Ds. Westn.«, 28,
"
schen Presse aufs Jahr 1911.
bei
einer
Ein(einschließlich eine Brauerei)
daß
Betastuan Die zahllosen Artikel, in denen
4500
eine
160
vdn
rund
auf
die
großen rnisischen Blätter zur Jahreswende
Einwohner
wahnerzahl
rnitWeiber
und
entfällt-, wobei Kinder,
Adftinenten
die Entwickelung
ihre obligaien Rückblicke
gerechnet sind. Freilich ist dabei die umwohnende innerhalb der einzelnen Zweige des öffentlichen
Landbediilkeeung - mit in " Betracht zu ziehen. Lebens, der Politik, Kunst, Wissenschaft ec. then
Siebzehn Bierduden und 4 Tralteure sind aber Leieen vorsetzen, sind durchweg derart ini visiimmerhin eine bedenklich große Zahl sür eine ziellen Paxiiciton gehalten, daß sie wenig Neues
bieten. So leiiattilelt die «Retsch« natürlich
Kleinstadt
über den Kampf der Staatlichieit gegen die
Mqa. Zur Verteuerung des geerhält
das
der Gesellschaft zur Selbstiätigteit
Bestiebnngen
samten Lebenszuschnittes
«"Rig. Tagedl.« folgende Zuschrist: »Als Fazit nnd Okganiintion«, in dem die Gesellschast
des Jahres 1911 ergibt sich sür alle, die ihr endlich doch die Oberhand behalten muß nnd
Einkommen einem festen Gehalt verdautes-, wird.
das bete-übliche Resultat, daß gerade im verfldsseEbenso wenig übertaschend ist ei, wenn die
neu Jahre eine intensive Treuer-trug auf allen Ge»New. Wr.« in ihrem speziell der Fremdenbieten eingeseht hat. Soviel mir bekannt, wird Fcage gewidmeten Rückblick-Artikel eingangs des
diesem Fertiqu fast nirgends Rechnung getragen- «vpn einer jiidiseh-sinnländischen (!) Kugel geDabei ist es klar, daß eine Verbilligung der zum füllten« nnveegeßliehen Peter Atladjewitsch SteinLeben ersorderlichen Dinge (Lebensmittel, Klei- pin gedenkt nnd an anderer Stelle ihren Nenjahtss
dung, Wohnung) nie mehr eintreten wird. Da wnnsch datan hinaus lnnsen läßt, das Jahr 1912
möchte ich denn daraus hinweisen, daß ein großes möge den ,Erstgeborenen« in Rnßland znt «nbiolnKreditinstitut in Mitau mit dieser Verschlechte- ten Herrschaft« verhelfen: »Die Rnssen in Nußrung derLebensbedingungen rechnend, beschlossen land sind die Etstgeboienen nnd ihnen
hat, stir seine sämtlichen Beamten eine T e u es gehört nicht bloß viele-, sondern alles.
rungszulage in der Höhe oon rund Die übrigen nehmen nne teil ant enssischen Le10 pßt. ihres Gehalts anzusehen. Dieser frei- ben der Rassen. Die übrigen sind nnt Na
chwillige Schnitt, von Einsicht und— Humanität geborene, nne Zugelassene nnd nichts
—
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Kurkand anstatt des wer bilcsu dnnixia einge-

des Pserdefleisches wurde die
haftesten gestrichen Nachdem

Wange am herznun alle Preise
verteilt waren und die Kämpfer, ungefähr 80 an
der Zahl, bis zur Erschöpfung ermüdet waren,
erscholl plötzlich ein mitJauchzen aufgenommeneWort: ·Aida asahsi mach-inul« (Wohlan,. ißt
nun Pferdefleisch!) Sosort wurde der Halbkreis
gelöst, nur die Honoratioren im kleinen Haken
blieben
ihren Plätzen, und alles setzte fich,
kleine Kreise zu je 10 Mann bildend. Darauf
erschienen 6 Mann mit zinnernen und messingenen Kannen,s und das Händewaschen begann.
Endlich nahte der große Moment, die größte
Feierlichkeit des ganzen Festes. Aus 20 großen
hölzernen Schüsseln wurde dampfendes Pferdefleisch herzugetragen und unter die 20 Kreise
verteilt, Messer und Gabel existieren nicht, nnd
ging denn das tierische Verschlingen des
Fleisches los. Ich benutzte diesen Moment, um
zn sehen, ob die »Apailen««ebenso gierig ihre
Portionen verschlucken, während mein Hund alGast sieh zu den Männern versügte und schöne
Knochenftücke zum Geschenk erhielt. Die «Upailen« fand ich unverschleiert und mit etwas mehr
Manier ihre Fleischstücke berspeisend. Jch suchte
vergeblich ein hübsches Gesicht; nur meine und
meines Hundes lleine Freundin, die übrigennollsiändig erwachsen aussah, machte eine rühmbekam
der
mit
Mulla,
der,
dein
Rücken
dem
sten
liche Ausnahme. Sie war allerliebst mit ihrem
Spielplatz zugekehrt, nicht einmal den freundlichen dichten schwarzen Haar, ihnen breitstehenden
Gebet sah. Die gewonnene Sache wurde ihm über die großen Augen und hübfchen Nase und MundSchulter in den Schoß geworfen, worauf er beide Alg sie mich erblickte, nickte sie mir sreudlich «zn,
Hände stach an einander, nicht auf einander, legte, zeigte dabei eine Reihe prächtiger weißer Zähne,
die Flächen nach oben, daran erhob er sie sum Kinn, und erhob einen kleinen Knochen, sich dabei
nach
daß die Haudballen das Kinn berührten, legte allen Seiten umschauend. Sie suchte wahrscheinendlich die Haudftächeu an beide Wangen und lich ihren Retter.
strich sich diese start, daß der Mund sich wie
Bald war alles Fleisch verzehrt, große Eimer
ein Karpfen-staut öffnete. Das war das Dant- mit Knrnyß geleert, und Männlein und Fräulein
gebet, zum illlah gesandt, und genau
taten gesättigt. Die Hochzeitsfeierlichleit hatte ein
alte, die Geschenke belaste-. Beim Empfauge Ende. Ein Teil der Gäste ritt davon, ein an-

führt wissen. Es hat nämlich ein jeder Kämpfer
ein langes Handtuch, dessen eines Ende an das
Handgelenk der linken Hand festgebunden ist und
dessen anderes Ende gleichfalls mit der linken
Hand gehalten wied; Es stellen sich die beiden
Parteien gegenüber, beugen den Obeelörper nach
vorn, schaukeln sich in den Hüften und tranipelu
mit den Füßen. Nun lauern sie den günstigen
Moment ab, swer zuerst dein andre-en das lofe
Ende des Handtuchs um die Taille wessen kann,
dann fast er es mit der Rechten so kurz wie
möglich, und das Ringen beginnt, während nun
der andere gleichfalls sein Handtuch, so gut es
geht, benutzt. Durch diese Art Ringen fällt das
Reißen der Kleider vollständig weg. Mancher
Kampf dauerte 15 Minuten und länger ohne
Resultat; wenn aber einer unterlag-, so fiel er
mit einer solchen Wucht zu Boden, daß alle
Knochen in Gefahr waren, zeebeochen zu werden.
Es tämpsten zu gleichen Zeit 5 bis 6 Pirate,
nnd das ganze Spiel währte weit über eine
Stunde, während die Zuschauer still sitzen und
hungern mußten. Eine ganz allerliebste Sitte
herrscht bei diesem Spiel, nämlich daß kein einziger Sieger seinen gewonnenen Preis für sich
behält, sondern aus den Zuschauer-e sich jemand
aussucht, dein er die Sache verehrt. Um mei-

so

«

so.

ans

so

so

s

offenbar. eine Revision ihres ethischen Stand-

punktes vorgenommen hat, u. a· schreibt: »Wir
wünschen den sortgehenben Vollzvertretern
nutzbringende Arbeit und den Zustrvm neuer
ernster Arbeiter beim Staatsbatn Wir wünschen
der Gesellschaft unb. der Regierung gemeinsame
Arbeit zum Wohle des russischen Lande-. Wir
wünschen eine Egleuchtung des . Staats-gedankenunter
Mitbiirgern anderen
Blutes
und , deren
vollkommene
Versöhnung mit dem Volke, das
das Reich gebaut hat. Es gibt
viel
gemeinsame Arbeit und sie ist allen Untertanen
des russiseben Monarchen
nutujenbig, daß nicht
Teilung,
der
in
sondern in ,der V ere in igung und in der— gegenseitigen Versöhnung die Aufgabe
Zukunft nnd ein Pfand für die Krast und Macht
Rußlandi liegt.«

unseren

so

so

unserer

Nachdem, wie gestern

unserern

in

Blatte

berichtet, Fürst Meschtschersli in seinem «Grashdanin« für eine Revision des Falles Lopuchin eingetreten ist, oerlautet jetzt, daß eine
solche tatsächlich bevorsteht. Die «Wetsch. Wr.«
verzeichnet das Gerücht, daß angesehene Personen
darauf bestehen, angesichts der neuen Daten über
den Fall Usew diesen Prozeß einer Revision zu
unterziehen. Andere Personen möchten wieder
eine Begnadigrrng Lopuchins ohne eine
Wiederaufnahme des Prozesses erbitten, da der
Prozeß nnnütze Aufregungensehafsen könne. Wie
es heißt, lebt Lopuchin mit seiner Familie in
Krassnojaesl in sehr dürftigen Verhältnissen Er
ist sehr gealtert nnd harthörig geworden und leidet so sehr Not, daß er die ärztlichen Vorschriften nicht zu befolgen vermag. Einige amerikanische und englische Blätter boten ihm ein hohes
Honorar für seine Memoiren. Doch er hat ihr
Anerbieten abgelehnt.
Der große Buchbinder-Streit in
Petersbnrg, der während der nrbeitsreichsten

Wochen vor Weihnachten vom «Verbande« er-»
klärt worden war, ist so gut wie ganz erg ebni z los am 2." Jan. eingestellt worden- Die
Höchstzahl der Streitendenlbetrug 800. Da sich

innerer genügend «nichtorgnnifierte« Arbeitswillige
fanden, ist ei nirgends zn einein vollen Stillstande der Arbeiten gekommen. Die Streitenden
forderten Lohnerhdhnng und Anstellung von
Arbeitern ausschließliihks
Empfehlung des
Forderungen
,Berbandei«. Diese
sind nur von
der Firrna Thiele angenommen worden; von den
übrigen Buchbindereibesihern ist ihnen nur eine
geringe Lohnerhdhnng siir die über 1 Jahr lang
Arbeitenden zugestanden worden. Die Arbeitgeber hielten recht fest
unter Führung
eines Herrn Uhlenrann, der
Z. hier in
Dorpat bei der Firma Unger angestellt gewesen
ist nnd gegenwärtig sich eine der größten dortigen
Buchbindereien geschaffen hat.

»aus

zusammen

s.

Cliannt-. Der kürzlich geschlossene Odo n-

unseren

to lo g e n K o n g r eß resolvierte, wie in
Telegranrrnen bereits tnrz erwähnt, n. n·, daß
zahniirztliche Schulen nur in Univ erst tät-städten gestattet nnd die Zahnärzte zum Magisterexnrnen an den Universitäten zugelassen
werden sollen. Als der Ssaratonrer Zahnarzt
-

4

s

Satt u. a. erklärte, nian könne boch die Zahn- Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben
ärzte nicht ntit den Aetzten vergleichen, oenn des Staatghaudhaltes endgültig herzustellen Er
unter ihnen befanden sich viele bu nk le Pe r s b n- schließt zwar immer noch mit einein mäßigen
liih ke i ten wobei er bermutlich auf die Massen- Fehlbetrage ad, indessen steht diesem eine weit
stilschungen vvn zahiiärztliihen Zeugnissen anhöhere Rücklage in den Ausgleichösondd gegenüber.
spielte), da stürmten die Anwesenden, wie wie in
Zur Erweiterung und besseren Andrüstung
der ,Retseh« lesen, aus die Redneriribüne zu und des Staats-Eisenbahnnetzes sowie zur
schrien: «.Hinauö l«, Fartl«, bis der Redner seine Unterstützung von Meint-ahnen wird wiederum
Rede abbraeh und die Tribüne verließ.
die Bewilligung erheblicher Mittel nachgesucht
Damit-m Die linke Presse beschäftigt sich werden
Auf dein Gebiete der direkten Besteuerung
mit dem Kampfe, den der Tanibovoer
Gouverneur Mutatow gegen zwei ihm wird Ihnen in Erfüllung der gesetzlich festgelegten
nicht genehnie Klub-z führt. Von beiden Verpflichtung der Entwurf zu einer EinkomKlubs forderte er eine dahingehenbe Statuten- mens-i und Ergänzungssteuersstos
änderung, daß Juden nicht Mitglieder velle vorgelegt werden.
Die Dürre des lehren Sommers war die Urwerden lbnnen. Der Kaufmannsklub fügte sieh der
Forderung, der Klub der Pserdeziichter lehnte sache ernster Beforgnifse. Zum Glück haben sichjedoch den «Vorschlag« beö Gouverneuts in sei- die anfänglichen Befürchtungen in vieler Hinsicht
ner Generalversammlung mit Stimmenmehrheit als übertrieben erwiesen. Immerhin bedeuten die
ab. Da drohte der erzürnte Gouverneue, diesen tatsächlichen Ernteauösälle für die davon betroffeKlub zu schließen oder das Karten-, Lotto-, Bil- nen Lands-irre einen schweren Verlust, und ebenso
tarb- und Kegelspiel in ihm zu verbieten und haben sich durch die demnächst eingetretenen Preissomit den Klub zur Auslösung zu zwingen, falls steigeruugen beklagendwerte Mißstände für die
man seinen «Borschlag« noch einmal anlehnen Verbraucher, namentlich in den größeren Städten
werde. Eine neue Versammlung bei Pferbezuehts und Industriezentren ergeben. Wenn auch tiefktubö fügte sich daraufhin nach stürmischen De- greifenden Wirkungen elementarer Ereignisse gegenbatten mit 56 gegen 51 Stimmen der Forderung über die Möglichkeit der Staatdhilfe nur begrenzt
ist, fo ist doch das, was sie in diesem Falle zur
be- Gouverneurs.
Linderung der Schaden zu leisten vermochte, durch
Der
500
mit
Verm.
«Permski Krat« ist
die Ihnen bekannten Maßnahmen, insbesondere
RbL gepönt Norden.
durch weitgehende Ermäjziguugen der EisenbahnTini-. Das Reduktion-Routine der »Kan- GiitersTarife geschehen.
ka si s eh e n P o st« teilt tin- zirkulariter mit,
Die Erhaltung und Stärkung
Deu ts ch
daß, obwohl einzelne namhaste Summen für die tuned in den Landeöteilen mitdes gemischtFortführung dieses Matten seitens einzelner deut- sprachiger Bevölkerung
sind dauernd
scher Kolbnten tin Kaukasus gezeichnet worden der Gegenstand besonderer Fürsorge.
In einer
sind und mehrere Herren sich bereit erklärt ha- neuen Gesetzesberlage werden Geldmitiel
zur
ben, die Mühe der Redigieiung und Herausgabe Ausdehnung der in den Provinzen Westpreuszen
des Platte-s zu übernehmen, beschlossen worden und
bewährten Festigeing und Entschulist, bie »K au k. P v st« eingehen zu lassen- dung Pofen
des lündlichen Grundbesitzes aus einige
,,Wir sind aber«, so heißt es weiter in diesem andere Lande-steile von Ihnen erbeten werden.
Ziitular, »durchbrungen von der Ueberzeugung, Weitere Maßnahmen, die vornehmlich die in n er e
daß unsre Deutschen im Kaukasus eine eigene
arion in erhöhtem Maße zu fördern
Zeitung nötig haben, wenn sie sich gegenseitig Kolonii
sind, befinden sich in Vorbereitung
bestimmt
sosbern und nnteistützen wollen im hauen Kampf
Als ein lustiger
hat sich namentlich
ums Dasein, obr allein iui Kampf unt die Wah- in größeren SiädtenSchaden
das immer mehr um sich
rung ihrer nationalen Eigenart, dieses teuetsten greifende
der Armenpflege durch UlrAusbeute-nsäumige
Väteterbes, das bei so bieten
besonderes in deitsicheusspsund
Nährpflichiige fühlbar
den Siäbten
stark tin Schwinden begriffen gemacht. Dem soll ein bereite fertiggestellter
ist. Darum wollen wir an die Sehas f u n g Gesetzentwurf durch Einführung des Zwange-s
einer ganz neuen Zeitschrift ger A r b eit entgegenwirkene
hen, eines kaukasischen d e n r s eh e n W o ch en- zu Der
fchuientlassenen Jugend wendet die
b l at t e B das unsren Interessen dienen, beutStaatsregierung unausgefetzi ihre Aufmerksamkeit
schez Leben wecken und uns mit der großen Kul- zu. Duk- unter die Leitung des
Kultusministch
turwelt Europas verbinden soll. Die Zeitschgifi gestellte Werk der Jugendpflege,
non der
aber
dann
bas
Untererscheinen, wenn
soll
erst
freudigen Zustimmung und der Unterstützung weinehmen fiaanziell sicher gestellt werben kann aus tester letdteeise getrageu, schreitet kräftig fortJahre hinaus. Erst wenn alle Kolonien ihre Zu seiner weiteren Förderung ist eine VerstärBeitiäge gezeichnet haben, wollen wir an die kung
der Staatsfondd im Etat vorgesehenHerausgabe unsres Blattes gehen-«
wird Ihnen etneui ein-: Gefehvorlage
Außeedeui
Was-schau. Jin verflossenen Jahre sinb bit zur
Beschlußfassung vorgelegt werden, die nach
Warfchauer Blätter, nach ihrer eigenen dem Votbilde der für Hessen-Nasfau, Haunpver
Berechnung, im ganzen mir 12800 RbL admiund Schlesteu erlassenen
die Einführung
nistraiiii g epbnt worden; 42 Nummern wurden der-Pflicht zum Besuch Gesetze
ländlicher
kbnfiozsiertz 4 Blätter sistiikit und 3 unterdrückt bildungsschulen in einer Reihe Fortanderer
Provinzen ermöglichen soll.
fMeine Herrenl Indem ich Sie bei dem
Tagesbericht iZsigiilederbeginn
Ihrer Verhandlungen im Auftrage
Die Thronrede im preußischen Landtag. Seiner Mafestät begrüße, spreche zich die soffnung aus, daß es uns vergönnt sein möge, in
Dei preußifche Landtag ifi am Montag mit erfolgreicher
gemeinsamer Arbeit dem Wohle deeiner gemeinsamen Sitzung des Herrenhanfez nnd Vaterlanded zu dienen. Auf Befehl
Seiner
des Abgeordnetenhuufes eröffnet worden« MiniMafestät des Kaisers und Königs erkläre ich den
sterpräsident v. Bethenann Hollweg net-lag Landtag der Monarchie für eröffnet.«
Die Thronrede, gehalten mitten in der Ethierbei folgende
Hregung der ReichtstagsiWahlen, hat mit ihrer
T h r o n r e d e.
«Eelauchte, edle und geehite Herren von beiden nüchternen Aufzählung der zu erwartenden techHäufern des Landtage-l
und uiit ihrer Vermeidung
Die finanzielle Lage des Staates hat nischen Gefetzentivürse
jeglicher
Berührung
brennender politischer Frasich auch im laufenden Rechnungsjahre weiter gen
in Deutschland einigermaßen enttiinfcht.
günstig entwickelt. Es wird danach vorausfichv
lich gelingen, den für das Rechnungsjahr 1911
D S U t H E T A U J.
veranschlagten Fehlbetrag erheblich herabzuneim
dem. Gleichzeitig werden aus den Reisxübers
der
MittaggsSitzung dez Ab geordneAuf
schüffen der Eisenbahn-Verwaltung beträchtliche teuhaufes, gab Herr v. Ktöchet, zum
Mittel in den Ausgleichfonds zurückgelegt wenden letzten Male als Pcüsident sich an die Abkönnen. Auch der Etaisentwurf für 1912 bedeutet geordneten wendend, die
feietzkiche Ecklätutig ab,
einen etfkeulichen Fortschritt zu dem Ziele, das daß et eine auf ihn falleude
Wahl keine-falls
.
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Politischer

derer Teil wollte übeenachiety Um am anderen
Tage dem Ehepaar das Geleit zu geben. Ich
zog mich in mein Zelt zurück, »aus dem im
Augenblick, als ich hetanieai, eine dunkle Gestalt
wie ein schenes Reh davon eilte, nnd im Dämmerlichie des-schwand Mein Kutsche-, der in der
Nähe stand, lachte, und im Zelte fand ich meinen Hund mit einem riesigen Knochenstücke vor.
Ich nahm mir fest vor, eine passende Gelegenheit zu suchen, um des kleinen Wohliäicein, denn
Niemand anders war ed, meinen Dank zu sagen.
- iSchluß folgt-)

Mannigfaltiges
Eine
Massenvergiftnng in
A ni e r i k a. Jn Chicago ist ein Telegrainm
ans Leavenntoirth emgetroffen, dem zufolge in
dem dortigen Heim der großen Armee der Republik eine ähnliche Massenvergiftung wie im
Berliner Asyl für Obdachlose stattgefunden hat.
50 V e t e r a n e n des Bürgerkriegeö sind unter Vergiftungserscheinungen erkrankt. Bis jetzt
sind fünf gestorben, aber das Besinden
einer großen Anzahl ist fo besorgniserregend, daß
an ihrem Auskommen gezweifelt wird. Bis jetzt
ist noch keine Erklärung für die Vergiftung entdeckt worden. Die Betenaneu erkrankten nach ihrer Mittagsmahlzeit, die reichlich gewefen war,
aber aus den gewöhnlichen Vorräten allgemeiner
Kunst und Wissenschaft
Art gekocht worden ist. Die Behörden haben
Ungewöhnlichet Erfolg eines wisVorräte rnit Beschiag belegt.
sämtliche
senschaftlichen Werkes.
Wir brachten
vor kurzem eine Besprechung der «Deutschen
Ein furchtbares Automobilum
Stiltunst« von Eduaed Engel (Veglag glück ereignete sich, wie man ans New-YOU
von G. Fteytag in Leipzig). Nun erfahren wir meldet, am Sonntag auf dem Wege von Trenton
ans Buchhandelskeeisen, daß von diesem im Sep- (New set-few natch New-York. Drei junge Datember d. J. «ausgegebenen Weite schon die men kehrten rnit ihren zwei Begleiter-n von einem
zehnte Anflage erschienen ist, aus jeden Monat Ball in Trenton zurück, als plötzlich ihr Kraftalso mehe als drei Auflagen Dieser Erfolg tann toagen gegen einen Stein stieß und die Böfchung
sich vollaus
mit den Rieseneesolgen, die hinunter in den Delaware-staunt stürzte Sämtuns zuweilen aus EnglandundFeantreich berich- liche Jnsassen wurden unter die Eisdecke gezogen
tet werden. Offenbat ist das Interesse an sprach- nnd ertranken. Der Lenker nnd der Besitzer des
lichen und stilistischen Fragen in Deutschland im Antoniobils, Mr» Borsten konnten sich allein retSteigen begriffen
ein mitFeeude zu begrüßenten. Die Ertrunkenen wurden durch die schweren
des Kulturzeichen.
Lederschutzdecken des Antoniornils festgehalten und
sich nicht« daraus befreien. Die VerunEin Schauspiel von Robert v. konnten
gliickten
sind Dolnald Reed, der einzige Sohn
Nengarten. Im Verlag des Buceaus Karl des
ant Obergericht von
RichterFischer
ist soeben ein Schau- Reed, sein Freund Nester BancleafNewnndJessch
drei
spiel in Z Au zügen von
Landsmann Töchter von bekannten reichen Familien in
Robert v. Rengaiten erschienen. Der Dreiattet New-York
heißt »Der ewige Bude-; in ihtn hat der
Ein unmenschlicher Erlaß irn
Verfasser aus dem gleichnamigen Roman Engen
Sue- das eigentliche Thema der Handlung, die freien« Amerika. Die Bürger von Ren-Erbschleichetei an zwei schuslosen Waisen, heraus- den nnd vor allem die jungen Damen wergegriffen. Die Tendenz des Stückes richtet sich
künsti in der amerikanischen Metropole
en Korrespondenzen
speziell gegen den Jesuiten-Orden
auch mehr keine
oder weniger gegen alle jesuitisch denke-den und mehr führen sinnen: der Postnieister Morgan hat
erklärt, daß die Institution Epostlagernder Briese
handelnden Naturen ini gen-ähnlichen Leben.
in Rein-York jth abgeschafft wird und nur noch
in beschränkten Maße Für Freude nnd Durchreisende fortbesteht Der Post-reiste scheint unr die
-

messen

(Berlin-ftiedenau)
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unserem
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York

postlagernd

Seelenruhe der amerikanischen Jugend sehr besorgt zu sein, denn in einein Jnterview erklärte
er:. »Die-see Schritt war unerläßlich in Anbetracht der außerordentlich großen Zahl von
Schulmädchen und minder-jährigen jungen
Damen, die auf postlageendera Wege heimlichen
Briefwechsel führten.« Ein Erlaß des Postrneistets kündigt an, daß alle jungen Damen, die
künftig an den Postschaltern nach postlagernden
Beiesen fragen, ihren Namen angeben werden
müssen, worauf die Briefe direkt den Eltern zugestellt werden« Auch die Einrichtung eigener
Brieftästen auf dem Pastumt, die für die Geschäftswelt getroffen wurde, wird künftig streng
übe-wacht werden. Eine Revision hat ergeben,
daß nicht weniger als 50 Mädchen, Schüler-innen einer vornehmen Töchterschule, gegen die vorschriftsmäßige Gebühr von 2 Mk. im Monat ein
eigenes Poftfach mieteten, urn füe sie bestimmte
Bis-lese empfangen zu können. «
Vom zerstreuten Professor
erzählt der »Sirnplizissimnd« folgende Geschichten: Universitätsprofessor M. machte kürzlich
Besuch bei dem Universitätslurator, Geheimrat
K. Seine Frage, ob der Geheimrat zu Hause
sei, wurde bejaht. «Ach«, sprach da Professor
M. »dann entschuldigen Sie unr, da will ich
nicht stören, da besuche ich Herrn Gebet-neue lieber ein anderes Mal«.
Derselbe Gelehrte
machte unlängst eine Bahnfahrt. Auf einein
Bahnhose hat er eine Viertelstunde Aufenthalt
und beschließt, diese Zeit zum Essen zu benutzen.
Er bestellt eine Portion Gänse-braten Der Kellner macht ihn darauf aufmerksam, daß die ZUbereitung einer Portion fast eine halbe Stunde
dauert und daß daher lauen Zeit sein würde, sie
bis zur Absahrt des Zuges zu essen- Da erklärt
Professor M.: »So, na dann bitte nur eine
halb e Portion l«
Gelas s e n. Vorn alten Gehiinrrat J.
in X., dem durch seine Ruhe und treffenden
Witz weit bekannten Klinilet, erzählt man folgendes: Jn einer großen Gesellschaft hat der ser,

-

bei Kircheudauten das Stroh zu liefern haben,
gemeint sein,
so dürfte damit doch nichts anderes sorgen
die
Dachdeckung
zu
haben.
als daß sie sür
eine
nun
naheliegenden
aus
Gründen
Falls sie»

vers

Verhältnisse zur-

·
zeit noch ganz anders-. ..«
Direlt hervorgehoben und anerkannt zu werden verdient, daß im Gegensatz hierzu die offizibse »Aus ija«, vie seit der Uebernahme der
Ministerpräsidentschast durch Kotowzow ganz

.

aus

-

Statt dessen stehen die

I

zur Entscheidung gelangen. Der «Ds. Wehstn.«
kann sich
Grund dieses Tatbestandes nicht
genug tun an Vorwürsen gegen die Gutsbesitzer
wegenihrer Engherzigteit in Kirchenanigelegenhen
ten. Tsdtzderrr scheint der «Rig. Zig.« der letztern-ahnte Vorschlag vollkommen torrelt, denn,
wenn gesetzlich bestimmt ist, daß die Gemeinden

-

weite-.

s

Konsistorium sioohl Oder-Kirchenvorsteheramt!)»

diktiert, möge
das sei ein Nenjahrswunsch
Beachtung nnd Beherzignng finden, wobei nur
noch bemerkt sei, daß die HLebendverhälinisse in
Riga gegen die Zeit vor etwa 10 Jahren um
weit mehr, als 10 pßi. teurer geworden sind.«
Der Schriftsährer eines Rigaer
sage und
Friedensrichtees, der .10 Rbl.
Monatsgehalt bezogen
schreibe ze h n Nabel
und aus Notweifee als eorpus delicti beim Friedensrichter eingelieserte Uh r
etz i hatte, ist,
wie die Rigaer Blätter berichten, vom Bezirksgekicht zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt worden«
Revab Der erste Versuch eines
Früchtetrandportg von Reval nach Petersburg in Spezialmaggond ist, wie die
,Rev. Zig« erfährt, durchaus geglückt. Nach
telegraphischer Mitteilung ist die vorgestern abgesertigte Sendung gestern srüh in Peterdburg in
bestem Zustande angelangt. Der zweite Transport, wiederum ein Train von 10 Waggons, soll
Sonnabend-, ebenfalls durch die Firma Odkar
-So
Stude, dorthin abgesertigt werdet-.
Reval
hoffen,
steht zu
daß
sich sein alteRecht, die Residenz
wir möchten sagen
mit Südfrüchten zu versorgen, wie der er-

B

,

solches-

.

in Wirklichkeit nicht anwendbarz
sollten die·Gemeinden das Stroh liefern, es solle
jedoch sür dessen Wert ein neues Steindach gelegt werden. . Auch dagegen haben die däuerlichen
Delegierten protesttert, und die Sache soll an das
ein

.
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vierende Kellner das Unglück, die Sauce über
des Klinikers Glatze zu schütten. J. dreht sich
ruhig mn und sagt: «Meinen Ste, daß das
(-JUS««)
hilft?«
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Jan- Jm Taganrsger
wurde des Bergwerkcontor von Ksiberg
von einer Ränberb an d e überfallen Während der Schießerei wurde ein Angestellter verwundet nnd ein Räuber getötet. Die anderen
ergriffen die Flucht.
Beim DER-Dorf wurde die Post von Ränbern überfallen. Die Postillone schlugen den Ungriss jedoch zurück.
« Chr-m 17- (4.) Jan- Der neue Amban
von Kobdo Kunfan begab sich über Uega nach
Zizitar, um im Unstrage der Pekinger Regierung
mit den Mongolen wegen dersnfhebung
der Unabhängigkeit der Nord-Mongolei zu unterhqndeln.
Nov-eingekau- 4.

Bezirk

zusammen

-

von

den

schlag e n.

Berti-, 17. (4.) Jan. Die Nachrichten der
Pariser Blätter, daß Bethmann Ho·llto«eg,Azquith und San Giuliano in

übersäet

Simal

Revolutionäten geStraßen sind mit Leichen

Die

eine Zusammenkunst haben werden in Sachen«
des türkisch italienischen Krieges!
werden von der »Pet. Tel.-Ag.« auf Grund
einer Information aus kompetenter Quelle dementiert.
Der Automobilist Nagel hat die Kontrollstm
tion 48 um 1 Stunde vor dem Start der Berliner Automobilisten passiert.
Stuttgart, 17. (4.) Jan-· Um 6 Uhr 10
Min. morgens wurde in Stuttgart ein starker
Er dstoß verspürt. Gleichzeitig wurden in
Ebingen 2 sehr starke Erdstöße verspürt.
Wien, 17. (4.) ««Jan. Eine internationale
Kommission zur PetroleumeFrage ist eröffnet
worden unter Beteiligung von Delegierten der
meisten Staaten Europas und Amerikaoxs
Parta, 17. (4.) Jan» Die sranzbsische
Regierung hat bei der italienisch en wegen
der Wegnahme des Dampserg «Karthago« eine
Vorstellung gemacht. Die Frage wurde zur Entscheidung Jurigkonsulten vorgelegt.
London, 17- (4.) lan. Der 1910 in der
Mougolei gewesene Reisende Priee veröffentlicht
in der «Times« einen Brief, in dem daraus hingewiesen wird, daß schon damals China sich sehr
bemühte, die Mongolei unter eine direktere
Kontrolle Pekingg zu bringen. « Die Mongolen
wurden sowohl von ihren Fürsten als auch von
sden chinesischen Beamten nnd der buddhistischen
Geistlichleit schrecklich drangsaliert. So- sei es
natürlich, daß sie Rußland zu neigen. Jeder, der
die Mongolei besucht hat, könne die russische Politik leicht verstehen. Rußland habe bedeutende
Handelsinteressen in der Mongolei, denen die
Kolonisationspolitik der chinesischen Regierung
schwere Schläge verseit habe. Großbritannien
habe lein Recht - zur Entriistnng über Rnßland,
das die Mongolei in einen Pufferstaat zu der-wandeln bestrebt sei behufs Verteidigung gegen
den chinesischen Andrang, denn Großbritannien
selbst beabsichtige, eine ähnliche Politik in Tibet
-

,

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kikchsk.

Den S. Januar 1912 zum Epiphaniadfestr
Um 11 Uhr Festgottesdieust
Predigttext Johannes 10,16.
Prediger: Pastor P. Stahf.
St. schaden«-Kirche«
Den 6. Januar Epiphaniaz:

Hauptgoitegdienst ohne Abendmahl Inn Ihn

Uhr. Predigt-Text:

Luc. 2, 29-—32.

Prediger: Schwartz.
Eingegangene Liebesgabem
.
Für die Armen am 4. Advent 2 RU. 14
Kop. -k— nm 2. Weihnachtsfeienage 2 Risi. 2 Knp.;

für die St. Johannis- Witwen am Weib-achtzabend 94 RbL 27V, Kop.; für die Atmen zn

Weihnachten

76 Rbl., zu Holz 11 RbL 50 Kop.;
für die Predigten und Schriften 2 Rbl. 5 Kunz
für die Kirchenremonte 4 RbL 77 Kop.; für die
Notleidenden in Otenbnrg Kollekte am I. Weihnachtsfeiegtage 31 RbL 85 Kop. -I- 16 Rbl.;
für die freiwillige Selbstbesteuerung 18 RbL 50
Kop.; für die St. JohannissKitchenschnle 5 Rbl.
Hetzlichen Dankt
Bitt-net

Todtenliste

Generalmajoe der Kavalletie a. D. Baron
Emil Oslar v. Ruban-, f im 71. Jahre am
81. Dez. zu Mitau.
. Alexander Jegorowitsch Lan g e Präses des
,

Turnkreises

»Marlyschliuo«, f zu Peter-buntg.
Julie R ei Bhoff, "geb.sWeideubaum, f am
W. De zu Moskau.

Tiszlermeister Jaau Kulis, f im Eil-Jahre
am 81. Dez. zu Dorpat.,
.

Gustav Schlater, f im 71. Jahre am 81.
Dez. zu Peteesburg.
Staatsrat Dr. med. C. v. Stürme-, f
im 66. Jahre am 1.» Jan. zu Dorpat. ·
Gully Laut-ein« f im äs. Jahre am 81.
durchzuführen.
Dez.
zu Dorpat.
Manchester, 17. (4.) Jan. In Laneashre
ou, f im 77.
Lehrerin Charlotte«
sind in der Vanmrooll-Jndustrie die Arbeiten Jahre am 81. Dez. zu Micheli
Dorpat.
wieder aufgenommen morden.
nach Ablauf
Adelaide v. Sch-oltz, Oberiu des Kindereines halben Jahres kein
ertrag zwischen sauatoriums,
f am 2. Jau. zu Zarsiloje Sfelo.
Arbeitgeber-r und Arbeitern zustande kommt, verSpuren-, f am 31. Dez. zu Peerhur
pflichten sich beide Seiten, in der Frage der tersburg.
.
nicht-organisierten Arbeiter ohne vorhergehende
Karl Westberg, f am st. Dez. zu PeAbsage an das Ablommen sür ein halbes Jahr tersburg.
·
nichts zu unternehmen.
Michael Eeck, f im 91. Jahre am 31. Dez.
Rom, Is. (5.) Jan. Der dem Ministerzu Moskaukabinett nahestehende
Romano« konstaFriederike Augusta Neumaeeu, f am 2.
tiert, daß die in der dterreichischen Presse aus- Jau. zu Vernahm-g
getauchte Meinung, das bsterreichisch-ita
. Ferdiaand Heimin f im 80. Jahre am
lienische Verhältnis bedürfe einer Aus- s. Jau. zu Pera-Murg
klärung, aus einem Mißverständnis beruhe. Alle
ReichödumasAbgeotdaeter Martia SchulGerüchte von beiderseitigen Truppenanhäufnngen zeubekg, f im 48. Jahre am 4. Jau. zu
an der italienisch-dsterreichischen Grenze entsprachen Dorpat.
.
'
nicht den Tatsachen.
Pastoc Wladimer Thumim, f im 46.
Mal-rüs, U. (4.) Dez. Jn der Provinz Jahre am l. Jan. zu Riga. .
Ali Baron v. der Osten-Sahn (Kiud),
wurde der Kriegszustand austValencia
am
l. Jan. zu Talsea.
gehobenf
Eveliua
Regina Bdurlewih geb. Weit, f
geschlossener
Konstantin-weh 17.(4.) Jan. In
« »
Senats-Sitzung wird der Kommissionsbericht über am 31. Dez. zu Niga.
der
St.
Karl
Acltester
Kauuti-Gilde
Wilhelm
die Auflösung den Parlamentz geprüft. An78. Jahre am Z. Jau. zu
Wieckm.ana,
fim
alle
mit
des
sind
Minister
Ausnahme
Nach langen Debatten sprach sich Reval.
zGroßwesirs.
Pauliue Steiuberg, geb. Rasen-Eh f am
der Senat mit 39 gegen 5 Stimmen für die
2. Jan. zu Reval.
Innfcvsuag qui-.
Johanna Elifabeth Fischer-, geb. SchildPest-eh 17. (4.) Jan. Das Attentat hauer,
f im 84. Jahre am 1. Jan. zu Liban.
auf Junnschikai wird denßepublikanern
Schlosse-meiste:
Wilhelm Schwank, j- am
zugeschriebenz nach« anderer Version den Man- 31.
Haseupoth.
.
Dez.
zu
dschus oder sanatifchen Revolutionären,. die aus
eigener Initiative gehandelt haben. Durch Glasssplitter der Cquipagenfenster wurde Junnschilai
Weţerbericht
leicht verletzt. Er fehlte auf der Ministerratss des MetcogsslsTvafeåsaZnåiansvTHIS-i.
Winters-THE
Sitzungz
vom ö. Januar NUIn Dentfchonsu in der Provinz Schantung
landeten 300 Repnblikaner und bemächtigteu sich
gestern morgens mittags.
" ,
ohne Kampf der Stadt.
Die
Regierungs17.
(4.)
Jan·
Hat-kam
Vawmetquemzuichm 786.2
785.o "785 5
truppen haben sich 60 Kilom. von der Stadt im Lufttsmpetat.
Gewand-) -12.2
-—8.1
Dorf Santsjan befestigt Jhre Linie erstreckt Windricht. (u.Gefchwiud-) NEZ NNBl —7.9
NBss
sich 150 Kilom. lang. Die Hauptstreitkräste sind Bewölkimg Geh-nich
10
10
10
beim Tunnel von Henan konzentriert. Die Republikaner haben mit 120 Maschinengewehren bei
W«
Tschetsjawan Stellungen inne. Ihre Hanptstreit2. Niedexfszläge 02 «
jkritfte stehen bei Wanui. Am Sonnabend fand
s. Embachjtand its Gratian
ein Gefecht der Vorhut beider Gegner statt. Der
Telegraph. Wettern-kuri- auö Petecåbutsz
Zugverkehr ist eingestellt
für umng Mäßige Mitte ; strichweife NiederMnkden, 17. (4«) Jan. Auf der Durchreise fchläge.
Inach Peling besuchte der Mongolenfürst Darjo-

;

l ießen

«

;

;

«

s

)

-

-

»

.

Locales

»sich-old

-

Ergeb-.

I

Iwesend

.

s

!

,

f

s

«

—

·Iguhkqh.l7nhel1uhk-

-

«

J

-

,

T

?

!

-

;

—

»

»

-

Hwan den Generalgouverneur.

Er erklärte, nie
der Süd-Mongolei würden sich der
Unabhängigkeit-erklärung der Nord-Mongolet nur
im
des Sturzes der illiandsehusisbytmstie

Kursbericht

Fürsten

salle

anschießen.

17. (4.) Jan.
Aus Transposischiffen treffen 2000 Mann revolutionärer Truppen morgen hier ein. Gegen 100 Polizisten und
180 Mann Regierungstruppen meuterten und er-

Tschifa,

brach-en »die Arsenale, um sich mit Waffen zu
versehen. Verhaftet- wurden 80 Mann. Sonst
herrscht Ruhe.
Die Städte Tentschusu und
Wansjan schlossen sich den Revolutionären an.
Takt-, 17. (4.) Jan. Der japanische
Professor Soedsima Terao wurde zum juridischen
Rat der chinesischen republilanischen Regierung
berufen.

Nach

Riga, Z. Jan 1912.
4V,JH Kurt.Stadt-.«Vypoth.-Ver.standbr.
ös-. Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.

åvkxo Rigaer Stadt-Nuser-Pfandbriefe

51-,0-·, Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
576 Mgaer Hypoth.-Ver.-3Pfandbriefe.
4«-,X Abbpfandbn
476 Livi. Wandlu«
.

XIV-If stierfandbr.

«Asachi Simbun« ersuchte
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geraubt sind;

noch nicht

Matsquis Juouye die Tokiotet Bauten, Einzelwmachungen über Auleihen der,;tämpsenden Parteien in China zu vermeiden und. solche gemeinzu beraten. Diese Bitte steht-im Zusamt
menhang mit der Ankunft von Emissäeen Sanjatfeng in Japan zur Aufnahme einer getantierten Anleihe.
, "
Jn Osaka sind 5268 Häuser nieder-gebrannt, s Menschen umgekommen und viele
verleht Die Verluste betragen 25 Mill. Jen.
sei-, 17. (4.) Jan. General Dalbiet.;-;untermit den Sultanstensp
nahm Sonntag
pen einen Vorstoß gegen den Feind, der sieh in
Unordnung uutee großen Verlusten zurücksog
Die Franzosen setzten seine Verfolgung 2 Tage
lang fort; sie verloren 6 Beete-unlink
Bnenos site-, 17. (4-) Jan. Die« Re
gierunggteuppen in sssuncion wurden

«

Frankreich

Lnilin, 4. Jau. Bei einem jädischen Juwelier wurden Juwelen im Betrage von 2000 RbL
gefunden. Man glaubt, daß sie in Tschenstoikzau

,

«

·

z

der Statt-m eine provisorische 111-geEntschluß des greifen zusammen. In dem großen Streikun ruhe n- ifftmsg
annehmen werde. derDieser
legenheit eingerichtet «
war
eine
von
Amt
von
Culleens
das
Reihe
lang
14
Peozeß
Jahre
Parlamentariers,
des Präsidenten im preußischen Abgeordnetenhause Aufruhrstiftern zuni Tode verurteilt worden. Das
Wie der «Retfch« telegcaphiert wirb, hat sich
erregte Kabinett hatte dem Könige deren Begnadigung
versehen hat, war schon lange bekannt und
der
namens
Forstbeamte Jwanow in Wottigfn ekbis
einen
der
aber
keine
Rädelsfiihrer
empfohlen,
aus Rat des
deshalb wohl Nuse des Bedauerns,
hatte
ichosseu.
Inder Kasse der Forstei wukde ein
den
Kabinetts
Cuyvein.
Gegen
wurde
im
Ueberraschung
lnzwischen
benachan
entdeckt.
Krvnsgcldem
Mauco
der
angesichts
erregten
öffentKönig
jedoch
Alfvns
barten Herrenhause zur Präsidentenwahl gebeCuyvetas
die
Meinung
Begnadigung
Manv.
an
die
des
Stelle
Freiherrn
lichen
schritten, und
Seitens der Livländischcn Gouv.-MedisinalCnnalejas der Anlaß
teussel Herr v. Wedel- Pi esdorf zum Präsi- fchlossen. Dies war für aus
abteilung
ist dem Zahnaszt Wer-delete gestatder Erwägung herdenten des preußischen Oberhauses gewählt. Herr zurückzutreten zweifellos
tet
worden,
hiex eine Privatklinik für Zahnkmnke
gegenwärtigen
Augenbis aus, daß in dem
kritischen
v. Wedel, der 74 Jahre alt ist, war 1884 Als
einzurichten.
mit
Mantua-Verhandlungen
blick
der
1886 erster Präsident des Reichstags.
nur ein Kabinett die Geschäfte des
des Polizeimeisters vom 2.
dann nach o Uhr die Abgeordneten sich zur
Laut
im vollen Besihe des Januar Resolution
leiten
das
dürfe,
andes
versammelten,
wieder
s
das Fahrrecht
ihres
Präsidenten
ist
Fuhrleuten
Wahl
Dieses Vertrauen auf 24 Stunden entzogen worden
darunter
stand es schon fest, daß Freiherr b. Erssa das königlichen Vertrauens sei.
Amt Herrn o· Kröchers erhalten würde. Die ist denn auch dem z. Z. fast unentbehrlichen En- einem sür Trunkenheit, einem für die-Vernalejas vorn König voll erteilt worden und der weigerung der Aufnahme eines Fahrgastes
Wahl erfolgte durch Namensaufruf inund
Un pruch bisherige Ministerpräsident b l e i b t an der Spihe und einem sür Belassung seines Gefährtg ohne
abgabe, so daß sie längere Zeit
ge- des Kabinetts.
Aufs icht auf der Straße, während er sich in
nahm. Dr. Hermann Freiherr v. Erfsa, Und
1845
der Kneipe gütlich tat. Außerdem wurde einem
in Ahorn, studierte Rechts-s
boren
Türkei.
der ein Fahrgeld üb er die Taxe
Fuhrmann,
Staatswissenschasten sowie Landwirtschaft, machte
In allem Wirrfal der inneren und auswärtiden Feldng non 1870 mit und übernahm dann gen Politik ruht in der Türkei das fortschritt- beanspruchte, das Fahrrecht auf 48 Stunden gedas väterliche Majorat. Er ist seit 1885 Mitsei bemerkt, daß
liche Streben nicht. So ist vor kurzem in Kan- nommen.den Jm Anschlußbei daran
einem
Vergehen durch
glied des Preußischen Abgeordnetenhauses
früher
Fuhrleuten
dilli der Grundstein zu einem türkischen
Die »Auf-deutsche Allgemeine Mädchengymnasium gelegt worden, das die Polizei das Fahrrecht aus mehrere Tage in
Zeitung« schreibt zu den Stichwahs fchvn lange vom Kammerpräsidenten Ahmed Risa der Weise entzogen wurde, daß ihnen die Numle n: «Der »Vorwärts« veröffentlicht eine ganze Bei und feiner Schwester geplant worden. Die mer vom Bock entfernt wurde, was sie meist
nicht daran hinderte, in der Nacht ohne die
Spalte von Glückwünschen der internationalen Anstalt hat zum Ziel, türkische Lehrerindie
Nummer ihr Gewerbe fortzusetzen, da sie in der
daß
SozialdeEr
hofft,
der
Sozialdemokratie.
nen nuszubilden, aber auch den Töchtern
mokratie ihren Sieg bei den Stichwahlensnoch höheren türkischen Schichten ein modernes Wissen Dunkelheit nicht kontrolliert werden konnten. Jeht
vervollständigen werde, der Sieg des Sozialiszu vermitteln. Ein genaues Programm ist jedoch wird ihnen nicht nur die Nummer abgenommen,
uius in Deutschland sei« auch ein S i e g d e r noch nicht festgestellt. Auch fehlen noch die geeig- sondern es wird auch das Gefährt versiegelt.
-—-h.
internationalen Sozialdemoneten Kräfte für die Direktion und den Unterricht, Das erweist sich als sehr wirksam.
krat i e. Diese Glückwüusche zeigen mit aller die in Frankreich beschafft werden sollen. Ferner
Ja letzter Zeit kommen in Dsipat erfreuliDeutlichkeit die Kluft zwischen den nationalen ist beschlossen, einstweilen vier junge ottomanifche cherweise
verhältnismäßig wenig Diebstahle vor,
Der
deutund
den
Sozialdemokraten
Parteien
auf Staatskofien zur Ausbildung
Mädchen
da
die
Beil-sechs
sie nach Abbüßung ihsche Reichstag ist eine Vertretung des deutschen Lehrerinnen für diese Anstalt ins Ausland zu» rer Sttufzeit aus sobald
dem
Gefängnis
entlassen find,
die
aber
zum
Volkes,
Sozialdemokratie
macht ihn
schicken.
von der Polizei in ihre Heimat abgeschoben oder
Tummelplatz ihrer internationalen Interessen
E h i I t.
unter polizsiliche Aussicht gestellt werden. Damit
Welcher bürgerliche Wähler will ihr
aus Peking gemeldet, daß ist ihnen unsere Stadt als Sammelpuukt entzoDer
wird
«Times«
dabei behilflich sein?«
Verhandlungen über die Abdankung d e s gen. Die meisten der. jetzt noch vorkommenden
Der Termin für die Stichwahl wird die
eifrig weiter geführt werden« Die Diebstahl-z sind auf die Unachisamkeit oder Nachauch für Preußen nicht einheitlich bestimmt. Im Kaisers
Repnblikaner
hätten nichts dagegen einzuwenden,; lässigkeit der Bestahlenekg zuxückzufühten, indem
Regierungsbezirk Kassel ist er auf den 20. Jawenn
der
Hof
feinen
Aufenthalt im Summen-Palast hierbei mehtenteiis die u n v e r s ch lo s s e n en
nuar festgesetzt, in Breslau ist der 22., in Elimunmittelbarer
von Peking nähme. Was Wohnungen, Fenster- die v e i st e ck t e n Schlüsin
Nähe
feld-Barmen der 25. dafür in Aussicht genommen. die Ruhegehälter betrifft, die der Kaiserin-Witwe,
usw. die Hauptxolle spielen, da sie zu GeDer Vorstand des nationalliberalen dem Kaiser und den Prinzen bewillth werden sel
legenheittzdiebstählen
Landesvereins sürdasKönigreichSach- sollen, so gedenke die revolutionäre Regierung,
-»-c
sen
ersucht in einer osfiziellen Erklärung alle diese recht reichlich zu bemessen nnd sie in der
Parteiorganisaiioaen in den sächsischen Wählt-rei- Verfassung selbst als ausdrückliche StaatsverWir werden ersucht, nochmals dringend
sen, wo eine Jtichwahl stattfindet, für den na- pflichtnng zu bezeichnen. Nur das Staatseigens zu warnen vor einer gewissen Antanda
tionalgesinnten Kandidaten im Kampfe gegen tnm fällt an die Nation zurück. Was den künf- Bravmann, die, stellenweise untee Vorweisnng
densozialdemokratisckkenKandidaten tigen Sitz der Zentralregierung betrifft, so neigen ihres Basses und stets nutee Veegießung ungeentschlossen einzutreten und alles aufzubieten, um die eepnbiikanischen Minister zur Wahl von zählter Tränen über ihr angeblich unverdientes,
ihm zum Siege zu verhelfen Die Nationallibe- Tienisin hin, du sie in Peking ihre persönliche schweees Schicksal nnd Hegvotkehrung ihres angeblich makellosen Rufes, sich gerade jeyt während
ralen werden demgemäß in Plane-n den FortSicherheit gefährdet glauben.
den Weihnachtstage in« einer ganzen Reihe von
schrittler Güuther, in Freiberg den KonserTrinolts
vativen Dr. Wagner, in Oschatz den KonserHäusexn recht bedeutende Geldgeschente erbettelt
vativen Dr. Giesex in Borna den ReichsUeber das Seegefecht von Kunsida hat. Wie Uns versichert wied, ist die Genannte
tut R o te n M e e r e hat dee italienische Murme- einer Untetstütznng keineswegs wütparteiler v. Liebert und in Bannen den Reminister einen längeren Bericht erhalten. Danach dig nnd die meisten vomihr gemachten Angaben
sormer Gräse unterstützen.
haben die Jtaliener sieben.«St)ee
türkische Ka- sind away-. Heier könnte man ihr nur, indem
ielegraphiert
Wie russischen Residenzblättern
Kommandant man sie ans den Weg geordneter Arbeit
wird, soll die Verlobung der Prinzefsin nnnenbvote ern-bereder
das türkische führt« Dieselbe Amanda Bravtnann ist, vie in
italienischen
Seestreitträfte
ließ
des
Viktoria Luise, der einzigen Tochter
Lager bei Gibaltar bombardieren, ebenso die unserem Blatte bereits erwähnt, nnlängst wegen
Kaiserpaares, mit dem Herzog Adolf FriedLohuja und Midi, um seine Absicht eines einer Reihe von Ladenschwindeleien mit der Porich von Mecklenburgs Schwerin am Pläne
Angriffs
am
auf die Kanonenboote zu verbergen. Die lizei in Berührung gekommen.
(14.)
27.
des
JaGeburtstage
Kaisers, also
italienischen Schiffe «Urtigliere«, ,Garibaldino«
nuar bekannt gegeben werden.
Im Saale der «Bürgesmusse« siedet am
und »Piemvnte« führten indes rnit den türkischen
«"’·F"rutkssitts.
die von den Landbatterien unter-- Sonntag -eiue Vorstellung-»de- russ iseh en
KanonenbosteD
Von zwei Gesichtspunkten aus betrachtet man stützt wurden, einen heftigen Kampf, der fast s Theaters »Musik«-ev statt. Ein
in Pariser politischen Kreisen die bisherigen Stunden dauerte und erst bei Einbruch der Nacht solches Theater eifcheint hier zum· ersten Male.
mit völliger Manövrierunfähigkeitder Näheres ist aus dem Jusecateuteile unseres Blatdeutschen Reichstagswahl
»
niss e und die Aussichten für die Stichwahlen.» türkischen Schiffe endete. Die Türken ver- tes zu ersehen-.
Man fragt: I) Wird sich in absehbarer Zeit eine Art
in völliger Unordnung die Schiffe, von
Noch längerer Pause wird Fri. Erica
Hegemonie des deutschen Sozialisdenen sie einige auf den Strand gesetzt hatten.
mus aus dem Kontinent fühlbar machen unds Die Jtaliener hatten keine Verluste. Um folgen- Bes s ene-, unsere ausgezeichnete Geige-in,
wieder einmal in ihrer Vaterstadt sich hören
welch-e Folgen sür die weitere Entwicklung des den Morgen machten die Italiener die Kanonen- lassen,
indem sie am 27. Januar hierselbst ein
eine
deutskönnte
französischen Sozialismus
solche
bdote vollständig unbrauchbar und nahmen die
veranstalten wird. Mit Spannung
sche Führung zeitigen? 2) Werden die deutschen Jacht »Fauvette«, die unversehrt geblieben war, Konzert
man
dass
ihrem
Auftreten entgegensehen, hat sie
ungeachtet
ihres numerischen Anwach- in Besitz. Der Feind hatte Kunsida während der
Sozialisten
doch soeben, am vorgestrigen Abend, in Riga
sens im ReichstageKursfernerhin
ohne nennenswerten Nacht verlassen. Die Vesahungen der Schiffe mit
glänzendem Erfolge konzeetieet Alle Rigner
in der auswärtigen hatten Munition, Materialien und Fahnen mit
Einflußan den
Blätter sind ihres Ruhmes voll; so schreibt in
Mit der I ern-Land genommen.
Politik Deutschlands bleiben?
«
der «Rig. Rdsch.« Hans Schmidt unter
Beantwortung der ersten Frage müsse man zu-l’
anderem: «Die Solistin des gesteigen Konzegts
warten, bis der für nächsten Monat nach Lyou
des Rigaee Symphonie-Ogchestets, die Violineinberufene Kongreß der in Gemeindeämtern tätiDer Reichsdum a-Ab ge o rdu ete Virtuosin Erica Besseres, erwies sich als aus der
gen Sozialisten Frankreichs dazu Stellung genommen hätte. Die zweite Frage gibt dem Martin Schulzen berg, der Vertreter der, Schule Joachims hervorgegangen Es ist dieselbe
,Journal des Döbats« und anderer-« Blättern låvlänbischeu Bauerschast in der Reichsduma, ist Paarung von gelstigem Klassizisinus und technischem
gestern auf der Universiteithlinit sür inaere Modetnigmnz wies sie dieser Alt- und Großmeistet
Anlaß, zu begründet-, warum die deutsche Sozialdemokratie andere Ziele verfolgen müsse als die Kraiekheiien hier-selbst gestorben. Ja der Dnma übteund lehrte, die auch sie betennt und bewährt.
Jhce Denkaet trägt den nämlichen Stempel oveaussichtslose Einmischung in die auswärtigen ist er wenig hervor-getreten Eine stille, zurückAngelegenheiten Der »Temps« findet, es liege haltevde Natur« hat er sieh zu dem Amte eines nehmer Stilteife und schlichten Gesuhlsadels und
Volksverteeteez nicht gedrängt, vielmehr dieses ihre Spielerei belennt sich ebenso zum Gesindein gewisser Trost für Frankreichs Staatsmänner in dem Bewußtsein, daß auch ihre Kollegen Amt, zu dem er sich offenbar selbst nicht fär satz Taetinis weg nachweislichen geigetischen Ahnen
im Nachbarlande vor schwere Aufgaben der inne- sehe geeignet hielt, nur mit Widerstreben auge- Joachims) als es die seine tat: »Gutes Klingen
«
nommen.
ren und äußeren Politik gestellt seien.
braucht gute-B Singen-« Wahl mit allem Be1864 Geborene war Besitzer dacht hatte die Künstlerin denn auch für ihre
Der
im
Jahre
u
d.
I
E n g i
eiiies Gesindes iei Kawast, das er, nachdem er Hauptnussesmeedie GesangS-Szene von Spoht
Jn Düsseldorser unterrichteten Kreisen herrscht hier in Dorpat die Keeigdschule besucht hatte, em- gewählt, Die sie zu toteklich volaiem Eindruck
allgemein die Meinung vor, daß der e n glisch e txat. Als tüchtiger Laubwirt wurde er in den und beseelt-w Wir-sung brachte. Mit nicht allGrubenarbeiter-Streil im März Kreisen des hiesigen estnischen landwirtschaftlichm zu großen Stimme zwar, doch mit rein gebilnicht ausbrechen werde, da alle Beteiligter-, Vereins geschätzt web trat dann im Jahre 1906 detem Ton nnd sympathischen individuellem
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vor der ungeheumehr hervor, als er zum Gliede des beim Belei- Timbre sang sie das schöne Stück, in der Canren Verantwortung eines solchen Schrittes zurück- schexe
Generalgouvemeur berufenen Besondeeen tilene wie in der Kolotatue gleich gewählten Geischrecken. Sie nehmen vielmehr an, daß die Ar- Konseils gewählt wurde. 1906 und 1907 wurde schmack wie geschmeidige Fezstigteit bekundend.«
beiter zwar nicht von ihren Forderungen zurück- er zum Wahlmamg der Bauernschaft des Döepts
treten » werden, daß aber die R e g i e r u n g schen Kreises und 1908 zum Rathsherrn-AbgeordZu Holz für die Armen sind bei
i n t e r v e u i e r e n und die Zechenbefitzer zur neten gewähit. Als solcher gehörte er der Paetei der-Expedition unseres Blattes eingegangen: von
mit dem Frühesen 56 RötAnnahme des Grundsatzes eines Mindest- der Kadetten ate. Dem tätigen Landwiit sagte N. P. 50 Kop.
- n e s bewegen werde, der übrigens von eiDie Expedition der »Nordl. Zig.«
die aufreibesrbe Tätigkeit in Peteesbueg, in die er -50 Kop.
ner Reihe von Kohlenrevieren schon früher ansich mit großem Pflicäzteifer eivzuarbeitea bemüht
genommen worden ist. Man glaubt zu dem, war, wenig zu und seine Gesursdheit wurde dort,
Fürdie notleidendeuGlaubenzs
yet-gossen
die
Bergarbeiter
in Orenburg sind bei der
Konzessionen
machen
wie
der
mitgenommen.
daß auch
Bei
«Post.« erfährt, stark
werdender Rückkehr zu den Weihnachtsserien erkrankte er Expedittou unseres Blattes eingegangen-: von
Die englische Presse ist mit der Zuan eisex Lungenentzündung need an deren Folgen J. und A. F. 2 Rbl., O. N. 5 Rbl., S. v. G.
l Rbl., N P. 1 Rbl.
mit dem Frühmu
sammensetzung des neuen französi- ist er nur- "gestorben.
'
1017 Rel. 72 Kszp.
schen Kabiu etts im allgemeinen auf-jeden
und erklärt das neue Ministerium, dem alle großen
DithZPeßition der »Na-bl. Ztg.«
Im Kirchspiel Carolen ist, wie wir hdrety
Narren der Republik angehdren, für lebensfähig soeben die Anstellung eines Kiichspielös
Usb hoffnungsvoll Es wird versichert, daß in atztes beschlossen worden. Im Anschluß daran
Telegramme
den sogen des Anstandes nach den gegenwärti- wird zur Erbauung des Doktotates eine einmader Feier-bargen Jersey-anderesgen Eteignissen kein besseres Kabinett hätte ent- lige Subvention vom Livläudischen Land-aisZigeuner.
stehen können. Nur einige d euts chfei n dlich e Kollegium erbeteu. Blätm können nicht unterlassen, ihr B e d a ue rn
4. Januar- Jm MarienPeteroinrp
St.
Wie wir hören, ist der PeedigtamtS-Kandidat
Darüber unsern-nach daß Dem-sie nicht
gestern
während einer Probe
Thentet
brach
sich
ein
Willigerode,
Sohn unserer
Minister denn-neun geworden ist. use- Adalbeit
Stadt, am 26. Dezember fin der MichaeliZ-Kicche zur Oper »Es-isten- nnd Jsolde« der besie Uöstts sickl damit, daß er wenigstens das zu Moskau vom Generalsnperintendenten A. kannte Schanspieler Ssibitjakow ein Bein. Das
Marineministerium behält, und daß für die Zu- Fehrmann unter Ussistenz von Paste- prim. A. Unglück entstand dadurch, daß ein Gerüst, ans
kunft m ihm noch Großer zu etwa-ten sei.
dem sich der Chor nebst Ssibiejatow befanden,
Kahn und Pastot mer« J. Bahtdt zum Minut- zusammenbtnch
Jnggesamt nagen 20 Personen
· S p a ni e u.
ten an der- genannten Kirche oidiniert werdet-.
Ssiditjakow trug außerdem
davon.
Verletzungen
Recht überraschendkam aus qukid die NachGehienerschüttemng
eine
nnd Kontrast-)ist,
das
wie
uns
anchnoch
Sag
Kabinetthuqlequ
diBeim
mitricht, daß
Bahuhof
nih
mifsioniert hat. Der äußere Anlaß für den geteilt wird, vom I. Januar ab eine Pfet d k- nen davon.
Rücktritt des für spanische Verhältniss- taug- post mit einem Stamm von 4 Pferden bestäSsimbiroh 4 Jan. Jm Kreise Urdatow
lebigen Kabinetts der liberalen Sammlungspolitik tigt worden. Dei zukünftige Posthalter hat sich wurden bei den öffentlichen Arbeiten durch einen
Hisg Mit lusctpplliischcs Schwierigkeiten schon niedergelassen und bis zur offiziellen Et- Erd-us tch 15 Personen verschüttet
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’
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.

D.»"zs.kzi.kz,

Mattiesen.«

·

erdlivländksche Zeitungs
Jlexteöc klug-rat Ilpog. M. kx BAUER-,
Cll6. Eies-weg Kan. 72. llanoiokiamsh
11p.12—5 n 5-B,kllo npaBlx.2—3.ycnon.
Gesun. LJM ca»dio,.1«10·11.: Anna-Jan n
pykcol3. kooyghp
Hamen-H- M 19825.
sont-Ists-

Hasiaam Bann-km 16-ro

IHBapki.

’

Mit Bewilligung des Herrn Kurators
ich im Januar 1912 in Jurj ew

3—4 Uhr, in der Bürggrsohule von
1-—2 Uhr nm. ontgegengdüommen.
Die schulverwaltung.

.

nach den Wejhnaohtsferien am 14. Jämnm gamma-two vom 7. Januar
an in cl. Splsechst. ss—6 nachm.

debokoitang ins-got- Miitlchou kiik das Loh-osrinnen-Entomo-

Anuj eläungen empfange

f

«

o

ich vom 5· Januar täglich von 11----12 Uhr,

-

"

E- 111-wasche-

Begleite-Im
zum Gesang
.

.

I

sz

.

nnd

vermittelnagsklaile.
s

sagt-Ia v. spiel. Arbeit und Unterricht am 16. Januar Ij,lo Uhr morg.
samsttlnagsa nimmt vom 11.
Januar an tägl. v. 11—12 entgegen

gegen Austausoh prakt. Uebung im
Russischsn Instit-Ist Off. sub 333
»
an die Exp. dieses Blattes.

stunden in der

Instituts-aus«
nnd
Ilsasslsltotssssssscntlsz
list-lasstloppsltsss

..-.A—-..—..
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.

-

l—

11.

.

Ho

lIIIt

.—.. 11-.

.

—-——.,

.

Isshcsq
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sma- List-sm.

WJLPLEsE.-s--Blggeå·—»«

Lehrer deli Handelskäohen
Karlowasstn 73. 11——12 vorm.
Zu meinem

schneidet-kanns

,

n 1 ll

—«l.

kaufmännischen

erteilt

~Poltewkat.

»

verbunden mit Vorbereitungsklassen und einer Schulpension.
Isi- llatststslolst dsgl-tat 111 111. Esaus-· 1912 und die sum-lancm
sxssslsss Its-· 111-Ists sollst-I- sm T-. Jana-t- 1912.
Nähere Auskunft erteilt mündlich und brietjjch in der Pferde-sitt 2,
Livland, Hugo Treiknerx
erteilt runden, auch Nachhilfe in
gutjew
allen Fächern d. mittl. Lehranstalten
von Zahnath
Zu ertragen bei Fr. Dr. Xengsep,
,
Jakob-tu 6, fvon 2——3.
Klktskstkssss III« s«
ä. Und-» erfahr.
·-·-.=
Zwei-, bereitet
Empfang von Zahn- und Munäkranken den ganzen Tag.
erfolgreieh vor in alle Klassen der
Anfertigung künstlicher Zähne.
mittl; Lehranst. u. zum Erlangen der
U- Mässige Preise. ·Zeugnjsse als : Abitur» Freiwle l. u.ll. (mit Praxis) für die Apotheke in Luga
Katz-, Apothekerlehrl., Hauslehr. etc. gewünscht. Ruffisch und Estnifch erforderGartenstn 5, Q. 7, tägl.v. 12-1 U. Um. lich. Gefl. Offerteu an E. Dabbert,»p.
Rigaer Stadt-Diskontobank, Riga.
-

z s h II Il i II i u Mantis-law

Dsglonh

Brauerel»Twoll

Lohn-arm

=-·-—-=

-

«

.

Apothekefs
ceMing

«

Student

«

-

Ersetzt-tell
ein orfahrener

reMillg

spezialist
I-I--,»-Stgc,k-

UaeT

-

Ausstellungsstn 8, Q. Z,

v- Abs-BIL-thpkpjxxvx

Woa- was-tun
njanncnca,

013060 an

Ilemmnrctcyto

pl

-

l

"

Zum Wanken-saht

(1. resp. 2. schuljahy werden 2 Kin-

FTr Fåwijnscht Nzkheres
Gosucht 1 oder

Walz-Extractvon
Magus-Its
s.

Jakobstr.

Minister-stehtDa«

·

2 haben M
Vorbereitung ins Gymnasjum

«

«

-

Ilsesrlttlm

selbst tmdensssssloasssiaasa freundljohe Aufnahme und Nachhilfe in
allen sohulkächorn
Marienhoksoho
str.lo,ou·3.
Ein grösserer
-

»

ff

aus

111-

~IBIIoIPkSIPMIsGGS.« z ist-h
Bcepoccjüokcoe

-

Sols iilek

Tillemann
H.Firma
E. Kiwastit

a

l

.

Bcs

»Und-HEFT

Tomciü. A.

(1).

Rzlpakesh
. ycnenclcjü n Up.

pröemcoü, H.

tssstltqlh

Empfehle
Icahollniåtssll zu
mässlgen reisen, Isfslsscllokqlss
Ists in diversen Preislagen, Konkekt
und Pomade, Max-zipan u. schokolade,

Zsfsllis

all-ZinswirSmpüehltbjle reicher Auswahl

Culsmoliertes,

Zu

»
bl-ot. ,
Bestellungen auf Tolsten,
Krjngel, Blechkuchen und alle Arten zum Warmhalten von Speisen und
Sslkllksllss werd. prompt etcektuiem Getränken, 24 Stunden und längst-.
sonntags Moan Isssshkor.

Woll.- Minia- ums Handschuhe n. sum-se

Peklmffe

Kurzwaren
Luise schwarz

erhielt in neuer Auswahl

Luiso schwarz
Gr. Markt- NI·. 1.

,

finden Aufnahme bei Dr. Et z o lI
Teichen-. 65.
Daselbst sind auch
Zimmer mit besonderem Eingang bei die russ. oder deutsch versteht,
voller Ren-Zion abzugebenkleine Familie zum Alleindienen
Großer Markt 6, 111. Etage.
WZHSE
zwifchen 10-3 Uhr.
2 sobüler als
Ein

Ein Fahl-Idolgesucht

Ball-

Pensiouäke
worden Jakobstr. 21.

Herausgegeben von Paul Nikolaus Cossmann. Zickz-

W

000000000

Postaäkesse:

II E II II 111 lIHIJ

soc-ists-

Redaktion der südäeutsohen Monatshet«te,

sprechst.: München, Königs-Jetzt
TELBPEON
Adresse des

verlass:

10311L
:

Mönchem

samstags von 3 bis 5 Uhr-.

Nr. 3658.

Adolf Bonz ä Gomp., statt-garst-

Hrheitsjournale
pgdp
M Mk

Mantosem

I P sasionar
—ster-

findet freundliche Aufnahme

n

45,

Qu. B-

erbeten

-,

Passions-so

ums

slonärlnasn

Psa-

tlnden freundliche Aufnahme
kobstr. 38, Qu. 5·

——

Moderne Rand-thaten

werden eingerichtet und ausgeführt

1.. chrllaktlt

gut möbliert (fep. Eingang), an
werden angefertigt aus eigenem und
permietetn Off· sub ABan d. Exp. d. l.
zugebrachtem stoc. Fertige Kravatten
sind stets vor-tätig— steinstrasse 19,
im Hof rechts oben;

Pf X as WII

fieder erhellt-IT IF. Jluskgenxan

Ritters-tu 5.
Zur Zeit des Jahrmarkte-s Eingang
s. 111-st.
Guter

Droguerie, Promsnadenstn IT-

ier äsgxkauten

zu

Baugtsantl uncl Brojtstr.
samt
Nähere-s

6

Gute wachsame

verkaufen

TM

km

Ploskauer str. 90.

imbiscs

nnden

w

-

,

als

Fischer

verschiedene ssllslss ssssiss
Unäot freundl. Aufnahme in meinen sowiequasi-unsinnstornstr. 69, obonquolxtfs and
Pension
Um gotillikoa Zaspistoh bitt-J
s
I

kme kasxsckenn ums
junge Heils-lieu

hat freundlich-it

I

II

W. actosthsh
Eis

sitt-Ipono-

Gut

-

llotsts llago Wen-not-

.

in seiner

Cis

als Isklältsklaass kiir die Jst-IsI.«·.«·:.I»
Isslsltstslt worden gebeten, sich zu in Nordlivland wird verkauft AufmIslllsll 111-sing d. 6. Januar in der gen sind zu adressierem Wen-o, poste
Tabakshanälung 11. IQIIIIIIIII sc Is- raste-niss A-

Druck Und M von C Mctieierh Dstptm

111-II Iclllllthsl (thznnis-stk.

gesammelten

Ein großes Zimmer
Schloßstraße
ist-zu
vermieten

ftil ebenåi4B

Teichstraße

einer

Zu besehen

find 2 kleine

Dame
von 3-—4.

zu

22.

möhL

vermieten.

Em helles Zimmer
v

f-

»

Pension kann einer oder zwei Personen abgegeben werden
Industriestraße
mit

Nr. 5, 111. Stock, links-

Im Ost-c

Ja-

sZi 111ms Herrenggu

·

Handschuhmacher

I

die

2 zimmsr

"

Emk Summklstkllks såc get-tauchte
hombgssotssog 111-share
Eins schiilorin Blindenarbeit
Brauerei-, like-Inmi- ums
Waflmarlkkn
Unserer-sannst
Eins somilorin
zum Besten clai- Anstalt ~l«arienliof«

kann gute Pension
str. 6. Qu. 5.

sofort ein möbl. Zimmer. Off. an
dieses Blattes sub Z. 3·

Expedition

nebst Küche für 12 Rbl. monatlich zu
vermieten
Wallgraben 14. Zu er»pML«»

empüehlt in allen Farben 11. hängen

Ritterstn 3.
Auch Bestellungen werden nach
Mass angenommen

·

s. SonsEoke der Kühn- u. Budenstr.

Geli. okk.
Russische str. WeinhandL

got-keu-

-

Alexander-M M

·

dd öd cis ckä

sSei-förd-

versteht,
das
eine Stelle in
die Stube oder zu Kindern. Näheres zu
erfragen« in der Exp. dieses Blattes.

"

Eh öd

Hans Thoma-

aufgenommen

s-

für eine
esucht

15-jäkii eå h
deutsch
fuchk

.

Pützneiz

empfiehlt recht billig

wircl zu kaufen

.

-

f

Gr. Markt 1.

s

Poastoaäke
.

Wspf

Diener—

.

-

mann, Hans

Illlllllslls s. M Illsxcllfllcl

Wejsse

-

äh ckd öd ckh

qnllos

Früchte,

Empfehls mein roichhalt. Lager an

Wulst-as

—-»

ver-zackerte

schokoladenplätzohen, Makronen, Tees

-

Kindcrmadthcn
anstänåijgisz äezsch-sprechendes

auflkmommon

-

Frucht-ijonaclsn.

»

Gefncht.ein deutsch-prechendes

-

Nr. 7.

reichhaltigen

Als Getränke-: Bouillon, Rat-lebstler Rande-, schokolaäe, Tes, Milch.
Branselimonade, Solters und diverso

sit-Hemden
zx«s;;i;a«—sh«pse
all-Handschuhe
E zjxg«—facher
-k.«

und kennt

ünden freundliche Aufnahme
Pe—- zu größeren Kindern. Zu sprechen von
tersbmsger Str. 30, 2 TreppenPhilofophenstr. 10, part.
10-—1 Uhr
Pensionäre
Ein
können
werden in einer
deutschen amllio. Umgangsspraohe:
russisoh und deutsch
Markt-str. 20, mit guten Attestateu wird zum Alleinim Hotgobäude bei Lehrer Thomson. dienen in eine kleine Familie gesuchtKarlowaftr. 29-a, Pension Kraus, v.lO-12.

unter Mitwirkung von Josef Hofmiller, Friedrich Nan-

M« Anfang 9 Unt- avtls.
Johannissstrasse
sehr

Ein l junger Koch

kennt-nasse

(

ÄmcoMtL 11. Ä. llayaur
- Haqaalo m- 8«J, q. Zettepa.«
,
BmleThl osrsh 2 p. 10 Ic. 210 42 Kon. npoxxalomst BI- Mar. P. Umwa, thapcxcag 26, Empfehle
einen
a m- Uenh euere-Damm osh 6 11. BI- Kaccsb weika
Hojxpoöaocm m- achnmast
=

-

lOpbomY
ngchn., no EooTp96. Fl. PhIM-5.

sc

sacklmtkoa

Most-Ward

Myrt- Zss syst-Mk Gase-nennst opmm peaepwyapss
Gocsransh prunhn
.
rsmkl M. H. But-rh, C. H. Umsang M. A. Popekza, A. B.«qenllll3e, H. I-I. maE. A. Ray-m, E. Ic. Hoxxypckcax; r. r. K. As UarMapoßL B. A.

«

s

.

4 111-Ilse.

llesrepöyprckciü

ist-cost

Hause findet Pension bei sucht eine Ste e. hier oder zum Verreisen
A. Alo p.
Schloßstraße 24.
Mk, Peplerstrasse NILZY

äutem

".-;
«

Hoßbm naakrh nnelxennpogmgh mit Preisen. springen über Stühle,
HoMepoßTs S. Fahren zwischen brennenden Lichten
! ! ! B"I)
und andere ähnliche Nummern.
OILHHB BEIIEPTJ ! ! !
onepa, Haare-IT Wams-, Keinem-L Meno—ztogo—vtnMo-pradm, napoxsz mapømy My- credssisssslsslli Neue Rollsohuhe.
-BHlca, TanwemopeotcL Icpacmtz sammt-h rpoTßclcE, mysrkm n npom
Vorzugskarton sjnäungiiltig. cui-111
Coöosrsegnhm opnrnnaaibkihm Uelcopauikh paöom xyxxonckimca E. O. Bayepa,
50 Xop., für Masken 30 Kop.
alcceccyaphl n Mempktsiecxie schchechhx npmzeaenhx Hast- lleskepöypra.

dsk Kühnxjkkgdsjskkss

Milcgprodukte
gewesen

Maximalij

6 nheesb BI- ojmkrh Begepsb, 6 oTJthIIL

B.
Sensss
FREESE-Fel
111-s l

I. QuaFeldscher. Versteht
lität zu verfertigen, crfa ren in der Viehfütterung, Pflege und Jmpfung, ist als

Gutsverwalter tätig

maus-forth II

amt. c. I-.

As-

kloma Nanpst

mit langjähr. Praxis sucht eine Stelle
als Viehpfleger, Käsemeister oder Tier-

verschiedene Feldsyfteme Adr.:

goes-verende, 8

.

Typns Tearpa --

Schulkenutnisseå kamt

Iletopä
nonoepxz.
Bokaamectcasc 38, Im. 5.
Uodta on- 10—12,113-—4.
s,
s
okcokmmzmaa

Gebirgen Raiikoknietts.«
»Ja - tlea
Drama aus dem lieben der Berg-bewohnen «
I«-

mit den nötigen
sich melden. Uhrenhandlung

xyzxomimg

Drei-ma-

skatingkink
dtfåäcilisägr

-

unterrichtet mit Erfolg

bestensngSPiSltes

(

,

Mein Initi-

if

Enmoristisohes Tleci

bötthssser
«

·
! ! !

llse lau-ten ti. Millsqnärs. M Ilamsasttauss als Kuppler
Aeusserst komisches Bild.
Komödias
Bretagne
Ansichten von i.
M abst- unerreichbar-.
Herrliche Natur-Ausnahmen

WH-

(FavoritmethdäS-Dresäen) können sich
noch einige schmal-innen melden. gesucht mit guten Zeugnissen und Ausssslass 1111 s. staunst-.
weis von längerer Tätigkeit in diesem
Helena Ulmann, Peplorstr. 25. Spezialfache.

-

Januax 1913.

Eins der schönsten u. von den ersten Künstlern

M Molllllll Ell. IWIIL

«

Grandioses Doppel -Prog«ramm
.

für Dorpat gesucht. Muß elektr. Lichtund Kraftbetkieb und einschlägige Reparaturen kennen. Offerten mit Zeugnisabschriften unter »M. s. 100« an die

im

Vom 6. bis 9.

.

! ! !

maschinms
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Der Syuod proteftiert setz-« die Ein-

mischung der Dama.

»

«

österreichische Thronjolgek trifft mit Gimahlinzum Geburtstage Kaiser Wilhelms ein;
Erzherzvgin zMaria Theresia verunglückt.«
Ein neuer französischer Dampfek vpg Heu
»
Jtalieucru befchlagnahmt.
Flieget tödlich verüusllickt.
Iranzösischer
Auf,»Grl-md des Aet. 138 des Ustaws siir die Hypothkkenschuld 5000 Rbl., bei dem anderen
Jst Norwegen sollen die Frauen Esel-iZensnr nnd Presse (stod Sak. Bd. le Ausg. mit 51,15 Dessj. bezw. 85 T« se Gr.
4000
und Staatsbieuftrechte erhalten-.
«
-rechte
v. 1890) seien Sie seesucht,szin der nächsten Num- Rbl. Als die
ihreOperalionen noch
Kämpfe in Tripolis.
Natur-Bank
mer Ihren Blattes folgendes adzudeuckem
.
Blatt-e Schlacht in Gesund-U
Der durch die Ereignisse der Revolutiondzeit nicht auf die Ostseeprovinzen ausgedehutshatte
die
Zeitungen
eifrigst
und dneeh die Zunahme der Uebecsiedlnng von und
lettifchen
für eine solche
in ChemIst-trat Ir. ins-l.
Land-arbeitern in andere Teile des Reiches und Ausdehnung eintraten, da wurden, wie die «Rig. nitz, schreibt: NachNächter
meinen
Versuchen
in die Städte des baltischen Gouvernements her- Zig.« ausführt, die übrigens seltenen Meistbots
mit dem natürlichen fsssllz qussfs
vorgerufene Mangel an örtlichen landwietschast- stellungen der
der örtlichen Kredit-Sozietät Bitterwasser kann ioh
Härte
nnd
bestätigen, dass
nötigte
lichen Arbeitskräften
die Gutsbesitzee
die lettische Landdevöilernng im Jahre 1907, the zur Last gelegt, ohne zu bedenken, daß eine die abführende Wirkung desselben eine
Zuflucht dazu zn nehmen, szdentsche Kolonisten j ed e Landbank v e r p flicht et ist, ihr ver- sehr prompte ist und keinerlei Bernssiseher Untertanschast ans den psäadete Immobilien zum Meist-bot zu stellen, schwerden vor der stuhlentleerung beWeichselsGonvernementg, ans dem Ssaeatowfchen wenn sich-Restanze«n der Annuität aufgehäuft haobachtet wurden.
Erliältlieh in Apound anderen Gouvernements zu Sommeraebeiten
die Agrarbanl auch nur theken und Mineralwasserhandlungen.
Demnach
handelt
ben»
und zu ständigen landwirtschaftlicher-. Arbeiten zu
ganz korrekt und-ist an der Enttäufchung nicht
verschreiben,· wobei sn bemerken ist, daß von Kodidaten
die Reixhsduma
erklärt
lonisten deutscher Reichgangehörigteit schuld, die Leute erleidet-, die da geglaubt ha- die ~Rig. sür in einem
Rriilel
längeren
Das
Am«
in Kraft des Art- 1 der Beilage zu Riese-o ben, die Bank werde es mit den Zahlungen
(Anm. 2) des Ständegesetzes lstod Sak. Bd. lx. nich-t- so genau nehmen, da sie ja eine »Wohltä- Blatt hält. auch einen lettischen Depuiierien in
der Reichsduma nicht sür sehr notwendig, da die
Ausg. v. 1899) außerhalb der Hafenstadte und ser-ins
sei.
Ansiedlungen
imGouv.
Kneanderer städtisehen
Vertreter kleiner Völkerschasten dort- bisher weder
Am Donnerstag Nachmittag ist unter zahl- eine Rolle gespielt haben,
land Eigentums-rechte auf Immobilien nicht ernoch spielen werden.
worben werden können nnd nicht eewoebsn wor- reicher Beteiligung der- baltische Historiler LeoEs
die sich um der 4000
gebe
einige
Seiten,
wohl
den sind. Die Erfahrung lehete aber, daß die nid A r b u f o to in Riga auf dem MartinsRbl.
die
jährlich
in
die
willen
Reichstma wählen
ins Gouvernement geismmenen Kolonisten
von
würden, aber die paßten der Wählerschast
den Gntöbesitzeen auf sie gesetzten Hoffnungen Friedhof bestattet worden. Nachdem im Trauerlassen
nicht erfüllten nnd viele von diesen sie schon im haufe Pastor E ck h a r dt das Weer und die nicht. Wegen dieses Mangels em Männern
Laufe des ersten Jahees zn entlassen begannen Art des Verftorbenenen liebevoll gezeichnet hatte, here-sehe gegenüber denßeichsduma-Wahlen große
In jedem Falle haben die unten angegebenen «gaben,· wie wir im «Rig."Tagebl.« lesen, auf Gleichgültigkeitp
Jn Kueland, meint d"ie«,«Rig.
Zahlen site »die ~deutsche KolontsatioM im Gouv- dem Friedhof in tiefempfundenea Worten ihrer Aw.«,
Karlsberg
wieder-gewählt werwerde wohl
Knrland nichts gemeinEenit-«8;en-vdm »Rish. Westenangesührtety der die LÅngaben anderer örtlichet Trauer über das Hinscheiden des ausgezeichneten ben, in der städtlsehen Kurie könnte Nisselowitsch
Historikers und liebenöwerten Menschen Ausdruck durch einen Deutschen oder Letien ersetzt werdet-.
Blätter nntontcollieei übernommen hat.
,
1909
Es gab nämlich fzum 1. Januar
im im Namen der Gesellschaft für Geschichte und
Der Lehrer der englischen Sbcache an des
Gouv. Knrland 858 Familien deutscher Kolonisten Altertumstunde Urnold F e u e r e i f e n im
des Böcsenlomitees und Dozecet
Kommerzschule
mit einem Bestande von 4177 Seelen; im Laufe Namen der Mitauer Genealogifchen Gesellschaft stie
am Rigaschen· Polyteehnilum
dasselbe
Fach
des Jahres 1909 kamen hinzu 184 Familien mit
Ostseeprovinzen Archivdireltor Oslar S ta
894 Seelen, im Jahre 1910 27 Familien mit der
T:e u m a n n ist, wie wie der-«Rig.
Heinr.
248 Seelen nnd in den ersten acht Monaten des v e n h a g e n und endlich als Historiler der Zig.« entnehmen, vorgestem in vollem Mannes.
Jahres 1911 17 Familien mit 27 Seelen. Aus Jaspeltor M e t t i g.·
alter einer Langenentzündung erlegen.
Der
diesen zisfeemäßigen Daten ist zn ersehen, daß die
Eines der ältesten Geschäfte Per- Verstorbene, ein gebotener Rigensek, hatte an det.
Peruaru
Uebersiedlnng deutscher Kolonisten ans anderen nans
lauer, wie wir der ~Pern. ZtgL entnehmen, Universität Cambxidge studiert und sich dann in
Gouvernements des Reiches in das Gouv. Kneam 8. Januar feine Zentenars Feier begehen. der Vaterstadt dem Unterricht des englischenland den Charakter einer vorübergehenden Egscheinung hatte nnd jetzt fast völlig aufgehört hat« An diesem Tage find hundert Jahre verflossen, Sptache gewidmet.
Gouvernem: S. Nabokow.
seit sich die Apotheke Grimm im Besitze der
Der stellv. Livländische Gnade-neue beDirektor der Kanzlei: Man-ing. Familie Grimm befindet.
Die Apotheke strafte, nach dem »Rish. -Wistn.«, den Rebesteht seit 128 Jahren. Im Jahre 1800 geriet dakteur der litauischen Zeitung «Rigos GattDorpat, 7. Januar.
Meistbotstellungen durch die das Geschäft in Konturs und wurde vom Revastzs« Joseph Bogar mit einer Pön von 250 Rbl.
Baueragratbank haben bereits ihren ler Kreizarzt Carl Jos. Richter ungetauft. Von oder im Nichtzahlungssalle mit 6 Wochen Arrest für
Anfang genommen. Es handelt sich zu- letzterem tauste sie Karl Fr. Grimm am 8. einen in der Ne..52 des Blattes verdsfentlichten
nächst um zwei bäuetliche Anweer eines in Januar 1812. Der Vater des jetzigen Inhabers Artikel über die Handlungen der rnssis then
Haynasch und eines in Loddiger. Bei derwei- Wilh. Aug. Grimm führte sie feit dem Truppen in Persieu,» in welchem Artikel
« »
vollständig lügetthaste Nachrichten über die Täneu, das 68,5 Dessj. groß ist und einen Land- Jahre 1881.
west von 44 Tale-n 16 Gr. hat, beträgt die
sitze-. Es fehlt an lettifchen Kan-, tigkeit der rnssischeu Armee enthalten waren.

.

items-,

.

non

würde.

rnssische Standpunkt ist, wie
ein rnssischer Diplomat der ~Retsch« vetksichert
hat: Vdlltge innere Antonomie der
Mongsolei als Vasallenstaat China-«
Von diesem Gesichtipnnlte aus habe Rußland
die»Verrnittelung zwischen China und der Mongolei übernommen. Seitenz der Chinesen ist
noch leine Antwort aus den russischen Vermittelungövprschlag erfolgt, so daß noch garnicht feststeht, ob der rnssische Konsnl an den Verhandzu
lungen zwischen dem Delegierten der Pelinger
Regierung und dem Chntuchta teilnehmen wird.
Auch ist die-Größe der Vollmachten des Pelinger
Bevollmächtigten » Kuesang noch nicht bekanntJedensalls erleichterten die Mongolen jest dies
Ausgabe der russischen Diplornatie sehr, da unter
ihnen eine Strömung zu Gunsten des Verzichts Zu der Uebersiedlung deutschen Kolonisten
"
nach Karl-Inn
aus die völlige Loillösnng von China entstanden
Vom Kutländischen Gouverneue ist
sei nnd sie rnit der inneren Antonomie, wie sie
die russische Diplomatie im Auge habe, sich be- dem «Rish. Westn.« in Sachen der Uebeesiedlung
scheiden wollen.
deutscher Kalt-nisten nach Kutland folgenDie Moslaner Blätter melden, wie die ~Pet. des Schreiben zugegangen:
Zig.« reseriert, daß die Pelinger Regie»Ja den NR-. 282 und 294 Jheee Zeitung
rnng einen Protest gegen das Verhalten sind aus anderen hiesigen Blättern Mitteilungen
der Russen in der Mongolei gesandt hätte. über eine angeblich sich in den letzten Jahren verdeutsche Kolonisation im Gouv. Kueland
Den Londoner Blättern wird ans Peling tele- stäelende
abgedruckt, die in dem genannten Gouvernement
graphiert, J ua n s chilai gedenke, aus die russi- sogar Ausmuntetung erfuhr-, so daß
»in den
sche Note zn antworten, daß China zwar eben- Gemeinden Rathause-» Goloingenlund Landesen
falls von srenndschastlichen Absichten gegen Roß- im. vorigen Jahr (1910) sich nicht« 0155300
land beseelt sei, nichtsdestoweniger aber aus seine deutsche Kolonisten angestede haben«, und »in
Waliniken
einigen «Kicchspielen,
B.
Resorrnabsichten in der Mongolei nicht verzichten hausen, Hasenpothscheez.Keeig),inin den letztenMeukönne.
Muldener Nachrichten besagen, daß die Jahren mehr als 1500 solcher Kolvnisten sich zwei
anRevolution in Qst-an,lestan aus die gesiedelt haben."
-
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Schluß-) "
Der Abschied im ·Har"em«.
Ich erlaube mir hier eine kleine Freiheit, indem ich eine durch einen Bretter-sann geschlossene
Kälberkoppel »Harm« benenne. Da aber der
Baschtire keinen Harem besitzt nnd gewöhnlich
mit seinen 2—B Frauen in Gemeinschaft mit
Vater, Bruder, Kindern, Knecht nnd Magd nur
ein Zimmer bewohnt, diese Kälbeikoppel abefüt heute; mit Ausnahme wenige-, jedem männmag denn der
lichen singe geschlossen war,
Name »Hm-em« hingeben.
,
Meine perfide Ritteiliebkeit, die ich beim Raube
der Sabinerinnen den beiden Töchtern bewiesen,
btlvbnte nun der Vater, mit dem ich infolge
geschlossen hatte, indem
mit Mut Einblick in den Harem gewährte
ZWEI- als Weiber nnd Mädchen von der jungen
Frau Abschied nahm-se Dies-e ist nun wohl die
vkkgimllste Akt an Abschied, die ich in meinem
stell gesehen habt, rind verdiente, von einer
besseren Feder Tals der meinigen beschrieben
werden. Doch vttspchm wir’s,
gut es geht.
Es war noch srüh am Morgen, als der Vater
mich in seinem Kanderwelsch von Russisch ries:
»Komm langsam, ich dir zeigen hübsch-. Eführte mich in die Kälbetkoppeh wo ich« hinter
einein Baum postiert wurde, während mein
Führer zur Pforte zurückging, um etwaige neu-

so

»er

dsssm»Freundsebast

so

gierige Eindringlinge

-

,

-

-

,

zu wartete, bis im Haufe eine sehr hübsch-, zumal wenn die Trägerin eine
der wohlbekannte, »für mich unartikulierte Klageniedliche Figur besitzt. Ueber meist sehr dichtem,
gesang begann, und von einem Dutzend junger starkem Haar liegt saltenlos ein großes, gewöhnMädchen eine große rote Masse zur Tür heraus- lich rotes Tuch, mit dem- die ganze Figur bis
getragen wurde-;-- ungefähr ebenso viel -Weiber zu den Knien bedeckt werden kann. Das ist der
folgten dem Zuge, gleichfalls klagend. Der große Schleier, der die Trägerin Vor dem unwürdigen
rote Klumpen näherte sich, wurde in den Garten Blick eines jeden Mannes schützen soll. , Die
getragen und zur Erde niedergelegt; ich konnte Mädchen haben eine besondere Gewandtheit, ihr
noch immer nicht ertennernmas es mar. Endlich Gesicht damit zu decken, wenn sie auch in jeder
wurde das große rote Tuch abgedeckt und dalag Hund etwas tragen sollten. Heute jedoch war
so, wie fie leibte und lebte, die junge der Schleier wursturtig zusammengedreht und
sie denn
dem
Frau auf einem großen Pfühl, ihrer Mitgift, hinten in den Gurt gesteckt, während er
mit Stricken fest daran angebunden. Die Weiber Kopf angeheftet blieb. Das Haar ist stets in
und Mädchen trennten fich, bildeten einen Kreis zwei lange Flechten getan und hängt nach hinten
um die junge Frau und ein heftiger leidenschaft- herab, meist bis ans Kniegelenk. Im Ende der
licher Kampf begann. Die Mädchen wollten ihre Flechte ist statt einer Schleise ein silberner Rubel
Freundin für sich xwiedergewinnetn während die oder bei ärmeren Leuten "ein 5 KopelemStüek
Weiber die Braut bereits als ihreögleichen aner- oder sonst ein metallenes Gewicht angebracht.
kannten und den Mädchen mehrten. Während des Wie der Jude seine 10 Gebote stets um den
ganzen Kampfes, der beinahe eine Stunde dauerte, Hals tragen muß,
ist hier der Mädchenhals
ertönte ununterbrochen der monotone Klage- notwendig mit Wertsachen geschmückt; gewöhnlich
gefang.
sind es Schnüre aus Silbergeld, Scheidemünze,
Doch ed ist die höchste Zeit, die Kleidung auch einzelne Rubel darunter. Je nach den Verder Mädchen und Weiber zu beschreiben, bevor niögensverhältnissen tragen sie eine, zwei und
ich den Kampf genauer schildere. Die Kleidung auch mehr solcher Schnüre. Meines Hundes
der Männer habe ich im 1. Kapitel beschrieben kleine Freundin, deren Vater zu den wohlhabenund füge hier noch hinzu, daß fie unter ihrem deeen gehört, trug- 5 Schnüremit 20 Kopetens
Schlafrock (Chalai) gewöhnlich noch einen engen stücken, unter denen sich 2 Katharinemßubel beLeibrock tragen, der je nach den Vermögensver- ::sanden, um ihren hübschen, dunkelbraunen Hals.
rnssischesHemds
hältnifsen aus Leinwand, Tuch, Seide, Atlas Ein weißes, schwarzes oder
soder Sammet besteht. Die Farbe ist rot oder chen steckt in einem eng nnschließenden roten
blau mit. rot.» Die Kibiteita der Männer ist Rock, der kanns bis zn den Knien reicht. Die
Hunfer jädisched Kalottchem nur recht bunt ge-- Uermel dieses Hemdchens sind weit und lang,
·fiickt, auch häufig mit Silber und Goldfäden meist zurückgeschlagen, nnd das Brustteil mit den
durchwirtty Die Kleidung der Mädchen ist, verschiedenartigstensMünzen gradezn besäet. Man
wenn «"·fie reinlich ist, meinem Gefchmacke nach kann an einer solchen Mädchenbrrql Rumisnratik
nur wenige Minuten

Feuilleton
Eine Baschkirenhochzeit III.
Paul Oskar Emil

-

.

Das Ministerium des Aenßern dementierts
kategorisch die von der ~Now· Wr.«- ausgesprengten Gerüchte, daß China bereit sei, die
Mongolei an Rnßland abzutreten, falls
100!
dieses eine chinesische Anleihe
nie
etwas
derplaciert.
Tael
Mill.
China habe
artiges vorgeschlagen. Selbst wenn China die
Mongolei Rnßland anbieten sollte, würde die
russische Diplotnatie dieses Angebot ohne Besinuen ausschlagen, da die Mongolei zum ersten
Zanlapsel zwischen Rußland und China werden

"

mongolische Krisis.

.

Inland.

Rußland und die

Petinger Regierung einen erschüttert-eben Eindruck
gemacht und eine Konserenz chinesischer Beamten
in Chailar beschkossen habe, sich an Rnßland mit
der Bitte zu wenden, die nusstündischen Mongnlen
nicht zu unterstützen Der Gouverneur von Zizåtax
habe erklärt, er könne mit den Unruhen in seiner
Provinz nicht fertig werden. Der Vizekösxikg in
«Mutden aber weiß mitzuteilen, daß auch die
tepublikanische Regierung eine Unabhängigkeit des
Mongolei nicht anerkennen wolle
Wie die «Birsh. Wed.« ersah-en, versuchen
mehrere mongolische Fürsten jetzt, aus Furchtihre Auivnomie nicht verteidigen zu tönnen,s mit
der Petinger Regierung in Verhandlungen zu
und haben eine Petition an Jucmsehikai
gesandt, in dersie zum Ausdruck bringen« daß
die Proklamierung der Autonoenie der Mongolei
keine völlige Loösagung ber Mongolei vom
Chinesiskhen Reich sei, sondern vor allem beabsichtige, die Pekinget Regierung zur Aenderung
des Verhaltens ihres Koloniaxanits zu veranlassen, damit, dieses seine Methode ausgebe, seine
Tätigkeit in der Erpressung der Sporteln sür die
Beamten und den Unter-halt des Hofes bestehen
zu lassen, und aushöee, den Mongolen gegenüber
brntale Grausamkeit an den Tag
legen.
Die »Weißt-. Wr.« erfährt vdn ihrem-Korrespondenten in Urga, daß der Chutuchta bei der
Einführung des neuen Steuersystems sieh andies Weisungen Rnßlands gehalten habe.
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zoriicksnireibem Ich hatte

-
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so
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rosa

so

vorhanden. zu wollen« Es fielen dabei hestige und deede
Neben einem Katharinemßubel baumelts ein Faustschläge und Stöße, daß manche Jungfrau
genötigt wurde, einen legalen Purzeldnum zu
großer, dicker kupferner Elisabeth,«sein halber Rubel wetteifert in seinem Glanze mit kleinen blank schlagen. Durch Schlauheit eines der Mädchen,
gescheuerten 5 Kopekenstücken aus den verschieden- blieben diese endlich Siegerinnen, und die
sten Prägungen. Auch fremde, türkischeund chi- junge Frau war ihrer Fesseln ledig. Nun klagten
nesifche Münzen kommen vor. Manche Biuft die Weiber und die Mädchen jauchzten. Damit
sieht gleich einem Schuppenpanzer aus, wogegen hatte das Spiel aber noch nicht sein Ende. Die
bei einem armen Mädchen nur 2, 8 Kupfermün- junge Frau wurde nun gefragt, ob sie wirklich
zen ohne silbernen Kameraden die Dürftigleit der wieder zu den Mädchen zurückkehren wolle. Die
Trägerin dartun. Breite, puffige Hofen aus Antwort wnr eine sehr entschiedene. Buchstäblich
rotem oder blauem Zeuge stecken weit herüber- mit allen Vieren umliammerte sie ihr Pfühl
fallend in ein Paar Schächten aus weißem Zeuge, und barg das Gesicht in die weichen Daunern
die mittelst eines Strumpfbandes dicht unterm Da jubelten denn wieder die Weiber und die
Knie festgedunden sind, wogegen sie am Fuß Mädchen heulten jämmerlich. Die Sache war
weit breiter auslaufen und dem Fesselgelenk entschieden: die junge Frau blieb ihrem Schwur
freien Spielraum geben. Ausgenäht find sie mit und ihrem Pfühl treu und der Abschied nahm
rotem Tuche ganz tunterbnnt, nnd enden in einen seinen Anfang Die junge Frau wurde von-jeder
breiten plumpen, ledernen Schuh ohne Absatz. Anwesenden zwei mal umarmt. Dies ist die geDas Ensemble dieser Kleidung macht sich gar-z wöhnliche Art der Begrüßung bei den anchlirins
nen, während die Männer sich beide Hände zu
nett, zumal wenn es der Feiertagsstaat ist.
Die Frauen sind fast ebenfo gekleidet, nur daß gleicher Zeit reichen, sie in einander legend ohne
sie, wenn sie glauben, ihre Schönheit sei Uscht sie zu schließen,
daß die Rechte von beiden
des
des
Männerauge
verderblich,
Händen
mehr fürs
anderen umfaßt ists EinDuhend
tragen.
Turban
einen
Eine
Mädchen
nahm
darauf die Scheidende in ihre
Schleiers
weißen
Eigentümlichkeit ist, daß sje älter die Frauen, Mitte, alle krochen mit den Köpfen unter die
desto mehr Schmuckfachen sie an sich tragen- große rote Decke, und ein 26sfüßiged Untier;ging
Das kommt fehr erklärlich daher, daß ihre Mänsingend und heulend zur Pforte hinaus-»rein einen
ner unterdessen zweite und dritte Frauen gehei- Rundgang durchs Dorf zu machen. such ich
ratet haben, und ihr schon alterndes seid mit verließ die Koppel nnd mit mir noch ein. Zuschauer, dem man gestern nicht gestattet hatte
Geschenken befänftigen und verföhnen wollten.
Doch kehren wir zum Kampfnm die junge vom Liebsten, was er besessen, Abschied zu nehmen;
Frau zurück. Die Mädchens stürzten sich» ansdie Er rannte an mir vorüber, laut rufend nach seiner-,
Gefesselte nnd wollten sie non ihren Banden be- Mutter. Armes Fülle-n du ahnstses nicht« DIS:
freien, die Weiher suchten es zu verhindern, und man, während du hier eingesperrt,wurdest, deine
schienen wirklich anfänglich den Sieg davontragen Mutter vzur Schlachibank führtei —«—- Doch auch
treiben, denn allerlei Gepräge ist da

anstatt

so

-

-

«
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nes Köters war die Karandasch hoch zu Roß
ä- la mushilk im Gefolge. Karandasch heißt
nämlich bafchkjrifch t.,jiingere Schwester«, während
die ältere Schwester «apai« genannt wird. Sie
hatte der Schwester bis zum Ueberfatzfloß das
Geleit geben wollen.
Während das Uebersetzen der großen Aussteuer nebst Pferden und Wagen auf dem kleinen
Floß viel, Zeit raubte, stand das junge, achl
glückliche Ehepaar am Ufer und
aß Pferdefleisch, das ihnen der Vater als Herzenssiärkung
mitgegeben hatte. Unwillkiirlich wurde ich an
das Schweden-Paar erinnert, dessen ich hier bereits Erwähnung getan· Als ich nämlich aus
Gotenburg zum Trollhättan zurückkehrte, traf ich
und das junge Paar dort an, das über einen Tag

dich, dir-jetzt noch glückliche junge Fran,·sührt
man zur Schlachtbant, denn wie anders ließe sich
dein Los benennen,- wo du vernrteilt bist, die
niedrigsten und schwersten Dienste für deinen
faulen, nur der Jagd stöhnenden Gatten zu tnni
Nur wenige Jahre und dn schrumpsst zum alten
und findest entweder durch
Mütterchen
den Tod oder in deinen
Nebenbuhlerinnen
Erlösung, denn sie teilen dann mit die die Arbeit.
Nachdem das rote Untier seinen Rundgang
durch alle Gassen abgehalten, ging es ins Haus
und lieferte die junge Frau dem dort harrenden
Gatten wieder zurück, und die Hochzeit hatte
-

ihr Ende.

Schluß.

Die Sonne stand hoch ,am Himmel

l

brannte heiß auf mich herab, als ich mein Pferd
bestieg und meinen Revisoren und Arbeitern, die
vor einigen Stunden mit dem ganzen Zeltlager
bereits aufgebrochen waren, nachjagte. Ungefähr
8 Werst war ich geritten, als ich sie einholte.
Es war dort eine hübsche Gegend: der Fluß der
sich etwas unterhalb in einen See ergießt, hatte
eine stattliche Breite und Tiefe, und ein Floß,
das mit langen Stangen gelenkt werden mußte,
vermittelte die Verbindung mit dem jenseitigen
Ufer. - Ich beschloß, hier mein Lager aufzuschlagen, nnd bald stand alle- fix nnd fertig nnd
gab ein recht artigez Bild ab. Alles war beschäftigt. Ich selbst hatte mich meiner Lieblingspassion, dem Angeln gewidmet, meine Revisoren
tranken Sehne-ps, mein Zeichner fkizzierte, der
Koch bereitete die Speisen; ein Teil der Leute
schwemmte die Pferde,» selbst dabei badend, ein
anderer füllte Beennholz, ein dritter mühte Gras
fiir die Pferde, ein vierter endlich spannte aus
den mitgebrachten Stricken ein Verbindung-tm
fürs Floß mit dem jenseitigen Ufer, wohin uns
Arbeit, die Grenzanfnahme, öfters führen

mnßtr.

«

daselbst verweilte. Jhren strahlenden Gesichtern
sah man die wirkliche Glückseligkeit an: sie dummelteu den ganzen Tag umher; bald standen sie
auf hohen Felsen und schauten dem brausenden
Wafferfalle zu, bald suchten sie Kühlung im
fchattigen Walde. Essen und Trinken schien ihnen
fremd zu sein
sie lebten non Luft und Liebe.
Dagegen hier dies Ehepaarl Alter Staat war
verschwunden und hatte den schmuhigsten Lumpen Plah gemacht, sogar die Fettstiefeln waren
unsichtbar und statt ihrer trug der junge Ehemann einst weiß gewesene Filzstiefel. Von.
Glück oder Zufriedenheit war auf ihren Gesichtern nichts zu sehen, und die Gier mit der sie
das Fleisch verschlungen, bewies zur Genüge,
daß der Baschkire nur dem materiellen Genuß zu
frshnen weiß. Sowohl Schwede als Baschkir
waren einfache Bauern, dieser vielleicht reicher
-

obendrein.

Nachdem alle Sachen übergesetzt waren,
nahm die jüngere Schwester durch zweimaliges
Umarmen vom Ehepaar Abschied und war mit
einem Satze wieder im Sattel auf ihrem kleinen
Pferde, das sie heimwärts trug.
Im Dorfe hatte ich keine Gelegenheit gefunden, ihr für die Wohltat, die sie meinem Hunde

Ungefähr nach einer Stunde ertönte auf dem
nnd zurückgelegten Wege Wagengerassel und
fiehe da, das junge Ehepaar kam mit der erwiesen, zu danken, jetzt jedoch war die Mögganzen Mitgift angerollt, um in die neue Hei- lichkeit dazu vorhanden. Jch ließ also rasch
mat zu stehen. Zur großen Hersenasreude mei-» mein Pferd satteln, und ritt ihr nach. Bald

von
-

;

.

unsere

so

der Südost-Bahnen, die er den Treibereien der
Nationalisten verdankt, durch die Ernennung zum
Reichsrats-Mitglied verfüßt werden, während der
Chef der Hanptverwaltung für lokale Wirtschaftsangelegenheiten, Herr Giebel, feinen Posten
mit dem Wiederum-Sitz vertauschen mußte wegen
der ,Kundigkeit«, die er bei der Einführung der
keineswegs von Enttänschungen freien Westgebietss
landschaft an den Tag gelegt hatte.
Ganz anders verhalte es sich jedoch, wie die
~Pet. Zig« sich mitteilen läßt, mit der Ernennung des Damit-Abgeordneten Grafen A. Bobrinf ki, des Führers der extremen Rechten.
Dieser soll schon seit geraumer Zeit auf eine
Ernennung in den Reich srat hingearbeitet
und bereits im vorigen Jahre große Chancen
gehabt haben. Daß Graf Bodrinskt nicht bereits
am 1. Jan. 1911 ernannt wurde, wird dem
Eingreifen P. U. Stolypins zugesehen-dem der
in dem in Hoskreisen beliebten und angesehenerGrafen feinen einflußreichsten politischen Gegner
sah und daher die Stärkung der rechten Reichsratsgrnppe durch eine fo angesehene Persönlichkeit nicht zulassen konnte. Die Freunde des
die
Grafen 01. Bobrinski hätten nun u. a.
Ronts hingewiesen, die vom Grafen zwecks Annäherung der «wichiigsten« Duma sFraktionen
Oktobristen, Nationalisten nnd Rechte
vereine
die
Annäherung
«gläazend
anstaltet wurden,
durchgeführt« worden sei. Die Ernennung des
Grasen erfolgte denn auch auf Betreiben feiner
persönlichen Freunde.
Dem Ministerpräsidenten, dem seit der bekannten Marineetatschise als Kompeufation für
das damalige Nachgeben Stolypins das Mitbeftimmungsrecht bei der Ernennung der ReichsratssMitglieder zugestanden ist, soll die Durchbringung feines neuen Kandidaten, des Innenministers Makarow, übrigens Schwierigkeiten- bereitet haben. Denn gegen I. s. Malarow erheben sich aus dem rechten Lager immer
mehr Stimmen, die auf feine Verabschiedung drängen. Der Minister des Innern,
heißt es, habe die auf ihn gesetzten Hoffnungen
keineswegs erfüllt· Er habe auf keinem Gebiete
auch nur Anzeichen von Energie nnd Initiative

ans

-

bewiesen,

Wahlen

was für die kommenden Reichs-dama-

von großer Folge

sein müsse.
Matthias Ja ums-richteten Kreisen soll,
wie die Retsch ersähti, wenig Hoffnung baraus bestehn-, daß die von Russland cui-gehende

Friedensvermittlunggattion das Ende
des türkisch-italienischen Krieges hetbeisühim weide. Die veuttaien Mächte seien
det der Friede gesselbst über die Basis,
werden
da keiner der
einig,
könnte, nicht
schlossen
beiläufig
die Aussicht
Vorschläge
seine Annahme von beiden täwpsendeniPatteien bietet.

aus

aus

-

Genehmigung vorsieht) weitere 10 M i l l. R b l.
für dieHnngerleidenden angewiesen.
Der Minister-at beriet, nach den ~Birsh.
Wed.«, über die anillignng einer lebenslänglichen Staatspension andieWitwe
L. N. Tolstois. Die Minister fanden, daß
die, vorgeschlagene Pension von 6000 Rbl. zn
gering sei und den an Schriftstellerwitwen gezahlten Pensionen nicht entspreche. Der Ministerrat sprach sich siir die anillignng einer höheren Pension aus.
Wie die ,Birsh. Wed.« erfahren shaben
wollen, wird sogar von der D u m a s T r i
b ü n e aus von Vertretern verschiedener Parteien
die Revision des LopuchiniPros
ze es gefordert werden. Trotzdem sich hierfür mehrere angesehene Persönlichkeiten ans dem
konservativen Lager verwenden, soll das Justizministerinm diesen Antrag stritt ablehnen.
Das riesige deutsche National-Denlmal
ans dem Schlachtfelde bei Leipzig wird

stehenve Blätter, zu berichten, daß der Reltor
aus Universitätgkosten nicht nnr ein ganzes
Polizeitonirnando, sondern auch eine ganze

Zahl

-

-

ss
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zur Bentenarfeier dieser Schlacht enthüllt

werden. In Rnßland sammelt ein Komitee
unter dem Vorsih des Großsürsten Michael
Alexandrowitsch die Mittel zur Errichtung einer
Kirch e auf dem Grabe von 22000 russischen Kriegern, die bei Leipzig vom 4. bis
zarn 7. Oktober 1818 aefallen sind. Hierer bedarf es ca. 200 000 Rbl» gesammelt sind aber
bisher erst 50000 Rbl. Der Shnod hat zum
8. Januar eine Kirchenkollelte znrn Besten des
Fonds in ganz Raßiand angeordnet.
Moskau. Der Privatdozent der Moskaner
Universität Dr. mod. Staatsrat D i r n e ist,
wie die «Mosl. D. Zig.« in Z n r e ch t st e l
lu n g ihrer· früheren Meldung mitteilt, zum
anßeretatmüßigen, außerordentlichen P r o f e
i o r der M o s c a u r r Universität (nicht der
Petersburger) ernannt worden.
,Pslowitjanla«-Vorstellung
der
Während
am 81. Dez. wurde der zu Pferde auf der Bühne
erscheinende Schaljapin mit Psiffen nnd
dem Ruf «L akai« ans der oberen Galerie empfangen. Der Vorhang - mußte fallen. Darauf

s.

Warum soll man nur

»08ram

.

.

.

-

l) rah tl ampen

gebrauchen?
1. ,08ram«-Drahtlumpen besitzen gezogenen
und sind infolgedessen erheb-

LeuentdrnH
lich widerstandsfähiger
Inmpen

mit

dem

als Metelltadonveralteten gespritzten

Leuchtiaden.
2. »Osram«-Drahtlampen sparen unvermindert

750-0 strom.

«

Die YOsramLDrahtlampe spendet ein wundervolles Weisses und mildes Licht.
Z.

-

4.

-

s

«

W-

s

eingeholt

,

Geheimpolizisten unterhalte, die in
Dabei leidet die Universität aber an einein derartigen
Geldmangel, daß die allerdringendsten Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Der
Rektor Pros. Lewaschow war kürzlich in Petersburg, um die einmalige Bewilligung einer
Summe von 70000 Rbl. zur Ordnung der
äußerst zerriitteten Finanzen zu erwiesen. Der
soll aber, wie die ·Retsch«
Unterrichtsminister
hört, ihm erklärt haben, von solch einer petaniüs
ren Hilfe kbnne augenblicklich keine Rede sein
angesichts der in den Odessaer Blättern erschienenen Enihü ll ung en über die Ursachen dieser
sinanziellen Krisis und andese Unoedsenngen in
der Universitätsverwaltung (Riickzang der Zahl
det- Stndenten, Zuwendung von Geldbelohnungen
an die Günstlinge des Reuer z. B. an den
Z. vielgenannten Selretiir Geritsch, Anstellung
dem Universitätsgebäade dejourieren.

-

Ich knüpfte ein von mehr als 8 Monaten. Diesrnal wurde bei
Gespräch an, doch siehe da, sie verstand kein einem Hunde aus der Norta im Unterleib ein
und durch einen Guineinziges Wort rnssisch Da blieb denn nichts Stück herausgeschnitten Dperation
Die
dauerte etwa
mischlauch
ersetzt.
weiter übrig: der stumme Doirnetscher, der durch 24 Minuten. Die Kreislanfstörungem die durch
die ganze Welt feinen Weg findet, mußte auch die Unterbrechung hervorgerufen war-en, überwand
hiet den Vermittler spielen. Ich hatte zufällig der Hund rasch, bald war ihm nichts ruch- anbei mit einen blanien Silberrnbel, der mir als zumuten, und als nach Ablauf von etwas über
der Erfolg der Dperation festgeHeckpsennig dienen sollte, da er aben, solange ich. drei Monaten
werden sollte, war der Hund längst wieder
stellt
ihn besaß, seht schlecht hatte, so nahm ich keinen wie ein normaler Hund« Jm Innern des GuinAnstand, ihn der «Karnndasch« in die Hand zu mifchlauchs fand sich nun neugewachsenes Gedrücken. Freudigst antwortete sie mir: »Auch webe, das der inneren Wandnng der Schlagader
rihsn bar-syn«. was soviel heißt, wie «Meinen entsprach, während außen unr den Gurumtiehlaueh
tiefgesühlten Dank-. Die Unterhaltung hatte herum die äußere Bekleidung der Schlagader
nachgewachsen war. Wegen des eingefügten
damit ein Ende, und einige Zeit daraus trennten Gutnrnistückes war der Teil der Ader verwir uns auch.
dickt, aber er arbeitetete genau so wie die unverWenn ich nun noch hinzufüge, daß ich zum ändert gebliebenen Teile der Schlagader. Carrel
großen Gaudium meiner Leute zu Fuß zurück- glaubt, diese künstliche Neubildung von Schlagaderteilen auch beim Menschen erfolgreich herbeikehrte, weil mein Pferd scheute, nnd davon
führen zn können. Das bedeutet bei gefährdeten
rannte, während ich abgestiegen war, um eine
einen außerordentlich großen FortPforte zu öffnen, die ntir den leg oetsperrte, Initgefäßen
r tt.
so hat auch meine Beschreibung der Baschiitens
Mannigfaltiges
hochzeit rnit allem, was drum und dran ist, endMan hat so häufig
Ein’ feste Burg
lich ihr Endel
über die Art gelacht, wie sich einfache Menschen
einer Bühnenansführung gegenüber verhalten.
Kunst und Wissenschaft
Aber hier kommt nun aus Wien eine Nachricht,
Ein neues Wunder der Chiruri die den Bauer in seiner Raivität, die nicht Jllug i e. Dr. siein C a r r e l
der Chirurg des sion und Wirklichkeit zu unterscheiden vermag,
Rockefeller-Jnstitutk, tritt foebenzwieder rnit ei- in einem ganz neuen Lichte zeigt: Wir lesen
ner verblüsfenden Operation hervor. Es ist ihm in der »Als-. Zig.«: ,i!ls bemerkenswertes
nämlich gelungen, auf chirurgischem Wege eine Ereignis verdient die Wirkung verzeichnet zu
neue Schlagader wachsen zu laswerden, die jüngst Schönherrs Tragödie eines
s e n. Diegemacht.
Versuche darüber hat er zunächst an Volkes ,Glaube und Heimat« bei seiner
Sie wurden in der Weise an- Etstausfiihrung im Stadttheater zu Weels, OberHunden
gestellt, daß aus einer Schlagader, die während österreich, hervorgerufen hat. Zu der Vorstelder Zeit der Operation aus dern Blutkreislaufe lung hatten sich die protestantischen Bauern der
ausgeschaltet wurde, ein Stiick her-ausgeschnitten Umgegend fast vollzählich eingefunden nnd als
und durch eine künstliche Röhre ersetzt wurde. das Stück zu Ende war, erhoben sie sich
Der erste Versuch mißglückte etwas, da Carrel wie ein Mann und stimmten in tiefer Exgrifs
ein Glazrdhrchen verwendete, das infolge der fenheit das Reformationslied an:
«Ein feste
Der Vorgang ist um
Bewegungen des Versuchghundes eine· loche nach Burg ist unser Gott«
der Operation erbrach. Hierdurch jedoch bekam so bemerkenswerter, ais er sich mitten im Herzen
Carrel Gelegengeih den Erfolg der Operation so- des katholischen Dberösterreich ereignet hat.gleich zu untersuchen. An dein Giaoröhrchen,
Mutterschutzhikfe in Frankreich.
das zwischen den beiden Iderteilen eingenäht Die schwache Bevölkerungssunahme in Frankreich
war, konnte bei der Untersuchung mit dem Auge läßt der Regierung die Vereinigung von Mutterallein und mit dem Mikroskop eine Membran schnft und Beruf als etwas sehr Wünschen-werfestgestellt werden, die alt der neugewachsene Teil tei erscheinen, fo daß sie aus Mittel sinnt, den
der innersten Schlagaderschicht erkannt wurde. Staatsbeamtinnen ihren Doppelberus zu erleichDer zweite Versuch erstreckte sich über eine Zeit tern. Zuerst waren es die nerheiraieten Lehrehatte ich sie auch

ebenso wie andere links-

Die ,Retsch« weiß,

»

durch Leute derselben Parteisarbe besetzt morden
seien. Was die Ernennung von Nemeschajew anlangt, so sollte ihm seine Entlassung als Chef

J I s

-

setersinrp Die Presse kommentiert die zu
Neujahr stattgehabte Crnen nung einiger
neuer Reichsrats-Mitglieder. Mehrere
Blätter kommen zum Schluß, daß diese Ernennungen diesmal keinen ausgesprochen politischen
Charakter tragen, da die vakant gewordenen Sitze

Daher haben Frankreich nnd Rußland der Türkei wurde applaudiert und Schaljapin heran-gerufen;
und Italien bisher erst inossiziell von ihren gleichzeitig ertönten aber auch Pfiffe, und SchaSeit der großen
Vermittlungsabsichten Mitteilung gemacht nnd ljapin erschien nicht mehr.
patriotischen Demonstration zur Jordan-Feier im
auch dabei wenig Geneigheit zu Entgegenkommen vorigen Jahr, wo der früher ausgesprochen oppogesunder-.
sitionelle Schaljapin das Zeichen zum NiederVor einem Monat hatten 48 Reichs- knien des gesamten Theateepersonals beim wiederd nmasii b geo r dnete, znmeist Progressisten, holten Singen der Kaiserhyinne gab, ist der beder Dnma aus dem Jnitiaiivwege den Entwurf rühmte Sänger bekanntlich bei den Linkeliberalen
einer Reform derorthodoxenKirchem verhaßt.
Zier-. Die ~Kiewsk. Myssl« isi sür einen
g emei nde eingereicht, nachdem der Ohr-spro- Artikel über die Zustände in der Odes s aer
lureur des Synods Sabier den Entwurf des Universität (s. weiter unter) mit 300 Rbl.
·
,
Synods, der dieselbe Frage betraf nnd nach gepönt worden.
Wladtkatvkas. Wir berichteten von der Ausjahrelanger Bearbeitung dem Ministerrat sageweisung der 5 ältesten und angesehenstekkScheichf
gangen war, ~znr nochmaligen Durchsicht« zaaus
dem
nach Oeel als Repressiomaßmeldet,
rückgezogen hatte. Wie die »Retsch«
hat eegel, weilKaukasus
die Bergbewohner Seiten-sehn n
eine private Konserenz des Syno ds beschlossen, begünstigen. Nunmehr hat der sehr reiche
gegen eine derartige «Einmischnng der Dnma in älteste Seh eich BatalsChadshi-Belchorojew,
die Kompetenzen des Synads nnd Verstöße gegen ein Greis ven 110 Jahren, den Statthalter geunt 3 Monate zu beeden Kirchenkanon« zu protestieren.
Nach der beten, seineer Anweisung anhetschig,
Selimschieben:
mache
sich
«Rnsst. Sslowo« lehnt sich das Diana-Projekt Khan bis zu diesem Termin tot oder
aufs engste an das frühere des Synods an. lebendig einzultes·ern. Umgehend erhielt
Allerdings dürfte der Synod feinen Standpunkt der Scheich eine zustimmende Antwort von der
Obrigkeit. Die übrigen 4 Scheichs werden ausnicht wenig nach rechts verschoben haben.
Der Ministerrat hat anf Grund des Urt. gewiesen werden.
Odessa. Jn derOdessaer Universität
17 der Bndgetregeln (der in dringenden Fällen
scheint
nicht alles zum Besten zu stehen.
die nachträgliche Einholnng der parlamentarischen

s
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Zur-Lage.

;

Einige Personen
In auffälliger Einseitigkeit haben in leh- 51 Frauen resp. Mädchen.
tolltoiitigen
die
wurden
von
und
auch
Katzen gebissen.
ter . Zeit die radikale «Dsinrt. Wehstn.«
der
ärmeren
BevölkeAlle
Gebissenen,
zu
welche
konservative «Rig. Inn« die« lettif chen Ban- rung
an
das RiStadt
gehören,
der
haben
sich
Baufpetulanten
ken und-Bodens und
gewandt,
Armenarnt
welches
sie
Bautätigkeit
gasche
städtische
vor einer weiteren Ausdehnung der
Kur
das
unentgeltlich
Petersburg
in
nach
zur
und Bodenankiiuse gewarnt, indem sie auf
Alle Patienten
befördert
hat.
te
Pasteur-Jnstitut
Klrifengerüch
Riga
umgehende
in
allerlei
genesen,
bis
sind denn auch
ans einen, der sich
hinweisen. Die ~Rig. sw« will freilich nur
der
der Aerzte,
ungeachtet
Warnung
eine begrenzte Krisis gelten lassen, falls nicht be- nach der Kar,
Besörderung
sondere, die Krisis fördernde Umstände eintreten. dem Trunle ergeben hatte. Die
Wenn diese ausbleiben, würden nur einige Bau- nnd Kur der Patienten haben der Stadt Riga
von 2720 Rbl.
unternehmer und Bodenspetulanten Bank-on im Jahre 1911 eine Ausgabe
1910
von toll-nüsind
Im
lange
die
verursacht.
Jahre
erwartete
machen und einige Deutsche
44
nur
tigen
Riga
gebissen
in
Hunden
Personen
billigeren
Preis
Zeit erleben, wo sie für einen
die
1151
Rbl.
wurden.
veransgabi
worden,
für
von Letten gebante Häuser taufen können. »Diese
Krisis würde sich aber nur auf wenige Jahre Wodurch im verflossenen Jahre die Znnahrne der
erstrecken. Ernster werde freilich die Sache, falls Tollwut zu erklären ist, bleibt eine offene Frageetwa in diesem Jahr ein größerer Krieg ausOesel. Die Residiernng int Landrats-Kolledie
gsium
hat, dem ~.Arensb. Wochenbl.« zufolge-,
Dann
würden
nieht
bloß
brechen sollte.
den
aus
vom
Kapitalien
2.
rusJannar an Landrat C. v. Reh e
ausländischen
werden,
p
a
zutückgegogen
l
m
sons f s Parrastnets übernommen
sischen Kreditinstituten
dern auch viele inländisehe Kapitalisten würden
Laut Zuschrist der Medizinalabteilung der
ihre Depots aus den Kreditinstituten herausneh- Gouv-Verwaltung an das Arensburger Stadtmen und die Reichöbank wäre in solchem Falle aurt ist der Eisenbahn-Arzt Paul Hans Pö d
nicht in der Lage, die Kreditinstitute mit Dar- de r ans dem Turgai-Gebiet vom 20. Dezemlehen zu unterstützen, wie solches in Friedens- ber an als Stadtarzt von Urensburg bestätigt
zeiten geschieht. Dann würden auch die letiifchen worden.
Estland. Nach Empfang des Senats-Ukases
Kreditinstirnte den Bauunternehmern kein Geld
17. November 1911, wonach die Verfügung
vom
Bauten
begonnene
können,
würden
geben
mehr
der
Gouv-Regierung denr Vertreter
Estiändischen
unbeendet bleiben müssen, und das könnte ein
der Lechtsschen Gutspolizei, F. Baron HohJahr oder noch ·länger andauern. Ja noch ningen-Hnene, einen strengen Verweis
mehr: die Kreditinstitute könnten gezwungen sein, zu erteilen, ausg eho ben worden ist, hat die
von den Bauunternehnrern ihr Geld zurückzuset- Estländische Gouo·-Regiernng, der
dern, um den ihre Einlagen tündigenden Ein- laut Band ll der AllgemeinenderGouv-Institutionen
das Recht zusteht, Beamte
Gatdpolizeien für
legern gerecht zu werden« So könnte eine Krisis Nichtersüllung
polizeilicher Pflichten entweder zu
entstehen, die viele Existenzen vernichten würde. entlassen oder ihnen Geldstrasen aufzuerlegen, den
Aus diesem Grunde warnt die «Rig. Aw.« die Reoaler Blättern zufolge, beschlossen, den Vertreter der Lechtsschen Gutspolizei,» Fr. Baron
Baufpelulanten für die nächste Zeit nor Baufür dieselbe Angelegenheit, für
unternehmen, zu denen sie eines größerenKreditg HohningensHuene,
die der oben erwähnte strenge Beweis seinerDazu bemerkt das ,Rig.Tagbl.«: zeit erteilt wurde, d.
bedürfen.«-«
Nichterfüllung polizeiSo weit die ,Rig. Uw.«, die sich gewaltig licher Pflichten, mit h.5 für
Rbl zn pönen.
täuscht, wenn sie glaubt, die Deutschen seien
Rot-ab Nachdem der Beschluß der Revaler
schon lange darauf erpicht, die lettischen Neubaus StV.-Bersamrnlung, einen ö. Stadtratposten
teu« Zu erwerben. Selbst die Lockspeise, diese zu kreieren, bestätigt worden war, erhielt in der
keiner der
Neubauten würden demnächst wegen einer wirt- ersten Sitzung der Still-Versammlung
Kandidaten
die
aufgestellten
für
diesen
Posten
«billig«
gn
«Krifii«
lichen oder angeblichen
Majorität, und in einer zweiten
erforderliche
haben sein, wird kaum die deutschen Mäuse an Sitzung wurde der jetzige Sekretär des Stadtarnts
den lettischen Fettion locken.
Gustav Linquist zurn Stadtrat gewähltLinquist
wurde jedoch in diesem Amte vorn GouDünn
aus
den
Rigaer
ist, wie wir
Die
bestätigt, und nun ist, wie wir
verneur
nicht
zugefroren,
Blättern ersehen, bereits so stark
in den Reoaler Blättern lesen, laut Art. 119 der
daß jeglicher Passagierdampfervertehr auf dem Städteordnung oonr Minister des Innern aus
Flusse aufgehört hat, ausgenommen die Bol- Vorstellung des Estl. Gouverneurs der Stillderaaschen Auggburger Dampfer, welche ihre Hausbesitzer J. P.Winogradow zurn Stadternannt worden.
Herr Winogradow
Fahrten nur noch mit großen Schwierigkeiten rat
übrigens bei den letzten THE-Wahlen von
war
fortsetzen «
beiden Parteien als Kandidat ausgestellt worden.
Die russische Nummer der bekannten
Kuriand Unter der Spitzmarle Lehrerenglischen Zeitung ,Times« ist jetzt auch in Riga ntangel bringt die «Lib. Zig« folgende Notiz:
anzutreffen. Zeitungsdertäufer verlangen, den Der Lehrer an der Dubenalkenschen GeRigaer Blättern zufolge, für das Einzelsxeniplar meindeschule bezieht bei freier Wohnung nebst
Beheizung und Beleuchtung und einem großen
50 Kop.; dessenungeachtet geht der Verlauf
Garten eine Jahresgage von 400 Rbl. Obgleich
'
recht flatt.
die Stille verhältnismäßig gut dotiert ist, gelang
Die Tollwut der Hunde in Riga es der Dudenallenschen Gemeinde, deren Lehrer
hat im verflossenen Jahre 1911 bedenkliche Di- sllash behufs weiterer Ausbildung im vorigen
seine Stelle aufgab, bis jetzt keinen
mensionen angenommen und die Zahl der von Herbst
neuen
Lehrer ausfindig zu machen und war
tollen Hunden Gebissenen übersteigt die Gesamt- daher genötigt,
ihre Schule, die von zirla 100
zahl der Fälle der letzten Jahre. Jm ganzen Kindern beiderlei Geschlechts besucht wird,
für
sind, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, diesen Winter zu schließen.
112 Personen gebissen worden, darunter
-

zusammen

Läs.

Notdlkvlskkndkfche Zeituusd

Sonne-M, 7. (20.) Jam- 19122

«

Jede echte »Osrem·«-Drahtlampe muss die
lnschritt »OsRAM«—I-ampe D. R. P. Auergesellsehnkt« tragen. Wer darauf sorgfältig
achtet, genützt sieh vor Fabrikaten, die mit
~05ram« nichts zu tun haben.
Ueber-alt erbziztcieb

!

Alleinvertretung kiir die Ostseeprovinzen u.
West-Russlgnd: »Volt« lng. Techn- Dr. N.
Mintz, Riga Jakobstrasse 20-22. Postkaeh 864.

rinnen, denen eine Mutterschaftshilfe, in Gestalt

eines zweimonatigen Urlaub-s unter Fortzahlung
des vollen Gehalts, bewilligt wurde, nunmehr
ist diese Bestimmung auch aus die im Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesen tätigen Frauen
ausgedehnt worden«
Die Herrschaft, welche die Apachen in ganz Paris ausüben, erklärt sich
weniger aus der Unzulänglichkeit der Polizei als
aus der zu langsamen und zu nachsichtigen Arbeit der Gerichtdbehördem Die Gesetze über
die Untersuchungshaft und die bedingungsweise
Freilassung verringern die Dauer der eigentlichen
Gesängnishast zu sehr. Ebenso wird überall
Strafaufschub angewendet. Statt ferner die Strafe
bei der zweiten oder dritten Verurteiluug zu verdoppeln, sprechen die Richter oft ein milderes
Urteil· So wurde der bekannte Upache Liabeuf
zuerst mit 4 Monaten mit Aufschub, dann mit
s, dann mit 1 Monat bestraft. Milderude Untstande werden vom Gerichtshofe in 70 Fällen
Die Resultate sind
von 100 angenommen.
tieftraurig: Jtn Jahre 1880 gab es 9000, die
sich dem Militärgesepe nicht fügten, heute sind es
60000. An Klagen gegen bekannte und unbekannte Uebeltäter gab es 252 621 im Jahre 1880,
dagegen 600 000 int Jahre 1910. Ja
ren hat die Zahl der jugendlichen
erbrecher um 20 pBt. zugenommen. Jtn Jahre
1911 wurden von 100 000 großzährigen Franzobestraft: 2 wegen Totschlageö, 116 wegen
leichter Körpetverletzung, 115 wegen Diebstahls.
Von 100 000 Franzosen zwischen 16 und 20
Jahren dagegen wurden verurteilt: s wegen
Totschlaaes, 165 wegen Körpewerletzung und 284
wegen Diebstahls. Die Jugend hält den Retord.
Humor des Auslande-tt. Seit zehn
Jahren hatte der alte Multimill, ein schwerreicher
Mann, demselben Barbier seine Kundschaft zugewendet. Und als sein Sohn Eharles in das
rasierfähige Alter kam, suchte er denselben Bartliinstler auf. Der alte Herr ließ sich den Bart
schneiden und den Kon waschen, Chaeles wurde
nur rasiert. Und doch erhielt der Barbier von
Multimill senior nur zwei Penny, während Charled ihn mit sechs Penny entlohnte. Ein Freund,
der das bemerkte, sprach zum Alten: »Wie kommt
es, Herr Multimill, daß Sie nur zwei Penny
ausgeben können, während Jhr Sohn ihm sechs
Penny geben kann?«
«O, die Sache liegt
sehr einfach,« erwiderte der alte Herr. «Charles hat einen reichen Vater, ich nichtl«
(,Inswerz.«)
-

sünLeJahs
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-

Mit Bewilligung des
Kurators des Rigaschon
ich im Januar 1912 in Jukj ew
.

-

.

Lehrbezjrks

eröikne

-«
tinvoaslgxsmoth
Anmeldung on omptango ich vom 5. Januar täglich von 11-—l2
I

.
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..

sslslllltlusclllsug über die Annahme für die Tages- und Abend-Gruppen
Vorzügljch eingerichtete Werkstätten u. Garn-ge- st. Pstslsslslllsth Iscsss
sushslslsls S, Teleph. 99590. Es werden gelehrte cllsllflstlks

«:;

a.

i

I.Zeste,l

p.

Kann-Ha Illphosothxsh
ysasepcsskeskcaaxæ Kypcovsh
sum-,
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Lombard cl.

Das

Esterlca blechmann

linqet freundliche Aufnahme
str. 45, Qu. Z.

erteilt

I

0., um 3 Uhr nachm.
im Saale der 11. Ists-80.
Zum Ausgebot gelangen die nicht susgolösten Nummern von 12238
"
«
bis 18470 inkL
Die Direktion-

,

"

-

S. Crass-

Mllillllllk
Weihnaohgker1111111
ien EglEl. l

'nusss.
nach Anmeldung-m vomam7. Januar
Jsden

an in

(1.

Sprechst.

5.—6

nachm.

llmalle salomolt

MW Mäcll lkl sl l l c

latet-s mal likieahiscls

,

unterrichtet mit Erfolg- ein ortahronor
spozialist
Ausstellungsstr. 8, Q. Z,
11. stock, v. 27,—37, Uhr nachmW

Pycclcas Näh-la
npamkasxeotm

Menge-n-

Pension.

Toichstr. 2 sind sofort Zimmer m.«v.
Pension zu vorgeben E. v. Zur
Mühlen-

Pensions-sinnen

gzasxmakhcg

sonnomp csh -·,11·th-M1-1
Kamwaaonaa 32, Ich. 60

zu unterrichten. Stelle auf
Lande bevorzugt,

dem

mündliche Empfeh-

lungen.

l

Minute-»Habt
'

Z.
.

4.

-

Ein

seh-Eiter

sollllsrlanst

Isamst-

Lehrerin

jährige-s

2 SchiDeutl esrchenlais

otlsss

Pensionäte

tDaselbst
.

Lehrerin
Annansohijlerim

Ein PensionsEins sohlllorin

erteilt Unterricht u. Nachhllkest«. Deutsch Rus- tinäet
Aufnahme
sjsch, Französisch Geographje und menstr.freundliche
11, Qu. 1.
Geschicht-ex Mehrjähr. Praxis. Zu
spr. v. V,Z—-V,4 Jakobstr. Zä·

Tsispkovl7l.

knister-

Bis-Selig Sir- l.
cassasßabatt.

HM 60-»

-—--

Lebensstellan

.U,Pk9!jF-21:.·9d51j-Mag.

pharm

Lehrer-n

I. Abteilung

lqu
Its-I 14. staat-Its
Sonn-hass.9 Uhr
abends

Früchte,

schokoladenplätzehon, Makronen,TeeBestellungen auf Torten,
brot.
Kringeh Bleohkuohen nnd alle Arten
-

soffs-sollst word. prompt eckektuiert.
sonntags Ists-st- ssfleshrqh

Slngstne
Hals inden

Handschuhe u. sthpse
.

s«

mit

statt-ung.

sauer-san til-II- 500 intqu
Ins-Its nnd nimmst-s Sc-

11.

gewiss-s-

Piir alle 600 Gegenstände inkL
die Uhr rechnen wir nur s Rbl.
sc Ins-. (Die Uhr allein kostet
so viel.). Fiir Uebersendung per
Nsohnahme 1-—3 Garnit. i. e. Paeken
55"1c., nach Sibirien 95 Keime-Falls
d.saehen nicht gekallen,werd.dieselben gegen Rächer-statt d. Geldes
Adr. :
sichr.
zurückgenommen
Lony aarpam nonoesreii A. A. 11 e
nionnceicy, Umriss-, 60-

für die Abteilung einer Weltürma nach

Pensionsst-

Pensionen-e
II

deutsch, russisch, lateinisoh u. Mathematik, worden Schülern u. Erwachsenen erteilt-. Adr.: sternstxn Nr. 11, Enden freundliche Aufnahme —-v Pstersburgor str. so, 2 TreppenQu. 2. v. 10—12 u. 2—4. WW
f JII einFFlEslsruss Persille finden

gegen Logis oder Belohnung (semeGoldene Medaille
Langjährlge Praxis. OE. sub »Pyc—cnaa HaphrmnB« an d. Exp. d. 81. erb.
Diplom. erkaährene Lehrerin erteilt
sterljeh) gesucht.

Nachhilfostunclom

Philosophenstr. 2, Qu. 4.

Ponsionäro

aus ädm Gymnasium oder der Realschule freundliche Aufnahme
Techelkerstn 4, Qu. 2.
Pensionäre
können
werden in einer
deutschen emilie. Umgangsspraehe:
russiseh und deutsch Max-Instr- 20.
tm Hofgebäude bei Lehrer Thomsoxx
—-

auFenommen

Speisen.

Reichhaltige Lotte-

81. Rosossttssl

schlillsmullhalllt
.

.

in und ausser dem

Hausgerden lby ,
ver-

abkolgt,

«

2 speisen 30 Kop.
·

Nur Ema-Rohmaterialien werden
verarbeitet

Kniek·strsnrs 811. Musmsosr.

»

Ein Fahkp olz
I

wird zu kaufen gesucht. Geü. okk.
erbeten
Russlsche str. WeinhandL
-

bauten-Klemm

Blasen

l

Uhr nachm.

Von

«l: ,

a nig m

sonnabend, (1. 7.; und
tag, (1. 8. Jan.

M .k l.

und anrief-e suchen worden billig in
od. ausser Ellen-o angefertigt-Kathalinensstr. 9, Qu. 1, im Hof, v. 10—5.

.

sonn—-

n

Eine

Teioh-str. 14.

-

sonnt-g vormittags Entree txkixH

Egngeimifen

werden angefertigt aus eigenem und
zugebrachtem stoÜI Fertigo Kravatton
stojnstrasse 19,sind stets vokrätig

zum Jahrmarkt tlas Wem-IHatte-Magazin

c li-

-

ums

.

-

Grosse Karto« warmer und kalter

list-rett-

tinden Aufnahme bei Dr. cito lsDaselbst sind auch
in
Handar- Teiehstr. 65.
beit-en, seldenstiekereien. Malerei out Zimmer mit besonderem Eingang bei
sammet und Lemwmd, Brandmelered voller Pension gftzuthknzf
künstliche Blumen. Modellieren in
Gyps etc-. erteilt Helene Jükgeni Faustens-so
Psason, Petersburger str. 86. Anmelsinnst-lauen
dungen von sehülerinnen euch bei
Enden freundliche Aufnahme
JaEr. Dr. Xengsep, Jakob-str. 6 v. 9—-3. kobstr.
38, Qu. ö.

statuten

is

.

Ists-I vor-satt

Blu-

«

»

II«W1W"IIst«Wk

9 lllns nimmt-.
wattiorto Rotuntlo mit-asGewöhnliche
Preise.

findet freundliche Aufnahme in meierteilt runden, auch« Nachhiife in
Pension
Kleine Cum-str. Nr. Z
allen Fächern (1. mittl.l«ehranstaltop. ner
bei Fr. E. segesser.
Zu ertragen «bei Fr. Dr. Kengsexy
Jakob-tt. 6. von 2—3.

statuten
verschiedenen modernen

citat-tt.

-

kiir

1 Edelstein.
8. still-solle list-sen Bist-solle
verz. mit imit. Dismanten
9. 111-sonst- lslststssutslaq mit
Edelstein.
10, Wissens-. elegantes lislasnsstssoelst herrlicher Aus-

burgekmusxe.

Bekanisxjjefljsffsrvc

is

1 Perle oder

Ili- als-staunt

Sangs

Ecke der Kühn- u. Budensttn

,

sussnnstiel

l

Woisse Diener-

Golde, verziert mit imit. Diamanten 11. Edelsteinen.
Herrlichst- llnmenrlng mit
Edelstein.
Stegs-to Herrenkette aus
amer. Golde.
lich-ones sumlstsok aus
Bernstein.
lind-altes seinen-solltes- mit
vielen orient. Perlen u. Patentverschluss.

3. Antrage-n und Mitteilungen 4. Auflösung der Kasse-.

«

emptlehlt recht billig

.

2. Wahlen.

scnhoaaidmu zu

verzuokekto

sllssksssmnus»

’ In IstTagesor nung:

1. Rechenschaftsborjoht pr. 1912.

-

Ed. Werg

-

Smpüehlt

Dtgxonh

-

Leistu-

Orirmeliertes,

-

-

sucht«

franz. llonvsrsattonsstuntlen

schulbeolaka-AI-Iil(el

7.

Ein Inhalt-I- tal. eine schalt-km

-

dipl.

5.
6.

commonces her Engljsh
on
Monday the 9-th of Jan.
Rigasohs
Str. 6, Qu. Ist-Ia kalt-usuaÄ
Ejn deutsches geblldetes, aber armes finden freundliche Aufnahme in einer
junges Mädchen
gebildeten Familie. Umgangssprache
Uferstr. 10, Qu. 8.
russisch
Noch
einige
englische, Klavier- u. Gesangstunden
im Anstausch gegen russ. Rom-ersatjon oder Nachhilfe in allen schulSamen
fäehekn. Auch wäre sie bereit-, deutsch,
franz· oder russ. vorzulesen Ockerten Enden reundllohejmAufnahme in m.
Hause.
bittet man sub »Fortbilclung« in der Pension. Russin
Pr. A. Koch
Exp. (1. 81. niederzulegenKarlowastr.6, Qu. 2, z. spr. v. 1-—211·
Erfuhr-one deutsche
Jn einer
Familie können noch
zum Unterricht für ein 12Mädchen aufs Land zum August 1 12 aufgenommen
werden. Nussische Umgcuth
gesucht.
Fremde sprachen nicht
Rigasche Str. 129, Qu. 2.
erforderlich, jedoch Musik. Okkcrteu fprache
wird Elementarnuterricht
unter »M. M« ja die Exp. (1. 81.
er ei

Empfehle

1. Stegs-ne Anker-Unk- mit richtigem Gang u. 6-jähr. Garantie.
2. Siege-Its link-rings aus amer.

'

-

Miss Tyler
fessons

»

im leiden ! !
Einsnal
600 Gegenstände nur Z R. 90 K.

Kl.-Gynx., spricht

der

wünscht Kinder

I

Gärtenstn 35 bei

Enden Aufnahme
Frau A. Kohlen

JunuesVl.geluldetcs Madtben
Absolv.
firm russ,
I—

CI

I

pyomchsh

.

.

11. Curio-nahe sterhelkaxss

mässjgon reisen, Isfslsssslclwlss
Ists in diversen Frei-lesen, Konkekt
und Pomade, Marzipan u. schokolade,

Teich-Ich 54 ist sofort ein Zimmer m
v. Pension zu vergeben A. v. d. Fehlen

fo.-sub A. L. an die Expedition dieses Blattes.
Gesucht 1 oder
ist in die Lodjonstr. Nr. 198 übergo2 Knaben M
fijhxst. Empfang in meiner Privati- Vorbereitung
ins Gymnasium DaMarktstr. 16. Qu. 17, von
wohnung
selbst findenFsuslcsskfllnssl freundI—3. ses-Inn tlss Untat-richte am
liche Aufnahme und Nachhilfe in
12: Januar.
allen Schnlkäehern
Marionhoksehe
M. sitlnllc str. 10, Qu. Z.
.

Bloikotlatlzstsm Fette-halten«gammi, Rolsszoage,otc. etc-. etc-

Stem-

-

Jakobstr. 13.

L

Instinkt-tt.

»

Klavsoruntemclit

.

solt-V Inmitten-,

BETTLER-

Kassg geschlossen

san-Its I- KautPoplerstn

-

freie
Absolventiu
in meiner Anstalt findet statt am äes Leipziger Künstler-im
und Petersburger KonUhr
den
9.
9
morg.
Januar-,
sollt-m
Botanjsche str. 38,
servatoriums
Anmeldung-en dazu sonnabend, den
5. käm-gehst von 10—12 u. 3——4.
Qu.
Esschullokali
im
Januar,
3—-4
Uhr
Telephon 196. 7.

am also-tag. s. 10. Janus-·

handlunnFlf

imßßionst HuanlFauksFtollung
tm Triumph--

krllm Ist-Sucht

17.

Auk ti o n-

-

.

beginnt den 16. Januar 1912. sprechstunde v. 3—4

st. Lamm-Gilde
9.

-

Januar

can-l Heimat-.

=

Johannlssstr.

.

seht- iatekessantes

ZEIT-: Läh, A. stimmt-Uns

In 8.
Empkan g von Zahn- und Munäkrsnken den ganzen TagAnkortigung künstlicher Zähne-.
W Mässige Preise. I

Telephon 196.

RhaHsodie

«

Print-g

POCTOBUSBG.

I

·

Diana-Theater-

.

modekner sation-Tänze I am 12. Januar
6sbnaro u empfange his zum 16. slssllsk tägl·
von 12—1.1m(1 von 3—4 Uhr-, Ist-lll1 11. zum
llusssssss sit-. 111. 59

z a II II Ili II l . Handelt-wRitter-kraus

it auf dem Polizesglaue

-

.

Elly schutzsMult- tlsk Taazlmnxi.

von Zahnarzt
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s

Unpemsopæ Kypcossh Ilpoo. M.

pess.
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«

nonyquwh

1. Bach-Busoni.

»-

.

Mosicgo

P 1- o g r a- m m

,

.

·
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. Capamcn
M- Icmmnth

w

Uhkfzzzgtgw

Meter Das Duell riet- Rsvalsavem 825 Wes-!

r
e
kommandi
e
r
t
s
l
Hausrat-txt- s

Magus-, Monojca.
xnsl36a
okzomeij n Up. DOHRN-.
engem-esse ost- 9 tt. yTpa 110

2«

um

-

Grand Theatre

Deutscher

s

M Mll si. Mslslllllllkl Wlllllllllslllsll WILL —-

Tpeöytosros nocTaßmmcn Maca,
gepaarm Mykcm Icpynsb, 11M. oaxapa,

6.«J-muak Autang

"

Chaoonne D-moll."
.-2. Brahms
a)
G-mOll,nahme u. versorgt sie mitkstellensnaeh
op. gä. b) N alzer Assdur,
Möglichkeit-. schriftl. Antr. m. Marke:
»
,
-A
Es
op.
,
PARASITEN-EINGIVE-OFImpromptu Bs-".
3. Tschaikowsky
mOll, op. I.
Rachmanjnow
a) Melodie- op.
s-, 7-, Y- MIFI S. ilslllssls 1912. Wandel-volles Programm mit wundervollen seltenen Bildern! Es ist 14.
'
Z, Nr. Z. b) Poljchjnelle,
was bisher in Porpat Jemels demonstriert worden ist! alssss Process-111 Its-111 111-II getrost such
des
op. 3, Nr. 4. c) Elegis,
111 111
op. Z. Nr. 1. d) Pråluds
!
»MG-moll, op. 23.
Tolle-h
Ausgekiihrt von Königliche-s scheu-niesen des Koysnhsgeiser
la 2
Monstresensatitonsdrama
Bildes
heben
Haupt-rollen
Die
werden
von
dieses
2 111-glichen Must- ausgekiihrt Zur Empfehlung
111-stoss.
5) Chopin —a)Pantasie F-m 011«, op. 49.
wir nur 3 Wortequ sagen; »Es-I Ochs Ist-I stsunsl Des Pstllåsslolslsssl bringt sensationsnummern aus dem
« b) Etuden aus op. 25,
und
d.
indischen
Armee
sportleben; Manover
während der Krönung Georgs V. zum indischenKaiser etc-. -—an Schluss:
As-(lUr und Ges-dur.
Prluos’s 111-Its- Finsserst komisch. Is- Wir lenken die Aufmerksamkeit besonders auf des spiel der beiden
a) Waldesrauschen, KonKönigl. 111-s. es Ist besinne-aus, Interesses-Ist Ins-us Im sonnt-I um 1 Mu- (des gewaltigen Andranges 6) Llszt
ZertsEtuåe.
wegen). am sonnabend nnd am Montag Its-l 4 llllsu
b) Tal-an«
·
tella («Vonezja. e Napolj«).
Arbeit
und
Unterspiel,
seslml v.
Beginn unserer
richt am 16. Januar V,lO Uhr morg.
soazcktilllgsl Inst J. 111-stossameltlangsa nimmt vom 11.
st. Petersburgz
tägl.
entgegen
an
v..
11—12
Januar
sJakobus-.
s
Anfang 81X4 Uhr INS.
Isi« sy,
Vom 7. bis
1912.
Montag, den 9. Januar
Billette (inkl. Billettst.) d 2 R.lO K.,—
111-Ism- I. KnorrProgramm!
1 R. 60 K., 1 R. 10 K» 75 X. und
Anmeldungen zu den ersten sllsss Montag, den 16. Januar
50 K. (Galorie) sind bei list-I Tisch
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Diejenigen Personen. velehe an die
stadtkesse Schuldkorderungen aus
dem Jahre 1911 haben, werden aufgefordert, ihre Rechnungen nicht später
als bis zum 10. Januar 1912 vorzuIst's- Icalslst stellen.
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Den p. p. Mitgliedern und Gästen »p. as
D .11.-V. heehre ioh mieh hierdurch anzuzeigen,
dass ieh vom 1. Januar a. o· dle .oekonomie
des Vereins übernommen habe, und empfehle
bestrenommierte Weine und Biere, gute
Küche, Mittage in und ausser dem Hause
und prompte, aufmerksame Bedienung. Um
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Es kann verpachtet worden die ganze
jährliche Milch, ca. 65.000 Wodro, oder
nur die Milch von 7 sommermonaten
fiir Käse- oder Butter-Kasejn-Fabris
kation. ca. 40,000 Weäro. Offean
an die Guts-verwaltung Wiolkis soleczniki Gouv. Wilna, Post Biniakonjo.
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In der Nähe der stadt Wilna und
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Sonnabend, den 7. (20.) Januar

Revieiausseher, vie die Universität auf
ihre Kosten unterhalt, zu entlassen, zumal die
nächste Polizeiiouche ganz nahe von der Universiiat gelegen sei.
Große Sorge soll auch im
Atadeinisteleub herrschen, nachdem der
leuie und

-

Mehrheit dass nicht wiederkehren!«
Zur Haltung des Zentrums schreibt
die »Gernlania«:
»Der von der Regierung unterstützte Versuch,
sür bie Stichwahlen eine Einigung der bürgetlichen Parteien herbeizuführen, schei-

terte an der Haltung der liberalen Parteien,
welche sich vorbehalten wollten, je nach Lage der
Dinge, einerseits mit den beiden konservativen
Parteien und dem Zentrum, andererseits mit den
Sozialdemokraten Wahtgeschäste zu machen. Unter diesen Umständen kann den Wühletn der
Zentrumspartei nur empfohlen werden,
überall da, wo nicht von seiten der örtlichen
Parteileitung bindende Abmachungen über gleichwertige Gegenleistungen getroffen sind, liberalen Kandidaten gegenüber stritteste Wahlenthaltung zu üben-«
.
den
tevidierten
Nach
Listen sind für. den
Reichstag 206 Abgeordnete gewählt worden und
stehen 191 Stichwahlen betont-» Heute, am
»20. Januar-, finden 77 Stichwahten statt, am 22.
Januar 80 und am 25« Januar 34.

Deutschland

——

Deutschland-

Dct «-,,RejchH-Anzeiges« vexössentlichc
über die am 12·.Ianuat nach vorläufigen Esmiuelungen abgegebenen Wühlexstimmen folgende
Tabelle :
«

1912

Konsimmtiv4

.

Retchgpaitei
Deutsch-- Reformpartei
Wirtschaftl. Verausgng

—

«

47 281
85 371
61 412
Bund der Landwictes
12317 1
sosxinges
48 775
Bayeujcyet Bancrnbuud2 012 990
Zemcum
488 807
Polen
1 671 297
Nationalliberal
28 535
Deutsch-; Bautzcnbund
FoxtjchximicycVolkspami 1 556 549
28 557
Demumuiche Vereimgung 4 288
919
Sozmlocmokmten
84 us
Chaise36 390
Lmycjnger
76 922
Weisen
6 228
Luxus-r
17 295
Dänen
12. 376
leoe
38 252
Unvejtimmt
13 ZUSE
Zedsplmeit

—-

»

-

—

.
—-

—

-.-

2 179 743
453 858
1 637 048
·

—-

1 233 935
—-

3 259 020
.-

—

—

—

,

.-

—-

.-

.

«

.

-

12 188 387

«

Die

—-

Anzahl

der

Wahlhecechiigten

beteng

14286 722 (zum Teil geschützkj (1907.: 13 350 698).
Gültige stimmen wawen abgegeben: 12 188887.
(1907: 11262 775). Demnach Wahlheteutgung
.-

85·6 pZt. cgegenüoee 84,7 pZt. bei

der

Wahl

Die obengavellen über die Bestei1907.)
lung des Summen in den Jahren 1907 Und 1912
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Deutsch sozial
Cycmltch sozial

Ueber die neue Mariae-Vorlage ist
die ,Tägl. Rndsch.« in der Lage, auf Grund zuverlässiger Mitteilungen zu melden: Die neue
Marinevorlage veriangt, daß aus den 8 Reserveschiffen, die in Dienst gehalten werden, ein d rittei Geschwader grbildet werden soll. Diej
Vorlage verlangt ferner bedeutende Kredite sür
die Beschaffung von Unterseebooten.
Die Kosten der Vorlage gliedern sich in dauernde
für die Indienststellung des dritten Geschwaderz
und in einmalige für die Unterseebootr. Die
25 bis 30 MilAusgaben betragen
lionen Mark. Ueber die Deckung der beiden
Vorlagen, die eine Verstärkung
Machtmittel zu Land und See bringen sollen, sind end-gültige Beschlüssenoch nicht gefaßt. Es wird angenommen, daß die Regierung auf die Ausdehnung der Erbschaftssteuer auf Dessedenten zurückgreifen wird, da diese ihr allein
viel einbringen würde, daß die neuen Erfordernisse gedeckt werden können.
Die Begegnung des deutschen Staatssekretärö
des auswärtigen Amtes v. Ki d e r le n-W ä ch te r
mit dem italienischen Minister des Aeußeren
Matquis di San Giuliano soll in Zusammenhang stehen mit den russischen Bemühungen, eine Grundlage zuFriedensverhandlungen zwischen Jtalten und der
Türkei zu schuf-sent
Wie aus sicherer Quelle verlauiet, wird der
Kaisser mit König Viktor Emanuel
im April in Venedig zusammentreffen Der Kaiser wird vom Reichskanzler, der italienische König von Maiquis di Satt Giuliano begleitet sein.
Der angelündigte Besuch des Kaisers
in der Schweiz umfaßt die Z.:it vom 8. bis
6. September. Ueber eine Teilnahme des Rai-J
ser-s an den schweizerischen Manövern·
ist noch nichts bestimmt, doch ietzt man sie als
gewiß voran-. Der Kaiser würde alsdann dem
sManöver des sLisettneecarpö «beiwohnen, das aus
der d. ,!und.. 6. Division besteht und aus OstSchweizern gebildet ist. Die Manömrs dauern
vom 26 August bis 7. September.
Bei der Ta uf e, die am 28. d. Mis. im
keonprinzlichen Palais in Berlin siattsindei und
wozu die Einladungen bereite- ergangen sind,,mird
der am 19· Dezember o. J. gebotene viert e
Sohn des Kronprinzen den Namen
G e o r g erhalten«
In Leipzig begann am Mittwoch vor dem
Reichs gericht ein SpionageiProzeß,
in dem zwei augländische Reserve-Osfiziere angeklagi sind, daß sie militägifche Geheimnisse an
Rußland haben verraten wollen« Die Ange»

nnd

1907
I 060 209s
471 863

1 149 916
365 087
46 882

-·

zusammen

Tagesbericht
Politischer
dem Wayltampf in

Von

-

Zlgilt

neue Studthaupiinann erklärt hat, er sehe sich,
itii Gegensatz zu seinem Vorgänger General Tolniatscheio, als osfizielle Persönlichkeit «sür nicht
berechtigt an, diesen Klub zu proiegieren.
. . Fiuniaain
Unter anderen Subsidien zu kulTeellen Zwecken hatte der finnlandiiche Senat
die Absicht gehabt, auch die Subsidie deo Philharuionischen Orchesters in Helsingsorö,
welche 45 000- Mk. jährlich betragen hat, zu
streichen. Da die Existenz dieses Orchesters
durch die Entstehung der staatlichen Subsidie
gesährdet würde, wandte sich,v wie wir in den
Reoaler Blättein lesen, der Dirigetit des Orchesieis Pros. Robert Kajanuiz san den Ministerprasidenten Kolotvzoio mitetner
Marsch-ist, in welcher er die Bedeutung des
Orchesters auch sur die Belanniniachung russischer
Kompositionen in Finnland heivorgov. Pros.
Kajneius wurdedaruushiii telegraphisch zu einer
Unierreduiig mit dein Ministerprasidenien nach
Peiersourg beschieden und später vom Generatgouoetiieur S eyn in derselben Angelegenheit
einpsangen.— Dieser Appell an den Ministerpräsidenien wird von der Presse als uns-autoitsch streng verurteilt. Zu erwähnen ist
noch, daß Schritte von seiten der Stadtoerwali
iuiig nnd der Helsingsorser Gesellschaft-. zur
Sicherstellung der Existenz des genannten OrcheAm letzten Montag
ster-i getan worden sind.
Symphonie-KonKajanus
bei
einein
sollte Pros.
zert in der Viola der Universität sein Orchester
dirigieren, mußte aber die Leitung dein Konzertmeister Li. Siit übergeben, weil sonst Demanstiationeii unvermeidlich gewesen wären. Die
»Aha Presseii«« hat erklärt, daß die Stellung
neg Pros. Kajcinns als Dirtgent des genannten
Orchesteiz nach seinem Appell an den Ministerprüsideiiieu Kotowzoso unhaltbar geworden sei.
Im Kirchspiel Nhty ita, wo bereits 6
russische Kirchen existieren, sollen zwei
neue gebaut werden.
s
-

s

auf die-einzelnen Parteien sind nicht ohne Weitere-d
mit einander m Parallele zu »ich-cy- meinerseits
1907 die bücaestichea Parteien meist schon bei
Reserveleutnant Ingenieuder ecstenWahl oft nicht für ihre eigene Partei, llazten sind der-tussische
(s.in gebotener Ungere) und
Cernu
v.
Wilhelm
smjdem geschlossen jüe denbüegexltchen Kandjdas
der rulsische Resetbeleutnant der Mariae Fthr
M gegen Den Sozialdemokeaten stimmten und
Viktor
v» Winogradow. Aug der Frageandererseits dieemm des Zentkum gleich bei der stellung des Vorsitzenden ersuhrisimsanz2daß »Wind-«Hauptweht seine Stimmen
man schätzt sie auf gradow
Auftragesdeö srusisischenGeneralstabes
000—200 000 Maus vkeljach den Konser- handelte.imEr trat nur deshalb
109
zur Reserve über,
VMWM zugejüyit hat.
Aufträge des-.rus.sil,chen Stabes..anszu-«
um
die.
Inzwischen hat zuexst die nationa l l i führen· Beide Angeklagten:-werdeu beschuldigh
bekale Partei ihre-Stichwahl-Pa- daß
sie in den Jahren 1910- »und-«- 1911 Disnge;tvls AUsgegebem Der geichäftsfüh- die im Interesse des-· Deutschen Reiches . geheim
gehalten worden sind, an die russische Regierung
II N d k A UZfch uß und die säh-enden Verw allen. Da ed aber nicht zur
trauensmänner traten am Dienstag zu einer Be- haben verraten
Vollendung des Verbrechen-s gekommen-ist, wird
Inxung über M Stellungnahme bei den Stich- die Anklage nur nach § l des Spionagxegesetzes erWUhW ZUISMMM Nach längeeer Aussprache hoben. Das Reichsgericht beschloß den Aus-Bc s ch lU ß gesqßiz
Leutnant
Es schluß der Oeffentlichkeit.
wusdc folgendes
smd in eist e e Leute-.kzj«»,jn dzx Stichwahx thogradow ist. wie- ein russischeösssßesidenzblait
-

-

»

«

»

·

mitee-, zu dreijähriger-Festung-buttund Cerno zu dreijährigem Gefängnis berurteilt
worden.
Æietzynxh daß von fes-en. disse- Paetei
Aus der Festung G l atz kommt dle Melmhe Mehng . t«x-.l2,iacls)txtz
Stichwshk dung, daß der englische Kapiiän Trench,«
Abtomimen mit- ewiges-en Parteien zu txeffsty der bekanntlich ais Gefangener dort weil-,
Lan-i-eso-gayijatwnen über- Selbst m o r d verübte. Die Wache fand
"
q en.·.
am Ofen- hängen-d noch-«
Die-« Nationallchuaken—» habe-w sichs-also- Leider Trenchi..an--einer.Scheut
für-möglich daß
Matt
d
vorf
hält-es
leben

at«eu,.·«d
Fo;
befindlichen--Kandid
schrjttlichen Pause-»Hei unb e d i n g t zu unterstützen
uutet der »Bosdag»

:-

-

.

v

zum-.

,

»

«

«

s

küßten

ken-einzelnen

es sich um einen fingierten Selbst- dacht der Mittäterschaft verhaften Ein Polizeis u ch handelt, den Trench verübt beamter und ein Soldat wurden dutch die für Juhat, um ia das Lazarett zu gelangen. Eine Tat anschttai bestimmte Bombe getötet. Zwölf Soldader Verzweiflung erscheint schon deshalb wenig ten und drei Zwtlisten wurden verlegt, anch einewahrscheinlich, weil Hauptmann Trench, obwohl Anzahl Pferde getötet oder verletzt. »
er wegen Spionage verurreilt ist, als Okfizter
Nach einer Petinger Meldung des «Netvyd«rk
auf der Festung viele Freiheiien genießt, und sich Herald« wurde in einem geheimen Kabinettsxat
oor nicht allzu langer Zeit in einein Briefe üoer am Dienstag
beschlossen, daß die Abdanknng
die freundliche Behandlung durch den Festung-Itdes Kaisers nicht länger hinansgeschoben
tommandanten und die Zuvorlommenheit seiner werden könne. Die Rbdanlnngsnrknnde soll
deutschen »Kerlermeister« lodend geäußert hat.
schon ausgesetzt sein. Den gegen Inanschilat
verübte Anschlag soll den Widerstand der PeinOenerretm.
zen, die bisher gegen die Abdankmtg waren,
Jn Wien wird man nicht müde, den nahen überwunden
habet-: sie befürchten nnn ähnliche
Rücktritt des Grafen Aehrenthal an- Anschläge gegen
ihre eigene Person und fühlen
zntündigen. In Berlin führt man diese Melnicht
sich
mehrv
sicher. Sie sollen daher dem
oungen auf eine persönliche Feindschaft zurück und Kabinett
haben,
eröffnet
sie die Zustimmung
mißt ihnen keine Bedeutung bei. Beachtung ver- der Kaiserin-Witwe zum daßEnde
der Mandschudient der Umstand, daß auf dem Semmering, wo
Dynastie
enthalten
hatten.
der österreichisch-ungarische Minister des AusAegypten
wärtigeu gegenwärtig zu seiner Erholung weilt,
jetzt auch der deutsche Botschafter in Wien einWie unterm 14. (1.) Januar ans Kairo telegetroffen ist. Danach scheinen sich auch die graphiett wird, begibt - sich der Khesdibe zur
persönlichen Beziehungen zwischen dem Grafen Begrüßnng des Königs nnd der KöLichtenthal und Herrn v. Tf ch i rs chl h din letzter nigin von England nach Poet Sudan. Der
Empfang wird mit größter Feietltchkeit erfolgen.
Zeit freundlicher gestaltet zu haben.
Lord
Kuchen-er wird das königliche Paar auf der
Frantreich.
Meoina bis Port Said zu wichtiger Besacht
Jn dertelegraphisch mitgeteilten P r o g r a in m- spxechnng begleiten.
Ertlärung des neuen Kadinetts fand
der Eingang, der von der auswärtigen Politik
handelt, besondere Beachtung. Es hieß darin:
»So schnell wie möglich ist die endgültige
Jn diesem Jahre werdet-, wie wie hören, zum
Ratifizierung eines Vertrages zu sichert-, ersten Male die, wie erwähnt, vom Livlandtschen
über den im Namen Frankreichs verhandelt worAdels-Konvent
verfügten Brücken- nnd
den ist ; das ist die erste Aufgabe der Regielängere Zeit im vorChansfeebanten
rung. Dieser Vertrag, der, wie wir nicht zwei- aus in Bau vergeben.aus Jn der nächsten
Zeit
feln, bald durch ein lohales Abtomrnen werden in Riga die in Aussicht genommen-en
mit Spanien ergänzt werden wird, wird uns Brücken- und Chansieevaaien iüi die
erlauben, in Marot to ein Protekiorat einzu- Jahre 1918, 1914 nnd 1915, also «sür drei
richten, welches das natürliche Ergebnis unserer Jahre oo raus auf öffentlichem Toeg ausgeafritanischen Politil ist-. Eis wird uns ebenfalls voten werdet-. Durch diese dankengweite Maßerlauben, mit einer großen benachbarnahme sind die Unternehmer in Ver Lage, die jüe
ten Nation undFranlteich in einem aufgünstigen Konjanttmen in der Beschaffung des
sie
richtigen, friedlichenGeiste hdflicheund Materials auszunutzen und die Augsüymng der
freiinüttge Beziehungen aufrechizuerhalten, die zur Bann-ebenen zu einem niedtigeren Preise
zu überGrundlage haben gegenseitige Achtung vor den nehmen, als es bei dem bisherigen tutzbejtisteten
Interessen und der Würdedeioer Länder. Ebenso Modus der Banne-genung dec? Fall war. Leider
wie früher gedenken wir,
Bündnis sen ist die
der Bauten für dieseOTtiennium
und unteren Freundschaften treu zu bleibens eine bes ndetz kleine, da 78 000 Rbl.
von den
Wir werden uns bemühen, sie mit jener BeharrWegedauten zur Beifügung stehenden Summen
sülichkeit und Stetigkeit zu pflegen, die bei Ge- für die Garantie der Obligtationgzinsen det
schäften der Diptoinatie das beste Pfand für Wvlmaeschen Zafnhrbahn aufgeht-.
Bei der
Redlichkeit und Billigkeit sind«.
Verlefung der Regierungsertlärung in der DepuEin ers chütteruder Trauerfall erregt hier Teiltierteniammer durch den Ministerpräsidenien nahmesin den weitesten Kreisen: not-gestern nachsPoincaro waren die Tribünen überfällt. Be- miitag erlag hier der sind. jur. Baron Hervert
sonders die Stelle, die sich auf die Bündnisse v. Fersen den Folgen des sagt-unglück-, das»
und Freundschaft-n Frankreichs bezogen, wurde ihn aus dem väterlichen Gute sbsekSchsvarzhos
mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Poincarö betreffen hatte und worüber wir in der Dienstagerklärte sodann, er stehe der Kammer zur sofor- Nummer unseres Blattez bereit-z eingehend betigen Beantwortung der Jnterpellationen zur Verrichtet haben. Drei Tage nach der Verwundung
Die JnterpeilaiionssDw wurdeder Verunglückte, dem schon in Absetfügung-.
datte endete damit, daß der Regierung mit Schwarzhof das Bein abgenommen war, nach
440 gegen 6 Stimmen das Vertrauen ausgeder hiesigen chirurgischen Privaitlmik übergesühki,
sprochen wurde.
doch konnte ihn die Kunst unserer Chirurgen nicht
Wie versichert wird, hat die französische Remehr retten, indem bereits eine Blutvergistung""
gierung der italienischen mitgeteilt, daß sie sich eingetreten war.
Ein hoffnungsvollez junges
bezüglich des telegraphisch mitgeteilten Z w i s ch e n- Leben ist hier zu seinem vorzeitigen Abschluß geGesiern fand im Konventequaxtier der
faltes mit dem Dampfer ~Carthago« langt.
mordve r

·

Locales

,

unsezen

Fahl

.

.

-

alles weitere vorbehalte. Vorläufig liegt die
Frage, ob der französische Dampser auf den Verdacht der Aeroplan-Konterdande hin angehalten
werden durfte, einer Anzahl von Rechtsgelehrten
zur Prüfung vor.
Zwischen der französischen
und italienischen Regierung sollen vorläufig die
Meinungen recht weit auseinandergehen «
E
g l a ii d.
Eine Konserenz der Arbeiter und
Arbeitgeber in Manchester-, die bemüht
sind, einev gütliche« Beendigung derAussperrung
in dersenglischenßaumwoll-Jndustrie
herbeizuführen, beschloß, die Einigungsvoxschläge
dem Arbeiterverdande vorzulegen
anit der
Maßgabe, daß die nicht auf die Zugehörigkeit
zu den Arbeiterverdänden bezüglichen Fingen
sechs Monate zurückgestellt werden«
DieKonferenz wurde auf den-sto-. Januar veriagt.-

n

,

-

re n Abdan tu ng
r»ä
bis die Vollsentscheidung

bewogen
haben,
über die Zukunft der

Netto-r gefallen sei,-s- Dieiskaiserlichea Prinzen

setzten diesem Verlangen entschiedenen Widerstand
entgegen. Bis szurxendgültigeniEntscheidung wird

Jnanfchilai die Regierung allein führen.
Junnschilai hat inAnlaß des fituf ihn«ansgeführ-«
ten
Bomben-Atte"n"taies zahlreiche
Kund-gehangen empfangen, die ihn zur Rettung
aus der Gefahr deglückioünfchenx Drei von
den Angreiferrr Januschitais wurden fest ge
nie n.
Wie ferner sgenieldet wird;
no m drei
andere Revolutionäre unter dein Bernoch
-

wurdens

kommt. Dem gegenüber können wie zur vollen
Besnhtgung des domgen Publikums mmeilen,
Daß, zufolge einer jetzt genauen Untersuchung des
hiesigen Etiendaynatztes, auf der Hauestelle
Bauyokosnüc kein Fatl von Schakkach
vorliegt, in dem die betreffenden Kinder nur an
den Masern etkiankt sind.
Buße-dem ist das,
Zimmer-»in dem ver Wächter wohnt, von dem
Wattetaume jetzt völlig avgespetu und sind auch
sonst alle Masnaymen zur Veeyütung einer
Wettecvekvteimng der Maiecn von der KrankenItuve her get-offen worden-

Am Donnerstag abends

entstand im Hause

Nr. 8 m Der Scheu-Straße un Schnaust etnbr a n d ver aber ohne Nimmt-rung
oek Feuetweht durch einige Eimer
Wasser und
mittelst Zuocckeus oc- Schoxnstemg mu nassen
,

Zücken von den Hauovewoyciem getöicht wasse.
Wie des-lautet, iou ver betreffende Sehn-jenemtegec wegen nachtäpsiget Schwwexetmkznng zur
Verantwortung gezogenN wewem
—ch.

ans

Zum Schutz der Passagiere
den Eisenbahnen hat sich kützlich deDitigietende S en at in einei- peinzipicll wichtigen Weise ausgesprochen Im
Jahre 1906 aiar
in einein Pecsonenwagen ,2. Klasse eines Zuges
des Moglaiißasaiiet Bahn der Frass-neigte
Jansehin beratin und etttiotvet wotven. Das Getd
sührte et in einer gewöhnlichen Kassette mit;
irgendwelchen Schutz hatte man ihm nicht beigegeben. In demsetven Zuge war indessen eiii gepaeizettet und von einer speziellen Schuhu-arise
vegleitetet Postwagen eingestellt. Die Famiiie
des Etmordeten machte nun gegen die Bahn eine
Entschädigung-Zunge ans 4500 Rbl. anhängig.
Dei- Moekatietsßezitlsgettcht wies die Findetting ah, da det Schutz der persönlichen Sicherheit Der Passagietesder allgemeinen Potizei obliege, nicht aber der Bahn. Der
Appellhof seinerseits kassietie dies Uiteil und
sprach den Ringe-n die Entschädigung zu
unter ver Motivierung, daß der Schatz oee Passaaiete während ver Fahrt eine ditikte
Obliegenheit der Bahn sei. Gegen
oiesez Utlell legte die Bahn beim Senat Berufung ein, tiniet dein Hinweis, daß nn- Gesetzleinetlel direkte Hin-leise auf die Verpflichtung
ver Bahnen, für die Sichetheit der Passagiere
zit sorgen, enthalten seien und daß ein solcher
Schuh tatsächlich nicht durchsühthat sei. Das
Ziaillnssaiiongoipattement des Senats erklärte
sich indessen mit dein Urteil des Appellhofes einverstanden und wies die Klage der Bahnverwaltung ab.

»

des

Peich befand sich

Wie» den Revalec Blättem mitgeteiit wird,
hat ani« 11; Januar« in» Bküsscl G e o g L u
c i ch m der sßiagtamkaontumnz als e t it e I

v

:

Bezugszeit mit dem
31. Dezember vorigen Jahres
abgelauer ist und die bisher
ihr Abonnement nicht er-»
neuert haben, zur gefälligen
.Kenntnisnehme, dass ihnen

Anläßjlich der letzten Piämienloß-Ziehnng ejöcielt det, ,Gol. Mos.« vie Cyancen der
Inhaber
Peämiensbiiletten überhaupt.. Wie wenig Grund,»man hat, auf die Ekfüllung des großer-Traumes zu rechnet-, beweisen
Die Daten des Moskaner Konto-Z dee Reichsvanl, wol in den letzten 10 Jahren von den von
oepontetten Laien in de- Aiszahi von 60—70 000
nur ein einziges einmal 500 Rol. gewonnen hat. Wie groß ist aber übexhaupt die Möglichkeit zu gewinnen Pf Nehmen wie z. B. ein
Los der dritten Reimen-Anleihe Zum 1. Mai
1910 verblieben vonl der ganzen Anleihe 521200

non

Montag-, (1. 9. Januar,
ab »die Zeitung nicht mehr
Zugestellt werden wird.

entfieien 300 G:wmslk,;
dieseje Lofe
ein Gewinst 1743 que. Agmöhlxch m« HEFT-s Sah-m sexbsssixsi sich ja die
aber
nochmancheg

Long »Auf

passiv-achtfan

cler ~lllor(llivlämlisel1en zeitwij

Chancen;
immerhin muß
ver- e· en, bis vdie Möglichkeit zu

Wäscheinlichkeit

Bei « ve-« Ovvutuoa

oei

Leiche

des-S

-

S i e«g"·«e i den grand prjxdaoongeuagem

von

vie Geschäftsstelle

Taschen

guf ein im DöxptjchenKxctje
belegcnes Kkowsgun

llllen unseren geglitten lllonnenten
deren

den

ves« P«c·t«ct,stkontsatt

,

Ehinn

Jm

Bartholomäischen Kirchspiel hat sich« wie
hökssb das Gezücht verdienen daß auf Ver
Palastelle Barth-Ho mät (fsülzec Keejey die
Kinder des Wächter-B der
Haltestelle am S cha 1- la ch
erkrankt seien
sem Gerücht, das in josexn dle
Umgegend statt beuutuhtgn ais aus Bausch-isten
durch me Hand Dieses Wächter- getzen und als
das auf der Halt-neue machte-ice Pavntum
gleichfalls mit Diesem Wächter ijn Betätigung
Mk

worden-· Jn

17. (4.)

Juanschilai soll den«-jungen Kaise r bezw-i die Kaiserinwitwe
zu r tem p o

zusammen.

sur

Rundsch.« erfährt,

Aus Amsterdam meidet ein Telegtamnt dont
Januar: »Die freudigen Hoffnung e n die sich an das wiederholte Fernbleiben der Königin von den Hoff-:sten knüpften,
sind nach. hier-umlaufendens glaubhaft erscheinenden-Gerü«chten hinfällig gewdtdenF

.

-.

Dänemath

Holland.s

Uebesmotgeu, Montag, tritt eine De le g ades Rtgnichen Bezirtsges
ch tss hjecjelbst
Die Sitzungm
WIWM die ganze.Woche hmdutch währen.

kkdu
Il

Korporation »Livonia«, welcher der im 23 Lebensjahre Hingeschiedene, der im Jahre 1910 die hiesige Universität bezogen hatte, angehörte, die Einsatgung statt und heute früh erfolgte unter Teilnahme der hier anwesenden chargiertenkonvemlichen
Kommiliionen, bezw. der mit ihren Trinkers-ihnen
erschienenen kotporellen Studenten die seierliehei
Ja der Nacht auf Donnerstag ist, wie die
Uebersührung der Leiche nach dem Bahnhos, von
wo sie nach dem Familienbegräbnis in Abset- Rigaec Blätter autom- un Zuge N-. 76 zwischen Segen-old und Ocackeln eurem
Beisetzung übergesührt wird.
Schwarzhos
Passagie: der 2. Klasse, dem Revaljchen Stadttat thmm Umb« l i a’, während Ves. Schlafelein Pers tm Wert von x2O Rbl. g esto y I e n

Jn ganz Dänemarl erregt, wie die «Tägl.

das mit großer Spannung
in Norderwartete Wahlergednis
Schleswig,. dessen Bedeutung indem starkenZuwachs däsnifchersSiintmen bei deutschem Rückgange liegt, größere Begeisterung, als
der glünzendste Sieg-der Dänen feit«lB74. Der
Kopenhagener Zentralvereiti', die ,Jrredei«ida
Danemart«, sandte dem - früheren ReichstagsRdgedrdneten Hanssen wärmste Glückwünsche.
Ja dem unter dem Protektorat des Kronpcinzen
stehenden AlademitersVerdande fand schon am
Wahladend eine Siegesfeier stati. Die Presse
aller Richtungen, namentlich ader diejenige-der
Regierungsparteien in Dämmer-Eh huldigt Hanser
.
lebhaft in Wort und Bild-.s

am Embach vollzogen. Auch dieer«Mal wurden
keme Salt-en vom Militäx abgegeben.
Die
übliche Paiade wurde vom Komm-indem des
Ktassuojakgtischen Regtments, Ooekst Baron Bode,
«
in der Schauen-Straße abgehalten.

Abg-

dei!

Jahr

gewinnen

zur

wird. Bei der le tz te n
Ziehung am I. Mai 1926 entfällt ein Gewinst
auf 60 Laie. Immerhin bleibt das gxoße Log
auch hier noch ein seltener GlücksfalL da an
dieser letzten Ziehnng doch noch 18 000 Lofe teil-

Schutz enbetg Jst zutage get-sten, daß
Verstarben-«- an·«« Krebs in der Speise-des
iöht e gelitten hatte. Beim· Aufbtnch
nehmen.«
Krebggeschwükö war; wieder «Post.« NichtstMithetzlishem D a nt bescheinige ich hiermit
Eitet in die Lunge geraten; wodizxcb »der »Tod
DE BWMWWU dezx Empfang von weiteren 200 Rbl. für die
herbeigeführt com-denH ist.
end e n durch die Redakcion der
Sch«u-lz"eznberqö»findet motgdu auf dem-s Platz- Not f e. i.,dZtg.«
«
~Notdlivl.
Kiichsphdf
«
statt.
kiwsbkfcheu
W. Hocrschelmassst
Pastot zu Osmwa .
zufolge« ist der Herausgeber
Denk »Ur-g ilm« Postimsees«,
Vatikan-g 26. Dez.71911.
des »Am"e"rika Eezti
Pastvr Reb tin 'e,E nur«-17- Dezömver gestorben
Telegramme
Am heutigen Tage wurde hier des »große«
Jahrmarkt eröffnet-« Er ·"da.l«tett« bis zum 28. , MI- TFWHWIVTWOZMAEssægrapHiiiaxp
Jus-inm- an.««
«
DOHRN
Um
10
45
Uhr Mit-.
Quer-buer 6 Jak.
Gestein wuchs dass Fest d» Wtassjiszx
der
Maj.
in
Begleitung
begrüßte«
Se.
Kaiser
weihe im Beisein eine- gwßen MensHenmm ge
—-"’

·-

·

«zu

.

gar

Universitätsverwaltung werde angeordnet wert-en. Nach seiner Rückkehr beries der
Rekior sosoit die Kanzieibeainien
sich und
ordiieie an, strengste Maßnahmen zur Ausdeckung
derjenigen zu ergreifen, durch die diese Enthüllungen in die Presse gelangt sind. -· Wie die
«Birsh. Wed.« ersahren, hat eine Gruppe von
Professoren den Antrag gestellt, die 20 Schutz-

zu

dem Beschluß aufzuschwingen vermocht,
unter allen Umständen das Stimmen gegen
die Sozialdemokraten zu empfehlen.
Die F o r t eh r i t t l e r marschieren stramm
an der Seite der heiß, aber ohne die rechte Gegentiebe von ihr umworbenen Sozialdemokratie.
Die FortschrittlicheVoltgpav
tei hat ais Parole ausgegeben: «Ber
ttiimmerung des schwarzblauen
810 ck S ist auch bei den Stichwahlen fest im
Auge zu behalten. Die erste Aufgabe ist überall Förderung der eigenen Partei. Die mit uns
berbündeie nationalliberale Partei
ist gegen je de n Gegner zu unterstützen. Im
übrigen
die Losung: Ke in e Sti m m e
für ein iiglied der Deutschtonservativ e n und der Reich-warten des Zentrums
und der Wittfchaftlichen Vereinigung oder einer
anderen anttsemitischen Gruppe Die teattionäre

«

nicht

.

gehörenden Stu-

Universitätstanzlei 2c.). Es sei sosehr möglich, daß eine Revision desr

denten in der

»

zum AladeniistensVerbatide

bon

A

.32
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Nvtvtivläadkfchc ZCHIUXJ
scheu Tvrpedojägeiu angehalten.
Das deutsche Schisf wurde bald freigelassen, doch
das srnnzösische nach Cagliari ge-

Bei

an.

F

b reicht. Auf diesem Dampfe-c befanden sich 99 ",2. Jau. zu Libau.
2. Jau. zu Riga.
aut
Möller,
des
f
29
Sanitäre
Lko
iürkische
Passagiere, darunter
Linde,
f iiu 90.Iahte
Charlotte Eliiabeth
Roten Kreuzes. Ein in Tunis eingetroffener
Riga.
2.
Sardinien
am
Jun.
bei
zu
französischer Frachtdanipser warmit
Augeltka Schwemb eck, flm 64. Jahte
Scheinwerfeen
von italienischen Torpedojägern
3 Jan. zu Riga.
jam
der
Fortsetzung
beleuchtet, jedoch nicht weiter an
Emtlte
Friede-use Sense ub erg geb. Joworden.
seiner Fahrt behindert
hannow, 1- itu 77. Jahre am Z. Jau. zu RevaL
Hain-, 20. (7) Jan. Der Khedive änOstar Heese, 1- am 81. Dez. zu Moskau-.
derte seine ursprünglichen Reiseabfichien und reiste
Otto Unfug, f im 74. Jahre am s. JauBegrüßung
unerwariet nach Port Said zur
Betastung-.
.
zu
des englischen Königspaares.
geb. Wind-schalem f am
Matia«Ka-zoff,
Bnenos Oliv-es, 19. (6.) Jan. Der PräZ- Jau. zu Lkpuu
«
soll die Absicht haben,
s ident von Paragnay
Anna Gen-nd Strauß, geb. Kranke, T am
seine Abdonknng rückzängig zu machen nnd sich 4. Jau. zu Rtga.
Staatsrat August V. Boeuhaupt, f im
zur Wieder erlanqung der Herrschaft
an die Spitze der Trnppen zu stellen. Das 71. Jahre am 4. Jan. zu Riga.
diplomatische Corps plant behufs Verbin, Anna Jauch, geb.Hoexing, 1- im 64.Jahte
derung von weiterem Blatt-ergießen ein Einam 4. Jau. zu Rtga.
mischung.
Dozent Magister der Universität Cambcidge
Gnnyaqnil (Ecuadop), 19, (6.) Jan. Die Re
Treumuun, 1- am ä. Jun. zu Rtga.
Heinrich
Digettor der Gesellschaft der Jlgezeemscheu
gierungsstrupp en schlugen die Trnppen
Gegen Wolluiebekei
der Gegenregierung a ufis Hau pt.
Fearkz Oatat Nichte-, 1- atu 4.
oder
ver- Jan. zu Jlgezeem.
gefallen
Mann
sind
O
wun er.
Verw. Frau Oberst Jsab:lla KuzunI
leuzzky«, geb. Baronesse Ccumem, f im,47.
'
Jahre am 8. Jau. zu Rigu.
» Paulme Lange,
1- im 78. Jahre am Z·
Jau. zu Riga.
·

.

-

"

(

nur«

-

»

-

-

toogm

Kirchliche Nachrichten

-

Universitätösskitchr.

Den 8. Januar am 1. Sonntag nach
Epiphanias:
Um u Uhr Gottegdienst.
Predtguext Lukas 10, 17—24.
Predigec Hahn.
Am 22. Januar um 4 Uhr nachmtttagg im
Konstrmaadeninal des Pastocates, Wallgtaben
Nr. 25, Versammlung für Eltern oder denn
Stellvertreter von Kindern, die im Laufe dieses-»
Jkkhcez eventuell in der Univexfieäxsgemeinde
koosirmtert weiden sollen zur Beipuchung deTenatue der Lehren.

;

St. JohanuigsKitchr.
Um l. Sonntage nach Epiphaniaö

10

Kühn-Sitz

5-—7 (ausge-

nommen Dienstags u. Freitagg).

Ocellen

finden.

Gesellschafterin und
eine Kindergärmerm bevorzugt
einem
Pflegerin (zum Versechsjährigen Mädchen für den
retsety Buchhalterin u. Verkäuferin muss
gesucht
Neue Lehmslr. 2, eine reppe, Land), Französin,
Kindermädchen,
links· WSprerth 2:4«.»
junges Mädchen zum Türöffnen u. Aufwarten, Wirtin, Häushälterim Köchinnen,
gute Stubenmädchen, Aufwärterin, deut(mitPr-Ixis) für die Apotheke in Luga
scheg Mädchen zum Alleindienen. Brennegewünscht. Russisch und Estnifch erforderForsteleve (Deutscher), Hauslich. Gefl. Offerten an E. Dabbert, p. mit guten Attestaten wird zum Allein- reischreiber,
dienen in eine kleine Familie gesucht- dtener, Vertrauensperson für WaldverWgaer Etadt-Diskontobank, Riga.
Karlowastr. 29-a, Pension Kraus, v.lO-12. Häuf, Lehrlinge,
Stun en e rerin, Gouvernanten, ReisebeGesucht ein deutschäsprechendes
-·

Nacgmittag

«

.

russ.

Einmänstänåijqåsssexgch-sprechendeg

Futtermegstelnh

Musket-

Kiudcrmadchen
Zu

Bottcber
OO

größeren
zu
10—1

Uhr

gesucht mit guten Zeugxrissen und Ausweig von längerer Tängkeit in diesem
m

Brauerei »Ton!
.

.

mäSWMMI
isi-.

«-

llpncclyrn

sprechen von
Philosopheristr. 10, part.

Kindern.

-

Mxy

«

Gebtldete tunae Dame
Wünscht eine Stelle Geiellichafterin
ais

oder Erzieyerin..

CZAP« 81.

«

für Dorpat gesucht. Muß elektr. Lichtutxd Kraftbetrteb und einfchlägi e Reparatureu kennen. Offerten mit Zcugnisw
abfchriften unter »M. s. 100« an die
Expedition dieses Blattes.
f

n m- GIVE-MS

lICMMg

Off.

Bllkhzeivuoflkieäke

Gefchickte Schneiderin
Hoffnung-Str. 21,
Ein

wärterin Stubenmädchen, Bonnen. Ober-

verwalter u. Verwalter, Gärtner-,

Forsteleve, Bevollmächtigter f. Häuser oder
Gutsverwaltungen, Kellermeister, KassieMeier, Kaufmannslehrling.

Gefucht

wird ein gewandter

Uebersetzer
aus dem Deutschen
möglich

ins Russische,

der wo-

-

empfohlenss 15-jähriges

a.

»Funqu,

reaes

Madkhen

die Z Landes-sprachen beherrschend, sucht
eine Stelle als Verkäuferin od. ähnliche
Beschäftigung. Gute Referenzen. Offerten
sub 1912 an d. Exp. d. »Nordl. Ztg.«.

junges Muhmen
EinStelle
sucht
zu Kindern hier oder z.
eine

Verreisen, versteht zu nähen

——

-

sucht

E

H.

Pflcgcrm
Eine
Beschäftigung
ZentralsStraße

Nr. 9, Qu. 8.

«

Budenlokale
vermieten.
erfragen in

billig zu
der Handlung Tönnoff.

Zu

mit

Zum

Jahrmarkt-

Alexanderstr. Nr. 3 durch den Hauswächter.
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.
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-

Forbughof

-

x»

-

Ists-Inseln

Okt. mit
soparatem Eingang.
sub .Zimmer« an ä. Exp.

mit

Ein möbl.

vdex unmöbL

Zimmer

mit sep. Eingang sofort zu verm. einer
still. Dame Lodjenftr. 19d, Q. 7.
-

mit

Ein helles ZimmerPersozwei
f

Pension kann einer

nen abgegeben werden
Nr. 5, —lll. Stock, links.

oder

-

Teichstraße

Onxaercit Mesampovamtax
Komm-Ia

Maus-I Blick-Magst 11. Nä- 16, Im. 1,
Damm Ocuokpshskh umkmo orh 12—1
II

Jnduftriestraße

oskb

3—-5.

-

Gelegenheits-

sauexgai
s
ucyt
s
ksem
ksssss

t «-

48 sind 2 kleine möbl.

Zimmerzu vermieten.

und Wohnung

stillebenden Dame
Karlowaftr. 10 zu vermieten. Nähereg einer
beim Hauswächter Salzstr. 1, im Hofe Z u besehen von 3—4.
neben der Pforte.
-

»Gefucht zum

eme

1. April

auf

2 Monate

ist

Familienwohnung

von 5 -6 Zimmern, parterre, womöglich mit Veranda und Garten. Off. sub
v. M. empfängt d. Exp. d. 81.

Ein großes Zimmer
Schloßstraße
zu

vermieten
22.
7, Qu. Z, werden gut

Ausstellnnxsstu

Zimmer
abgegeben, nach Wunsch einzeln oder zumobl.

sammenhängend,

Wohnung

auch Pensionäre finden

freundliche Aufnahme.

,

Ein hubsthks Znnmec

3

-

mobl. WohnungTeich-

von 4 Zimmern zu vermieten
Straße 15, par-terre.

gut miibi. Zimmer
Zwei
gigzsfkkgkkszk—-J

Ein möbliertes
v. 4 Zim. mit auen Bequemlichkeiton
passend tät-einen Arzt oder But-sau,
sofort 111 Isrmlstssh Nähe-res- Alexander-str. Nr. Z durch d. Esaswächtor u. ein Pianino find zu vermieten
Ausstellungsstn sa, Qu. 3.
oder daselbst 1 Tr.

Druck nnd

Verlag

von S. Muts es en, Dotyqx

flrmenarheitea

empfiehlt eine grössåre

Ev.

Jungfrauen-Verein

Jstlss sonntag Versammlung

um 4 Uhr nachm.
Schürzen
Alles-stau- ss, Eingang durch
Männer- u. Frauenhemden
den Hot.
Jedes deutsch-sprechenäe jungfLiegende-zagen Mädehen ist herzlich willkommen
Laken,
inßarehent
Jacken
u. OreGuter
ton; ferner Eauswone, 80- Bat-gravis uncl sancl
Nähere-s Breit-str. 6
oken, Scrümpfe· Hand- ·zu
un ästkkauten
o
schuhe; Dielenläufey Pfer--

von

»

.

dedeokenzeug.
Um« freundlichen Zuspruch bitt-et im lnteresse
der Armen
-

Tor Vorstand Tot

—-

.

Rigasohssstr. Nr. 18.

Auswahl

Zimmern, Entree und Küche zu
Petristr. 74. Näheres ist mit voller Pension an Damen oder
daselbst-»Qu. 2.
Schülerinnen abzugeben. Zu erfragen
Jakobstraße 4, Qu. Z.
Vom I;»Febr. an eine geräumige
von

äsk

-

-

Tgyonägczlxavlrtmsieltynkasiäleherin es

.

867«
Der Aktien der 1. Fenerassee.-Comp.
Helga ergard.
Aufgedotetu
1485
Commis Richard Martin Karl Kiwit mit-Same
Vetsich.-Ges. Rossija .«
775
Udele Margarethe Martin.
Verstorben: l»
Russ. TransportsGef.
105
Der Beamte des Stadtamtes Friedrich Kohler
1. ZufuhrbahniGes.
124V,
62 Jahre 7 Monate alt ; Frau Helene Kymmel
Wolngmnquant
1010
Maria-Irre
Ulwiae
Sophie
627, Jahr alt;
Ker
Russ. Bank
405
41 Jahre 1 Monat alt; der ehemalige Kaufmann
Internat. Hand-Bank
544
und Stadtwäger Ostar Ludwig Ftscher 79
DistontosBank
531
Jahre alt; Frau Marxe Tini-n, ged. v. Huer
PrwatsHmtdelgiBank
283.
757« Jahr alt; Marianne Charlotte Delphine
Brjanster Schienenfabrik
191
Cordts 84 Jahre 10 Monate alt ; Marie Amalie
der MalzewsWerke
Gei.
2357,
Jürgenö 55 Jahre alt.
Ges. der PutilvwsFab.
1497,
St. Marien Gemeinde. Getauft: Des
Gesellschaft
.Ssormowo«
136
Gutsvertvalters zu
Hans Christenson
Waggvnfabrit
222
Rufs-Bald
des
Landwirten Carl
Sohn Sttg Björn C ristenz
Tendenz: für Anlagewerte schwach, für Aktien anfangs
Gesto» schwankend, dann entschieden steigendPuck Tochter Margarethe Antra.
den: thwe Anna Marie Barkewitfch, 791
Für die Reduktion verantwortlich:
Jahr alt; Tischlermejster Jaan Kusik, Sol-,cami. A, dasselblatt Frau E. Mattiesen.
Jahr alt.

—-

kl.

.

.

Küche mit BeSüdstr. 1, von 4 Zimmern, Entree u.vermieten
nutzung des Gartens zu
mit Küche, Vorzimtner und allen BeYhilosophetkStrLFL
quemlichkeiten einem stillen Mieter sofort
eine
In bester cosshsftslsss ist
zu vermieten Mühlenstr. 18.

hinterm Bahnhof.
mit den nötigen Schulkenntnissenkann
das deutsch versteht, sucht eine Stelle in
sich melden. Uhrenhandlung
die Stube oder zu Kindern. Näheres zu
Tillemann« erfragen
od. auch jährlich sind ein großes u.
in der Exp. dieses Blattes.
M
Küterstraße Nr. Z sind noch 4 schöne

.

87 a bcim

,

Tischlereirånme

-

»

I

zum GeschäftslokaL mit- Beleuchtung
u· Beheizung, neben (1. Barklayplatze
billig ts- Ists-amtlich

—

den Kirchenbüchern

digsgzsAf

2 , grosxe Raume

den 8.

.

Preisansabe
l. niederzulegen.

ist mit voller Einrichtung and Lam
pen sofort zu haben. Zu ertragen in
der Handlung B. Gonss·

vermieten

»

Pf

Ballealokal

nisse besitzt. Näheres zu erfr. Schloß-Str.l.

Von

.-

10

sityåermiyegytlthtgasåtlilgyglrl ee
via zimmw singHlzltbclHausbesitzer-.

vis-ä-vis dem Kauthok im Gensssohon
Hause, das frühere Rölwasoho Lokal

technisch-landwirtschaftliche Kennt-

sub M 23 an die Landes-Kulturbureau Kabinett 4.
10 bis 2 Uhr.

Firme Verkäuferiu
Quappen-Str:2—,

abåtftgtemutgokrbeit

Pflegetin,

Vertäuferin, Wirtin, Kindermädchen Auf-

ret,

Mapienrocpckcaii 25—2.

.

qleiterin,

"

-

Spezialfachez

Otkaen suchen.
Volksschullehrerim
.

Dorpat, Allge-

82

10

60-, Prämien-Anleihe (1864)
Johannes-Gemeinde. Getauft: Des
(1866).
Schriftieperg Johann Julius StockmarsSohn Prämien-Anleihe der Adelsbank
Harald Franz Otto; des Buchhandlexz August P-, St. Wen-Sh- StadtOblig.
Anton Martin Deiudardt Tochter Jngrid Else its-, Charkower Landsch.-Pfdbr.
Alicez des Commts Oskar Eran Lange Tochter 576 Oblig. der 1. ZufuhrbahniGeL

!

Vereins
Deutschen
Werktäglich v.

-

aus

Notizen

»

HPMMTÆ

Ein junges Mädchen
zu

zu kaufen sssllvllt
sfrs 8-3)—W--7.-

sw2

10

«

St.

«

welche der drei Orts-sprachen mächtig ist,
halt 20 Rbl. b. freier Station. Adresse: wird für das Damenkonfektionsgeschäft
55.
S tr el-Ita, deutsche Kolonie
B· Zimbler gesucht Neumarttstr. 9.

des

-

(Mädchell).

775 1
—15.6

·

.

Lettrertn-Erzteherm Gefür Elementarunterricht

arrondieren oder

7782
——15.6

1. Minimum d. Temp. nachts 16.2
2. Mem-schlägt 04
s. Embuchstand tu Ceutim.
Telegxaph. Wetterproquofe aus Wem-Ing
für morgen Mäßige Kälte; stellenweise Nie-detfchläge.

Hauptgottesdienst mn Ihn Uhr, Beichte um
Uhr. Predigt-Text: Joh. 1, 40—51.
Prediger: Schmutz

Zu talston

zu

783»3

Lufttemperm-(thigtade) —13.8
Windricht. (u. GeschwindJ

-

,

demgnde

mittagz.

Kursbericht

eson-

auf

morgens
Pay-apgestern
7Uhkl1 Uhr

Barometer(MecH-egntveau)
Bcwölkmtg Geht-ich

-

St. Matten-Kirche.
Am 1. Sonntag nach Epiphanias, den 8
Petetsburger Börse, 5. Jan. 1912.
Januar (Kirchweihfest) estnifcher Gotteödienst mit St.
» Wechsel-Conne.
10
Uhr.
Liederzetteln um
London Checks f. 10 Lstr.
9975
Gottegdienst
am
15.
deutscher
JaNächstct
Berlin
100
Rmh
46,23
nuar.
Aumeldungen zur Kommunion tags
100 Fres.
»37,55
Pari«
zuvor von 10—12 Uhr im Pastotai.
' Fonds- nnd Ketten-Tonse.
."
91
40-. Staates-ente. ".
Wo Innere Anleihen 1905 n. 1908
1031-,44

-

vorkäme-tin

vom 7. Januar Mz
"

Januar:

rufsischqrersischen

Eine tüchtige

Wetterbericht
Obsexvatoxizzmsk V» Kais» Eggäkxxsgfhiäjå

des Acker-Weg

!

——

Gefucht für eine evangel. Anstalt in
Peterskiurgs eine erfahrene

,

!

-

der Nähe

Todtenliste

Her-name Glaubitt, fim 70. Jahre am

,

-

,

den Jtaliener sind 50 Mann aus der
Front geschieden.
Zur Bestrafung der Eingeborenen von Zuarab, die in der Nacht ein
kleines italienisches Fahrzeug beschossen hattet-,
bombardierten 5 italienische Kriegsschiffe die
des Schädelkaochens.
Stadt. Die Kasernen und die Residenz des
lieh der erreichten Volljährigteit den Treneid der
Gruppen von Ara19. (s) Jan. Jiu Hinblick ausdie Kairnatam wurden zerstört.
PIMQ
Gedßiürsi Dame-i Pawlowitsch nnd der Fürst andauerndeu Mantsestaiionen der S t u d e n bern zu Fuß und zu Pferde lowie reiterlose
Thiergee Geoggiewitsch. Unter Vorantritt einer t U
stoben in panischer Furcht auseinander
S l ch l v ß der Unterrichtsminister die in e Pferde
geistlichen Prozession begaben sieh Jhre Majestäund
unter den italienischen Granaten.
stürzten
Fakultät für die Studierenten nebst den« Geaßsürsten nnd Geoßsürstinnen in szknklche
Die italienische Regierung erfuhr aus sicherer
den des 1. und 2. Kursus bis zum Ablan des
die Palaissäle zur J o rd a n- Feier. Während l.
Quelle, daß sich auf dem ,Manube« 19 für
Semesters.
Ihre Majesiär nedst den Großsürstinnen in den
Die Blätter besprechen den Zwischensall mit Tripolis bestimmte türkische Soldaten besinden.
idnereri Gemächern verblieb-, begab sich Se.Maj.
Das Schiff enthielt Kriegskonterbande
den Giojziüisten zur Teilnahme an· der dem Dampser »Karihogo«, der durch die
eine große Gelds umme für die türkische
sowie
des
bei
SarDampf-ers
«Manube«
Wasserweihe. Als das heilige Kreuz ins Wasser Fortnahme
Armee
in Trivolis. Nachdem die Türken in
getaucht wurde, wurden die Geschütze gelöst- dinien noch kompliziert worden ist. Der »Den-pe« Cagliari ans Land geschafft waren, wurde das
mit
Entstehung
Bedauern müsse man die
Nach dem Akt der Wasserxdeihe nahm Se. Ma- meint,
Schiff sreigegeben.
jesiäx an der Zeremonie der Fortbringnng der einer Frage feststellen, die zwischen zwei befreundeten
Völkern in 2 Stunden erledigt werden wüßte.
Beim-h 19. (6.) lan. Während der Deahnen nnd Staddauen teil, woraus er sieh in Das
der
Rebatten
über die sozialistische Teuerungs-Jnterpelpon
des
Debats«
fordert
»Jouin.
die inneren Gemächer zurückzuziehen geenhte.
es in der Kammer zu einem s ch weeinen
Ton
nnd
Standlation
kam
gierung
entsprechenden
Das ins Winzerpalais geladene Diplamatevcoips
r e n K o n s li l t zwischen dem Klerikalen Dehaftigkeit in der Forderung einer gerechdes-:
and
der
dein
Nil-einisah
Feier
Wasserwkihe
.
barnaffes und dem Sozialisten Vandervelde.
Saal zu nnd hatte das Glück, Jhre Majesiäien tenDieEnschädigung.
Die
Sitzung mußte geschlossen werden. Nach der
r
des
a
Verhandlungen
wegen
«K
begrüßen zu dürfen Am Schluß der Feier saad
Wiedereröffnung
wurde Vandervelde zur Ruhe
glaubt,
daß das
in den inneren Gemächern ein Allerhöchsles tha g o« dauern an. Man
gerufenwerden
wird.
sogleich
freigelassen
den
Palaigsälen war für Fahizeuii
statt. Jn
Feühstiick
Lissabou, 19. (6.) Jan. Im Senat erklärte
das diplomatische Cokpz nnd die Minister ein
Die Fortnahme des »Manube« wird in den
der Außenminister in Beantwortung einer InterFeüizitück serviert. Nach dem Frühstück Ich-te Couioirs der Kammer eifrig besprochen. Viele pellation,
daß die auswärtige Politik Portugals
Se. Mujssiär nach Zaksstoje Sselo zurück und Deputierte ließen den Gedanken einer Futen-illafortfahre,
erklärte,
er
als
werde
sich
zu entwickeln auf der Basis eines
full-en,
ins
tion
Maj
AnitscdtowsPaiaiQ
stät
Poincasa
Ihre
mit England.
die
Admirals
Bienaiinå
weBündnisses
Frage
des
Perris Alsxandee Petri-wusch von Oliven- Montag
bnxg wurde rilleegnädrgst zum Ehrenmitgliede gen der Foetnahaie des «Karihago« beantwortenKonstantin-sieh 19. (1.) Jan. Viele der
des Konseils des A lex an d e r-«Ly cenmd
Opposition
angehörende Deputierte haben eilig
Dvu6, 19 (6) Jan. Der Anarchist Brauers-animiMittelst Alle-höchsten R stupid wur- teiout, der· im September v. J. anläßlich der die Stadt verlassen.
den verliehen dem Kam-or des Alexander-LyLebendmittelteuerung zur Sabotage ausaerusen
Suez, 20. (7.) Jan. Das e n g l i s ch e
csrnmgy Staatgletrerär Jst-naiven der Windhau- hatte, wurde zu I Jahr Gefängnis und 100 Fies. Königspaar reiste noch Port Said
Ordea 1. Klasse sowie den Konseilsmitgliedern verurteilt.
Weiter.
des Lycenms Wirkl. Gehemmt Kobelo der
r
g
Senlis,
19.
Der
e
e
(6.)
l
i
Tübriß, 19.
Jan.
Jan. Auf dem Militürs
Alexander Newsti Ogden mit Brillanten nnd Leutnant V e r r y st ü r zt e aus Feiner Höhe platz fand eine (6.)
Epiphaniasfestliche
angdokmeesier Kaufscnann nnd Senaior Fürst
von
300 Meter herab. Sein Zustand ist hoff- Parade der russischen Truppen statt
Nile-im Golrzyn der Alexander ROHR-Orden
und 2 Psozessionen zogen mit Gesang durch die
nungslos.
Dass Kais, Alexander-Lyzenm ist - Lands-, 19. (6.) Jan. Bei Swansea stieß Basare. An den Straßen standen dichte Volks-»
aeiläßlxchsemed 100-jährigen anilanrns der
und sahen den Prozessionen zu.
Darunter »Besten« mit einein unbekannten mengen
eine-Z Alter-höchsten Gnadendrieses geUrmia,
19. (6.) Jan. Der türkifche Konsul
der
rnit
Mann
Dampfe-c
zufammen,
seiner 11
wüedtgt worden« in dem Se. Majestär die Berbegab
in
sich
die Festung Tschiarik, wo sich das
Vesatzung
sank.
dchzstc der früheren Schüler des Lyzenmss nen starken
der türkischen Truppen befindet.
Stabsquartier
London, 20. (7.) Jan. Ja Beantwortung
das Vaterland nnd das Gemeinwohl anerkennt,
der
Stadt
das Gerücht um, daß deutgeht
Jn
die jeytszen Lyzeisien anffordert, die ruhmvollen der Vorstellungen der mohauimedanischen Liga
Truppen
niichsteinßataillontürkischer
des
Lyzennks
aufrecht zu erhalten erklärt die ,Jndia Office«, die englische RegieTkaoktxonea
Urmia
kommt.
Die
Kurden
des
nach
and iüed Beste des Vaterlande-s nnd zum Ge- run habe allen Grund zur Annahme, daß die
beim
bereit,
Scheut-Stammes
machen
ersten
sich
Lyzemn
DienenVerhandlungen Ruf des
meinva zu wirket-, allen am
Konsuls die Stadt einzugreifen Eine
den seinen MoreaechischeaDanl und dein 1901 vor einem befriedigenden Abschluß Deputatison
der Kaufmannschaft, des Großgrundaus ehemaligen Lyzeisten gebildeten Konseil za- stehen. In diese-m Falle würden in Persien wieder besitzes und der Geistlichkeit im Bestande von 80
Leiluag desd Lykqu dem Ministerprüsidenten normalen Zustände eint-ehren Die englische RegieMann drückte dem russischen Konsul ihre
nnd dein Handelgmiaister für ihre Verdienste rung sei bemüht, diese Verhandlungen zu ermit seinen Maßnahmen aus und
angleichtern, könne sich aber nicht iu Angelegenheiten Zufriedenheit
Ums Lyzcam seinen herzliche Erkenntlichkeit
der
Gefamtbevölteruug
erklärte,
die
fei
spxjche. Dem Kais. Lyzeurn wird das unabmischen, die nur Rußland und Persien angehen- den Rassen freundlich gesinnt. DasProvinz
feindselige
Die Regierung sei ferner daraus bedacht, daß der Vorgehen gegen die
ändeelkche nionarcdische Wohlwollen versichert.
Rassen sei nur ein Ausfluß
Nord-Peesien bestehende russische der Gesinnung oereiuzelter
Ja
dem
7.
Jan.
«
Meeres-new
Thea- schon lange in nicht
neuen
Personen.
zuni Schaden Indiens austers des ,Voltshaused« brannte nachts Einfluß sich
19,
Zusammenhang
(6.) Jan. Jm
Pest-im
die ganze Büdrieneitrrichmng aus. Der Schaden dehne.
mit der täglich erwarteten Abdantung der
beteägt 130000 Rbl.
Birmingham, 19. (6.) Jan. Mit 445 801 Dynaftie kursieren in der Stadt Gerüchte
115 921 Stimmen wurde von den Berggegen
München, 19. (s) Jan. Ja der Zeitschrift leuten der Streik beschlossen. Falls keine über sich vorbereitende Unruhen.
dem
die
Jn der Nähe des Palastes Junnschilais sind
abgedruckt,
in
«Mc··»z« ist ein Artikel
Einigung zustande kommt, werden in der KohlenSicherheitsmaszregeln ergriffen
dein-teilt
nnd
scharf
seine induitrie die Arbeiten am l. März n. St. ein- außerordentliche
Politik Aeheenthals
worden«
Ueberall
sind vermehrte Wachtpoftrn
Dimisiion vordergesagt wird.
werden.
Die
aufgestellt.
wird von einer Komgestellt«
Straße
Wien, 19. (6) Jan. Die Verhandlungen
mit,
Die
den
Arbeitvoller
Bergleute
pagnie
Feldrüstung
in
bereit,
bewacht. Die Ersind
mi; Weis-stie- Vantxn und der Post-Sparkasse über gebern
den Mandschus wird dem Einfluß
einer
die
unter
Einigung
regung
weaen
Unterhandlundie Emrjsion von Staatsanleihen
des Fürsten Tsantao zugeschrieben
«
Es werden 180 Mill. Kis- Hen fortzusetzen
sind angeschlossenSägatzicheiae
Manchester,
Pest-es, 20. (7.) Jan. Wie festgestellt wor19
Der
Streit
(s)
in
Jan.
der österreichischen
UM 4-pwzxuuge
der
den
beigelegt.
ist, ist das Attentat auf Junnschitai
Baumwoll-Jndustrie
ist
200
Mill. Kronen 4Reschdrmiei Und für
von
einem der» Fürsten angestiftet worden.
Christiania,
19
Das
(6.)
der
Rente
Jan.
österreichischen
Herren- Aus Achtung
pszvszge Schatzscheine
vor dem katserlichen Haufe will
haus nahm die Vorlage au, wonach den Fr auen
eacmiert zn einem Kasse dor- 977, und 90.
die
Untersuchung niederschlagen.
Junnschikai
dar
alle
eingei
begibt
nan
d
auf
Staatsäinter
sich,
Recht
Eczexkxzog Fe anz Ferd
Takte-, 19 (6) Jan. Das erste und zweite
räumt wird mit Ausnahme der Vskleidung von
laut Miit-nung der ~N Fr. Pr.«, zum Geburtstag Kaiser Welt-eines nebst seiner Gemahlin nach Minister-, Diplomaten-, Konsol-, Militckrs und Geschwader werden sich bei Tichemulpo vereiniUnter dem Vorsitz Kaihuras findet in
gen.
Verlieh Das Blatt hält den Besuch für einen Predigerämiem
Beweis der nahen Beziehungen zwischen den
Rom, 19. (s) Jan. Aus Tripolis mel- Sachen der chinesischen Lage unter BeteiliBundesgenosse-a sowie der persönlichen Feenwdet die Agentur Stesani: Eine italienische Ab- gung von Jamagata und Jnouyö eine b
dem
dem
Erzherzog
teilung
Kaiser
stieß aus dem Wege nach Gargaresch, wo dere Sitzung statt.
saxiase zwischen
nnd
Tunio, 19.(6.) Jan. Ein französischer
Das- Bündnis werde so geltästigt, daß es allen 2 Schanzen errichtet werden sollen, auf beträchtEventualitäten stand halle. liche feindliche Streitlräste. Nach einem erbitter- Postdantpfer und ein deutscher DampDie Gemahlin des Erzherzogd ten Kampf, der den ganzen Taa wahrte, traten fer die zugleich aus Marseille ausgefahren
a
K il Stesan Maria Theresia wurde wäh- die Arabet unter großen Verlusten den Rückzug waren, wurden bei Sardinien von italieni-

rend einer Spazierfahrt mit großer Gewalt
aus dein Schlitten geschleudert und stürzte auf
den Kopf- Die Verletzung ist sehr ernstPtvf« »Mit-Werg machte unter Narkose eine
Operation und entfernte dabei zahlreiche Splitter

?

Geoßfürsten die in den Sälen des Winteroeesainnielten Trnppenteile. Um 11 Uhr
begaben sich Se. Maj. der Kaiser und die Kaiserin Maria Feodordwna in Begleitung der
Geoszsürsterr need Hosdamen in die Kathedralr.
Nach Schluß des Gortesdiensies leisteren anbißdee
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Feuilleton
Eine Fahrt auf der Kameruner

Nordbahn.

für Europäer, die zweite für jedermann, die dritte nur für Farbigr. Diese
sehr vernünftige Scheidung wird streng eingehali
ten und hat sich sehr bewährt. Die Lolomotive
wird non einem Europäer geführt, das ganze
übrige anpersonal ist . schwarz; der höflliche
Zugführer, ein Togos Mann, fordert einen auf
jeder Station am Ende der nochnicht zu ver-

UUI

Jn der «Dentschen Kalonial-Beitnng« beschreibt Prof. Thorbecke, der Leiter der Kamernner Forschungs-Expedition der «Deutschen
längeren Aufenthalte mit »Bitte einKalanialgesellfchaft, das eigenartige Treiben auf meidenden
fteigen« zum Weite-fahren anf. Auch die Postder neuen Lamms-Bahn wie folgtbeamten nnd die Stationsoorsteher der kleineren
ngenüber Dnala,« in Banaberi, beginnt die
Stationen sind Neger, meist Togoleutez es werNord-bahn, die seit Ipril vorigen JOHN in den aber nur solche angestellt, die
vollem Ost-Teb- ist Weite Cantharis-, Rai-gies- und schreiben.
gksski Mk Vahvhofggebäude für den PersonenWeh-häus« der Beamten, daneben ein
eigean Dampssägewerk der Bahn, das nur KamUUUhVIz Ums-IMM- sind ans der ehemaligen
Mangraven-Wil·dnis emporgewachsen.
Täglich geht ein Zug ins Innere, iäglich
trifft einer an der Küste ein« doch nur jeden

deutsch sprechen

Die Bahn durchführt zuerst den MangrovenGürtel der Küste, der mit den oft stark versnmpsten Kreetg an die technische Banleitnng
große Anforderungen gestellt hat; dann durchquert sie in mehrstündiger Fahrt den gewaltigen
Tieflandzunwald," dessen Riesenstämme häufig mit
Dynamit gesprengt werden mußten; nur ganz
zweiten Tag wird die ganze Strecke bi- allmählich steigt sie im Walde empor. Ins den
Mangfarnba befahren. Der Lolalzng geht nur Waldstationen entwickelt sich buntes Leben, der
bis Nyoniba, etwa 90««--Kilprn. .landeininiirts.
Haltepuntt zn Haltepnktzt nnd
wird
Die Bahn führt drei Wagezkiassenx die erste-, auch tchvp Atti längst-e Strecke- ..m den-Eisscvertehr,

«anv

von

i;

Se· Mdjestät wshvkdet
,
Jahrhundert-Feier
im Lyzemn bei.
’
Die ersten deutschen Stichwahlsskesultate.
Graf Berchthøld als Nachfolser des event.

.

zurücktretenden Grafen Aehrenthal genanntKiinis Peter wird am Londoueripof em-

pfangen werdet-.

.

sinnen-Wächter

Ein russifcher
dichtern-chan-

Juanfchikais

in Rom.
Dampfer von den

Schachziigr.

Italiens-en

vor der Vestempelung die Posimatken abzunehmen, welche sie dann vakat-isten
Ostia-ed Am 5. d. Mis. brannte, vermutlich

infolge böswillige- Btandstiftung, aus dene
Gute Fonal eine größere Scheune nieder.
Gleichzeitig sind, wie die Renalek Blätter berichten, vom Feuer vernichtet worden 6000 Pnd
Roggen, 800 Pud aetnischies Korn, 200 Pad
Geeste, 400 Pud Oelkuchen, 400 Pud Kleie, Z
Sämaschinen ec. im Gesamtweete von über 12 000
Rbl. Der Schaden ist durch die Versicherung gedeckt. Man hofft, des Beandstisterd habhaft zu
werden.
.
«Neoab Sonnabend früh ist eine der bekannt-e-sten und angesehensten Petsönlichieiten Estlanda,
Landtat Wilhelm v. Sitaelboxn, infolge
eines unheilbaxen Nierenleidens in Reval gesitteben.
Votläusig seien über den äußeren Lebensgang des Hingeschiedenen folaende
lurze Daten
aebeachi: Geboten 1848 in Neuenhof (Esiland),
studierte W. v. Sitaelboen 1867—1870 an des
Dorpatet Univexcsität Jurizpendenz, neu-de dann
in Esiland Gutsbesitzer, war 1877——1899 Kreisdepatieetee »für Hart-ten und seit 1899-Landrat,.
Von 1893—1900 war et auch Revalee Stadt-

-

;

statt, Metall- nnd Eisenlgießerei K.
Karp an der Rujensehen Straße durch einen
zum Anwärmen der Maschine hingestellten Ofen
Feuer. Bei Eintressen der 2. Kolonne der Kommunalfeuerwehr war das Feuer bloß über einen
Teil des zweietagigen Fabrilgebäudes verbreitet
nnd bei genügen-dem Wasser hätte der Brand
lolalisiert werden können. Mehrere Hydranten
waren jedoch-eingefroren und mußten erst
mittelst der Dampispritze anfgetaut werden; in
dieser Zeit ergrissv das Feuer das ganze Gebäude
nahmefilllen zuzulassensist, wenn alle und die
; Flammen prasselten lichterloh heranz.
dem
Mittel zur Besetzung dieser; Posten
·
,
»
normalen Wege ers ehöpft sind-: Die Resultat- Das Fabrilgebiiude brannte znnr größten Teil aug, Evetotdneten
losigkeit der ersten Wohl oder die
Wie das ,«Pwlht.« hört, sind dieser Tage
während die --angrenzenben Banlichteiten intalt
gung der
diese Posten gewählten
zwei englische Kapitalisten in Reval einwerden konnten. »
ergibt noch nicht die Notwendigkeit erhalten
geteoffethdie planen, in den Ostseeprovinzen eine
einer Anwendung der genannten MaßregelDie Begründung eines Z e n t r a«l o e r- große Leinenmanusattue Zu bestünden
sondern soll nur »als Grund zur Ansehung neuer ein- lettiseherßienenziichter ist, Aus Reval sollen die Her-en sich nach Fel lin
Wahlen dienen. Dem zufolge ergibt sich nur bei wie wir den-Rigaer Blättern entnehmen, in Riga begeben.
der Resultatlosigkeit der letzteren oder bei einer
Narva.
Am Neajahegabend isi
dem
einer Delegierten-Versammlung der lettischen
abermaligen Verweigerung der Bestätigung des
zufolge, ita Dorfe Kusemlino bei Naeva
«Pwlht.«
Knrlandg
und
beerwählten Kandidnten ein genügender Grund zur Bienenzüchter-Vereine Linder Landgendaem Teempizli ermorErnennung von Kommunalbeamten durch die schlossen worden. Die Frage der Begründung det worden« Es wurden drei
Revolveeschüsse
Regierung. Aber selbst diese Maßregel eines solchen Vereins war schon im vorigen auf ihn abgegeben.
Det Verdacht fiel auf den
erscheint nicht« immer alsnnbedingt Sommer
dem Kongreß der Bienenzüchter brtlichen M o n o po lv e e täuf er,dee alsbald
kann z. B. im FallederNich- angeregt worden. Bei der Besprechung
notwendig:
v e r h a ft et wurde und seine Tat eingestanddes Protbesetzung eines Stadtrats-Postens aus dem Wege
Es soll sich um einen Racheaki handeln.
der Wahl dort, wo es s oder 4 Stadträte »jeltez teilten sieh die Bereinodelegierten in zwei
Lucia-ed. Unter der Spktzntaele
sGlieder des Stodtamts) gibt, dieser Posten ohne Parteien, eine war dafür-, den neuen Zentraloers Mangel des Gesetzes lesen wie in der »Ein
,Lib.
besondere Unzuträglichleiten bis zu den Neu- ein alt ein vollständig selbständige-s Organ zu Zig.«: «Die Lehrer der Kronsschulen genießen
es
notwendig,
oaiant
bleiben.
nrnhlen
Daher ist
begründen, die andere wollte ihn alo Seltion an bekanntlich das Recht zur unentgeltliehen
die in Rede stehende Bestimmung in dem Sinne
Ausbildung ihrer Kinder in den mittleauszulegen, daß im Fall der Resultatlosigkeit einen der beiden landwirtschaftlichen Bentralver- ren
Lehranstalten Auf dieses Recht gestützt,
eine
oder
Kurlandz
angliedern.
Durch
Linsolcher Wahlen oder im Fall der Nichtbestätigung
die Lehrerin der Geobinschen Kennzeichatte
neue
Obrigkeit
siegten
der erwählten Personen durch die
die Anhänger der ersten mentarsehule,
Stimmenrnehrheit
Frau Olga Nymscha. die bei einem
Wahlen angesetzt werden; die Besetzuug dieser Gruppe. «
Monatsgehalte von 30 Rbl. für 3 Siiesftindex zu
Posten durch Ernennung seitens der Regierung
Libansche Nikolai-Gymnasiuae
Auf Befehl des Peterzburger Komitees sorgen- hat, das der
ist nur im Falle des Bedürfnisses zulässig, wenn in
Bezahlung des Schulgeldes
etsuchi,
von
sie
den
BlätPreßangelegenheiten wurde,
Rigaer
die a b e r m ali g e n Wahlen resultatlos geblieben
ihren
süe
Stiessohn
Anaton Nymscha zu befreien.
oder die erwählte-n Personen nicht bestätigt worden ter zufolge, die Nr. l der Residenzzeitung
wurde jedoch vom Lehrerinnseil mit
Gesnch
Ihr
(Journal der Vereinigten Departements ,S wez d a« (soz.·dem. Organ) beseh l a g
dee Begründung abgelehnt, daß das Gesetz
«
r. 88).«
neu-Lehnen,
«
-,
nahmt
abeeniehtLehteeinnen die
Dort-an 9. Januar.
unentgeltliche Ausbildung ihm eigenen Kindes in
Zwei Rigaer Briesträger sind beim den mittleren Lehranstalten gewährt.
Der Livländifche Gouvernem Geheime-et N.
Blättern
Sweginzow
A.
kehrte, denZßigaex
Briefestehlen ertappt und verhaftet worden«
»
Riga
Bei einem von ihnen wurden, wie wir in den Die Jahrhundert-Feier des
zufolge, Sonnabend aus Petecöbnrg nach
Blättern
1000
Rigaer
lesen, über
verschieAlexanderEWeumC
zurück und übernahm wieder die Verwaltung des
«
,
dene Briefe nnd bei dem anderen auch andere
Buntban Am Sonnabend versammetten
Gouvernements.
Kreis Werk-. Jn Unzen ist, wie der Postsendungen gesunden! Sie stahlen die Briese sich in den prachiyoll geschmückten Räumen des
,Südlivl. Lin-! berichtet, vor einigen Tagen der und verschiedenePostsendungen, um von ihnen Kais. Alexander-Lyzeumxs, das seine
-
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Torfsteeher Uldison ermordetworden. Sein
Weib begab sich um 6 Uhr morgens, während ihr
Mann noch .schlies, in den Biehstall, um das
Vieh zu besorgen. Als sie nach etwa einer
Stunde ins Zimmer zurückkehrte, iandsie ihren
Mann durch einen Messerstich ermordet tot im
Bett vor.
zuga. Zum loosjährigen Jubiläum
des Lhzennrs zu Zarsloje Sselo fuhren, wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, Freitag
nach Peter-barg der Knrater des Rigaschen Lehr-bez»irlt, Wirkl. Staatsrat Mag. S.- M. Brutsehe nlo ,·z der Direktor des NilolabGymnasiurns
Wirkl. Staatsrat P. Pol jsin sti und der Direktor der Realschule Kaiser Peter I. Wirkl.
Staatsrat F·. Polat ilow, um eine Adresse zu
.
überreichen.
Ueber ein Großseuer in Riga berichten die Rigaer Blätter: Freitag um W« Uhr
abends entstand im Raum ftir den Betriebomotor
auf dem Grunde der Mechanisehen Werk-

s

.

·

»Wenn der, Minister des Innern, bezw. der
Gouverneur es nicht für endglich erachten sollte,
die zu den im Art. 118 (Glieder des Stadtamts,
Gehilfen von Stadthäuptern nnd Siadtsekretäre)
genannten Aemtern Gewählien zu bestätigen,
wie auch in d ern Falle, daß die Wahlen sür
diese Aernter nicht zustande gekommen sind, b eantragt der Gouvernenr bei der Stadtverordneten-Versammlnng die Vollziehung
neuer Wahlen bei welchen Personen, die
einer Bestätigung nicht gewürdigt worden sind,
keinem neuen Ballotement unterworfen werden
können. Falls auch die letztgenannten Wahlen
nicht zustande kommen oder die Neugewählten
nicht bestätigt weiden sollten, werden die vakanten Amster, wenn erforderlich;- für die Dauer
der Wahlperiode von Personen sbesehh welche ernannt werden: in den Residenzen sowie in den
Gouvernements-, Gebieiss nnd Siadtbanptmonng
schaften bildenden Städten vom Minister des
Innern, in den übrigen städtischen Ansiedlungen
jedoch vom Gouvernem. Bei Ernennung dieser
Personen werden die in den Artikeln 116 nnd
117 angeführten Regeln beobachtet-sDiesem Artikel findet sich in der bekannten
Ausgabe der ·-Städteordnnng nebst den gesetzgeberischen Motiven, Erläuterungen und Ergänzungen«, die der frühere Bizedirektor des Wirtschaftlichen Departement-sv im; Ministerium des
Innern S. G. Schischeglowitowj Cder
jehigeJustizm inister)besorgihai, folgende
Erläuterung angesügt:
:
»Bei der Beiatung dieses Artikel-Z hatte der
Reichsrat im Auge, daß die Besetzung von
posten durch den Minister des Innern oder-durch
den Gouverneur sich nls zzeine extreme
Maßregel darstellt, melchefnur in Lin-«-

getreu

-

"

borenen gern benutzt,

mehrere

Klasse sind stets
wiederholt sich dasselbe Geschrei

Wagen dritter

Bahn muß

unbedingt weitergeführt werdety wenn

voll besetzt, und jedes Mal sie nicht ein Totso bleiben soll.

und Handeln
Kunst und Wissenschaft
um alle möglichen Landesprodukttz die meist von
Einteilung der Zeit in 24- StunWeibern zum Verkauf an die schwarzen Reisenden den. Verschiedene Staatsbehörden in Deutschland habe-U sich, spszschreiben die ,Leipz. Nenest.
zum Zug gebracht werden.
Nachr.«, in letzter Zeit sehr intensiv mit der
Erst nach dem hundertsten Kilometer beginnt Frage der Einteilung der Zeit in 24 Stunden
der Steilausstieg auf das ManengnbasHochland, beschäftigt Sie sind dadurch dazu veranlaßt
das in mehreren glänzend angelegten Serpentinen worden, daß der sd st e r r e i ch is ch e Staat-leiseshatin langsamer Fahrt allmählich erklommen wird. bahnrat das Eisenbahnministerinm ersucht
in den Fahrplänen des internationalen Verkehks
Der Urwald lichtet sich-, die Baumrtesen treten anstatt der
in Tag- Und
mehr und mehr zurück. Etwa von der Höhe Nachtstnnden die insührnng der 24stundigen
von 700 Meter an fährt der Zug durch eine Zeiteinteilnng zn erwägen; Unsere Behörden
Packlandschaft, in der Oelpalmen, Bannnen und stehen der Sache ablehnend gegenüber nnd
Handelskaentnern ebenfalls. Sie sind der
andere Bäume einzeln oder in Gruppen hohen
Ansicht, daß sich die Umwandlung der 12stünGrasez stehen. Ab und an überqnereu die Bahn digen in die Astiindige Zeitrechnnng nicht ans
kleine, vom Wasser eingerissene Schluchten, die den Eisenbahnverkehr beschränken dürfte, daß
wieder dichterer Wald erfüllt.
vielmehr der Post- und Schissahrtiverkehr spsort
eingeschlossen werden wüßte« -· Fände keine interwürde die Sache
In 880 Meter Höhe wird der Endpnnlt er- nationale Regelung stati,
ei
verständlich,
snnd
kompliziert
gqnz
sei
ebenso
Rlongfnmba
reicht, in
nicht, wie beabsichtigt,
die
jetzige ZeitLeb-u
im
wemdaß
in denrs noch etwa U Kilom. entfernten Barez
-rechnnng beibehalten würde, nnd die großen Verder steile Anfstieg hat in weitere-n Qui-holen der «kel)rsanstalten die knene einführten,
sich daraus nn-.
Serpentinen gezwungen und die bewilligten 160 Zaltbare
ergeben würden. Es »bleibt
Verhältnisse Stunde-rechnung;
est-Inn
Kilom. schon hier-. erreichen lassen. Aber die alsso,.»bei;.dersletzigen

jetzigenxåeiteinteilnng

unsere
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Das sind die Umrisse sür den Plan der
Wahllampagne, der gegenwärtig in den interessierten Kreisen ausgearbeitet wird. Die PaDie bevorstehenden
role
ist: Wahltartell unter Belämpsnng der
«Rig.
geRdsch.«
Aus Petersburg wird der
Rechten
seitens der Nationalisten, und der geschrieben:
mäßigten
Opposition seitens der Oktobristen.
Die Weihnachtzserien sind vnn einer ganzen
die Parteigenassen diesem Rufe folgen
Inwieweit
Anzahl von Dann-Abgeordneten zu Agitations- werden, bleibt
natürlich abzuwarten.
reisen und sßeden ausgenutzt worden. Abgesehen
Stelle
eine Charakteristik zweier
An
dieser
von den extremen Linken, die sich aus zum Teil Männer eingeschoben,sei die bei
den Petersburger
sehe leicht einer-nehm Gründen im Divisigxuude ReichsbumMWahleu stets« eine hervorragende
halten« sowie den Progressisten und friedlichen Rolle gespielt und auch bei den jetzigen AgitaErneuerern, welche die Zeit sür noch nicht gekom- tionsreisen, wie bei den früheren energisch
beteiligt waren. Es sind A. W. Bob rinien erachten, haben Kadetten, Oltobristen, Rannd L. W.
schtschewsPuschkin
tionalisten und Rechte eine eisrige Tätigkeit ent- sow, deren Namen im Herbst noch oftPolowgenannt
saltet.- Im besonderen haben sich diesmal die werden dürsten.
Vertreter der Oktobrisien und Nationalisten geRechtsanwalt Babritschtschew-Pnschlin jun.,
regt, sür die ja bei den kvnruienden Reichgdumcp der, wie die Firma wissen will, in Kaluga einen
Wahlzensuz erwarben hat (die Unmöglichkeit
dent Spiele steht.
Wahlen arn meisten
eines Siegeö in der Peter-bargen zweiten Kurie
Einer stillschweigenden Ibtnachung zufolge vorangseheny zählte noch bis vor kurzem zu der
haben es sowohl Oktobristen wie auch Na- linken Opposition im Oktobristene. Auch er woste v 1907 dem Oktobertionalisten vermieden,« an einein und dem- Bund
Verbande
den Rücken
mit Doselben Tage in derselben Stadt aufzutretein Ent- brotworsti nnd anderen kehren,
Gesinnung-genossen,
hauptweder fand zuerst die oktobristische Versammlung sächlich wegen der ch anvinistis ch en Haltung
statt, wie z. B. in Kalnga, oder die nationaii- des Oktober-Kongresse3, die sich u. a. in seiner
stische, wie in» Jekaterinosslaw und Woronesh. antisemitischen Stellungnahme äußerte. Er entsich aber zn bleiben, um, wenn auch allein,
Hier wie dort herrschte, wie ein Teilnehrner an schloß
dem rein-ottøbrlstischen Programm zum Siege zu
Oltobristen
den Exlursionen versicherte, zwischen
verhelfen. Ein vorzüglicher Redner, der ost
und Rationalisten das Ichdnste Einverständnis. manchen
harten Strauß mit den Kadetten anzSowohl Gutschkow, Bobrischtschequschkin jun., gesochten, ist 8.-P. in letzter Zeit inz n atios
Alexejeuko und Kamenskh wie auch slexejetth nalistische Fahrwasser geraten. Er war
der Partei der Rechtsordnung und
Ladornirski und Polowzow hatten es nicht nur Mitbegründer
eine
Zeitlang mit dem Gedanken gehatte
sich
Nachbarpartei
zu kri- tragen, der Partei
vermieden, in ihren Reden die
der Friedlichen Ernenerer beidie Notwendigkeit zutrejen..«.
tisieren, sondern ost direkt
Sein ehem. Kampfgenvsfe bei den ersten beieines Zusammengehenj hingewiesen Diese Stelden Beschluß zurückzuführen, den-«Duma-Wabten in Petersbueg L. W. Polungnahme ist
bei den konntet-den ReichsdurnassWahlen lvwzvtv gehörte ebenfalls dem Zentralkomitee
des- Oktober-Verbandes an nnd wurde 1907 in
Hand in Hand zu gehen und ein Wahl- Notvgorod in die Dnma gewählt. Mit der
bii ndnis abzuschließen. Derselbe Gen-akus- Rechtgfchwenknng Stolypins hielt auch sein Abtuann sprach davon als von einer v o l l e n d e ten weichen nach rechts Schritt. Persönliche
Differenzen mit A. J. Gutschkow führten inT at a ch e.
disett zu seinem Ausschluß aus der Oktoberund
Der Zusammenschluß der Vltobristen
Fraktion,
er sich den N atio naliften
Seite
Nationalisten galt, wie von interessierter
wo
er eine
anschloß,
Rolle spielt.
versichert wird, abgesehen von nationalen und
Ein Teilnehmer an den oktobristifchen Agiähnlichen Gründen, schon damals als geboten,
Wahlkarnpagne
sobei
der
weil
bevorstehenden
tationsreifen zu Zwecken der bevorstehenden Wahlder
tampagne für die vierte Reichsduma hat, wie die
Minister
wohl der Preutierniinister, wie auch
von
des Jnnern im Gegensatz» zn den Wahlen
·Pet. Zig.« in Bestätigung obigerr Korrespondenz
1907 den Regierungzavparat nicht in erfährt,
eine an ihn gerichtete Frage in tateB e w e g u n g sehen, sondern allem Anschein nach gorischer Weise erklärt, daß ein Wahlabs
unparteiische Zuschauer bleiben werden« Die kommen zwischen Nationalisten und
Oktobrisien bereits beftehe nnd daß beide
Zentrums-Parteien müssen sich daher
mehr, als sie nach zwei Seiten Parteien bei den kommenden Wahlen sowohl die
tun
nnt
hin zn kämpfen haben. Bei den bevorstehenden Rechte wie auch die Linie bekämpfen werden.
Wahlen wird es sich nicht nur unt eine Bekämpfung der Kadetten und der vortei- Zur minifteriellen Ernennung
«
eines Nevnler Stadtrnts.
losen Linken handeln, sondern auch utn ein Zurückdrängen der extremen Rechten.
Unläßlich der seitens des Jnnenministerö erals
die
Rechgehofft,
unt
folgten
Ernennung des StV. Winogrudow
wird
mehr
Daraus
den
geschwächt,
Zwistigkeiten
zum fünften Stadtrnt von Revnl läßt die «Rev.
ten dnrch innere
vereinigten Nationalisten und Oktobristen keinen Zig.« die einschlägigen Gesepezbn
Widerstand bieten können. Die Nationalisten st im rn nugen in deutscher Uebersetzung folgen.
eine Bereicherung
Kosten Daraus erhellt recht deutlich die große prinzipielle
dürsten also
Oktobristen,
die
Bedeutung dieser eingreifenden E r neu nu u g.
der Rechten rechnen, während
sin
Der als Grundlage für die Ernennung angevon den Nationalisten unterstützt, hauptsächlich
den inneren Gouvernements die Kadetten und führte Aet. 119 der Städteordnung hat
Progressisten aus dein Felde zu schlagen denken. folgenden Wortlaut:
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Erscheint Wind
lesV-comme- Somh mik- days-May

auch vetsichert

werden,

daß auch

die

kikchlichen

Behörden non der Neueintetlnng absolut nichts

wissen

wollen.
Ein Setum geaen Lang-nennzündnn g? Aus New-Post wird dem «B.
L.-A.« gemeldetz das Rockefeller-Jnstitut werde
binnen kurzem ankünden, daß es ein Seen-n gegen
Lungenentzündnng entdeckt habe, das eine abs o
lute Ku r der genannten Keankheit
bewirke·
Von fachvetständigee Seite wird hie-zu mitgeteilt, daß auch in Deutschland wiederholt Veifnche gemacht worden sind, die Lungenentzüm
dung durch
pder Antitoxin zu beeinflnssen. Dtee Versuche haben nne in wenigen
Fällen ein
noch dazu nur vorübergehendeResultat ergehn-, und nach maßgebendeAuffassnng machen es Experiment nnd
Erfahrung seh-« wenig wahrscheinlich, daßtliniiche
es jemals gelingen wied, durch Serumbehandlung
die Lnngenentzündnng wesentlich zn beeinflussen
-
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Mannigfaltiges
HochofenunglüeL
Ein
Auf beZeche ,Phöaix« in Ruh-ott"hat sich am 16. (8.)
Januar ein furchtbares Unglück eteignet, dem

mehrere Menschenleben zum Opfer, gefallen sind.
Aus Ruh-act wird unterm 17. Ignnar dasüber qefcheiebeu: »Der Hochser Ne. 7, an dem
das Unglück passiert-, war etst seit einigen Ta-

Rotblsvlätdistse Weit-us
—-

l

unsere

-

we omsw-ver usa re

aus

italienischsfranzofische

aus

-

serner

aus

so

so

-

so

-

·«

senmassen

--

hänsig »M-

zu

-·»

-

oonsoo

ooomo

zu

leekbetAmt-trägen
siemmfmlschfilllljeren

mi us-a n-« sur

aus
ZählJJZI
en START LIABLE-ne
32b00,
TondermHnsil m kamenuoikaDeiltnenJiTi

j

»

«

aus

.

·

txt-»si-

iHt tbm

www

Essksiissssskkksiåsk
takeksitiiaskb
gEidie ddentstlifeindlielten grzuppetxiu inFolen
Reiclenglllllsne
ofrotzidiel dsnåethksgch
·

äussere-:

Fortschritte

KIND-Fa Flaggiezt

tätäls-Päråinlis;eddeä

.

-

glitiexieåullisagtlli ttxiligunsgiesrr

-

-

«

Lohe-Most

zu n

»

jainus

owon

WHAT-Wien

Politischer Tagesbericht
italienischstiirliichen

Truges wogt

denlitohasl
PoleennoYß 283 Inmka gettimba
Zåkmens
drrapSgtei
WARIe
sur

M

zu zuenr m man

.

«

Wohlwch hell

.

;

.

sur

Ihm

txrnnzösische

»

«

ibid-birgst «t3«iii:t:-äi.shnu:t Iggz
,

dåie im-

ase«

0 0secoi0 l hJaIshrteeneiitlololilte

-

Ule

«

.«

-

-

aus

unseren

-

Mir itstlsitr

aus:

·

111-ach

so

-

so

sein-eintr-

obgesellaxit elei

—-

«

z-

unserer

-

sz

»

anss

hbestai
äStiluldo göchgtittBusoni-stdeir- mde:idochFresilesgigndievsgästtl o

·

ss

—

«

,

von

mit den schwierigen Austänrnnngss
arbeiten beschäftigtUtotschlin als Saalflieger. Ein
aoiatifches Kunststück beabsichtigt der bekannte
Aeroplanpilot Utotsebkin zu vollste-ingen, indem er
arn 7. Januar in Odessa
dem Literatens
nnd Künstler-Ball irn Zuschauerranrn des
sen strömte heraus. Die zahlreichen Sibirjakowskischen Theaters einen Flug ausführen
Arbeiter, die in der Nähe des Hochosens beschäf- will. Für diesen Flug ist, wie «.rnssische Blätter
tigt waren, konnten sich zum größten Teil nicht
melden, ein kleiner Bleriot zngestutzt
mehg in Sicherheit bringen. Acht von ihnen Utotsehkin hat in Gegenwart der Veranstalter des
wurden von dem glühenden Eisen
der Stelle Festes bereits einen gelungenen Fing dieser Art
getötet. Sie sind bis zur Unkenntlichleit verlohlt, vollbracht.
daß bisher ihre Namen nicht ermittelt werUeber eine seltsame Braut-stifden lonnten. Man weiß nnr
viel, daß sieh tUlg berichten die Nigaer Sonnabend Blätter:
unter ihnen der Hochosenmeister Frank, ein Vater Gestein mn I Uhr mittags war itt der Tumvon 12 Kindern, und der Vorarbeiter Busch be- Str. eineTonne Petrol eunr von einer Fahre
finden. Außerdem wurden s weitere Arbeiter hernntergesallen· Die Tonne zerbrach und das
schwer verletzt, und einer von-ihnen ist im Laufe Petroleunt ergoß sich über die Straße.
des Vormittags gestorben,
daß das-Unglück Diese Situation erschien einem Straßen jungen zu
bis setzt 9 Todesopfer gesordert.hat. Wie sich verlockend: durch ein
war das
nachträglich herausstellte, werden noch mehrere ausgegossene Petrolenrn Streichholz
bald in Branli gesetzt
Arbeiter vermißt. Es besteht kein Zweifel, daß Unter starker Rauchentwicklung verbrantr Es das
auch sie noch unter den Trümmern liegen und Mineralöl innerhalb einer Viertelstunde. Die
wahrscheinlich völlig verbrannt sind.
Durch alarmierte Feuern-ehe brauchte
nich r in
die furchtbare Detonation, die im Werk bei dem Aktion zu treten. Durch den nicht
hqj der
Rauch
Zusammenbrueh des Hochosens entstand, und Anstrich der Jakobskaserne stellenweise gelittet Idurch die sich in weitem Umkreis ergießenden EiEin Wahlgesch äst. Ein armer I TMwurden im Werk wüste Verheerungen sel, der weniger wegen der Not der Zeit Als
angerichtet Den ganzen Vormittag über war wegen seines Mangels an Intelligenz
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gen in Tätigkeit - und besand sieh in norschristss
mäßiger Ordnung. Im Laufe der vergangenen
Nacht hat sich nun vermutlieh das Erz in dem
Vsen «gesetzt« und ist dann mit einem donneriihnlichen Krakh in die Tiese gestürzt. Durch
den gewaltigen Druck wurde der Mantel des
Hochosens zersprengt und das flü i g e E i
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einer bestenndeten Nation- Die stanzdsische ReKuppel über der Bühne; Die Garderobenräume hat Italien leine Ursache, über das Verhalgierung nnd mit ihr die öffentliche Meinung
ten
italienisch-tlirlischen
Deutschlands zum
der Schauspieler sind vorn Feuer völlig verKriege erfreut zu sein« da Italien von Frankreichs müssen eine Anstläenng verlangen.
schont worden. Jnsolge des eisernen Borhanges seine-n Bundesgenossen eine ganz andere Die ,Antotit6« sagt: ,Jn Matoito ohsseigen
die Spanier
Ossiziere, nnd die italienischen
ist in den Zuschauersaal weder Rauch noch Haltung erwarten durfte.
im Mittelmeer nnTotpedoboote
befchlagnahmen
daß,
Das «Giornale d’Jtalia« erklärt,
Wasser gedrungen. Der ausgebrannte Teil des
Was
Postdampser.
werden
n
wir denn noch
nur
einen
ein
e
sete
r
die
Hd
flich emagen?«
Theaters ist stir 400 000 Rubel versichert; wie k ei Zusammenlunst
meinj:
Der
politischen
und
«Matin«
»Jetzt
t
a
kt
darstelle
keinerlei
HinterD
verlautet, beträgt der Schaden mehr als 150 000
grund habe. Das Blatt bemerkt ferner, daß der liegt- seitens Italian nicht mehr ein Mißvess
Rbl. Die ganze Theatersaison gilt als ver- Besuch v. Kiderlenz in Italien sehr erwünscht ständnis, sondern ein Fehler vor. Italien verloren. Anwesend waren beim Brande auch er- sei, damit der deutsche Staatssekretiir Gelegenheit ging sich gegen die Freundschaft nnd das Völlerhabe- sich von der üblen Wirkung der Hirten- techt.«
lauchte Personen, der Stadthauptmann ec.
Haltung Deutschlands und DeswWie wettet unten in der Rubrik der »Nenesien
Pleitam Aus einer hiesigen Maskerade er- freundlichenOrt und Stelle
überzeugen.
’
reichs
zu
mitgeteilt wird, ist am voigestrigen
san
gss
verkleidet
Nachrichten«
jemand
als »Das Zwan
schien
Diese Preßstinimen lassen die Friedensmission Sonnabend von der italienischen Regierung dearbeitsgesängnis«.——tvohlinAnbetracht der
letzten Ereignisse im Pleskauer Gefängnis, die zu KiderlemWachterß nicht gerade aussichtivoll er- Dampfer »Katthage« endlich »nnverzüglich«
dem Massen-Hunger-Streik der Areestanten führ- scheinen.
steigegeben werden.
ten. Diese Maske war eine großebiereckige Geist, wie uns eine
KiderlenoWiichter
v.
Herr
stalt in grauem Arnesiantenlittel mit Ketten an AgentuvDepesche meldet, vorgestern in Rom einDas tchflmahl« dcc NclOschch
Händen und Füßen und mächtigen Rutenbündeln getroffen; er
(Berliner
Korrespondenz der »Nordlivl.Btg.«)
die Maske.
hat alsbald den Außenminister
ans dem Rücken. Die Polizei entfernte
Berlin- 18- (5«) Jan.
Uebriaens ist der Pleslauee Gesängnis-’ S a n G i u l i a n o auf der Konsulta besucht und
Hm
W
i
er
chei Tische-tendenle dem nachgesagt wird, daß
Augeneine ganze Stunde bei ihm verweilt.
Wahien
die Gefangenen hat soltern lassen, als Chef der
v. KiderlensWächter keine Kvpesihageus zu lesen national
Arrestanten-Kompagnie nach Kostroma versetzt scheinlich hat Herr
näher formulierten italienisch-tärkifchen Friedens- würden aufgefordert im abend-g der
worden.
beabsichtigt nur, Wahl lii Wlwels Restaurant zu erscheine-» Um
Dünsan Am 4. Januar entstand um 8 vorschläge in der Tasche, sondern
die italienische Diplomatie wegen ihrer Stellung do« bsk OMM Fsstmahl dks SitgsEiischllchlM"
der Sägemühle von MisUhr abends
noch aus noch unanfgellärter Ursache Feuer. sum zukünftigen Frieden zu sondieren·
utz o «Festmahl den
Es brach, wie wir in der »Rig. Rasch-« berich-Mund It hat- denn das jedem Bem
S
S
Hmm
tet finden, in der Abteilung sür Holzbearbeitunu Der
luchkk KVPSUHUSMZ bslMMe Reste-Mater Wiwels
15
aus. Durch die niedrige Tempeeatur von
~Karthage«-Konflitt. fühtteltisvvtzüglichelküchez daß aber die Sieg-isGrad R. und dadurch, daß die Wasserkgäne in
Die am 16. Januar
Tunis in Paris FRAUNIe das Msktl Mich foudetlich«gewürzt
der Fabrik teilweise eingefroren waren, wurden
wir
bemessen Da
die Löscharbeiten start erschwert. Dennoch gelang eingetroffene Nachricht, daß italienische Torpedoer
s
es der Feuerwehr nach dreistündiger harten Ar- boote den ans der Ueberfahrt von Marseille nach
darin,
beit, das Feuer zu lokalisieren und die Maschi- Tunis begeiffenen französischen Dampfer »For- MEDIUM Disch is Ia g e ! ommenden Wahlkreisen
F
nenabteiluug zu retten.
thage« auf hoher See angehalten und nach Hadersleben, Flensburg und TondermHusnm im
Moskau Die Geheimpolizei hat die Urmeho abgegeben Mkde
Sardinien geschleppt goozoo 1000
Cagliari
heber der systematischen Diebstäble an haben, weil aufan Bord die beiden französischen als bei den Summen
Wenooo oeo obscWohl«
sich
der Uralstasaner Bahn entdeckt. Die
1000 Stimmen soisiel Col
Teil
onl«
Diebe standen mit einigen Eisenbahnbeamten im Flieget Duval und Obre mit ihren Flugzeugen am Woolluio Hooooolooooe on VHMHEU abspm
Einverständnis- Sie sprangen an gewissen Stel- befanden, erregte in Tunis sehr beträchtliches sichem Besitz 000 Dooootooio ist« IV Heu Ude
len, wo der Zug langsamer zu gehen pflegte,
Wohls-eilen hab-U US DZIW Um etwa
Aufsehen und Entrüstung und wird auch in
den Zug und warfen allerlei Waren heraus. In
Ie Wo Stimme« zugenommen Mld lii beiden
diskutiertParis
lebhaft
der Wohnung eines Bahnwächters fand die Poweniger Stimmen Wollen
Der an der Pariser Rechtsfalultät über Jnlizei eine ganze Warenniederlage..
Wahlen. Den Wahlternationales Recht lesende Professor G eo usfoe inis
moo
g
M Doooo oo oeo
abgedruckten
den
der
Für in «Russk. Slowo«
d e la Pradelle, über den Vorfall interviewt,
1881 Noch VIII-M UND M VM
000
Artikel «Gouverneurspolitil« ist der Redakteur erklärte:
Woooo
»Diese Nachricht hat mich,- wie Sie
von 1886 kamen sie
etwa 4200
mit 500 RbL gepönt worden.
sehen, ganz verblüfft, und auch für das Publialso
Lieblin. Man ist, wie die »Lodz. Rdsch.« lum liegt aller Anlaß vor, sich aufzuregen. Zupolnischen Blättern entnimmt, dem Räuber der nächst war es offenbar nicht gerechtfertigt, Um
Juwelen des Muttergottesbildes im die beiden Aeroplane mit Beschlag zu belegen. Wahikeeise
SFUMWV WähKloster Jassna Gora bei Czenstochau
Die am 26. Februar 1909 von Frankreich und M 70EI Ish Un b«so Mk 2700SW
W
die Spur gekommen. Es soll-en angeblich die Italien unterzeichnete Londoner Konvention liePerlen und Brillanten vom Kleide und der Krone fert uns alle wünschenswerte Aufklärung Da000 FonM Mo W
des Bildes gesunden morden sein. Aus die erste nach sind allerdings Flugzeuge als Kriegslonters
rtt
senkt«
d
s
ch
Spur der Juwelen von Jassna Gora ist man in bande bezeichnet, aber, um dies für diesen gege«
Galizien gestoßen. Die weitere Untersuchung benen-Fall zu behaupten, müßte man, was aber en en arteien keinen Anla uei m »tführte die Polizei nach Lublin. Dort wurde eine unmöglich ist« nachweisen, daß sich die beiden
Revision bei einem gewissen Adler vorgenommen seanzösischen Flieger mit ihren Apparaten nach
Die Lubliner Untersuchungspolizei soll schon im Tripolis begeben haben und für das ottornaniBesitze der Juwelen sein. Nach genauer Unter- sche Heer verpflichtet waren. Sie haben sich aber UØIU
suchung fand man bei Adler Perlenschnüre, ein vielmehr zu dem Preisfliegen, das diese? gegenüber beobachtet worden ist keine
Halsgeschmeide aus Brillanien, goldene Uheen Woche in Tnnis stattfinden soll, begeben wollen. zu erzielen vermocht; sie segeln merke den Mwerdet- sich txt-traut die-daueund andere Kostbarkeiten Sämtliche Gegenstände Obre und Duval befinden sich jetzt in Cagliartq
e aupfm
Mem sie sich goozoch
mmo
weisen durch ihre antike Form daraus hin, daß sie werden festgehalten, obwohl sie keine Dienste u t di
allem
seligmachendm Zw·
WahrKirchen-gut
gehören
sie zum verschwundenen
Die
im iürlischen Heere genommen hatten.
scheinlich hatlsdler sie in Galizien gekauft. Adler geschädigten Personen werden jedenfalls SchadenNoch Wsskgss günstig haben die Polen abwurde verhaften
ersatz aus » diplomatischem Wege verlangen, gefOnitten
Diese haben bei den Wahlen von
und
die
beiden
Aviatiler
können
an
das
itaMarsch-in Ein Budenbesitzer, der im Schausich
1907 454 000 Stimmen CTHUIWJ Mle jedoch
Prisengericht wenden.«
seuster ein Bild Koszjuschkos ausgestellt lienische
Der Marseiller Agent der Transatlantischen 000 439 oook sis hoer alsp MS M übMill
hatte, wurde mit 5 Rbl. b estrast.
einen Verlust um 15 000
der die beschlagnahmte «Karthage«
Jinnlantn Beim populären Konzert des Gesellschaft,
n.
Verlust ist«
sie
gehört. erhielt am Donnerstage zwei Telegramnte
Helsingsorser Pbiiharmonischen Orchesters am aus Cagliari
i schmerzlos-eh als sie aller Vomwscht noch
das eine von dem bortiaen um«
Dienstag im Sozietäishanse wurde, wie wir in
in STIMME-I SDMI in dM Reichstag einfranzösischen Konsul, das andere von dem Schiffs- ooch werden«
der «Rev. Ztg.« lesen, Kapellrneister Kajanus kapitän.
als Yoro 000 oorlgeo Wohls«Das erstere besagt, daß sich den
von dem anwesenden überwiegend sin nis ch Dampfer
oie
raschen
ou om Wahlen
FortschmtV
noch in den Händen der italienischen Vvtt 1903 und noch mehr beisie den
spreeh e n d e n Publikum mit anhaltendem
Wahlen von
befinde, das letztere enthält die
Ap pla u s empfangen Zum Schluß des ohne Marinebehörden
Mitteilung, daß die Jtaliener dem Kapitiin 1907 M Obetfchlesien gemacht haben, sind jäh
Störung vertausenen Konzerts wurde Pros. Kasie well-M m USE-schleka
strengstens untersagt
sich der an Bord mindestens woroooZ
Mandate einbüßen. Ja der Promit stärmischen ~Hydä«-(Hsoch) Rasen ge- befindlichen Einrichtung haben,
zwei
Telegraphie
für drahtlose
se ert.
sie 000
Wo 000 ihnen
zu bedienen. Jn Marseille wie in Tunis Mo Polen werden
alle-diag- in
Wahl-»kWwschm
herrscht wegen des Vorfalles erhebliche Eroeooopssos Co« Co ilt W fis schim
regung, zumal das für Tunis anderaumtes on Hochwool
AviatikersMeeting nun der Mitwirkung der bei- okschomeoor dsß fis infolge einer Spaltung in
Win Wis- WI gieisd im ersten
Skljwnche Aussichten stir einen
den Flieger Obre und Duval beraubt sein wird. Wem W Mit
gis-set Majorität erkannten WahlWCHIMUSO
in Tunis versammelte sranzdsische
Frieden. Mehrere
diesmal
einen
kreise
zweitenWaffengang machen müsein
Aviatiler richteten
entrüstetes, in
bei
w
dm wagen Wahlen im ersten
Dem nach Rom reisenden deutschen Staats- den heftigsten Ausdrücken gehaltenes Telegramm
Sange MMM WANT-M Schw«
o
nd e
sekreiär des Auswärtigen v. KitterlensWächil an den «Matin«, worin sie anlündigen, sie hät- nur sin die Stichwahl gekommen
ten
an
den
des
Austern-titer, der, wie erwähnt, im Zusammenhange mit
französischen Minister
gen telegraphiert, um sein energisches Einschreiten W Skößle Teil der 160 abgegebenen sozialistischen
den auch von Rnßland aufgenommenen Friedenszufallen dürfte, ist es doch
verlangen. Das Vorgehen der itabemühnngen sich dort mit seinem italienischen in Rom
arinebehdrden wird als stupide be- in
Kollegen unterreden will, bereitet die italienische lienischen
zeichnet und die Einsender erklären, sie veranstal- AU- den Rest-M Aufl-Mist Mik- dsv
teten eine PoptestsTournee in Tunesien gegen die
Presse einen sehr kühlen Empfang.
das Deutschtum zurückerobert
Sie seien weder zu laufen noch zu
Italiener.
So schreibt der «Messagero«:
»Der
oie mit großen Hoffnungen in DER WahlYoro
itagegenwärtige Zeitpunkt ist sür die Erneuerung des mieten, ständen weder in türkischen, noch in
gengenen
Welsen haben wenig Freude
kamt-f
Dreibunds nicht geeignet, besonders da Italien lienischen Diensten und erwarteten daher, daß 0000 So Mai
do bilden M TM Wverteidigen
Regierung ihre Rechte
jetzt mit dem italienisch-tiirkischen Kriege und den die
gehabm Wahns-M many sind allerdings in
Verhandlungen zu seiner Beendigung außerordent- wer e.
6 Stichwhleno deren Anzgaug Zweifelhaft ist«
Von italienischer Seite wird der Vorlich stark in Anspruch genommen ist. Uebrigengelssgt de der erhöhten Wohls-Heiligung
fall in folgender Weise erklärt: Jtalien weiß «haben die welsifchen Stimmen die 1908 noch
sehr wohl, daß es eigentlich nicht berechtigt ist,
nug zu den Arbeitslosen gehörte, sollte am Wahlden von Marseille nach einem neuiralen Hasen
7o 000 000 macht
tag von einein Gönner, der Mitglied des Wahlabgesandten französischen Dampfer anzuhalten
Man
d
Gelegenheit
lomitees war,
daß noch vor zwanzig
bekommen, sich etwas
die Rbmifche Regierung hielt darauf,
Tiber
der
in
EmpeLe
inde 1890 bis 1898
vor
ein.
ll
verdienen.
Man
stellte
zu
ihn also
lahllolal und gab ihm einen großen Packen den ersten besten Anstoß zu benutzen, wegen der die Wiiiiii iiich i weniger an elf Abgeordnete m
Nimmt-M während sie diesmal
Stimmzettel des befreundeten Kandidaten zur völlig unzureichenden Grenziibers
Verteilung an die Aus- und Eingehenden nnd wachung durch die tunesischen Behörisi
skschärste ihm, wie man glaubte, die Sache gründ- den endlich eine Aussprache zwischen Rom
«
diF Volsische PMM FGETM
w id
Jahr
o
ehnten
ein.
Als
Stunden
Gönner
lich
nach zwei
sein
erzwingen.
Paris zu
die Rolle mm historischm Emmmoo
ihn- anssuchte, uur sich von der Erfüllung des und Man
lautete eine Meldung vom
ist
Austrages zu überzeugen, fand er seinen Mann
Alles in allem also haben die reichsseindlichen
vergnügt ohne Zettel dastehen. Sehr erstaunt vorigen Donnerstage
in Paris von der
bülgskllchm
über die jetzt schon
Pilttekeib Düner Polen Wel od
Wahlbeteiligung
bisherigen Ersvlglosigkeit der Schritte des
lebhaste
fragte er ihn, ob er schon alle Zettel verteilt Botschasters Varro-e in Rom, den man mit Elfässes- diesmnlnichileht glänzend
habe. »Ich hatte es gar nicht nötig-« war die Recht oder Unrecht für sehr einflußreich in Rom
D e u t i G l å R D.ersrente Antwort seines Schüslings »ein er hat
Regke
«
Die
Um g Und die Sticheinmal sür 3 Mart abgetaust.« hält,sehriiberrascht.
sie mir alle
Die Pariser Blätter erörtern die Bewohltu.
Wahlscherzr. Von der Reichstagsmit
Dampfers
«Karthage«
schlagnahme
Regierung
des
Die
der
hat noch in letzter Stunde
thl in Berlin weiß
»Vorwärts« solaende
Der
wachsender
Schärfe.
«Ecla·ir«
erneuert
die habernden bürg erCharlottenburg,
In
den
Scherze zu erzählen:
WahlVersuch
« ch e n P a » teie;
bezirl W, verlas der Wahlvorsteher einen Stimm- meint: inDie unangenehmen Zwischeng e g en d je S o int,
internationalen Beziehungen
zettel rnit der Ausschrisn »Ich wähle den Kron- sälle
«
Ui SM· D« RUNZMDVWU e ZU
prinzen» damit er ungestört in den Reichstag wiederholen sich allzuhäusig. Die UnziemlichDer leiten, welche Deutschland (?), Spanien und kasszk bekksf die FEHM des bükgiklschm . PM«
gehen kann
ohne Vatern zu sragen.«
gegen uns gezeigt haben, werden geradezu teien zu einer Besprechung zu sich, doch lehnt-IT
Zettel eines anderen Wählers, seines Zeichens Italien
Art und Weise
unerträglich.
vor allem die Fmäsimägm jeden geschspssenejz
anscheinend ein ehrsamer Hausbesitzer, wies den Diplomatie Die ganze werden.
Sie muß Rekeinen
muß
besser
charakteristischen Satz
»Ich wähle
Vor
S eben wider die So Z ialdemvmm schwss »F
Die «Lanterne«
neue Steuern, rot zahlt leine spekt einzuflößen trachten.
Zkgs
Dazu
schkkkbk Ue
Id D·
e e
führt aus: »So, wie sich die Jtaliener benahDonner-tage;
;gegenüber
men, benimmt man sich nicht
.

fache ist, daß ira- Dezernber sich nur 20 Teilnesh
"oiele
rner
stir die Rußlandfahrt gerneldet hatten, dann
rem Direktor Generalleutnant Schilder,
Rußland kommen;
ehem. Lyzeisten und hohe Bdrdeuträgerz kurz vor aber wollten gleich 45 nachKontitees
in London
die
sich
einigten
W, Uhr trafen Js. MI. HO. Großfürstin schließlich
31.
Die
Londoner
VeranPetersburg
aus
Maria Pawlowna, Großsiirstin Delene Wladimis und
dort
Das
hat
bdses
rowna, Großsürst Kheill Wladimirowitsch nebst stalter mußten streichen.
das
Komitee
russische
ist
gemacht.
UND
Blut
Doch
und
viele
andere
Gtvßfüsstm
Gemahlin
eine
80 gehende Zahl
außerstande,
über
gereihten
ein.
materiell
Uhr
Fürstlichleiten
Präzise 272
Se. Maj. der K ais e r nnd Ihre Majestät die von Gästen gebührend zu empfangen, und die
Kaiserin Maria Feodorowna zu Streichungen besorgte allein das englische Komiter.
erscheinen und sich nach der Begrüßung durch die Die Veranstalter haben beschlossen, dem Einmiversammelten Würdenträger in die Kirche zu be- fen der Gäste und vor allein den Reden jede
geben. Nach einem Gottesdienst begaben sich die politische Note zu nehmen. Die Reden
Allerhöchsten und hohen Herrschaften in das werden vorher vereinbart werden, die GäPnschlinsMaseutn und von dort in denAituss ste werden englisch, die Gastgeber französisch
"
saai, wo sich die Zöglinge des Lyzennes aufge- sprechen.
konnte
der
Direktor
des
getvaMajeftäten
Als
5.
JJ.
Am
stellt hatten.
Platz
Januar
men hatten, brachte der Sekretär des Lyzeums, Ethnographischen Museums, der (aus Berlin geKammerjunker Ruder-, unter Assistenz mehrerer bürtig-n hervorragende Orientalist und Erforscher
Lhzeisten einen Sessel herbei und legte auf ihn der Sprachen und Sitten der· asiatischen Türkenstämme, Utadentiker Wilhelm Radloss, aus
den dein Lyzeum verliehenen Allen-höchsten Gnadenbeies. Daraus überreichte der Kurator des eine 50-jähr»ige wissenschaftliche TäLyzesunis, Staatsselrettir Jermolow, dem Direk- tigkeit zurückblicken.« Im Lause des Tages
tor den Allerhdchsten Gnadenbrief. Sodann ver- erschienen bei dene ehe-würdigen Jubilar zahlreiche
las der Sei-eitle einen kurzen Ueberblick über die- Gratulanten. Eine vorn Privatdozenten SsainoiloGeschichte des Lyzeums und erwähnte besonders witsch vorgestellte Gruppe von Vertretern der
der ntonarebifchen Gnadenbeweise, die dem LyTürkenstärnrne begrüßte den Jubilar «in ihren
der
geworden
sind. Mutter-sprachen Ein tatarischer Student,
zeum im Laufe
Zeit zuteil
Veriesung
des Berichts überreichte der der in dem auf Initiative Radlofss gegründeten
Nach der
Direktor die goldenen ·Jubiläums-Medaillen, Lehrinstitutszu Kasan erzogen war, hob, wie der
während der Chor der Lhzeisten das Lyzeumss «Retsch« zu entnehmen, in seiner Aussprache herLied sang. Sodann begaben sich Ihre Majestäs vor, daß der Jubilar, dant seiner ehrlichen und
ten und Hoheiten in die I. Klasse und nahmen offenen Tätigkeit, der tatarifchen Jugend Verdort den Tee ein, welchen die ngiinge der ersten trauen zur russischen Schule eingeflbßt und daKlasse das Glück hatten Ihren Majestiiten zu durch den Anschluß dieser Jugend an die euroreichen. Hier empfingen Ihre Majestäteu auch paische Kultur bewirkt habe. Eine Tatarin,
die Mitglieder des Komitees der lameradfchaft- Zahörerin der Höheren Kurfe für Frauen, wies
lichen Kasse « ehem. Lhzeisten Bald darauf ver- auf die Verdienste des Jubilars unt die tatarii
ließen die Alle-höchsten Herrschaften unter begei- schen Frauen hin. Ein junger Jatute feierte
die Verdienste Radlofss unt die Literatur deri
sterten Ovationen das »Luzeum.
Das Kais. Alexander-Armen konnte eigentlich Jakuten re. Telegraphische Glückwünsche waren
schon am Ip. Oktober 1911 sein hundertjähriges vorn erlauchien Präsidenten der Akademie der
Jubiliium feiern. Aus äußeren Gründen ist diese Wissenschaften, verschiedenen hochgestellten PersönFeier aber verschoben worden und wurde jetzt lichkeiien nnd Gelehrten Gesellschasteu Rußlands,
am I. Januar begangen. Aus dem Artikel, den Oesterreichs, Deutschlands und Heilands eingedie «Pet. Zig.« dein Jubiläum des Lhzeums troffen.
.
«
widmet, entnehmen wir, daß bereits Peter d. Gr«
Wie wir zu dent arn Sonnabend kurz triebeim Senat eine Schule gegründet hatte, die, graphiseh gemeldeten, in Petersburg großes Ausebenso wie das spätere Lyzeum, bestimmt war, sehen erregenden Brande des BühnenJunge Leute für die Besetzung der wichtigsten hauses in dene erst vor s Tagen eingeweihten
Staatsamter heranzubilden«. Diese Schule war neuen Petersburger Boltshause des
non Katharina ll.’ geschlossen,- non Paul I. wie- weiteren Petersburger Blättern entnehmen, ist die
derhergestellt worden und existierte noch zur Zeit Ursache der Entstehung des Feuers unbekanntAlexander 1., hatte aber ihre Bestimmung nie nian nirnwt an, daß entweder ein elektrischer
recht erfüllen können und wurde 1816 endgültig Kurzschlusß stattgefunden hat oder die zur Ausgeschlossen Jnteressant ist ein Passas aus dem führung des Ausstattungsstückes »Ssewastopol«
dieser Schule von Paul l. igegebenen Statut. Es verwandten Feuerwertstttrper die Dekorationen
heißt da: »Die deutsche- Sprache soll unbemerkt in Brand gesteckt haben. Der Brand
während-des ganzen vier-jährigen Kursus von ei- kam wenige Stunden nach der erst en Ausführung
nem besonderen Lehrer gelehrt werden; denn die
zurn Ausbruch Das Theater ist rnit den allerdeutsche Sprache ist für einen russischen Staats- modernstenSicherheitsvorrichtungen
beamten nicht nur nützlich, sondern auch notwen- versehen, die aber augenscheinlich höchst mandig wegen vieler Gebiete des Russischeu Reichs, gelhaft gehandhabt worden sind. Als
in denen diese Sprache die Landessprache ist, die «autoniatische Wasserpunipe« in Tätigkeit geund weil die Angelegenheiten dieser selben Gesetzt werden sollte, die in dein «nach allen Anibiete ohne Kenntnis der deutschen Sprache zu sorderungen der modernen Technik« eingerichteten
verhandelte sehr wenig angemessen wäre.«
speziellen »Feuerwehrkabineit« aufbewahrt wurde,
Unter den Leitern des Lhzeuuis ragt Jegor erwies es sich, daß
dieses Kabinett verschlossen
(Anionowiisrh)f En g e l h a r d t (geb. 1775 in und der Wächter mit dem Schlüssel abwesend
"Riga, gest. 1862 in Petersburg) hervor, der von wari Schließlich erinnerte man sich jener sinnIsts-IRS dessen Direktor war. Er war ein
reichen Borrichiung, durch die beim fsusbruch
gebotener Pädagog und hat es—verstanden, sich in eines Brandes «kiinstlicher Regen« erzeugt wird.
ungewöhnlichem Maße die-Liebe und Achtung Man suchte diesen Mechanisruus in Funktion
seiner Zöglinge zu erwerben.
treten zu lassen, drehte den Griff hin und her,
und das Resultat war, daß der Griff abbrach
Vesschiebene eussische Politilei, und die sinnreiche Borrichtung überhaupt nicht
u. a. die Duma-Übgg. Sweginsow und Choij- in Funktion treten konnte. Erst als alle häuskow peotestieten energisch gegen die Vehanp- lichen Mittel versagt hatten-, einschloß man sich,
tnng des englischen Parlament-stier- die Feuerwehr zu alarniieren. Unterdessen hatte das
Sco it, daß von tussischer Seite die Liste der Feuer schon die halbe Bühne ergriffen Die Bühne ist
englischen Gäste, die am kommenden Donvollständig ausgebrannt nnd verbrannt sind die
nerstag in Rnßland erwartet werden, einer ReDekorationen zu dein Aussteutungsstück »Die Bevision unterworfen nnd die der Inssischen Regie- lagerung Ssewastopols« und zur Oper »Das
rung nicht genehmen zu weit links stehenden Leben für den Zar«. Vernichtet wurden vorn
Engländee gestrichen worden« seien. Auch stehe Feuer alle Holzteile der Bithne, die erste Diele
die englische Visite in keinerlei Zusammenhange und alle Requisitens die sich aus der Bühne bemit den Plänen der Rusland-Jndien-Bahn. Tat- funden hatten. Stark beschädigt ist auch die

Jahrhundertseier beging, die Lhzeisten unter ih-
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Die ExpkEtjpkt der »Na-til- Zig.«

Füidie notleideudenGlanbeuO
genossen in Qtenburg sind bei der
Expedition unseres Blattes eingegangen-:
K. 1 Rbl., Dr. K. 2 Rbl., C. W. 2 REI» von
mit dem Frühe-en 1022 Rbl. 72 Kap.
Die Expeditiou dex »Nun. Zig-
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Neueste Nachrichten

Frasge,

das eigentlich ein
Varietå darstellt, gab gestern in dem gefüllten
Wien, 20. (7.) Jan.
Zusammenhang
Bürgermusseusaal eine Vorstellung bei deren mit den Gerüchten über den Jm
nahen
Rücktritt des
reichhaliigem nnd abwechslungsvollem Programm Grafen U e r e n t al aus
h
h
Gesundheitsrücksichdie Zuschauer bei Ernst Und Scherz wohl
ten verschärst sich die Kampagne für nnd wieder
auch in
seiner Freunde verlustig
ihre Kosten kamen. Es wurden mehrere ,Minia- ihn von Tag zu Tag. Das Wochenblatt,,oefter- gehen lassen. Die Pflicht einer jeden Regierung
tarerr«, d. h. kurze Einakier ausgeführt, die, ohne reich-Ungarn« nennt den Grafen Berchthnld
sie mag liberal oder konservativ sein
ist,
derartigen
auf literarischen Wert Anspruch zu erheben, in als Nachfolger Aeheenthals.
Anschauungen entgegenzutreten ,
Diese Ernennung
der Wiedergabe der meist sehr routiaierierr russi- wärde als eine glückliche gezählt
Dis Mglischsv Parlamentarier trewerden, da
scheu Darsteller doch zu nicht geringer Wirkung Berchihvld leichter als jeder andere ein festes
ten Dienstag früh ihre Rei e na eh Ru
ß
gelangte-. Dazwischeu gab es Liedergesaag, Band mit Rußland
würde. lan d nn.
zn knüpfen
Koapletoorträge read sogar einen Barfußtanz.
Die »New Freie Presse-! ist verstehen
angehalten, daß
Rom, 21. (8.) Jan. Der König
KiDen stärksten Beifall errang jedoch der Balalaikas man den Grafen Aehrenihal
non derlensWächteru den Orden den hig» verlieh
Mauriiiug
buchstäblich
Spieler Ngka T rnn owski, der sein unschein- feinem
Die Gesundheit lehrensortreiße.
und Lazarus l. Klasse. Während des Diners
baees Instrument mit viriuoser Technik behau- thals ha e sich gebessert.
saß Kiderlen-Wächter neben der Königin
i
delt nnd ihm allerlei brillante Essette abzog-eminRom, 20. (7.) Jan-« Gestern fand in: MiniKiderlen-Wächter
mit
konserierte
leitenden
nen weiß,
Vortrag
sein
stellenweise, wie sterium des Uenßern eine
daß
über Italien und Deutschland interfreundschaftliche Konse- Politikern politische
z. B. in der Wieoiawstyscheu Mazurta, geradezu renz
zwischen
dem
Fragen. Da« jedoch diese
Minister
des
essierende
Aeußern
nnd
dem
»
zündend wirkt-,
—-z—franzdfis chen Geschäftsiräger statt. Letzterer Zusammentänste durch keinerlei besondere polierklärte, daß der Aniatiler Dnval der französi- tische Motive hervorgeruer waren, wäre falsch,
Jn den baltischen
und namentlich auch hier in Dorpat wrd das am so. De- schen Regierung das Versprechen gegeben habe, von ihnen irgendwelche konkrete politische Re,
zember erfolgte unerwartete Ableben deg Dr. W. weder in Dienste der triegfiihrenden Parteien sultate zu erwarten.
treten
wollen,
Flugapparat
zu
feinen
einer
Sohn lebhafte Teilnahme erwecken. Dr. Sohn,
noch
In Sachen der Feststellung der Persönlichkeit
der erst das 40. Lebensjahr erreicht hatte, ist dieser Parteien zur Verfügung sn stellen. Ihrerder am Bord der »Manuba« besindlichen Türwerde die französische Regierung streng dar- ken ist eine Untersuchung durch in der
nach kurzer Krankheit in Rtga gestorben. Er ge- seits sehen,
mediziniauf
daß dieses Versprechen
hörte zu den stäelsien Schachspielern
schen Welt kompetente Personen in Angriss geProJnfolge
vinzen; u. a. kam er auf dem Z- Baltischen werde.
dieser Erklärung des Gef äftss nommen worden.
Schachturnier in Dorpat irn Jahre 1901 mit s trägers hat die italienische Regierung telegraphisch
Briisseh 21. (8.) Jan. Ungeachtet der Beranderen Spielern in die Teilung um den ersten angeordnet den Dampser «Carth age« nnmittelung
des Arbeitsministerd le h n t e n d i e
Preis und nahm soeben mit bestem Erfolge an verziiglich freizngeben.
Bergwerkbesitzer itn Borinage ein von
Mond, 20. (7.) Jan. Zwei bisher unbedem internen Rigaer Turnier teil. Seine Spielden streitenden Bergleuten
vorgesihlagenez
stärle hat er sich im wesentlichen alz Student im kannte Gemälde vonßubens sind entdeckt Schiedsgericht a b.
Dorpater Schach-Verein erworben; ein außeror- worden« Das eine stellt die Dreifaliigteit dar,
Bukarese, 21. (8.) lan. Jnsolge des Ausdentlich zäher Spiele-, war er namentlich in der das andere Lots Flucht ans Sodom.
der Opposition aus beiden Kamme-n
scheidens
Theorie der Eröffnung vorzüglich beschlagen.
Belgray Zo. (7.) Jan. Die Reis e d e s fanden im ganzen Lande Meetingz statt. Nach
Nachdem er einige Jahre in Reoal als Arzt tätig Königs Peter nachLnndon kommt einem Meeiing begaben sich Manisestanten zum
gewesen, wurde er um das Jahr 1908 als Stadt- zustande. Falls die politischen Ereignisse es ge- Schloß, wobei eo
zu einem Zusammenstoß mit
erfolgt .der Londoner Besuch im Märzarzt nach Aeensburg berufen nnd siedelte dan
der Polizei kam. Es wurden 15 Personen verdont vor kurzem nach Riga über.
anat.
letzt. Auf den Straßen gehen Patroniilen.
Monnstiy 21. (8·) lan. Bei Bnhiweschti
Wir werden ersucht, die Mitglieder der
das Miliiär eine o ulg aris ed B a n d e.
zerstreute
11. Sterbekasse l. Abteilung
die
Bei Kratow wurde eine zweite Bande zerstreut
am nächsten Sonnabend, dem 14.. Januar, stattden Zinkens-Burgen Ente-gesag- Herrund deren
2 Mann-getötet-
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Telegramme

ans-

findende

ordentliche
Generalversaman

Führer nebst

MIRZTMI
auch
dieser« Stelle aufmerksam zu
8. Jan. Das Kontitee zur Gründung
machen und sie zuvollzähligem Erschei- einesmet-,
StolhptnsMusean in Ssaratow dankte der
nen dringend aufzufordern Es handelt sich um
die event. Auflösung der Kasse, doch Stadtduma füt- die Uebersendung des mit dene
kann diese Frage nur bei Anwesenheit von min- Blut Stolypins bedeckten Theaterlehnstnth
Kiste-ina, s. Jan. Der Abgeordnete
destens Zweidnitteln aller Mitglieder entschieden werden. Schon am 16. Dezember wag Ssvkoldw 11. ist plötzlich gestorben»
dieserhalb eine Generalversammlung angesagt,
Die Stichwahl-Ergebnisse.
erwies sich abee als beschlußunfähig. Um nun
Berlin, 21. (8.) Jan. Bei den 78 am
zu verhüten, daß auch die zum 14. Januar an- Sonnabend vollzogenen Stichwahlen wurden
beraumte Geneealversammlung abermals resultingewählt: 9 Konservative, 6 Reichspaeteiler, 2
lon verlaufe und eine allmähliche Zersetzung der
denische Resormvaeteiler, 4 Vertreter der WirtKasse Platz greise, haben nicht nur alle hier an- schaftlichen
Vereinigung, 7 Zentrums-Vertreter«
wesenden Mitglieder der Kasse vollzählig zu er- 20 Nationalliberale, 17 Vertreter
der fortschrittscheinen, sondern es mögen auch die au S w är
Volkspartei, 8 Sozialdemokraten, 2-Verlichen
tig en Glieder persönlich oder durch einen B etreter der Welfenparteix 1 Banernbündler und 2
vollmächtigten verteeten sein. Was die
Die Konservativen gewannen 3
Bevollmächtigten anlangt, so sei bemerkt, daß Parteilose.—
neue Wahlbezirke nnd verloren ö, die Reichsauch nicht zur Kasse gehörig-I Personen und mit- pnrtei gewann 1 und verlor I, die wirtschaftliche
telst einer einfachen brieflichen Mitteilung bevoll- Vereinigung verlor 2 und gewann I, die Namächtigt werden können .(etwa in der Fassung: tionalliberalen gewannen 10 nnd verloren
die
»Hieedurch bevollmächtige ich Herrn NN., mich fortschrittliche Volkspartei gewann 8 und 6,verlor
mlung

sTiibsrsio, 21.-(8.) Jan. Petroschan, das

Haupt der Kampforganisation der

armenischen
Partei der Daschnattiutjun, wurde laut
Urteil

des Feldgerichtss gehenlt
Eine Rotte
Schützen mit 2 Maschinengewehren und 50 Kosaken sind nach Maragha abgegangen Tschifu, 21. (8.) Jan. Hier sind 400 Revolutionäre gelandet, die tnit russisthen Sinfonierie-Gewehren (Modell 1894 des Jsheioski Satood) ausgerüstet sind.
Zizikar, 21. (8.) Jan. Jnsolge der Weiges
rung der russischen Bahn, wegen der Neutralität
Rußlands im Streit zwischen den Monaolen und
Chinesen chinesische Truppen nach Chailar zu
wurden sie seldznguiäßig dorthin abgeert gi.
Ssax (Tuuiz), 21. (8.) Jan. Der russische Dampser »Odes·sa«, der 350 Tonnen
Kriegsmaierial an Bord führte, die in der Zolldeklaration sälschlich als andene Ware angegeben waren und an der Küste von Tripoiis
nicht auggeschifft werden konnten, traf hier ein
1, das Zentrum gewann 2 und verlor Z, die und wurde mit der gesamten Ladung beschlags
Sozialdemokraten gewannen 2, die WelsensPartei nahmt· Von 2Torpeoodooten wurde das Fahr2 nnd der Banernbnnd 1 Mandat.
zeug nach Biserta gebracht-, wo die Keieggladung
den
xUnter
Gewählten befindet sich auch der gelöscht werden soll. Der Kapitän wurde zum
Exininister Graf P o a d o w S k h. Dies ist Tragen der Kosten verurteilt.»
der erste Fall, daß- ein ehemaliger Minister in
Tripslio, 21., (8.). Jan. Die Vase Garden Reichstag gewählt Horden ist-.-g
ch wurde end gültig von den Jtalienern
,
samt sind bisher 72 Sozialdeniokratengewählt. ie des est
Sozialdemokraten gewannen gestern 8 neue WahlPort Said, 21. (8.) Jan. Das englische
hezirke nnd verloren Z, mit den früheren zu- Köniaspaar reiste nach Malta ab-
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in allen Angelegenheiten, welche meine Mitgliedschaft der 11. Doepater Sterbelasse l. Abteilung
betreffen, zu vertreten, in Sonderheit« in der
ordentlichen Generalversammlung am 14. Januar
1912 für mich sizu stimmen.«)

Die Kommission zur Zusammenstellung des
Sommersahrplanz 1912 hnt ihre Arbeiten
beendigt. Es sollen, wie die Blätter berichten,
viele Verbesserungen eingeführt sein. So

s

ares

Ins-ge-

wird die Reise Moskau-Wladiwostot um 12 Stun7.
den verkürzt. Eine Reihe neuer Kurierziige ist
ans Peter-barg nnd Moskau in den Kaukasus
In einein Vortrag in der Geographishen
und die Krini eingestellt Aus einigen neuen Gesellschaft über die erste Entdeckung von
Strecken ist direkter Verkehr ohne Umsteigen ein- Amerika führte Ransen den Beweis, daß die
geführt worden
zwischen Peter-barg und Norweger vor Kolnmbus in Amerika geBaium über Charkow, zwischen Kiew und Sseseien.
wastopol, Churkow und Marsch-un
speAus
Wien-« 21. (8) Jan. Die ·Wien. Sbendpossi
ziellen Wunsch des Ministerg ist den Baron-und schreibt, daß während der Verhandlungen des
Barschen-Zügen besondere Aufmerksamkeit zuge-« Finanzministens mit den Banken wegen Emission
want-it worden.
einer Rente die auswärtige Politik nnd ihr EinRiga
sind, wie die dortigen Blätter mel- fluß anf den Geldmarkt besprochen worden sei.
Ja
die beruhigenFinanzminister wies dabei
den, in letzter Zeit vielfach falsch e D rei- Der
den Erklärungen des Außenminifiers in den
r Mel-Scheine alten Music-s ausgemacht Delegalioaen
hin.
Sie unterscheiden sich vom richtigen Gelde nur
Der Metrppolit Schepiizki forderte den
durch anderes Papier,
täuschend ähnlich sind schen nationalen Deputierten, den Peie er
sie bei-gestellt Das falsche Geld trägt die- Jah- -S-senik,
sein Mandat niederzureszahl -1898, Ses. Gr. A» RI. 453,428."- legen irn auf,
daraus, daß die Obstrnktion,
Hinblick
Sie weiden wohl um zu bald auch hier am Oete an der
er sich beteiligt hat, nicht seiner geistlichen
zum Vorschein lommew
entspreche. Ssenik leistete der Forderung
o ge.
«
«
Ein neues Ziekulael Den örtlichen
Verwaltungen det Eisenbahnen « ist vorgeLeutberzgh (8) Jan. Der Statthalschrieben »was-den, ihre besondere Aufmeilfankleii ter Bobsrinjski enhieltz nach einer Wiener
der Regelmäßigteit nnd FahsplanmäßigMeldung vvin « Junennrinister einen Ver-weis
keit des Verkehrs zuzuwenden sowie Maßwegen nnriehtiger Darstellung des Zwischenfalls
nahmen zu teessen, um die Zahl nnd den Umfang der Beleidigung des rnssischen Konsnlaiäwappens
der Vetipätungen der Passagieezüge zu ver-ringend in Leusberg.
vafentlich bricht mit diesem Zirkular eine
Paris, 21. (8) Jan. Unless-Blicks des Zwineue Ueia
Eisenbahnzug-few anl?
schenfalls rnit den: Dampfek «Mannba« schreibt
der »Ternpg«: Das Annenniinistesinm habe
Bei der lehien Ziehung der I. Präkeinen Befehl gegeben zur Anssäzifsang der türmien-Anleihe passieste eg, daß die Seeie kischen Passagiere. th! Gegenteil sei dein tran7265, auf des-sen Ne. 10 ein Gewinn dank-So
NEWTON pezi del- sinnst-fischen
RbL gefallen was-, gleichzeitig it Tit-gehe zösischeu Konsul
in Rom vorgestijrieden Vorder-; eine
Botschaft
lam. Das Billeit hat also zwar 500 Rbi. ge- Ausschtfsang
’»
zu verhindern
I
wannen, hätt aber jetzt auf zu existierenDie

so

»

sammen

Todtenliste

Aer Karl Ekel-fah t im 84. Jahre am
so. Dez. zu Arenöburg
«
Frau Atchidiakonus Mathilde H gis e, geb.
f im 66. Jahre am 5. (18.) Jan- zu

wesen

ZehfPastst
smidtz

-

ans

entgegn-

so
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e an.
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amor. Oskar Leopold v. Tönt«
j- in 86.« Jahre am 5. Jan. zu« Revol.
Alt-in Konstantin-Friedrichs, T im 50.
.
Jahre am ö. lan. zu Reval.

Christian Schulze, T im 90« Jahre.am
s. Jau, zu Preekulu.
Heinrich Sturms-, f im 71. Jahre am 4.
Jus-. zu Petmm
-
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Blatt-Z

des

Funke-!- 2L ·(8·) RU- Von 82 Teile-ehMhn am internatianalen Nutpmpbilumzkn
kam
old erste r der Petersburgen Nagel 5 Tage
vor dem Normaltermin an.
LIIWIM As (8-) Jan. Gre erklärte einen Wahl-ern in Sunderland
die
Welche Schritte er zu ergreifen gedenke, um die
Avnexcon Persiens seitens Rußlandö zu
verhindert-: »Hier
kann die persische Frage in
Mkspsetäenver Weise nur in einer
auzführlichen
Jedes Behandelm muß jedoch jedem,
der diese
ERST Miit-Mk sagen, l) daß Rußlnnd Persien
Nicht unnextteren wird und 2) daß Sie, falls Sie
irrem- uvxesein Lande liege die Pflicht ob, kniM Uiiabhäagtgkett alles Länder vom Schlage
Sie die ErPETRENZ
IN garantieren und
fUUUUS IMZ sDIchCU Pflicht falls
von Ihrer RegieUMS Nisus-M- ( Miseretn Lande eine Last auserleng W- Skößsk ist- als en
zu tragen imstande
ist« UND Ksstsiks Ue gkößsk sind,
als die gegenwäetigeiu (Beefall.) Eine derartige
Politik würde
England
Europa
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lebhaften Beifall.
Die Anwesenden nahmen den angenehmen
Eindruck mit nach Hause, daß in dem Lehrlingsheim unter der Leitung von Herrn Zafteow und
seiner Gemahlin ein gesunder, frischer und staunmer Geist herrscht, bei dein die Lehrlinge in der
Anstalt ein wirtlichez Heim finden können. Nebenbei bemerkt, beherbeiegt das Lehrlingsheim zurzeit
14 Lehrlinge, von denen die Hälfte aus den Ostseeprovinzen, die übrigen ans veefchiedenen deutschen
Kolonien des Reichsinnetn stammen. Das Gebäude
ist neuerdings erweitert worden, so daß die Zahl

In bei vorigen Wpche fuhr eisk Baue-, ans
Felliufcheu Vorstadt namens-, äkw die
sah-schienen zur Stadt. Bei einem STIMpr
stea schleuderte der Schlitter der he k q u Z h äu
gende linke
geriet zwischen den Schlitteuflügel und en Signalpfofteu und da Fahrende erlitt eines Beiubruch. Der Verm-glückte
wurde in die Klinik des Professors Rostowzew
der

.
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machen, um eine Verständigung unter den nur von den Gesandten Rußlands
von letzterem,
bürgerlichen Parteien auf Grundlage gegensei- in Teheran unterstützt werde
tiger Unterstähung bei den Stichwahlen gegen weil er sich gedrungen fühle, allem zuzustimnien,
was ihni sein russischer Kollege eingibt, von diesem
sozialdemokratische Kandidaten herbeizuführen. aus
naheliegender Gründen. In Persien werde
Der Versuch ist gescheitert. Schon bei den Vordie
Eine-gnug
liberalen
Mornards als ein Triumph
die
ergab
sich, daß
desprechungen
England angesehen, dessen
über
waren,an
bereit
einer
Rußlands
nicht
Parteileiter
bald
ganz geschwunden sein
der
eine
Ansehen
allgemeine
sinkeudea
Konsererz teilzunehmen, in
der erwähnten Basis erörtert werde.
Vereinbarung
Siptcni en.
werden sollte.
dar, als ob
Freisinnige Blätter stellen es
Madrid meidet uns eine Agentur-DeAus
der Beweggrund für das Bestreben, die gemein- pesche vom 20. (7.) Januar: Der Mi-nisterpräsiInteressen der bürgerlichen Parteien bei dent E a n a lej a s hielt in der Kammer eine
den Stichwahlen gegenüber der Sozialdemrkratie Redeüberdie spanischen Operationen
zur Geltung zu bringen, in der Erhaltung der in M e lilla. Er erklärte dabei, daß Spasogen. schwarz-blauen Mehrheit liege. nien keinen Krieg wünsche, immerhin aber die
Schon nach dem Ergebnis der Hauptwahl vom offenkundigen wie auch geheimen Verträge ver15. Januar mit seiner großen Verstärkung der wirklichen müsse, da dies für Spanien E h r e nSozialdemokratie sind jedoch beträchtliche Vera ch e sei.
schiebungen in den Parteiverhältnissen erkennbar,
China
daß man nun endlich das Schreckbild des
schnell,
wie nian nach den letzten
Ganz
d
te
Ecke
sogen. schwarz-blauen Blockes in
in
manchen politischen Kreisen anWas in Wahrheit den Reichs- Nachrichten
stellen sollte.
es
mit der Abdanknng der
geht
nahm,
den
kanzler wie überhaupt jeden Politiler, der
Dynastie doch nicht. Die
Mandschu
der
Gang
Reichsgeschäfte
fördern will, Kaiserin-Witwe, Meisterin in der Kunst des
sicheren
Hinbestimmen muß, einer Begünstigung derdieSozial- ziehens,
wie alle Chinesen, hat es bisher verRückdemokratie entgegenzuwirken, ist nicht
der biirs standen, den entscheidenden Schritt immer wieder
sicht auf diese oder jene Gruppierung
Gegensah,
in dem hinanszuschieben. Da man ihr jetzt scharf zugerlichen Parteien, sondern der
sie
die Lehren und das Treiben der sozialdemokra- setzt und sie zur Entscheidung drängt, greiftEine
ins Arsenal weiblicher Abwehrwassem
tischen Partei zu den bestehenden verfassungs- auch
ans Peking vom 28· (5.) Jan. teilt
mäßigen Zusiänden, zu Staat und Gesellschaft, Drahtung
der
«Tägl.
Rdsch.« mit: »Die gestrige Beratung
Wer daher um der vermeintlichen des
stehen.
kaiserlichen
Hauses über die Abfassung des
der
von
Regierung
Gefahr einer Abhängigkeit
Abdanlnngsediltes
nahm einen d r a ni atis ch en
einer schwarz-blauen Mehrheit willen die BevorDie
Verlauf.
Kaiserin-Witwe verzugung sozialdemokratischer Kandidateu bei den
niit allen Mitteln, den Erlaß der Verfüsuchte
der
re
ii
Jr
empsiehlt,
macht sich
f h- gung
Stichwahlen
einige Zeit hinanszuschieben. Auf die
rung liberaler Wähler schuldig. Vorhaltungen
einiger Prinzen und Inanschikais,
einer
des
der
Einignng
Scheiterns
Trotz
der
den
die Veratungen führte, nnd
Borsitz
trotz der der sie vergebensüber
Vorstände der bürgerlichen Parteien und
von
dein Zwang der Lage zu
Volkspartei
vom Ausschuß der Fortschrittlichen
überzeugen versuchte, brach sie in heftige
Unterjede
Lofung
gegen
ausgegebenen
heute
stützung von Stichwahlkandidateu der Rechten Verwünschungen aus und nannte die
nnd »Märund des Zentrums, also mit Wirkung zu Gunsten Prinzen nnd Inanschikai «Verrüter«
Die
erlitt
einen
der«.
Kaiserin-Witwe
Sehr eider Sozialdemokratie, wiederholen wir
gellenden
kramp
Jhre
Hilfernfe
schallten
f.
nationalgesinnten,
Forderung an jeden
den ganzen Palast. Nach einiger Zeit erst
dureh
Wähler,
und
königstreuen
staatsin allen Fällen seine Stimme gegen den tam sie wieder zu sich. Als nach einigen StunKandidaten der Sozialdemokratie den die Beratungen fortgesetzt wurden, erlitt die
Kaiserin-Witwe abermals einen Nerveuchok. Die
a b z u g e b e n.«
Beratungen wurden deshalb auf Freitag verSpionage-Prodem
des
Zu
Verlauf
schoben. Junnschikai wird inzwischen nochmals
WinogradowsCerno wird berich- versuchen, die Kaiserin-Witwe von der Notwentet: Eerno hatte einem Vertreter des russischen digkeit zum Unterschreihen des Abdankungsedilts
Nachrichtenbureaus gegenüber, der in Berlin zu überzeugen.«
wohnte, zur Lieferuug geheimer militärischer NachTripolis
richten aus Deutschland sich bereit erklärt. Er
Die
wurde nach Kiel gesandt und hielt sich dort
Türken sollen am Mittwoch bei
über ein Jahr auf. Was er an Gerichten sandte, Devrna eine Schlapp e erlitten haben. Itawaren lauter bekannte, nicht geheim zu haltende lienische Berichte vom Donnerstag melden hierDinge, die meist schon in deutschen Zeitungen uber: Gestern wurden Mannschasten abgeteilt
gestanden hatten oder seiner Phantasie entsprun- zum Schutze der Arbeitssoldaiem die die neuerdings unterbrochene Wasserleitung wieder herWinogradow ist aktiver
gen waren.
stellen
Ein Zug des Vataillons, der die
abgesandt,
Er
war
sollten.
Marineosfizier.
sischer
um»
bildete,
Vorhut
wurde boni Gewehrseuer des
kontroldie Tätigkeit Cernos in Deutschland zu
lieren. Die Gelegenheit benutzte er, um selbst Feindes empfangen, dem es nachts trotz der
Beobachtungen zu machen, die er geeignetenfalls Scheinwerfer und der Wachhiinde gelungen war,
unbemerkt zu durchtriechen und sich
seiner Regierung mitteilen könnte. Er machte sich das Gelände
bezüglich der Befestigung von Cuxhaven hinter der von den Jtalienern errichteten letzten
Zeichen-ungen, die er auf die Post gab, um Mauer zu verbergen. Der Feind, der die ganze
bis zu dem kleinen türkischen Fort
sie fortzusenden Hierin wurde ein Versuch des Höhe rechts
hielt,
wurde
zurückgeschlagen. Die Jtaliener
besetzt
nach § I des SpionagesGesetzes ersvon
einer
Batterie
. l. ."
zwei
wurden Gebirgsgesehütze Feldgefchütze nnd Das
Zagen
wirksam
unterstütztOesterreichsungarn.
türkische Fort wurde im Sturm genommen.
Aus parlamentarischen Kreisen net-lautet, kleine
Ein Unteroffizier, der einzige Ueberlebende, wurde
Graf Lichtenthal habe den Wunsch ausge- gefangen genommen, seine Kameraden wurden tot
sprochen, daß die Einberufung der Delegationen aufgefunden Eine andere Kolonne des Feindes,
nicht, wie geplant, im März sondern bereits im die sich unten am Mem-Fluß zeigte, wurde durch
Februar stattfinde, damit er sich in einer aus- das Feuer zweier Gebirgsbatterien zurückgeworer.
führlichen Darlegung seiner Politik von ihnen Um 1 Uhr nachts war der Feind, der über 8000
verabschiedete könne. An feine Stelle soll Mann stark war, geschlagen. Die italienischen
der Votschafter beim Vatikan Graf Szeesen Verluste betragen 3 Tote und 7 Verwundete, die
treten, der ein Ungar ist. Gleichzeitig soll auch feindlichen Verluste find sehr zahlreich.
(
der gemeinsame Finanzmiuister Baron B u ria n
Am vorigen Donnerstag laiu es zu einem
der im Belvedere (d. h. beim Thronfolger) abermaligen, für die Italiener jedenfalls verlustnicht mehr beliebt sein soll, in der Verwaltung reicheren Gefecht bei Gargaresch. Aus
Vosniens durch den gegenwärtigen Statthalter italienischer Quelle wird dazu berichtet: Da das
von Triest, den ehemaligen Ministerpräsidenien Oberkomuiando die Errichtung zweier Schanzen
Hohenlohe abgelöst werden. Als künftiger Statt- angeordnet hat, deren jede geräumig genug ist,
halter von Triest wird der Schwager des Thron- zwei Kompagnien zum Schutz der Steinbrüche
solgers Graf Ehotek oder Graf Coudenhooe von Gargaresch aufzunehmen, woher die für die
genannt.
Auch die ungarische Presse erklärt, Hafenarbeiten in Tripolis nötigen Steine gedaß die Stellung diehrenthats erschüt- nommen werden sollen,
Donnerstag früh 7
tert und daß fein Verbleiben im Amte unmögUhr eine Truppenabtei ung dorthin ab. Die
lich sei. Das Vertrauen des Thronfolgers habe Kavallerie wurde, als sie gegen 9 Uhr an der
schon längst verloren, und auch das- Grenze der Vase von Gargaresch ankam, von iic
Yehrenthal
jenige des Kaisers sei erhebiich im Schwindet-. der Vase verborgenen aradischen und türkischen
Er führe nur noeh eine ministerieile Scheinexistenz Truppen mit Feuer empfangen. Sosort
fünberte
und werde sehr bald von der Vildfläche ver- die
das Vorgelündr. Der Feind verKavallerie
schwinden. Das dem Grafen Stephan Tisza zichtete auf jedes weitere Vorgehen und zog sich
nahestehende Blatt schreibt; ,Gras Lehrenthal Schritt sür Schritt zurück. Der Kampf dauerte
ist ein gesallener Mann. Er kann nicht mehr bis 6 Uhr abends und endete niit dem Rücklänger auf seinem Plan bleiben, weil der Anzug der Traben Bei den Jtalienern sollen
wärter des Thrones ihn nicht mehr dort sehen 50 Mann außer Gefecht gesetzt sein.
Man vergleiche hierzu auch die einMAX
Blatt-klo.
schlägigen
unter den »Neuesten Rachr.«
Blätternieldnngen
Nach
aus Elksar ist zwiheutigen laites.
schen den französischen und spanischen
F r a n l r e i agi.
Behörden ein neuer Zwist ausgebrochen,
Ein Ministerrat unter dem Vorsitz des weil Eingeborene, die sich als spanische SchutzVorschlag der besohlene ausgaben, sich weigerteu, ein dem
Präsidenten Fallibres beschloß
gehöriges Grundstück zu räumen, das
·Minister des seußerm der Finanzen und des Maghzen
Krieges, eine intermiuisierielle Kommission einzu- der sranzösischeHanptmann Vary für seine MaWistu die die Ausgabe haben soll, die Bedin- halla in Anspruch nehmen wollte.
AUUSM für die Einrichtung des Proletin Marokko festzustellen. Die KomMksston würde im Ministerium des Aeußern unter
Gestern abend fand im Lehrlinggheitn
des französischen Gesandten in Tanger
des Deutschen Vereins eineßeranstab
tung statt, die bei allen Gästen den besten Einn g l a n d.
druck hinterließ. Der Abend wurde
G ZEIT je englische Persiens eli-« durch eine Ausführung des Benedix'feheneröffnet
EinUk macht sich iU der Londoner Presse
akterz »Die Dienstboten«, der von Herrn
stäkkmk
bemerkbar. Die »Dain News« M. Haufen sorgfältig einstudiert war. Die 5
klagt daruber, daß Sie Edward Grey England männlichen nnd 4 weiblichen Rollen waren natürerniedrigt habe
detl Kunsqu den er gegen
durch Jnlassen des Lehrlingsheims besetzt,
Länder führ-. die im ihre Freiheit kämpfen und lich
die alle ihr Besieö leisteten und sum Teil, wie
der pessiiche Kost-spenden dstrin- z. B. der Kutscher Buschmann, viel Geschick
sicct Mit gioßct Bittckkkit die«Economift«
Ekmmnuug des zeigten. Die Bühnendelorationen und schmucken
Brigitte Meine-d
Nachfolger von Sonst-r Programme« waren von den geschickten Händen
schreibt jener Korrespmkdeux
Erwirb
jedes sehr hübsch hergestellt worden« Das Publikum
englische Unternehmen in Persien mth zum spendete
den jungen Schauspieleen verdienten lebnimmt eine einzigartige haften Beifall.
Generalschahmeister
Stellung in Heilig CUf FVMW IDEDie zweite Abteilung des Abends brachte
llHMUUgen ein, und jeder Antrag, Handelsunterder ihm nicht eine Reihe von Vorführungen, welche die jungen
paßt- kamt von ihm stets beseitigt werden. Die Lenie
fremdes-Anleitung sich mit viel Gepetsische Bank, die Angio-persische Oel-Co. und schick, ohne nnd Liebe in
Lust
ihren Freistunden ein-

geübt hatten: ein foesch nnd tattfeft tonzerties
tieeendez Balalaika- nnd« Gitauen-Teid, von
vorzüglichen Mustelansbildung saugende, von
2 Pausen sehe exalt ausgeführte, schwierige
Tuenübungen an Ringe-, 2 nach allen Regeln
der Kunst fehe geschickt durchgefühete Ringkämpfe, einige geradezu verblüsfende Altobatens
siücke Und, zum Schluß, von fast allen jungen
Leuten gestellte, wittnngsvolle, lebende Pyramiden. Sämtliche Vogführungen etnteten wiederum
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Gesandte in London haben formell
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~.-.Der
die
der
Ernennung
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Versuch
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Kindergakten
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((deutsch, Methode Pestalozzj-Pröbel)
kbeginnt am 16. Jan. 10 U. m.
Aufgenommen werden Kinder icn
Beginn der stunden Donnerstag, den
LAlter v. 3—7. J.
12. Jan.
Veronika Takt-ask
IPleslmnsohe str. 12. spr. v. 2—3.
sternstr. Nr. 66, Qu. 3. sprachstunäo
täglich, ausser Montag u. Donnerstag,
.
von 4—5 Uhr-.
Inimmt Kinder in Psslslcll mit Vor-

Ernst schusslsr

Zu den Prühjahrs-Bxamen
in
i Alle Lehranstalten Kl.Stern-str.
Nr. 16, Q» Z.

kbereitung

.

(verheiratet) »der div. Sorten Butter-, Tronrog und
verfertigen kann,
Anstellung in der Meieeine Stelle.
rei Karoleu-Wissi, wo
ständig gearbeitet
Angebote
erbeten, kann
persönlich
erscheinen. Adr.: ap. r. Bann-h, Kapa-
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TIERE-Hemden
160
175
TrilcotsEosen
W"
72
Untertaillen
500
Unterröolce, seid.
kreje

«

Mustkstuntlon Amtes-)
·

——

»

»

~

~

beginnen d. 14. Januar Kinderkreiså
nach .ausl. Mord-)

Veransca Baortels
Tsiohstxn 22.

Der Uftlthriiohtf ih-;orschiodenens
.

»

Alpacoa

Pilz

»

»

»

»

»

~

200
270

»

»

oberröcko,oheviot» 450
Tuch
M

Oboriismdemwoiss

«

»

~

»

~

.

much der Anastasens-sanns)
beginnt d. 16. Januar
Dij Handarbeit-Lehrerin

Fr.Alexander-str.
R. Hohes-g
37.
Zum Mttuntomclst
gesucht-. (I. Kl. der

wird olu Knabe-«

Zeääelmannsohen schale).
stoinsstn 29.

Näher-es

»

Gebildctc junge Dame
Stütze
Hauz-

der
wünscht eine Stelle als
frau oder
p.d. Zul.
27 m
gn d.ngrten
»Stützeschafteki
richten sub Gesexl

Jus-ges

Mädchen

Taschentiioher,
weiss, pr.thd.
bunt-, pr. thd.

KompositionsKragen pr. St.
Meinst-hatten
GazS-shawls

»

»

~

95

110
16

32
125
Einsätze—Guipiii-o von 12
6
p
Tün
v
42
Spitzen-Rote
»

,-

»

Broderien, pr.st.,,
schloier
Micheli-samtnen
Kinder-schützen
soc-kon, strümpto,
bester
Korsetts,

~
,

»

Papons

GummisGürtsl

»

52
22
110
35

65

~

.

,

»

empfohlen

ist Zum Jahrmarkt am

-

»

»

»

»

v
»
»

-

,

»

»

Grosser Markt,
bei M. Mauer.

-

y
.»«

LHE«MSlafJFGbestnBWUi-kZurI·zu OMHZFY2."1anklct-Iwsiofmea.me eulscitanw-WThmoMkvr «
von HEFTWschl-rokitunI.KNDs. wI1WSlcmsaMCTHk W—-s"o:k«.HJFO?I8KlM ..?"Tsk«iljä-» HJosåwqthjBekämpfung« Klang-Mitkhjs"
M a ·-.«

Im

mosteaaäsiy
,

.

Ed. wes-g

Cassa-Rabqtt.

-

——-—--

til-II ssa
111
Essa« Jatt
kk ts
I
Ä
I
l
k
l
l
s
l
l
l
k
Jarosl äw er r elnwan
kll Milll 11. Z
kma

111

Phrauchiz

ls « Vetkimtsstel e

Wachen
größeren Kinderneine Stelle

Zieetersburger
ht Str. zu

135, Qu. 6.

der

Eine Magd
die deutsch spricht, sucht eine Stelle in
die Stube oder -zum Alleindienen

s.

—-

Querstraße 16, Qu. 2.

Amen-chauen

Ricmohesstk
Stubenmädtheu
szGi
u
sucht
Pleskausche Straße lempfiehlt eine
"

,

,

v

,
Emc Schuetdcrm
außer
Hause.
in
o

bittet um Arbeit

·

oder

von
Auswahl
Männer— u.

dem

-

nim1--»-j
»zuotmlkc
·

I

I

.
;-

Schürzen,

Is-

Ixssgss
Büåorq llippos

l

der Ver-und TetArbeits-spukfo
--

q

»

Eine

Rotunklo
wattiorto
Teich-Sen 14.
gis-satt

111-II
Gutor

Bang-samt und samt
Fu Hekatou Nähere-s Broitstk. 6
o.
Im

Druck nnd Verla- vou

Glhm-Und HEFTnge jslkht Esrscxväsche

aDrikpp

«

tt

Ausv

itu

askkal. xl mståntu

l-

ngsv

c. sank-ein, Damit

-

,
.

Co hk «St «So ’-

.

lmlllkli

e

SchM«7»

5, Qu. 10.

l

W

Zimmer

mit sep. Eingang sofort zu verm. ev
still. Dame Lodjenstr. 19v, Q. 7.

,

Ein hubf es Zimmer

tst nnt voller Penton

an Damen

Konnte-tu

I

.
.
.
.
.

. 111-

arpi nka W
.

Hirschfeldt.

Mit-Trag Zskaxxnaz DE IC 10.
Bngsy. Oouoskpshskh Kopie-o W- 1
- n on- 3—-5.
.
zusanmtthmg
Einzeer wie

I

I---. . -. . II . 11.

Wolkas BlitzaikptHL

sprach bitt-et im Interesse
der Armen

o r h äl t I l o h in Dorpst b. Apotheke-r
W. Zeit-lot b. d. Marien-Kirch, sowie
in sämtl. DrogonhandL u. Apotheke-I
d. russ. Reichs.

Zeiss-;

. -..-

Um freundlichen Zu—-

i

tügääl
s nx
Jlar äwxlsSrLei

,

z ITSOIJ110H sh6l-»rsll engrol«Bn· Z
THE-is csei9TSOI
»,leRsbsr
ligFe-stVomeäkaufol
o okmalglfnsq Hooshakat
sohtåver
o ss«011

-

.20

.ed
In

In

dedeckenzeug.

eschsgfiz
c
stelon äusserst fäcscllks
uopxsss
As
z DR
so« Moos-f

grössere

Frauenhemden,

HEXSEIZMC

«

Nr. 18.

za
FWE
i

-

Zur

cIm

Apotheke A.

Schülerinnen abzugeben. Zu criti.
4, Qu. 3.
F
I . Jakobstraße
crust-Teil ueönapovansu !
.

Ehrsk. laso w nitterst
Ren
d
See uswahlkljkum· SObkach
- dass
Jahr-IFan
Zums Jahrmaklksc
IF
hdi
aus«-WirIt sbeeszm
- Pfuh,
z»
L
T
ijrm
It s ei

: I
.

Its-kein Kissenbezügen,
Jacken inßarchent u. Greton; ferner Hauswolle, Socken, Strümpfe-, Handschuhe; Dielenläufey Pfer-

Sandstk. 38, Qu.«-10. P. P o rilla·
Daselbst werden auch Decken wattiert.

ask umqu
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jungen Leuten abzugeben

etc-. etc-.

als-sehe str.

6 »ja

von 6 Zimmern mit Küche und LZime
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billigen Preisen.

tls Sordarp
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Jahrmarkt
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größeren Kindern-» Zu sprechen von
zu
10—1 Uhr
Philosophenstr. JO, part.
Eine deutsch- oder russisch-sprechende

zweite Paradentür.

Gut schwatzt-womit
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Schulbetlassfsssssiilæl

Karlowastraße
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Zum
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wünscht
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od. auch jährlich find ein großes u.

eingetroffen und emptlehlt
Isssllssltlsss. aus Sammet, seide, Müll, Wolle, Bat-ist, Bin-abend
Mist-- I. llllteklsscls aus Tuch, seide, Alpaeea in allen Farben,
« Issslss für Damen uud Herren in jeder Preislage,
Psltsllttslh Inst u. Its-s Zu ganz besonders billigen Preisen.
Lsisssqstllsss, weiss und tat-dig und eine Partie Istists u. 111-tollslssssts werden unt-Im Einkaufs-preise verkauft
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rostanto A.
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in No ivland wird verkauft- Antrigen sind zu adressierom Wer-ro, pose

11. M ll Ps.

Gessucht .ein deutfchäsprechendes

Pefinden freundliche Aufnahme
billig. teksburger str. Zo, 2 Ekel-penBeginn Idos Unter-rights den 12. Jan.
Psasprechstunäon von 4——6. Adresse: Psasloaässs
Garten-tu 50, Qu. l
sinnst-lassen
Jafinden freundliche Aufnahmekobstr. 38, Qu. ö.

in und ausser dem Hause

g

Kissen
-

sonst beim Hanswjrt daselbst-.
kls Musik«-ts-

Brennereien gearbeitet
hat, sucht eine Anstellung. Jst auch bereit, auf Güter hinauszufahren u. übernimmt Spritfässer-Reparaturen und das
Emallieren. Adr.: Techelfersche Str. 53,
Qu. 2. J. Portnoi, Dorpat.

.

Peplorstr. 17.

·

Don-pat, Alexander-inw, Johlkönnjsot

gez Ergelkzerim

in meiner Pension
Kleine Quer-str. Nr. 3
«
bei Pr. E. segesser.
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gross. obstgarten. für 1200 R.ln Pacht
gewesen, nebst lnvontar u. gut, Js.
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baldmöglichst Stelle zu ändern auf grö- , Zifferieije hillig
ßere Molkerei. Zeugnisse stehen zur Verfügung. Aufr. belieben zu richten an
Joh. Schürch, Käfer
Molkerei Köln, Jnsel Oesel.

Russ. Loh-sann

obanmssstrassc Nr. 7.
einen sehr reiohhaltqu

verkauft ler In Russland:
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Schweczer Kasemecster
bewundert-wünscht
in seinem Fach

'

l) um 6000 Dossj. Wald nebst Boüek
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Wes

VgraskbijIItet N IIs 8
Rat ok.
,

wird für ein größeres Gut mit Brennerei aus stahlrohr, werden aus bestem
und div. anderen Betrieben zu Georgi Material gut-, schnell und billig ange1912 nach Estland gesucht Näheres fertigt. Aufträge werden empfangen
in der Blinden-Lehranstaltdurch die Gutsverwaltung von Kerfel, per
Plattform Bartholomäi, C. Z. sic. Kop.
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Karlowastn Nr. 292 Pension Kraus.
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gen Momeiet diese wichtige Verkehrs-wer unterschon itn zartesten Alter in Städte nnd nicht
binden
weit entfernt von
«
·
Hause nbzttgeben hätten.
zuztöuneüz
Nsoh kurzer schwerer Krankheit verschied am 8. Januar a· c. im 40. Lebensjahre
Es istdies dieselbe Politik-: gegen welchej.d"ie
Die Antwort selbst
Bitte lautet:
Wiederaufnahme der ReschsratökArbeiten
Bka g d a d -:B ah n und die türkische Regie»Ja Anbetnaeht des oben Der-gelegten hat das mit einer Finale-d-Vorlqse.»
Die neuesten
rung
lange säh zu kämper hattet-, da England Konseil einstimmigf beschlossen, das Gesnch des
deutschen Wahlrelta
su
t e. Vesrohtjches Anwachsen der Zahl
Atrendator zu Raigla.
eindrucksvoll die Trassierung dicht aju Golf Vereins tun Erössnnng einer privaten Mädchen- der Sozialdemokraten-.
von Al e x eje ndr e t ztl e Zypexn gegenüber, schuie 2". Ordnung sirim Dorfe Züriehthal ans
Dis gest-muss ask irdischen Eiins nudet am 12. Januar in Rappiu stim.
Die französische Kammer deren-teilt die itaforderte, und die Türken Tund mit ihnen? die eigenen Mitteln abzulehnen-«
lienischen Wasser-singenSegel-nisten
Japauifche Finsustziers vers-hefer der thiWir können »nur wünschen, dqß die Zärichi
Deutschen) wohlweislich auf der Visnenliaie beRepublit eine Anleihe.rnit
lesifcheu
abschiägigen
thaler
sich
diesem
Bescheid nicht
standen, die nun zwar den Anschlufsan das Mitda
geben«
er,
eins
obigem
zufrieden
wie
ersichtlich
telmeer durch eixie Stichbahb bete-IM, aber unist,
nur- von falschen Voraussetzungen ane- Diesem Bericht entnimmt-die «Rig. Rdsch.«, daß
pitals aus der »sooiötå Wittwe-« geltend, daß nicht
geachtet größeres Bank-often iki sicherer Deckung geht, nicht
sondern
auch der Stantsfrhnle offen- es icn Jahre 1910 in Livland gegeben hat:
nur seitensxders Pariser und Londoner Finanzvor
im Ismene days-ziehen bar eine Russifizierung,Sanfgabe gegenbtitischem
Machttitzel
177092 Pferd-, Z, Esel, 569 808 Stück Rindskreisy sondern hauptsächlich seitens politi- wird.
über den nichtenssiskhen Nationalitäten zuweist, vieh,,
sscher Kreise eine Opposition gegensdie
220 grobwollige Schafe, 169 258 seindie-ihr bekanntlich nach nntoritatipen Erklärungen wallige220Schafe,
1 166 Ziegen nnd v275 648
jd eutsch e Beteiligung besteht, welcheOppos
liegen-.
ennßsp
fern
das Verbot einer deutschen Schule
:
,
Schweine.
sition so stark seis daß eine Einwirkung
So
weit
die
Zig.«,
sie
Zuschrist der «,Odess.
die
in der Krirn
.
Die
G
nur
Its-«
d
praktisch
unmöglich,
Rigaer
Winde
redet.
esellschast
gesondern auch
er
snicht
Unsererseitö möchten wir dazu brfährlich erscheine, da auf solche Weise das ganze wird aus Zürichthal der «Odess. Zig.« ge- tnerken, daß der von der gen. Schulbehörde ein- Masse beging am Sonnabend das Fest ihres
schrieben:
genommene Standpunkt dnkchani sich mit der END-jährigen Bestehens durch ein solennes, sehe
Tie rnssischsperstschsindische Bahn nnddie Unternehmen kompromittiert werden könnte. .
»Schon Ende April reichten wir-durch
Die Beteiligung deutschen Kapitals für die
Wr.« in einein ihrer Hier-jahrz- stimmungdvall verlansenez interned Dieser-.
Beteiligung der enropiiischen Mächte.
Juspeltor des KertschsTheodosxschen Schuilkreises von
Zukunft erscheint jedoch, wie gesagt, durchaus bei der böseren Schulbehdrde ein Gesuch unt Er- lirtiiel ausgesprochenen Flnsieht deckt: «Die Rassen Unter den Ehrengästen befanden sich, wie wir in
« Die Unterhandlungen der rnssischen Finanznicht ausgeschlossen Sie stellt sich im Gegenteil laubnis zur Eröffnung einer Mädchenschule zwei- sind inesßeieh die Eistgeborenen,
ihnen gehört den Rigaer Blättern lesen, der Livländische Ganlixnie mit den englischen nnd französischenßankiers als vollkommen
natürlich dar, wenn man erwägt, ster Kategorie (gieich, einemProgyurnasiuaU in der all eg ,’—— die übrigen Rationnlitäten find nne ge- vernenr Geheimeat Hosmeister N. A. Sidein Sachen der Transpersischen Eisenbahn sind, daß der vorgesehene Schienen-weg unzweifelhaft Krini ein« Sieben Monate ließen uns die s·-d"ttidei«.
g.inzorv, der Residierende Landrat Hosmeister
Wietseifjåän aber diese »buldet«,
wie die »Bitle. Wed.« erfahren, in den letzten ein Damit-Weg sein wird und daß folglich Herren du« oben ohne jegliche Auskunft, bis ich hängt eben vom guten lillen einiger
Baron Stael v. Holstein, der
Wilhelm
satter Tschb
weit gediehen, daß die Bildung der einer seiner Hauptpunkte natürlich-« auch Berlin endlich arn 9. Dez. ;»v. J. die lang erwartete AntTagen
Vizegondernenr
Livländische
A. J.
«,.
erhielt, die aber ganz gegen
-.-U.VDUikZ-.Chzkx «—1,.-.·"
Erwardie Vorarbeiten übernehmenden .soci6t6 (I’Btudos« sein wird. Dieser Standpunkt ist in den deut- wort
nnd
Kelepow
das
Stadthanpt
sli
tung ausfieh denn
·«ennl;i-jefreiie Faun-steinwnon Riga
enthielt eine runde Absage.
als vollkommen gesichert angesehen werden kann-. schen politischen Kreisen bekannt und gibt augen- Miso, urn uns zu siesagen:
George
ganzen
Armitstead
gen,
It;,Jhr- braucht keine
hatten sich
Im
Teil des
Das ungefähr 1 Mill. Rbl. betragende Kapital scheinlich keine Ursache zu Reibuugen
ungeach- Schulel« müssen wir sieben Monatewarten Als von der Duma angenommenen Gesetzentwmses gegen 240 Festteilnehmer versammelt
«——
der Gesellschast ist zu drei gleichen Teilen zwischen tet dessen,
ich in Nr· 279 dieser Zeitung-unter»,,Städtischeui« über die
Ein revolutionärer Demonftras
billigt, nach dem
daß Berliner Finanzleute, wie z. B. über
die
den
Oktobristen
und
Nationaliduiuöklaz
England, Rnßland nnd Frankreich Baron Gwinner von der deutschen Bank, Fürtio«nszng,
der wahrscheinlich dem 9. Januar
in
«"«7s«er
diesen
der
in
Schrileti
Mutterkam mir unwillkürlich dei- -Geda:ire, Jng- Sei-eiUnterricht
geteilt worden« Die Trassiernngen sollen sstenberg von der Handelsgesellschaft
Tsotvie auch ber hat recht, wenn er sagt: ,Di·e Fremdstäuis sprache Dunter gern·issen Einschränkungen gestattet gelten sollte, zog, wie wir den Rigaer Blättern
an Ort nnd Stelle nach 2 Monaten begonnen die Barone Mendelzsohn, tatsächlich wegen ihrer neigen haben Grund, nicht allzu diel zu
wird: der
verbietet einfach entnehmen, not-gestern nachmitliag gegen 4 Uhr
werden. Die Frage der Beteiligung d e utsch e n sofortiges Heranziehng zurn Unternehmen sich ten«, und weiter unten: » ,Man kommt
weit, die Grändungsoicher Schulen, »weil in ihnen von der Falken-Straße her dnechdie Plettens
daß man wieder
deue alten Punkte anlangt«!.
Kapitals ist in der gegenwärtigen Phnse de- berniilJt haben.
Schreyendnsehz esdeteiligten
Ia so ist's; sein Jah!,»kst»-zpieder dahin und wii die fumestemiiiegessegesd ins-strich ten-kunnte barg-Straße nach
Sinne
negativenr
Unternehnrens in
entschiean
Tiber
100 Personen, meist Frauen,
sich
der-;rirhtig
ihm
Kriuter sind immer noch-Heim
organisierten rnssisehen
Besuchh· phnk
den worden, »was aber nicht hindert, daß in
Sehr bezeichnend ist es, daß es zwischen R u ßs Madchenschule) und was das Schl minste
»und
die
bekannte
ähgchsltm
der
-hyt-drk",R-ejksgjsggg Eures
tat Schuh
Meere-me des Dafern-ve- unv---ne----EWD—«E«L
Zukunft deutsche Finanzgrnppen hinzugezogen land und England noch zuskeinerEinb allemAnschcin nach müssen wir auch ohne
die herrschende Rationalitätfgeschiitzithird.«
«
gung in Sachen der Trassierung der solche bleiben. Die Antwort-H kann ich hier de,v
werden können.
Uebrigens: das Koiserliche Oktober-Manisest fseste Burg« sangen- Eine rote Fahne, die eine
Bezüglich der letzteren Frage herrschen inner- B a h n gekommen ist. R u ß l a n d befürwortet Raumes halber nicht wiedergeben, kann aber nicht« rnit seinen Freiheit-Toieransterheißungen leitische Inschrift in goldenen Lettern trug, war
eine Stelle aus der Antwort
halb der russischen Finanzkreise einige Meinungs- nämlich die Führung der Bahn d u r ch U g h a- unterlassen,
1905
ist im Jahre
veröffentlicht worden nnd jetzt an einem Spazierstock befestigt nnd wanderte
Gesuch hier wörtlich zu zitterten
einer Hand in die andere. Als eine ans der
verschiedenheiten. So hält W. J. Timirjasew, nistan, etwa von Kuschk aus, bis wohin der
Da heißt es: wDas Konseil kann mit denek schreiben wir 1912. In Wesens-A Jahren hat
der bekanntlich einer der Hauptinitiatoren des russische Schienenstrang schon heute reicht, nach
herbeigernsene Abteilung berittener SchatzStadt
«
.
manches igeckndertls
der Peteuteu, die d euts the let-n en d ek sich eben
Gedanken
Kapidie
Beteiligung
(an
afghanisch-indischen
ist,
deutschen
Chnman
der
Grenze, Jugend
lente nahte, zerstreuten sich die Demonslranten
Unternehmens
fast der ganzen Krinr in einer·
tals stir wünschenswert Nach seinem Dafürhal- südweftlich von Kandahar).
nach verschiedenen Richtungen; es sollen 7 von
Don-at- 10. Januar.
konzentrieren,
Schule
künstlich
zu
nichts
es
den
würde
politischen
jedoch
in
ten würde
Kreisen
deutschen
Diese Bahn
nicht nur dem
Unsei Landsmann Herr Phili p p den Teilnedmern des Zuges arretiert worden sein.
den günstigsten Eindruck machen, wenn deutschen russischen Handel giroßezVorteile bieten, sondern sympathisieren, ureil dieses Gesuch von der: offen-E Sehwa r
ein Sohn des weil. Obetleheecs
Meland. Dem, wie gestern gemeldet, in ReFinanzgrnppen jetzt gleich, wenn auch nnr ein zugleich Rußland unangenehui nahe an Indien baren Absicht zeugt, die Kinder vom Besuch
nnd Historikers- Dk. Philipp Schwarz-s in Rigq, val verstorbenen Landrat Wilhelm v. Sie-rei(l)s organisierten
Revaler Blätter ehrende Nachhat, wie die »Rig. RAE-.- Eetfährtz soeben an born widmen dieOtto
kleiner-Prozentsatz eingeräumt würde. Dadurch heraufithren und dabei strategisch sür Englande richtig abzuhalten, und russischenx
jeders
vor
Wilhelm
Reinhold v. « Straelborn
Schulen
sie
gut wie unerreichbar sein. Daher
würde nicht nnr der wahre, rein ökonomische Arm doch
der Universität München seianxamen als Dostam
Is.
war
Februar 1848 in Nenenlzos als
die
Beeinflussung
der
Reitinnaldkpnomie
Charakter des Unternehmens betont werden, wünscht England, wie vor einiger Zeit bereit-s Nationalität unddurch
tor
mit
Generalntajorg Wilhelm o. Straels
des
dien.
Sohn
vor jeder UnTuäheicungl Auszeichnung
born geboren. Von 1867—70 studierte er in
sondern es würde auch den englischen Channinisten an dieser Stelle kurz ausgeführt worden, die ansiezuschützen.«
bestanden.
’
and Juw, zugleich an dem
die Basis sür üble Deutungen aller Art entzogen Bahn von der persischsbeludshistanischen Grenze
Ueber den veterinärisanitäs Dorpat Diplomatie
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sondern
Erlaubnis
.GriinHur-»
«·nehmensd.« IMPme
Dein gegenüber »Um-then die Verteidiger der punttdes indischsen«-Vohnnetze3 tin Indus-Del« dung einer Mädchenschule zweiter Kategorie
in ist« soeben ein Bericht von dem Livi. Getan-Ve- er Gutsbesiser in Estland, besaß zuerst FriedMitte, damit wir
Jdee der temporären Eleminierung deutschen Ka- zu siihren, unt mit seiner Flotte in jedem beliebiKinder nicht tekinäe Jnfpektot K. Kaln i n g erschiene-. richdhoh dann seit 88 Waanamoiz in. Har-
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Die galanten Abenteuer
des falschen Abate
RHo m., 15. »(2.) JanuarGans Rom spricht in diesen Tagen-von
eleganten Pseudoprälaten, den man am Sonntag
beim Kolosseunr festgenommen hat. Beinahe
späten die großen Seesiege im Roten Meer über
den Aber-teuern dieses Tausendsassa in Vergessenheit geraten. Die gute Gesellschaft besindet sich
in hellem Instnhr. Denn die Zahl - derer- die
sich bei der Sianbalaffäre bloßgestellt sehen
und doch Anspruch darauf machen, zur guten
Gesellschaft gezählt zu werden, ist liibeitoältigend

dem

Mk Alle, die ihn kunnten, ob sie nun mittel-

bar oben unmittelbar kompromittiert sind, ge-

-

stshw es offen zu,- daß es ihnen wirklich schwer
fällt- CI die Unechtheit de- galanten Abate zu
gletUi Wenn er es nicht selber gestehen würde,
dast- tkgmlich ein-ganz o rdinärer Zuchthäusler nett äußerst bewegter Berg« Asshktt kit, würde es ihm heute weder
KUMUMMIIMM noch Untersuchungsrichier
glauben.

-

DMU 111-M sich der Übenteurer vorteilhaft
vor vielen anderen seiner GUng aus« pgß
naaufgefotoert rnit der Farbe sang-Nka szjchxz
«

beichsnigt nnd Tränen lacht,

wenn et sieht, das
sei-ev Inst-sichern den sauste-am- dehtillgts Justitta, mit fein-en unterhaktsptzw
IM«

ls) nnd der

»Pa. Zegxs

teurergeschichten ein frohes Stündchen bereitet.A
Der Übate ist, wie er .gesteht, ein Freund
trockenen-s
Hnmorö. Es ist ein Casnnova ins Modernes
übertragen. SeinenE Grundsatz «Uundus vult
decjpile erläutert er"dahin,zdaß es keinem Gauner
leichter gemacht swürde, die Welt zu betrügen, als
wenn er sich sin den Priesterrock steckt! fNur muß.
er möglichst elegnni sein. Und Ringe und andereSshmucksachen mnß dieser Gauner tragen, wie siei
die Rdmischeu Piätatm mit Vorn-be zur
stellen. Aber das Hauptreqnisit war sür
galanten Abate doch das Bild, das ihn mit dem
Heiligen Vater
zeigte, sowie das selebret des Bischof- von Novara, das ihm mit der
Eigenschaft als Priester und Abate auch das
Recht nnd die Pflicht verlieh, Messen zu lesen»
den Namen des Mars;
Dieses Zelebret war
qnis de Såviguö ausgestellt. An der Echtheits
war kein Zweifel. Wie kam der Gauner zug
diesem ZelebretP Die Lösung des Geheimnissess
hat er seinem Kommissar für später versprochen.x
Wie kam er zu einer photographischen Ausnahmez
mit Pius X? Auch über diesen Punkt willsv
der Abate später reinen Wein etngießen. Vorläusigi
hat er genug damit zu tun, seine Liebesabenteuerk
auszukrarnen Als ,riehtiger« Eil-nie, meint er,i
wären ihm dies Siege über Komtessinnen undz
Prinzessinnen nicht allzu schwer gefallen. Er hats
sie galantes-weise nicht mit Namen genannt. Aber,
die Polizei hat in seinem Quartier-, einer Pension der Pia Babuino, einen ganzen Berg ver-;

genommen, wie et sagt, nni sie dem Vatika-n;»
wiedemgeniuuen Eis-- cussische Groß-e »eines
Verwandte eines viel-genannten Diploenateiy diein der gleichen Pension wohnte, hat ed weniges
Stunden nach seiner Verhafinng vorgezogen,»nach;
Peterzbntg znxückznlehken Geld, ein
geb-, Börse-passive nnd seh-, seht seine Damen-i
-loäselze hat-Einem bei dein Abate befchlagnahmnz
Und et galt als seht frommer Heut OF es gibizk
viele Rätsel in Rom zn lösen.
Rom, 16. (3.) Januar.
Der Hauptmann von Köpenicks Tini Einsic-z
siisehe übertragen, präsentiert sich der Fürst
Graniio di Belmonie, stin- Ibbö de:
S övig nö, nlinMarqais de Saint Mel-D
alins Monsignoee Jean Bonn de Gal i n,««
alias Maiqnis de Villsa r nie ir, der die
gehabt hatte, sich in den vaiilanisefen
mit Papst Pisi- x. photographiesisgnks
sehen,.be-i den Erzbischösen von Westminsiet,

seiden-Z

Schaul so

unseren

zusammen

-

Köpenick «Rnhm« wird verblaffen,wenn erft alle
Abenteuer nndil"Streiehe feine-« Knnknrrenten im
Talar überall bekannt fein mähen- Der Schnfter
Wilhelm Voigt schenkte der Welt »" eine glänzende
Satt-e zn dem Kapitel militärifche Zncht in
Preußen-, der Schneider Johann Gindri Egibt
snnz mit feinen Taten ein ergötzliches Bild von
Glaube, Sitte nnd Moral innerhalb der Mini-

-fchen Kirche.

—-

Der laum 26 Jahre alte Hochftapler gab
anf die Frage lfeines Polizisten, wag er· nach
Verbüßnng feiner vorandsichtlich nicht« fehr
die Mehrheit feiner Opfer wird
hohen Strafe

so

Möglich, daß er schwierigen Fratheologischer
gen
und reimweis-philosophischer
Art sowie Erörterungen über dogntaiisGeFinessen

menbrachtr.

ausgewichen war, nm nicht auf einer Dummheit
ertappt zn werden. «"Jeden3falls gebührt die Ehre-,

entlarot zu haben, nichterder römischrnit der
Priesterschast,
katholischen
sein tosen
Spiesbis zu dein Grade trieb, daß erznachdem
er in der Panz-Kirche bereits in Seitentapellen heilige Messen lesen durfte, nach
Rücksprache rnit dem Rev. Tonker die Erlaubnibekam, auch über dem Grabe der Apostels
Petrus die Messe zu sklebsikkkvi Wenigen leichtgläubig als die Römische Kurie, die er nach feinen Angaben drirch reichliche Peternpfennige (lll)
sofort für sich einzunehmen verstand-, stellte man
sich in Brüffel und London. Dort hatte er
den Gauner

sich ans besonderen Gründensvor Gericht tannt
wohl anfangen werde, zur Antwort:
»Zum Kardinallaß ich mich vom Papst machen l«
aus
Esse« Und als der Polizist-feine Zweifel äußerte, meinte
Gärten! sder Ganller: »Dann werde ich mich selber znm mehrfach Argwohn erregt oerrnntiich, weil er
Kardinal machen l« In « gewissem Sinne de- itn
zusammen
noch nicht fo recht
Wortes ift er Selfmademan, -d"iefe«r" Gindri. sattelset war
nnd in einein Fall auch die
vons
Petri-, von Tours zu Gast zn sein, non dein Während er in anin als gemeiner Soldat Bekanntschaft rnit dem Strafrichters gemacht
Kardinal Feekaia mit« diplomatischspoliiischenY Ediente, zog er einen Nacht-, der Miliiäejjflichk tZNach Verbüßung seiner ersten Strafe kehrte er
zusammen
Missionen bei-met in werden, der Peiilaien,! überdrüssig, den Priesterialar an nnddefertierte nach Italien wiederum iut Priestergewande zurück
Obctinnen und sebiissinnen jahrelang in der un-; nach Funke-ich Es ging ihm bald fo gut-daß und erleichterte hier den Bischof von Pisa um
glaublichsten Weise beschwindelih iirchliehe Insin ers-beschloß, in dem gleichen Gewande Catriizre T3IOOOO Lire durch einen später von ihm sehr
iuie biandschatzie, einen snenninal gesiebtensei zn machen. Er lernte alles ,Han»dwerlzmä·ßige"k Zhäufis nnd rnit Erfolg angewandten Trick. Der
sniien über- Ohr hieb, der in seines geistlichen alle-, was zur Rnlleieines richtigen kathistlifchen ·7-salsche Monsignore war zum Bischof gekommen
Gewande von einem Liebesabenteuer ins andere; Priester- gehörte. Er trieb eifrig Sprachftndienx Zuiit der Nachricht, sper wäre von dein Fürsten
Mützie nnd der den« in seinem desiniiioin Und er spricht ins seine gieß- nussassnugegabe; ZSoundso beauftragt, dessen Tochter in dem vom
;.,,41ias« alt sisnplet Johann Qaptisi daß er in den 4—Jahren sfeiner PfendrjäPrieftev ZBisehof geleitetiin Erziehungsinftitut für MitglieSind-i sein von derk Mutischin Polizei’ fchnft nicht einreinzigez Mal ans der Rolle ge- jder der Uristotratik unterzubringen Der Koftins
aufgenommenen-«
Bild in das Bahrecheialbnta fallen ist, obwohl ihn fein-«Ubentenerleben- oft Tpnnkt solle durch ihn-, den« Beauftragten des«
räteriseher Liebesepisteln meiblieher Mitglieder-derAber
beschlagnahmt.
schwqizen Uristokratie
genng mit Kardinälen, «-««rnit vatikanifchteti Dipink Fürsten, geregelt wert-eng Der Gauner ließ
ausehs Hunde-n sah.
mit der weißen Uristokratie hatte ers Fühlungå
Ich ssnschte,· des sannsen pmimanno un materi, ja, zuleyt mit dein Papst selber zufam- omchbtickae one bei dem Geschäft-( viit Gen
melden

--

i

Feuilleton

unsere

—«-

-

j· ,?anbwerksmäßigen«·

Norsdlkszxläuxdksefe Zeit-ps-

Diesntag, 10. (23.) Jan-us 1012.
und Rettel Wochen sich in der vorgejfchriebenen Ordnung die
Früh in den Lande-Dienst eingetreten-, waren -;«.Erla«tztzltnis,zzzer Hpsgndensammlang zu Gansten-"der
77—-99 Kreisdeputiereeikxsürjzxpcittiensjjijmd sitt-nd H Tkvonffsder Mißerntebetrjossenen Bevölkerung gn
als solcher 1898 im Junqu4nitisdeuisbamatigens T-;·erwi"rkjen oder die Spendensammlung gänzlich einKreiödeputierten Otto Baron Buhl-erng als Lan-Of sgustetkem
Diese neigtstexijelle Forderung wird am
dient aus der Wahl zum Ritterschaftsljajgptmann;e
vorgelegt
ej
l
Jan,·-.;,einer.«,.«;Generalversammlung
18—.
izeh
die beiden
anstatt-Exwelchem-Falle.-j-«kdns«iss.
Verpflegungölow
Mittlerlveile
die
in
merbem
hat
Stimmenzahl,

UT

weiteres«-«:«fransbsisch«e· Kreise in «-"T-Tanesien, sowie
Marseille gewann, hat jedt ganz Frankreich ergriffen nnd sich zu einem wahren Var-Unsmns der Wnt gegen die falschen lateinischen
Brüder jenseits der Alpen gesteigert. Alle Pariser
Blätter von der äußersten Rechten bis znr
extremsten Linken speien ohne Rücksicht ans den
Parteinnterschied Feuer und Flamme gegen die

auch

Pergel

-

98

«

nnd itthre eine sehr große Summe Geldes
Das Besinden der, tote telegraphisch gemeldetbei sich, die stir die tückisch-. Lein-e in Tripolis asn Freitag beintßodeln verunglückt en
bestimmt sei. Ins diese Ntchrieht hin werde die Erzherzogin Maria Theresia ist ernst.
~Mannba« angehalten und von dem italienischen Professor o. Eiseliberg aus Wien stellte einen
Schiff ~Itgpdal« nach ngliati geleitet. Un Bruch des Stirnlnochens, des Unterliefers und
Bord wurden in der Tat die erwähnten Perso- eine Spaltung des Nasenbeins fest. Die cErznen nnd die angegeigte Seldsnmme gesunden. herzogin war jedoch ant Sonnabend noch ganz
Die Beschlagnahme der »Mannbn« hat in siebersrei.
Kollegium den Ausschlag zu geben hat. 1899 mission der Freien Oelonomischen Gesellschaft Jtaliener nnd verlangen energisches Vorgehen der Paris in den Wandelgängen der Kammer lebF r n n l r e i id.
,
wurde er- zum Laut-rat gewählt, in welcher noch rasch an ihre Bevollmächtigten in verschie- nenen französischen Regierung.
Aus
wird vorn 19. (6.) lan. gemeldetParis
hervorgerufen.
Mehrere DeAuch in Ma rse ille ist die Erregung aufs haste E rtegnng
Stellung er bis-zu seine-n Lebensende tätig SCToul
drang
ein Dieb in die IphJn
Bauern
wo
die
man
Hungergouvernements,
gestiegen
und
äußerste
befürchtete dort putierte gaben ihrer Absicht Ausdruck, unverzüg- nung eines Dfsiziersgestern
tvesen ist. Auch der Verwaltung der Stadt denen
ein und stahl dort wich
einen
Zasammenftoß
zwischen franzö- lich von der Regierung nähere Ausschlüsse zu
Reval hat der Verstorbene sein« Interesse ge- zum Teil ihre letzten Pferde verkauft haben sol- stündlichund den dort
militärtechnische Berichte über die
sehr zahlreich lebenden ita- fordern. Sie verzichteten jedoch daraus, als Mi- tige
len, Geldsummen von 1000-—6BOO RbL geschickt. sischen
widmet und ist während . zweier Quadriennieu,
letzte
Fahrt des Lenlballonz ,2ldjntant
Volkselementen.
Kein
derlienischen
Mensch
von"1898 bis 1900 Stadtvecordneter gewesen.
en
Die Aufzeichnungen sind wichtig, weil
nisterpräfident
erklärte,
der
Vincent«.
worden
Poincarö
sei
entschlosgepbnt
Administrativ
find
mag sich die Haltung der sogenannten SchwesterDem Winken einer in weitesten Kreisen angesehedas
Lastschiff
seine letzte Fahrt üb er die
Ansrage
Montag
mit
500
am
die
des
meieals
Notvo-Nitolajetosl
sen,
nation
erklären.
ans
zu
nen und geschätzten Persönlichkeit ist jetzt tin-zeitig :,,Obsli Westn.« in
Grenzbefestigungen
ausgedeutschen
In den Pariser wie auch in den tunesi- Bienaimö bezüglich der Beschlagnahme der »Carein Ziel gesetzt worden, und schmerzlich wird Rbl., die «Kiewss·. Potschta« mit 400 Rbl. und
und
bei
die
Gelegenheit
führt
hat
dieser
Pläne
politischen Kreisen wird die p rinz i- thage« zu antworten.·
dieser Verlust überall empfunden werden, wo die ,Kiewsl. Mhssl« zwei mal mit je 800 Rbl., schen
angefertigt worden find. Die Blätter wollen
Angelegenheit
pielle
Seite
der
Wilhelm v. Stiaelborn mit der ihm eigenen FrischDie Behörden von Mars eille treffen sin- wissen, daß den Diebstahl höchst wahrscheinlich
davon einmal für einen Artikel gegen Casso. erörtert. Man fragt sich, wohin leidenschaftlich
es kommen
süe das von ihn-ils gut Erkannte mit dem Ge- sLetztgenannteD Blatt
ausgeführt hat, der in den
ist während der letzten 3 solle, wenn Neutrale nicht mit ihren stalten, mn Ruhestörungen zu verhindern; denn ein Deutscher
wicht seine-e Peesilnlichteit einzutreten Gelegenheit
des
gewohnt hat und seit
Nachbarschaft
Osfiziers
Die
wacke- Wochen 8 mal mit je 300 Rol. gepönt worden. eigenen Kolonien und Sei-ungebi- in Marseille leben 100000 Italiener.
hin-tes Die Heimat, die wieder einen ihrertrauernd
dem
Vetanntwerden
des
Diebstath
verschwunien
können.
Dies
das
Mal
erste
jüngsten Vorsälle
verkehren
sei
,
(,Retsch.«)
haben bewiesen, daß den ist.
ren Söhne hat hingeben müssen, steht
der
von
Erobernng
der
Nordafrika
durch Frank- alle Personen, welche sieh in Marseille nach
an dee Bahee des Beter-eignen
sich durch
Chors-m Der in Charloto erscheinende seit
Itali e u.
daß französische nach dorthin gehende Tnnis einschiffen, sowie alle nach Tnnis bestimmseine Peesönlichtcii und sein« Wirken ein ehrendes «JushnysK"rai« hat an dem gegen die deut- reich,
von
einer
dritten
angehalten
Schiffe
Macht
Nach denr »Avanti»« steht der schon ungesäuGedächtnis gesichert hat·
schen Kote-nisten im Südwest-Gebiet gerich- worden
seien, und man empfindet es als eine ten Warensendungen von Vertrauen-personen nndigte umfassende Wechsel int Kommando
das
teten
des
des
Feldzuge
wurde
Innern
»Musik«Ministeriumz
Revab Seinerzeit
besonders schwere Beleidigung, daß ein solches verzüglieh nach Rom gerneldet werden. in Tripolig unmittelbar bevor. General
Albnm voudeePalizeitousigziert,doch auf und an der Hetze der «Nonr. Wr.« gegen die Unterfangen
einer besrenndeten Nation ansCaneda, der seit Beginn der Operationen ed
Die Mille-rechtliche Seite des
deutschen Kolontsten so sehr Gefallen gefunden, gegangen ist, von
dieKlage des Herausgebers Lilienbuch hin freigroße
deren
an
Energiehabe fehlen lassen, werde durch Genemilitärische
Schwäche
«
gegeben. Dagegen hat aber, wie wir im daß er das sinnlose Gerücht reproduziert, in
KonslittQ
niemand verkannt wird.
von
Frugoni ersetzt werden. Weitere sendeFrankreich
ral
der
der
des
preußifche
Zensor,
wie
das
Ministerium
Innern
örtliche
«Tall. Tent« lesen,
In den diplomatischen Kreisen glaubt man rungen werden auch
bemerkt,
Jn
wird
Tnnesien
endlich
sehr
bei den Unterkomtnandod
Dikigierende der Oberpreßoeswaltung Bellegarde habe ein Zitknlar erlassen, nach dems russische
die sogenannte «Londoner erfolgen.
vielfach,
unter
den
Ara
b
ern
dortigen
daß
.
«
daß
nnverhohlene
die
das
beaus
dem
Untertanen,
dem Verleget mitteilt- seinerseits
Buch
deutschen Reiche stamüber den Zwischenfall herrscht. Die Deklaration« in ihren Bestimmungen über
g
t
t
it
a
i
l.
schlagnahmt und bit-tet, den Herausgeber zur tri- men, der deutschen Sprache mächtig sind und Freude
P
den Euroden Waffenschmnggel gut See den heutigen AnAngehörige des preußischen Staates Eingeborenen wissen jetzt, daß zwischen
minellen Verantwortung zu ziehenAus Anlaß- des Etntresfens des deutschen staund
päern
selbst
Differenzen
bestehen
hassen
sie
werden wollen, solche Angehörige werden können,
forderungen so wenig mehr entspricht, daß die nonenbootes ,Panther« gab der deutsche GePetersbnrg. Die »Natu. Wr.« macht der wenn sie sich verpflichten, sich in russiichen daher bei Putschen, wie dem des 7. November
Jahres, ans die geheime Mitwirkung Abfassung einer Zusaßalte im Wege einer sandte anr Donnerstage in Lissabon ein
russischen Diplomatie dittere Vorwürfe, daß sie Gebiet-teilen anzusiedeln, in denen es vorigen
Din er, zu detn außer den Osfizieren des ,Panviele deutsche Kolonisten gibtll Das sei ein der französischen Generalresidentur rechnen zn neuen Londoner Konserenz sieh alsxnns ther« auch mehrere portugiesische Midie Anleihe nicht zu verhindern gewußt hatneuer Beweis für die Tatsache, daß die deutsche können.
vermeidlieh ers-reisen werde. Die zwischen Frank- nist er eingeladen waren. Auch die portugiesidie Montenegro mit der österreichi- Regierung
Beschlagnahmeder
Die
«Mannba«.
planmäßig
in
Kolonisten
Roßreich nnd Italien bevorstehende diplomatische sche Regierung beabsichtigt, den deutschen Offigies
s ehen Bank abgeschlossen hat mit der Bedin- "land ansiedeln Hierzudeutsche
bemerkt die «Pet. Zig.«:
die
über
Verhandlungen
Aussprache
könnte, so glaubt man, den Anstoß zn 1 ren ein Diner zu geben.
die
Während noch
gung, daß der österreichischen Bank das Recht
Die Verdachtiaung des preußischen MiniFreigabe der ·Carthage« fortdauerten, wurde an einer solchen Konserenz bieteneingeräumt wird, Eisenbahnen in Montesteriums des Innern könnte o- timino abgewiesen der
P e r i e n.
Küste von Sardinien der aus Marseille
negro zu bauen. Die »Nun-. Wr.« meint, werden. Trotzdem haben mir uns Lan der in
,Dentmland.
Schlecht scheinen die Aussichten des
Montenegro sei ein durchans vertrauendwiirdiger dieser Frage am besten informierten Stelle erlan- kommende französische Postdampfer »Maam Sonnabend vollzogenen ersten R e i eh s- persischen Ex-Schahs sich zu gestaltet-.
Die
digt und bestätigt erhalten, daß es ein derartiges nuba« der «Kornpagnie Mixte« von einem ita- tagssStichwahlen
haben gezeigt, daß dem Die «Birsh. Wed.« teilen Init, daß die EntstaSchuldner und andererseits sei der franzdsiiehe Zirlular des preußischen Ministerinmö
des Jnund
den
angehalten
inlienischen
Kreuzer
Haweiteren
der
Steigen
«roten Flut« hier wenigstens dung eines rnfsischen Bataillons nach Meschhed
Geldmarkt derart mit Gold überfüllt,« daß Frank- nern gar nicht gibt und die Nachricht darüber
entgegengesetzt
von
ein
lleiner
Danun
Cagliari
geschleppt.
worden ist. Von (Rordost-Persien), erfolgt sei, weil dort die endfen
reich fraglos gern diese Inleihe und den Bau zur gleichen Kategorie der unmahren Beden demerkenswerteren Gewähtten seien erwähnt: gültige Liquidierung der Aktion des Exsschuhs
«Kompagnie
Die
teilt
mit,
Marseiller
Mixte«
der montenegrinisehen Bahnen übernommen hätte, hauptungen gehört, wie das Märchen von daß der
nach Tnnis bestimmte Postdampfer v. M n s s o w-[kons.) in Labian-Wehlan (gegen den bevorstehe. Die persischen Regierungstiuppen
doppelten Untertanenschaft deutscher Kolos
was natürlicher nnd Montenegro und namentlich nt en.«
«Mannba«, der am Mittwoch von Marseille ab- Freisinnigen Wagner); Barts that (freis.) in tonzentrieren sich unt Astrabad und gestalten die
gegangen war, von den Jtalienern aufgegesser Königsberg-Land (gegen den Konservativen Fürsten Lage des Ex-Schaha so hoffnungslos, daß ihm
Rnßland bedeutend angenehmer gewesen wäre,
trnd nach Cagliari gebracht worden. Un Bord Dohna); Kopp (sreis.) in TilsitMiedernng gegen demnächst nur die Flucht nach Rußland und der
als diese unnatürliche dsterreiehiseh-monienegriniVerzicht auf seine Pläne übrigbleibe.
99 Passagiere, einschließlich 19 türkisch-r den Freitonservativen v. Moltke); Bas s er,
Tagesbericht waren
sehe Annäherung
Krankenpfleger oder SanitätssOxfiztere, die zum mann (nailid) in Sau-drücken (gegen den ZenAber-, um diese zu verhindern, hätte die rusDie italienische Beschlagnahme Roten Halbmond gehörten. Die Gesellschaft er- trnmgkandidaten) Dr. Arendt (Freilons.),
klärt, der Dampfer, der Freitag abends in Tut-is Baron Hartmann Richthosen (natiiv.)z Graf
fische Diplomatie mit etwas Aufmerksamkeit die
französischer Damier
Posadowsky (bei keiner Fratt), Paasche
Ereignisse verfolgen müssenDie von Italien ins Wert gesepte Beschlags Isein sollte, habe keizne verdächtigen WaAuf Anordnung des Stadthaupts finden, wie
(natlib.),
ren
Paehnike (Freis.), Müllers-Meigeführt.
mir
die
sich
Jn derselben Nummer veröffentlicht
»New- nahme französischer Dampser ninnnt in steigenuns
mitgeteilt wird, zurzeit Erbebungen
(Feeis.),
v.
ningen
Pros.
Der
der
den
Schulze-GaeverPoftdampfer
,Manub«a«,
reaelWr.« die augenscheinlich nach Photographien her- dern Maße das politische, vdllerpsychologische und mäßigen Poftdienst versieht
über die Zahl der in der Stadt lestatt,
(Reichsp).
und außer den Passanitz (Freis.); v. Liebert
Kinder im 8., 9., 10. und 11.LeZeichnungen von 7 verstümbenden
gestellten
400
als
Tonnen Waren mit sich führte, ging
Der Name des Grasen Posadowskh
völlerrechtliche Interesse in Anspruch nnd es ist gieren
bensjahr,
wie auch darüber-, ob diese Kinder
melten Leichen der von den Fidais in TäIvon
am
Mittwoch-Mittag
Reichstags-Präsidendes
gleichzeitig
künftigen
Marseille
darum näher ans diesen Konfliltsstoss einzugehen.
oder Elementarschulen
Elementarschulen
briz zu Tvde gemarterten russiVor allem hat der Bericht de- Kapitänz des smit dem deutschen Dampfe- ,Schteewig« ah. ten, nnd zwar als des Kandidaten aller bür- städttiche
privaten Unterricht
der
Krone
ob
besuchen,
sie
Präsidentensis,
sßeide
bei
den
wird
Dampfer
gerlichen
einander und
fuhren dicht
Parteien für
seh e n S old at e n nnd bedenkt im Kommen- angehaltenen Dampsers «Carthage« den Un- wurden Donnerstag
der genießen oder gar nicht unterrichtet werden. Diese
abends
von
Zentrnmäblatt,
See
bei
auch
einem
sührenden
ans
hoher
tar zu diesen Bildern die russisehe Diplomatie willen in Frankreich gesteigert. Er betont, daß Sqtdsuieu vor- italienischen Torpedobooizers «Schlesischen Valkszeitrmg« in Bceslau, genannt. Erhebungen haben den ausschließlichen Zweck festzustellen, ob, bezw. in welchem Maße es der
mit weiteren Liebenstvürdigkeiten, indem sie u. a-. die Italiener, als das Schiff nach Caaliari edler- störet-n augeyaltcw
Die «Schltswlg« Winde
An des Kaisers Geburtstag wird, wie in
tikkt was« yisxt all-ir- dcn Aste-platt beauftmldcth
Stadtverwaltuna obliege, neue Element-irGedanken
Durchsnchnng
beim
und
freigelassen
nach snmmarischer
schreibt: «Da·s»«öerz emuört sich
Beiliner militiirischen Kreisen verlautet, die Be- fchulen
sondern es hauptsächlich ans dte sür Tn n es i e n kam
zu eröffnen. Die Ethedungen werden
am
an.
Das
Vormittag
in
die
Diplomatie,
nichts
rechten
Zeit
Biserta
franOberförderung
Kronprinzen
an unsere
zur
des
nnd Tripolitanien bestimmten Dezum
Stadtverordneten
vom
und Hausbesitzer Herrn
Frachtschiss ,Tafna« ist am Donners- sten erfolgen.
weiß, nichts zu verhindern versteht, sondern un- peschen abgesehen hatten, deren Auslieferung zösische
Bernhard
Stern gemacht, dem vorn Stadthaupt
tage in Tunis angekommen
wurde
an
der
Es
die ,Nene Freie Presse« meldet, begleitet eine Legitimation in den drei örtlichen Sprachen
würdig schlummert in ihren vergoldeten Unifor- verlangt wurde. Der Kapiiän verweigerte dies und Küste von Sardinien ebenfalls von
italieni- die Wie
zwei
meldete
Verlangen
das
der
Beevon Hohenberg ihren GeHerzogin
aus
Jtaliener
durch
als
ob
sie nicht
eitciit worden ist, an welche sich das Ersuchen
men und weichen Sesseln,
niittelnng des französischen Konsnls in Cagliari schen Torpedobootszerstörern verfolgt, die es mahl, den Erzherzog-Thronsolger Franz Ferdi.«
Herrn Stern die erbetenen Austüuite zu
Richtungen mit Scheinwersern ableuch- nand
allen
nach
russischen Leuten bestände.
nach Marseille an die Transatlantische Gesell- teten nnd dann die Fahrt fortsetzen ließen.
ans
seiner Reise nach Berlin nicht.
erte len.
Der Gehilfe des Handelgmiuisters, Wirkl. schaft, die ihn telegraphisch für seine Haltung beO e n e r r e i its.
lobte. Daraus ve rs kegelten die italienischen
Zur Veschlagnahme des Postdampfers »MaDie Beerdigung dezAbgeordneten
Die «Tägl. Rundschau« erfährt ans diploStaatsrat Bark, soll, wie die-« «Biisl). Wed.« Behörden
die Depeschensäcke und stellten einen nnba« wird von italienischer Seite erS
b erg hat am Sonntag in Ullatzkiwwi
der
Quelle,
durch
deutsch-feindchulzen
a
a.
matischet
daß
sein«
veisichetn, seinen Posten v e il sse
Posten vor die Kabinen der drahtlosen Tele- klärt:
stattgefunden. Die estnische nationaldemokrattsche
der
in
Jnterview
liches
·Nenen
Freien
Presse«
Regierung
—Der Konflikt zwischen der
graphir.
Die Regierung hatte die zuverlässige Mittei- bekannt gewordene englische Botschaster in Wien Fortschrittspartei war, wie wir im «Pogt.«
Frankreichs Entrüstnng
und der erien Dekonomischen Gelung erhalten, daß an Bord des Tnnis passieren- Cartw right noch in diesem Jahre ans Definlesen, . durch eine Deputation vertreten, die einen
Freitag-Blätter
Die
voll
den
wegen
ini Namen der Partei auf dem Grabe
Hilseleistung
der
Pariser
von
19
einen
anderen
Dampfe-s
sind
von
ab
b
nnd
ans
Posten
Kranz
»Manuba«
Marseille
reieh
ernse n
sellschaft
über
den
niederlegte.
Nachrichten
Regierung
M. Wunt sprach über die BedenSoldaten,
dauert
italienisch
-sranzösischen
nnd
dewerden
Die
Wiener
Zunge-gebieten
nach
türlische
Ossiziere
wird.
den
versetzt
in
des Dampsers «Carihage«. ren Namen in Rom sogar angegeben worden waZwischensall
einiger Zeit zn verstehen gegeben, tung des Verstorbenen im öffentlichen Leben und
betreffs
schon
von
habe
Haupiverwalder
Dirigietende
Der
immer fast.
Die Erregnng über das italienische Vorgehen, die ren, nach Tripolis gehen sollten. Der Transder Reichsstqu während P. Wisnapuu ihm
daß- sie im Interesse der österreichischsenglischen in
tungsür Landwirtschaft hat, wie die Blätter mel- sich am ersten Tage eigentlich nur in den Fliegen port werde von Leuten-geleitet, die sich mit Be- Beziehungen
einen Wechsel in der Person des namens des eftniichen Landwirtschaftiichen Verden, die Gesellschaft aufgefordert, binnen zweier kreisen von Tnniz landgab, dann am zweiten förderung von Krie gslo n t er b an d e besaßten, Botschasters nicht Ungern sehen würde.
eins einen Dank nachrief. Beiieidstelegramme
und bis

rien

Kandidaten-«»erhielteulkzdiest
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verdienen wäre. Er könnel den Beim voraus erlegen.
Er stellte dem
aus
einen größeren
einen
über
Bischof
Scheel
kam
er
mit «nionlentaner GeldBetrag. " Dann
verlegenheit« und stellte abermals einen Scheel
über 10 000 Lire aus. Dies Geld ließ er in
seine Taschen fließen, den Scheel sollte der Bischof
später in Rom einldsen Natürlich war da in
der Bant nichts einzulbsen
Rom
Nun kehrte Gindri nach Belgien in ein

zu

trag

aus

reichez Nonnenkloster zurück, wo e«r Messen
las, Beichte hörte, predigte, kurz, alle seelsorgerischen Geschäfte zur allgemeinen Zufriedenheit erledigte bis zu dem Augenblick, wo lebhafte Kla-»
gen von Eltern junger im Kloster zur Erziehung
untergebrachter Töchter dem Don Juan im Talar die Flucht nach England geraten erscheinen
ließen. Man hatte begründete Ursache, ihn nicht
zu verfolgen. Und so konnte er, auf Grund seiner zahlreichen Empfehlungsbriefe von belgischen
und französischen Bischbfem in England bald
sein altes Spiel beginnen. Ein Zufall brachte
ihn auch mit dem Kardinal Ferrata zusammen,
dessen Empfehlungen ihm von höchstem Nasen
waren. Die Spitzen des katholischen Klerus

um die Gunst des Gauner-, der später
nach Paris ging, wo er sich bei dem Erzbischof
Kardinal Amette sehr beliebt zu machen wußte.
Jn St. Quentin überlistete er einen Jesuiten mit
Scheckfchwindeleien nach der bei dem Bischof
von Pisa angewandten Methode. Als er sich
dem katholischen Kirchenschriststeller Ernest Dionet
als Bruder« der Herzogin von Newcastle vorstellte, sah er sich ertappt und floh nach Italien.
Von Dionet wurde der Vatikan gewarntl Aber

rangen

Ginbri sammelte zunächst Peterzpfennige auf fol-

Basis: er meldete in katholischen Instituten Söhne nnd Tschter reicher Leute an, machte
gender

mit seinen Scheel-s Anzahlungen und liess sich
regelrechte Vermittlungtprovisionen in Höhe von
1000 bis 5000 Lire auszahlen. Den Pensionspreiö für den untersubringenden Zögling ließ er
auf das Doppelte des Tarifs im Vertrage festsetzen. Jn die Differenz teilten sich die beiden
Vertragabschließenden. So machte er es dem betrogenen Betrüger, feinem Partner, unmöglich,

nozzi, das sind die Tausende von armen Müsslein, die froh sind, wenn sie am Tage anderthalb

Mahlzeiten einnehmen

können.

Seine Kleidung

seine Wäscheausstattung tosteten ibm viele
Tausende. Aus der Liste der beschlagnahmten
Gegenstände und Kleider sei folgendes hervorgehoben: acht seidene Soutanen, zwei Dutzend seinnd

dene Strümpfe, drei« Silberspangen im Werte
von 800 Lite, goldene Kratvattennadeln, Annzu erstatten.
Das also ergannerte Geld gab ihm den bänder, Stöcke und Schirme mit goldenen Krücken,
Schlüssel, sich in Rom bald alle Herzen inner- eine Brillantnadel im Werte von 1200 Lite, silhalb und außerhalb des Vatikano zu er- berne Tabaldosen und Zigarettenetui3, eine mit
schließen.
drei Brillanten besetzte goldene Uhr, eine Unmenge
Von dem Erzbischof non Tours hatte er ei- geweihter Medaillen und silberner Nosentränze
nen Geleitbrief mitgebracht, der ihm die Tore und schließlich ein ganzes Fach mit den kostbaröffnete. Derselbe Bischof hatte ihm ein sogen- sten Parfümz. Der Besitz dieser Parftimi
Diszessit ausgestellt, d. h. es wird dem Priester wird in Deutschland überraschen. In Rom aber
bescheinigt, daß er seine Ttiözese verläßt und daß ist es seit Jahren Sitte geworden, daß die
er damit um die Erlaubnis nachsucht, in anderen reichen Prälaten sich mindestens ebenso stark parKirchen außerhalb der Didzese Messen zu lesen. sümieren wie eine beliebige Modedame. Auch
Die anfängliche Annahme, das Bild, das ihn zu- kostbare Ringe trug der Übate, wie sie die
mit dem Papst Pius X. in den vatilas Monsignori und Kardinäle zu tragen pflegen.
nischen Gärten zeigt, wäre durch eine fchtoindel- Und
Abate hatte es bald heraus, sein
l)llfte-Manier zustande gebracht, ohne daß der bewährtes Don JunnsTalent leuchten zu lassen.
Hochstapler jemals mit dem Papst zum Zweck Viele, ach, sehr viele zarte Brieflein sind in feiphvtdgtsphkschst Ausnahmen zusammengetommen nem Besitz von der Polizei beschlagnabmt worjetzt widerlegt wosrden. Pius x· hat den. Manche schöne Römerin· wird die Nachricht
mätenatürlich nicht ahnen können-, was für einen Ver- von diesem polizeilichen Eingriff mit geheimem
bkschek Mk ihm zusührte, idem er nach vollzoge- Schauder gelesen haben.
ner Ausnahme den päpstliichen Segen erteilte.
In seiner Pension galt der Übate für einen
Der Gauner erzählt, er habe gewußt, daß «Heiligen« bis zu dein Abend, an dem er int
Pius X. sich gern »ln.ipsen« läßt. Der with-s Zimmer einer reichen Russin gehört wurde. Er
Grund für die gemeinsame Aufnahme dürfte ge- interessierte sich in letzter Zeit lebhaft für die
sein, daß der falsche Abate das Bild GriechischsOrthodoxenl So suchte er auch den
brauchte, tm sich Zutritt zu der besseren Gesell- in« Roms residierenden Archimandriten Bichora
schaft in Rom zu verschaffen.
Gafarey mit dem Uebertritt eines Herzogg zur
Er lebte
großem Ft tj nnd zeigte sich griechischen Kirche
Kostenpunlt 10 000 Lire
tiberaui mildtätig gegenüber den sogen. Scag- bineinzulegen Aber der Grieche war schlauer

Strafanzeige

-

sammen

unser

Ist

wesen

ans

als die Römer, bestellte sich den-bekeheungieiftii dem Vorwande, eine Brosche taufen zu wollen,
gen Abate zum Dieser und ließ ihn, bevor der in den Laden gekommen, denn eine Brosche fand
einer großen Blutlache im Laden vor.
erste Gang aufgetragen war, verhaften. J. s. manWiein aus
dem nachstehenden Telegrannn vom
Is. (5.) Jan. serv-ergehn scheint die Polizei den
Tätern auf der Spur zu sein: ··8n dem dreiMannigfaltiges
Morde in der Familie Schulze gab jetzt
Ein
dreifacher Raubmord sachen
gestern nachmiitag
an,
ein
Omnibnsichassner
macht in B e r l i n von sich reden. Am Mitt- nach I Uhr drei jungedaßLeute mit blutwoch nm 12!-, Uhr mittags wurden in Berlin befleckten Kleidern seinen Omnibns
der 50 Jahre alte Juwelier Inanst S ch u l z e, unweit des Schulzeschen Ladeng bestiegen. Die
seine 44 Jahre alte Ehefran Margarethe nnd jungen Leute, von denen der Schafft-er genaue
die Issjährige Tochter Grete in ihrem Blute Beschreibungen geben konnte, zahlten auch mit
schwimmend und mit schrecklichen Verlehungen in blutbeschmutzten Münzennndertuns
ihrer Behausung Alte Jakob-Straße Nr. sit-so digten sich nach dem Gdrlitzer Bahnhos.·
aufgefunden. Man nahm zunächst an, daß es
Amerikaz Vorbereitungen für
sich um den Abschluß einer Familientragödie
handelt; nach den polizeilichen Ermittlungen ist Stockholm. Die amerikanische-e Stichliimpfe
aber festgestellt, daß es sich um einen dreisachen für die Vertreter Umerilas in der Uthletit sind
Raubmotd handelt. Um Orte der Tat fand aus den 6. Juni in Boston, Chicago nnd San
man einen weichen schwarzen Filzhut, der un- Franziölo angesetzt worden. Amerika will 150
zweifelhaft dem Täter gehört. Die Tochter war Sporileute nach Stockholm entsenden, und zwar
sofort tot. Frau Schutze wurde dem Kranken-· Vertreter iiir Athletit, Ringen, Schwimmen,
hause am Urban, ihr Gaite der Charitå zuge- Tennis, Rudern, Segeln, Fechten, Schießen, Radführt, wo sie inzwischen gestorben sind, ohne das fahren, Turnen und voraugsichilich auch für FaßBewußtsein wiedererlangt zu haben. Eine ganze bnll und Reiten.
Anzahl von Brillanten sowie Gold- und SilberEin Briefwechsel zwilchen Ousachen, goldene Uhren 2c. fehlen im Laden. Die Aeezte
und Neffe. Brief des Neffen: »Liebe,lel
stellten fest, daß sämtliche tödliche Verletzungen Onkel, ich brauche ganz dringend 100
Franc
der drei Personen dmch Hammerschläge hervorschicke Dir diesen Noischrei durch einen
gerusen worden sind. Die Kasse weist einen Ich
Dienstmann, der auf Antwort warten soll. Wenn
Barbestand von zwei Kupferpsennigen aus; alles Du sehen könntest,
wie ich vor Scham erröte,
Die Tat muß kurz nach 12 Uhr
andere fehlt.
Dir
ich
dies
schreibe, so würdest Du
während
verübt worden sein und der oder, die RaubmörMitleid mit mir haben. P. S. Da die Scham
aufgehalten
der müssen sich in dem Laden
haben. die Oberhand bekam, bin ich hinter dem DienstGegen 127, Uhr betrat ein Laufbursche, der ethergelaufen, um den Brief wiederzubetomwas abgeben sollte, den Laden. Da niemand mann
mens
ich konnte ihn nicht mehe erreichen.
öffnete, holte er einen Schutzmann herbei, der Wolfte aber
Gott,
daß der Brief nicht in Deine Hände
eine Scheibe einschiug und die Tür öffnete. Er käme»
Antwort des Onkel-: »Mein
liege-.fand die Familie auf dem Fußboden
Dich, Du
lieber
Jnnge,
tröste
nicht
Fran Schulze machte einige Bewegungen, richtete mehr zu erröten. Der Himmelbrauchst
Deinen
hat
ist sehe
sich etwas empor und sagte noch: »Es
erhärt: der Diestmann hat Deinen Brief
schwer l« Der Polizeipräsident von Berlin hat Wunsch
berlorenl«
für die Ermittlung der Täter 8000 Markßelohs
nnng ausgesetzt. Der Täter muß sich start mit
Blut besudelt habet-; wahrscheinlich ist er unter
-

-
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Apistivtzsvische seit-sag

waren eingetroffen von den litauis then Abgg. gegenwärtig kein Fall von Masern mir bekannt
«
ist nnd mit während des ganzen Jahres 1911
weder ein Fall von Masern gemeldet, noch vorgestellt worden ist, während andererseits Erkranan
hingewiesen,
dieser Stelle sei daran
Auch
daß der zum 22. Januar geplante Sahst-sp- tungen an Scharlach und noch dazu gerade in
tionZ-Ball zum Besten der Gesellschaft der nächsten Nähe der Haltestelle
zur Bekämpfung der Lepra infolge ein- Ba r t h o·l o m äi mir wohl bekannt nnd teilweise
getretener unvorhetgesehener Hindernisse auösallen in meiner Behandlung sind. Uebrigens, wenn es
muß.
Im Hinblick darauf, daß weit übe- auch n u r M a s e r n wagen, so ist die Unstecknngsunsere Stadt hinaus
bis-in die Nachbarn-anim- gesahc, meines Erachtens, in keinem Falle gerin-

techneån
v.
N
--

.

Sehr geehrter Herr Redakteuri
5 vom 7. Januar Jhres geschätzten
Blattes findet sich eine Notiz, »die zur Beruhigung des die Plattsorm Bartholomäi
passierenden Publikums dienen foll. Sie gestatten wohl, daß ich als Arzt, unter dessen sanitärer Aufsicht nnd Behandlung die der Haltestelle benachbarten Güter sich befinden, Jhre
Notiz einer kleinen Berichtigun; unterziehe.
Als ich am 4. Januar d. J. Krankenbesuche
in der nächsten Nachbarschaft der Haltestelle
Bartholomät machte, erfolgte mir gegenüber von
einigen Seiten die Mitteilung, daß die Kinder
des Wüchters der Haltestelle schon feit längerer
Zeit erkrankt seien, und zwar an Scharlach. Bei
meiner Rückkehr zur Haltestelle wandte ich mich
an den Wächter, d. h. den Vater der erkrankten
Kinder, persönlich und erhielt von ihm die präAntwort, daß seine Kinder allerdings schon
drei Wosch en am Scharlach leiden und
·eit
jetzt sich bereits im Stadium der Abichuppung besänden und daß der Eisenbahn-Feldscher auch schon drei mal die
kranken Kinder besucht habe.
Auf diefeDaten hin hielt ich es für meine
Pflicht einzugreifen, um eine weitere Verbreitung
der Krankheit zu verhindern. Am folgenden
Tage machte ich Sr. Exzellenz, Landrat v. Oettius
Jn Nr.

"

·

eise

-

.

.

.

Sie imponierte nicht nur mit der Elastizität, Geschmeidigkeit und Mühelosigkeit einer souveräneu
Technik, sondern offenbarte eine musikalische Natur,
die mit dem Pulsschlag belebender Wärme von
innen heraus wirkt, gestaltet und schafft.«

Parlamentsbericht.
ReichzratZ-Sitznng
vorn 9. Januar.

Auf Aufforderung des Vorsitzenden Ali m v w

wird das Andenken der verstorbenen ReichzraM

Mitglieder

Schamschin und Butowski

1

durch Er-

heben von den Sign geehrt. Auf der Tagesgen-Ludenhof, eine diesbezügliche Mitteilung, da ordnung steht die orlage über die
finnländifche Wehrpflicht-dessen Güter im gegebenen Falle am meisten
Lozlanfzahlnng
einer Jnfektion ausgesetzt find, zu gleicher Zeit
aber stattete ich auch der nächsten, mir erreichDer Referent M annchin erinnert daran,
baren Instanz, d. h. dem Chef der Statirn daß der sinnländifche Landtag die Prüfung dieser
Laisholm, darüber Bericht ab.
auf Grund des Gesetzes vorn 17. Jan 1910
Dieses der Sachverhalt, wie er von mir an eingebrachten Vorlage abgelehnt hat. Die KonrOrt und Stelle durch Anssagen des Nächstbetei- rnifsion findet, daß die vorn sinnländifchen Fisan
listen festgestellt wurde; es dürfte mithin das geforderte Loslanfzahlung ein nur nnbedentendeg
"»Gerücht, das sich im Bartholomäischen Kirch- Aeqnivalent für die persönliche Ableistnng der
spiel verbreitet hat« kein bloßes Gerücht sein. Wehrpflicht seitens der Finnländer sei. Die KomWas den Passus in Ihrer Notiz betrifft, daß mission beantragt Annalzrne der Vorlage ohne
skein Fall von Scharlach vorliege- jede Abänderungsoudern nur Masern«, so muß ich bemerken,
Grimm findet, die Vorlage müßte nicht in

-

daß, laut den mir zur Verfügung stehenden Daten,

derOrdnnng der

Eme Dame

I

f

w

junges Madthcn

das

den

platten versteht,

Jakobstraße 42.

«

-

zu Stubenmadchen
kamt sich
-

Fischerstr.

.
34, Qu.s.

Em Mann
.

Ulllllllclls s. M Ilcsslllllll

I

Nacgmittag
mel-

Stelle
Sukhe cme
kl.
auch Pflegermälgute

einem Kinde,
als
Z:eugnisse
vorhanden, zu erfragen:
29, Qu. l-

«

anderstraße

tersbutg.

Theodor Juou, fam 7.Jau. zu Moskau.
Peters, T zu Moskau.
Bernhard v. Stryks Wageuküll, f im 85.
Jahre am 5. Jau.

Piokurist Heinrich

Wetterbericht
des Mägde-ils Obsetvatoeinms dFKaiL Uaäveefität

vom 10. Januar 1912.
—?—-———-—-——-————————————I7
1U

weggle mittalårh
leMärz
b.
l
·759.8

«

Bari-meist Meeresniveuw

LUfttMpetut-(Eeutigrade) -15.0
Windricht· (U-Geschwind-) sEZ
Bewölkmtg Geh-steh
10

its-i

in mittleren Jahren mit guten Empfehlangen, sucht e. Stellung auf einem Gute
oder einer Hoflage. Hat auf einem großen Gute viele Jahre als Kletenaufleher zum Warmhalten von Speisen und
gedient und. die Bücher geführt, dabei Getränken, 24 Stunden und länger
alle Arbeiten geleitet und auch den Verwalter vertreten. Adr.: Gas. Amen-h,
zxo Bockpeöovania. J. M.

»

eine Kindergärtnerin bevorzugt zu einem
se slährigen Mädchen für den
Ucht Neue
Z, eine reppe,
mis. Sprechst.: Lehmstr.
2—4.
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sucht eine Stelle
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Jan. Jn der Bucht von Dorne-näs stecken 8 Dampser im Eise und bei Rund geben. Flugapparate als ein Gegenstand
einer. Der Eigbrecher «Jernial« ist gestern ans indirekter Konterbande dürften auf dem Wege
Reval nach Riga ausgeworfen
zwischen zwei neutraien Hasen nicht konsisPeterobnrg, 94 Jan. » Um 7 Uhr abends zi ert, werden. Außerdem konnte die ,Carthage«
fand im Winterpalais anläßlich der Zenienar- als Poftdampser nur mit der äußersten Vorsicht
seier des Alexander-Lycenms ein Allerhöchstes durchsucht werden. Die italienischen BeFestdiner zu 1000 Gedecken statt. Den Zentral- hörden haben augenscheinlich einen Fehb e ga n g en auf Kosten der Interessen Frankplatz bei Tisch hatten Se. Maj. der Kaiser nnd
die Kaiserin Maria Feodoeowna inne. Während re s.
des Esseng hielt Se. Majesiäi folgende AllerPoincarå erklärte weiter, er habe mehrfach
gnädigste Ansprache: »Ich freue mich zu sehen, Jtalten versichert, die türkisch-e Abteilung
daß die bei der Gründung des Lycenins gelegten des »Roten Halbmoudes«fei neutral;
Grundlagen sich nnersehüttert bis in unsere Tage bevor der italienische
Botschafter aber feine Rehinein erhalten haben. Jth hoffe nnd glaube, gierung darüber unterrichten konnte, fei die Bedaß in ihrem Geiste die heranwachsenden Genera- fchlagnahme der «Manuba« erfolgt. Er, Pomtionen erzogen werden nnd trinke ans die ein- car6, habe darauf nach Rom telegraphiert, aus.
mütige nnd starke Lyceunizsamiiiy ans ihr Wohl Cagliari fei aber das Telegramm als under
nnd das Mühen des Kaiserlichen Lhceumz.«
stündlich retourniert worden. Die
Nach dem Diner schritten Jhre Majestäten im lienifche Regierung behauptet, die verhafteten
NikoiaisSaal die versammelten Gäste ab. Beim Passagiere seien türkifche Ofsiziere, der türkische
Abschied van den Zöglingen gab Se. Majestät Botschafter aber verfichere, sie seien Sanitüts-

manchen
sucht eine Stelle— Hoffnungsstn 14, Q. 4.

gesucht-Gildenstr. 9.

F Verkäuxerinnen

Magst-»s-

-

9.

Heisa,

ist, sucht eine Stelle zu Kindern od.
sen
in die Stube. Zu erfr.: Rosenstr. 15, Q. 2.
Deutsch n. ruQsch-fprechende3
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Zuerst-kurzer Belasan Hm-

--.

kann,

zum Klanierfnicleu
s-ekfßestaurant

f

Telegramme
das-:

Em junges
Madtbkn
das nähen
auch bereit zum Verwi-

der drei Ortsfpmchen mächtig, wird per
sofort gesucht» Selbstgeschxiebene Osmten unter »Kasslererin« an die Expedition
dieses Blattes zu richten.
N
Junge Damen
ie chon als
tätig warenwerden für die Ja Zmarktszeit verlangt
in die Filiale der sugasch
L. G o erb er, im Rathause.Wäschefabrik
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Minimum d. Temp. nachts 15.0

Niederschlde

1.8

s. Embachstand ist Centim.
Telegeaph. Weitere-request aüs Neuesan
der Hoffnung Ausdruck, daß sie durch ihr Bebeamte. Es find nun Maßnahmen ergriffen
: seichter Frost; zeitweise Schrei-falls
morgen
für
tragen die Ullerhdchste Proietirice des Lycennis, worden, um die Auslieferung der Gefangenen an
die Kaiserin Maria Feodorowna, nnd Hichstihn Frankreich zwecks Feststellung ihres Charakters
Für die Redattion verantwortlich:
allgemeinen Reichsgesehgebnnz ersrenen werden.
Osmi. A. Hafselblatt. Frau E. Mattiesen.
zu bewirken. Poincars hofft, alle Meinungsver-

o

m

-

.

Masse Badewanne

aus« Eisenblech,

gslcllts

curmeliertes,

verzuckerte Früchte,
schokoladenplätzchen, Makronen, TesBestellungen auf Tot-ten,
brot.
mit BeKringel, Bleohkuchen und alle Arten VIII 4 ZiMMeM, Entree u.
Ipfkslssllss werd. prompt ekkektuiem nutzung des Gartens zu vermieten
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sonntags Mem-I- stammt-kot-

gilchtz

zu vermieten. Nähere-s

phonstr.

2.

-

Philoso"

for. schindler Barnays"
Mantuas-Pin
j »Man-»Wergegen
-

,

Eine Wohnung
mit allen
von 5—6

SESucht

Wirtschafts2 zusammenhängende möbL Zimmer.
zu
foerten sub H. J. an die Exp. d. 81. vermieten·Qu.Zu 1. erfragen: AlexanderZimmern

bequemlichkeiten, event. mit Garten,

Stall.
ils-os.
nächste

Sem. ein Zimmer
sucht fürs
mit Pension. Ofserten sub -J. J. an die
Expedition dieses Blattes.

Stillebender Student

Eme helle Familienmohuunq
von 6 Zimmern ist» sofort zu vermieten.

Ha
Hof tm

erfr.: Revalsche Str. 55, im
»Es-Z-

Straße

27,

«

ge sg gis
E
lu.

«

als ausgezAbkührmjtteL Eos-Its
Ist-Deckung In kam-I sonst-II- g
111-I (Inhaltso st.)mjt 1-uss.,t"l«anz.u: -:«.«-«
deutsch.Gebrauc-hsanweisung. Ver- j- ,

—-

—.

A

sicut-fingst

bestexsckfssssfBequgnl
tsssssiehkeiten

Ist eine

v. 4 Zim. mit allen
Empkehle
Zotthsslliåksll zu passend für
einen Arzt oder Bureau,
mässig-en reisen, Issslsssllclmlss sofort 111
Isksslsislh
Alexllstl in diversen Preis-lagen. Konkekt ander-str. Nr. 3 durch Näheresx
d. Hauswäenter
und Pomade, Marzipan u. schokolaäe, oder daselbst I ,’l’r.

gestrichen, für den sucht sofort ein möbliertes Zimmer ohne
Preis von 6 Rbl. zu verkaufen
Pension. Offerten an die Exp. d. 81.
Teiehstr. 10, bei Tischler Tiirilc
sub »G. 2«.
ein
.- Bksit-stk·
kleine-1-

Hist

—-

«

ans

kaut in allen Apotheken- u.DrogenHandlungen.
.
Es
W

"«

-

«

sannst-Mangan-

f

ertoilt Unterricht im Ablesen von
den Lippen E. flohelsst Blumstr.
Nr. 2, Qu. 5.
von 8 Zimmexn mit Glasveranda u. Garten zu verkmeten
Zu vermieten: 1 Budenlokal, Gr."
Rigasche Str. 35.
15, m. Hinterräumen od. beid. sep«
Näheres beim Hauswächter von 11—3. Marktpass.
auch
z. Jahme 1 Budenlotal, Vu9 (d. früh. Handl. v.- Röiwan
nebt Einrichtung (auch Lampen),« fow»t·ekeinige Wohnungen. Auskunfte erteiltj
mit oder ohne Pension kann einer Dame
»B. Gruß,
abgegeben wer-den
Ecke der Kühn- und Budenstrnße.;
Gartenstr. 35, i.H.
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unserer baltischen Landwirte

«

-

zs M Msk

denxtv

~

teresse

-

-

-

"

-

.

-

"
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Bei der steigenden Intensität des Ackerbans
gewinnt die Qualität des angewandten Saatgntes
sowie die Eignnng der angebanten Sorten für
die jeweiligen Verhältnisse immer mehr an Bedeutung. Diesem Umstande Rechnung tragend,
eigt die enssische Landwirtschaft von Jahr zn
mehr Interesse für Saatenveredelang. In der Zeit vom 20.-—2s.Jannar d.J.
veranstaltet in Petersbnrg der «Nardische landwirtschaftltche Verein-« einen Kon gr eß für
Sortenveredelnng nnd Saatban,
derhanptsächlich die Bedürfnisse Nardsßnßlandx
Ein derartiger Kongeeß hat
wahrnehmen soll.
gleichen
dem«
zn
Zweck bereits im Januar 1911
Gleichzeitig findet ans
in Charlow getagt.
Veranlassung desselben Vereins in der MichaelsManege eine allenssische Angstellnng
vonSaaten, Samenreinignngs- nnd
Tr ocknnn g s Apparate-n n. dergl. statt.
Diese Veranstaltungen dürften auch
das Jn-

-

,

"

ziehen,

-

zu

«

Argenti ni e u

fieire

-

werder nach

dert

wobei ihnen großer Verdienst versprochen wird.
Ju gegebener Veranlassung w a tnt das Minift erium des quer u davor, diesen Vetfprechuugen ohne weiteres Glauben zu schenken.
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tollstatiou
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-
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Prenßische

Die

Jllowo (Eylau) petbteitet Bekanntmachuugen, in
denen Arbeit et aus Rußlaud aufgefor-

-

Fakultät Universität einzutreten tete in klagranti einen österreichischen Spion
Mehrzahl der Kongreßteilnehmer sprach sich Wutschschetitsch, der seit 3 Jahren
für Oefterreieh
für eine solche Reform aus.
Spieusdtenste leistet. In seiner Wohnung
wurNowosNikolajewsk,
9. Jan.
Jusolge den lompromittierende Briefe gesundenSchneeverwehungen ist der Zugs-eruonftantinopeh 22. (9.) Jan. Die neue
kehr eingestellt.
wird zum 5. April n. St.
Kammer
Nikolajewsk (Kiiftengebiet), 9. Jan. Der Werden Die Wahlen beginnen Ende einberufen
Februar.
soeben aus Russland hierher übergeführte Juli-ek- jDie Regieeung versprach dem Senat, vor
Eintor der Stadtfchule Kulegajew wurde am Moroerufung der neuen Kammer kein e F rie d en Sgen mit 12 Stichwunden in feinem Bette tot verhandlungen anznknüpfen.
aufgefunden Man nimmt Selbstmord infolge
,Tlchifu- 22. (9.) Jan. Den Konfuln wurde
von Melancholie an.
daß die Regierung dem ans
offtziell mitgeteilt,
Berti-ex 22. (9.) Jan. Die «Nordd. Allg.« NEUVMS
hie-her adlommandierten General PatZig.« dementiert die Nachrichten über die schan übertragen worden
Die Ursache der
Verlobung der Tochter des Kaisers. Ablommandterung von 8 sei.
Teanspoetsehiffen soll
von den Revolutionären erlittene Schlappe
Berlin, 28p (10.) Jan. Nach den gesteigert
e n.
Stichwahlen
sind insgesamt 364 Abgeordnete gewählt, davon 41 Konservative, 12 ReichsTokik, 22. (9) Jan. Der japanische-Millioparteiler, 10 Vertreter der Wirtschaftlicheu Vereini- när Ottern schließt auf eigenes-Risiko mit der
gung, 3 deutsche Reformparteiler, 2 konservative Repnblik China eine
von-Zy,
Wilde, 16 Polen, 91 Zentrumsvertreter, 5 Ber- Mill. Lan zu 7J- alo. AlsAnleihe
wird die
Sicherheit
treter der Welsenpartei, s baierifche Bauern- von einein englischen Kapitalisten zu dienende
bündler, 37 Nationalliberale, I Bauern- Bahn SchanghaisSutschon geboten. Nach der
bündler, 1 baierifcher Liberaler, 85 Vertreter der ,Asachi Schwebet-« liegt seitens eines japanischen
fortschrittlichen Volkspartei, 99 S o z i a l d e Shndilats dass Angebot einer zweiten, 10sMill.,m o k r are n 5 Vertreter des Elfaß, 2 Ver- Anleihe vor. Die ,Dsidsi Simpo«
die
treter Lothringens und 1 Daue. In Berlin Notwendigkeit, den fremden Mächte-ebetont
zuvor-zuwurde der freisinnige Kandidat Kä m p ff mit kommen und sich die Vorteile einer Anleihe für
einer Mehrheit von 7 Stimmen gewählt, da für die neue chinesisehe Regierung zu nutze zu machen.
ihn der Reichskanzler und die
Centralin (Staat Jllinoid), 22. (9) Jan.
M i n i ft e r stimmten.
Ein Schnellng nnd ein Passagierng lollidierten.
Wien, 22. (9.) Jan· Die dem sußenmk lGetötet wurden der ehem. Präsident der Vernifterium nahe stehenden Blätter konstatieren, daß waltung der Rhode Island-Bahn nnd der
in entscheidenden Kreisen die Ueberzeugung herr- 2. Vizepräsident und Dirigierende der Bahn
sche, die gegenwärtige Politik set aufrecht zu erhal- Rout, ein Sohn des ehemaligen KriegsministerQ
ten
selbst für den Fall des Rücktritts U eh Verwundert wurden 20 Personen. .
r e n t h a l s infolge Krankheit. Sollte sich jedoch sein Besinden bessern, fo werde von Rück-·
tritt keine Rede sein. Die AehrenthabHeZe fei
Todtenliste
erfolglos geblieben, da Aehrenthal das volle VerJohann Hermauu August v. Gold-u auu
trauen des Kaisers genieße.
f. im 84. Jahre am 5. Jau. zu Pera-km
Die Geschützfabrik Schkoda sandte kürzlich
Michail Gerafsimow, T im 28. Jahre
eine Partie von China bestellter Kanonen am 4. Jau. zu Libau.
im- Betrage von 1 Mill. Kronen nach dem
Hugo Müller, f am 2. (15.) Jau. zu
Fernen Osten ab. Zur Sicherstellung weiterer Berlirr.
Aufträge bemühe sich China um eine Anleihe bei
Emilie Verger, f am s. Jau. zu Riga.
österreichischen Bauten
der Riga Dreler Bahn
Lokomotivführer
Jnfolge der völligen siederberstellung des Eduard Stahl, fam 4. Jau.
zu Riga.«
Kaisers werden am Hof demnächst wieder die
s.
der
Rig.
gegenseitiGesellscheft
üblichen Empfänge stattfinden.
redits Pawel Nikouowitfch Wo-lkow, f
geu Egpebitor
Paris-, 22. (9.) Jan. Die italienische im es. Jahre am 6. Jau. zu Riga.
.
Regierung schlägt der französischen Regierung
Albert Kuwald, f im 87. Jahre am Zvor, die Frage der Befchlagnabme der französi- (18.) Jau. zu Berlin.
Jakob Otto Ulp e If im 75. Jahre am 6.
schen Dampser «Carthage« und «M-anuba«
dem Haager Schiedsgericht zu unter- Jau. zu Riga.
,Charlotte Gruaszamsou, f am 4.
breiten.
In der Kammer wies während der Debatte Jau. zu Minuwegen der »Certhage« und «Manuba« der Dep.
Rebeika Weinberg, geb. Kahan, f im-ö2.
Laroche daraus hin, daß die Möglichkeit einer Jahre am s. Jau. zu Riga.
s
Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse auszuJohauu August Teglo u, f am s. Jau. zu
schalten sei-. - Admigal Bienaims erklärte, die Moskau.
stud. jur. Herbert Baron Fers eu-,«Ljv., f
italienische Flotte habe die Würde der französischen Flagge verletzt, und- forderte infolge eines Jagdunfalls im 28. Jahre am 2.
Genugtuung Das Land sei bereit, bis zum Jan. zu Dorpat.
Aenßersten zu gehen, falls es not tue. (BeiAli-ed Siegmu·ud, f am s.Jau. zu Pefall.)
Poincareä erklärte, der Vertreter tersburg.
Frankreichs in Rom habe in Sachen
Michael Nikolajewitsch Kologriwoff, f
der
am
den
",,Carthage«
7. Jan. in Alexaudrowta bei Koroischa
erhalten,
Befehl
die Feeigabe des Schiffes zu fordern und die (Gouv· Kqu
« Dagobert Ulmer, f am 7. Jau. zu Pedurch die Beschlagnahme erlittenen Verluste aufzuDie

-

»Stanimtafeln der Familie von zur
Mahlen, zusammengestellt von Wernee v. z.
MühlenÆyarlottenhoß sind unlängst im Druck
erschienen. Jn der Einleitung weist, wie die
»Reo. Z.« berichtet, der Verfasser daran huldaß die Geschichte der Familie im Austrage des
Familienlegatz bearbeitet wird und in einigen
Jahren erscheinen soll; zur vorläufian STIMME-Jung hat nun Hm v. z. MühlensChatlottenhos
lest schon Stammtaseln zusammengestellt, die ans
Blasius tot leen (zn Ende des 16. Jahrh.)
Die Stammtaseln bieten neben den
Xeückgehem
amen die hauptsächlichsten Daten und Angabe
des Berufs resp. Amtö nnd werden außer von
den Mitgliedern der Familie gewiß auch von den
baltischen Genealogen willkommen geheißen werden.

.

.

fsuge
remzdlen.ichst

.

i

ergangen

Einer der Gründer der Oktobriften-Partei schiedenheiten zwischen den stammderloandten
Lan-H
Juri M i lju t i n ist gestorben.
dern würden freundschaftlich geklärt werden«Auf dem Kongreß der Direktoren der Mittel- Die Kammer erklärte darauf die Debatten ide,
fchulen des Petersburger Lehrbezirks sprach der den Zwischenfall für geschlossen.
Rom, 22. (9.) Jan. Der Außenminister ers
Realschul-Direktor Zychowitfch
ZarsfkosSfelofche
über die Reform der Realschule-! im Sinne einer klärte den Vertretern der fremden
Staaten, daß
Vermehrung der Klassen bis zu 8 und der Ver- infolge des
die Küste des- Roten Meeres«
Kriegåk
stärkung des philologischen Elements durch Ein- von Sarisa die
im Zustande der
führung des sakultativen Lateinnnterrichts, so daß Blockade befindet. ashnlaif sich
die Absolventen das Recht hätten in die physikm
Pelor-cis- 22. (9.) Jan. Die Polizei verhafder
mathematische

»

zu diesem Ball

Einladungen

sind, seien die auswärtigen einheimifchen Blätter
ersucht, gleichfalls diese Notiz wieder-

sondern in der lokalen sinnländisehen gesetzgeberischen Ordnung durchgeführt werden, da das
Gesetz vorn 17. Juni 1910 nur die Regulierung
der russischsfinnländischen Beziehungen im Auge
hatte. Angesichts der ablehnenden Haltung der
führenden politischen Kreise in Finnland und des
sinnländischen Landtages zu diesem Gesetz vom
17. Juni und zu den aus Grund dieses Gesetzes
durchgeführten Vorlagen sei die Rechtslage eine
sehr komplizierte-. Man müsse mit dieser psychologischen Tatsache rechnen.
ger, sondern mindestens gleich groß.
Der Vorsitzende bemerkt, es sei nicht
Hochachtunggvoll
Dr. H. Dreybladt.
an gebracht, die ablehnende Stellung zu
Nachschrift der Redaktion. Wir einem bereits publizierten Gesetz zu unterglauben trotz der vorstehenden Zuschrist unsere stützen (l). Es ertönen Rufe: «Sehr richtigl«
G r i m m fährt fort, ererachte das zur Beim Interesse einer Beruhigung der Ortsanwohnem
vorliegende Gesetz für einen politischen
den veröffentlichte frühere Mitteilung
aufrecht erhalten zu sollen. Herr Dr. rFate ätlner.g
Der Borsi tz e n d e unterbricht abermals
Dreybladt hat die betr. Patienten nicht geden Redner mit der Bemerkung, der Reichsrat
sehe n während der Herr Eisenbahnarzt, wovon rede
nichtüber politische Fehler (l), sondern nur
wir uns erneut vergewissert haben, sie einer sorgfältigen, mehr ais einfiünoigen Untersuchung über die Anwendung bestehenden Gesetze· (l)
unterzogen und dabei nicht Scharlach, sondern Wenn Redner die Unmöglichkeit von deren Anwendung nachweisen wolle, so werde er, der Vormit aller Bestimmtheit Masern konstatiert hat.
sitzende, ihn daran nicht hindern. Was aber die
der
der
politische
Zweckmäßigkeit eines bestehenden Gein
Montag
wurde
Nacht
ans
In
Monopolbude am Fischmartt ein Einvom finnländischen Standpunkt anbetrifft,
setzes
b r weh s-Dieb st a hl ausgeführt, wobei dem so könne er ihm nicht gestatten, über dieses Thema
Einbrecher ca. 188 Rbl. bares Geld und eine wert- zu sprechen.
volle Münzsammlnng in die Hände fielen. Der
Grimm schließt Mit dem Antrag, die VorDieb hatte das über der Tür befindliche Fenster lage abzulehnen. Eine Politik, die nicht die
ein-gehoben nnd war aus diesem Wege ins Ber- eigenen gesetzlichen Forderungen mit den fremden
taussloknl gelangt. Unverstand-lich bleibt, daß Gesetzen in Einklang zu bringen strebe, werde
diese Manipnlation von der Straßen-Seite aus zu unausbleiblichen Folgen führen.
überhaupt ausgeführt werden konnte, da die kurze
Baron Dellingshausen beantragt ein
Straßenstrecke gegenüber den Fischbnden von dein Amendement, nach dem das vorliegende Gesetz
besoldeten beständigen Nach twächter sich nur auf diejenigen sinnländifchen Bürger beUnter allen Umständen so weit muß übersehen zieht, die innerhalb der Grenzen Finnlands
»
werden können, daß ein derartiger Einbruch wohnen.
unbemerkt garnicht anzsiihrbar erscheint. -—h.
Der Ministerpräsident verteidigt die
Gesetzniäßigkeit der Vorlage und wendet sich geIn den J ahtmatktzb nden zwischen der gen Grimni, der den Reichsrat aufgefordert habe,
Steinbiücke und Uebersahit kommen fortwährend der Ullerhöchsten Gewalt zu raten, ihre GesetzDiebstähle vor. Gestein ergriff wiedeimn initiative zurückzunehmen und die Vorlage der
ein Schntzntann einen bekannten Dieb, der sich sinnländischen lokalen Gesetzgebung zu überweisen.
die Taschen mit verschiedenen tieinen Herrlich- Das sei natürlich unannehmbar.
such das Amenkeiten von mehreren Tischen vollgestppst hatte- dement Baron Dellingshausens
lehnt
Kokowzow
Bot den dort sich herum diückenden Jungen ab, nnd erklärt, das vorliegende Gesetz
sei ersollte man seine Taschen in Uchk nehmen.
füllt von geradezu zu großem Wohlwollen gegen-o h
über der Bevölkerung Finnlands. Die Bevölkerung Rußlands trage ungleich schwerer an der
Uns dass m o r gen, Mittwoch, bevorstehende Militürlast. Der finnländisrhe Landtag würde
Konzert der ausgezeichneten KlauiersVirtuosin die Vorlage -nur annehmen, falls das Gesetz vom
FrauSigrid Schuåevoigt sei in aller 17. Juni aufgehoben
wird. Ein ediertes und
Kürze, aber um so angelegentlicher hingewiesen. Allerhdchst bestätigtes Gesetz
kann aber weder
Gleich ihrem Gatten, dem bekannten Dirigenten, aufgehoben noch der Vergessenheit übergeben
entstammt Sigrid Schnöevoigt dem Lande der werden«
s«
«
tausend Seen, Finnland. Auf ihren weit aus- Stischinski meint, die Gerechtigkeit vergedehnten Konzertreisen kam die Künstler-in durch lange,
die Finnländer, um die gleiche Milldie meisten Staaten Europa-; in Rußland, tärlast daß
wie die Reichsbevdlkerung zu tragen,
Deutschland, Schweden, Dänemark und Finnland jährlich über 20 Mill. RbL (anstatt 10 Mill.
erregte sie durch ihr Spiel nach jeder Richtung Mart)
müßten. Die Vorlage sei also zu
hin berechtigtes Aussehen. Eben solch glänzende günstig zahlen
für die Finnländer. Er und 74 GeTriumphe feierte die Künstlerin später auch ge- sinnungsgenossen beantragen daher,
in der Uebermeinsam mit ihrem Gatten, den sie in ihrer aangssormel den Wunsch auszusprechen,
die
als
Wirksamkeit
Lehrerin am Helsingsor- finnländisehe Militärsrage in Zukunftdaß geser
Konservatorium kennen gelernt hatte.
gelöst werde.
Sigrid Schnåkvoigt ist wohl die größte Pianistin, rechter
Dieser
Wuns ehe wird- mit erdrückender Madie Finnland hervorgebracht hat.
Utn nur eine jorität angenommen,
das Amendement Bader uns vorliegenden zahlreichen Besprechungen zu ronDellingshausensdagegenabgelehnt.
Worte kommen zu lassen, sei hier wiedergegeben, Die Vorlage wird in der Dirnen-Fassung
angewas die »Rig. Zug-« über die Pianistin sagt: nommen.
·
Frau Schnåevoigt heißt die durch Blumen
Darauf wird die Debatte über Abändeund Bänder in Hülle und Fülle, durch rauschende rung
des Art. 51 des Strafgesetzes
Beisallsspenden herzlich warm gefeierte Pianissin (Strase für Streik unter
Kontraktdie sich in allem, was sie gab, als eine hervor- bruch) begonnen und alsbald vertagt.
ragende Beherrscherin ihresInstruments behauptete.
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(mit allen den Mtiåiktsehulen Fiestzuse Reiches verliehejsjen
liegin Eos Untoiklolüsf
in der okgtmlsteysclssso und in der Vorbereitungen-shtelljusg ern bonl-erstieg, den 12. Januar;
in den übrigen Messen am Mon»tsg, den 16." Januar-.
Die Vorträge (F’ortsetzung) üfher Methodik sie-s Klavierssplols nehmen ihren Anfang am Freitag, d. 20. Jan. von 12-——l Uhr.
. Nähere Auskunft erteilt täglich von 11—12 Uhr vorm. und bis
zum 20. Januar auch««svon s—-—6 Uhr nachmittags in der Musiksohule,
Pepler-Strasse 29
Rudolf Grind-IF Direktor.
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Zu sprechen

findet statt am 25. Januar 1912,
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hübsches Gütchen kaufen-« Das wollentnatürlich

»

auch andere Bauern, so daß die bisherigen büuerlichen Abgeordneten wenig Aussicht haben, wiedergewählt zu werden. Jm Dorf ist die Wahl-

an

Kreis West-eng
Landar b e i
terma n g e l liefert eine Korrespondenz der
«Rig. Ann« ans Selsan eine sehr interessante;
Illustration Die 140 Selsanschen Wirte haben;
anf ihrem Grunde sag. ,B n hd n e e i i« angesiedelt, auf manchen Bauerhöfen gar zwei bis
drei Familienx Nun sollte man doch denken,
sie hätten Arbeiter die Hülle nnd Fijllr. Ganz
im Gegenteil, die Lentenot ist hier größer als
anderswo, denn die «Bnhdneeki« sitzen zufrieden
vom
auf ihrem Landfetzen nnd ernähren sich
und
wenn
ein
Lamm
Felddiebstahl,
ihnen
fettes
des Witten in den Weg läuft, so findet es nicht
mehr in des Witten Stall zurück. Das ist in
Selsan der Segen der Parole: «Sein Winkelchen, sein Landsleckchen«.
Bis-n Dem Oberingenieur des Rigaer Börseniomitees ist vom Lenchttnrmaufseher anf Rund
folgende am 8. Januar 8 Uhr 55 Min. abends

frage zu einer reinen Existenzfrage geworden
Viele der bäuerlichen Abgeordneten beabsichtigen
übrigens auch garnicht, in ihre Dörfer zurückzu-

kehren, roo sie wegen ihres «Reichtums« doch nur

Feindschaft begegnen würden. Sie
haben sich in der Nähe Petersburgs bereits
im Lugaschen Kreise ungetauft und wollen ihr
«e"rfesfenes« Geld in Ruhe genießen.
Neid nnd

-.

werde.«

Heliozraphierte Protlamati o neu wader «Rig. Aw.«, vom Komitee des 4.
Nahongv der lettifchen Sozialdemokratie heraus»-

ren, nach

denen zum Kanipf für die demol ratif che R epublit aufgefordert 'witd.
Außerdem erschien eine Karilatur mit der Ausschrist: »Es lebe die Revolution» Diese Blätter
wurden bereits Sonntag abend den Genossen zu«getragen, hauptsächlich durch anuen.
Außerdem wurden am Abend mehrere sozialdemoleatis
Uebeehanpt
sche Versammlungen gehalten.
neuerer
finden in
Zeit unerlaubte sozialdemokratische Versammlungen statt
besonders des Nachts, an denen in der Nacht
beschäftigte Arbeiter teilnehmen.
Neunt. Jn dem vom Eftländifchen statistischen Komitee in tdiesem Jahre heransgegesbenen
statistischen Bericht über dazs Gouvernement EstEinwohnerzahl Revals am
anfgegebene radiotelegraphische Nach- land ist die 1911
l. Januar
rnit 78 083 Einwohnern angericht zugegangen- -Heu.t.c.-.Qm M Uhr abends- geben w.arden. Dagegen betrug
nach den aus
nachdem der Nebel verschwunden war, war 10 dem Revaler Adreßtisch entnommenen Daten die
Weist von Rund ein beladener Dampfer sichtbar, Einwohnerzahl Revais schon am 1. Januar 1910
der sich kaum durch das Eis arbeiten konnte nnd tatsächlich 91538 Personen (48 620 Männer und
47918 Frauen), im Jahre 1911 am I. Januar
der seinen Kurs nach Norden nahm. Um die war die Bewohnerzahl
schon auf 96 219 PersoInsel ist das Eis schwach, im Norden ist altes nen (45 650 Männer und« 50 569 Frauen) neschreibt das «Rig. ftiegen und hat am I. Januar 1912 die Ziffer
starkes Eis-« Es ist uns
dem
Radiotelegraphen 104452 (50 807 Männer und -54145 Frauen)
dank
Börsenbl.«
daher
gegeben, in

:

-

aus

Inland

so

aus

dad
Randversügung des Königs
Abschied-gestiel; eines Obersten, der sich eindildet,
kennt
»Mir geht es auch nicht immer,
Friedrich der Große in Randverfügungen wie ichzu essein:
gern haben möchte, deswegen muß ich
und Anekdoten.
doch immer König bleiben. Rhabarberund GeDer
den heutigen Tag sallende 200. Geduld wirten vortrefflich.«
·
«
burtstag Friedrich des Großen hat viele Publis
tationen veranlaßt, die das Gedächtnis an den
gkdßcu König erneuern nnd sein Bild der RachDer Bischof von Etuieland hatte durch
welt wieder naheeücken wollen. So erscheint
(b-«-T Wilhelml Langewieschesßrandt, Ebenhausen die Teilung Polens beträchtliche Einkünfte eingebei München) ein Buch unter dem Titel »Der büßt.- sitz er 1773 dem Könige in Potsdarn
König«, das Friedrich den Großen in seinen seine Aufwartung machte,«sragte dieser: »Sie
Brieer und Gelassen, sowie in zeitgenössischen können rnich wohl unmöglich lieb haben ?« Der
Bkiefen, Berichte-n nnd Aneldoten spiegelt UND ZUV
genaue-en Orientierung von Gustav Mendelssohw Geistliche antwortete-, er werde nie die Pflichten
Bartholdy mit biogeaphischen Mitteilungen ver- des Untertanen gegen seinen Monarchen vergessen.
sehen worden est· Wie geben ans ihm folgende «Jch,« meinte der König, «bin Ihr sehr guter
Anekdoten und Randversügungen Freund und rechue stärt auf Ihre Freundschaft
w e et:
Sollte mir Petrus einst den Eingang ins ParaDer König an den Geneealmajor v. Putttamer. dies versagen,
werden Sie, hoffe ich, die Güte
Bollenhgin, s. April 1759.
haben, mich unter Ihrem Mantel unbemerkt hin»Es soll was gegen Ramnbmg nnd Bunzlan einzntragen.«» -»Dns wird schweelich angehean
detachieeen, um den Feind vegzujngen Ob et sagte der Bischof. «Euet Majeftät haben ihn
meknt, daß er mit 1500 Pferden dastehet, unt sich
in die Hosen zu kratzen? Er soll Um sich greifen sehr beschnitten, als daß ennn noch Konterbande
darunter verstecken könnteund nicht faulenzen-«

aus

,

chfedakteristjsche

so

A

-

Was im übrigen die oon den Bauern,
d. h. der bei- weitem überwiegenden Mehrzahl
der Wählermaffe, zu erwartende Haltung bei den Wahlen anbetrifft, fo versichern Kenner des Dorfes, daß die Bauern entweder gegen alle ihre Gemeindemitglieder stimmen oder die widersinnigsten Blocks bilden werden« um ihre Kandidaten durchzubringen Jn
Mühe mich verdrießen.«
den Wahlkreisen, wo die Opposition
einen
Erfolg rechnen kann, wird der Wahlkampf am
stärksten toben. Es ist daher sehr wahrscheinlich,
daß die ersten Wahlen refultatlos verlaufen und
Die Wahlrampagne für
Stichwahlen stattfinden werden, ans denen
die vierte Neichsdmnni die am meisten gefchlossene Partei als Siegerin
wird.
bis
drei-Monaten laufen die Voll-, hervorgehen
Nach zwei
Was
die Wahlen im allgemeinen betrifft,
machten der Abgeordneten der dritten Reichs- läßt sich bisher noch kaum etwas Bestimmtes
dnma ab. Während sie noch den Nest der über ihr voraussichtlichesßesultat sagen. Die
angehäuften
Entwüefe erledigen, wird be- gemäßigten Parteien rechnen darauf, daß
die Regierung einiges tun wird, um die in einreits die Wahlkampagne für die vie-te Reichsduma beginnen. Jn gewissem Sinne hat diese zelnen Gouvernements recht zugespitzten Beziehungen zwischen der Administration und der BevölWahlkampagne eigentlich schon begonnen, denn kerung
durch Neubefetzung einzelner Gouverin einer ganzen Reihe von Gouvernements haben neursposten auszugleichen Es wird u. a. dardie Landschafts-Verfammlnngen
schon Wahl- auf hingewiesen, daß das Verhalten des

Feuilleton

-

zu

«

ständlich, und die Entscheidung der den Bauern
nächstliegenden Fragen, wie Reform der Gemeinde-Besteuerung, Ersatz der Landhauptleute
durch Friedens-Eier - und die Gerichtsreform
schwebt noch in weiter Ferne. Der zweite Grund
ist rein materieller Natur« Die Regierung hat
die Diäten der Abgeordneten durch ein festes,
Gehalt ersetzt, das im Verlauf der fünfjährigen
Tagung die hübsche Höhe
fast 20 000 Röt.
erreichte. Die Bauern sehen-« in diesem Gehalt
die einsachste undspbeste Lösung der Agrarsragr.
»Man sitzt seine fünf Jahre im Taurischen
Palais ab,« sagen sie, »und kann sich dannein

—«

"

so

sammen:

dief e

«

,

mit 12 000, ja mit 1200 Talern leben können, er
würde Freunde haben und ihr wahrer Freund
sein, nnd er würde sich nur den Wissenschaften
widmen.
Es war also nicht eigentlich die Freude an
seinem Beruf, die ihn seine Pflicht rückhaltlos
erfüllen ließ, sondern eine strenge moralische AnsSie ermöglichte ihm,- wahre Wunder
fassuna.der Pflichterfüllung seinem von jeher schwächlichen Körper abzutrotzen Jm Herbst 1759 war
er von der Gicht an Hand und Fuß gelähmt,
von Fieberschauern geschüttelt. Trotzdem machte
er sich zu seinem Bruder Heinrich nach Sachsen
auf, um seine und-Heinrichs Armee zn vereinigen,
und schrieb an. Heinrich, er werde zu ihm fliegen
auf den Flügeln der Vaterlandsliebe und der
Pflicht, aberHeinrich werde nur ein Skelett, augefüllt mit gutem Willen, zu sehen bekommen;
derGeist werde den schwachen nnd siechen Leib
gehen heißen.
Das war in seinem Mannesalter. Aber auch
als 70-jähriger hinfälliger Greis zwang er seinem
Körper das Aeußerste ab. Fünf Jahre vorseinem
Tode erklärte er: «Mein Metier verlangt Arbeit
und Tätigkeit, mein Körper nnd Geist müssen sich
ihrer Pflicht anbeqnemen. Es ist nicht nötig,
daß ich lebe, aber wohl, daß ich handlel« Als er
nnFrühling 1786 sein Ende nahen fühlte, ließ

den

schlossen, um sichrechtzeitig

s

Künstler leben können. Er würde, wie er sagte,

so

wie-

Reichörats von einem nicht geringen Einfluß
ans
den Ausgang der Wahlen sein dürfte« weil
er die Erledigung se vieler wichtiger Reformen
aufgehalten hat. Allerdings würde sich dieser am Suez Kaut.
»
. Ameripaaiicher Flieget sk.
Fehler noch teilweise verbessern lassen.
Einzelne Würdenträger neigen zur Ansicht,
daß die Erntesrage einen wichtigen Faktor bei zum ersten Mal möglich, die Eisverhältnisfe
der Wahlsrage bilden ·wird. Nach dem schneearrnen Winter zn urteilen, dürfte aber die Ernte unt Rund zu beurteilen, was in dieser site
leider kaum an das Durchschnitts-naß heran- unsere Schiffahrt so kritischen Zeitperiode von
außerordentlicher Wichtigkeit ist. Somit steht
reichen.
Die Abgeordneten selbst versicheru, wohl zu erwarten, daß sich die an die Errichtung
daß von dem Erfolg oder Mißerfolg der Dama- der radiotelegraphifchen Station auf Rand geresormen, die im Oberhanse lagern, das Resultat laiipften
Hoffnungen verwirklichen
der Wahlen start abhängen wirb. Die HauptDer Kanne-Admiral Borir K. de
frage liegt aber darin« wie die Regierung die
Zeit bis zn den- Wahlen aus-ruhen wird, um Livro n, der nach seiner Verabschiedung in
oder jene Stimmung im Lande hervorzu- Riga lebte, ist Sonntag vormittag im Alter von
rnen. .
67 Jahren am Krebs gestorben. Jn dem ihm
gewidmeten Nachruf sagt der ,Rifh. Westa.« u. a.:
Dorpat, 11. Januar.
Die
lettische -Sozialdemn-v tlObschon der Verstorbene Lutheraner war, offene,
so behaupten wenig-. dazte er dennoch einen beständigen ng zu allem
sit rat i besindet fich,
stens nach der «Ri·g. Am« ihre einzelnen Komi- Rassischen sowohl, als auch z u r O r tho d o x i e.
Jtees in - ihren im Auslande heransgegebenenl Schon in jungen Jahren, als Seeladett, sang er
in seh w i e ri ge r L a g e." Die; im Kirchenchor mit und kannte und liebte den
ssiScheifien Ugentiii
des ausländischen Komiteeszj griechisch-orthodoxen Gottesdienst Ernahm an
Bderrüsseler
letiisehzn Sozialdemokratie heit? über ihre Ein-; allen Dankgebeten, Seelenmessery Einweihungen
nahm-in nnd Ausgaben in der ersten Hälfte des-; und ähnlichen Gottesdiensten im Klub ,Russlaja
Jahres 1911 einen Bericht erscheinen lassen, nachs .Befseda« teil und sang zusammen mir dem Chor,
dem sie im ganzen 12Ost-, Fr. eingenommeni wobei er nicht selten sich mit dem griechisch-viewennd 9651 Fr. ausgegeben hat; Die Ageninr desg doxen Kreuze bekreuzigtr.
Kurz vor seinem
englischen Komitees hat in der gen. Zeit 44 Pfand; Tode drückte er bei vgllenr Bewußtsein den
7 Schilling eingenommen, die Agentne des Ver-J Wunsch aus, daß an feiner, Leiche eine Seelenlinee Komiker 178 Matt-ZU Pf;
mefse nach griechisch-sorthodoxent Ritutt gelesen

Kreisstädten zu eröffnen bezu rüsten und die
Chancen der einzelnen Parteien ihrer Kandidaten
abzuschätzen Auch an die Beschaffung des Wahlzensus für Wähler und Kandidaten
hat man
.’
«
sich bereits gemacht,
Herr A. L. Kfjunin, der Duera-Berichterstatter der »New. WrA widmet in seinem
Blatte den bevorstehenden Wahlen bereits einen
Artikel, wobei er zunächst konstatiert, bei der
Mehrzahl der jetzigen bäuerlichen Abgeordneten mache sich das bange Gefühl
bemerkbar-, daß sie bei den R euw ahle n n i cht
wiedergewühlt werden dürften.
Dazu habe in erster Linie der Reichsrat das
Seine beigetrazen indem er dafür gesorgt habedaß für das Dorf möglichst wenig geschehen ist.
Allerdings ist die Agrarresorm durchgegangen,
doch treten ihre Resultate verhältnismäßig wenig
zutage nnd sind für den Bauer nicht Fecht verbureaus in

-

Aus die Antrage eines Stadtmagistrates, wie
Auf die Eingabe zweier Beamtenfrauen,« der
ein Bürger zu bestrafen sei, der Gott« den König König möge entscheiden,« welche von ihnen
und den Magistrat gelästeri: »Daß der Arrehöheren Rang habe: «Die größte-Raum gehtstant Gott gelästert hat, ist ein Beweis, daß er vorau.«
ihn nicht kennetz daß er mich gelästert hat, ver-·
gebe ich ihm; daß ec aber einen edlen Rat geJa einer fehlesisehen Kirche wurden wiederholt
er
der
exemplarisch
Maria als Dankopfer dargebrachte Silberlästert hat« dasür soll
bestrastz
werden nnd
eine halbe Stunde nach Span-- stiicke gestohlen. Der Küster hat Verdacht auf
dan lommen.«
, einen Soldaten, der beim Gottesbienst immer der
Erste und der Letzte ist. Man hält ihn an und«
Aus die Bittschrist des Vorstandezder Ka- sindet solche Silberstiieke bei ihm. DerSoldat
tharinen-Kirche zu Bot-dam, der König möge; leugnet: er habe sieh in seiner Not an die Mutvon dem beabsichtigten Bau von Bogengängenz tergotte- gewandt, und diese selber habe ihm
um die Kirche Abstand nehmen, da diese dadutch; dann die
Silberstücke in sein Quartier gebracht
zu viel Licht verlieren würde: «Selig find, diez Er wird krieg-rechtlich verurteilt und das Urteil
da nicht sehen nnd doch glaubendem Könige zur Bestätigung barg-legt Der
fragt einige katholische Geistliche, ob nach den
Aus das Gesnch vdes Land-at- v. Wobeser um · Lehren ihrer Kirche ein solche- Wunder möglich
Ersatz von Braut-schaden: »Um jüngsten Tag- sei, was diese· bejahen. Da schreibt der König
krigt ein jeder «alled wieder, waz er in diessern unter das Urteil: »Der vorgeblithe Uebeliäter
Leben verlohren hat-«
wird von der Strafe losgesproehem da er zumal
den Diebstahl zu leugnen beharrt, undnach der
Aus »dem Gesnch eines Knrmärkisehen Tier- Erklärung der Thealogen seiner Kirche das gearztes ntn den Hostntstitek «Vie h -Rat.«
mirkte Wunde-merk nicht unmdglkiieh ist.
Allein für die Zukunft b er biete ich ihm bei

den(

aus

«

.

,

«

,

l

.

l

haben wollen, es als Privatmann hätte
suchen müssen in einein Stande, der ihm die Annehmlichkeiten des Lebens ausreichend ohne Ueberfluß verschafft haben würde. Dann hätte er seinen
Neigungen als Mann der Wissenschaft und als

hieher morgens

-

so

-

---

er

bestellt

hatte, regelmäßig
fchon um 4 Uhr morgens kommen. Er entschuldigte sich bei ihnen: »Mein Zustand zwingt
mich, Ihnen diese Mühe zu machen, die für Sie
nicht lange dauern wird. Mein Leben ist aus
der Neige; die Zeit, die ich noch habe, muß ich
benutzen,die gehört nicht mir, sondern
dem Staate.«
Seine Person hinter den Interessen des
Staates zurückzuftellen, war ihm das Selbstverständliche. Er war· ein großer Liebhaber schöner
Gewölbe, aber er wußte, um Geld genug für
die notwendigen Staatsausgaben übrig zu haben,
auch da feinen Neigungen Schranken zu setzenirn Gegensatz zu den Herrschern seiner Zeit.
Diesen möge es ansteheu, sagte er, für ein einzelnes Bild ungeheuere Summen auszugeben und
dann ihren Untertanen dafür Kopfstenern aufzuerlegen, seine Art aber wäre das nicht. Seine
Auffassung von der Verwendung der Staatsgelder
entsprach überhaupt vollkommen seinem strengen
Pflichtbegriffe und seinem scharf ausgeprägten
Ehrgefühl. Jn seiner eigenhändigen Deutschrift
vom 20. Oktober 1784 »Ueber die Verwaltung
der preußischen Regierung« ermahnt er den Thronerben: »Die Einkünfte des Staates gehören nicht
dem Souverän, dies Geld hat nur eine rechtmäßige Anwendung: die für fdas Wohl und
die Erleichterung der Untertanen.
Jeder Fürst, der dieses Einkommen in Vergnügungen oder unangebrachten Freigebigkeiten verschwendet, ist in seinem Treiben weniger Herrscher
als Straßenrä-«ub.er.« Friedrich fordert in
seinem unbegrenzten Pflichtgefühl aber nicht nur,
daß der Fürst selbst nicht die Staatsgelder pergeude, sondern daß er auch sorglich darauf achte,
daß sie von anderen nicht vergeudet werden. Deshalb muß er auch in seinem Pflichtgefühl sich
langweiligen Arbeiten tote dem Nachprüer von
Rechnungen nicht entziehen.
Er faßt feine Auffassung von den Pflichten
des Herrschers in « die denkwürdigen Worte zu«Entweder enuß innre die Regierungder
Staaten nicht anstreber oder man muß den
edlen Vorsatz fassen, sich der Aufgabe würdig zu
machen, indem man sich alle Kenntnisse, die den
Fürsten ausmachen, erwirbt, und indem man sich
durch einen edlen Ehrgeiz ermutigen läßt, keine
der Arbeiten und Sorgen von sich zu weisen,
welche die Regierung erfordert. Man wird z. B.
sagen: »Die Rechnungen langte-eilen mich« Jch
erwidern s,Da5 Wohl det; Staates erfordert,
daß ich nachsehe, und in diesem Falle darf keine
Vortrag

.

-

zum

.

unseres

die Meissner-sanken die

um 6

.

Arn 24. (11.) Januar 1912.
Mitten «aus dem Getriebe der unruhvollen
Gegenwart lenkt sich der in die Vergangenheit
schweifende Blick am heutigen Tage auf das Bild,
auf die Geburtsstnnde eines Großen
Menschengeschlechts. Wie in Erz gegossen, steht
die Gestalt des vor 200 Jahren gebotenen
Preußenlönigs Friedrich vor deni geistigen Auge
der Nachwelt
dieses Mannes, groß als König«
als Feldherr, Kolonisator und Staatsmann. Ja
den nachfolgenden Zeilen sei auf ihn in einer
Eigenschaft die betrachtende Aufmerksamkeit gelenkt —s auf Friedrich den Großen als Dien er
d e r Pf licht:
'
Wer sich
wird uns geschrieben- näher
mit dem Leben des größten Herrschers, der seit
Karl dem Großen ,an einein deutschen Thron
gesessen, beschäftigt hat, der wird eins noch mehr
bewundern müssen, als. die Siege, die Friedrichs
Namen in die Welt hinaustrugem seine. eiserne,
für einen jeden, besonders aber für alle Herrschenden vorbildltche Pflichterfüllung Große Siege
haben anch andere Herrscher nnd Feldberren ersochtenz eine derartige bewußt bis zur letzten
Lebensminute durchgeführte Pflichterfüllung wie
sie Friedrich geübt hat, steht aber einzig da, und
sie ist um so bewundernswerter, als sein-Herrscherberuf durchaus nicht feinenpersönlicher-Neigungen
entsprach.
Der große König hat selbst gesagt, daß er,
wenn er sein persönliches Glück im Auge -hü·tte
«

ee

’

Russtiche erszfoidaten von quhaneu ge»
tötet.
Der neue Reichstag wird zum 25, Izu-.
einbeynfem
Eqsland verstärkt feine Ostupattouiqrme

(

Zu Friedrichs des Großen 200-jährigem Geburtstag

ihre Arbeiten

nimmt

So-

’

.

der auf.

deutschen
«

Der Stichwathrfolq der

zialdemokraten-.
Die Reichsdnma

harter Strafe, weder von der heiligen Jungfrau
noch von irgend einem anderen Heiligen irgend
etwas mehr anzunehmen«
It

Ein Geistlicher übersandte dem König eine
Abhandlnng über die Sünde wider den heiligen
Geist. Der König schrieb ihm zurück: ,Seine
Sünde wider den heiligen Geist habe ich richtig
erhalten, nnd ich bitte Gott, daß er Seinen Verstand in seine gnädige Obhut nehmen möge.«
s

Bei seinem letzten Besuche in Bredlaussusö

nnterhielt sich

tnng mit den

der König, dessen MenschenverachJahren gewachsen war, mit dem

Professor Garve über lebensphilosophische Fragen, wobei er die Menge «Kanaille« nannte;
Gneve protestierte: »Als Eure Majestät gestern

in die Stadt kamen, nnd alles Volk zusammenlies, tm seinen großen König zu sehen, das war
nicht ,Kanaille« l« Der König erwiderte ge-

lassen: ,Setze Er einen alten Affen anf- Pferd
und lasse Er ihn dnreh die Straßen reiten, so
wird das Volk ebenso zusammenlansen.«

Rsrblivläsbkfche Zeitung

Persönlichkeiten, sondern vielfach auch mit Nußland bereit-( vertraut, wie der Rußlandreisende

Schriftsteller Sir Mackenzie Wall-setz Sie
Matterz Oberst Yates ist ein Kenner Indien-,
Persienz und Afgtjanistans; der Vorsitzende des
Unterhauses Lotvther
ehemals UnterstaaM
sekretär des Aeußernz Lord Wheardale, ehemaliger
Minister unter Gladstone, Vorsitzender der drittschen Gruppe des Juterparlamentarischen Verbandes, Gemahl einer Russin, der Gräsin Kankrinz
und

»

i

-

Politischer

zoar

Gouvernenr von Madrae
und dann Vizekönig von Indien; Lon Cecil,

Lord Ampthill

Sohn des Marquis Saliddury, ist eine Größe
in kirchlichen Fragen, die anläßlich ders;Verhandlungen zwischen einzelnen der Gäste über eine
Annäherung der anglikanischen Kirche und der
griechisch-orthodoxen aufgerollt werden sollen ;
Admiral Veressord ist hinlänglich bekannt ; Roß,
der Malaria-Forscher, hat die Nobel-Prämie erDie Deiegation teilt sich nach ihren
halten
Interessen in Gruppen sür teiegswissenschastliche,
gelehrte, industrielle und kirchliche Fragen. Von
den englischen Gästen sind des Russischen einigermaßen mächtig Sir Mackenzie Wallace, Professor
Pears, der Schriftsteller Morice Varingz der
Bischof von Bangore und Sir William Matten
Von Wirt-allen aus fahren die englischen Gäste
in« einem mit dem größten Luxus auggestatteten
Extrazugr.
Von seiten einiger Dumachaltionen läßt sich
eine Wandlung in bezug auf die Visite der Engländer konstatieren. Die extreme Rechte,
die seinerzeit mit verschiedenen unangenehmen
Demonstrationen gedroht, verhält sich nun vollständig still, nachdem es bekannt geworden war,
daß die englischen Gäste auch von offiziellster
Seite empfangen werden sollen.
Die Arbeitsgruppe wird an den Festlichleiten, anch
an dem Parlamenisessein nicht teilnehmen, da
die Visite dazu ausersehen sei, das unabhängige
persische Voll zu unterjochen, und angesichts den
Fehlen-I eines wirklichen Parlamentä in Nußiand.

usw.

In tadeitischen einflußreichen Kreisen wird

u. a. mit Bedauern daraus hingewiesen, daß der
englische Vesnch den Charakter einer parlamentarischen Gegenvisite eingebüßt und den einer
Synodsz finanzpolitischrn Reise angenommen habe.
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-
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Ein neuer peinlicher Monsters

-

su

aus

-

nossen

s

Pro z eß steht bevor. Vor

einer Delegation
des Petersburger Odergerichtshofes begann gestern die Verhandlung des Prozesseö wegen der
Unterschleife bei dem Bau der

Eisenbahn

Wolgaißngulma Zur
Verantwortung gezogen werden die gesamte ge-

wefeue Verwaltung dieser Eisenbahn in aorporo

Tagesbericht

so

-

und

die einstige Direktion der Petersbnrger
Privathandelsbanh sinsgesamt 14 Angeklagte
Als Zioilkläger für die geltend gemachte Zi-

vilforderung von 2 Millionen
RbL fungiert der Rechtslonfulent der genannten
Eisenbahn, vereidigter Rechtsanwalt Z. J. Bibilaw. Die Anklage fußt auf den Artikeln 1099,
1198, 1681 und 1692 des Strafgesetz-IT Die
Anklageschsrift füllt einen Band von 132 Seiten.
90 Zeugen und II Experten sind vorgeladen.

von

Einer
den Haaptangeklagten, der gewesene
leitende Direktor der Bahn W. A. Niratow, ist
im letzten Sommer gestorben. Dennoch wird das
Prozeßversahren gegen ihn wegen der Zivilfordes
sung fortgesetzt. Als Verteidiger fungieren Koryi
phäen der Residenzadookatur, darunter die Abgg
Maklalow und Bulat. Der bevorstehende Prozeß verspricht eine Masse fehr interessanter und
ziemlich pikanter Einzelheiten
Wie das Militärorgan, der ,Raswedschik«,

—

"

«

;

Empfang beim Oberprolurenr des Heil.
unmöglich ist, die Arbeit zu bewältigem Im
841
178
amtliche Schrift- Konzert des Metropoliten-Chors; Its-, Uhr
Jahre 1910 passierten
bis
1911
zum l. Oktober Ront beim ReichgratssMitglied N. P. Beilaschon
stücke, im Jahre
173,900. Um diese amtliche Korrespondenz zu schew.
Sonnabend, den 14. Jan., lot-, Uhr
erledigen, ist es nötig, den Pristaws Schriftfiihter Besuch im Peterhäuschery in der Peter-Paulgab
beizustehen Nach Ausweiz des Adeeßtfches
Kalhedrale, in der susersiehnngslirche« in der
102
105
EiteJ.
es in Reval am I. Oktober v.
ein
Alabemic der Wissenschaften, im Synodz 1 Uhr
Einwohner
ist
Schutzje
eoohner. Für
4700
mann erforderlich, deshalb muß die Zahl der im Vollshanse Nobel nnd Dejeuner bei E. L.
und müssen Nobel; 17,
Schutzieute auf 255 erhöht werden
Uhr itn Synod, Dejennerz 37, Uhr
neue Revieraufseher ernannt sowie die Kanzleigelder im
Ssmolnaansiitut; 6 Uhr Gottesdienst in der
sortab für
erhöht todtden Jn diesem Falle würden im
ganzen Kasanschen Kathedralez st-, Uhr Diner der
den Gefamtuntethalt der Nevaler Polizei
das
laufende Stadt; 11 Uhr Ball beim Grasen A. A. Dilem187 676 RbL nötig sein. Für
91964 Dawydow.
der
Polizei
den 15. Jan., 10 Uhr
—«—- Sonntag,
Jahr sind zum UnterhaltRbl. in den Budgetvoranschlag aufgenommen Litnrgie im Alexander-MAXKloster, Dejeuner
worden-. Wenn die zu erwartende Kronosubsidie
gruppenweisez Besuch der Geistlichen Aladnniez
hätte die Stadt bei Einfüh- 4
abgezogen wird,
immer
noch
Uhr Besuch im städtischen Schnlhanse Peters
Erhöhung
iuna der votaeschlagenen
als
des
zahlen,
bisherjährlich
RU.
zu
Großen ; 87, Uhr Diner des Reichs-als
mehr
61«696
Man dens, bemerkt dazu die »Nein Zig.«, und der Reichrdnmm
Montag, den 16. Jan»
gespannt sein« wie sich die StV.-Vetsantmlung 107« Uhr Besuch der Oeffentlichen
Biblihtheh
wird, da bei den bezu diese-i Frage stellen
destinteipglaw
des
111.,
Musen-uns
Alexander
Aufbringung
der
die
Stadt
schränkten Mitteln
be- 3 Uhr Konzert der Hoskapelle; 47, Uhr Besuch
einer solchen Summe für Polizeizwecke,
des
Erhöhung
des Reichsratöz ZIA Uhr in Nowodjewitschje
rechtigt dee Wunsch nach einer
Polizeieiats auch sein mag, doch wohl völlig Kloster st-, Uhr Diner der Rnssisch-englischen
wendete-schlossen eischeint
Handel-kamma; 11 Uhr Rout bei A. N. nnd
Gestein um die Mittagszeit fand, den N. K. Bijanrschaninow.
Diengtag, den 17.
Blättern zufolge, die feierliche Einweider
Expedition
in
biet-alte
Jan.
Besuche
zur Anfertigung
hung den Räume des neu ins Leben gerufenen
von
Stieglttz-Museum;
in
Staatspapieren; im
Lombards im Hause Nr. 10
städtischen
den Weiblichen Kursenz Diner des Empfangsin der Rittetsttaße statt.
Hat-fah Dem Lealschen estnischen Bildungs- konriteek; Abreise naeh Moskau. Ferner sollen
verein wuedeg vom Kameralhof eine Straf e die Gäste zu eine-n Hockehspiel aus der Schlitt-

der Sonn-Regierung eine schriftliche Eingabe zu machen haben, in welcher Name, Stand,
Wohnort und Geburtsort und -Jahr des Beder Gegenstand der Rücksprache
folge eines Uebereinkoinmend zwischen dem treffenden sowie
erwähnt sein müssen. Eine Ausnahme bilden
Großen Generalstab und dem Ministerium des Beamte der vier ersten Rangklassen, sowie die
Innern ist bestimmt worden, daß die Zions-ehst- russischen;Geistlichen und einige andere Personen.
Aus die Bitte der Eisenbahnbediensteten
den alle in Rußland landenden fremden Ballons
Helsingsors
in
hat die sinnische Obereisenbahns
einer sehr strengen Untersuchung unterziehen-.
verwaltung beschlossen, vom I.,Februar an
Alle Papiere, Photographien und Karte-, die im Kurse in der
russischen Sprache sür die
Besih der Lustschiffer gefunden werden, sind mit Eisenbahubediensteten in der genannten Stadt«
der größten Sorgfalt zu untersuchen, und man anzuordnen.
wird ganz genau den Zweck ihrer Reise feststellen. Ein hierauf bezüglicher Bericht, der auch
den Landangspunkt, den Namen der Lusifchisfer
Vorn TripolissKriegr.
und alle bei ihnen gefundenen Pläne oder Krotis
Die
vorige Woche hat auf dein italieenthält, ist ohne Verzug an den Generalstab des
Kriegsschanpiak lebnisch-türkschen
Mtlitärbezirks zu senden, dessen Chef entscheidet,
Bewegung
haste
die zwar in ihren Endgesehen,
ob die Luftsahrer ungehindert nach Hause zurückergebnissen,
dies
soweit
sich
schon jetzt beurteilen
kehren können oder ob eine Untersuchung einzu- läßt, keine
Berschiebungen
wesentlichen
der Kriegsleiten ist. Der Kommandant des Militärbezirks
lage bewirkt hat, immerhin aber zeigte,
daß die
hat das Recht, einen Befehl zur Festnahme Unternehmung-l
ust der Türken nnd
der Lastschiffe-r zu erlassen«
U- ab er noch nicht gebrochen
ist«
Um 7. Januar erschien der s. Band der
An nicht weniger als sech B Stellen ist ei
von A· L. Tolstoja herausgegebenen posthumen! zu Zusammenstößen gekommen, von denen einige
Werke Leo Tolstois. Aus Gründen, diej eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit aus tückischer
nicht von der Verlegerin (sondern von der Z e n Seite zeigten. Sämtliche Treffen spielten sich
am letzten Donnerstage ab
ruit Ausnahme
r) abhängen, enthält
dieser Band nicht die des Seegefechts
im
Roten
Meere,
das sich beErzählung «Fedor Kusmitsch«, die die bekannte reits vor
Tagen ereignet hat. Abgesehen
acht
Legende von Alexander I. wiedergibt. Von den von dem
erwähnten Seegefecht nnd dern StrasForderungen der Zensur blieb auch die kleine angrifs der italienischen Flotte
Inn-ci, dessen
Erzählung ·Hadshi Murat« nicht unberührt, in Einwohner und Besntznng in der Nacht vorher
italienische Schiffe mit Gewehrseuer
welcher das Kapitel bedeutend gekürzt erscheint, kleinere
empfangen hatten, handelte es sich überall unt
das von dem Berichte des Kriegsministers Fischer- ein
angriffsweises Vorgehen der Türken und
nyschew vor Kaiser Nikolai l. über die Kapitalastoben
Der Schauplatz der übrigen kriegetion des Helden der Erzählung, eines Kampfge- rischen Geschehnisse dehnte sich von Tobruk im
des berühmten Schamhl, handelt. Diese äußersten Osten des Küstensirichs über Derna
Erzählung wird in der ausländischen Ausgabe, und Benghasi bis in das Hinterland von Tripolig
aus, wo die Steinbrüche von Garwelche auch die Erzählung «Fedor Kusmitsch« gareschselbst
den Mittelpunkt des Kampfes bildeten.
bringen wird, vollständig wiedergegeben werden. Besonders stark scheint das
türkisch-arabische
Es ist nicht ohne Interesse, daß der 2. Band der TruppenMsgebot bei Derna gewesen zu sein.
Hier gingen die Türken nnd Arnber in zwei
ausländischen Ausgabe auch eine Erzählung ent- Kolonnen
deren eine über 8000 Mann stark
die
der
in
hält,
russischen Ausgabe dieses Ban- war. Die vor,
Angrtsse
wurden von den Jtnlienern
des fehlt und ,Der Bienenstock mit dem Lindenzueiickgeschlagen.
deekel« betitelt ist.
Aus Tiipolib wird wiederum das An str eWiens-n Die ,Wjatsi. Reiseb« war mit ten der Cholera gemeldet. In Sanina sind
800 Rol. gepdnt worden, weil
sie den ehem. bereits 17 Fälle ausgetreten, von denen 8 tödLandbaupimaun und späteren Vorsitzenden des lich vertreten. In Lords wurden 12 KrankSsarapelsker Feiedensrichteeplenums Miljakow heitssälle verzeichnen von denen sieben einen tödverschiedener Mißbräuche besichtigt hatte. lich-n Ausgang nahmen. Auch in anderen
Nunmehr hat die Untersuchung in dieser Sache Teuppenlngern soll die Krankheit grassieeen.
dahin geführt, daß Miljukow feines Postens
entsetzt und dem Gericht übergeben worden
Deutjnjinnä
ist. Es fragt sieh nun« ob die Straszahlung der
Von den Stiel-sonsten in Deutschland "
«Wjaisk. Reises-« zurückgezahlt werden wird.
die 78 Stichwahlen am Sonnabend
Inkra. General Dumb a d e soll einen für Liefen
die bürgerlichen Parteien recht glimpflsch ab,
zweiten Schlagansall gehabt haben.
ist der vorgestrige Montag ein Tag trauriSein Zustand soll ernst sein.
ger
Stichwahl-Niederlagen gewesenRonow a. D. Die Zeitung ·Priasowski Krai«
Die
Sozialdemokraten haben einen Bomeehielt für 2 Artikel in einer Nummer eine doppelte administrative Strafe: für einen Artikel üder benerfolg erzielt und ziehen
schon jetzt 99
die Hunger-such der aus der
abgedruckt Mann stark
«Retsch«
als zahlreichfte Partei in den
war
300 Rdl., und für den Artikel «ZynisReichstag ein· Ihre Marions-Gewinne haben
mus«
500 Rdl.
von überall her geholt
vom sent-um
Nitolajeumb Am 9. Jan. streikten, wie sie sich
nnd
den
von
den
Konservativer-,
Nationalliberader »Recfch« beeichtet wird, zum Gedächtnis
a n Gap on s Zug vor das Winterpalais 2000 len nnd den immer genossenhaftee angehauchten
.
Arbeiter.
Freisinnigen
sinnt-end Der Generalgouverneur Seh n hat,
Es liegen also zurzeit 364 Wohle-gebwie wir in den Revaler Blättern lesen, dem Se- niffe vor; da insgesamt 397 Depntieetenfitze
nat eine Adschrift des vom Prof. Robert Kajanus an den Ministerpxäsidenten Kokowzow in der zu besehen sind, gibt es morgen, Donneestag noch
Orchester-Frage eingereichten Promemoeia 33 Stichwahlen zu erledigen Von den bismit der Weisung zukommen lassen, der Senat herigen Wahletgebnissen bietet sich folmöge in seinen Budgetentwürsen die Kulturbes gendes Zahlenbilo:
. ,
dürfnisse des Landes berücksichtigen Außerdem
Jetzt Bisherige
betont der Geneealgouverneur, daß die Sude-engewählt Parteistiirkel
tionierung » des Helsingforser philharmonifehen Konservative
59
41
25
12
Orchester-s erwünscht sei.
Deutsche Reichspattei
Die Kaiserliche musikalische Akademie in Wien hat sich bei Deutsche Reformpartei
s
s I
dem Komponisten Jean Sibelius in Helsings Wirtschaftliche Vereinigung
18
10
91
108
fors exkundigt, ob er willens wäre, eine für seine Zeus-um
16
20 «
Rechnung kreierte Professur der Komposition Polen
37
51
an der musikalischen Akademte in Wien anzuneh- Nationalliberale »
men.
35
49
Der Gouverneurin Abo Jlmaei Fortschrittlithe Volkspartei
Wnorinen hat eine Verordnung erlassen, laut Baue-bündig
4
99
58
welcher Personen, die ihn sprechen wollen, erst in Sozialdemokraten
«

-

schuhbahm im JussnpotosGarten nnd zu einem mitteilt, sind die Bestimmungen über in
Trabrennen eingeladen werdenRußland landende fremde Luftfahrer
Die Gäste sind großer-teils nicht nur bekannte neuerdings noch nerfchärft worden: »Ju-

s

«

-

As

i

640 Abl. zudittiert wegen Fe herreicht. Wenn man in Betracht zieht, daß in von im ganzenStempelmarten
Mtlitär
von
Reva-«
lenz
auf den
stationierte
dieser Zahl weder das in
Gefängnissen
vorn
Mitgliedskartem
und
Das
Urteil
wurde
hernach
den
Krankenhäufern
uoth die in
Feiedennrichter a u f g e h o b e n und erfuhr ini
untergebrachten Personen, noch endlich die Durchsich, Reval-Hapsalschen Plenum dasselbe Schicksal
so ergibtReoals
reiseuden mit eingetechnetdersind,
Die Sache ging dann an den Senat, der, wie
Bewohner
die
faktische
Zahl
daß
Die
lo
das «Pwlht.« erfährt, das Urteil des Friedenslosnoch um ein bedeutendes höher ist.den
den
tichters
nunmehr bestätigt hat. —Letder fehlt
Daten«
zwischen des
sale Differenz
Adreßttsches die Motivierung der Entscheidung ; daß sie im
statistischen Komiteen und denen Blättern
ausge- allgemeinen für Vereine Geltung hat, ist nicht anliegt, wie wir in den Revaler
zunehmen.
füyn findet-, dana, daß das ltattstsiche Komme
nur an die
Mitan. Eine nicht angenehme Ncujahesühev
sich laut Gesetz ausschließlich Volltzählang
eafchung
ossiziellen
wuede den Beamten der GouvernementsDaten der letzten
Falle also an die regiernng zuteil. Im vergangene-n Jahr erfolgte
halten darf cim vorliegenden
Vollsztthlung vom Jahre 1897). Don Komitee eine erhebliche Aufbesserung ihrer Gehälter
verpflichtet, pro Jahr (um 70 bis 80 Prozent). Nun ist, nach der
ist laut GesetzBedölleruugsztffer
zu- «Balt. Post,« aus Petersburg die Verfügung
nur 125 der
zuschlagen. Da die Bewohnerzahi im Jahre eingetroffen, die Gehälter bis auf weiteres nach
dem alte-n Etat zu zahlen. Die Erhöhung
1897 über 64 000 betrug, so ist letzt nach Ber14 X zu her Gehälteg
von
Zuschlag
ein
14
lauf von
Jahren
hatte nur eine temporäre Gültigkeit
von ca. «9000 bis zum l. Januar c. und bedarf zu ihrer Umwas einem Zuwachs würde
machen
die so wandlung in eine ständige der Edition eines bePersonen gleichkommt Danach
sonderen Gesetzes. Wenn nun letzteres auch- wie
gewonnene Gesamtziffee der Einwohner Reoaloz
Komme anzunehmen
ist, eine iückwirlende Kraft haben
wie sie nach den für das statistische
gültian Vorschriften sich ergibt, tn der Tat wird, sind doch die betreffenden Beamten, welche
ca. 78 000 Personen betragen. Auch ftn Kteto nun schon ein Jahr-Lang ihren Haushalt entspreund in Lodz haben sich bei des vvsigjähtigen chend den erhöhten Gehältern geführt, ineine
Zank-sang weit hohe-e hast doppelt iv holt-) recht mißliche Lage versetzt worden.
Berechnung
."Libau. Jn Petersburg ist; wie wir einem
Ziffern etp,eben, alg bei der osfiztelleu
Eine derartige
der bett. statistischen Komiteen
ehrenden
Nachruf der «Lib. Zig.« entnehmen,
Beeechnung der Einwohnerzahl ist snamentlich aen 7. Januar Alfred Siegmund gestorben,
beim Voehandensein von Adreßttscheey zweifellos der sich als baltifchet Historiler einen
nicht mehr selig-mäß, ja in mancher Hinsicht
Namen gemacht hat. Aller Wahrscheinlichkeit
direkt störend und hemmend, wie z. B. vei Etnach hätte die heimische Gefchichtgfosichung noch
teilung von Konzeisionen, wo die Einwohnerzahl Größeren von diefem, im besten Mannesalter
gesetzlich in Berücksichtigung gezogen werden muß. stehenden Historiler erwarten dürfen, denn feit
Infolgedessen wird eine bald zu erwartende vielen Jahren fammelte er Stoff zn einer GeSenatsentscheidung von größtem Interesse sein, fchichte des Nordifchen Krieges, wie
die angesichts des oben Angesahrtem auch gleich- er sich in den Grenzen unserer Heimat abgespielt
zeitig eine prinzipielle Entscheidung bringen wird- hat, in welcher Gefchichte die Zustände Kurlands
Die Estländische Udministration hat nämlich bei zu- Beginn des Is. Jahrhundert-D die Pest von
Erteilung einer Konzession die Einwohnerzahl laut »1710 und die anziehende Persönlichkeit Herzog
Angaben des Adreßtisches zur Grundlage ihrer
Friedrich Wilhelm-z eine eingehende Darstellung
Verfügung genommen, womit ein Konkurrent des finden solltenzufrieden gegeben und
Konzessionierten sich nicht
hat, die Konnachgesucht
darum
beim Senat
Zmn Besuch der englischen Gäste.
da
die
Administration
zefsion zu annullteren,
das
Das Festprogramrn süPeterskan.
des
Recht
Klägerö
nicht
nach Meinung
des
Adreßtischcs
zu
den
der
Empfang
Daten
ain morgigen Donnerstag in
den
nach
habe, sich
richte-, sondern sich ausschließlich nur an die Peterlburg « einiressenden englischen Gäste
Angaben den statistischen Komttees zu halten ist folgendermaßen festgesetzt: Donnerstag, den
gehört
habe.
Wie dem auch sei,nachjedenfalls
12. Jan., 4 Uhr, Ankunft ans dem Warsehaner
bereits
tatsächReval seiner Bewohnerzahl
Bahnhosz Besuche; Tee beim ReichsratssMin
lich in die Kategorie der Groß städte.
Der Estländische Gouverneur hat, dem glied N. P. Balascheny 8 Uhr Diner nnd Ront
Vor- in der britisehen Botschaft.
Freiiag, den Is.
«Ptolht.« zufolge, der Stadtderivaltung den
der
PoJan. los-« Uhr Fahrt nach Zarglloje Sselo;
ichlag gemacht, die zum Unterhalt
lizei aufzuwendenden Summen zu erhöhen. its-, Uhr Besuch in der Rächst-um« 8 Uhr
Die Arbeitslast der Polizei ist derart angewachsen, Galavorstcllung im MarienThearetz 8
Uhr
daß to beim « augenblicklichen Personalbestande

.
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Elfässer

Lothringet

Baltische Silvesterfeier in

Leipzig.
Zu einer stimmungsvollen Feier fanden sich,
so wird der »Rig. 8.« von Dr. V. T. geschrieben, die in Leipzig lebenden Balten am russischen
in Gedanken mit
Silvesterabend zusammen

der Heimat vereint, das neue Jahr zu begrüßen.
Ein Komitee, bestehend ans den Damen Frau
Dr. Werbaius und Frau v. Boetticher sowie

mehreren Studenten, hatte alle, die durch Hertunft oder engere Familienbande den Ostseeprovinzen nahe standen,- freundlichst eingeladen.
Wohl mehr als siebzig Personen waren erschienen, darunter mit ihren Damen die Professoren,
deren Namen den Ruf baltifcher Gelehrsamkeit
an der sächsischen Hochschule hochhalien, die
Herren v. Oettingen, v. Strümpell und
Stieda. Doch auch mancher andere, der nach
ruheloser Pilgerfchaft in Masse-Athen seine
zweite Heimat gesunden hat, fehlte nicht. Und
vor allem hatte sich die baltische ftndierende Jugend recht zahlreich eingestellt.
-

ernsteren Teil

des Abends bildete das
Gedenten an die Heimat in Bild nnd RedeSowohl aus älterem wie ans jüngerem Kreise
erging die Mahnung an die Anwesenden, den
Konnex mit dem Baltenlande doch nicht aufzugeben. Besonders tief in die Herzen der Zuhörer griffen die Worte des greifen Professors
Arthur v. Qettingern Er sprach von den
drei Generationen, die unter seinen Augen herangewachfen sind, fchilderte die Geschicke jeder einzelnen und» schloß mit dem Appell, das geistige«
Den

Weler
in Portsmouth.. Die Einrichtun- Düneu
zu halten und Juni 1894 geboren wurde, also in diesem Som- Torpedoschnle
gen
der
Fernstenerung
mer seine Großjährigteit erreicht, wurde bisher
der englischen Wilde
drahtlosen
gegen allen feindlichen Unftmm zu behaupten.
Titel eines Midshipman auf S. M. Unterseeboote unterscheiden sich in Einzelheiten
Den Reden folgten einige musikalische und mit dem
Schiff ,Hindnstan« im Mariae College in Os- von der deutschen Erfindung des Lehrers Wirth.

Vermächtniö

des Landes

,

wert

dellamatocifche Darbietungen: Woldemar S a ck g, borne ausgebildet. Daß der
von Wales
der einstige Wundetlnabe des Rigafchen Stadt- nunmehr in das Heer eintreten so
entspricht
gymnasiums und heute meitgeachtete feriöfe Lie- wohl dem Wunsche seiner königlichen Eltern, ihn
derkomponist, begleitete einige feiner Lieder am in ihrer Nähe zu behalten. Der Truppenteil,
diesen Zweck in Aussicht genommen wird,
Klavier, die feine Gattin Ellh SchellenbergiSacks der sür
das 10. Husarensßegiment, das einen Teil
ist
mit viel Wärme und Gefühl vortrug. Auch zwei der ersten, in
Aldershot untergebrachten Kavalieehemalige Nigenferinnen, Frau Dr. Pia Oftrie-Brigade bildet.
Ueber den Selbstmordvers
wald, geb. Müller, und Frau Eichhotn,
geb. Ehe-t, entzückteu durch ihre gefanglichen such des englischen Kapititng
T r e n ch in der Festung Glatz ist nach amtlicher
Leistungen.
Auf den etnfteten Teil des Darstellung
mitzuteilen, daß Trench am SonnAbends folgte der vergnügliche, der in der tag-Abend von einem Aufseher beobachtet wurdeHauptsache dem Tanz geweiht war. Die Ge- Der Aufseher hatte gesehen, daß Trench in seimütlichkeit, die man im Verkehr mit der steifen nem Zimmer noch kein Licht angesteckt hatte; als
Trench aus einem Stuhl steLeipziger Gefellfchaft fo sehr vermißt, nahm hier er nachsah, fand er Kopf
in
der
Schlinge steckte.
hend,
während
von Anbeginn gleich das Szepter in die Hand: Als der Aufseher hinzutrat, einer
befreite
sich Treneh
wohl jeder einzelne glaubte sich in diesen Stun- selbst und legte sich dann ins Bett. Ein hinzuden auf heimatlichen Boden versetzt. Bis in die gernfener Arzt stellte fest, daß Trench keine
Motgenftunden währte die Lustigkeit, und man Strangulationzmarken am Halse answieg. Der
sagte an-, daß das Leben keinen Wert
fchied fchließlich von einander mit dem Wunsche, Gefangene
habe, seit man ihm aus England
mehr
für
ihn
daß fich doch die Anlasse zu einem folchem Bei- mitgeteilt habe, daß er in der englischen Armee
fammenfein in Zukunft häusiget bäten.
nnd auch in der Marine nicht mehr beschäftigt
werden würde.
Mannigfaltiges.
Dr. mod. Gustav v. BergDer Ptius von Wales tritt in m a n n der Sohn Ernst v. Bergwan hat
das britische Heer ein. Einederuächs die Direktorstelle am Krankenhause in U l to n a
sten Regieinugzhaadluugeu des Königs Georg angenommen.
v. von Großh-staunten und Island wird, wie
Fernstenernng englischer Unterenglische, dem Hofe nahesteheude Blätter melden, seeboote.
Die englische Marineverwaltung
die Einstellung seines ältesten Sohnes Edward hat vor kurzer Zeit interessante Versuche mit der
Albert, des Prinzen von Weile-, in die Armee Fernfteuerung von Unterseebooten durch Hertzsche
seit-. Der jugendliche Thronfolget, der am LI. Wellen gemacht. Die Arbeiten erfolgen in der

Prinfl

-

-

-

,

,

sind mehrere Versuche mit der Lenkbarkeit von
Unterseebooten, die unbetnannt waren, gemacht
worden und alle glückten. Jnteressant ist, daß
die Unterseeboote auch nach Belieben an der
Oberfläche des Meeres gehalten oder mit Zuhilsenahme der Hertzschen elektrischen Wellen untergetaucht werden konnten. Die Wirkungsweite des
Wellensernschalters beträgt 15 Kilometer. Das
Unterseeboot wurde durch die drahtlosen Wellen
zwischen Krieg-Wissen hindurchgesiihrt, als ob
es von Menschenhand gelenkt würde. Ob derartige lenkbare Unterseeboote einen praktischen
Nutzen für den Kriegssall haben, steht noch dahin.
Beim Rechtsnnwalt Reumann
klingelt eine Fran. l»Herr Rechtsanwalt ist nicht
zu sprechen,« erklärt der Bureaudiener. Die
Es

Frau läßt sich aber nicht abweisen: ,Jch muß
ihn sprechen.«
l»Aber Herr Rechtsanwalt ist

-

5
2
5
1
2
364

s
s

1
1
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»

897

Viele charaktervolle Köpfe welchebisher im deutschen Reichstnge vertreten waren, werden ihm in
Zukunft fehlen. Nicht wiedergewählt sind
unter anderem: von den Konservativen
der rnit dem Kaiser verkehrende Gras zu Do h n aSchlobitten, der im Bunde der Landwirte äußerst
tätige, tenntnidreiche Dr. Roes ick e, welcher in
OldenburgsPldn gegen den Fortschrittler Dr.
S tr nve wie auch in Kaiser-lautern unterlag;
Dr. Wagner; von der Reichspartei
Herr v. M v ltlez von der Wirtschaftlichen
Vereinigung Herr Raub; vom Zentrum Herr
Trimborn aus Köln; von den Nationallibetalen Dr. Heinze, Dr. Schwebet-Kassel, v.«Schui
best, Haut-mann; von der demokratischen Vereinigung Herr v. Gerla ch.

Aus nationalliberaler Seite war
sehr vielsach entschlossen, entgegen der
momenten für niemanden zu sprechen-«
»O, ablehnenden Haltung der Parteileitung bei alle n
sür mich wird er schon zu sprechen sein! Sagen Stichwahlen gegen die SozialdemoSie nur, Frau Mörder Milke wäre hier.« kraten zn stimmen. Das gilt vor allem sitt
Hnmor des AuslandeQ Der Re- das Königreich Sachsen. Die nationallibernlen
dakteur einer kleinen amerikanischen Zeitung er- ,Leips. Neuest. Nachr.« schrieben um Donwähnte, daß er von einer der schönsten verheira- nerstagn »Die Zeit ist schwer nnd reich an
teten Frauen der Stadt geküßt worden sei. Diese Gefahren. Ei wird um nichts Geringereg geKundmachung rief eine gewaltige Ausregnng in kämpst, als um die Sicherung unserer
der Stadt hervor, die
noch verschärste, als Bersagen da die Führer der Parteien, lasen sie,
man

-

-

sikk

er versprach, den Namen er Dame in der ersten
Nummer seines Blattes im nächsten Monat bekanntzngebern Es braucht wohl kaum erwähnt zu
werden, daß die gesamte Auflage der Nummer ansverkauft war. Als die Leute die betreffende
Stelle fanden, entdeckten sie, daß sie einem schlauen
es
Reklametrick zum Opfer gesallen waren
war der Name seiner Fran, den er bekannt gab.

vom Fraktionspuxtikularismuz

suknnst

verblendet,

die

Rücksicht aus die salus public-. verdunkeln, dann
muß der gesunde Sinn der Wühler selbst sich
helfen, dann mag man in den einzelnen Kreises
über die Berliner zur Tagesordnung übergehe-Idnnn mag man von Kreis zu Kreis verhandeln
nnd mit Dienst nnd Gegendienst zu retten suchen-

was

gerettet werden

kann. War hat denn cis

.
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Innerhalb des hiee stationieeteu 95. Ktassnos
jarztschea Infaateriessßegimeiets sind unterm sv. Mit-. Illetguädigst verliehen worden: der
St. StanislausDcdeu 2. Klasse dem Kapitän
Sinigutowski; det St. Atmen-Orden s.
Klasse den Kapitänen Subkowits ch« und
waetlow und dem Stabslapitän Sorg enfxey; der St. sEZtauiSlauß-Orden Z. Klasse dem
Stabstapitän Neste o w und den Leutnauts
Kondtafchow und Schupailo.
:

17.

Mittelst Schreibens des Finanzministcrz vom
Dez. ist, wie das »Juki« List-« berichtet,

dem

hiesigen

Teiss

und

Steuetinjpektoc

Staats-tat A.

dessen Gehilfen N. Ketstens für
zur Durchführung des Gesetzes vom

ihre Arbeit
6. Juni 1910 über die

Jmmobiliensteuer

ein

D a nk ausgesprochen worden.
Der glänzende

amerikanische Seh nehmet-

ster Fraeik Marshall

weilt gegenwärtig tu
er hat am Montag in
Peruau ein Simultanspiel veranstaltet nnd tritt
morgen, Donnerstag, ist einem Masse-stumpf in
Riga
Es sind wonach von Dorpat ans
Verhandlungen mit dem Meister angeknüpft worden, um ihn zu einem Simnltauspiel tu
Dorpat zu veranlassen. Ob diese Verhandlungen von Erfolg sein werdet-, muß freilich noch
dahingestellt bleiben. Kommt es zu einem Besuch des gefeieoten Geistes, findet das Sterneltauspiel am nächsten Sonntag wehmütagsspstait
Der amerikanische Meister ist sraglos eine
der interessantesten Erscheinungen unter den jüngeren Munde-en
Sein Name erfreut sich
seit beut sensationellen Siege im Turnier
zu CambridgeiSpringZ (1904) in der ganzen Schachwelt großer Popularität und
allen
internationalen Meisterturnieren
geniale Amerika-set
ist der
eine
der
markantesten Persönlichkeit-en Als Simultanspielee hat er in der alten und neuen Welt unzählige Male seine blitzschnelle Uebersicht und sein
brillantez Kombination-vermögen dolumentiert.
Ueberall, wo er hingekommen ist, hat es Marshall
verstanden, sich dank seinem chevaleresleu und
liebenswürdigen Auftreten Freunde und Anhänger
gewinnen.
- in den
it lebhaftee Spannung sieht man
hiesigen Schacht-reisender aus Riga zuetwartens
den Entscheidung entgegen. Hoffentlich ttisft
spätestens morgen, Donnerstag, das erbetene Telegcamm Hen. Marshalls mit dem allendlicheu
Bescheid über sein Kommen ein.

unseren

Provinzem

aus.

so

«

»

aus

Hi

« Der neue·Birlns, den nach Abgang der
Gotez’schen Truppe der Unternehmer Alexander
Pawlow auf dem Polizeiplatze kürzlich etahliene,
hat, nachdem er mehre-e Abeude aus Mangel an
Publikum die Vosstellung hcxlje schließen müssen,
das Unternehmen aufgegeben und Docpat ver«
——ch.
lassen.
Untee eigenagtigen Umständen wurde in der
Nacht auf Dienstag ein Die b stahl ausgeführt
Der Dieb wag in die Filiale des Uhemachees
K. Reinhold Rathaus-Straße 10) mittelst N achschlüs sels eingedrungen und hatte den eisernen
Schmal, des zum Aufbewahten der Weetsachen
dient, gleichfalls mittelst Nachschlüssels geöffnet
med daraus Uhren, Ringe usw. süc etwas über
2000 Risi. entnommen. Sude-im hatte er etwa
54 U he e u, welche zue- Repaeatuc gegeben waren,
sowie mehrere Geschäftsbüchee in den
Ofen gesteckt und alles verbrannt Der
Diebstahl wurde erst am Morgen entdeckt. Jcn
Geschäft dejoariette beständig abwechselnd eine
Peesoa vom Pecsonah um« ia der gen. Nacht
war die Wache ausgebliebeu. Bemerkensweet ist
es, daß dieser Diebstahl von der Straße aus
ausgeführt wexden konnte, während doch die
Rathaus-Stxaße von des Steitcbeücke bis zumHennigscheu Platz auch in der Nacht sehr belebt
zu sein pflegt. Eiae Untersuchung ist ia vollem
-

Gange.

’

—h.

Bei einer Hanssuchmeg stieß dieser Tage der
Revieeaussehet Pause bei einer atmen Peisou auf

einige Flaschen feiner S chnäps e. Schließlich
wurden ganze 16 Flascheu Schnäpfe, Cognal
zu tage gefördert Es handelte sich um gestohlenes Gut ans einem hiesigen stoßen DestillationsGeschäft. Die betreffende Person war die Hehletinz der Dieb ist noch nicht ermittelt —(-lx.

usw.

wünscleh

-

»

Friedrichs
»

,

-

,

·

s

»

Telegramme

tationen für fast untre-Mich

-

den Feienndurgen Decke-gessen Hex-eDshulfa, 23. (10.) Jan. Auf Miliiävsius
Mgeeestentee «
totnobilen wurde die zweite Partie verwundeter
Riga, 10. lan. Im Polytechnitum sind saui nnd. kranker russifeher Soldaten im Bestande von
Kosten des Landwistschasts-Departements ständige 30 Mann aus Täbris hierher übergeführt.
Murren, 28. (10.) Jan. Der Agent des
Jahreskurse sür Mooetultur und
Wiesendau eeöfsnet worden. Es sind dies die .i·-,ürsten »von Charatsin, ein etfriger Parteigünger
ersten derartigen Kasse in Rußland. Die Zahl der MandichnsDynaftie, organisiert mongolisehe
der Hörer aus der Zahl von Übsolventen der Truppenteile und sammelt Spenden zu einein
patriotischen Kriegeifonds.
höher-en und Fachielzeanstalten beträgt 30.
10.
Gitter, 28- (10.) ' lan. Der Gouverneur
Preuss-new
Jan. In einem Alles-höchsieu Namentlichen Reskeipt wied anläßlich der wandte sich telegeaphifch an den Thron unter
Einweihung des neuen Anbanes des Volkshausez Hinweis auf den äußersten Geldmangel in der
Kaiser Nitolai 11. ein Lille-höchster Dank dem Provinzialrentei. Jm Hinblick darauf sowie
Peiuzen Alexander von Oldendueg ausgesprochen auf die geringe Zahl der Truppen und die Ohnfür seine vielfachen Veedienste als Vorsitzenden macht dee Behörden beim Kampf mit den Conndes Peter-Wange: Komitees des Polieren-hiern- ehufen, kommt der Gouverneur um seine Dienisheits-Kuratoeiums. «Gleichzeitig wie-d Alleehöchst sion einversügt, das neue Gebäude zu benennen »ZuSaissan, 28. (10.) Jan. In Scharasuuteh
schaueefaal und Auditorinm Sr. Hoheit des Pein- droht der Ausdruck von U.nrnhen.
Der
zen Alexander von Olbendurg am Vollshause Garnifon wird kein Sold ausgezahlt Ein groKaiser Nikolai Il.«
ßer Teil der Garnison ist entwasfnet worden«Die Kaiserin Maria Feodooowna, der MaßPort Seid, 24. (ll.) Jan. Ein Batails
fürst Michail Ulexandrowitsch und die Groß- lon englischer Truppen zur Verstärkung
fürstin nga Alexandrowna besuchten die Aus- der Okkupationzarniee ist hier eingestellung der Gesellschaft russischer Aquarellisten, troffen.
wo sie von der durchlauchtigsten Präsidentin der
Los Angel-s (Californien), 23. (10.) lan.
Akademie der Künste, der Großfürstin Maria
der internationalen Fliegerkonkurrenz stürzte
Auf
Palolowna, empfangen wurden. Ihre Majestiit
Flieget Rooterford zu
kaufte 14 Aquarellgemäldr. Auch der Großfüest
o e.
und die Großfürstin ern-neben einige Bilder.
Sven Hedin hatte die Ehre, »in Zarsioje
Sselo von Sr. Maj. dem K a i e r empfangen des
weis-wobs- Obsexvatogäums dJEaiL Unimsitäs
zu werden.
vom 11. Januar 1912.
Das Marineruinisteriunr suchte beim Mini- M
«
9
sterrat um Bewilligung eines Ergänzungekredits
1 r
gläs-b. 7
von Its-, Mill. Rdl. für den Bau der S ch w n rzs
,

geh

dder

Wetterbericht
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BaromUUMeeresuiveum 752 5 754.1 756 9
Beim Ministerpräsidenten fand ein großes Lufttemperat« (Ceutigrade) —-2.5 —3 s
—8.2
Diner statt. Inwefend waren der italienische Bot- Windricht- (u— Geschwind-) ssws
W4 WNW1
sriafter, der deutsche Botschafter nebst Gemahlin, Bewölbmg isehnieh
, 10
10
9
41.Reichsdnma-Sitzuug
der srangisifehe Botschaster, der englische und
vom 10. Fauna-.
I. Minimum d» Temp. nachts —5.8
japanische Botschafter nebst Gemahlinnen, der
2. Riedesschxäge 0.4
(Dtahlberichl.)
Hos- und Außenntinister sowie andere Vertreter
Telegmph. Wetterprsgusse aus Peter-Eidam
Aus Aussokdemng des Voksitzendeu Rod- der vornehmen Welt.
morgen Temperatur schwanke-Its stellenfür
Der Stadihauptmanw ließ den R e d a k s
sjanlv ehrt die Versammlung das Andenken der
weise
Schnees-til
der
te
der
den
Nbgg.
r
-,Grosa«
u
Artikel
Träwährend
Fevieu verstorbenen
Gusdas
für
»Die
nlnl (Olt.), Schnlzekebeig (Kad.) und Sololvw nen eines Bischofs-« für Z M o n a t e in Hast
(Kad.). Unter den dacausbetlesenen eingelenk- nehmen.
isen Sachen befindet sich auch die Eilläeuyg des
Jn der Gerichtspalate begann unter Hinzu- St. Pexexgburger Börse, 9.Je»m.1"912.
Geasen U. Bodtlusll, daß er angesichzz seiner ziehung von ständifchen Vertretern der Prozeß
Fonds- smd Amen-CanthErnennaug zum ReichsratssMitgliede sein Abgewegen der Mißbrauche beim Bau der WotanStaats-with
40,-·,
.
91-—917,
ordneten-Mandat und-gelegt Nachdem s kleine Bugnlnia-Bahn. Angeklagt sind 14.PerPrämien-Anlage (1864)
w,
471—75
Votlagen angeeignet-ten sind, eeseeiert Korsader Versonen, darunter der
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Wir-) über die Erwüuschtheit der Auswaltung dee Bahngesellschast Wiss-it Staatsrat
arbeitung einer Gesetzt-bringe betreffs Abänderung Dmitei Neratow nebst seinen beiden Brüdern
einiger Bestimmmegen des Gesetzes vom 22. Juni Wladintie und Bot-is sowie der ehem. Vorsitzende
1909 über den
der Verwaltung der Peterdbueger Peivaten Handelsdank Gebein-trat Gold-dem Die Anklage lautet
Schulbausoeedgz
Fälschnngen aus Gewinnsucht und
Diese Frage ist vom Moskauee Volksbil- auf
Verschleuderung und Aneignung fremder Gelder-.
duugssKongeeß angeregt wendet- und zielt
eine Erleichtetmeg der Benutzung des Schulban- Gegen den Hanptangeilagten Dmitti Reeaxom
sonds ab. Der Reseieut beantragt, die Til- liegen 25 Antlagepnnkte vor.
gnngsfxist von 20 aus4o Jahre zu verlängeen,
Laut Meldung des Kommenden-is dee Kowobei die erste Zahlung auf 2 Jahre verschoben eaulehanensier Abteilung den Kasplschen Brigade
wied. Alle B Jahre sollen die Landschaften und den Gienzwache Tone-den anr 28. Dez. 10 Werst
Stadtvemaliungm dåe Subsidien- entsprechend von des afghiznischkn GMIZC Ue G! e nzsolk
den dickliche-n Preisen eine-; Revåsjou umccziehexe. daten Leonenio und Kossow tot ausgefunden
Der Verteetee ses Ukcterrichtsss Jhee Pferde nnd Waffen wagen gesandt Die
minisleriums, Ministetgehilse Seheij- Untersuchung des Tatoets eegad, daß die beiden
ko w, billigt den Antrag, doch erhöhen die Reichsdein-. Einhalten eines Eifghanisckjen Eschcnugglers
lonteolle nnd das Fxnnnzmiajsterium Bedenken- band-: von diesen eemoedet wagenOdessn, 10. Jan. »Die flädtisehe Dnma reDaö Unleeclchtömlnlsteelum könne die Ausarbei-
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(1866).
Prämien-Anleihe der Adel-sonnt
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srbeitevKrantenoersichernng

fortgesett Stepanow (Kad.) fordert, daß die
Arbeiter ambnlatorische und Hospitalsßehandlnng
auf Kosten der Arbeit eber erhalten. Pre e d
la l n Eos-)
daß die Krankenkassen
selber die ärztliche Hilfe organisieren nnd die
Kosten hierfür von den Arbeitgebern ersetzt erhalten. Baron Tiefenhansen (Olt.) nnd der Chef
des Jndustriedepartements wenden sich gegen Ansstellung.
diese Amendements, gegen die 74 und für die
Pisa-,
(10.)
23.
Jan.
Auf einer Versen-ent44 Stimmen abgegeben werden. Angesichts des
des
lUUS
der deutschen Bauern NordVenbandes
Fehlens des Qnornms wird die Sihnng Böhmeus hielt des Aademschs Jso eine
Rede
unterbrochen.
gegen den
Charakter der österreichischen
Nach einer viertelstündigen Pause werden die Politik Esilatoifehen
u. a. ane, die Armee werde
Amendements abgelehnt und die Arti. 46—50 in verstärkt fur führ-te
der Fassung der zweiten Lesung angenommen MD gIVBM einen Kampf um der Schaf-fang kiOesterreiehs willen. DeutschAus Antrag der Oktobristen wird Art. 51 ge- land könne slllwischen
nicht
auf
Beistand der österreichie
der
st r i ch n
den Krankenkasse-n dass Recht gibt, schen Armee hoffen den
angesichts
des Hasses der
auf ihre Kosten auch den Angehörigen der Kassen- ilawkschM Mehthskk gegen
Deutschland.
Deutschntitglieder ärztliche Hilfe gn gewähren. Alle land
müßte lieber ein Bündnis mit Rußlaud
übrigen Punkte werden, wie darauf die ganze
ichließsmzwelchss euverläisiger sei, en due est-eVorlage, in der Fassung der zweiten Lesung anJrv aus, Optik-reicheriter führte
genommen. In der Uebergangssorrnel wird der -reichischr.
Ungarn beabsichtige
in Zukunft, nach dem VeiWunsch ausgedrückt, daß der Kreis »der an den spiel Bozniens und der Herzegotvina,
auch die
Krankenkassen teilnehmenden Personen allmählich übrigen südfiawischen Gebiete
zu
annettieren.
erweitert werde.
Junge Albaner studierten auf
Der Borsitzende schließt darauf wegen Fe h lens
österreichische
Staatskosien
an der Wiener Universität
mit der
des Qnorums die Sitzung.
Verpflichtung, später zu Gunsten
Auder
gliederung Albaniens an OefterreichiUngarn
Reichsrats-Sitznng
zu
agitieren.
«
vorn 10. Januar.
Der Verband der Besiher der Maschinenbau(Drahtbericht.)
sperrte infolge Lohnstreitigkeiten 900 Urfabriken
Der Reichsfekeetär teilt rnit, daß Se. Ma»
jestüt die vorn Reichsrat (ant s. Januar) an- beiier aus.
Paris, 28. (10.)"åJan. Die Presse konstatiert
genommene Vorlage betreffs der Zahlungen
für die Wehrpflichtssslbldsung aus der einmütig einen Erfolg Poincaröss und gibt
Genugtuung Ausdruck angesichts des festen
finnländischen
Staatskasse heute zn ihrer
und dabei doch verföhnliehen Toned seiner Rede.
bestätigen geruht hatLondon, 24. (11.) Jan. Die englisch en
Der Reichsrat seht darauf die Debatten über
die Abänderung des Art-. 51 Plt. 4 des Gast e sind nachßußland abgereist.
Strafgesetzes (Strase für Streit unter
London, 28. (10.) Jan. Williant
w
Kontrattbrnch) fort. Nach einigen Debatten the r der Vat e r dee nach RußltcndLoabgewird die (die Aufhebung dieser KriminalsStrase retften Speakerz des Unterhauses, ist ge
vorsehende) Vorlage in der Durst-Fassung ange- ft orb e n.
«now-nen.
Ronn
24.-(11.)
Jan.
Der
franzdsische
Nachdem des weiteren einige kleine Vorlagen Botf chafter erfuehte San Giuliano nur
erledigt sind, wird die Vorlage betreffs Le galis Freilasfung
der 29 in Cagliari festierung der nicht in die Kirchenbücher einge- gehaltenen Türken. Der
vertragenen Ultglüubigen-Ehen in einer von schob die Antwort auf den anderen Minister
Tag mit der
der Dnma-Fassnng abweichenden Form ange- Motivierung, daß es notwendig sei,s
nommen and der Einigungs-tkommission über- dem Ministerpräsidenten Rückspraehe darüberneit
wiesen. Die Vorlage über die Gagene r- Offenbar werden die Unterhandlungenzuin nehmen.
freundhbhnngen der Mittelschnl-Lehrer und schaftlichem Geiste fortgesetzt.
Kreis-Jnspektoren wird an die Finanzlonnnission
Madritn 28. (10.) Jan. Der Ministerrat
zurücke-erwiesen
hält den Rücktritt des Kabinetts Canalejas wegen eingetretener politischer Kompli-
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Die Dnma überweistkden Antrag zwecks Auearbeitung einer entsprechenden Vorlage des Volke« Am Donnerstage um 67, Uhr nachm. findet bildungs-Kontntission.
noch die Sitzung des Zeutialiates deHieran wird die dritte Lesung der
t.

«

-

viele-te dek- Beschruß non die see-i
in- "
StolypinsDenktualö und die
40 000 RbL und beschloß,
eine Stol pinsßüste
für 4000 Rbl. zu errichten. Die
e des
Baues eines Hauptgebäudes bei Idee
schen Klinit auf den Namen Stolhpine tourbe
dem Stadtarnt zur Prüfung übergeben.
Berlin, 28, (10.) Jan. Der Reichstag
wir's- zum 7. Febr. n. St. einberufen.
Die Festlichkeiten anlüßlich der
200sJahrfeier
der Gehn-It
des Großen haben begonnen. Der aifer eröffnete irrt Beiseite der
serin, der Prinzen sowie des Reichskanzler-Kai-in
der kgl Atademie der Künste die IJubilüutnse
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Vorlage daher leider nicht über-

tng der

nehmen«
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unsere

Vortrage von Mag. J. F- e y
über die Auferstehung
ein und wird am Don-ersteige fortge-

Thema »Die Berichte

.

-

wissenschaftlichen

»

liberaler Bürger-man mit einer Partei zu um, Pariser pateiotische Kreise wollen sich m’i dee
die tm- die Staude herbeisehut, da sie ihm die diplomatischen Erledigung des »Carthage«Zwischenfalleg nicht begnügen, sondern fordern,
Faust an die Gurgel legtl«
daß ernstliche Vorstellungen gemacht
Graf Posadowsky über die politische werdet-, um die Wiederkehr solcher Vorkommnisse
ein für allemal zu verhüten. »Die Aufbringung
Lage in Deutschland.
«Carthage« war reichlich genug«, sagt das
der
Der frühere Staatsminister Graf Pos aEcho
·die der ,Manuba« war des
dowsky, der in Bielefeld mit dem bisherigen Guten de Paris,
viel.«
Aus Tunis wird berichtet:
zu
sozialdemokratischen Reichstags-Übgeordneten Se- Die Ladung der »Carthage« setze sich zum größten
nering in Stichwahl stand und, wie dann teieTeile aus leichtverderblichen Waren zusammen,
graphifch gemeldet worden, atn Sonnabend über die nun als verloren anzusehen seien. Ebenso
hätten die kaufmännischen Interessen
seinen Gegner siegte, sprach am Freitag in Jena Idurch
die in der Beförderung der Post eingein einer bürgerlichen Wählerversammlnng nor un- tretene Verzögerung
sehr gelitten. Die Erregung
gefähr 2000 Personen über die politische Lage. in dem Schutzgebiet ist daher noch weit
erhebDer Gras führte etwa folgendes aus:
liche-, als in Frankreich, zumal man sich dort beJch bin dem Rufe, ruich hier über die poli- wußt ist, in der Anwendung der Neutralitäizs
tische Lage zu äußern, gefolgt, weil ich der An- vorschriften Jtaiien gegenüber sehr weiiherzig gesicht bin, daß es in einem so kritischen Zeitpunkt handelt zu haben. Es wird in dieser Beziehung
wie dem gegenwärtigen die Pflicht jedes Staats- aus den Kameleransport aus Tunis durch das
bürgers ist, seine Ansicht zu äußern und für das deutsche Frachtschifs »Vinan« hingewiesen, dem
Hasenbehörden nicht widerauf Gedeih’ nnd Verderb’ einzutreten, was er sich die französischen
setzt haben. Auch in Marseille werden nicht mißzum Wohl des Reiches für das richtige hält.
Die Zersplitterung unserer Parzuverstehende Andeutungen laut. Wenn die Geteien erinnert lebhaft an die Kleinstaates duld der dortigen Kaufleute reiße, könnte es den
rei und die verschiedenartige Gefeßgebung vor rund hunderttausend in der Hafenstadt nnd ihrer
der Reichsgründnng Wenn wir
Parla- unmittelbaren Umgebung lebenden italienischen
mente ansehen, haben wir das getreue Abbild der Arbeitern eines Tages schlecht ergehenalten deutschen Zerrissenheit, denn
,
Chinn
außer der Partei der Fraktionslosen gibt es neun
wird
unterm
20.
aus
London
Januar
Nach
verschiedene Parteien. Wir haben eine Vielseitig- Peking
telegraphiert: Junnschikai hat sich
keit der Programme, die den Bernfspolitikern, mit eigenen Soldaten
zum tatserlichen Palast beden politischen Spezialisten vielleicht außerordentgeben, um trotz des Widerstande-z der Prinzen
lich wichtig erscheint, die aber doch viel Reben- durchzusehen, daß sich der Hof nach sehol
sächliches enthält gegenüber den großen entschei- zurückziehn Der
Kaiser soll eine Jahres-reine von
denden Fragen. Ich meine, auch für die Parteien 4 Millionen
Titel-s
erhalten und es soll ihm die
wäre der Zeitpunkt gekommen, eine Inventar ihrer Behandlung zuteil werden,
wie einem Monarchen
Programme vorzunehmen und alles beim
einem fremden Lande.
Die
in
Aufenthalte
ebensächliche, alles Unerreichbare ansznfchalten «Morning
das amerikanierfährt,
Post«
daß
und sich nur auf große, klare, wirklich aktuelle
Auzwärtige Amt eine Teilung Chinas
Fragen Zu beschränken. Wenn wir große Parteien scheeine
in
nördliche Monarchie und in eine
würde selbstverständlich
hätten,
ReichsRepnblik befürchtet. Diese Entsüdliche
eine
viel
tag
kräftigere Stellung der Regierung wicklung
einer feindlichen Haltung der
würde-zu
gegenüber und einen viel größeren Einfluß ans
beiden
chinesischen
Reichshälfen
zu einander sühdie öffentliche Meinung haben.
ren und möglicherweise die Mächte zu einem EinSie entsinnen sich, welche Begeisterung die
zwingen. «
Bin-Politik erregt hat; heute haben wir schreiten
gerade die umgekehrte Lage. An und für sich
lag der Pia-Politik ein durchaus gesunder Gedanke zugrunde ; aber zur Schaffung großer parla«
Zu Donnerstag, den 12. Januar, ift eine
mentarischer Kombinationen ist die Hauptsache Stadtverordneten
Sitzung einberufen
ein einheitliches Programm. Heute ist der Gegenderen Tagesordnung folgende Punkte
worden,
auf
den
unter
satzund die früheren BlocsParteien schärfer als fte en:
je
Sozialdemokratie hat einen StimmenAntrag des Stadtaurts anf Anlan von
znwaehs von fast einer Million erhalten. Man 94 U-Faden
Land von der
Dorpater Uniwirft der Regierung so häusig den Zickzack-Kurs versität zur Verbreiterung Kais.
der Lehrer-Str.
vor. Ich glaube mit Unrecht, denn eine Regierung kann eine konsequente Politik nur durch- 2) Antrag des Stadtamts auf Einbeziehung der
Straße in das siädtifche Straßennetz.
führen, wenn sie sich auf große, einheit- Fellinschen
8) Plan-Entwürfe zur Bebauung o) der
liche Parteien zu stützen in der Lage ist. Breit-Str. von der Kloster-Str. bis zur JakobMan gewinnt aber nur dann die Massen, wenn
b) der Jakob-Str. von der Breit-Str. bis
fie einen klaren, entschiedenen Willen sehen. Wer Stt.,
der Mühlen-Str. von der LehmUniversität,
zur
die Massen beherrschen will, muß den Muthaben,
Str.
bis
Jakob-Str.
und a) der Katholischen
zur
etwas zu sagen, was denMassen unsympathisch Str.
4) Antgag des-s Stadtamtz auf Anlan
spricht
dafür-, daß unsere Führer des Jmmobild an der
ist. Mancher
Wachs-Mo sub Keeposv
um die Gunst der Partei buhleri, statt sie zu er- krummer
125 und 281 von der Doepater Steuerziehen.
ä) Antrag des Stadtamts auf FestElias schadet es, ob ein Mandat verloren gemeinde.
geht? Ich habe in meinem langen politischen setzung des 81. März als letzten Termin für die
der Pferde- nnd Hande-Steuer.
Leben wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich Enteichtung
6) Antrag des Stadtamts,
4 Jahre
habe Leute kennen gelernt, die auf der Rechten diejenigen Straßen und Plähe auf
an
festzusetzen,
und
saßen
nach ihren inneren Uebergiugungen denen laut Gesetz
22·
1906
die
April
Erans die Linle gehörten und umgekehrt (Heiterkeit.) Man muß sich nich-i gruppieren nach den öffnnng vonder Bierbuden nicht gestattet ist.
Antrag
Markt-Kommission auf Erhöhung
Aussichten, die man in einem einzelnen Wahlkreise 7)
der Stank-gelber für die den Jahrmarltshändlern
hat, sondern nach den inneren Ueberzeugungen.
Die bürgerlichen Sammelkaadidataren auf den städtischen Mäkkten überlassenen Plätze.
s) Gefuch des aus dem Dienst entlassenen
find ein Ausdruck der Not. Die Schwächung städtifchen
Laternen-Aufsehees J. Beeen unt Ausdes bürgerlichen Liberalismus durch die Sozialeiner
legung
Pension oder einmaligen Unterdemokratie ist ein schwerer Schaden für
stützung-,
9)
um Etöfsnnng von Traköffentliches Leben. Wie wir eine konservative teur-sirsstalten 2.Gesuche
Kategorie a) von J. G. Witz-aPartei brauchen,
brauchen wir auch eine ein- -fon für das Haus Fischer-Straße 10, b) vom
flußreiche bürgerliche liberale Partei.
Bevollmächtigten det»WaldSchließlich wandte der Redner sich noch der schlößchen« E. Graef fürAttiengesellfchaft
das Haus Halm-Str. 17,
auswärtigen Politik zu: Die auswärc) von G. E. Vogel für den Gr. Markt 15 nnd
tige Politik hat uns in der letzten Zeit sehr beschäftigt und mit banger Sorge erfüllt. Man d) von Gustav Pntnin für das Haus Rathaus10) Wahl eines Vertreters der
kann jedoch einen Fehlfchlag nicht dadurch gut Stt. 31.
Stadtverwaltung im Kontor des Stadthospitalz.
sozusagen
machen, daß man
eine Gelegenheit
11) Wahl eines Gliedes der Taxation3herbeiwünscht, wo rnan gewaltsam die erlittene
Enttäuschung wieder wett macht. Aber die ganze Komm-aimenWelt-muß wissen, daß das deutsche Volk bereit
Die übliche »Januar-Konserenz« unist, wenn es sich unt Existenzfragen handelt, sein
Ptediger fällt diesmal, wie schon erwähntHab und Gut, seinen letzten Mann einzusetzen. ersrenlicherweise nicht mit den öffentlichen JahiStürtnischer Beifalls Eine politische Mainlinie res-Sitzungen der Kais. Livl. Oelonomischen Sogibt es nicht mehr und darf es nicht mehr geben. Jm Augenblick der Gefahr sind wir ein zietiit
Am Dienstag, den 17. Januar,
einige-d Volk. Deshalb ist der Ausfall der zunächst die Jahresversammlung findet
der
Wahlen wichtig, daß bie bürgerlichen Par- Livländischen Missionskonserenz im
teien zusammenstehen gegen eine Partei, die den Saale des Evang. Vereins
Männer von
gegenwärtigen Staat umstürzen will. Deshalb 9——V, 2 Uhr vorni. statt. ach der Morgenans
sage ich nicht »die Front gegen rechts«, sondern:
und der Eröffnungsrede des Konserenzs
die Lei ers, Oberpastors V. Witt rock, folgen ein
-Schließrn wir
Reihen und
Frout nach-außen» (Jubelnder, sich immer Vortrag von Pastor E. Berg-Riga über das
erneuernden Beifall)
Christentum in Japan nnd ein solcher von
ans Schigatini in OstMissionar
Das Reichsgericht in Leipzig verurteilte asrika über H.dasFuchs
Thema
»Die Anforderungen,
den bankrott gewordenen früheren
in Ostasrita an Katechw
Kaufmann
welche
unsere
Mission
Hole wegen versuchten Verratg mittinn- menen nnd Christen stellt.«
schet Geheimnisse in drei Fällen zu 4Jahs
Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl in der
ren Zuchthauz und 5 Jahren Ehrverlust und
werden die Konserenszitzungen
Stellung unter Polizeiaufsicht Drei Monate «Biirgernlusse«
4-6
von
fortgesetzt mit einem Vornachm.
Uhr
der Untersuchungshast wurden angerechnet. Der
Angeklagte hatte sich längere Zeit in Ktel ausge- trag von Pastoe U. Weströn-Doll zu
halten und versucht, eine Zeichnung des Forts St. Bartholomai: «Wie wird das· Heidenherz
das Eggngelinni geponnen?:
Friedrichs-at der tuss ischen und später der sür Um
7 Uhr abends findet im Sommetlolal der
und
Regierung
eMuschen
französischen
eine öffentliche MissionsBürgeencusse
sU übermitteln.
am m luu g statt, auf welcher Missiouar
v
etf
is e n u i sc e i
H. F u ch s Schigatini einen Vortrag halten wied,
Wi· die «Agence Hat-az« von besonderer Seite über: ««Unfeee Ostafeilanifche Mission mit bespaNäh-D hmscht in Cagliari die Ueberzeugung, derek Berücksichtigung der Part-Mifsion«.
Daß die flanzösische Regierung im BeAm Miitw oth, den 18. Januar, weeden
griff N. bei dem Kabinett in Rom eine end- im Saal des Ev. Vereins junger Männer SalzREgelung des »Manuba«- Sitaße 1) folgende Veefammlungen stattfinden:
Zwkschevfktllek zu veranlassen. Wie weiter
l) um 10 Uhr vorm. die Genegaloekfamw
aus dieser Quelle gemeldet wied, hat die franzö- lang der DöxptsWereofchen P r e d i g e c W il
sische REMka ngtgen gewissen Nachrichten, wen- und Waisenlaffez 2) um V,12
keineswegs des italienischen Regjesmkg dqg Vet- Uhr vorm. die Genemlverfammlnng
des Nsxdliol
spsschev gegeben, den Vettan der an Boxd des
dee Unteesiützunggkaffe;
BeziekssKomiieeS
-Curihage« beschlagnahrnten Aeroplane an s) um 1 Uhr vorm. die Generalversammlung
eine fremde Macht zu verhindern Sie
hat vix-l- dir Nordlivb Seliion der Bibel- Gesell111-littv dem Kabinett in Rom lediglich mitgeteilt,
cha f t.
Jm Sommerlokal der «Bürqermsasse«
daß der Eigentümer der Flugzeuge freiwillig das fwird um 4 Uhr nachm. vom Missionax H.F n ch s
Vstsprechen gegeben habe, die Flugzeuge keines eine Kinder-Missiongstund e gehalten
det» beiden kriegsührenden
Am Mittwoch-Abend setzt dank-, wie schon
zu überlassen.
Für die Ausführung dieses Mächte
Versprechens habe sich erwähnt, die eigentliche «J a n u a e K o n fedie sranzdsisebe Regierung nicht
verbürgen.
im Saale der
Gilde mit einem

MS

«

»

«-

.

.

der Aktienmarkt

fest u.

unternehmungslustjg-

Für dielßedattion verantwortlich:

.

Zum tm.

,

u. (24.)

-

Mai-psy,

(· -»
»

Osmi. A· Hasselblatt. Frau E. Muth-sem-

Mittwoch, 11. (24.) Januar 1912

Notdlivländische

Mal-u.lBiollon- 111-M an IMBZHM
I

=

Kunstlsr S. smslnlenlm
.

Botanisohe Str. 42.

sehr interessantes Dt«ama·

Der Unterricht in verschiedenen

I

At

Jatzuary

.

Dipl. Handarbeit-Lehrerin

Kastanien-Allee Nr. 19.
3——4 P. M.

homg

Nobeliahrtk J. Icll s lK

(auoh der schllslmsvhsk-IIIIIZIII)
beginnt d. 16. Januar

Msss lonny Leut-g
·

dingstixjnartuzttstumlan

in meiner Privatsehnle beginnt
11. Januar-. sprechst. von 11——12 Uhr

· Bortha Kapp

Qu. RA- sprachst v. I——3. Toiohstn 13.

Schattens-m

ums-Ism-tscmsssasgusasssssa.

erteilt

Beginne einen Kursus für

Kunstgewerhe

.

Unterricht
Russisoh,l(’l·un.

Der Unterricht
.

Kindes-yama

-

im russ. Kindergsrten, Wallgrab9n-15 (äeutseh, Methode keetalozszköbed
begann am 9. Januar.
beginnt am 16. Jan. 10 U. m.
Ausgenommen werden Kinder im

Willllllcllll llllMllllll

in und ausser dem
abt«o.lgt,

.

«-

2 speisen 30 Kop.

stach-at

lltl IlllllllllWlltl 11111l ltlllllltll ltlll

Ernst schusslsr

11. Wille-usua-

catc ~,ceniral

P. Mississ-

sprachst v. 2—3 U.

Mein

»

11. Mlll l l l chlW
Wlll
doTjlmt
co

.

Montag-, den 16. Januar-. F. Jasprachst-. tägl. v. 3——s, Markt-

str. 16 Haus Thomson.

Pension.

Zimmer mit voller Pension zu Ist-111-In PeplBk-str. 5, 1 Tr. hochFrau Dr. »J. Pauke.

kenxmnake

«

.

»

u

i

finden freundliche Aufnahme
tersburgok Str. Zo, 2 Treppen.

Pe«-

Klavier- und

die auch
fangs ründe

Malstunden (Anerteilen kann, wünscht täg-

Tefchäetigung

am 12· Januar

A. stimmt-Laie
XII-: BUT
unserer

bei Kindern in oder
liche
außer dem Hause. Off. an die Exp. d.

.

aus Riga.

Es kann« verpachtet wer-den die ganze
jährliche Milch, ca. 65.000 Wedro, odor
nur die Milch von 7 sommermonaten
für Käse- oder Butter-Icasein-Fabris
katiou, ca. 40,000 VVedm Offerten
an die Gutsvexswaltung Wielkie solecznjki Gouv· lena, Post Bjnjakonje.

:

Drogerie

s.

.

Montag, den 9. Januar

Isslens v. sann-c
Ernst v. staatsr-

Montag, den 16. Januar

.
«

Teichstr. 6.

wird ein gewandter

s
Æ ownng

Klavterstundeu

UeberfeHer

technisch-landwirtfchaftliche Kennt-

111-II Ickssssf Statjoniert.
Antrage-n Zu richten an Herrn C. von Benckendortk,
st. Charlottenhof in EstlanCL Nord-West-Bahn.

Meier-Fnttermeifter

«

.

17. Jdnuan Spreohst. von 6——-7 (verhelratet) der div. Sorten Butter, Tronrog und Kasein verfertigen kann, sucht

Markt 12.

Grossor

Gründlithu

Klapsekaatekkseht
I

I

eine Stelle. Letzte Anstellung in der Weicrei KarolemWissi. wo Bett-essender selbständig gearbeitet hat, Angebote schriftlerbeten, kann auf Wunsch auch persönlich sind zu haben in der
erscheinen. Adr.: Sp. r. Banne-h KapeJtosotc. npagooar.
»

nimmst-, Baccxh

Am- Peläöeprh

q

Beginne .mejnen

.[

s

Jendcl,

,

.

h

-

Eine Innblnrte Wohnung

M ijmmg

zu vermieten
VIIIFELVTL—--———

5) Chopin

c.FM

6)

v

Bat-gravis und samt
Näheres Breitstl·· 6
Hatt-kaufen
o.

Im

~l)amptsägeroi Bat-Iowa«

hinauszugahren

lillälllliskllcll «
Timothy

der drei Ortsfpracheu mächtig, wird per

Offeram 16. lan. Zu spr. v. 3——s
ten unter »Kassiererin« an die Expedition
Liesel Köhlek dieses Blattes zu richten.
JOHN-Laus Bühl-E
Erkahrono

Kasssororm

Künstlorjn, Absolvontjn

des Leipziger und Potersburgor Kon-

sucht Anstellung
sekvstoriums. Botanisohe str. 38, Nr. 62 Qu. s-; ,
A
»Qu. 5. sprechstundon von 11——12 u.

-

Stern-Masse

x

Ein maclcheu
Alleindienen,
deutsch
wird gesucht

Gchcht Hiuc

--

unp

Köchin

Teichstr.
,

od. lett.

70.

Zimmer

benumdchenSternstr.
p-

-

30.

Ein Otnbeumadthcu
Köchin
I

n

, ,

geEmpfehlung-enreppe,

und eine

mit
Neue Lehmstr. 2, eme
sucht
link-. Sprechst. 2--—4.
-

Ein Madchen

vom Laube sucht eine Stelle zum
Alleindienen, zu Kindern od.in die Stube
-

Pleskausche Str.

"

Eine
ucht

tüchtigc ;

48, Qu. 6.

;

Kochm
Fortunastr.

eine Stelle

-

.st. Pqtersbmsg.

Anfang 81X4 Uhr ihde-

-

km grossex Zimmer

.

.

.

.

IWIMHI

»

Bsb cyööory 28-r0

o

1912 Is-

Han.

31.

zelnes Zimmer, gut möbliert, werden
sofort an stillebende Herren oder Damen
vergeben
Kastanienk Allee Sa, Qu. L

.cm helles

mahl, Zimmer

Garten gelegen, ist einem stilleb.
PirogowHerrn zu vermieten
(Karlowa) Str. 20. erste Pan-Tür; z.
bes. v. 1-,3 —·J.,4 UhrZum

-

11

Hauswäohtek.

,

51X2

beim

Zu mistan gesucht

ein stell füt- 4 Pferde mit Wagenschauer und Kutscher-Wohnung Zum
Februar oder 1 März. Okkerten unter
W. R. an d. Exp. d. 81. erbeten.

jrheitssJourW
W stets

sur

WAG. Klaujcsclh
Druck und Verlag von c.

Usitixf en

,

15—.7)kt0i-8k

Ptol- lc Kop.

1

Händ

pelcoMenUallmsnlegoßsh, Iman Wut
nnchdlekmojkh

can-basi- cTapmnaL

Botaniscjijk gar-texts
stlllillslllllllllslllt

M

.

.

.

.

-

sowie sent-sites- in
Kragen und Oberhemäen
sind am billigsten bei

I. Gorbar
»ggx-»10.«II;WIMI

II- Gkr. Markt bei M. Mauer.

Den 8. Januar abends

ejtjcsf

f

T-

lenlixbna verlor-est

Es wird gebeten, dieselbe gegen Belohnung in d. Exp. d. 81. abzugeben
mich zum Kastriotsot WI;
von Minos
engsten,
Klängen and Ungeziø br. Am brjott

Strick-todte Vektitfcxn
Bostollungen komme ich

auoh

auts

Land nnd sende- Mittol zur Vertilgung
von Ratten.
s- Psalsgllh Loäjenstn 16.

OffertemUdtzeweu

,

H

Au Jus-rate, die mit OssextevsAngals
Expebition der
in
aufgegsben worden, sind het»
is 12 Uhr mittags folgende Ossertm cis; S
gegangen: G. 2 (16 Br.); .-J. J. (7
Kassiororjn (6 Br.) ; kl. J. (4 Bru»
Br.)Z. Z. (2 Br.); M. Mys; Fortbildung J;

defr

G. Mattiesotks listed-trachtet FeitunM
nnd Ztg.-Elp.

Japan

1911.

501c011., zum rocweksj
Poe-m nxomussh m-

povakmnxsh

Harren Westen

Halb-Hsklealllkl-stseliassaashsi ;
Usllsskemu Usllssfslllnslksvslz

·,(;uli;ig vom

:

Pakt-nackte

Usmtsfspklkevsh Halb-Haksan ;
It. ketekslsukq-klexltau-llstrw;

stssssssnsssssssekllu Klgkllnlmäslskllsz
.
IlsssUmehszsm

Is. gess-

Zxoxuzs zum MOHOBL nxm
MUSAGET-, yqamxtxcg n xcomstomk

Iljxam sa.

·

Wl hängend-i Wmsk
Salon Und Schlafzimmer, sowie ein ein-

zu vermieten

lslassaao mild

Neue KastanictspAllee 10,

D-Paden Bodenkläche. Auskunft

a.

«

Kesslsssltltelsssrlslisml; IlgssHltsa-lllsau; Mal-an Ila
Heil-s- tatt Ils lata-;

em Stu-

»
111-guten Empfehlungen

und Gesicht-.

a) Waldesrauschen, Konzert-Etwa
b) Tat-an·
tells-« (,Vsnezja e Napolj«).

Billette (inkl. Billettsf.) ä 2 R. 10 K,
l R. 60 K., l R. 10 Ic» 75 K. und
Ein möbl. odek unmöbl.
50 K. (Galorie) sind bei cskl Milch
vorm. E. J. Karost Ums-Buchhandlung, und am Konzert-Abend
mit sep. Eingang sofort zu verm. einer
von 7 Uhr ab an d. Kasse zu habet-.
Lodjenstr. 19b, Q. 7.
still. Dame
V. 2—-4 Uhr nachm. ist die- BitterkKasse geschlossens
s

«

ann,
Zum

das

«

3-—4 Uhr-

a) Fantasje F-mdll, op. 49.
b) Etuden aus op. 25,

lautcntlllgsl Inn J. Isolier-

Schmal-

-

st. kstsrthskg-Tssl-llskpsts«sils-My-;

·

-

erteilt freie

Selbstgefchriebene

«

mlmck

WM fällt lål

.

Mulsant-Osmia

«

--

As·(iur

Liszt

s

o

spe"ojjer
JohannisShc

Horpat Telephokizs Kand.

Em qemaudtcc Snttler

sofort gesucht.

)le

l vtlltl sslsl lkl s
Bastartlklea

Kamme-!

ssksqt flelmssltlt

Klavier-untersucht

—-

·

Fu

-

Peinen

G-moll, op. 23.

von 6 Zimmern

vermieten

Bilder ».Nillpes.

Donnerstag. den 12. Januar. Neuan- bittet um Arbeit, fährt auf Wunsch auch
Ineldungen täglich von I—3 Uhr n. aufs Land. Nähere-ö: Petersburger Str.
Domberg neben d. alten Anetomje Nr. 87 beim Drechsler.
(klolzgebäude).

Beginne

,

«·

Parterre links-. Zu besehen v. 11——4.
zusammen-

Guter

hat, sucht eine Anstellun
Jst auch bereit, auf Güter
u. übernimmt Spritfässer-Reparaturen und das
Emallieren· Adr.: Techelfersche Str. 53,
Qu. 2. J. Portnoi, Dorpat.

,

I

,

Programm:
Anfang Februar gdfuchh Offerteu 1.
Bach-Busoni.
Oltaconne l)-m011.
die Expedition dieses Blattes sub 222. 2.
a) Rhapsodjs G-moll,
Brahms
O
1»
op. 79. b) Walzer As-(1u«r,
op. 39.
von Z—4 Zimmern wird auf 3—4 Mo- Z. Tschajkowsky
lmpromth Esnate gesucht- Angebote mit Preisaumoll, op. 1.
gabe sind in der Exp. d. Zeitung unter 4. Rachmaninow
a) Melodie, op«
3, Nr. 3. b) Poljohjnelle,
Chiff. ,;A. SALiedngLulekLen·
op. Z, Nr. 4. o) Flog-ie,
Eine gut renoviette
op· Z, Nr. 1. (1) Prålude

zu
an

ist einem stillebenden Studenten oder
einem alleinstehenden Herrn sofo rt zu

skssgps

pr.

.

stell-as sollst-L

Höll SIW ITMWM
lOs

movi. zimmer

.

Telephon Nr· 165.

Böttcher
in und ausser dem Hause erteile billig·
Beginn xdos Unterrichts den 12. Jan. der grün ich alle Böttcherarbeiten kennt,
Adresse: in Brauereien U. Brennereien gearbeitet
Spkoohstunäon von 4—-6.
Garten-tu 50, Qu. I

«

von 4- Zimmeru im Zeutrum der Stadt

Linier

Lande-s- ulturbureau Kabinett 4·

.

der Klavierwiriuosin

Paradeneingang wird abgegeben auf
Wunsch mit voller Pension Botanifchc
Str. 42, Qu. Z, 2. Stock.
Ein großes, stilles möbl.

«

bestät. Näheres zu erfr. Schloß-Str.l.
Von
Lojiz 2 Uhr.

nisse

Beginn der

am

4
5 Zimmcrnz
März oder 1. April. Schriftlichc Off. "
zu richten an d. Exp. d.;"Zeitullg sub .M

-

aus dem Deutschen ins. ussische, der womöglich

.

T

OO

fürs Land (Pastorat) zu einem neunjährigen Knaben gesucht. Näheres von
5-—7 Sternstr. 2, Qu. 3 (Hofeingang).

-

Mittwoch, cl. 11. Januar 1912

mit Kochvorrichtung u. sep. Eingang
ist zu vermieten
schloss-str. 22.

In den Holsteinsehen Mars-oben hat aut«
dem cI i s sl sIIII s I einen ssjährigen Eolsteiner
Der Verband der Pferdezüohter

81. unter R. A.
Ein des Nussiichen mächtiger

Gesucht

»

lm Basle- sek bargst-maski-

20.

.

«

.

«-

von Kieseritzky."

Beginn
.

.

.

mittags geschlossen

Gvesnichi
sonstige Wohnungper
ccnc
von
bis
und Garten
.-

jungen Leuten« abzugeben
Straße 5, Qu. 10.

—status
- luclalctigdsgsisspgpamw
-

liimiergannenn

Beginn des

Cacao, Limonade, selten-, div.
lclsctzsts und Sattel-Wink
Bouillon und Piroggen.
» Eigene Condjjpxoi. M
ln der Nähe der Stadt Wian und
der Eisenbahn wir-d von M- Mitte
kehrt-Is- 1912

111. Gkoåek
SILPEIIT
Markt Nr. B—.—

«

it

Ilitqssstrast ils-. lemptjehlt : KBE96,Tee, cbokolade,

s port -Arttliel

.

sphskrenstn 8.

Eimer-Rohmaterialien werden
verarbeitet

,

fslsaletl lltgasct Waschefatrsi l.- Stiel-beto. Willmann å KoRathause-:

der Universität Deutschen-) wäuscht
Naebhllkestunden zu erteilen. Gell.
status-tinan 66, Qu. Z. sprech-Stunde olkorten sub
»E. H« an die Pxped. d. ism
in d. TalLalzsLandlung
täglich, ausser Montag u. Donnerstag, Blattes erbeten.
von 4-—5 Uhr.
Die erwarteten
Its-il. IM- llnlvssssltst
Unterricht für
pas-sowie
Beschäftigung-. LangEsacht
jähr. Repet. Praxis. Neue Sprachen
theoretisch
Erhsenstr. 33, Qu. 11,
von «11——1 Uhr mitterteilt
sind wieder gingst-rollen bei
-

.

-

Ritter-sindle s.

Alter v. Z-—7. J.
und de die Herstellung dieses Artikels recht kompliziert ist und das Lager
Veronilca Takt-ask nicht so schnell als bei meiner Wäsche-Abteilung wieder ergänzt werden kenn,
Pleskausehe Str. 12. spr. v. 2——3.
wird es mir leid tun, der Nachfrage in den letzten Tagen nicht mehr genugen
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
Beginn der stunden Donnerstag, den
::
::
::
::
::
:: zu können. ::
::
::

12. Jan.

ver-

.

mit Blasen für
versorgen will,
tue es, solange der Vorrat noch gross ist. Nach dem Umsatze der ersten Tage Nur
zu urteilen, wird auch in diesem Jahre, so wie im vorigen,
«

:

Hausgeist-den

Wets
sieh
den sommer

s-

Nr. 7.

reichhaltjgen

von

M"da then

Abfplventin einer l-klassigen Töchterschule,
sucht für einige Stunden am Tage Beschäftigung. Off. sub M. M. R. an die
Exp. d. 81.

tosen-ask
Als Getl«än k o: BouillNH Karlsbw
der Katfeez sehokolade, Tea, Milch.
Brmtselimonade, seiten-s uml. Give-me
Frucht-Limonmien.

ZimmerTelethWe
KIMYZL

Jungcs

Gar,

Johannissstrasse
einen sehr
=

Isranslta sie-stoss-

W«

zss Ist-laufen

Empfehle

s·

.

.

»

o«

45 Bände, Zu 6 Rahel

3 Treppen.

Frau Alma liasilb

Drogerie

Nachhilfe-Zu Deutsch
(stickeroi
un·d M Eilet-ed
zösisch, Geographie u. Geschichte).
Mohkjähn Praxis. Zu spr. v. 1z,8—7,4, Tom-M 22
,
Jakobstl-. 35.
Die Beschäftigung in meinem
.

Boot-Iotenstr. sa,

«

P. Jäkgeas
2,

Entree für Maskjerte
. 20 Kop
Schüler
. .
.
. 20
Erwacshsene . . . . .
30s
Bahn
bleibt
sonntag von 12 Uhr
Die

Ishssllsllzlgällssolls
so es

Hochachtungsvoll

.

Jlluminattom

Braun-.
Isch, humoristisohes Bild. Pstllåsslcllsu
illsss
lIIIIIIISIF humoristi-

stockt

s

ss

.

werde.
Meine Mit-II- illlll sskgssistlssslsss beklnäot sich unverändert, wie bisher, in der Rigaschen Str. 32.

Beginne meine

schauspielekin, Komödie. M

.

wojterführen

Fr. R. Hoheer
Abstande-kenn 37.

den

Isl, neues-ge Ausgabe-.

«

"

Isth.

111 Olsll Ilslshtlss

statt.

MlllkaFMllslk
s s

Verrat antl Liebe

Hiermit Zur ers-ebenen Armeng dass ich nach dem Ablebon
meines lieben Mannes die

The knglssb les-sank
begin

Die jugendliche

.-

Januar von 5--7 Uhr

»Norltlivlündlscha-E

:

-

"

amls.

-

EnFljsh
Rigssohs
an.
Monäay the 9stll of
str. C, Qu. Ist-tu tsslimssth sprachstundo von s———6.

a

an der Klinik der Zahnärztliohen schule Küster-sitz Z, täglich v. 9——6 U.
Behandlung, Plombjoron (auch Gold- und Porzellanplomben).
lässig-s Tus.
111-Mosis Ists-Is.
Dr. D. Levinowitsch, Telephon 306.

I

n tu f i

seht- reichhaltiges Programm!

I

I

Auf vielfachen Wunsch findet dass-

Januar 1912.

«

los-sons« on

11. bis 13.

I

l

«

Vom

Empfang iur Zahn- uncl Hunükranlihetten
II

Icarlowastr. Nr. 292, Pension Kraus. Beginn des Frühjahrsssomesters den
—15. Janus-In
Annahme neuer schüler täglich von
I——4 Uhr nachm.

U E-v

Thalia-Theatiak.

11-pa« JI B B I-I H 0 B I-1 II A
Boqapnaa ya. N- ö, exeezmenkto on, 9—s stac—--—-.-Jlostoaio, naoMönpoßanie Wurme aoIIoToMD n chapchopohw).
" Inafa no Imago-? sagt-L
Icuyccssouwo syöhk

stunden-

weis Godarchs
Pakt-leime-

Mis.

·

Hans-satte Kranz

commexjees her

syämns a Han. Ina

upll Maxime-B syöonasleönokj mican

do kranyais reoommencent le 12 Jan-vier

Wiss T lor

Zeitungs

Zeitung
Nordlivländische
Guitton »Ist-e sirpstttliy syst-»O

»

«

’
si- Ws
TqusUjsWiMsUhtaMiM
Sprich-Indes des Wiss Im O-ll Ist Mississ-

Siebenundvierzigfter Jahrgang,
sousgaiucd eine ists-rieth senkllexinssritash

7

.

Nki

Kiins-me m Jus-m- ai n us- spm san-sa- dkwMattaus Wu pos- qu sm- e-scs-. am tust-as so Hm
aus da was-« Sei-s tpsm di- PWP so up. »a- M ais-Im n km m ti- ch so soc-· um Its-M so Its-)
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man in den« breiten, trägen, lehnisarbigen
Huangpu
zwischen sumpfigen, der ungeheuren
Uebetschwemrnungen wegen nnr an höheren
Stellen bewohnten Ufern. Je näher der Stadt,
um
belebter das Wasser von Sampand und
Welt!
Ein alter Holländer veranschaulicht schwersälligen Dschunken, die in ehrwürdiger,
Mk bit LTstlUUliche Bielseitigkeit des
rauher Majestät unter mächtigen schwarz-braunen
Mannes im Osten: Korrespondent eines weißen
spani- Segeln dahingleiten wie vor Jahrtausenden. Jnr
schM VMM is Kosstantinopeh ist er zugleich Hafen Krieg-schiffe der Mächte und chinesische
Brillantenhändler grdßen Stil-z, Es kommt Kanonenboote unter der Sternenflagge der ReMS Pckivg und kamt nur
mit einem Stöhnen bellen. Ein Tender bringt uns ans Land, der
«
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übliche Ritscha sum Kallee-Hotel. Schnell,zherstreichen die zwei Tage angenehmsten Ver-

røu Hahn.

des
ded

russischen Generalsonsulö
deutschen Vizetonsult Ba-»

aus

su-

F

kehrs im Hause
v. Gros se und
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Jnteressant war mir ein Besuch des Haupt-

E Chinesen vereinsacht.

i

I

satten Behagen- von seinem glänzenden
ekzählern Die tatserlichen Prinzeu gut-dGeschäst
Mdm
Ansehn-Große »Mu- ihm seit-- Edelsteine
seißend abgenommen nnd jeden Preis bezahlt,
Um ihr Gold in
leichter zn bergende Werte umtUsegeln Der alte
Holländer ist der; Mann, der

aus

und 2000 Chinesen, Männer und«Frauen,
diesem weitverzweigten, fruchtbarenFelde tätig.
Vertreter sämtlicher evangelischer Kirchen und
Selten, Baptisten einbegriffen, liefern hier den
erhebenden Beweis, daß auch die tiefgehendsien
Lehrgegensätze von oerschwindender Bedeutung
find und sich in brüderlichem Geiste leicht überbrücken lassen, wo es sich um die gemeinsamen
hohen Ewigkeit-Dieb der Christenheit handelt.
Jm Studierzimmer des ehrwürdigen Leitersk
Dr. Stavensen und auf einem Rundgnnge wurde
mir die wundervolle Organisation dieses größartigen Betriebes mit seinen vielen wirtschaftlichen Zweigen gezeigt-z- ert erhalten die
ferne Posten Ziehenden ihre Unsriistung, sinfden
die Neu-eintretenden ihre erste Anleitung,»nndi·"die
Erholungsbedürstigen ein Heim. Jehiourde genötigt, am Mittagsmahl teilzunehmen, nnd sah
viele der eben aus großerEebensgefahr mit ihren
Familien aus dem Inneren geflüehteten Missionare. Die meisten von ihnen wollten, nachdem
sie Frau und Kinder in Sicherheit gkhrakhh
rücktehren. Sie trugen, wie auch ihre Frauen,
,chinesisc·he Tracht, die nicht nur zweckmäßiger
nnd für sie leichter Zu beschaffen ist, als enros
päisehe, sondern auch dießeziehungen Juden

»

man es von einem Ende zum
anderen, von oben bis unten durch das Labyrinth seiner drei Siockwerkr. Dann richtet man
sich hänslich seinDie erste Mahlzeit verläuft znmeist schweigEin jeder begutachtet Nachbarn nnd Gegenüber, streckt Fühler aus, bis die UnknüpftmgN
puntte gefunden sind. Der alte Herr ans Sibis
titu, der seine norddeutsche Aussprache unverstoren ins Rnssische überträgt, kennt manchen
half-schen Mann im Osten. Der junge schottische
GtkWche und seine Fran haben soeben die Missivsslektet in Mutden nnd Korea, mit denen wir
in Vksühkung gekommen,
besucht und erkundigen
sich Mich einer baltischen Dame, der sie einst in
Palöstkkm begegnet sind. Wie klein ist doch die

-

Jn zweitägigerkFahrt; brachten-o der ««Siliang«

(

Zunächst

.

Fernen Osten. x.·
Lucie Etael von Holstein
Himmel und Meer, das Schiff unsere Welt.
inspiziert

45

?

verboteth

China-Inland Mission. Als vorz;
Jahren Hndson Taylor den kühnen Entschluß;
faßte, das Riesenseieh der Mitte zu evangelisieren,j
erschien sein Unternehmen angesichts der scheinbnrs
unübersteigliehen materiellen und moralischen Hindernisse aussichtslos, und heute sind 1000 Weiße

iquartiers der

,

(Nachdrsuck

dem

es versteht, die Gelegenheit beim Schopf zu
fassmi In Schanghai angelangt, findet er die
Rebellen Sieger, die Zöpfe, das Zeichen der
Mandschu-Dienstbarkeit gefallen. Flugs rauft er
ihrer Tausende sür einen Spottpreiskzund eröffnet
einen schwungvollen Handel nach Europa, wo
das strafse Haar deg Chinamannes, gespalten und
blond gefärbt, der Damenwelt zum kostbaren
Schmuck gereicht.
Das chinesische Meer ist uns minder hold
als der Stille Ozean. Es rollt seine wilden
Wogen, als habe der Aufruhr vom Lande
hinübergegrifsen und seine Tiefen ausgewählt- Das
fröhliche Geplauder ist verstumrnh "nur Laute allgemeinen Jammers dringen aus den Kabinen.
Welch elendes Gemächte ist doch der Menschl
Einige Stunden vor Schanghai lenkt
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v. Knie-jene ist, znrs Förderung der einheinzischen danken.
Landwirtschaft und zur-« Mehrung des— Ansehenunseiez. baltiichen Polytechnikumz beitragen.«
Jachtllub ausgenommen Dann eröffnete der
Dann-set M; den Verkehr nach Jlgezeern bis zur
Dvrpat, U. Januar.
Jusolge der günstigen EisenkeWie die Rigner Blätter erfahren, sei-reitet Zementfabrik.
die, Augsbnrger Dampfer
auch
hältnisse
haben
gnnzen
Yägpn
dedssignschen lLehrzheziris
mnn int·
rten
Wsth
nach
Bold
Beginn
Lehrjahred
des
seit
nenen
eran bis zur Seezur Grdssnung
51
neuen
nrannsfchule
eröffnet.
von
Sitnntd- resp. vnrinistes
am
9.
larielllen Elementnrschnlen Init. unentBei»»deerenionfiration
sind,«den Rigaer Blättern zufolge, gegen
geltliächezne Unterricht Diese Schulen werden nuar
80 Denionftrantkn,
rneift Malerarbeiter, vers
auf stind des inisahre 1908 vdn der Reichsdnma gebilligten kGeseses ins Leben gernsen.«Ft'ir haftet worden. «J·n den Wahnungen der Jnjede dieser Schulen - ist ein Kredit von etwa 700 haftierten wurden Haussuchnngen vorgenommen-,
-Rbl. eröffnet. —Dn dieser Kredit jedoch »Hu klein« schadet aber nichts Belaftendes gefunden wurde.
ist« wird ein greßer Teil dieser Lehranstnlten als« Einige der Demnnftranten » sind hierauf wieder
Ergänzungsllassen zn den«f sezskn bestehenden ähn- auf freien Fuß gesetzt worden«,« die übrigen werden
dem Gericht übergebenz
lichen Kro ns sElenzeninrsehnlen eröffnet.
Ein Streilist, nach der «Rig. Aw.«,
Einige dieser Schulen haben bereits in Rign ihre
in der Wäschefabril vonJaelsnn in der
Tätigkeit»be,g«onnen, st Rignsehen Hreise Herden
Marstaletraße unterszden Knopflochnähterinnen
drei nene Schulen, seinerzeit-e in Edinbneg nnd ausgebrochenj
useisv anstelle des Monatslohnes
eine in senden erdffnet werden.
mit
Herabsetzung des« Lohnes um
sitordarbeit
Zum Fabritinspieltdr von
10 »p,Bt. eingeführt wurde.
ist, nach rnssischen Blättern, der »snrländische"
Gestern unt die Mittagszeit fand,
Fabriiinspelior, Tit-Rat R«i te n o r o w ernannt « Kennt.
wir. den Revaler Blättern entnehmen, von
wie
wyrdm
der St. Mai-Kirche aus die Beerdigung
.Keets Walt.x,.Bnsnhrbnh.nen» zn bauen des verstorbenen Landrats Wilhelm v. Straelbeabsichtigen, nach; der «Rig. UW.«, Fürst bo rn unter zahlreicher Beteiligung eines großen
Leidtragenden statt. Eingeleitet
Lieden von Sniilten »durch seine Forsten Kreises vonTrauergnttesdienft,
zu dern auch der
bis znr H eslngeKezngH von wo nfnd Graf gutdeder
nunerneur General-Merkur Karosiotnez erschienen
Bergszagnitz« eine Linie Yes-di stalzs way durch einen Liedervortrag des Neunter
tun-sehe- Gebiet biö zu seinenz Gut-Fried- Vereins für Männergesang, dem der Verstorbene
saft eins Bierteljahrhnndert als passives Mitglied
chzhsos nnd weiter bis zuriPnppesndeiknns angehört
seinern Gut Banclnse bauen grill- slns dem Gut sahn, derhatte. Die Trauerrede hielt Pasior
die..-Funeralien vollzog. Der
Fried-Wink sivhes siehdis gtpßmGjpxltzgtsi Sarg, der inauch
Kegel zur letzten Ruhe der Erde
frisch Der Knxntpr dessstigasehgnLehrba übergeben werden foll, trink-mit zahllosen schönen
wde M. Pr,,ntsche.nlo kehrt,v spie die« Ri- Kranz- und Blumenspenden aufs reichfie« ge« «
gner Blätter ersah-en, Ungern Freitag, nn- Be- schmückt·
T
Gnldingen.
Die Kirchenregifter sder deuttersbnsrg Tznriicky
Gemeinde-gaben
fchen
nach dem »GanzJnsglge des wärmeren-Weiten nnd des Ans.«,
das Jahr 1911 folgende Daten: Gefür
günstigen » Windes»bkggnn·en, wie» wir in den beten wurden 78 Kinder gegen
69» im Jahre
Rigaer Blättern lesen,.dorgestern die ausgesprochenen vorher; lonfcrrniert wurden 64 Kinder
gegen 24
Eint-essen von der Dünn net-»zu- inr Jahre 19·10; anfgeboten wurden 26 Paare
treiben, so daß bei derStndt der Flnfcht gegen Lis. , Es starben 59 Gemeindegliedee gegen 4s. Von den Toten hatten 10 Kinder das
fast« eisjr ei »i«st, desgleichen strdnineikpckrw erfte Lebensjahr
nicht erreicht. Besonders
Jason-dessen wurd- des Wasch- Ost-mikrosk- bedentfatn für das»nochWachs tunr
der Gemeinde
tehr"zwisehen der Stadt nnd« dem Stege beim ist die Zahl der Geburten, welche die Zahl der
«
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dein Krpnsspesi bei Olai 172 Dessjatinen hergeheutigen
geben, auf welchem Landstück auch vie erforderlichen Bauten» errichtet« werden ipllen. Die Kasse
Gedächtnisfeier »für Friedrich b. Gr. in
wurden mit 80 Höre-n eröffnet, von denens
«
nglinge des Rigaichen Pvlytechnikumi, 25 aber Berlin-.
Qesterreichischer Dampf-r von dethas
anderer Sp«ezial-Hochfchnlen nnd den
Adialventen
gen. Tarsen von der Hanptvekwaltang für Land- lieu-w angeblich beschlaqnahum
wirtschaft zugewiesen worden sind.
Der Qerqarbeitepistreik in "Dslei nimmt
.- Das «-Rig. Tgbl.« schließt seinen Bericht mit
eine
behufs-lich- Weithin-w
den Worten: «Mdgen diese Kasse, zu deren Einspanischen Krisis.
Zur
richtung die Regietnng bewogen zu haben, zum
Die chinesische Dynastie Vill nicht abgroßen Teil-kein Verdienst dezDieekiots Dr". W.
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im Reichsrat unterstreichenden Neujahrsernennuns des
den Reichs-at nusgeübten Druck-. Wie
gen
vorauszusehen, daß bei einem baldigen wir wissen, haben auch die Oktobristen sich dieser
die Abgeordneten mit leeren HänRichtung angeschlossen
Wenn sie ihrer alten,
Der Regierungsplan ftlr die bevorstehende Etwa-Schluß
den vor- die Wählee treten würden Nun. soll Fahne
treu bleiben wollen, hätten sie
hätten
der Reichsmt gezwungen werden, die wichtigsten unter den obwaltenden Umständen scharf in die
Wahltampagne.
DumasProjekte zu verarbeiten, da der Wähler Opposition treten müssen. thi-v Feldgeschrei für.
Wie die »Nun-. Wr.« berichtet, stehen einander naturgemäß mit den abgeschlossenen und bestätigten die
nächste Duma wäre naturgemäß der F a m ps
zwei Iliionöpläne für die bevorstehenden Gesetzen, nicht aber mit den von der Duma an- gegen den Reich-nat gewesen. Statt
dessen
ReichsdurnwWahlen gegenüber. P. A. genommenen Projekten rechnet. Wird das ge- gehen sie mit den Nationalisten Hand in Hand.
Die Regierung rechnet jedoch bei der VeiStolypin hatte die Absicht, die Duwa schon lingen?
Die vereinigten Oktabristen nnd Nationalisten schiebnng der Wahl
den Herbst vielleicht mit
Mitte März zu entlassen, um den Frühling zur
wie behauptet wird, mit der zu befürch- einein anderen Umstand. Es toll nach Mdglichs
Wadlkatnpagne auszunutzen Da die nächste Dunm sollen,
tenden Passivität W. N. Kotowzows und A. si. lett durch die Beile gnng des Wahl-I
tm- November zusammenzutreten hat,
der Matarows
in die heißen Summe rn( o-?
sältt
während der kommenden Wahl un- lampses
thitamps bei einer Ausdehnung der parlamen-j zufrieden sein,
nat
e
überhaupt ausgeschaltet werden·
deren
andieser
Ersetzungsdurch
daß sie
larischen Session in die stillen Sowuterrnonatr.x dere Personen nicht ungern sähen. Nach den Die Wahlen sollen möglichst unbemerkt, nnter.
Es ist»klar, daß in den Monaten Juni, Juli unds Neujahrs-Ernennungen zu schließen, von denen möglichst geringer Beteiligung, möglichst ohne
besonders die Ernennung des äußerst rechten Lärm, nenderbliche Agitation« und pplitisehe BeAugust, in denen die Städte leer sind und
txxachtnngen von sich gehen. Da aber die ZenReichsduma-Abgeordneten A. A. Bobrinski
Landbevölterung scharf beschäftigt ist, von einein siel, vermag die Regierung dem
trumsparteien
stets viel weniqu Feuer nnd
gegenüber
Reichsrat
Wahikampf kaurn die Rede sein kann. « Trotzdem eben sehr wenig. Es ist wohl
das schlimmste Energie bei den Wahlen entwickeln als die tadiz
ist, wie das gen. Blatt sehr apodittisch mitteilt, Erbe der Stolypinschen Periode, daß der Reichs- laleren politischen Gruppen,
muß nmn großen
der Plan Stolypinz verworfen worden. Man rat als reformenseindliche Macht emporgewachsen Zweifel hegen, daß der Pian« llng ist« nnd die
ist. Deshalb ist auch schwerlich vvnxdem neuen Verlegung der Wahlngitation in den Sombrauche nur die Sinungen der Duma zu über- Plan
den Zentrumspurteien günstig sein
der Regierung, der Ausschaltung der Osterzählen, um einzusehen, daß bis Mitte März die ferien site den Reichsrat und der Verlegung
«
der wtt
Dumva ihre angesangenen Arbeiten (hierzu kommen Wahlen in den Herbst praktisch viel zu erwarten.
Eine normale Wahl mit einer normalen
Wahlvorbeteitnng und Beteiligung wäeesehon
das Budget und notwendige Vermicelld nicht Daran sind aber weder Kolowzow noch Macaroro
schuld,
sondern
die
deshalb erwünscht« um ein möglichst MitbenuRegierung
gemeinwerde beendigen können. Außerdem seien die
ihres
und vollständige- Bild von der Stint-«
Vorgängers
samen
U.
schez
Stolypin.
P.
Schulden des Reichgrats der Duma gegenüber zu
mnng und dem Kxästevethältnis der Wahla zu
Es
gestern
wies
heißt,
in
Blatte
auch
groß. Deshalb sei jeht ein anderer Plan an
«
"
erwähnt worden, daß die Regierung noch ein erhalten.
Stelle des Stolypinschen in Aussicht genommen: andere
s Mittel in Aussicht genommen habe,
die Frühlings-Schirm wird vum 10.Ia-« um gute Stimmung zu machen. Sie will die
für Moor- nnd
Wie telegraphiseh gemeldet worden, sind arn
nsuar bis Ostern dauern. Dann folgt eine schlimmsten GouvernenreundVizv
Unterbrechung von Obiz IV« Monaten, gonvern e u re absetzen. Wenn man bedenkt, vorgestrigen Dienstag am Bnltisehen Polyterhnis
wie schwer die » Udministration in vielen Goutunc in Riga die unter Leitung des Direktors
tun denr Reich-rat die Möglichkeit
geben, die vernements
als Alb aus der Bevölkerung lasiet,
Duera in der Arbeit einzuholen. Im Mai tritt
wird man nicht verkennen können, daß Neue- Pros. Dr. W. v. Knierietn stehenden Knirse
die Duma dann wieder etwa
s
rungen durchaus eine hellere Stimmung in vielen für Moor-, und Wi"esenxnlttir«,« dieersien
,
Gouvernements hervorzurusen imstande wären. in Rnßland, eröffnet worden.
zur Lösung der Meinungaverschiedenhetten beider Wird
aber die Regierung hier machtvoll sein
Der Eröffnung wohnte der von der HauptDer endgültige Schluß kann
Häuser
können, wenn sie dem Reichs-at gegenüber gänz-. verwaltung
in die letzten Tage des Mai sallenp Die W
deren Mitfür Landwirtschaft,
lich ohnmächtig war?
lese nur im teln die Knrse eingerichtet
len für die neue Dutna sind unter diesen Unt-"I t,Grasl)daniu« nach, wasMan
sind,
entsandte Abteider wohlerfahrene
ständen aus den September festgesetzt, damit Fürst Meschtschersli über «Damenbrieflein« zu lungschef Stein bei.
die vierte Duma am 20. November
Die Kurse sind, wie wir ans einein Bericht
berichten weiß, die alle Regierungstandidaten
stürzten und vorgeschobene Protegös zu Gouver- des «Rig. Tags-U ersehen, zeinjührig, und zwar
treten könneneuren machten. Jedenfalls ist es bekannt, daß werden während vier Monaten theoretische BorDiese Mitteilung über die Hinmischtebung dieselben Kreise des
der Aristolratie und lesnngen in Riga nnd während acht Monaten
der Parlamentssession, die ruit dem Beginn des- der hohen Geistlichket sür die Autoritäten
der Vorlesungen nebsi Prnttika ans der Versuch-Istsletzten parlamentarischen Semester-s susanunensälltz Residenz wie der Provinz gleich maßgebend sind. tion in Peterhos
gehalten werden. Ei werden
verdient, wie die »Pu. Ztg.« hierzu bemerkt, Wie lange hat es aedauert, bis der unmögliche
Professor-Adj. K. Knpsfer über Botanik,
größtes Interesse Es find bisher verschiedene
abgingP Und der noch unmöglichere
Wiilich über Torsverwertnng, Prof-Adj.
Besürchtungen über die Erfolge der nächsten Wahl- Tolmatschew
Jliodor hält sich, selbst dem Synvd zum Trotz, Poncet de Sandon über Forstwirtschaft, ,Pros.und Antlageu gegen die Regierung aus dem Lager weil er in die Richtung hineinpaszt, die eben den Adj.
Ehrensencht über Geodäsie. Jn den mit
dea Zentrums zutage getreten. Man kann die Ton angibt»
.
den Praktiker in Verbindung stehenden VorlesunMitteilung des äußeren Planeg der Regierung
Alles weist darauf hin, daß in der oberen gen in Peterhos werden behandeln: Prof-Adjvielleicht als eine Antwort aus jene unzufriedenen Lustschicht ein reaktionär-nationalistischer
Wind Buschrnann Moortnitnr nnd Wiesenbausp. und
Stimmen aufsassen. Vielsach ist hervorgehoden weht; alles was Opposition und den
der Dozent Bursian Bodensunde, nnd wird Ussistent
Schein
worden« daß nichts die dritte Reichsdunra in den Opposition vermeiden will, sucht sich dem anzu- Pohl
über Wiesenbau halten. Das
Augen des Landez
herabsetzt, wie das miß- passen. Das beste Beispiel dafür bietet der Nach- Ganze Praktiker
unter der Oberleitung von Direktor
wird
achtende Verhalten des Reichs-AS zu ihren Ge- folger P. Stolypins und dessen einstiger viel- Prof. Dr. W. v. Knieriern
stehensetze-projetten. Der Druck, der
den Reichs- facher Gegner Kokowzow. Darin liegt auch der
sind in Aussicht genommen ExknrsioFerner
rat von seiten der Regierung
durch Ausschaltung Grund dafür, daß nationalistische Vorlage-i ssürs nen unter Führung von Gliedern des Lehttdrperg
der Weihnachtsferien ausgeübt worden ist, hat erste allein (abgesehen
von gänzlich unpolitischen in die Ostseeprovinzen, in innere Gouvernements
nichts genützt« Da war es
namentlich nach Projelten) Aussicht aus schnelle Erledigung- hai des Reiches und ins Ausland. Die Porträt-enden vielsagenden, das bestehende Kräfteverhältnig ben. Das-in beruht auch die Aussichtslosigleit verwaliung hat sür die praktischen Uebungen ans
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von derHamburg-Imerila-Linie nach Wingtan, von wo die Weiterreise nach Peting sich
zu
Lfiikwesen wegen verschiedener Verlehröstöiungen als nicht azssiihrbar erwies.
8 Tage verblieben zpirnun im; schönen ggelligen

unserem

währendes Festspiel findet,
Gelegenheiten
zu verschiedenen
statt, sonderlich
iwenn zwei prozeßsührende Parteien sich versöhnt
haben. So liegt das Friedenstiften im Interesse
Ein solche-, tagelang

der gesamten schanlnstigen Dorfbervohner.
Ts in gtau die deutsche Stadt anf chinesi,de»z»»
Zgllakntey,«.nnd
Boden, hat eine wundervolle Lage, von
schem
seiner
Direktor«
thinesithen
liebenswårdigen Geniahlinsdie Lniit unz»einen Bergen umschlossen, am Gestade der See. Vor
Instxng in ihr reizendezzserghanz nnternahnt, 12 Jahren noch ein« chinesisches Fischerdorf, entin einer-: Stunde Ant- nnd IV, zn Fuß, resp. wickelt sie sich mit unglaublicher Geschwindigkeit
Tragstnhl erreichbar. Den Proviant trug ein zur Großstadt
—mix prächtigen Gebäuden, breiten
Straßen, elegantem Badestrande und ideale-r
braver Esel in Risiken hinaus. Zwei »Sage
durchzogen wir da- sagenninwobene Lanshap Rennbahn Das mandfchurifche, resp- mongo.Gebir·ge, das, obgleich nnrzdkgoo Fuß hoch» rnit lifche Ponv kommt hier allein; für, Kavalier-te
seinen schroffen wildzertlüsteten, stolzgettirtnten wie für Private für Neits und Fahrzwecke in
Felgmassen den Ferrlighsten Fornzationen «"der Betracht. Wohl hat man Versuche mit OstHsååxpeu gleicht- Senkt- sHJhep sind mix ims- preußen nnd deren Krensnngen gemacht, allein
Hginjkjnltnren bedeckt, die steilen Hänge "««vi·i;llig das kleine asiatische Pferd hat sich ihnen in
hemmte-OF nur ·;hier und da«·—»wa« ein Tenrbel Kraft, Energie nnd Ausdaner unvergleichlich
steht, ragen alte Kiefern empor nnd. ransrhen überlegen gezeigt.
Unter
Bambnghaine
den .;’stattliehen Gebäuden ragt das
In Hoff-« eins-» Wen- bsj galtkazwdlist Gouvernementshanz, von einem schönen Garten
Prieste"rn,"riahnren wir«
Frühstück ein. Die umgeben, besonders hervor. Am Empfangztage
taoistische Lehre wird-pünktlich überliefert- Der ihrer kExzellenzen v. Meyer sWald eck nnd
Priester ersieht seinen sdoptivsohn Zum- Nach- anf einem Frühstück hatte ich Gelegenheit, die
folger nnd dieser rnnß gcåjährigkwigdewm einen Spitzen sded alle Waffengattnngen umfassenden
kleinen Knaben ,adaptieren.» Per»’"alte»P-ie»ster Seebataillonz kennen zn lernen nnd mich vorhatte seine; Nagel zuszpilgugev Stalle-P - MARGka trefflich zn unterhalten
lasse-, zum,Beicheu, daß er nur..;geistig arbeitet.
Sehen-wert inder Umgebung von Tsingtau
Wunders-alle Stille herrschte da aben, unten an sind die; Wald- nnd Obstversuchsfelder nnd großen
der Straße aber regte »sich buntezspLebenz lDie Inpflanznngen ded» Forstdepartements. OberFuss-up in fastkigep Gpjtpäuheixyauf jshsllxzzbes ,sörster Daß fuhr uns in diesem seinem Gebiet
bang-sep- Mtsglxxtptssx --dix«.-WEMHL; syst-regen spannen- Uui die fahlen Berghänge sub-MEDIUzu eineman Freier Fläche ansgefteUten »Meister. hat man mit glücklichem Erfolge erstqnnlicht
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unser
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täglich.
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Det neue Gewinn-direkter Ri- Direktor der Englischen Bank Wood eine ungetolöki veiboh wie der «Reiich« teleqrqphieci sehliche Abweichung getroffen hat, die in Sehewied, den Gewiss-isten das Lesen von Zeitungen raner diplomatischen nnd politischen Kreisen sehr
und Zeitschriften. Die Nußemüreu weiden geschlossen, damit niemand unkontrollieri das lebhaft diskutiert wird. Er hat die Lieferung
Gebäude des Lehrerieminatz besuchen kamt. Eine des Silbers zur Münzprägung Wood aus
Apeime Anvsdmmg schreibt den Seminasisten vor, 10 weitere Jahre überlassen und sie damit zu
sich einmal in des Woche die Haare schnei- seinem Monopol gemacht. Diese Abweichung
-

-

den nnd

sich lasiesen zu lassen.

wide-spricht nach der »Now.Wr.«, dem russischenglischen Vertrage, der Konzessionen der VerBischof
von
Heemogen
traggmüehte
in der fremden Einflußsphüre ausPetrroburq. Bischof
des
Ssaratoco, . der Beschützer
Hieromonachen schließt. Die Abmachnng soll insgeheim getroffen
Jliodor, ist auf Alles-höchsten Befehl von der worden sein und schädigt die Interessen der RusTeilnahme an den Sitzungen des Synods sischen Bank, die sich uni diese Konzession beentbunden und in seine Epaeehie entlassM woiben hatte. «
qu der letzten Sitzung der Petersburger
worden« An seine Stelle ist Bischof Kysill vvv
Tanzbow in den Synod berufen worden.
und der Wiborger Abteilung des V e r b a n
- An diese aufsallende Entfernung Bischof Hekdes der Metallarbeiter wurde die
tnogens aus dem Synod knüpften die Blätter, Frage der T e i l n a h ni e von Vertretern der
wie »Nun-. Wr.«, «Wetsch. Wr.«, die «Sstnet« 2c. Urbeiterorganisationen an dein E in p f a n g d e r
-sofori die verschiedensten Kommentar-a Es heißt, e n g l i f ch e n G it st e« aufgeworfen. Der Verder Bischof sei gemaßregelt worden, weil er im treter der Polizei verbot Debatten in
Syan Opposition getrieben, größere Unabhängigdieser Frage, da sie nicht auf der Tagesordnung
keit der Kirche, die Einberufung eines Kirchen- stand.
knnzils, die Abschaffung des SynodaliPatriarchnts
Jn Kiew wurden die »Possldn. Nowxi
und des Oberprokureurs und die Wiedereinsühs und in Untan der ,Provinz. Golos« niit je 300
rung des Patriarchatz gefordert, gegen den RbL gepönt.
aljas Rost-h
Volkswonderheiligen Rassputin
Ssnratoiw Ueberdas deutsche Vereinsin Staratow findet sich in der ,Ddess.
leben
re.
Auf
Opposition
getrieben
habe
scharfe
ein Bericht, in dein zunächst hervorgeZig«
D.
des Svnods
Veranlassung
deutentiert hobeii wird,
daß das Deutfchtuui in dieser
das JnfoemaLWureau diese Zeitungsnaehriehten Stadt, die
eine «deutsche Stadt« genannt
fast
In Sachen der Diakonie und der Seelenniessen werden könne, quantitativ sehr gut vertreten sei;
für Angehörige anderer christlicher Konsesfionen, dafür reden schon die zwei prachtvollen Kirchen:
und lutherische mit ihren 25 000
habe Bischof"Hermogen tatsächlich besondere Un- die katholische
Die
Hanptstraße
Seelen
heißt die Deutsche.
sichten geäußert. Diese Ansichten hätten jedoch Ueberall hdrt man das deutsche
Wort. Viele
nicht die Veranlassung zu seiner« Verabschiedung deutsche Handelshüuser sind hier tätig und unter
gegeben. Jn allem Uebrigen seien die Zeitungsi den Millionären ist ein gut Teil deutsch. Die
meldungen völlig erlogen, denn keinerlei andere Umgegend zählt über eine halbe Million deutscher
Angelegenheiten, die angeblich die Verabschiedung Ruft-edlen Natürlich erscheint hier auch eine
deutsche Zeitung und bestehen zwei deutsche Ververanlaßt hätten, seien itn heil.
erörtert eine.
Aber diese verhalten sich gegen einander
oder beraten worden. such der »Got. Most-« wie zwei seindliche
Lager. Zuui »ersten
meldet, daß die Entlassung Herniogend mit seiner aehdren die Behningianer, zuni zweiten
die
Betätigung im Synod in keinem Zusammenhang Thonisonianer, so benannt nach den Seelsorgern
stehe, ja daß vermutlieh auch der Oberprokureur der luth. Gemeinde, in welcher Propst Thomson
Sadler rnit der Entlassung nichts zu tun habe (P). ca. 15 000, Pastor Vehning 2500 Seelen hat.
Beide Parteien
iin Kirchenrat ihre VertreDaß die Entlassung des Bischofs aus ter. Und beidehaben
tragen leider UneinigParteien
dein Synod eine unfreiwillige und ihm leit in das gesellschaftliche Leben. Der eine
keineswegs genehme ist und ihren AusVerein, der 1907 gegründete Ssarat ower
Verein, bezweckt die Hebung und
Deutsche
gefunden
Synodalkreisen
gangspunkt doch
der
Unterstützung
in Stadt und Land
haben düefte, kann man daraus schließen, daß, in luitureller undDeutschen
Beziehung
wirtschaftlicher
wie »die «Retseh« in zwei Nummern berichtet, Doch muß die stärkere Kirchenpartei in diesem
Bischof Heemogen an den Synod ein sehr ge- guten Willen einen
Feind erblickt
eeizteßTelegrarnrngerichtetzuhaben scheint. haben, der ihrer Bad und Macht Abbruch tun
Arn 10. Jan. unterbreitete der Oberprokureur könnte, denn sie will ihn bis heute nicht anerkennen. Und vor einein Jahr entstand in ihrer
dem Synod dieses Telegratmn nnd berichtete Mitte der
zweite Verein: der Ev. Damenüber die Umstände, unter denener es erhalten verein, mit
nicht minder guten und-großen
hat« Alle Mitglieder des Synodk fanden das Jdeen als die des ersten Verein-. Also jetzt
Vorgehen des Bischofs Herrnogen steht das Ssaratower deutsche Vereinsleben auf
unzulässig. Einige verlangten Maßnahmen Konkurrenzfüßen, was namentlich, wie aus der
Korrespondenz hervorgeht, bei
Veranstaltungegen ihn, da jedoch der Synod noch nicht voll- gen der beiden Vereine zutage den
tritt.
zählig in Petersburg versammelt ist, wurde die
RA. Odessn. Das Stadthaupt von
endgültige Entscheidung der Frage verschoben
Unanjenh
ReichsbumasAbgeordneter
Ueber den Inhalt des Telegrammez kann die Ko njachin sowie zwei Glieder des Stadtauits
wurden wegen Ueberfchreitnng der A mis«Retsch« keine näheren Angaben machen.
aewalt, d. h. Verwendung von 5000 Rbl. des
Zum xufsisch-p«ecsifchen Kon- Reseroekapitals für städtische Bedürfnisse von der
Gerichttpalaie zu eineni Verweis ver-urteilt.
flikt wird der »New. Böse-« aus Tehetan ge- Die
verhandelte unter Hinzuziehnng
des
den
meldet, daß für
Führer
Dascheeakzatun von Gerichtöpalate
Vertretern
den Prozeß gegen die
ständischen
Pettosiattz, der kürzlich in Täbris auf das To- Direktor-Gehilfen der Ananjewschen
desmeteil des eussischen Feldgetichis hingerichtet stiidtis ch e n Vanl Veljajew und Malarewiisch
worden war, nicht um die Tehetanersrmenier sowie den Buchhalter Uwgusiinopolttt wegen
mit ihrem Egzbifehof beim Statthalter im Kau- Verschleuderung von 15 406 RbL (dte beiden
letztgenannten waren auch wegen Fälschung ankasus um Begnadigung petitioniert getlagt.) Veljajew
wurde unter Rechtsverlustzu
hattet-, sondern auch der b t i i i eh e K o re
s Jahren Arrestantentonipagnie verurteilt, die ani. ul in Tät-eis. Die Petitiou hatte nichts ge- deren beiden freigesprochen.
nützt
Odessa. An der Odessaer Reurussischen Univer—"Ueber englische Nachens-haften sität sind zurzeit 20 Katheder unbeseht
Herrn-gern
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Teurassensj und Stauwasseranlagen gemacht. Die
Verhältnisse liegen hier noch extra günstig, da eleinen Atbeitermangel gibt und der fleißige Kalt
mit 20 Ceut (- 20 Kop.) Tagelohn zufrieden ist.
Jnr Inneren verdient er 6-7 Kop. und sindet
ost gar keine Arbeit. Als rentabelsier Baum hat
sich die Alazie erwiesen, die 10-jithrig bereits
als Grubenholz verwandt nnd mit so Mark der
Kubilmeter bezahlt wird. Das Gebirge ist nicht
sehr wildreich, an Raubzeug beherbergt es den
Fuchs, eine große gefleckte Wildkatzh und als
Durchzügler den Wolf. Federwild gibt es in
Menge: rotbeiuige Steinbild-en mehrere Fasanenarten, Wasservögel, Wachteln, Belassinen
und Waldschnepsen in enormer Unzahl Leider
werden sie auch von den Chinesen zu Tausenden
in Netzen gefangen.
Den Beschluß
Tsingtauer Aufenthaltebildete ein glänzendez Diner bei
Gastgebern, zu dein unter anderen interessanten

unseres

unseren

«Und wo die Ruhestatt sich wähle
Im fernen Land ein deutscher Schritt,
Er trage, treu wie feine Seele,
Der Heimat edle Sprache mit.
«
Sie geht mit uns im Zug der Heere,
Sie geht mit und im Wandergelt
Und bauet jenseits blauer Meere
Uns eine neuedeutsche Welt.«
Dunst und Ritters-schoß
Eine Karte der Dialelte und

Sprachen

Rußlands

wird

demnächst

von der Ulndemie der Wissenschaften herausgegeben werden. Ei sind nicht nur genau die- Gebiete der drei wichtigsten Sprachgebiete, Groß-

Weißrussisch und Kleinrussisch bezeichnet,
sondern auch innerhalb dieser die Gebiete der
Dialette. Innerhalb des groß-umsehen, als des
ausgedehnteften nnd wichtigsten Gebiete-, ist ein
nördlichen ein sentrqlsrussischer (mit dem typischen smoitowiter Dialekt) und ein südruisiicher
Kreis unterschieden Die Arbeit der Kommisdeg

russisch,

sion, die unter Leitung
Akademikus Durnowo stand, stellt das ersie praktische Ergebnis

Persönlichkeiteu auch Lord Li, vorm. Gesandter einer mehr als zehnjährigen, gründlichen Forin London, Sohn Li-Hung-Tschangs, geladen scherarbeit dar und wurde von der Akademie
Belobigung ausgezeichnet Der Karte
war. Die Unterhaltung eines sein gebildeten durch eine
ein Übriß der ruisischen Dialektologie beiChinesen wirkt besonders anziehend durch die gege en.
eigentümlich bilderreiche Sprache und philosophische
Unser Landsmann K o n st a n t i n
S t a r ck der als Bildhauer in Berlin sich eiGeisteSliQtung
Am 20. Dezember schlug die Abschiebsstunde ; nen ausgezeichneten Namen erworben, hat, wie
im «Rig. Tagbl.« lesen, im vorigen Jahr
unsere liebenswürdigen Gastsreunde geleiteten un- wir
bei einer Konkurrenz um ein B r u n n e n
an Bord des ,Kleist«. Dankbaren Herzens sür denlmal in Schönberg-Berlin
schöne, inhaltreiche und gemützwarme Tage zogen unter etwa 150 Bewerbern einen Preis davongewir wieder hinaus aus die Wandersahrt nach tragen. Aus den Bewerbern war dann noch
eine engere Konkurrenz veranstaltet worden und
·"-neuen Gestaden.- In Nacht und Nebel versank
nunmehr
ist ihm von der Zury einstimmig der
das deutsche Land siin fernen Osten und unwill- Preis zugesprochen
und sein Entwurf zur AusTkürlich klang-das Dichte-wert Felix Dath einem führung bestimmt worden. Der Entwurf
s
Kinder, die auf Schnecken reiten und sich voll
mach-:

wirdb

-

,

-

-

Angesichts der schwierigen Lage der Universität zu begeben, der bis zum letzten Augenblick geheim
hat der Polizeimeistet das von der Universität gehalten werden soll.
DerDraht meldet zu einer in Paris stattgeunterhaltene Polizei-Aufgebot ans dem Universität-Gebäude zukückgezogeu.
(~Retsch.«)
habten Unterredung zwischen Tittoni
und Barrdre aus Perris vom 22.Januar:
Wie der Berichterstaiter de- «Echo de Paris«
Marcel Hutin erfährt, war die gestrige Unterredung
zwischen den Botschaftern Barröre und
Der französifchsitalienische Konflikt
Tittoni in betreff der beschlagnahmten französiIn den ernsten Differenzen, welche durch das schen Schiffe eine überaus heftig e. Band-e
ungenierte Vorgehen der Jtaliener wider die ans- kritisierte in scharfen Ausdrücken das Benehmen
gehaltenen französischen Schiffe heraufbeschworen der italienischen Regierung. Tiitoni soll in dieUnterredung mit Barråre den Zwischenfall
sind, bildet einen der ernsthaftesten Punkte die
Cagliari als
von
zu jenem von Cafas
erzwungene Ausschiffung und Zurück- blanca bezeichnet Seitenstück
haben. Die italienische Regiehaltung der türkischen Passagiere des rung soll gewillt sein, die Affäre der gefangenen Türken vor das Hunger Schiedsgericht zu
französischen Pastdanipfers «.Manuba«.
Nach einer anscheinend vom Quai dDrsay bringen.
Die Pariser Presse erörtert die Ausstammenden Mitteilung ist die französische Reder türkischen Reisenden in sehr erregter
lieferung
gierung entschlossen, eine Regelung ihrer Forderung betreffend die Freilassung der türkischen Weise. Der »Sie-cle« meint, wenn die Dardes Kapitäns richtig sei, dann beReisenden durch einen Schiedsspruch oder stellung
der
deute
Vorfall eine schwere moralische
Anrufung
durch
des Haager Schiedsgerichts
Der «Matin«
Schlappe für Frankreich
nicht zuzulassen.
bildet
Vorkommnis
schreibt:
»Dieses
für uns
Jn Paris erregt die Tatsache außerordentliches Befremden, daß der Kapitän der ,Ma- eine unermeßliche Demütigung. Wir
nuba« behauptet, er habe auf die Weisung der haben Männer, welche sich im Schatten der
französischen Botschaft in Rom die türki- sranzösiichm Flagge in Sicherheit glaubten,
Feinden ausgeliefert Welch ein
schen Reisenden ausgeliefert, während das Mini- ihren
Glück wäre es für die Gegner Frankreichs, wenn
sterium des Aeußern erklärt, daß es dem Geschäftsträger in Rom den formellen Austrag er- sie in drei Tagen die Anstrengungen zunichte
teilt habe, auf Grund der Hunger Konvention machen könnten, welche Italien und Frankreich
gegen jeden Versuch der-italienischen Behörden, seit zehn Jahren unternommen haben, um sich
einander zu nähern nnd im Mittel-mer zu einer
die Auslieferung der türkischen Reisenden vorzuVerständigung
zu gelangen. Ein seltsames und
nehmen, aufs entschiedenste zu protestieren. Einzelne Blätter meinen, dieser Wider- ausfallendeg Zusammentreffen ist es, daß in dem
spruch sei
grell, daß man beinahe annehmen Augenblick, wo die französischen Poltdampser bemüsse, die Depesche des französischen Geschäfts- schlagnahmt wurden, der deutsche Staatgselretär
trägers an den französischen Vizelonsul in Cagliart des Muße-ein Herr v. Kiderlen, in Rom eintrifft.
sei durch irgend welche geheimnisvolle Wachen- Welche Worte wird er dort wohl vernehmen
Man ist in Pariser politischen Kreifchaften gefalfcht und die darin enthaltene lassen?
von der Haltung der Italiener aufs tiefste
Weisung in ihr Gegenteil umgewandelt worden.
Der ,Agence Havas« wird von besonderer verletzt.
Seite aus Rom gemeldet: Die sranzösische Re·
gierung hat die Absicht, bei der italienischen ReD e n t G l u n d.
gierung unt die Herausgabe der 29 TürWehrvorlugen und
ken von Bord der »Manuba« vorstellig zu wer- Die
die Bestreitun g der Kost en.
den, weil es nur ihr zustehe, ihre Jdentitüt
Die
,Tügl.
Rdsch.« schreibt in ihrer Sonnfestzustellen und zu ermitteln, ob sie, wie die italienische Regierung behanptet, türkische Osfisiere tags-qugabe :
seien oder aber Krankenpfleger des Roten Halb»Die kommende Haus-Port uge steht
mondes, wie die ottvmantsche Regierung angibt in ihren Grundzügen schon fest. Sie enthält die
Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, hat
in der Presse besprochene Aufstellng
die Pforte durch ihren Pariser Botschafter schon schon
neuer Urmeeeorps, die mit den
vor IV, Monaten die seanztisische Regierung um zweier
beiden überzähligen Divisionen gebildet werden
die Ermächtigung ersucht, 27 Mitglieder des Rosollen, die Aufstellung der noch fehlenden dritten
ten Halbtnondes über Tunis nach Tripolis
Butnillone, die Schassung einer Ma schineni
den zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde ebenso aussehn-Kompagnie für jedes Infauteries
wie ten November vorigen Jahres einer anderen Regiruent, die Vermehrung der KavalGruppe auch diesmal - erteilt. Es sei durch- lerie, die Erhöhung des Pferdebestaudes der
aus unrichtig, daß die Mitglieder des Roten Artillerie, auch die Verstärkung der leichten und
Halbmondes Waffen mitsührten. Nur einige schweren Feldhaubitzen u. a. m. Die Mehrerzu ihrer persönlichen Sicherheit Brownings surdernisse der neuen Heerezvorlage beziffern sich
«
.
revo ver.
aus 50 Millionen Mark. « Dazu kommen
Ein Passagier des Posidampsees »Catthage« noch die Kosten der neuen Mariae-Vorlage, die
erzählt dem ,Excelsior«: Die Nachricht, daß auf 25 Millionen beziffert werden,
daß eine
der Kapitän der ,Mannba« von den ItaGesumrerhdhnng der suslagen durch die neuen
lienern gezwungen worden sei, die Mitsee-vorlagen in der Hdhe von 75 Mill.Mark
glieder des Roten Halbuiondes auszuliefetm habe in Frage kommt.
unter den Reisenden die gtdßte Aufregung hetNachricht über die MariueforIn
vorgetufen. Zuerst sei das Gepäck der Tücken, deruugen haben mir der Vermutng Ausdruck
dann seien diese selbst an Bord eines kleinen gegeben, daß die Regierung zur Kostendeckung
Segelbootes ausgeschifft worden. Auf dem Hasender beiden Heerezvorlagen auf die Ausdehkai seien die Türken einem Verhör unterDenung der Erbschaft-steuer
zogen und hierauf in die Festung gebracht fzendenten und Afzendenten zurückworden« Die Volksmenge, die dieser Szene bei- greifen wird. Diese Vermutung hat·sich über-wohnte, habe gegen die Türken S ch mähun gen raschend schnell bestätigt- EZ steht nun fest, daß
ausgestoßea
«
dem Bundesrate eine Vorlage über die AusdehNach einer Meldung des Pariser Korrespon- nung der Erbschaftssteuer zugehen wird,
denten des »Daily Cheonicxe« hat die Aus-eindie in ihren Grundzügen mit der Erbschaft-andersehung zwischen Frankreich und Italien über steuer-Vorklage der Reichssinunzreform übereindie Beschiagnahme der seanzösischen Schiffe »Ca« stimmt. Der Ertrag der ErbschaftsfteuevVorlage
thage« und «Manuba« eine sehr bedenkwird auf 55 000000 Mk. geschätzt Es bliebe
lich e Wen d u ng genommen Frankreich be- also noch die Deckung weiterer 20 000 000 Mk.
absichtige, den diplomatischen Vorstellungen in übrig. Die Meinungen der maßgebenden Stellen,
bezug aus die Befchiagnahme der beiden franzö- wie diese Deckung gefunden werden soll, sind
sischen Schiffe durch eine Flottendetnon- vorerst geteilt.
stration Nachdeuck zu geben. Nach Toulon
Es steht auch noch die Entscheidung darüber
sei die Jnsteuleion gesandt worden, daß ein im- aus« wa un die Wehrvorlaaen dem Reichstag
posantes Flottengefehwadee sich beteitlzalten foll, zugehen sollen. Der Reichskanzler hat bisher
falls die Antwort der italienischen Regierung keine Bestimmung darüber getroffen, ob die Vornicht zustiedenstellend ausfällt, sofort abzndampsen lagen dem Reichstage schon im Frühjahr oder
und sieh nach einem Punkt der italienischen Küste erst zum Herbst zugehen werden« Es wird auch
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bekannt, daß sicb das Reichsrnarinearnt bei den

Besprechungen über die neue Manne-Vorlage stir
die Stapellegung eines weiteren großen Kreuzers
rnit Entschiedenheit eingesest hat, daß es aber
mit dieser Forderung im Rahmen der neuen
Vorlage nicht durchgedrungen ist. Dagegen ist
nicht ausgeschlossen, daß der zweite große Kreuzer
in einem Rachtragsetat angefordert wird, obwohl
in dieser Beziehung bestimmte Entfchlüsse noch
nicht vorliegen.
Die Regierung wird aus der un veränderten Annahme der Wehrvorlagen
und der vorgeschlagenen finanziellen Deckung,
insbesondere der Fludd e hnun g der Erbsch asdst e u er, b estehen. Unsere verantwortlichen Heere-s und Marinetreise sehen in
den beiden Vorlagen das allermindeste, was
verlangt werden muß, damit
Wehrtrast
nicht hinter der anderer Staaten zurückbleibt. Eine wesentliche Abänderung oder gar
Ablehnung der Vorlage-c würde wohl die
fortige Auflösung des Reichstagez zur
Folge haben, und dasselbe dürfte eintreten, wenn
diesborgeschlagene Deckung durch die Ausdehnung
der Erbschaftssteuer dasselbe Schicksal erfährt
wie im Jahre 1909.«
«

-

Verstorbenen um steht ais 20 Prozent in Persien wird der Moto- Wie«
rari gemeldet, daß Morgen Shuster
übertrifft

Ha

Zeitung-
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Die

Flucht

des Hanptrnanng

Lux

aus der Festung Glatz hat ihre Folgen gehabt.
In Glas werden jetzt die Zellenfenster durch
starke Eifenstäbe bergittert nnd diese
wieder durch stabile Vorrichtungen mit einander
verbunden, fo daß ein Durchfeilen nahezu ausgeschlossen erscheint. Außerdem werden an derschiedenen Stellen hohe eiserne Zitune
angebracht.

Jenertreich.

Pariser Meldung zufolge ist beschlossen
worden, die Zahl der Flugzeuge der
Armee noch in diesem Jahre auf 322 zu bringen« Sie werden in Geschwader gegliedert,
Einer

die teils an die befestigten Platze, teils an die
Iriseecorps ungegliedert werden sollen. Hauptsachlich sollen sie an der Ost- nnd Nordgrense
longentriert werden. Jedes Gefchtoader wird nett
seinen eigenen Hallen und Werkstätten versehen.
Eine sehr rasche Erneuerung der Flugsenge ist
vorgesehen, da man rnit fortdauernden Verbesserungen rechnet. Das alles aber stellt nur den
Anfang dar. Es foll die Absicht bestehen, die
Flugzeug-Flotte bald auf 2- bitt 8000 Einheiten
zu belügen.
.
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Große Befriedigung herrscht in Madrid wegen der letzten Operationen iut
Rif ntit 20 000 Mann Truppen, die nicht nur
die Beherrschung des Kert-Gebiets, sondern auch

die Befetznng eines 400 Quadrat- Kilometer
großen neuen G ebietes int Gefolge gehabt
Wie ein weiteres Madrider Telehaben.
grantnt meldet, erklärte in der Kammer der
Ministerpräsident Canalejas über die Operationen von Melillae »Wir ziehen nicht
in den Krieg, aber wir müssen die öffentlichen
und geheimen Verträge anwenden; dat- ist für
uns eine Frage der Ehre.«

Serbien
In der nächsten Woche foll,- Couloirgertichten

zufolge, bei der Prüfung der Finanzen-klagen die
Auflösung der Skupf chtina und der
Rücktritt des Kabinetts erfolgen
Der unabhängige Radilale Mititsch brachte eine Interpellation an den Ministerpräsidenteu ein in
Sachen des Bestehens einer g e h ei rn e n M ilitiirorganisation ,SchwarzeHand«,
die. sich der Begünstigung durch den KriegsDer Throns o l ger
ntiuister erfreuen foll.
soll den Posten eines Oberiufpeltors der Armee
aufgeben.
Dieses noch unbestittigte Gerücht
machte in politischen Kreisen einen schlechten
Eindruck.
·
-

Chr-m

-

Die Lage in China verfchärft sich
immer weiter. Die Stellung Inanch ik a i g gestaltet sich bedrohlich-, da die jüngeren
Mandschu-Prinzen die aktive Kriegdflihrung gegen
die Republilaner betreiben.
Einer Meldung
der «Tintes« aus Peting zufolge weist die Lage
eine bedeutende Uendernng auf. Snniatfen
macht die von ihm eingegangenen Verpflichtungen
rückgängig; augenscheinlich ist er überzeugt, daß

s

-

kindlich-s Audgktassmhsii m dem frischen Was- wohnten Jnlognitonamen einer »«Gräfin von mußte er einst doch erleben, von seinen Bauern
ser bespsitzen lassen ist von großer Frische Pierrefonds« im Hotel abgestiegen war, vom besiegt zu werden. Jm Halberstädtischen liegt
und künstlerischer Lieben-würdigtest. «
Hofe durch besondere Ehren ausgezeichnet wor- das Dorf Strbbeck, das von den ältesten Zetden. v Sie empfing den Besuch des belgifehen ten her das Recht hatte, durch das Schach über
Mannigfaltiges
Königspaares nnd erwiderte ihn, und auch die seine Abgaben zu entscheiden. Da das SchachEine Millionensiiftung für ver- Gräfin von Flandern, die Tante sowohl des spiel unter dent Bauernstand in Deutschland nicht
laffene Frauen. Aus New-York wird Königs Albert der Belgier als der Prinzessin sehr gebräuchlich ist, so ist es gewiß ausfallen-,
berichtet: Der vielfache Millionär nnd große Klementine Napoleon, suchte sie im Hotel auf. daß die Bauern von Ströbeck sich darin ausEifenindustrielle aus Chicago Richard Crane, Den größten Teil des Tages verbrachte die Kai- zeichneten Wahrscheinlich ist es, daß ein Bischof,
der ftets als ein erbitterter Gegner des amerika- serin in dem an der Avenne Lonise gelegenen einst hier als Privatmann lebend, die Landlente
nifehen Studentenlebens behauptete, daß die Ju- Hause ihres Neffen und nahm dort auch die aus eigener Liebhaberei damit bekannt gemacht
gend in den Colleges zu Ausschweifungen und Hauptmahlzeiten ein. Das Verhältnis des Präund späterhin, unter der Bedingung des vollenaus
tendenten
erzogen
Bis-jährigen
würde,
der
Witwe
des
zur Trunlfucht
seinem
zu
Kaisers deten Spiel-, von manchen Abgaben befreit hat«
hat
Vermögen eine Summe von 5 Millionen dazu Rapoleon 111. hat sich erheblich herzlicher gestal- Alle Jahre kam ein« Abgeordneter der Regierung,
bestimmt, zur Unterstützng von Frauen, die von tet, seitdem er eine Prinzessin von löniglichem unt ein Spiel niit den Strbbeckern zu wagen.
ihren Männern verlassen wurden, verwandt zu Geblüt heimaeführt hat und, unter deren Ein- Gewann dieser die bestimmte Anzahl von Spiewerden. Das Geld foll dazu dienen, tleine flusse, seine Prätendentenrolle etwas eifriger spielt len, so mußte der Ort seine
zahlen;
Übåaben
gewesen sein
verlor er sie, · was zuweist der Fa
Landhäufer für fchuldlos verlassene Frauen zu er- als vorher
richten, die« außerdem nebft ihren Kindern noeh
Starles Eis bei Berlin. Das soll, so nahm er einen Becher voll Kupfergelb
mit Geld unterstützt werden sollen.
Eis ans dem Müggel-, Wann- und anderen Seen neit, und damit, wie die Bauern sagten, »Gott
Die Kaiferin Eugenie und ihr ist über einen halben Meter stark, d. h. es ist besohlenl«
Friedrich der Große, nur zu siegen
Neffe. Die Witwe des letzten Kaisers der tragsähig, um mit Pferden und Wagen befahren gewohnt, begab sich einst, als er dem Ort nahe
Franzosen ist zu einem Aufenthalt von wenigen zu werden. Auch das Eis der Spree nnd Haoel war, dahin, um den Bauern die hohe Gnade zu
Tagen in Paris eingetroffen und wird von dort hat eine ungewöhnliche Stärke erlangt, so daß erweisen, sie zu schlagen; allein auch er mußteihre Reife nach dem Cap Martin fortsetzen, wo das Eis beider Flüsse an. den meisten Ufern ohne wie seine Bevollmächtigten, rnit einein »Gott beAn sehr vielen sobleni« abziehen.
sie in der ihr gehörenden »Ban Cyrnos« den Gefahr betreten werden kann.
Zur Erinnerung an diesen
Winter zuzubringen pflegt. Die Kaiserin Eu- Stellen ist übrigens das Eis zur Eisgewinnnng, über ihn erfochtenen Sieg schenkte er der Geenie kommt aus BrüfseL Zwei Tage lang war für das Wasser-geflügel, für die Fische nnd aus meinde ein Schachspiel, Brett und Figuren aus
in der belgifchen Hauptstadt, in der sie seit anderen Ursachen ausgehauenElsenbein und Silber, das heute noch in dem
Jn
fünfundzwanzig Jahren nicht gewetlt hatte. Jhr
Kindersegen.
Orte ausbewahrt und den Reisenden bereitwillig
Reicher
Besuch galt ihrem Neffen, dem Prinzen Nape- S eh i e d a m so wird ans Amsterdam berich- gezeigt wird.
leon, und feiner Gemahlin der Prinzefsin Kle- tet, ereignete sich der seltsame Fall, daß eine
Mißverständnis. Ein Bauer bementine, die in naher Zeit, Ende des Monats Familie in der Zeit von 18 Monaten mit fünf tritt in der Stadt ein Restaur·ant, wo er sich ein
März, einem freudigen Ereignisse entgegensteht. Kindern gesegnet wurde. Die Frau des Vieh- Paar Würstchen bestellt. Zu den Würstchen stellt
Man hofft in der bonapartiftifchen Partei, und hitndlers von Nüchtern schenkte am 9. Dezember ihm die Kellnerin auch ein Glas mit Sens hin,
die Kaiferin Eugenie teilt gewiß diese Hoffnung, 1910 Zwillingen and am ts. Januar 1912 und als eg dum- zmn Zahlen kommt, fragt-dies
daß die Prinzeffin einem Sohne das Leven sehen- Drillinaen das Leben. Sämtliche fünf Kin- Kellnerim «Na, wie has-z geschmeckt, Herr Bet-»
ten möge, da der Bonapartismus fonft allmäh- der befinden sich gleich der Mutter wohl nnd ter ?« Worauf der Bauer erwidert: «Guet haclich an dem Aussterben des nur noch wenige munter.
g’schmeckt, bloß den vielen Senf hätt’ i bald net
männliche Mitglieder zählenden Hauses BonaFriedrich der Große und das bezwungen-.- (,Meggend. Bl.«)
parte zugrunde gehen würde. Die greife KaiSchach. Friedrich der Große spielte das Schach
serin ist in Brüsfel, trohdem fie unter ihrem ge- leidenschaftlich and zugleich ansgezeiehnetz indessen
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Rotblivläudifsc seit-us

Ein blutiges Dkqma spielte sich vor
Junnschikni diktntorische Gewalt erstrebt. Stingestern
kein
e
telegraphifch,
im Sollt-Gesinde im Lnniaschen Gebiet
pro
daß
thien forderte Regierung itn Nonden er- ab. Nach
der Heimkehr von einer Beerdigung
visorische
die
in
repriaber
trunkenenc
in
werde,
übersiel
Zustande der Gesindeswitt
Junnschilai
solle
kichtet
K. Peedu mit
blikanifche Regierung nicht eintreten, bevor die WirtcmMaasing den Holzatbeiter
on
beiden
Armen an 4
einem
Messe-,
anerkannt
Der
Thron solle
brachte ihm
Mächte sie
hättet-.
direkt
die
Stellen
bis
den
teikhende
Abdankung
Knochen
Schnitte
Gewalt
auf
seine
auf
durch
upnblilanische Regierung in Nanking übertragen bei und versetzte ihm noch weitere Messerstiche in
Der Schwer-verDie Schwierigkeiten sür Junnschikai werden ver- die Brust und in die Seiten.Notverbände
angewurde, nachdem ihm
mehrt durch den plöhlichen Frontwechsel wundete
Hospital
übe-geführtins
waren,
meldet
der
legt
hie-her
vieler Mundschu-.
Dazu
Pelinger Korrespondent des ,Daily Telegraph«, Wie oerlautet, sollen die Noweebünde so gut andaß der Blntvetlnst verhältdaß die Pekinger Regierung nur chinesischen Neu- gelegt worden sein, gewesen
gering
nismäßig
am
18.
den
Paukeist und daß,« wofern
Februar,
ell
thr,
rott des chinesischen eichez ankündigen keine Blutoetgistung eintritt, Aussicht aus die
werde. Derselbe Berichterstatter telegraphiert, Rettung des Vetwundeten vorhanden ist.
daß die Auöländer den Ausbruch einer Panik
in Peling befürchteten und Zuflucht in den GrIn der gestrigen Sitzung der D elegation
gelte namentlich sür
iandtschaiten suchen. Das
des
Bezirksgerichtz wurde
die
immer
gut
unterrichtet u. a. Rigaschen
die Amerika ner,
folgender Fall verhandeln Am 31. Mai
die
81
Vorgänge.
iiber
der
ersten
Ossiziere
sind
v; J. hatte der Bancrbnrfche August War-ed
Grade-Division weigegn sich, der Abdruckng der am
Nachmittage im Kambyfchen Walde den
Dynnstie zuzustinunen und drohen damit, ihre
Steiaderg angefallen Und Schüsse in die
eine
Gustav
Soldaten auf die Stadt loszulassen, falls
repnblikanische Regierungsforrn anstelle der mon- Wange und Schulter auf ihn abgefeuert. Als
der Verwundete bald darauf aufgefunden wurde,
archischen treten sollte
gab er Warte- als den Attentäter an. W. wurde
Izssiä Nach einer Washingtoner Meldung des Pa- auch der Tat überführt und gestand seine Schuld
die
riser «New-York-Herald« sollen Mächte dahin ein. Er wurde als Minder-jähriger zu 8 Jahren
übereingekominen sein, die chinesifche Rep u
—o-Gefängnis ver-urteilt
blik nicht anzuerkennen, da einesolche
Anerkennung die Einbürgerung chaotischer ZuDer «Pos,t.« bringt folgende Notiz: »Wie
»in Peking und Nord-China nur fördern

sie

alle befriedigen ks imm.
den vielen Spenden is Kürze.
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(Drahtbericht.)
Unter Kapuftins Vorsih wird verlesen eine
von so Sozialdemokraten und Arbeitsgrupplern

eingebrachte dringliche
Interpellation
wegen des Uebersalles von Gliedern der
Kosakengarnifon im Dor feChunsy im Dagheftan-Gebietauf friedliche Einwohner.(Jn
diesem Dorfe hatte am 25. Dez. nach einem
Streit ein Tschetschenze einen Fehlichuß auf einen
Kosalen abgegeben, worauf die Kosaken dessen
Haus beschossen und mehrere Tfchetschenzen töteten und verwundeten, darunter Passanten, eine
Frau und ein Kind. »Die Red.). Die Dring-

l

Empfehbestens
lungen,fucht e. Stellung auf einem Gute baldmöglichst Stelle zu ändern auf röoder einer Hofla e. Hat auf einem gro- ßere Molkerei. Zeugnisse stehen zur
als Kletenaufseher fügung. Aufr. belieben zu richten an
ßen Gute viele
gedient und die Bücher geführt, dabei
Joh. Schürch, Käfer
alle Arbeiten geleitet und auch den VerMollerei Köln, Jnfel OeseL
walter vertreten. Adr.: OT. Mauern-,
O
Ko vonwpeHoKanis. J. M.

Her-

Fahre

Ein junges dieMädchen
eme Stelle
Stube

Blclleindienen
ht

in

od.

Suche cmc
Stelle
oder als Banne

Kassiererin
drei
zum Verreisen. Beherriche 16,dieQu.
als

Teichstr. 41, in d. Bude- chen

-

Quappenstr.

zum

Ortsspra-

l.

«
»
.
"

«
«
«

s
«

j »

l

l

Ein
O

I

junger

Mann

aus guter deutscher Familie sucht Be-

Malta, 24. (11,) Jan. Das englische Königdpaar ist hier eingetroffen und wurde vom
Salut des zu seiner Begrüßnng eingetroffenen
französischen Geschwaders empfangen.
Quannqnth 24. (11.) Jan. Die Führer
der Revolutionäre sind verhaften Im Lande ist
die Ruhe wiederheraestelltc
OR—

«

·

unds

angehalten

«

lichkeit wird nach kurzer Debatte angenommen bestellt.
Trteft, 24. (11.) Jan. Die Verwaltung des
die Jnterpellation der Kommission übere
en.
österreichischen
Llohd erklärt, daß ihe eine Bew
schlagnahme des Dampfers »Bregenz« nicht be- Darauf wird eine« ladettifche Intertannt geworden sei.
pellation wegen der rllegalen VerParis, 24« (11.) Jan. Die Senats-Komfügung des Ministerrats in Sachen der

Schwetzer Kafemetfter
in seinem Fach
bewandert,wiinfcht

Ein Mann
in mittleren Jahren mit guten

»

.
Bahn TanchoisSutschau
Der Anßenminister erklärte, daß die Freundfchast mit Rnßland im Wachsen sei. Die Anlüsse
zur gegenseitigen Befehdnng seien· ans der Welt
geschafft. Japan sei im Einvernehmen mit den
übrigen Mächten für die Jutegrität Chinas. Bisher liege kein Grund zu einer Einmischung-vorPettin, 24. (11.) Jan. Die Italien-er hoben
den österreichischen Dampfer «Bregenz«

Masseufe Honorar
sucht Arbeit für
ein mäßiges

—-

Suche eine Stelle z. Alleindicnen

—-

Ein Madkhen

-

Todtenliste

Freiherr v. der ,Weuge ·.Gcaf
Lambzdorff,
v.
f im Czthre am Esau(26. Dez.) zu Thatandt bei Dresden.
Ams- v. Baumgasteu, f im 57. Jahre
am «6.- Jau. zu RevaL
.
Land-at Wilhelm v. Straelbotu, f im
est-. Jahre am 7. Jau. zu RevaL
Kontseadmiral a. D. Veris- de List-Ut, f
im 67. Jahre am s. Ins-. Zu Riga.
·

Uuaiol

Wetterbericht
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vom 12. Januar 1012. .
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Für die Reduktion verantwortlich:
Haiselblatt Frau E. Manieer

A.

stau. theol.

12, Qu. 6, pers· v. 10—1 sucht füxs nächste Sem. ein Zimmer
schäftigung im Kontor od. in einem Ge- Uhr nachm.
mit P.el’lswn. Offerten sub J. J. an die
Expedttton dieses Vlattesk
schäft. Off. sub mla an d. Exp. d. 81.
,
Eine neu möblierte
Zu vermieten: 1 Budenlokal, GrMarkt 15, m. Hinterräumen od. beid.sep.,
oder auch als Stubenmadchen
auch pass. z. Jahrnc.; 1-Budenlokal, BuTeichstr· 64, Qu. 2.
denstr, 9 (d. früh. Handl. v. Röiwas)
von H Zimmern TI. Küche u. allexf Wirt- nebst Einrichtung (auch Lampeu), sowie
schaftsbequemlichkeiten ist»sofort billjg zu einige Wohnungen. Auskünfte erteilt
vom Lande sucht eine Stelle
B. Genß,
Mes- vermieten. Zu besehen von I—-2,StetnStr. Nr. 44.
Ecke der Kühn- nnd Vudenstrafze.
tausche Str. 25, Qu. Z.

Schloß-Str.

4———

2 gut

einzeln

mölåserta

J

helle

oder zusammenhängend, find ais
stillebende Herren zu vermieten-, Zu besehen von 2 bis 5 Uhr nachmittags
Küterstr. Nr. 1, Qu. Z.
.
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wie

ciuch

zusamheikhängense

Zimmer
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«

haftnngen bot-genommen
Tolto, 24. (11.) Jan. Der Abschluß der
Anleihe der chinesischen Repnblil bei
der japanischen Firma Olnra gilt als vollendete
Tatsache: Die Anleihe beträgt s Mill. Lan zu
8 Prozent auf 5 Jahre, garantiert dnrch die

«

sägt

s

«

,

Gäste wueden auf der Statiou vom Abgeord.
Swegtnzow und anderen zum Empfang eingetroffenen Personen, der örtlichen Admiuisteation
sowie einem zahlreichen Publikum begrüßt, worauf
sie sich in die- »kai«-ferlichen Gemächer« begaben,
wo sie mit kurzen Ansprachen begrüßt wurden
vom Abg. Sweginzow und dem Gliede der englisch-eussischen Handelslammer Besant in englischer
und vom Chef dee Nordwest-Bahnen Walujew
in französischer Sprache. Darauf bestiegen die
Gäste einen Ertraqu wo jedem ein besonderes
Abteil eingeräumt nnd ein folennes Souper vorgesetzt wuede.
Ssoonorotzn, 11. Jan. In Chrudobrody
übersielen 6 B e w a ff n et e das Haus des
Geistlichen, banden den Geistlichen und seine
Magd und raubten Silber und Geld. Bei der
Seh i eß e r ei mit der Polizei wurden 2
R ä n b e r g e t ö t et und einer festgenommenCharbin, 24. (11.) Jan-« Infolge der
ChnnchufensGefahr wurde die Bewachung
der Bahn längs dee ganzen Linie verstärkt
Bei Schuantschenpu wurde während der Verfolgung von Chunchufen der Stabsrittmeister
Himmelmann verwundet. «
Berlin, 24. (11.) Jan. Die Presse bringt
Gedenkartikel anlitßlich des 200-jährigen
Gedurtstags Friedrichdes Großen.
Sein Denkmal ist mit Girlanden geschmückt Die
Stadt prangt in Flaggenschmuek. Jn Potsdarn
fanden besondere Festlichteiten statt. Auf der
JubiläutnssSitznng in der Akademie der Wissenschaften führte der Kaiser den Bursch und
wies in einer Rede auf die Verdienste Friedrichs
des Großen für die Alademie hin. Der Kaiser
teilte mit, daß die Zahl der Glieder der historisch-philologifchen, Section vermehrt werden wird
und daß neue bedeutende Summen, besonders zu
Forschungen anf dem Gebiet der Sprachwissens
fchaft, ausgeworfen feieu.
Wien, 24, (11.) Jan. Die Gesundheit
Aehrenthals hat sich, der »N. Fr. Pr.«
zufolge, seit feiner Rückkehr vorn Semmering
nicht gebessert. Es sei möglich, daß er
demnächst von seinen Dienstpflichten ganz werde
befreit werden«
Die chinesisckte Regierung hat in Teiest bei
der dortigen Weeft einen großen Torpedojäger

-

.

gaugsformel wird dle Regierung ersucht, die
Frage zu prüfen, ob die materielle Verantwortung für tllegale Amtshandlungeu der Beamten
dem Fislus auferlegt werden lann, wie dies die
Duma für notwendig besindet.
. Sodann geht die Dnma über zur Wetterduntung der Vorlage über die
Ausscheidung des Ebnen-Gebietes
S k o r o p a d ski (O k t.) begrüßt die Vorlage
als den ersten Schritt im Kampfe für den ZuHsammenfchluß der rufsifchen Nationalität Die
’Poleu können erwarten, daß man ihre Sprache
und ihre kulturelle Eigenheit nicht antastet; alle
ihre weiteren Forderungen, wie Anerkennung der
Grenzen des Zartums Polen, sind unberechtigt.
Die Cholrn-Frage muß jetzt ohne Schwanken entschieden werden, sonst droht der dortigen rafftschen Bevölkerung ein furchtbarer Schlag. (Beifall im Zentrum)
J a b lo n o w li (Koio) weist darauf hin,
daß die schon 1865 angeregte Cholonrage bisher von den Behörden stets ins negativem Sinne
entschieden worden ist. Der Massennbfall von
der rechtgläubigen Kirche seit 1905 läßt die Stellung der Orthodoxie im Chvlm-Gebiet weniger
großartig erscheinen, als die Vertreter der Cholmer Eparchie sie ansmalen. Die polnische Vevölkerung erblickt in der Vorlage ein weiteres
Glied in der Kette der ihm auferlegten Verfolgungen. Aber die ihre Heimat glühend liebenden
Polen werden ihre armen Brüder im Cholm-Gebiet nicht vergessen. Uns die Vedrücker jedoch
fällt fraglos ein Schandfleck.
44. Übendfiyung der Reichsduma.

;

den Nachtzügen jeder Wagen mit geschlossenen
Abteilen je einen besonderen Bahndes
und vornehme Sicherheit des amten
Bedienung hätte, während jetzt erst
Spiele den allem Haseben nach äußeren Effekten anf 3—4zur
Wagen je ein Schaff-see entfällt, der
abholden Künstlerin wird aufs wohltuendste überdies nicht allein den Dienst innerhalb der
empfunden. Dieses machte sich ganz besonders Waggons
zu versehen, sondern auch verschiedene
gleich in der Eingangsnummer des überaus andere Obliegenheiten
zu erfüllen hat.
sesselndeu Programms, der «Chacoune« von
und
bemerkbar-,
deren
Bach-Busoni,
Jdeenfülle
Jn den Weihnachtsfeieriagen wurde von eiKraft in klarer, streng logischer Gestaltung und nem Nachtwächter in den Ade-Straße ein
fein überlegten Tonfchattierungen wiedergegeben geaneg Paletot nebst hellem Futtee der
wurde. Tschaikowskys «Jmpromptu« sowie die Polizei deö Z. Polizeieeviers abgeliefext Vom
Rachmaninowjchen» sehr klaviermäßig gehaltenen Eigentümers kann das Paletot beim Peistaw des
kleinen Charakterftöcke, namentlich die-«Polichi- s. Stadtteils abgeholt werden«
nelle«, wurden mit viel Anmut und Grazie gespielt. Die lyrischeu Partien hier sowie auch in
Beim Friedereztichter des l. Bezirks
der Chopinschen »Fantasie« wurden mit gefangwurde der Häsdlec Gustav Pules für den Veivollem Ausdruck vorgetragen, während die ener- kauf von abgeschmäntetet Milch, die
gischen, visitqu gefärbten Stellen in den »Einals Vollmilch vertaqu war, zu 10 Rbl oder 2
den« Chor-ins und Liszts nicht minder anmutend Tagen Arrest verminle
—o—
zu ihrem Recht kamen.
Das Publikum folgte den Darbietungen der
Eine augenscheinlich nicht auf die tlügsten LeKünstlerin mit fichtlichem Jnieeesse und zwang ier spekulieieude Anuonce einer Watschauek
ihr durch seinen Beifall zum Schluß noch zwei »Fitma«: «600 nützliche Gegenstände
Zugaben ab.
-A
für 3 R bl.l« macht then Weg durch die baltis
Blätter. Wesen und Wert dieser Aufkündigung
schen
Wie wir hören, ist an die Stelle des benun eine
der gestrigeu ~Rig.
beleuchtet
kanntlich nach Moskau versetzten Professots Jas- Zig.«, in der es heißt:Notiz
Rbl.
Jemand,
siusti zum Direktor der Mittags-gi- durchaus loswerdeu wollte, hat siederandiedies augee
Kur
e
am
der
Retter
der
Orte
fch n
f hier
gebeue Adresse gesandt und dafür erhalteu 10
Universität, Professor Dr· W. Ulexej e w fast
wettlofe Kleinigkeiten und 590 Steckuas
vom Hm Kurator ernannt worden.
also die versprocheneu 600 Gegena e.
Die Schülettvertstatt
im 11. Semester 1911.
Mit herzlichem Dank für die Notleidenden
Semester ist in de- erhalten: von Berg 5, Wiege-nd 7, v. Gernetlo,
veiflosseneu
Auch im
Schületwetkstatt tu gewohnter Weise weiter ge- B. v. z. Mühle-e 88,80, Brasche 15,50, Schmidt
arbeitet worden, nnd von den Erfolgen haben 17, Lehbert 28, Christoph 6,50, Becker 7,70,
sich Interessenten auf der Dezember-Augstelluug ,No-dl. Zig.«« 00,75, Pfaff 200, Weiß 21,10,
überzeugen können. Die Zahl der Teilnehmet E. R. s, Ch. v. 5t.12,60, Scheffler 25, Gensp.
betrug 91, die sich auf die einzelnen Atheiw Oehrn 200, Schubert 100, Schubert nö, Stamm
sweige fojgetzkexttiaßeu verteilen:
Z, Hardell Z, Koch 50, Bloßseldt 77, Wachsmuth
· Huchbiudeiei s
140, Schubert 285, Ernst-. Oehrn 200, Wes-kerZU 7 Knier
54
PAPPerei
feldt 2, »Nun Ztgxs 199,50, Bloßfeldt 10,
Hesse 50, Kundsin 10, Michelson s, Schubert
155, Elzberg 2, Bari-. Schilling 100, Stoff s,
91
SUMIUCT
Teunehmet m II stumm Berent
10, Kkiüpffer ö, Eckhardt 400, Hoerschels
den
die
beginnt
Am Sonnabend
14. Januar
660,
mann
Weber l, Schubert 500, Gen. Oehrn
Arbeit in der Werkstatt wieder. Ich bitte alle soo,
28, Stanenhagen 150, SargWachsmnth
Nitsch-eh sich an diesem Tage um V,4 Uhr
in der Werkstatt zu versammeln, damit gleich ein bnsch Z, Var-. Stackelberg 10, Lug-m 11,50,
Dobbert 68, Lichtenstein Is, Kolde ö,
fester Arbeit-platt entworfen werden kösmr. Etwa Pallon 100,
199,50, Miklaw 25, Schiedel bo,
Zig.«
»Nordl.
jederspäter
Skwünschte Änderungen lassen sich
Kluge
Fleijchhnt
16,2(),
2,25.
dtit vornehmer-.
ganzen
Jm
mit
den Gaben ans Pesind
«
Th.Dienstmann,
teroburg, Moskau und aus dem Innern des
Reue Kastemiemsllee 1 ab.
Reiches, die hier nicht erwähnt worden, bis jetzt
Der Schachmeistet F. Mars hall wird 23 784 Rbl." 7 Kop. eingegangen. Der Herr
Dstut leider nicht besuchem Nach einem am hat unsere Arbeit behütet nnd gesegnet. Von
Sonnabend in Mitau zu absolviekenden Smal- der Summe sind schon sür Mehl und sür Ankan
Mvspiel muß er, den getroffenen Reisedisposiriæ von Getreibe 19050 RbL veransgabt Wir
MU gemäß« alsbald
bestimmt, der Not völlig Herr
seine Fahrt nach Deukschs hoffen nun schon
ICUD fMth so daß es
Morgen ist die zweite große Mehlzu
werden.
beim
Willen
besten
ihm
nicht krwögucht ist, der hie-her ergangenen Ein- verteilung aus den vorhandenen Vorräten
und schon kommen von rechts Und links neue
ladung Folge zu gehen,
Bitten und Ansragen und Gojtlob, wir werden

imstande ist.
»Die Ruhe

«

.
:

?
»

:

dies

Auf der Baltifchen Bahn brach in der
Nacht ans den s. Januar anf der Strecke
zwischen den Stationen Jsenhof nnd Sonda in
einem verschlossenen leeren Abteil eineWaggons 1. Klasse Fenee ans. Es wurde
die Notleine gezogen nnd der Zug zum Halten
geb-acht. Der Waggon, der letzte im Zage,
wurde sofort abgekoppelt nnd der Brand rasch
gelöscht. Nach halbstündigeni Aufenthalt konnte
die Fahrt fortgesetzt weiden.
Wie dieser
Brand in dem, wie bemerkt, verschlossenen Ahteil enstanden ist, hat« wie nach unseren Eilandignngen oerlantet, nicht festgestellt werden können. Jedenfalls kann man seoh sein, daß er entdeckt wurde, ehe schweres Unheil eintrat. Durchanö wünschenswert im Interesse der Sicherheit
des Verkehrs wäre eine Anordnung» wonach in

«

Die heurige Konzertfaifon wurde gestern
mit
verhältnismäßig früh in diesem Jahr
einem Klavierabend ber Frau Sigrib S chn ees
voigt, der Gemahlin bei bekannten OrchesterDirigenten, eröffnet. Die auzgezeichnete Pianistin
dürfte unferem Publikum bereits von früher her
besten- bekannt gewefen sein, und sie wird sich,
obgleich ihr gestriges Konzert leider nur schwach
befucht war, durch ihr Spiel ganz gewiß vielel
neue Freunde und Verehrer zugewonnen haben.
Bei Frau Schneevoigt gesellt sich zu dem hervorragenben manuellen Können ein hochentwickelter Musikstan, der sie befähigt, sben verschiedensten Stilarten von Bach bis Rachmaninow
gerecht zu werden. Gegen früher gehalten, ist
Technik der Tonerzengung bei der Künstleeinjetztf
vollkommen ausgebildet Die Weichheit ihrer
Klaviertonz im Pian ift ganz bezaubernd und
hebt sich vom Vollton schön und wiekuugsvoll
ab. Ebenso ift die Leichtigkeit und Sauixserkeit
ihres Passagenfpielg zu rühme-. Und in der
Auffassung tritt eine geistige Reife zutage, wie
sie nur sortgefehte künstlerische Arbeit zu verleihen
-

"

Locales

Sigrid Schneewng

.

Konzert

der Redakteur des »Ja-j. List-«
Urban-wisset) eine Kronssubvention
irn Betrage von 8000 Rbl. für sein Blatt erbitten, was zur Herausgabe desselben äußerst
notwendig sei. Jm Fall der Bewilligung eineSubvention wolle er das Blatt in der Tendenz
des «Rishgt. Westa.« heran-geben« wozu ihm
mehrere Dorpater Professoren ihre Mitarbeit zageiagt haben sollen. Falls das Blatt keine
Subvention erhält, werde es eingehen.«

·

stånge

mission fügte nach Bette-g der Meister-notommens dem Referat einen Punkt hinzu, in dem
gegen den Mißbrauch mit GehetmabW. Hoctschelmasu,
tomm en protestiert wird
Drei-barg
«
Pastot
zu
besonders- gegen
Orenburg, ö· Jan. 1912.
die peinzipielle ichtigkert der Jnterpellqtion für die Beigabe von Geheimortikeln zu bekanntgedie Verantwortlichkeit der Abgeordneten für ihre gebenen Abkommem
Zu Holz für die Atmen sind bei Reden
nnd bittet, die Jdee der Volksvertretnng
(11.)
24.
London,
Die
Jan.
Maschinisten .
der Expedttivn unseres Blattes eingegangen: von
Untonow (Oit.) verteidigt das und Heizer defi- Verbandez der Kohlenarbeis
zu
wahren.
Mit dem Früheer 58 RbL Vorgehen des Ministerxeatg.
X- Y. 1 RbL
ll ter in Südwales beschlossen, am 27. (14.) März
8 Kop.
Die Expeditton der »Nun-L Ztg.« . (Soz.) erinnert an die von den Pokeowsti
Oktobristen gegen den« Streit zu beginnen. Dieser auf der Basis
Fürdie notleideudenGlanbenö- das Marineressort, Knrlow, Knljablo ec. nngeä von Lohnftreitigleiten ausbrechende Streit bedengenossen in Otenbutg sind beider straft erhabenen schweren Unklagen nnd tritt für tet die Etnstellung der Arbeiten in sämtlichen
Nach kurzer weiteres Bergwerken von Südwaled, selbst falls es nicht
Expedition unseres Blattez eingegangen von die Redesceiheit ein.
Debatte
wird
die
Dringlichkeit
dieser Jntetpellm geltngen sollte, einen Streit der Kohlenarbeiter
N. N. 50 RbL
mit dem Fsühereu 1072 Rbl.
mit 85 gegen 66 Stimmen abgelehnt
tion
zu vermeiden.
72 Kop.
deiExpedition
-Ztg.«
Die
»Nordl.
Daraus wied ohne Debatten die InterRom, 25y
Jan. Die Agentur Stefnni
pellation wegen den Schießerei in der dementiert die (12.)
Konstantinopeler Blättermeldnngen,
Odessaer Universität im Dezember 1910 WVMXch die Jtaliener am vorigen Sonnabend bei
allen Stimmen gegen die der Rechten ange- DMM geschlagen
43.Reichsduma-Sitzung
i mit
sein und 200 Tote verloren
nommen.
haben sollen und wobei die Türken einen vervom 11. Januar. wundeten General gefangen genommen und Infer
(Drahtbericht.)
MEDIUM hättest· Ju Wahrheit habe bei Derna
Telegramme
Unter des Fürsten W ollonfki Vorfih
fett dem 17. (4.) d. Mte. kein Treffen mehr statteten-ge Reiseskzeethgonk Yeiesgncepdeezn
beginnt die Duma die dritte Lesung der Vorlage
Pspwm.s
site-zuerkennf
über die
der fasten-en Kommission
Die Untersuchung
Prterobnrg, 11. Jan. Anläßlich des LyUrbeitersUnfallverficherung.
ein
der
ergab,
daß
Teil
in
zurückgekfand im Marien-Theater die haltereen Türken wirklich Cagliqri
Die Kadetten beantragen zum Art. I, den ceumsJubliläums ,Jewgeni
zu
medizinischem
PerOnegin«
statt. An- sonol gehört.
Kreis der industriellen Unternehmungen, auf die Ausführung des
Der französische Botschafter
Se.
der
die
Maj.
Kaiser,
waren
wesend
Kaiserin- teilte dem Anßenminister in längerer Unterkedung
sich das Geer erstreckt, zu erweitern. Dagegen Mutter,
die erlauchten Töchter Olga und Tatjnna mit, daß Frankreich
wendet sich Baron Tiefenhaufen (Ott.); Nikolajewna,
fest entschlossen set, eine Lödie Großsürsten und Großfärstinnen, sung des
herbeizuführen, im Sinne
Preed k aln« (Soz.) und die Urbeitsgruppler der Ministerpräsident,
Zwischenfallo
die Minister, die früheren der Erklärungen
beantragen, die Unfallversicherung auf «alle
in der franzbsischen
Poincarös
u.
a.
und gegenwärtigen Lhceiften
Personen. Kammer. .
Zweige der Mietarbeit auszudehnen. Alle AmenWährend des 1. Altes sangen die Sänger nnd
dements werden ab g e le h niMndrtd, 24. (11.) Inn. Anläßlich den
Chor aus Verlangen des Publikums fünfmal Namenstages
Zum Urt. 12, der festsetzt, daß die Entschädi- der
des Könige
fand im Schloß
die
Vorstellung
der
Nationalhhmr. Nach Schluß
gung nicht ausgezahlt wird, wenn durch das
großer
Empfang
Ja Beantwortung der.
statt.
wurde
die
dreimal
Nationalhymne
wiedernoch
Gericht böse Absicht als Ursache des Unglücksund jedesmal folgte ein donnerndes Hurra. Glückwünsche der Kammer und den Senats
falles nachgewiesen - wird; beantragen die Otto- holt,
sprach der König den Wunsch nach einer glückb«ris-ten, die Worte »durch das Gericht« zu streichen, Se. Majestät dankte Allergnädigst für die Ova- lichen Erledigung der Streitpunkte wegen Mationen.
da in strittigen Fallen der sich benachteiligt Führokkos mit
mit Spanien durch so viele
Unläßlich des Besuchs der e n g lischen Interessen nndder Sympathirn verbundenen
lende sichJ doch immer an das Gericht wenden
Nakann. Das Amendement wird angenommen. G ä st e weist die «Rossija« auf die seit langem tion ans.
,
.
beiden Ländern bestehenden BeziehunDarauf werden mit einigen weiteren unwesent- zwischen
Canalejad bezeichnete die Gerüchte über eine
gen hin fund betont die Notwendigkeit eines
lichen Verbesserungen der Oktobristen das ganze systematischen
als Phantasie. Doch herrscht überall die
und fortgesetzten Studiums Nuß- Krisis
Ueberzeugung, daß irgend etwas vorgefnllen ist.
Gesetz und s Uebergangsformeln angenommen, lands
seitens der Engländer. Der Besuch der Die Idee eines Kabinettswechselö ist jedoch
in welch’ letzteren hingewiesen wird auf die Rothervorragendsten
Vertreter des englischen Volks angesichts des ungünstigen Eindrucks, den derwendigteitvonbesonderenVersicherungsGe rich teu, einer allmählichen Erweiterung des sei ein Ereignis von großer kulturekier Bedeu- Stnrz des Kabinettg hevorbrtngen würde, fallen
Kreises der Versicherten und einer Versicherung tung und ein Beweis dafür, daß das Vor- gelassen worden.
,Urteil der Engländer gegen Ziele und Wege
der Eisenbahn-Angestellten und auf Schiffen Un25.
(12)
Jan. Der ehem.
Qonftanttnopeh
gestellten.
Die Kadetten erklären, daß sie des russischen Volks jetzt im Schwinden des Kammerpråstdent
Riza
wurde zum
Nehmen
griffen fei. Die Gäste würden begrüßt werin den von der Duma erledigten VersicherungsSenator
ernannt.
als
Belohnung
wurde
Ihm
gesetzen eher einen Rückschritt im Vergleich den als Vertreter eines befreundeten Volkes.
Benutzung des Schlosses in Balideh eindie
mit den jedt geltenden diesbezüglichen Gesetzen;
Das Finanzministeriuen brachte in den Mi· geräumt.
erblicken und daher gegen diese Gesetze stimmen. nisterrat eine Vorlage ein, wonach alle aus dein
, Mein-, 24 (11.) Jan. Es liegt Grund vor,
Nach Erledigung einiger kleinerer Vorlagen Auslande zu Veranstaltungen von T h e at e r
Thron unter dem Druck
für
e
nimmt die Duma in dritter Lesung die a uf f ü h r u n g n von Unternehmern nach der die Annahme, daß der und
Würdenträger zur
MandschusFürsten
Vorlage über die
«
Rußland gebiachten Gegenstände einer Verzollung Fortsetzung
Kampfes
neigt. Die
des
unterliegen. Die Z o l l g e b ü h r e n werden
Veamten-Verantwortlichleit
Entscheidung wird von einer Beratung
definitive
bei
der
Rückkehr ins Ausland nicht zurücker- mit dem Fünften Tsinai abhängen, der einen öau, wobei auf Antrag der Kadetten Urt. 1081
gestrichen wird, der festsetzt, daß die Beamten siattet.
tägigen Urlaub genommen hat, da er offenbar
Jm Prozeß der Wolgasßugulmasßahn stel- eine Beteiligung
der Prokuratnr nur auf Antrag des Justizan der Entscheidung dieser Frage
ministers vom-t. Kafsationsdepartement des Se- len sämtliche Beklagte ihre Schuld in Abredr.
vermeiden sucht. Es«heißt, daß Telai energisch
zn
Moskau, 11. Jan. Die Nr. 8 des ~Utro zur Fortsetzung des Kampfes rüt. Er wird als
nats dem Gericht übergeben werden können.
Ebenso nimmt die Duma in dritter Lesung Rossii« ist beschlaguahmt worden wegen der Er- der Nachfolger Juanschikais angesehen.
die Vorlage über die Entschädigung für zählung ,-Ola «Rößnee«.. Das Blatt wird auf
Gtrth «.24. (11.) Jan. «In der Stadt sind
den durch Anordnungen derVeamten Grund des Art. 1001 zur Verantwortung gezogen. ( repnblilanische
Maueronschläge, die zum Ausstand
verursachten Schaden an. In der UeberWirt-allem 11. Jan. Die englischen ausrufen, veröffentlicht Es wurden viele Ver-

Hitado

-

W t e.

Abg. Sololobow gegen den Abg. Ku znezoto ethobenen Beeienmdnngsklage
verlesen.
Tezlenk o
begründet in langer Rede

Hekzlichsteu Dank vom

,

-
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Donnerstag l2 5253 Zank TUU

sind mit voller Pension zu vergeben siRigasche Str, Nr. 63, Qu. U im Hofhause, täglich dann-J 4 6;,
::.

s-

«"

»

:

,

Meine

s

Jung-r
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Bot-mische str. 8, I Tr. hoch. sprachst
·
11—12 vorm.

net-i
beginnt

.

.

klxg

I

Januar.
A. Hoffmann
Ä. Probe-en

s

«

111-teile

Abs-Bände, zu 6 Rubel
GarII via-Isoli-

Motiollsorstunclom
.

-

tenstr. Ca, 3 Treppen.

f

-

carl UngesTel. 197.

seist-schlang 575 Rabatt

Veromca Baertels
«

Mein

Teich-zins- 22.

Unterricht im

Malen

u.ZoI(-llnon
.

beginnt am 12. Jan. sprachst v. I—2
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I. Ist-galt und

Schloß-Str. Nr. 15

vermieten.

Zwei hübsch

"Teichft-mße
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C. M misse- Dom-.
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stosses, helles gut möbL

Zimmsss

nahe der Universität zu vermietenZu erfragen spielwarenhandL Ritterstr. 12.
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Zimmern mit allen
f--f»Blitli mit caviatn
bequemlichkeitem event. mit Garten, zu
7
·
ts- vermieten.Qu.Zu 1. erfragen: AlexanderStraße 27,

oder russischek
Spr«che Unterricht in allen Fächern,

-

beginnt d. 16. Januar

erte«

«

iconnnasoychchrp C.-Herep6yprckcplxsk,

ii

a 25 Kop. von 11 bis 2 Uhr-

Mohrjähn Praxis. Zu spr. v. «J,3—-7,4,

MI« IllWlEfllllfclllllll MI« EEWIIIIIEWIII
Alla Basler-.
Mein

WWII

.

Jakobstn 35.

s.

Emptiehlt täglich

Deutsch, Aus-isoli,

sohe str. 17, Qu. 7,«»

v. 2—4, Kaklowastn Z. Qu. l.

llltlsasttsssso

zösisch. Geographie u. Geschicht-ex

»

«

«

.«

«·.

·

am 16. Janus-r

. «-

.

«

Ewig-zumaan
Wälllsclllllsslllsll M Icslsllkslll ezne
Arm 5 zlmmerns
·1 Treppe

UnterrichtFranNachhilfe-L
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Bestellungen auf Torten,
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fj—-————
,
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Mandoljne
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on Mon(l3y, Jan. 16-tll. English and
Russian diplomas. Phonetical textching. schloss—stk. 28. At home
from 11——12 a. m. and 4—5 p. m

fA

Unterricht kür«

tortiiihren werde.
,
Iniolge der Erfahrung, die ich mir als Geschäftsführer der Firma Ic. Neumsnn erworben heben dürftewie euch durch Vergrösserung des Geschäftslolceles, bin ich nunimstånde stets Were von tedelfreier Queiität, und in. reichster Auswahl bei äusserster Preisberechnnng zu liefern.
In der Hoiknung, dass die-geschätzte Kundechait meines früheren Prinzipals ihr Wohlwollen such nur
schenken wird, zeichne ich
mit vorziiglicher Hochachtung ganz ergebenst
-

1 AB.

Ukss lliiascrsvn
kiiglisls lexxonx

entgegengenommen

li. Neumamh

;

.

«

Neue Kastanien-Allee

hun tu implwlici

ri e n h o i st r. Nr. 20,

Ic. A. Klaassou

Ili. lllenttmsmh

-

IH

.

-P.-P.
Im Anschluss an die vorstehende Änzeige meines bisherigen Prinzipals, des Herrn X. Neumenn, beehre
ichkmich hierdurch zu bestätigean dass ich die bisher unter der Firme- K. Neumenn auf hiesigem Platze bestendene Koloniulwaren-, Delikntess- und Frucht-Handlung mit ellen aktiven Beständen häutiich
erworben habe und dieselbe von nun an unter der Firma

Unterzeichnetan

Die Turnsinnden in der Turnhalle unter Leitung des Turnlehrers
Herrn E. B ok ardt haben am 10. Januar o. begonnenDie stunden der Pslsstsfasssslussln können Ins-s hol 111-IdIsmlsls Istslllllpl-»stattdndon und sind festgesetzt:
für list-s- sm als-Its- uud fis-Its- vou c-? lllns nachm.
tiir list-Ists am sent-s u. Isasssssstss von s--Ic lllns adekljr Ifstlsls
Knaben im Alter von 6 bis 9 und Mädchen von 6-—l5
Jahren
am lIIIILII und kssltss von B—4 llllss nachm.
Anmeldungen zu den Privat-Turnkreisen werden von Ern. Turnlehrer E. Eokardt
in der Turnballe, zu der für die
stunden angesetzten eit,«" und wird um baldigste Anmeldung gebeten.
111kiir 2 wöchentliohe Turnstunden im semester Ist 111
Ist- ssssl 111 tslt s 111-list d Ist-san Zu entrichten
11. Januar 1912.
Ists- 111-istle

,

»

,

Turm-ekeln

still-IF

Alls

nehmer werden geboten zu erschejn9n.
Neuanmeldungen dann in der Werkstatt tTochelkersche str. 4, 3 Treppen)
und ausgenommen Sonnabend von
6—7 abds. beim

Dokpatek

-

1X,4 Uhr

'

,

der Arbeit sannst-satt sZool-m
slsllllsk
nachm.
Teil·

I4-

J

mit allen Aktiven s. 1. Januar d. J. en meinen bisherigen Geschäitskiihrer Herrn I- s. sicut-111 verkauft habe.
Ich erlenbe mir, Herrn K. A. Klaussen zu empfehlen und-meine geschätzte Kundschsit zu bitten, des
Vertrauen, welches msn mir stets geschenkt hat, auch eut ihn zu übertragen, wobei ich die Versicherung
geben dari, dass er sich desselben stets würdig zeig-en wird.
indem ich kiir das mir erwiesene Wohlwollen herzlich dunke, verbleibe ich
'
mit aufrichtiger Hochachtung
«

Uhr

schulgmorkstatt

Blickst Gkiwiash Direktor-.

;

Ic- Neu-many
hierselbst betriebene.lcolonialwareris, Delikstesss und Frucht-Handlung, M e
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zägksissmkzg

am Donnerstag den 12. Januar;
in den übrigen Klassen am Montag, den 16. JanuarDie Vorträge (Portsetzung) über Methodik cle- -clav;lekspielt nehmen ihren Anfang am Freitag, d. 20. Jan. von 12—l Uhr.
Nähere Auskunft erteilt täglich von Il—l2 Uhr vorm. und bis
zum 20.« Januar auch von s——6 Uhr nachmittags in der Musikschule,

A. 111-ZEISS!

Hierdurch heehre ich mich. meine geschätzte Kundechsit ganz ergebenst zu benachriehtigen, dass ich
meines seit drei Jahren unter der Firma

"-

teilst-IS

Pepler-strasse 29

P.!P.

·

Aufgng XII-illust- Zählt-.
-I- ässlge Preise-z

Musiksohulen des Russ. Reiches verliehenen Rechten).

Beginnt cle- llutqkklebts:
in der okgmslstoskclssse und in der Vorbereitaagssh-

-

MI.

.

(mit allen den

II 111 Isl s I

"

(

Wikschulk Zu IllkjÆ

von

.

«IM.«le
st
Zahnath

«

-

Allekhsehst bestätigte

.

- .

»j-

lordlivländifche Zeitung.

.

Donnerstag, 12. (25.) Januar 1912

«

Nordlivländische

.»»Ix,» s prtfchp Z tita ugsäzs
Siebenmjgdvieæzägftcx Jahrgang-, «

isvmalj

sizs n Us- ppm Puts ist wache-keimten- Pstazsns pop- msy W s sup. usispsmszui PM· so tap. sm- pqs www n km m Isi- Mmtat so Epp. cis-I

Eis-msit«

-«

M

.

«s-c

Imsm
its-usw

s

km Wso Leg-»

ji

-

PMB

ngwa s Kinn-z

dsg-

·«"---

)

i

·

i

;

·«

··

-

.

.

»

.

z

!

.

-

von

zuersesem

zu

vzutslutkisexvdzuer-

über »die

-"z.

-

aus

-In

lint

spälte

—zu

«

aus
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,kann der Nichttanchet sein Leben probeweise allein durchschnittlich 18,801 Jahre der gewöhnrückwärts tauchen, unt die Differenz zu kriegen, lichen Lebensdauer Frische-, Da diese Ziffer sogar
he?« —-»Waz soll man daraus sagen? Mein anf drei- Dezimaisiellen genau berechnet ist', innß
.
Onkelff war nicht objektiv genug für die Statistik sie nnbesehen richtig sein«
Als ich mich’ versichetn wollte, sagte deeinein
einer
Joghntis
Auf
Kesiv nnd
Plnkat
lsugenh die Prämien seien süc dies Abstinenzler Vettiebsgesellschaft las ich dann in Felix-euch
»kleine-.
daß der Genuß von Kefiyxdas Leben mn 5 nnd
?«
der von Joghnit dasselbe Leben nm 7.s Jahre
fragte
- »Warum denn
ich.
sagte
ein
Weiter
erund sieht
»Seht einfach-«stati-.-dehne.
stisches Ptdjektii ans seiner Tasche, ,lesen Sie . Das das ,Müll«een« dem Durchschnitt-leben
hier selbe-, lbaß Abstinenzler 9,7 Jahre länger 7,6 Jahre unter Brüdern znaddiete, ist zu allgemein bekannt, als daß-, ich es noch erzählenleben als die anderen Menschen.«
kann
sage-ich,
keinen
An«leidex
ich
wüßte«
«Hax«,
spknebsk machen ans die kleine Prämie nnd das
Neu war-mir dagegen, was mit in sder Talange-:L«eben, inde-, gestatten Sie, baß ichdag lysia ein sblntjnnget Bnieandienet mitteilte, nämlich, daß die Vegetarianet nin volle 14,8 Jahre
Fahnenwenigens notiete.
Später teiite mir ein Schsnschreibiehtet mit, weh-gewinnen als die Fleischler.
Und von-. deox Fabrikanten, wof ich meine
ldaß der» Mensch, der regelmäßig-seinen Barmittetnaehtsschlas habe, nach seinen statistischen Ta- Jägerheinden früher kaufte, hab’ ich einen Schein,
bellen dmchschnittiichk 11,5 Jahre länger les-Haig- wonaehxsdas Tragen von Jägerheinden Cis-Jahre
; ;
-ein andere-. Auch das taub wahr sein«-»Wenn an das Leben sehe.
ijeiti
dies
jsiti
»was
Als
alles
erfahren
W
hatte,
Schönschteiistehret
ich
ich
Issehens Hie,
hätte
war
zu jiiljzdenHP Jahre. Ich hielj die Zeit für geioiszniney unt diev
ein, Interesse vakat-)
Iddition zn waschen, nnd, uhielst die-»z« folgende-i
ExMcht Its-ge nachher ei sh« ich
an
Tab-akdas
Frantiiey
von
daß
Ftü
stehen
geaphie

Heiraten verlängert

das Leben
länger ntn
s) Ab inenz«.«pe’xlängett um
I)

2)
4)

leben

RiDes-«Vorwikkemachxgixhlah
siknnxseekk

s

«,19,5
nnx,-»12,3
«

unt

Das Feühaufstehenznnt
Kefir nnd quhnet um
7) Das ,Müllee«,n« nm ,
s) Das vegetaiische Leben um
O) Du- Teagesn von Züge-beenden
ö)
6)
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«

schwarze Fahne
in der Nacht
9.v Januar auf einem Topographentulrm

war, nach dem ~Dsimt. Wehstn.«,

auf den

aufgesteckt

in der

Wie der »Bish.

Weiter-« mitteilt,

Weihnachtsnacht

wurde
der Revolutionär

Otto Egliht verhaftet.Die Polizei hatte
eefqheeu,

daß

ee

sichs seit

sen-e- Fiuchi

Jahre

im

im Gouv. Winka anfhalte nnd von
ans dazwischen nachts seines Frau besuche. ddrt
In
der Nacht auf den,l. Weihnachistag drang die
19097

Polizei

in das

Haus

Frau Eglihts ein nnd
fand ihn auch
vor, fo daß er verhaftet
wurde. k- Egliht war im Jahre 1905 einer der
Hauptsührer der Revolutionäre im Walischen
Kreise und hatte die Zerstörung der Herrenhöfe in
Kalnemoise, Stomerfee nnd Lettin organisiert.
Bei Erscheinen der Strafexpedition floh er ins
Innere Rußlandz und wurde im Jahre 1907
Nachdem er 2 Jahre im Gefängnis
verhaftenv
gesessen hatte, entfloh er der Gemeindewache, die
ihn aus Marienburg nach Wall zu transponieren hatte. «
der

Kreis Wer-dem Ueber Lebensäußes
rungen der Sozialdemokratie schreibt
man der «Rig. Zth aus dem Lnbahnfehen Gebiet: Arn-Z. Januar war an einem Baum an

der Kirchhofsmauer eine große schwarze
Fahne aufgesteckt, die auf dereinen Seite die
Anfschrift »d. 9. Januar« trug, auf der anderen

die Unfanggburhstaben »L. s. D.« (letiisrhe Sozialdemokratie).
Jm November war in der
-

Volksschule
Ministerint das Kais erbild
zerfchiiitten worden. Am 5. Nov. ist ein
Ued erfall auf einen Geldtrangport auf dein
Wege von Modohn nach Lubahn nur durch eine
teieigravhische Warnung der Rigafchen Geheimpolizei, die fast zu spät gekommen wäre, vereiielt
worden. »Am 6.»Dez. war auf der Veranda des
Arrendaiors von SchloßLubahn eineschwarze
Fahne ausgehängt, der eine Todesdrohung beigefügt war.
Alle diese Anzeichen sprechen dafür, daß in der Gegend das Feuer der Revoludes

«

«

-—«

,

um

,

14,8
8,8

»

»

sagte

et.

»Ich werde
Jahre allem tun.«
«

zur Kontrolle

das Gegenteil von

·

·

»

«
dem Kaisetlich Deutschen
»Zei- Konttolle?«
die
«Natüeiich, um festzustellen, wieviel Jahre
Statistischea Dejaabheitqamte po- stab
..Nachricht: Es stiiitaie.«-·,.«Nua bia ich a etlieitjsch du länger leben« wirst als ich, verstehst dul«
von Natur. Ich nahm mir deshalb vor, »die
«Ausgez"eichnet, ausgezeichnet !" Aber sage ’mal,
exakte Probe aufs-Exempel» mache-, und SEND opsecn inst du da dich eigentlich für die Wissen«
zu meiaem Freimde Schlömilelp
schasti«
i
sqgte.ich,i
«
.du bist ein Freund
»Ho- samt-,»Ich tu’s .gern.«
«
voa allem Fortschritt-«
«Utid »ich nicht minder. Weißt bu, das müßten
«Oh, bitte-C sagte etA mit seiner ljnteaHand wir doch seieen in bet Bodega.«
und quittierte mit per xkchtea Matij Rückw«Dnö will ich allein besorgen. Denn laut
.«Gn·t also. Hier ist die Tabelle und das Tabelle Absatz s, verstehst du. .«
Es sah nach, unb- ich konnte tonsiatieeen,·baß
Geheimnis eines gefunden und laugeaLebeaQC
Ecyarfjiaeasssllxck dacan und-sagte: «Jst sdie Verlängern-g seines Lebens ansfing,»sich in
ja sama-L Gibseth das will ich gkeich : pradet» Verlängktiing seine-Z Gesicht-« ein wenig be
"
:
merkbar
;-h.ieie,i,s.«
»
zu wachen.
« »Dein-sann kam ich eben, lieber Schlömilch.
Aber zur« Ehre weine- Freundes Schlömilchs
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sagte der Onkel,
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mich mit deiner Statistik«,

«
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»

Ich

Walt.

«

-

Insgesgmc 96,3

legte die Tabelle

;
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Jahre Du wirst der Wissenschaft einen ungeheuren
Dienst erweisen, wenn du danach lebst, nee9,7
stehst due11,5
«Mqcheu wirl« rief et begeistert. «Also
18,8 «
nicht rauchen, nicht trinken, nicht
12,8
Auf ein7,6
mal fiel ihm etwas ein. »Ja, nnd du ?«

«"

;

Vom Geheimnis eines gefunden
und langen Lebens.
Eine statisiische Geschichte-Wen F. MüllerIU ich lä, Jahre alt war, sfiel mir die erste
Statistik- ins die sHändr. ,Die .Verheirateten«,
hieß IS darin, Jeden Tdnrchschniitkich 10,5»»Jnhre
Esset Als Wie Unverheiratexen.« Eine'M·enge
Gründe m- ink visi- bkmtsusmkxe Tisch-jWg Mgtgebea Und sie waren alle mehr oder
minder Heinlenchtend Eleh notierre mirs das
Julius-n
»
Späte- las, ich in einer Zeitung «AntinikdMAY «SlC.tistkscht»jsUntersuchungen haben darAMQ dsß Nkchkmuchu -12,3 Jahre länger leben
Als TM NOTICE Mein Onkel, der wie ein
Schloi passi, las-sei auch nnd-brummte: »Gehst
den·Fall, einer, der nicht raucht-; liegt mit-As
Jahren Hanf dem- Stank-ne Wache- Miit-et
gibt es ums- itm festzustellen-»
daß-»e- mit nein
Ranehen nnr 71 Jahre asi- gemrden ware-,she?«
Ich sagte: Durch-« die-Statistik .«
«L«ß

verfpiitet zugegangenen Dezember-Heft hat die
,Baltifche Monatss i:hr"i"ftw ihren 58.4·"··7«
Jahrgang abgeschlossen. Das Heft enthält den
Schluß der »Erinnerungen« A. Th. Kanis an Leo
Tolstoi (1887—1905") nnd einenArttkell von Dr.
Ernst Seraphim »Die Vollendung der Bauern- befreinngf in Lioland.«’ »Den Schluß des Hefies
bildet eine Beilage »Das neue rusfische Autor- "
gesetz vbin 2o".«"M·äez Igusoon onna jur. Hee-
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Nächstan

Wahlem
.Die französifche Senats-Kommission nimmt
das deutsch-französische Marslto-Ablommea an.
Italien gibt im »Mauaba«-Kouflikt nach.
Japan sendet Trupp-u in die Maudfcharei.
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Gäste in

Ossiziiife Mitteilung über die-Gründe der

-

unter-i

Gefetzvorlagen,
aller Vorbereitungsftndien,
der
Plenarverfamutlung der
reif szur Piüfung in
die
Reichsduuia find, macht
«Pet. Zt"g.« folgende
als für die b ultifchen Provinzen defonders wichtig namhaft:
Verfchiirfungl der Strafenfür Waldfrevel
sowie auch für eigenmächtigeNutznießung, und
Befrhädigung fremden XEigenturns Gewährung
des Rechts un die Besitzer von
ikotn
miffen in den bultifchen Gouvernements, die
zum Bestande diefer Güter gehörenden Baue rlsltndereien
verkaufen fowie nuch"Quoten-i
und Sechstelländereienz Ergänzung der temporatssPräsidenten diametral entgegengesetzten »Uns- rären
Regeln svom 21. Oktober 1906 über den
sassung von den Pflichten nnd Rtchten 1--der Par- Verkauf
zqu Bestande von M ajo rate n:
lamentairier und den ..-Uuigaben des Reichsrats: und dergleichen Besitzlichleiten s- gehörenden LändeI) Im Reichs-at sowohl wie in der Reichs- reien ; Inkraftbelussung des temporären Gefeses
Ergänduma darf man sraglos einen ablehnenden Stand- vom 21.0ttober1906z Abänderung und Oktober
Izung der temporären Regeln vorn 21.
Lpunlt gegen ein-bestehendes Gesetz vertreten und 19065 Verdesserungder Lage der
außer eh eunterstützen, denn fanderesnfalls wäre es ja- nicht lstchen Eins-der Eitu ETBaltikum und in
möglich,« die »Aushebung oder Abänderung beste- Polen; Inst-ruf von Bruernland, gehörig zu
die Ullerhschftsdem Adel der ·«d·ultifchen
hender Gesetze« zu-?ettirte-rn. Und jedesmal, wenn «Gütern,
Gouvernements
verliehen-« worden sind.
es ,sich darum handelt, eine cdefiehinde Rechts« Von allgemeinem Jnteriffe dürften dagegen
ordnung durch eineETYbessere
wird man folgende Borlngen fein,« die ebenfalls fpruchreif
doch wohl dem-stehenden Gesetz-seine ablehnende fürs Plenune«-find: sKrirninelle Verantwortlichkeit
Haltung einnehmen müssen.
für Verherrlichung verbrecherifeher Handlungen
oder der Perfhnliehleit einesßerbrethers in Wort
2) Jn beiden gesetzgebendenitammern dars
loder Schrift; Einführungder Einkommenfraglos über «politi·fche Fehlerk
ft en e r -»(l)at gar-leine--Unssicht, zur Verhandlung
gpynnfche Eis-aneign- igeftellt Zu werdens; Erhöhung der Strafen für
,d,m,»ebenso nie «
riitsf einig Gesetze-nnd ins-di den »Nein-bischen ;---un7nühe Tierquälerei ;-:sStrufbnrleit der Störung
Gesichtspunkt betreffs ~eiügs««distehenden Gesetzesf dersVefchäftigungeu tu Regierungs-z allgemeinen
ständifchettsnftitutivnenk Lehranstalten ufw.·;
Wie wollte man denn B. auch nur einiger- und
Erweiterung der persönlichen s-«nnd Vermögensdie Tagesordung ge- Rechte der nerheirntetenstrnuen
maßen erschöpfend über
«
"
Vorlagen
Juitiertivunträgen sind für .Befprechung
stellte
sozialen Charakters oder konfessiou. a.: Aufhebung
nelle und nationale Kampfdorlagen debattierenz
Plenuru vollständig fertig
der
des
Todesstrufe;·
Totalifatorsz BeVerbot
dabei
die
Möglichkeit ftritt unterlaufen- lrethtigung
ohne
als
Frauen,
vereidigte
Rechtsander
der, pplitischer Fehler, die «««polit-ifche «Æeckk
fungieren.« Ferner-«- sind fchon längft
mäßigteit der beantragten Maßnahmen- und den lfpruchreif die- Berichte --s’der GefchäftsordnungsGksichtspunlt der ’Komnrifsion, darunter einer liber- die Weigek
eventuell ablehnenden
,Fremdstämmigen« oder «Andersglit«ubtgen« .zu sprung des Seuatszespdie Geschäftsordder dritten sßeichsduma zu
bestehenden oder beantragten Gesehen mit zu be- nung
publizieren.»Fe"rtig zur Befprethung ist auch
leuchten und in die Wagfchale zu werfen?l
die KoloniftesnssVorlagh die möglicherEs ist anzunehmen, daß Herr »Nimm weife, worauf bereits hingewiesen worden ist,
sich nachträglich selber liar geworden ist doch ndeh zur-Beratung gelangen foll.«s- Die
über das Unberechtigte und Unlogische seines Weftlnndfehaft-" bleibt nach wie vor der vierten
Einschreitens gegen D Grimm, nnd daß mit Duum referviern
ihm sozusagen nur momentan der Unwille darDer baltische Hist·o.riket-ITag,
über durchgegangen war, daß ein Mitglied des be- im Vqtjåhtz
Revac bestätigt, von
seiner- Leitung Allerhbchst anvertrauten Ober- der EstlänsischMheteitszür
Literatilcheu Gesellschaft aber
hauses es wagte, gegen das durch P."A. Stein- auf dieses Jahr verlegt worden was, findet, wie
pins Märtyrertod geheiligte Wert der Zerschmetdas ,Rig. Siegeln-« hört, endgültung um Mitte
terung der Sonderlonftitntion der aussäisigen Juuiin
.
Revalsiatt.
Finnländer zu opponieren. Widrigenfalls müßte
man ja annehmen, daß er, als ein «Stolypin im
Dotvat, 12· JanuarKleinen«, gewillt ist, feinen Reichsrat etwa
Die Bildung; eines Komitees zur Esr
das Niveau eines Dirigierenden Senats zu brin- richtng
für den
gen« der in seinen Refolutionen lediglich zu kon- Fürsten M. Batklay de STko in
statieren hat, daß eine in den Sphären genehme Riga sowie zum Empfange von Spenden für
Vorlage mit den. übrigen-k..S»t.aatsgei-etzen »in-»Ein- dteieg...Del-tmal» fin·-Riga....ist. miniftesjell genehklang steht. Hat Herr Atimow doch schon am migt worden
untet der Bedingung, daß nach
15. März 1911, nachdem der Reichseait von Eingang der Spevdeu des Dinkmalsentwurf,er.
«
P. U. Stolypins ,starler Hand« geknebelt wor- Maj. dem Kaiser dargestellt werbe.
den war, erklärt, sdaß dem Reichsrat zausMit dem uns in den letzten Tagen feh-
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Von den kleinen
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sestzgeberiischer-Entwürse« Gri. 1), sondern (laut·l
Art. 32 der Allerhöchst bestätigtenDumasDrdsx
nung vom 21. Febr. 1906) auch «Erdrterungen:
über Aufhebung oder Abänderung bestehend-er sowie über Erlaß neuer Gesetze»
Zieht man Esdes weiteren in Betracht, daß (laut·
Urt. "14, resp. 18) den Dnmas und.Reichsrats-F
sMitgliedern «volle Freiheit Lin Urteil und Meisnungsäußernng über alle der Kompetenz derDuma (resp. des Reichsrats) unter-liegenden Frass
gen zugesichert Hist und der Präsident nur den-;
Redner zu unterbrechen hat, ,der von der Be-:
obachtung der Ordnung oder der Achtung vor
dem Gesetz abweicht«,
kommt man, gleichvielwelcher politischen Parteirichtung man angehört,
zu folgendes-, dates-Standpunkt des Herrn Reichs-

L

fruchtlos und unzulässig. Was wollen Sie jetzt·
eigentlich nachweisen ?«
Grimm: »Ich stelle-·-nicht die Kraft dieses
Wozu vssder Reichsrnt eigentlich da ist.
im Gegenteil, ich habe da-»x
Gesetzean
Der Reichdrut hat am Montag nach zweieins mit begonnenÜbredez
.«
;
·
«
halbwdchigen Ferien seine Arbeit wieder aufgePräsident:
»Sie beantragen, dieses Ge-!
nommen und gleich in seiner ersten Sitzung
setz in der lokalen gesetzgeberischensQrdnungTszu;
uud finden, daß der Reichsrat einenerlassen,
mit
unmöglich
sder
Stillgezeitigt,
Zwischenfall
wenn er an die Behandlung diesesk
begeht,
Fehler
Der
in
schweigen äbergniigen werden kann.
geht.s
Ton
Debatten des Oberhaufes herrschende
ists Gesgesi
r mm:
d aß dies en
i
i gro ßers
Ich mene
naturgemäß ein derart vornehmer und
politischer Fehler« wäre.«
daß der Präsident hbchft selten in die Debatten
Präsident: »Hier ist nicht der Ort,s·»
einzugreifen-hat Dennoch hat der Reich O ratd J .pon«politis«schenFehlern—zu reden.--Wasj!
der p olitischeng’
Präsidentskimow bisher bereits mehrerJ aber den Gesichxspunkt
den
t,
sinnlitndischeu?"
Mal Gelegenheit gefunden, ReichsrntssMitgliederi Zweckmäßigke
esichtspunkt betrifft, so kann ich Jhnens
bei ihren Reden mit einer Schärfe zu
nicht gestatten, Ihre Erörterungen überk
brechens und zu unterweisenysdie schon unliebsaer dieses Thema fortzusetzen«
i
«Es lag mir fern, den sinnläu-«T
Aufsehen erregt hat. In der gen. MonrngsiH -. Grimm:
Sitzung hat nun Herrskimow ed fär nötig beså Fischen Gesichtspunkt zu;verteidigen. Jch wünschek
alles Beste, aber ich habe in dieser;
sunden, dem gelegentlich der Debatte über diei
in te am· wenigsten an Finiiland gedacht; ich·
«-an mein eigenes-Vaterland »und meine,
finnländische «WehrpflichtssLoDkaussgnhlnng fär;
ein
eintretenden;
konstitutionellen
Rechte·
Finnlnndss
d
aß
Hinweis auf das ablehnende Verhalten
die
Gesenentwurh welches dort zum Ausdruck
sbekannten Juristen Prof. D. G·.«rimms«s·s"e"ine· sehn
psycholo isches Faktum, mit
brüske Zurechtweisung ltund Belehrung sguteil wer-I ommt, als aufein
.«
welchem
erechnet
werden
den Fu lassen, bei Fächer Gelegenheit er
zDasiskkeiue Rechtferschnnung·en4«tüber dies-Aufgaben des tigungily Ich wiederhole Ihn-in nochmals:
Reichs-rn» entwickelte,-s die der Nuchweltdunfä weitere Debatten aus diesem Anwß kann ich nicht
bewahrt Irr-werden drrdiensnz
J .zulassen.·
»Jn diesezn Falle erlaube ich
D. D. Grimm berfochtn a. den Stundä mir, Grimm:
nur daraus hinzuweisen,·· daß ich. der Mög-.
punkt, daß diessruge der Wehrpflichtssssodknnfsi
lichkeit beraubt, ineine Motive pom Gesichtspunkt
Inhlnug der Finnländen«s ebenso gut allein Hauf der Zweckmäßigkeit aus zu entwickeln, und-Oder
dem Wege der lnkalen sinnländisehken Gefrsgeå -.Pflicht des Gewissens folgend, Hauf Grund des
bring hätte gelöst-werden-kdnnrn, was mösglichl non mir Angeführten die Ablehnung-i des Gesetzfür erwünscht und möglich halte, ;da
gerecht und praktisch-gewesen wäre- (denn sdii ftlentwurfs
die Möglichkeitvorlie"gt,"«hus Projekt auf andeiem
stimmt-ex die diese auf Grund de- vors-sinnst Wege durchzuführenx« als konstitutiondwidrig erachteten Gesehes vorn
(Bum Schluß seiner Rede erinnerte Grimm
17. Juni 1910 eingebrachte Vorlage-Izu prüfen noch ansdus Wort Stolypinstss ksn der Politik
gibt essskeiue Nache,Ts-ondern Folgen«,ksund,kswarnte
sich -Tweigern, erkennen ja- die Notwendigkeit der vor
».einer FtnnlandsPolitik, die sich auf das
Uebernuhme eines-Teiles Ider Militärlast durch Prinzip
»Ockorint, dum metuant« (Mbgen sie uns
Finnlunds im Prinzip nn). Dnrnuf ging der hassen, wenn sie uns nur fürchten) gründet)
Redner uuf sdie Frage der Zweckmäßigkeit
Lieft man die vomsPräsidenten dem Reichsk
ein und meinte, sdußksnslles gegen die Anwendung
ratskMitgliede
Grimm erteilten Zurechtweisungen
der allgemeinen NeichsiGesefgebung und für die
durch,
so muß man, selbst wenn man
Anwendung der lokalen finnländischen Gesetzge- aufmerksam
jeden Parteistandpunkt beiseite läßt, zum Schluß
««;htxng"3kjsprx«khxej."ksydn weiten Kreisen Finnlands kommen, daß der Präsident nur einmal in all
rnit der dönHtZ"g««"en·’Volksvertretung gn der Spitze
gegen Grimm den Nagel
Werde dem iszesetz vorn 17. Juni 1910 die seinen Einwendungen
Kopf
getroffen
hat,
nämlich«als er
obligatorifchesdskrnft nbgesprochen und dieses ab- ·auf»den
sagte: «Jch verstehe nicht, wogegen sie spre«chen«.
Berhsnlten werde auch unf- die· Gesetze
thnende
die Ausführungen Grimms scheint er ebenso
jusgedehny die hier auf Grundlage diesesGo Denn
wenig verstanden -zu—.haben,; wie er zu wissen
seses behaner werden. Dieses müsse,ulsz,psycho- scheint,
wozu derißeichsrat kraft der Allerhöchst
logisches Faktum in Betracht gegngen werden,
bestätigten Grundgesehe eigentlich da ist.
weil
Herr Ukimow hat festgestellt: Es ist im
" Bei dem·-3Worte »weil« unterbrach der geam Plah 1)»»·das ablehnende Verstrenge Präsident den Redner und es entspunn Peichsrat nicht
einem
bereits bestehenden Gesetz zu
zu
sich zwischen ihm und D. Grimm folgendes zhalten
von
2)
politischen Fehleru zu reden;
unterstützen;
Zwiegespräch- dessen wörtliche Wiedergabe nach s) von der politischen Zweckmäßigkeit
eines Gedem Stenogran wir und nicht versagen
sehes und vom finnländischen Gesichtspunkt bekönnen:
zu reden. Solches meint er
stresfs
Präsident Czn D." Grimm): «Jch bitte Hals eines Gesetzes
kategorisch
Präsidentverhindern zu müssen.
Sie« diese Fragen nicht zu berühren. Wenn Sie
wäre
bemerken,
Dagegen
zu
daß durch das
unterstützen wollen«
das inablehnende Verhalten
das Finnlnnd zu einem bereits erlassenen Ge- Ullerhöchste Manisest vom 20. Febr. 1906 aus. ist« herzt-ist«jo...fi.nde,»i.ch.»bgr hie-. durchunnnjcht
in feinem erneuten Beum Pinse. Ich verstehe nicht,v wogegen Sie drücklich ..dem..-Reichsrat
der Gesetzgebung gleiche
Angelegenheiten
in
sptechem Jm gegebenen Full geht die Initiative stande
wie
der
Reichsduma eingeräumt« werden.
Kraft des Geseses vom U. Juni 1910 von Sr. Rechte
Kompetenz
Maj. dem Kaiser aus. und wenn Sie die Kraft Zur
»der Reichsduma gehört aber
Übredei
das
stellen, so ist
dieses Gesehes in
nicht nur »die Ausarbeitung undVeprüfung ge-
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Gäste in Russland.

Peter-huren Es wird eine Erweiterung
des Programm ei iiir den Aufenthalt der
englischen Gäste irßußland geplant, da,
wie wir in den l«Birsh.-Wed.« lesen, der größere
Teil der Englander den Wunsch geäußert hat,
auch Kiew mit seinen Höhlentlostee zu besuchen. Aus dieser Fahrt würden sie die
Duma-Abgeoedneten und ReichseatD-Mitglieder
der Stadt und des Gott-. Kiew begleiten. Das
Veikehsssministerium soll sich bereit erkläet haben,

sind unverändert g ünst i g; durch
den herrschenden Südmest treibt, den Revaler
Blättern zusolae, das vorhandene Eid, das übriis
gen-b die Schsffahrt nicht erschwert hak, indianisunsere
Der Dampfe-betteln ist ein recht reger, aber der
so
Getreideexport stockt. Die vorhandenen Vorräte- den englischen Gästen auch site diese Fahrt einen
sind größtenteilu verfrachiet, aber die Bis-fuhren luxueidsen Exteazug zur Verfügung zu stellen.
fehlen, da die Notierungen auf den treuer-raffiDen Komfort des Extrazuges, der
schen Mäclten nach wie vor hohe sind und nicht
ss s
die Engiäadee von Wirbailen nach Petersbueg
mit den Auslandpreisen hemmt-nisten Nur Leinist in letzter Zeit reger gehandelt und ver- gebeacht hat, schildern die Blätter mit besonderer
Livliindischer Geschichte-« Arbusows erscheinen saat
worden.
frachtet
mit gediegener SoliGenugtuung:
wird, wodurch den russischen Gelehrtenlreisen und
Kurtand
Ja der Nacht des 7. Januar ditiit gepaaxteeUeber-allein
Luxus: ichwellende Teppiche,
den eussischen Laien, die sich-libe- die baltische brannte, nach der »Nein Atti-«- im GroßVergangenheit ans sicherer Grundlage orientieren Würzaufchen Kaina-Uhrenigesinde im Doblenschen kostbare, schön geschliffnee Spiegel, geschmuckoolle
wollen, ein zuverlässiger Führer gegeben werden der Viehstall nieder, wobei 6 Pferde, 10 Kühe, elektrische Lampen; eine stiidolle Augstattnng in
13 Schafe und die ganze Korneenie dem Feuer geschnitztem hellen Eichenhviz im Restaueationzi
wird.
Es wird mit Bestimmtheit an- wage-, Möbel aus
Opfer
zum
meisivem Rotholz im Salon
Die sozialdemokratische " Fraition brachte genommen, fiel.
daß Brandstiftung vorliegt.
nnd
bequeme«
üppig eingerichtete Schlaffast
folgende dringliche Jnterpellation in die
Liban. Unter der Spitzmarke ,Mädchenriiume.
Eingange
jedes Abteils besindet sich
Am
Reichsduma ein: »An der Kundgebung handel« schreibt die »Lib. Zig.«: Die Lüsteeine
mit
desjenigen englischen
burger
Karte
dem
Namen
(Provinz
Hannovey
Staatsanwaltschaft
in Schreyenbusch bei Riga anläßlich des
in
dem
Tagen
hat
diesen
Libauer
Fahrgastes,
Coupö bestimmt
deutschen
den
das
ganze
für
Jahrestages des 9. Januar nahmen 500 Arbeiter
die Mitteilung zugehen lassen, daß in
Konsul
die
des
Verfügung
Verkehrdministers
teil. Beim Zerstreuen der Demonstranten schoß Deutschland ein Libauer Bürger namens Jakob ist. Auf
die Polizei auf sie und verwundete s Personen Sunde und dessen Frau, die sich mit dem ist ein vorzüglicher, mit der englischen Küche verschwer ; die Zahl der leicht Verwundeten ist be- Handel mit lebender Ware beschäftigt haben, trauter Maitre d’.Botel als Leiter des Restauradeutend. Die Vollsmenge antwortete mit Schüssen, verhaftet worden find.A Die Staatsanwalt- tionsmaggons berufen morden. Jn dem mit vorsoll im Besitze von Bett-elfen sein, daß die nehmer Eleganz eingerichteten Speisesalon sind
durch welche ein Redierausseher und 2 Schuhleute schaft
mit
Verhafteten
ruf-sischen Stadien und die Tische bereits gedeckt und mit Blumen reich
verwundet wurden. Auf Grund obiger Mittei- auch mit Libau mehreren
Beziehungen unterhalten haben geschmückt.
Die Bedienung ist gewandtere, die
lung beantragen wir, daß die Reichsduma sich und daß Libau das sent-um ihres Tätigkeitsenglische
Sprache
vollkommen beherrschenden
mit der Ansrage an den Minister des Innern felded gewesen. Die Rolle des Hauptagenten
der Bruder des Berhafieien A. S. gespielt, Kellnern übertragen worden ec.
wende, ob l) ihm bekannt sei, daß die Rigaer hat«
der mit gefülschtem Paß mehrere Städte besucht
Die Arbeitsgenppe und die SozialPolizei in Ueberschreitung ihrer Machtbesugnisse und dort durch Jnserate
oder auf dem Wege der demokraten, die
geschossen
hatte;
sich im übrigen vom
auf friedliche Demonstranten
Straßenbekanntschaft junge Frauenspersonen anund falls ja, 2) welche Maßnahmen er zu er- geworben hat. Die Mädchen wurden dann, in- Empfang der Gäste fees-shaller wollen ihnen doch
greifen beabsichtige, um die Schuldigen zur gesetz- dem ihnen gute Stellen oder gar Heiraten in eine Ueberraschung bereiten: sie beabsichtigen, in
gestellt wurden, überredet, ins Ausland derßeichsdumazweiJnterpellationen
lichen Verantwortung zu ziehen.« Als Erster Aussicht
Die betrogenen Mädchen sind dann mit der Berechnung einzudringen,
fahren.
zu
daß üben ihre
unterschrieb der Abg. Preed laln.
nach Argentinien und der Türkei gebracht und Dringlichkeit
der
zu
Zeit verhandelt wird, in der
Der Oberprolureur des Hly Synods B· an bffentliche Häuser verkauft worden. Der
K. Sabler wird demnächst, wie der ,Rish. deutsche Konsul hat das Material, darunter auch die englischen Gäste die Reichdduma besuchen ;
Bester-« nach Gerüchten in unterrichteten Kreisen ein Bild des Müdchenhändlers, der Libauer doch glauben beide Fraitionen, daß der Vor. sisende durch einen
mitteilt, in Riga erwartet. Sein Eintrefsen Polizei übergeben.
«Staatsstre·ich« die Gäste
Liban. Ueber die Ermittlung einer Riga-l
Zeugen
der
JnterpellationdsVerhandlung
zu
,
mit
dem
eines
und
nicht
großen
soll
sehe schen Affüristensßande in Libau beVerlauf
wes-wollen« dem griech.sorth. geistlichen Semiuar richtet die ·Lib. Ztg.«: Sonnabend vormittags werden lassen wird. Es handelt sich um die
Juterpellationen über die Unterbindung der prigehörigen Grundstücks in Zusammenhang stehen« erschlich sich im Straßenbahnmagen das« Vertrauen
einer
vaten
ein
Hilsaaktion für die Hungernden und um
celirbeiterfrau
RenaL Der «Tall. Tent« widmet den komaussehenvornehm
der,
Mann,
der
einen
Fuchspelz
trug
ültlicher
das
menden StadtverordneteniWahlenin
Schießen aus Demonstranten in Riga am
und
den
sich
für
Mitauschen
Kartle
Hausbesitzer
einen
die
längeren
Reval
9. Januar (ck. unter ,Riga«).
Leitartileh in welchem
eitnische Bevölkerung der Hauptsache nach auf die audgakn Jtn Vertrauen teilte der Fremde der
Notwendigkeit hingewiesen wird, sich zu organi- Arbeiterfrau mit, daß er Wiimer sei und ein Nochutali
Bischos permogens
ebenfalls ültered Mädchen zu
sieren und geschlossen vorzugeheu. Nicht die ei- mohlhabended,
Entsernuns aus dein Syst-d
gene Kraft, sondern die Uneinigkeit der Esten heiraten- fuche, da seine Tochter und seine Schwadie
gerin,
jetzt
verlobt
leiten,
sein
Hauswesen
sich
die
einen
und
Sieg
Peteribnrp
Angesichts »der fortgeP. A.
hoffen,
Deutschen auf
lasse
die diesmaligen Wahlen seien wahrscheinlich die hätten und ihn daher bald verlassen würden. Die setzt tursierenden falschen Darstellung der G r ii n d e
empfahl dem Fremden als Frau
letzte Kraftprobe zwischen den estnischen und deut- Arbeitersrau
Freundin, das 38 Jahre alte Mädchen der Entfernung des Bischofs Herschen Bürgern, denn wenn es den Letzteren nun ihre
Greeta R·, mit der sich der Fremde im Laufe mogen von Siaratow nnd. dein Synod
nicht gelingt, die Majorität zuoäckzugewinnen, so des
Nachmittags auch verlobte. Nach der sieht sich das offizidse Ins-Burgen veranlaßt,
könne man mit Sicherheit sagen, daß die Ren-elVerlobung
übergab die R. ihrem Verlobten 800 miignteilen,
sche Stadtverwaltung ihren Händen bleibend ent-" Rbl. zur Bestreitung
daß der Bischof einesteils in seine
der Hochzeitdlostem Sonnglitten sei, was natürlich die Bedeutung der beEparchie
worden ist, weil dort
zurückverseht
tag hatte die Urbeiterfrau ihre Freundin und
vorsiehenden Wahlen erhöhe.
an verschiedenen
persönliche
Mitarbeit
deren Bräutigam
zum Essen geladen, bei seine
Ueber ein von der Polizei vereiteltes welcher Gelegenheitzu sich Mann
Fragen
den
erwünscht ist, andererangeblichen kirchlichen
ihr
Doppels Duell geht den Revaler Blättern Mitauschen
ala
den
und
Hausbesitzer Kahrkle
zu seits jedoch
vornehmlich deshalb, weil
folgender Bericht zu: Die Revaler Kreispolizei Bacbern angeschriebenen,
bedurch
seine
Streiche
hatte,
er
erlaubt
sich
sich an Se. Maj.
am
10.
Erfahrung
gebracht,
d. M. kannten Schneider Jahne S. entla rdte. Die
hatte in
daß
in den Morgenstunden unweit des 7 Werst von Verlobung wurde nun rückgängig gemacht und den Kaiser rnit einein Telegramni
Reval belegenen Fig-aged Liiwa zwei Duelle statt- S, da er die Herausgabe des
erschwindelten zu wende-, in deni er sich darüber beklagte, daß
finden sollten. Zwecks Verhiitung derselben begab Geldes verweigerte, der Polizei übergeben.
Die man sich itn Sy no d in letter Zeit zunehmend
sich am selben Morgen der Revalsche Kreischef in Polizei ermittelte, daß der Schneider S. erst bemühe, den lanonischen Gesetzen direkt
Begleitung des jüngeren Kreischestehilsen des Freitag in Begleitung von 2 Frauen aus Riga
zuwiderlanfende
durch2. Distritts und mehrerer beritteuen Strashniks in Libau eingetroffen war. Die beiden
Frauen zuführen, wie B. die Maßnahmen
an den erwähnten Ort. Kurz vor 10 Uhr trafen hatten ihre
rein
Gründung
einer
z.
Libau
Erkurze
Anwesenheit in
zur
die
Duellanten
s
Begleitung
in
von
Vereinigung
daselbst
der Dialonismittelung wohlhabenderMädchenbenutzt, ketzerischen
Aerzten und 4 Sekundanten ein. Die mitgebrach- die sie veranlaßt hatten mit ihrem Begleiter, dem sinnen und die Einführung der gegen die landten 4 Pistolen wurden konsisziert und Schneider S.,
Verlobung Bekanntschaften nischen Gesetze verstoßenden rechtglänbigen Seelenüber den Vorfall wurde ein Protokoll auf- anzuknüpfen, umzwecks
gleichfalls nachher Geld
ihnen
fürKetzer und Andersgläudigr. Weiter degenommen
,
zu entlocken. Jn der gemeinsamen Wohnung de- rnessen
er den Synod der U n a cht sa m i e it
schnldigie
In Sachen des zu hegt-findenden städt.i- Schueiderå S. und seiner Begleiterinnen wurden
eigenmächtigen Entgegendem
Tent«
ein
neues
nnd
des
Grammophon im Werte von
schen Museums hat,
«Tall.
zufolge, die Museums-Kommission am o. Januar 100 Rbl. und Getränke für 30 Rbl. vorgefunden tonnnenz gegenüber den Feinden
ihre Entscheidung getroffen. Auf der Versamm- Von dem Gelde, das S. feiner Braut R. entrechtgliiubigen Kirche.
lung wurde mit Herrn W e iz e u b er g, der aus lockt hatte, wurden 124 Rbl. im Rocke seiner der
Da zu einigen dieser Fragen das SeparatPeiersdurg herübergelommen war, ein Übkommen jüngeren Begleiterin eingenäht ausgefunden Die
getroffen, wonach zunächst 80 Gip sb ii sten
wurde dem Friedengrichtee über- voiunt des Bischosg Herrnogen der Allerhdchsten
Begutachtung unterdreitet worden ist und über
für 5000 Rbl. in den Besitz der Stadt Re- ge en.
,
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foäkistensßande

sei’;s gesagt

er hielt sich streng an die nennsäxtige LebenDuerlängetungö-Tabelleuvorschristen,
strenge, wie ich mich an das Gegenteil.
Und wie hätten sicher eine wertvolle Bereicherung des Statistik duxch
praktischez Expe-

geben, wie konsequent die Polen sich dort vom
allgemeinen Leben absondern und ihre eigenen
national-politischen Bestrebungen verfolgen. Die
zweitgrößte Polenstadt der Welt gleich
nach Warschau ist Chicago, wo allein 850 000
Polen wohnen. Jhm reihen sich an New-York
mit 260 000, Bussalo mit 100 000, Milwaulee
riment erzielt, wenn
la, seh-en Sie, wenn nicht Freund Schlörnilch mit 85 000, Detroit mit 75 000, Philadelphia
60 000, Bitt-barg mit 50 000, Clevetand
anderthalb Jahre daraus ohne erkennbare Ursachen mit
mit 80000, Baltimore mit 25 000 und endlich
verstoeben wäre.Toledo mit 20 000 Polen. Der ,Polnisch-NaWie habenluns den Kon zerbrochen-, warum, tionale Verband in Amerika« hat im vorigen
weshalb, wiesoP Und sind zu keinem Ergebnis Jahre nicht weniger wie 250 000 Dollar zur Unterstühung national-polnischer Organisationen auggelangt
In den Vereinigten Staaten soll es zur
Mein Onkel sagt, an zu viel Gesundheit sei gegeben.
indgesamt 4V, Millionen Polen geben, also
Zeit
mein Freund gestorben; zu viel Gesundheit nehme mehr als im
Deutschen Reich. Die ersten polniden Körper noch ärger mit als gar keine Ge- schen Schulen dortselbst wurden im Jahre 1870
sundheit.
errichtet. Heute sind nach politischen Angaben
Aber das ist Blech. Mein Onkel ist statistisch schon ·400 Schulen mit 105 000 Schülern vorin denen 1700 Schwestern und 200
nicht gebildet. Er würde sonst wissen müssen, handen,
in polnischer Sprache unterrichten.
weltliche
Lehrer
daß mein Freund Schlötuilch laut Statistik die
Ueber Beton-.Vohlblockbauten.
verfluchte Pflicht und Schuldigkeit gehabt hätte, Im
Verein zu Riga, machte, wie
Technischen
187,9 Jahee alt zu werden.
wir in der ~Rig. Rdsch.« lesen, kürzlich der Jn-(-s?«schade, schade, daß er vorher starb.
genier E. v. Trompowgly einige Mitteilungen über BetonlHohlblockbautem Die in letzter
Zeit vielsach zur Ausführung gelangenden BauMannigfaltiges
ten aus hohlen Betonblöcken erregen das JnDie Polen in den Veteinigten teresse des Jngenieuri in
Maße, da der
Staaten- Ein politisches Blatt, der «Dzien- seinem-Beten dazu berusenhohem
erscheint, als Ersatz
nik Kujawski,« veröffentlicht eine Reihe von in- sür die immer teurer werdenden Ziegel zu dienen
teeessanteu Ziffern über den Umfang und die und die aui diesem Material ausgeführten GeLeistungen des Polentums in deu Vereinigien Jbäude äußerlich den monumentalen Eindruck von
Staates-, welche ein charakteristische-s Bild davon Sandsteinbanten hervorrusen. Eine ausländische
-

so

unser

-

—-

andere der erwähnten Gegenstände im Synodz
noch keine definitiven Beschlüsse gefaßt warens, fo
entspricht feine Befchuldigung des Synodi vor
dem Monacchen nicht den Tatsachen und verlest
die Würde dieser hochsten kirchlichen Autorität im
Reiche, weshalb sein weiteres Verbleiben im

Shnod nicht möglich ist.

Einem Mitarbeiter den «Row. Wr.« gegenüber hat Bischof Hermogen selber erklärt,
daß er mehrfach den Shnod aufgefordert habe-,
die vom Obetpsokureur vorgelegten Angelegenheiten nicht, wie dies geschehen, einfach gemäß den
Wünschen der weltlichen Macht durchzuführen
Diese seine Bekämpfung des Tschinoiontkgeistes im
Synod nnd seine Kritik der- Vorlage-r deg
Oheiprolnceurg hätten W. K. Sabler natütlich
nicht gefallen können. In seinem Telegramm nn
Se. Majestät habe er die vom Synnd eingenommene Stellung der Dialonissemange als rein
tetzeris ch bezeichnet, welcher Anschauung es
auch noch eben sei. Die rechtgläubige Kirche
müsse von ihrer Unterjpchung unter die
weltliche Gewalt befreit werden«
Auf ein Telegramm des Bischon Hetmogen hin
ift fein getreuer Knappe, der H i e r o m o n n ch
J l i o d o r sogleich aus Zarizyn nach Petersbmg gereist, um, wie er sagte, für die Belassung
seines Bischofs im Synod zu kämpfen.

-

,

500 000 Mk. Auge-reicht Füe dieses Geld soll
ein Krankenhaus aufgeführt wenden, welches der
genannte Verein zu unterhalten beabsichtigt

Tagesbericht
Politischer
Das Ergebnis
der deutschen

Reichstags-Wahlen.
.
Der Telegraph meldet uns heute das Schlußergebnis der Reichstags-Wahlen. Die gestern voll-

zusammen

so

zusammen

zusammen.

-

aus

.

-

29 Kop.

-

Gesach um die Gewährung eines Danlehens
aus sinnlandifchen Staatsmitteln im Betrage von

zusammen

kostet, die Angaben des Profpelteo also durchau-

des Ziegeltransportd eine große Rolle spielen,
der Zement als Bauftein der Zukunft gelten.
Das Schwert Snleimang des
Großen. Ja Konstantinopel erhält
sich hartnäckig das Gerücht, daß aus der Schatzkammer des Sultans das Schwert Suleienans
des Großen gestohlen nnd für 2 Mill. Fr. nach
dein Auslande verkauft worden sei. Das Schwert
ist bekannt durch seine herrliche Arbeit sowie durch
die zahlreichen Diamanten, rnit denen fein Knauf
nnd die Scheide überfät sind.
Die erste englische Ehesran,
die nicht In gehorchen braucht,
wird Mist Una Stratford D n gd a le eine

SeynhatalgVorsitzendedeseussischenWohb
tätigieitssßeteins in Helsingiocs, wie wir
in- den Revalet Blättern lesen, dem Senat ein

,

Verlobter hat anscheinend in der Hoffnung nachgegeben, daß sich der Gehorsam auch olme das
nicht unseren Verhältnissen entsprechen.
Red- Versprechen einstellen wird. Bei der Hochzeit
ner beschrieb des weiteren eingehend die Herstel- ist auch die Zeremonie des Weggehens unterblies
lungsweife der in zwei Größen herzustellenden ben, die lebhaft an den Verkauf der Tochter durch
Blbcke, sowie die Detaild eines von ihm aus den Vater in der Vorzeit erinnert. Miß Dagdiese Weise ausgeführten Baue-. Sollten die dale ist einfach von ihrem Vater nach dem TrauDie englischen Sttfsras
Preise für Ziegel noch weiter so rapid in die altar geführt worden.
Höhe getrieben werden, wie in der letzten Zeit, gettes, soweit sie Heiratsaussichten haben, wersoerfolgreiche
dürften alsdann die Beionhohlblöcke in eine den wohl in Scharen dem Beispiel von Miß
Konkurrenz mit ihnen treten können; Dugdale folgen.
desgleichen kann für Bauten, die weit vorn Zie—Englands,Postkarten-Kö—nigin«
gellagerplatz entfernt liegen nnd wo die Kosten

Durchschnitt

Inf

zogenen lesien 84 Stichwahlen haben den Schwerpunkt des Reichstages noch etwas weiter nach
links verschoben, indem die Sozialdemokraten
sast ein volles Drittel der gestern zu verteilenden
Mandate an sich gerissen habenDas Gesamtresultat- der Reichstagstahlen läßt ein wirres DurchBot einigen Tagen gab, wie der ",Rig. einander der Parteien mit wechselnden Majoriiäien voraussehen.
Zig.« geschrieben wird, der englische BotDer schwarz-blaue Block ist gebrofchafter ein glänzendez Ballfest. Un
der Haupttaseh an der die Großfiiiftin Maria chen, aber auch eine rosasrote MajoPamlotona mit ihrer Tochter Helene von Griechen- rität gibt es nicht Den Ausschlag nach
land und ihrer Schwiegertochter Viktoria, deren der schwarzen oder nach der roten Farbe hin
Gemahl, dem Gioßfiirsten Kyrill und anderen geben die Nationalliberalen, bei denen
hohen Fürstlichteiien Plan genommen hatte- leider die Flügelmänner der Linken, also der
ivurde das ganze Diner nnr auf Gold ferBassermannsehen Obseroanz, noch stärker als früher
viert, weih-end die Suppe und va- Dessekt auch zu überwiegen scheinen; unter Umständen werden
an den anderen s Tischen zu je 6 Personen von solches auch die kleinen Fraktidneben tun, falls
goldenen Tellern gegessenlwurdem Beine Tanze, sie halbwegs unter einen Hut zu bringen sind.
Die Seh w-arz- B lauen haben zurechnen
standen nach englischer Sitte, sobald die Kaiser98 vom Zentrum, 42 Konservativen, 14
tanzten,
alle
Saale
Die
mit:
im
lichen Hoheiten
auf.
Reichsparteilern
war
altenglische
in
Dienetschaft
nnd 5 Wellenweiße Livreen,
läg-,
mit
weit
Silberbrotat geschmückt, gekleidet, trug also
unter der Hälfte alles Reichstagsreich
weiße Perücken nnd leine Handschuhe. Das Mandatr. Erst mit den 48 Nationallange Menii und alle Weine waren ganz erst- liberalen
hat der rechte Flügel
klassig. Noch niemals hat die englische Botschaft des Reichstageg 202 Stimmen, also eine volle
sich angestrengt, wie gerade jetzt vor dem eng- Majorität Die roten Sozialdemokraten und ihre
lischen Gegenbefuch, denn gewöhnlich machen die rosaibesreundeten Fortschrittler zählen
Botschafter von Deutschland nnd OesteireichUus 151 Mann, also nur s Mann weniger wie die
gam mehr Haud, als das ganze übrige diplo- Schwarz-Binnen, nnd mit den NationalEiner der besten libe r a len 199 Mann, also genau die absolute
matische Corpd
Tänzer hier ist der 2. Seitetitr der deutschen Majorität mit dem Pan von einer einzigen
Stimme.
Botschaft, Baron Gasfcon-Prittioitz.
»
Die eigentliche Entscheidung war bereits mit
Der RnsfifcheVolksveUßctndhielt
unter dem Präsidium des ehem. Gouvernean den Stichwahlen am Montag erfolgt: sie ließen
von Jarossiaw RimsiisKotssaiow eine Versamm- das Anschwellen der sozialdemokralung ab, auf der sich, wie der ,Retfch« zu ent- tischen Flut
Kosten aller mehr rechtsnehmen, die Majorität gegen die Beteiligung des stehenden Parteien als vollzogene Tatsache erVolksverdanded am Empfange der englischen scheinen. Sie ergeben bei 34 noch saugstehenden
G äste aussprach Als der Präsidierende den Stichwahlen von den 863 vollzogenen Wahlen
Vorschlag machte, der Vollsverband möge sein nnd der früheren Parteiverteilang folgendes tadeladlehuendes Verhalten zu den englischen Gästen larische Bild:
Bis W. Jan. Bisherige
durch irgend eine Demonstration äußern, mit-de
neu gewählt« Parteistiltte
eingewandt, daß dieseDemonsttaiion zweckloz wäre,
42
Konservative
59
weil der Verband nicht die erforderliche Kraft besitze, Deutsche Reichspartei
25
12
um sie mit Nachdeuck und wirkungsvoll zn gestalten. Deutsche Reformpartei
s
Z
u
18
Hinsichtlich der Entlassung des Bischofs Wirtschaftliche Vereinigung
90
108
Hermog en sprachen sich einige Redner dafür Zeutimu
16
20
Polen
aus, für den ehelichen Kämpfer fiir die ortho- Nationalliberale
38 51
doxe Kirche einzutreten, allein die Majorität Fortschrittliche Volkspartei
89
49
äußerte sich gegen diesen Vorschlag. 99
53
Sozialdemokraten
Eine Reihe von Haussuchungen Elsasser
5
5
Loihtinget
s
1
nnd Verhas tu n g e u sind bei Komiteemit5
1
Welsen
gliedern von professionellen Arbeiterveebänden Düneu
1
I
nnd von Bildung-vereinen in Petergburg vorgeWilde
c
l
Wnommen worden.
368
397
· Moskau.
Die Jahresfeicr der
An den 34 Stichwahleu, die am gestriMoskauer Universität fiel am 12.
Januar aud. Dagegen veranstaltete das Univer- gext Donneigtage stattfanden, waren beteiligt die
fitäts-Konseil mit dem Rufsischen Literatur-Beg- Konservativen in 10, das Zenit-um in, 7, die
ein eine LomonoffowsFeier an diesem Tage.
Reichspartei in 5, die Natipnallibemlen in 9,

Firma, die sich tnit dem Vertrieb der für die Nichte des Viscount Perl, sein, deren Hei-at mit
Herstellung der Betonblöcke notwendigen AppaMr. Viktor D. Duoal am IZ Januar stattgerate befaßt, gab die Erzeugungdkosten eines funden hat. Jn der Formel, durch die sich die
Blockes zn 9 Kop. an, dessen Inhalt einem Zie- Braut zur Eingehnng der Ehe bereit etllärt, sind
gelpreife von ca. 15 Kop. entspricht. Redner nach uralter englischer Sitte die Worte enthalten,
beschloß, diese Daten mit Hilfe der oott der be- daß sie ihrem Ehegatten bis ans Lebensende getreffenden Firma gelieferten Maschinen nachzu- horsam, sein will. Die energische junge Dante
prüfen, kam jedoch hierbei zum Resultate, daß weigerte sich, diese Worte zu gebrauchen und ihr
ein derartiger Block im

dein Maikenball itn Siesgiewstb
ein gewisser Boeuzki als Leiereinem Aeffchen. Er begann zu
fingen: Die Reichgduma
nannte et einen Leiertasten, sein Ueffchen
nannte et seinen lieben kleinen Bei-Hehlewits ch. Die Polizei nahm ihm den Leiettafien
und das Aesschen ab. Bomin wird zng gerichtlichen Berantwogtnng gezogen.
Helsingfort Die Fean Geneeaigonverneue
-

Possad erschien
kastendeeher mit
leiern und zu

-

Baron B r uinin g l indem er, wie wir im
~Rig. Tagedi.«v berichtet finden, in längerer Rede
die wissenschaftliche Bedeutung und die Persönlichkeit des um
heimische Geschichtsforschung
verdienstvollen Gelehrten zeichnete. Aus den
der Rede vorangehenden Mitteilungen des Präsidenten erfuhr die Versammlung, daß bald eine
von der Gesellschaft veranlaßte ’ r u i ch e
Ue b e r t r a g u n g des trefflichen «Abrisses

Die englischen

RW

«

val überzugehen hätten- Ferner soll auch die an-tion noch immer glimmt und bei passender Gele- ldere
Proposition Weizenbergs, einige M ar m orgenheit in helle Flammen ausbrechen kann.
stulpinren anzukaufen, in Betäckischtlgkmg geNega. Eine eindrucksvolle W u r di g u n g zogen werden, und zwar in dem Sinn, daß
Leonid Urbusows gab aus der Mitt- diese ebenfalls für 5000 Rbl-, wenn auch nicht
woch-Sitzung , der Gesellschaft für Geschichte und sogleich, so doch in nicht ferner»Bukunst erworsollenAltertumslunde der Ostseeprovinzen Her-name ben werden
Die Eizverhältnifse der Reva-

seit-us

.
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Schauspielerinnen landen seit einiger Zeit, vom
kleinen Korpsmädel bis zum Star hinauf, fast
samt und sonder-F im sicheren Hafen des ,Debreit«, was im übrigen vom Standpunkte der
Auffrischung der Rasse durchaus zweckmäßig
scheint. Miß Gabrielle Ray hat sich mit Mr.
Eric Loder verlobt, einem Neffen von Sie Edmund Giles Loder, dem zweiten Baronkxt seines
Namens« Das pikante ist, daß schon ein älterer
Bruder des künftigen Gatten von Miß Gabrielle
Ray, nämlich Mr. Basil Loder, seit einigen Jahren ebenfalls mit einer durch ihre Schönheit berühmten Schauspielerin, Miß Barbara Deane,
verheiratet, und zwar sehr glücklich verheiratet
ist. Me. Eeic Loder ist 28 Jahre alt, und nicht
unbeträchtlich junger als seine Beant, die ihr
Alter mit 27 Jahren angibt und schon seit geraumer Zeit auf der Bühne Triumphe sei-ert.
Jedermann in England weiß, wie Miß Gab-teile
Ray aussieht, denn kein anderes Gesicht, keine
andere Gestalt ist auf Postkarten
ost abgebildet worden wie ihre Züge und ihr Wuchs. Der
Eigentümer einer einzigen Londoner Ansichtskauert-Handlung hat die von ihm mit ihrem
Bilde verkauft-n Karten
zehn Millionen Stück
geschätzt. So war die «Postkarten-Königin« eine
Art von englischer Nationalheloin geworden
Zirkusreiterin (zum Clown):

so

verlobt. Englands ,PostkartenKönigin«
wird Miß Gabrielle Ray genannt, ist eine Londoner Sängerin und Tänzerin,
bie, nach allgemeiner Ansicht, den Typus der
englischen Frauenschönheit am oolllommensten
veglörpert Daher weckt die Nachricht von ihrer
Verlobung jenseits des Kanals das lebhafteste
Interesse. Die Zeitungen bringen« spaltenlange «Wenn
wieder Blumen zugeworfen beArtikel und verdfsentlichen das Bild der in der komme, ich heute
dann
John,
unterlassen Sie gefälligst den
Es
anmutigen
jungen
Tat höchst
Dame.
ist dummen Witz,
fragen,
wieviel ich dafür bezu
kaum notwendig, zu sagen, daß der Bräutigam
Clown: »Schön, Matteder Miß Gabrielle Ray der besten Gesellschafts- zahlt habet«
Clairel Werd’ ich also fragen, was Sie
klasse angehört und daß man seinen Namen im moiselle
schuldig
geblieben sind l«
«
dafür
«Debreit«, dem Jahrbuche des englischen Adels,
Denn
englischen
die hübschen
berseichnrt findet.

so

aus
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Dampferbeschlagnahme insp ders
Kammer.
Unter großer Erregung erörterte die- Kammer
am Montag die Zwischenfälle mit den Dampfe-n
«Cari"hage« und Manuba«. Zunächst erklärte La-roche, solche Vorkommnisse seien einfach unerträglich. Die Blicke
Die

den Hunger Schiedsgericht-hol
(Protest-Rufe), aber da vor Abtan eines
Monats ein Spruch nicht gefällt werden könne,
dürften die Türken nicht in Haft behalten und französische Schiffe nicht noch weiter»hiu mit Beschlag belegt werden-. Man müsse die
Wiederkehr solcher Ereignisse vermeiden und
Hglänzende Genugtuung erhalten,
Admiral Bienaimö sagte, daß die italienische
Mariae einslttentat auf die Würde der französischen Flagge begangen halte. Er forderte Geuugtuung und erklärte sich bereit, bis zum äußerwenn es sein müßte. (Beisall auf
sten zu gehen, Väuleu.)
Guernier warf
verschiedenen
Italien vor, die Londoner Konvention verletzt zu
halten. Das Examen,-· dem Italien die Türken
unterwerfen wolle, sei eine Beleidigung sür Frankreich, und die Türken dürften aus Achtung vor
der Flagge, die sie schätzte, nicht antworten. .
Ministerprilsident P o in c a r 6 antwortete :
Obgleich Unterhandlungen eingeleitet sind mit
dem Ziele, in türzefter Zeit eine billige Lösung
der Erzu finden,deshat die Regierung angesichts
geLandes
und
des
regung
Parlameuts
glaubt, die nötigen Aufklärungen nicht meer hinausschieben zu dürfen. Der französische Geschäsw
träger in Rom hat Anordnungen erhalten, die
Aufhebung der Beschlagnahme zu
fordern und Vorbehalte zu machen wegen des
erlittenen S chad en it.
Poincarö erklärte
weiter, ein Flugzeug lönn e, weil es zur relativen Konteroande zu rechnen sei, nicht auf dem
Transport von einem neutralen Hafen
zu einem anderen neutralen Hafen
d eschlagnahmt werdens Außerdem sei die

richteten sich auf
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sucht Stellung im Compt. oder als
Kassiererin. 0112 sub »olc.« in dExp. d. Blattes.
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asse-Ethik

npexwoncena Irr-Ia name Mka mopntmaa npozxama cocskonskciz 18 AgZapg 1912 r. Zsh 12 stac. aga.

Schneiderm
die gut zu arbeiten versteht, bittet um
Eme

Arbeit im Haufe oder außer dem Hause
Vergstraße 27, Qu. Z. W. Schläpina.
Sn e eine
-

Zufmartestelle

kann auf-Wunsch
Str. 43, Qu. 5.
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von Kieseritzky.
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Mitte Januarwird
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Zimmer
zum Garten gelegen-mit apartem Ausgang bei voller Pension frei —Karlowa-
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111-spli- stts. (gogk. 19063. Empfang den ganzen Tag.
slsal zu Iskmlstosh Zu besehen von 4 Zimmern im Zentrum der Stadt
An der Kljnjk befindet sich ein Laboratorium sämtlicher Zähne (GoldPstsrsburger Berg 121, vzu Anfang Februar gesucht Osserten
von
2-—8
14.
Sonnabend,
Januar,
den
Medizin-AverNäheres
Kronen- und Bküokonarboiton). Mississ- Von der Livlänäisohon
an die Expedition dieses Blattes Esuh 222.
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9
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Alle evangelischen Gemeindegljetler,
die einen Beitrag für die U.-l(. gezahlt
haben, sind zum Besuch herzlich

oG

Frucht-Limonaden.

,

Uhr vol«lllittags

Wlsllls 111111111 l Mllsl
111 l W 11.El.was-sus-

nettes

Lsscflscsh
Als Ge tränke: Bouillon, Kaklsbek
der Kalbe, Sehokolade, Tes, Milch.
Brauselimonaäe, solters und äjverse

Tüchtige

tlsn is. Janus-· c.

11-«12

einen sehr reichhaltigen

-
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sie sich zur hdsischen Repräsentation verhalten,
ist ihre eigene Angelegenheit und aller Wahrscheinlichkeit nach werden ihnen die anderen Parteien vorher leine Bedingungen stellen. Der Adgeordnete Di eh soll für den Posten bed Vizeprüsidenten oorgeschlagen werden.
Wie die «Franlf. Zig« aus Bündlerlreisen
erfährt, besteht im Wayllreise Homburg die Absicht, Dr. Rösicle das- Mandat für diesen
Wahllrein anzubieten, nachdem seine Wahl in
Kaiserzlautern nicht erfolgt ist. Der neugewählte
Abgeordnete Gebhard will sein Mandat zu Gunsten Rösirles niederlegen.
F r a u t r e i ch.
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Ferner wurde der«s3l. März als letzte-Tiers
min für die Entrichtung der Pferde-:1 und Hundedie Versammlung den
Steuer festgesetzt,
Anna-; annahm, die gegenwärtig gültige Liste derjenigenStenßen nnd Plätze, an denen lantGesetz
vom 22. April 1906 die Eröffnung, von Viert-adewerde.
nicht gestattet ist« auf 4 Jahre, bis zum 31.Jan.
Die gereizt-e Stimmung, die in der 1916, zu prolvngiereu nnd alle 4 Jahre eine
«
Kammer in Deputiertenlreisen gegen Italien Revision dieser Liste vorzunehmen
Aus Antrag der Mart-Kommission wurden
herrschte, laut sowohl in den Reden der Dei-allerten Laroche, Bienaimå und Gnkenier wie auch dmm die Standgelkier für die den Jahrmarkt-«händlern auf den städtischen Märkten überlassenen
in der Rede des Ministerpeäsiisenten zum Ansdeuck. Die Bemerkung Guerniers, daß die Prü- Plätze erhöht vix-n 8 REIL aus 15 Rbl. pro Dfung, der die türkischen Reisenden von den italie- FADM für die beiden ersten Reihen am Durchnischen Behörden unterworer werden sollen, eine ZMSI UTW auf 10 RbL pro DsFaden für die
Beleidigung Frankreichs darstellt-, fand Meini- beiden hinteren Reihen,
erweckte
Das Gefuch des aus dem Dienst entlassenen
sche Zustimmung Einen Beifalls-sinnen
staats-schen Laternen-Ansseher3 J. Beern mu
dies mit Nachdruck abgegebene Erklärung- Pincaröz, er hoffe, daß nach den Rückgabe der aus- NUMBER-J STIM- Psklsivn oder einmaligen Untergelieferten Reisenden eine baldige- Regelung der stützung wurde abschlägig beschieden da ekeine äeztltche Bestätigung seiner Krankheit Und
Streitfrage erfolgen werde. Die Rede des MiHans-verletzung deigebracht hatte.
ungewöhnüberhaupt
mit
nisterpräsidenten wurde
und
der
Gesuche um Eröffnung von Italiens-Anstalaufgenommen
einmütigein
Beifall
lich
ten
2. Kategorie lagen vor: a) von J.G,WiimEindruck
hervor.
versöhnliche Schlußsatz rief tiefen
für das Haus Fischer-Straße 10, b) vom
Englu n u.
Bevollmächtigten der Aktieagesellschast »Waldschlößchen« E. Gtaes für das Haus Heim-Str, 17,
Die englische Presse beschäftigt sieh in
c) von G. E. Vogel für den Gr: Markt 15 nnd
gehender Weise niit den italienisch-franzbd) von Gustav Putnia für das Haus RathausCagliari.
fischen Zwischenfällen in
Alle Blätter berurteilen das ,rigorose Str. 31. Die Versammlung sprach sieh für die
Vorgehen« Italien-» Die ,Westminister Genehmigung aller Gesuche mit Ausnahme des
von Wiirason aug, über welche-Z die Entscheidung
Gazette« führt aud: Dieser Zwischenfall beweist angesichts
von der Polizei geltend gemachter Bevon neuem, daß das Völkerrecht einer
denken
aufgeschoben
wurde. StV. Kase beanda
es
Umarbeitung
bedarf,
gründlichen
den heutigen Verhältnissen bei weitem nicht mehr tragte, alle Gesuche zwecks Steuernag der TrunDie «Pall Moll anette« ist der kenheit in der Stadt abzulehnen Sein Antrag
entspricht.
jedoch mit allen gegen 2 Stimmen abMeinung, daß jede junge Seenracbt, und eine
solche sei doch Italien, eines Zwischenfallrzs mit ge e« nt.
Hieraus wurde einstimmig St.V. R aphoph
einer anderen Macht zu ihrer Entwicklung beVertreter der Stadtvertraltmeg irrt Kontor
Standard«
,Eoening
Der
zum
hat
mehrere
dürfe.
die
Recht-fragen
bedeutende Persönlichkeiten über
des Stadthospitals- nnd Hausbesitzer R ein
Otto to mit 28 gegen 13 Stimmen
erklären,
und
alle
hard
befragt,
dem
daß
in
Streitsall
Italien sieh ini Unrecht befinde. Admiral zum Gliede der städtischen Taxationösskomnrission
Brtght erklärt, daß Italien eine grobe Verletzung gewählt. Bei letzterer Wahl erhielt St.B.
des Böllerrechted begangen habe- wenn es sich Lellep 15 pro- und 21 contra-Stimmen U.
tatsächlich herausstellen sollte, daß die gefangengenornnienen Türken Mitglieder des zßoten HalbDer Zeutralveeeiu der estuisches
mondes« wären.
Genossenschastgmeiereien »Estenia«,
der seines Sitz in Dsepat haben soll, ist, wie
Weft-A f r r k a
wir dem« ,Post.« entnehmen, soeben bestätigt
.
Eine Berliner Information vin 22. Januar winden. Das Feld. seiner Tätigkeit umfaßt
besagt: Die Meldungen englischer Blätter-, woganz Est- uns Livland. Die erste lonnach gegenwärtig zwischen Deutschland nnd stituieeendc Versammlung wird nach-Doepat einPortugal Verhandlungen über eine Erwerberufen und sie wird den Sitz der Zentralbung von PortugiesischsAngola durch veewelinng bestimmen.
Das «Pwlht.« -be-«
Deutschland schwebet-, sind unzutrseffende handelt in einem läeegeeeee Aktikel die Frage,
Vermutungen. Die Erwerbung von Portugiefischs welcher veee den all-sie- in Frage kommenden
Angeln seit-kais des Deutschen Reiches ist eine Osten, Dogpat odee Rede-h süe den Sitz
Zukunftdfrage, über die gegenwärtig nicht verder Veewaltmeg geeignetee sei, und kommt zum
handelt wirrt-. Die Verhandlungen, die gegen- Schluß, daß Reval in Anbetracht seiner weit
wärtig zwilchen Deutschland und Portugal schwe- besseren med» zahlreicheren Behuveeljindueegen und
ben, betrefer nur die Gnenzstfeststellung seiner Lage am Meer anstreitig der Vorzug gezwischen Angola und Deutsch-Südwestafrila.
bühre. Fäe dete Aussen-D meint das Blatt, wäre
es due-Gang zu empfehlen, sich mit dem sinnläeedischen Expoetveeein «Valio« in Verbindung zu seyen, solauge man mich nicht über
eigene Märkte verfüge, da Petetsbueg als AbStadtverordneten-Vers ammluug
vom 12. J auuary
setzott kaum genügen würde. Da endlich der
Die gestrige, unten-m Vor-sitz des Stadthanptz Verein unbedingt verschiedene Gebäude
haben würde, wäre es besser, sich gleich
v. Gr ewicagktagekideStxxdtvetordyetens führen
Reval
für
einstimmig
zu estischeiden, denke eine eventuelle
V ex ja m m lu n g billigte zunächst
wär-de mit großen-Schwiespätere
Uebersüheemg
von
n
k
a
uf
A
Antrag
des
Stadtamts
den
auf
94 D-Fadev Land von der Kais. D o r p at e i rigkeiten verbunden sein. Das-um sollte der
Un : v e i tät zur Vgcbgeitexmtg der L e h m- alte Antagoniömus zwischen Doipat und Reval
Sttr. für 20 Rbl. für den U-Faden; den Antrag iu dieser Sache von vornherein vergessen
formelle Einbeziehnug ver F e l li u I eh e u werde-L
Su. in die bestätigte Kam bei städtischeu
uAm s. und 4. d. Mis. fand hie-selbst im
Straßennetzez3 die Plan-Euiwürfe szm Ra) e gder
Lokal
des ,Wanemnine« die Jahresverder
Straßenbreite
li etung
Weit-Ste. von der Kloster-Stdn bis sur July-b- sammlung des estnischetg Literaxis
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Str. nnd den vom Stadtamt beantragter steif
des Jmmobils der Dort-sten
Steuer gemeinde an der FULL-Str. sür

kauf

»

aus

so

Jakob-Str. von der

b) der

Breit-»Str. bit-is
zur Universität, der Mühlen-Str."«von der Lebens-IIStr. bis zur Jakob-Str. und o) der Katholischenjj
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END-111 sitt Psstdanip fer, der nur mit
Schonung th Schnelligkeit heite- dmnsucht werdediirssen Er lei daher der Ansicht, die mit-kniscljen Behörden hätten auf Kosten des Rechts
und der Interessen Frankreichs einen J r rinnt
begangen Frankreich hätte die til etlichen
Reisendeu weder nach dem Völkerdein Zivilrecht ausrecht noch nach(Beisall.)
Er- hdbc das voll-:
sollen.
liefern
Vertrauen« daß die italienische Regierung die
Notwendigkeit anerkennen werde, ist-in Zwischenfällen eine Lösung zu geben, die eine Wiederrn
hol un g derartiger Zwischenfälle ve r h i n de
,

f

ans

Erregung unter den Vertretern der Parteien.
Die letzten Wühler wurden in den letzten Minuten derer-geschleppt »Auf jede Stimme kommt
en anl«
so lautete die Devise in den Bureaus. Und wie recht das war, zeigte das Endresultat. Bei dem Zählen der Stimmzeitel ereigneten sich an vielen Stellen e r r e g t e Z w i
ch e n ä l l e. Wie mit einem Schlage drangen, als der Wahlakt zu Ende war, Scharen
junger Leute in die Walzllokale, um« wie sie angaden, die Oeffentlichleit zu wahren und die Zählung zu ~kontrollieeen«. Dem Wahloorstand
wurden Vorschriiien gemacht, wie er zählen solle,
daß der Wahlvorstetjer sich oft euer-zisch gegen
derartige Zumutungen verwahren mußte. In
mehreren Lolalen tündigten die Vertreter der
Sozialdemokratie an, sie würden Proteste einlegen, weil die Wahlvorfteher anders zählten. Erst
nach Verkündung der Einzelresuliate legte sich
die Unruhe der Gemüter Auch vor den Wahllolalen spielten sich bewegte Szenen politischer Leidenschaft ab, ohne daß es jedoch
,
zu Tätlichleiten lam.
der
Nach
«Nat.-Z.« ist die Frage, ob die
sozialdemokratische ReichstagsFraltion ein Mitglied ins Präsidinm
entsenden werde, bereit-e grundsätzlich entschieden
Die Sozialdemokraten werden danach den Posten
des erjten Vizepräsidenten beanspruchen
und zweifellos auch zugedilligt erhalten. Wie

’

Die Fo rtsch rittler haben sich tnit Hilfe
die Fortschrittliche Volkspartei in 10, die Sozialihrer
Genossen allerdings einige Mandate
4
die
Polen in Wahllreisen erjagt,roten
demokratie in 22,
werden
aber ihres Gewinnes schwerlich
nnd ein Wilder.
werden. Schon jetzt überschüttet die sozialfroh
Ueber die Montag-Stichioahien bringt demokratische Presse die Fortschrittspartei mit den
die ·Tiigl. Rdsch.« u. a. folgende Aasstihrungem verächtlichsten Redewendungen, weil die Fort,Der zweite StichwahlsTag brachte ein ganz schrittler nicht überall im Lande der Parole des
sind.
quszerordentliches Anschtoellen der geschästssiihrenden Ausschusses gefolgt Trinmphies
der
der
voll
Stärke
So
geradezu
die
Linie
in
reißender
stehen
roten Flut,
die Sozialdernokraten Der
über die bürgerlichen Wahlireise hereinbach Die rendenlnur rig«
von
27
mit
einem
Gewinn
usw
ä
schreibt: «Retche Ernte haben
Sozialdemokratie ist 100 Reichstagnsitze empor- ~V
wir gehalten nnd nicht nnr die Zahl der Siege,
Munde-ten ans nahezu
wir rühmen.
geschnellt. Auch die FortschrittticheVolkspartei sondern auch ihre Art dürfen eine
mächtige
Das
n
ManKöln
istist
Hilfe,
18
mit
sozialdemokratischer
hat, meist
das
in
den
ist eine
35
Die
Zentrierer-stritten
jetzt
zählt.
Bresche
daß sie
date erreicht,
SitzeMai-date
von
der das Zenker-in sich nicht
beNiederlage,
mir
12
Nationalliberalen haben
hauptet oder nengeioonnen Eine ganze Anzahl wieder erholen wird. Die Wähier den Fortoon Sitzen mußten sie an die Sozialdemokratie schrittlichen Volkspartei scheinen sich am Kampfe
besser gehalten
abgeben-, weil ihnen bürgerliche Unterstützung gegen den schwarz-blauen Block
Die
StichwahlsTagr.
als
am
direkt
mit
zu
haben
ersten
gingen
konserfehlte; mehrere andere
eine
unisKlesrilalen
schwere
üben
Eine
MehrKonservativen
haben
an
die
Weisen
vativer Hilfe
erlitten. Arn Donnerstag wollen wir
heitdbildung der Linken ist fraglich geworden; die Niederlage
I
Berlin
Revanche nehmen nnd in Potedam
des
fürs
Messeid Schneide;
Entscheidung steht
rote
die
gebildet,
soll
Fahne anfgepflanzt werden als
jedenfalls wird die Mehrheit nnx
unanfhaltsamen Vormarsches.«
Am
besten
schneiden
Zeichen
nm zn zerfallen
Von der roten Flut ist insbesondere das
die Weisen ab, die statt ihres bisherigen einen
überwaschen worden.
Vertreters, der unterlegen ist, mit vier neuen Königreich Sachsen
ans
unteren 20. Jan.
Es
darüber
Dresden
einrticken,
wird
nachdem
Reichstag
den
Sitzen in
die Stichgeschrieben:
in
1907
haben
Sachsen
erledigt
»Heute
von
schon
sie nach der Wahl
eines einntit
stattgefunden
Bauernbund
dein
Ausnahme
hat
wahlen
hqiekifche
gkquhw Dei
am
Montag
zigen
Kreises, dessen Stichwahl
2 Sitze abgenommen, was für die
Zeuiimu
Von
28
des
den
abgehalten
wird.
Wahllreisen
ins
Gewicht fällt
wiehsheiieviidmkg nicht
22 gewählt,
nnd
Sachsen
Königreichs
Rot
die
haben
soniit
mit
siir
Mühe
Berlin 1 ist
gesamte Lage
Freisinnigen behauptet worden. Die Minister nnd es kann daher schon jetzt die
Wie
bei
den
denn
die
überblickt
werden.
Wahlen von
Ausschlag;
den
Mehrgaben tatsächlich
7 Stimmen. Das 1903, die dein Lande den Namen des roten
nur
beträgt
Kaempf
heit für
ihm der Königreich- gaben, weil von 28 Kreisen 22
Zentrum hat die schwerste Wunde, die um
den sozialdemokratisch wählten, ist in Sachsen anch
Wettkampf geschlagen- empismgeu
Rom-,
des
diesmal wieder das rote Königreich etabliert
deutschen
Verlust des heiligen Köln,
worden:
allein 18 Wahllreis e sind bis jetzt
sympathischen
PersönltchtettTrimi
das trotz der
mit
einer
Mehr- wieder sozialdemokratisch vertreten, wälz-9
borns an die Sozialdemokraten
ging.
Die rend in dein 1907 gewählten Reichstag nur
heit von 2000 Stimmen oerloren
einen Sozialdemokraten and Sachsen durchgingen. Die
in
Fuhrmann
verloren
Nationalliberalen
Hauptoertreter ihres rechten Flügeld, nachdem wenigen bürgerlichen Siege der diesmaligen
sich auf einen NatioHeinze gefallen was, Reichstagssßahl verteilen
schon vorher in Dresden
einen Konservativen
Resormer,
nalliberalen,
einen
empfinden
der Reichstag schwer
dessen Verlust sogar
Reichgparteiler.«
nnd
einen
Uskhgsklagt
der
Rechtm
auf
wird nnd dem
Konservativen den
wird. Mit Arning, ,den dieReichstag
T- e n t ch i n n d.
Weisen opferten, verliert der Kolonialpoliiitee.
einenvder
sachkundigsten und tapfersten
Der neugewählte ReichstagD-Abgeordnete für
Die Freisinnigen bedauern den Fall Mugdanst Bielefeld, der frühere Staatssekteiär des Innern,
des schärfsten Gegnerd der Sozialdemokratie na- Graf Posadowsky, hat als Dank für die
dem Gebiete des Persichernngbioesend Wahlhilfe des Zentrums »in seinem Kreise in
mentlich
zeigen auch die Wahlziffern, daß Köln zu Gunsten des Zentrums-Kandidaten Tritteübrigen
Im
die Generalparole der Parteien »für oder wider born gesprochen. Dabei hat der Graf auch die
den schwarz-blauen Block« vielfach durch lolale politische Lag e gestreift. Er betonte, daß
Verhältnisse und persönliche Mißstimmungen durch- in der äußeren Politik große Ruhe und
biiochen nnd zunichte gemacht iwurdenz Keine Vorsicht angebracht sei. Jedenfalls müßten dize
Partei hat sich ganz an sie gehalten. Selbst die deutschen verantwortlichen Stellen in Zukunft
Sozialdemokraten haben direkt nnd indirekt gegen etwas weniger optimisttsch Personen und Versie gehandelt und damit die BildungDieeiner Lin- hältnisse betrachten. Ueber die Beziehungen zu
Freisin- Frankeeich erklärte Graf Posadowsly, daß
lenmehrheit selbst in Frage gestellt.
nigen vollends haben sich in der Provinz vielfach heute in Frankreich ein Mann aus Ruder geauf die-Seite der Bürgerlichen geschlagen, wofür kommen setz den ee persönlich kenne und von dem
sie jetzt vom «Beri. Tagebl.« weidlich abgekanzeli eine Besi erung der gegenseitigen Beziehungen
werden«
erwaxtet werden könne. Auch in England
Die »Leipziger Neuesten Nachr.« machten sich schon Zeichen ähnlicher Besseeung
des Verhältnis-es zu Deutschland deine-than
schreiben über die Wadletn
müsse man eest positive Tatsachen ab«Was lehren uns diese WahienP Sie lehren Freilich
mit
»Wir wollen Gleichberechtigung
und, daß die Extreme sich bekämpfen ans warten. Staats-m
niemand
wie
woilteu
nachanderen
Kosten der gesunden Mitte, zti der sich
abee wis sind auf einein Punkt auge-fast alle nüchternen und weiischanenden Menschen laufen,
wo
wir nicht mehr zurückweichen
seit jeher in politischen Dingen bekannt haben- dlangt,
t
n.
ü
e
r
f
Wenn nicht alles trügt, werden die Tyrannen
Genesung-vollzogvollzog sich
inz
Untee kolossalstee
Unte!
kolossalstek Eseegnscg
sieh im
von 1907, Ultraaiontane nnd Revolutionäre,
wieder mit Deutschland Fangball spielen, wie Wahllkeise Berlin a Ie diepl Stichwaizl
und dem
m
damals, als Fürst Büloro die Flucht in die zwischen dem Freisinnigen K
wie
Düwell,
schließlich,
wobei
So
wir
haben
Sozialdemokraten
Oeffentlichkeit nehmen mußte·
nur
mit
des
Egstgenaunte
Hilfe
gemeldet,
bei dem Wirrwarr der Stichwahiparolen gedacht, schon
die in den letzten acht Tagen and den entle- des Stimmen deir Minister den Sieg errang.
Das amtliche Wahleesultat wurde um V,lO Uhr
genften Winkeln Deutschlands telegraphiert warnnd
häufig
den nnd
waren wie Feuer
Wasser. abends festgestellt Das Wahlergebais war: für
Starke Mittelparteien
ein gefunden Vaterland. Kampf 5588 Stimmen; für Düwell 5579
ein Abwärtdtreiben in Stimmen, ungültig 128 Stimmen. Die MehrUeberhitzte Ertreme
betrug also nur u e u n StintWo
schwere Krisen.
ist die starke Regierung, heit für Kampf
26
den«
Wahllvkaleu von Berlin I
die wieder unbekümmert unt Rechts und Links meu. Ja
der
Uhr-zeiget auf 7 rückte, die
je
wuchs,
wehe
.
beide meisteit?«
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11——12 entgegen

nimmt
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täglich von

.m p e 11.as
·

Grand Theatre
-

.

,
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11.

Mllxlläksmllslk
Jlluminatiom

Bild.

«

Januar

13., 14., 15. Und 16.

1912.

Komisches Bild.
Maine-etw- Gesungen von

ifauf tlem Polizeiglatze
»s

.

Lstlls tls Brust-kar.

Mal-il ZEchlM The Engl-111

Msss lonny tout-g
«

KastanjensAlleo

Beginn des Frühjahrs-semesters den At homo 3—-4 P. M.
16. Januar.

Kunstler S.

Am 19. Just-st- e. am It Illu-

vormittag-:

I) Kapitalremonte des Weges bei Gotthardsberg auf einer Strecke
von 210 Faden,
,
.
2) Umgebung des Wissekalnberges auf dem Wege Neuen-Laudohn l Werst 250 Faden.
As- 20. Jst-ask e. 11 Illu- vortalttsgss
«
l) Bau eines Grandvveges von Anzen auf den Weg Fierenhefs
Kerolen, 9 Werst 250 Faden,
2) Kepitalremonte des Weges zur station sommerpahlen, 1 Werst
310 Faden,
3) Kapitalrernonte des Weges bei Meks 490 Faden.
Am 21. Jana-r c. 11 Uhr säuseln-ge, l) Bau eines Pfiastervveges zur station Kerro. 2 Werst 38 Faden,
2) Bau eines Grandweges Kantso—Torgel, 8 Werst 400 Faden,
» 3) Fortsetzung des Grandvveges von Wieratz zum Wege Bellin-oio-Tervvest, 6·Werst 250 Faden.
4) Kapitelremonte der Ohaussee Pernau-Arensburg.
.
Die Besehreibnng der auszuführenden Arbeiten ist täglich von
10 bis 3 Uhr in der lngenienrabteilung des Landratskollegiurns Riga,
Rittern-sah Eingang von der Jakobstrasse, erhältlieh.
Offerten sind bis 11 Uhr vormittags des betreffenden Konkurrenztages schriftlich im Landratskollegium einzureiehen.
Nr. 216.
Riga, Ritterhens, den 10. Januar 1912.
Ad mandatumx sekretär: W. von Klot.
.
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stattånden wird:

Annahme neuer schülek täglich von
I—4 Uhr nachm.
«

staatse-

beginnen am 14. Januar.

sophte schwarz
sprachst. -v.:2——3.

Wallgraben 19.

von 3—7,4 Uhr
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.
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mit Erfolgs ein erkahkonor
Ausstellungsstn 8, O» Z,
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11. stock. v. 27,—37, Uhr nachm.
Meine
«
untorrjchtet

Walfiius
BotsyTejohstr.

die
eins-ehe Küche. Gelehrt kwird auch
feines Gebäck, diverse Dotter-, Gernieren der speisen u. ä. gl.
Anmeldung-In sägt von«10-—12 und
4—6 Uhr
Einer-str- 8-b, Qu. 5.
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ortsllt staatsm- in allen schul-fäohorn und bereitet Kinder in Gyms
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I
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(tjrm im Rutsischory

Ist-Ist Mit-k-

limerle
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S

st. Pstslsshllks, Ismajlowsky Prospekt N- 18.

Abteilung für Getrejde u. Futtermittel

»

empfiehlt waggonweise, kranko stgtionen »der Nord-West-Bahnos:

souaeuhlumeakacheu
Zaumwollsaatkachea
Kokoskuchen

extent-

S. ZuNtckmg
you

spr.
Alles-str. 25, Qu. 2.
»
11-—1 vorm. u. 4—-6 nachm.

»

klavioruntorcicm

»sp-

Weintrauben
Feigen, Dattoln
Iskorierts Fruchtliiikho
Zwiohqlth Kokosniisse

Kastanion

bessert-Kaufen · von
Bart-in etc.

a.PI-oxxl?ggxtkInn

Brotlierte

Repekkttok

cislllxssx

-

str 2.

sprachst-. v. 3-——4-.

Berg-

.

Pension.
.

Itaaaone s. m lustan

an

Wolle Motte- untl
Kurzwaron
Luiss schwarz

Klaviocstuculon

werden erteilt

Pensithh

Teichen-. 54 ist sofort 1 Zimmer mit
voller Pension zu vorgeben. Bis 3U.
, A. v. d. Pahlolr.
zu besehen.

Borgstr.«2«

Jdginns den Unterricht für

Pension.
sofort Zimmer
2

Man 1.1 l u.t

Teiohstr. können
mit voller Pension abgegeben werden.
E, v. Zur Mühlen.

Psnssott I
Haus llof U
Alt-str. 11 sind sofort
Jakobs-tin 21.
mähllskte limmek

am 16. January Zu sprechen von 3—5.

Nacsliliilfostunclon
Gymnasjast der VIL Kl. Oft

erteilt
sub »B. 0.«·

»

Motive

»

putcllziige

mit voller Pension zu vorgeben. Zu
erfragen täglich von 3—4 U. nachm.
s. JIIIL
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la Ists sorgsam-Im

LAP-

Tssosordnung
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SICH-Hi
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l. Gast-mer

Ktzaben

Mstunterrselit
Vorbereitung ins Gymnasjum

sktsllt Its-l- Maule-»Im Absolventin des Leipziger und Petersburger
Konservatorjums —Botanisoho str. 38«,
Zimmer mit voller Pension 111 Ist-Qu. 5. sprechstnnden von 11——12 u. 111-II
Peplgrsstk. 5, 1 Tr. hoch.
3-4 Uhr.
Frau Dr. J. Panz-L

zum Warmhalten von speisen und
Getränken, 24 stunden und längst-.

·

Mühlenstr. 15.
von·3—.s nachm;

""·l(laviaranferkiom

qcmos
wichtig«-. Lager

gegen freien Aufenthalt. OE. Teiche-tu
24, 111. stock rechts. sprachst 12——3.
zum
oder 2
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sprechstundon
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~By·k·ks«

Teakpa
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cockomscx

Deinen

,

Krisis.
Amorotte-Birnon

-

s.

und Fottgehalt nach Anslyse der
Versuch-stauen der Kais. LivL Gemeinnützjgen u. 00kon. Basis-tät

stack-at

der Universität Deutscher-) wünscht
Nachhilfe-stunden zu erteilen. Gekl.
otferten sub »E. H« an die FlpBd. d.
Blattes erbeten.
Its-. ils-· unsrer-list
beginnt den 14. Januar·
Langsucht
passonäe
Uhrsprechstunde von I—V,3
jähr. Raps-L -Praxis. Neue pro-oben
Pawlowsky theoretisch -Erbs»enst.r. 33, Qu. 11,
slmkowsky- (Blum-) str. 8. von 11——1,«s, Uhr mitt. ·
"

beginnen den 17. Januar.

Protgins

Gr. Markt 1.

sxkaoho

Was klavsarstunclon

Weizonlkleie
Mal-keine

Empfehlqmoin

Itsssnsslsolss

-

llaafsaatltaohea

U

den uml bereitet Zu den« Bxamen vor.
spec. Russjseh und Mathematik sehr
mässng Ansprüche-. Erfolg unbedingt-.
Ist-isoli- II- Zu ertragen: ngasohp str.l9, Qu. 2.
von 3—5 nachm. ,
matten

-1..
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Leiusaatkucltett
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L

Rapskaohett

i

·

auch in

.

»

l(I·im.
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mehr-»j. Praxis, erteilt Nachdilfestun-
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V, Städte-
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Amerik.

Erkahrense Lehrerin

11. v..Atult-oae.
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Manuarinon
Zuslclth flech- Jn. heimische
Manuarinen in Koffer-s
äkåkkkikäkd
Mandat-insect 10 st. ZU K. liantltaoblelnsm
Timä- u. satteeslietlevlie

mit langj. Praxis erteilt Stunden und
beginnt den 13. Februaroveth gegen Beköstigung
Anmoläungon erbitto bis dahin Ec e Kittel- und Kiitet«str.lo, Qu. 8,
Magazinstn 12, I.
pers. Von 10—1 Uhr.
.
schriftlich

·

habt-wirtschaftliche genossenschaft

U»«,
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Bat-alten
Apfolsinom rote
.

-

Dte

z

Ast-ums

-lslsllt in allen schützt-han« OllT sub
»N. K. 2« In die Exp· ä. 81.
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chliian ein. ele.
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Jakobstr. 13.
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Nr· 19.

kleine sagllsclsea staats-n
beginnen den 23. Jamzan sprech-L
H
Hattqu Malt-I-

Jakobstr. 21.
im

Zssolmon u. Wen
z.
I

«

(19. Jahrh. bis zur Gogenwart.)
Beginn AMICI-Um den 19. Januar
6 Uhr.
Anmeldungon zum Abonnoment tägl.

II

-

Jatzuary Isth.

in Ost-Andre mitbeBerücksichtigung der PurgMission.«
Ansprqehen von Pastor »s. link-.
Theal und s. slslslvlli-Dorpat.
Gedruekte Lieder-Zettel.
tjseh mit- Missionsliteratur. BücherIsllsklmllsltts für die Leiszsek
Mission.
,
’

-

sjllllllslh
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llallsleiaes

lessons Kunstgasohiclija
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gebracht-, dass in Biga im Ritter-hause eine Konkurrenz
gebung folgender
.
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feel-Instan- liess-sollen recommoneeront
Masch."- —u.

im Rathause-, .-
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handlung 0.-Willmann

.Emo»-klolus « Partie..«zsl"sksisiciltte
u. klug-its wird unter dem Normal-
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neiixeateasmeu

liniiek,liohemoslant,Salt-sahns-

Smpgznssskgts Ilsmäsialien
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Ists-. Inhaber der Versuchsfarm ~P6llumeos«.
Vom Livlänäiscshdn anTiruEsfjroÜångium wird hierdurch zur Kenntnis
11.

«
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Ils. Monds-sann

l

Alle Arten

,

nehmer werden gebeten zu erscheinen.
Neuanmeldungen dann in der Werkstatt (Teohelkersche str. 4, 3 Treppen)
und ausgenommen sonnabend von
ioh dek- Fteiwyligeu Feuer-webt für ihre energische Täkjgkelt beim 6—7 abds. beim Unterzeichneten
so utze molnor Gebaude während des Feuerschaäons in der Alles-str. am
12.J13. Januar.
Hochachtung-sme
Neue KastaniensAlleefl AB.
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list-kl. filml Die Macht Gles schicksalsi Mesgogzz
lim Ins-M staunt! Drama
Monstre
von erstklassjgen dramat. Künstlern.
in s Tcllslh
das
Hishi-Häk- Elly schützt-. sensationelles
. Also,
Ausfetiihrt
»Das wird Ihnen eher nicht wenig kosten
Fräulein soll verschwinden l« sagte er, Zynjsoh
I« .. .
achelnd.
packenden
Ist-kl.
Mlt
Effekten
kllml
Nordlivi. Verein zac- Hist-cledie neueste Nummer. Masse Novjtätenl Zum Teufel mit clHek weiblichen Bedienung!
PatheJoutnaL
rung klet- Handfertsgkett äusserst
stslslsg Ist- sssswsu 111 Is. statistkomisches originelles Bild. Lachen ohne Ende.
c list-.
Tiers-L Pilml
schulerwekkstatt An den übrigen Wochentageu um 4 Uhr, am sonntags um 1 Uhr. II- Ganz Dokput staunt!
»
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Januar von s—7«Uhl· statt.
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wagenme Lowkcks Arie aus der Oper »Die
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Freitag, den 13. :(26. Januar)

schen Gesellschaft statt. Es wurde, wie

wir den estnischen Blättern entnehmen, u. u. beschlossen, mit den Vorarbeiten zur Edition des
großen Sammelwcrks «E stland im 19. J ahr
hundert« zu beginnen, das zum Jahr 1919
als der Zentenarseier der Aufhebung der Leibeigenschaft der estnischen Bauernbevökkerung erscheinen soll. Das große Werk soll ein erschöpfendes Gemälde der tulturellen, ökonomischen und
religiösen Entwicklung des estnischen Volks während des verflossenen Jahrhunderts bieten. Die
Versammlung bestätigte des weiteren den Kostenvoranschlag der geplanten Prachtausgabe des
«Kalewipoeg«. Die Ausgaben der Literarischen
Gesellschaft betrugenim verflossenen Jahre 3814
Nbl., die Zahl der Mitglieder beträgt gegen
1800.
Die Reserate von A. Jüegenstein,
Hanlo nnd Suits entrollten ein wenig erfreuliches Bild von der estnischen Literatur des
Jahres 1911. Auf dem Gebiete der Belletristck
sind 7 neue Editionen zu verzeichnen geweten,
von denen jedoch nicht eine einzige größere Be-.
achtung verdient. Auch die estntsche wissenschaftliebe Literatur hat keine Bereicherung erfahren
mit Ausnahme von einigen Arbeiten zur Hebung
der estniichen Sprache.
.
«
-

so

beruhigt worden sind,
bleibt es doch als benntnhigend bestehen, daß der Ei send abnFelds chee die erkrankten Kinder drei Wochen

sichtigung gesunde-,

so

daß der

Berück-

neue inlowsky

manch snchwtssenschastliches Lsxtkon wird etsstzen können. Gsändett ist seiner die Anordheit, die mit einem sucschlaae verbunden war, nung des Wortschotzeg insofern-« als einntnl die
feststellen konnte. Trotzdem löfühlte et sich nicht streng alphabettsche Reihenfolge eingeführt wurde,
Vetpflschtet, Voisichtzmußugeln während dieser während früher -«die Gruppiexung det Wöttet
drei Wochen zu etateisenodee eine diesb-zü»iliche nach detn Statuen angenommen war, und zunt
Mitteilung seiner Obrigkeit zukommen zu lassen. andern die neue deutsche Rechtsschkeibuna zur
Jn diesem Falle wüten die Maßsegeln, die itzt Anwendung gelangt ist« Wie in den frühe-en
sich als durchaus notwendig erweisen und um Aufl-men, so hat auch in der neuen ein reicher
Psäzision durchgeführt werden, seagtos schon zu Schatz des gebiäuchtichsten, besonders auch votkes
Beginn des Krankyeitgeischeinungen in Anwentütnitchen Redewendungen Ausnahme gefunden.
dung gekommen. Daß im gegebenen Halle eine Für den deutschen Text-sind lateinische Lettetn
Unachtsamkeit vorliegt, läßt sich wohl nicht ohne gewählt worden; die Etfuhtttng hat gelehrt, daß
weite-es von der Hand weisen.
dem iussischen Leser bei der Lettüce deutschen
oder

meh- behandelte

.

-

—-

Medizin, Rechtswissenschnst, Technik

und

eine

Jnsekiionekeank

Hochachtungovoll
Dr.H.D-eybladt.

(Eingesandt.)
den
Jn
Berichien über turneeische Schausiellungen wird in den letzten Jahren die Ausstellung lebender Pyramiden als besonders gelungene, das Auge ergötzende Darbietung hervorgehoben. Niemals wird dabei die
Frage getau, ob es nicht besser wäre, aus diese
Augenweide zu verzichten und sie.den Darstellungen im Zir»lug, denen sie entlehnt ist, zurückzuüberioeisen. Man bedenke doch: im Zirluo wird
die Pyramide dargestellt von erwachsener-, täglich
in den Schausich übenden Berufs-Arlethen
stsllungen von Schülervereinigungen aber von

Tsxtes

die Fsaktutschist nicht unwesenttsche
Schwierigkeiten bereitet. Um jedoch-die deutsche

Schutt-net unverändert beizubehalten, sind sür
das lange
und da- »ß« besondere Letteut
gegossen wes-den«
Alle diese Aendesunqen bedeuten einen Fortichtitt aegenüber den früheren Auslagen. Die
vierte Aussage des altbekannten Patvlowstyschen
Wörtecbuchsg ist daher mit Recht als eine verbesserte zu bezeichnen und Interessenten durchaus
zu empfehlen

»s«

,-

.

Gestein um 20 Minuten vor 12 Uhr nacht-;
Dem «Pet. Tit-U zufolge ist in Ti f l-i s
verkündeten die Alarmsignale einen Brand itn
ein
StadtteiL
erestuifchet Verein in des Gründung
Beim
Betreten
der
Straße
111.
begriffen.
blickte der Wehrmnnn in der Richtung der Irren-,
anftalt eine große dunkelrote —Feuerfäule.— AusWährend eines Tiinkgelages verbksher unermittelter Urfache wardaz früher dem Wuchsenden, noch durchaus nicht körperlich Ferti- unglü ck te dieser Tage der Bauer Samuel
Radfahrer-Vs:rein gehörige Reftaurationshäuschen gen. Die untere Reihe der die Pyramide Buben- Tedder. Mehrere Bauern waren, um sich zu etgegenüber der» Jrrenanstalt
welches vom den hat aber eine bedeutende Last zu tragen, die wärmen, in eine
am Ullilaschen Fluß einjetzigen Besitzer Ploom zu einem zweistöckigen nicht nur während der Schaustellung sondern auch gekehrt, wobei derHütte
Schnaps zu der Ecwätmnng
RestaurannCitffö »Ideal« ausgebaut war, in während der vielfältigen Pro«-en auf die noch des Körpers das seine beitragen
Eine
Brand geraten. Die späte Meldung des Feuers jungen und noch durchaus nicht festen Schultern auf das Bett hingelegte Flinte war,mußte.
die Jnda«
und die weite Entfernung des Brandobjeltes vom drückt. Man sehe doch bei einer Pyramidenans Mangel an Raum auf dem Betten-de
Speitzenhaufe, forote die leichte Bauaikt des vorn stellung sich die eingebogenen Schultern an. Man fassen
saßen, allmählich nach hinten gemischt: sie fiel
verheerenden Elemente ergriffenen Holzgebäudeg wird mir nun entgegnen: zur unteren Reihe der hinunter, das Gewehr entlud sich nnd die Schwihatten zur Folge, daß die Feuerwehr bei ihrem Pyramide werden die stärksten Jünglinge genom- ladung
dem Tedder ins Bein. Der VeiEintriffn auf der Brandftärte von einem Löschen menl Jn, wie alt sind diese denn?· Jch weiß cvnndeie fuhr
wurde am anderen Tage ins Hofpiml
dieses Gebäudes absehen mußte und sich zur Auf- es zufällig, daß ein Schüler von 16 Jahren, der übe-geführt, wo er infolge von Blntoetgifmng
gabe machte, nur die benachbarten Züune und den Eindruck eines Atlethen machte, nach den
—oc«
einen Holzfchauer zu schützen. Selbst für diese Proben und der Schaustelluug einer Pyramide verstarb.
Tätigkeit mangelte es der Wehr anfangs an wochenlang Schmerzen in den Schultern hatte
Gestein wurde in der Ritter-StraßeseinezälWasser, weil die Jrrenanstalt ihre Wassermaund versicherte, er werde sich nie wieder zu einer tete Frau beim Uebetschteiten du Straße von
voire ihr nicht zur Verfügung stellte. Dafür hat Pyramide verwenden lassen: Bis zum Jahre einem schnell fah-enden Bauetgesähtt übe r
sie mit ihrer Spritze eifrig am Befchützen des 1895 habe ich das deutsche Turnwesen verfolgt fahr e u. Die Verwundete mußte ins KrankenLaasfchen Schauer-z mitgearbeitet. Jn Tätigkeit und im Sommer desselben Jahres längere Zeit haus befördert weider
«
—h.
waren drei Druck- und eine Dampffpritzr.
hindurch SchulsTurnptätze und SchulEannhallen
Das oben erwähnte Ptoomfche Haut-, welches besucht, aber die Pyramide wurde-nirgends gestellt
Beim Friedens-jener des 1. Dilaut Aussage des Besitzers in der Transporv Jn der Turnhalle sür Erwachsene mag fie gesteikts wurden am 10. d. Mis. auf Protokolle
versicherungg-Gefellfchaft mit 8000 RbL gegen duldet werden,« aber wertvoll ist sie auch da nicht. des Revietaussehetg Kodteö hin die FleischeAug. Goxdbeiq und Joh. Land, welche beim
Feuer versichert war, brannte vollständig nieder.
H. Lange, Lehrer. Führen
von Fleisch sieh auf dies Waren geDas Mobiliar, von dem nur wenig gerettet
worden ist, war in .derf.elben.:.Gefellfchaft mit
hatten,
Sehr geehrter Herr Redakteurl
setzt
etsteret zu l Rol. Strafzahlnyg
8000 Rol. gegen Feuer sichergestellt.
Das Bestreuen der Trottoire mit oder 24 Stunder letzterer zu 5--Rbl. oder 2
K. Lauge.
Sand wird, allen Klagen zum Trotz, noch im- Tagen seiest und der Fleischer Aug. sßebbaue
mer sehr ungenügend ausgeführt. Das hatte ich wegen Benutzung einer schmutzigeu Wage
Heute vormittag um Vzu Uhr wurde die gestern wieder am eigenen Leibe zu erfahren. Um zu 10 Rol. oder 2 Tagen Arrest nein-teilt
.Freitv. Feuerwehr abermals alars 77z Uhr abends stürzte ich an der Ecke der Pemiert, und zwar diesmal zur Unterdrückung ei- tersburaer und Revalschen Straße auf dem sehr
nes Schadenfeuers, das infolge eines ichadhaften glatten Teottoir so hart hin, daß ich von Glück
Einer verdächiigen Person ist eine BelustigunOfens in der zweiten-Gage des v. Oettmgentchen sagen konnte, nur mit blauen Flecken davonge- tenuht mit den Buchstaben B n ll P as J. abHauses.Teich-Str. 5 ausgebrochen war und sich kommen zu sein und mir nicht Knochenbrüche zu- genommen worden. Die Uhr kann in Der Detektivssbteilunq vorn rechtmäßigen Eigentümer in
daselbst unter der Diele ausgebreitet hatte. Zur gezoaen zu haben.
.
Bewältigung des Feuers mußte die Diele aufEmpfang
genommen werden.
—h.
Wie leicht «.wiire es durchzuführen, daß die
gertssen werdet-, so daß die Feuern-ehe bis 1 Uhr patrouillierenden oder aus Posten
stehenden Schusan der Biandftätte zu tun hatte. Der durch leute (und an genannter Straßenecke
laut-wirtschaftlichen Kreise seien aus die
Versicherung gedeckte Schaden beträgt etwa 8 bis dig ein Schutz-nann) die säumigen steht bestän- vomUnsere
6.——10.
Haurknechie
Februar a. St. unter dem Varsjtz
—o—
400 Rbl.
zur Anzeige und zur entsprechenden Bestrafung des Grasen Schimmel-name auf Uhrensburg
brächten, um so Unglücktsällen vorzubeugen Die statisiadende Körunq der Hseugste des
Das Anzeusche Pastotat ist, wie des sie-zeigen müßten
jedoch
erfolgen schleswigschen Kaltblutpserdeg irr
»Best« berichtet, am 4. d. Mig. niederge- denn jede Lüssigkeit darinunnachsichilich
würde die Erziehung Schleswig aufmerksam gemacht» Die Zasuhr
btaunt Die Sachen wurden fast alle gerettet.
der
zu gewissenhafterer Pflichtersül beträgt ca. 120 junge und 180 ältere Hanste.
Das Feuer ist offenba- auf einen Schornstein- lungHausknechte
illusorisch
machen.
Während der Körtage bietet sich reichlich G-lebtand zuiückzufühim
Wenn mein Hinweis aus den gerügten Manqinheit zum Erwerbe von gekö ten und abgekürDag schlegwiasche Kaltblutpserd
würde es mir nicht weigel gute Folgen hätte,
tea Hengste-ca
Hachgeehtter Herr Redakteurl
ter leid tun, mit Schmerzen nach Haus gekommen Ist eine Gebrauchspserd 1· Ranges, sowohl sür
Anfchtießend an die Natizen in Nr. 5 und zu sein.
Landwirtschaft wie sür Gewerbe und Industrie.
Nr. 7 Jhrez geschätzte-i Blaites erlaube ich mir,
Hochachtung-voll 2c.
hiedurch mitzuteilen, daß ich gestern, auf einer
Die Ausführung des ~Bat F eodor Ja anE. v. Budlowsti.
Berufgfahrt die Halteftelle Bartholomäi
n owitsch« am 6 Dezember hat, wie uns vom
Das altbewähtte deutsch russische aeschäftsiühieuden Direktor des Dotpater Kreisberührend, Gelegenheit hatte, mich von den Vorsichtårnaßregeln zu überzeugen, die zur BeruhiWörterbnch von Pawlowsky erscheint Gefängmgkomiteeg mitgeteilt wird, eine Einnahme
gung der Oktganwohnenden ergriffen werden. soeben in neuer wesentlich vervollstäadtgter und von I4B2sstl. 55 Kop. ergeben, während iüt
Es scheint alles getan zu werden, um einer verbesserter Gestalt, wozu es einer nahezu zehndie Jnszenesepunq und für die sonstige AbendWeiter.verbreiiung der Jnfekiiangsiosse vorzubeujährigen, angestrengten Arbeit gewiegter Fachuntechalmsg 880 Rbl. 59 Kop vetausaabt wurgen, da ich u. a. auch den Wächter der- Halte- männer bedurft hat. Der Wöttetschatz hat eine den, so daß eine Reinen-nannte von 601 RbL
stelle d. h. den Vater der erkrankten Kinder, durch sehr bedeutende Bereicherung erfahren und in 96 Kop. verbiielx Davon wurde V, dem kameneinen anderen Beamten vertreten sah.
weitgehendent Maß «hot, was einem besonders skonmee überwiesen-, der übrige Tut aber zur
Wenn nun auch die Ortsanwohnenden und lethast empfand-even Bedürfnis entgegenkommt, Intbessemaq der Laae des Anestanten verwandt
das reisenbe Publikum durch diese Maßregeln das fachwtssenschastliche Element
Handel,
Das Geiäsgmskomitee ipucht der Anan·
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geutin des Abends, Frau Julia Nowopafcheuuaja, allgemeinen Welisrieden unansiöschliche Erinneallen Damen, welche als Veranstalterinueu fus- rungen hinterlassen habe.
der Auffühmng Beteiligten wie

Telegramme

-

die englische Botschaft, die Glieder des
Empfangslomitees, der Vertreter des Petersbiirger
Metropoliten Bischof Nilander, deg Kirchenkomitees, die Bischöse Jewlogi nnd Inolenti,
Vertreter des Miliiär- und Mariae-Ressoris, der
russifch-englischen Handelt-kommen eine Deputation der Stadtoeraialtuug, Vertreter der Presse
sowie ein zahlreiches Publiluin. Um 4 Uhr traf
der Extrazirq mit den Gästen ein, die beim Verlassen des Zuges vom englischen Botschafter sowie
dein Vizevotsihenden des Empfangslomitees begrüßt
wurden. Im Bahnhof wurden sie oom Stadthaupt
mit einer englischen Tit-spreche begrüßt, die mit
den Worten endigte: ,Willlommen, teuere Gästel
Nach unserer alten Sitte bitteieh Sie, Salz nnd
Brot entgegenzunehmen als Shmool
Gastfreundschaft.« Nach einer kurzen Begrüßung durch
den Bischof Nilander namens des Metropoliten
und durch die anglilanischen Bischdfe wandte sich
Bischof Eulogius an die Gäste mit einer Ansprache, in der er u. a. ausiührte, die Bischöfe
der russischen orihodoxen Kirche begrüßten sie
nicht nur als teuere Gäste, sondern auch als
Diener des einzigen Oberhirten Christus des
einer einigen apostoltschen Kirch-,
Schöpfers ejqu
SchöpfersL
die geteilt sei durch eine schwere, vielhunDie rusdertjährige Meinungsoerschiedenheit.

sammelt:

unserer

,

sischen

Geistlichen

hörten

nicht

auf

sür

Einigung Uller in eine einzige Herde
Christi zu beten. Ihre Gebete fänden ein lebhaftes Echo in den Herzen vieler Orthodoxer.
.Geaeiiwärtig erscheine ich vor Ihnen als Dolmetsch der Stimmungen unter denjenigen Gliedern unserer Kirche, die eine tiefe Achtung hegen
gegenüber der anglilanischen Kirche« Ich wünsche
aufs wärmste eine von der Liebe Christi erfüllte warme gegenseitige Bekenntschaft und
Wir
Annäherung zwischen beiden Kirchen·
wissen, daß ähnliche Gefühle auch unter den
Gliedern der anglilanischen Kirche zu finden
sind. Ihr gegenwärtiger Besuch iist der beste
Beweis dafür.«
Fär die Begrüßung der
russischen Bischöfe dankte in kurzer Ansprache der
die

-

Biichvs

vvti

Walefield.

Ja Beauiworiung der Unsprache des Stadt-

haiiptes danlie Wardale zuerst in englischer, darauf in französischer Sprache. Kaiser Peter, der
Schöpfer Petersburgs, habe ein Fenster nach Europa durchgebrochen. »Sie, m. Hi«
sagte
Redner
«öffnen gegenwärtig die Türen für
Europa. Unser Besuch und Ihr Empfang sind
die sicherste Gewähr dafür, daß
Beziehungen stets durchdrungen sein werden von gegenseitiaeni Verständnis und gutem Einvernehmen.
« Nichts bringt die Völker einander
nahe, als
der Austausch von Ideen auf breiter Grundlage
sowie ein enger Berlehr.«
Darauf begannen die gegenseitigen Begrüßiins
gen. Schön hob sich das Salz und Brot der
Stadt von der schneeweißen Decke über der goldenen Schüssel in russischem Stile mit dein Peiersburger Wappen ab. Die Schüssel trägt die Ins
schritt: ,Petersburg den teueeen Gästen, den
staatlichen und tommuualen Politilern Englands«
Nachdem die Gäste nebst ihren russischen Freunden photogrophiert waren, begaben sie sich in einer langen Reihe mit russischen und englischen
Fahnen geschmückrer Automobile ins Hotel
«Europa«, auf den Straßen von Publikum mit
'
brausenden Hirten-Ruer begrüßt.
Auf dem Diner in der englischen Botschaft
teilte der Botschafter mit, daß leider der Spcaler
des Unierhauseg Lowther in Berlin wegen des
Todes seines Vaters nach London zurückkehren
mußte, worauf er seine Landsleute begrüßte und
ihnen die große Befriedigung des Königs anläßlich des rnisitchienglischen Visitenaustausches ausdrückte. ,Se. Majestät«
so sagte der Bots»hoffi, daß Ihr Aufenthalt in Petersschafier
burg neue freundschaftliche Bande zwischen beiden
Ländern bilden und unser Abkommen mit Nußland noch mehr festigen wird.« Zum Schluß
brachte der Botschafter einen Toast auf Se. Maj;
den Kaiser Nitolai aus, der die allgemeine Liebe
und achtungsoolle Sympathie Englands erworben
und dort darl seinen großen Verdiensten um den
-
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Kenntniw
Gäste in Peterskian.
Beurener-H 12. lan. Zum Empfang der
englischen Gäste am Bonnhof hatten sich verDie englischen
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den Peter-darg« Delegrapderes

«

aus

.

arg

»

gierten, allen

auch den Handelsfirmen für the Spenden einen
«
warmen D a at aug.

(stüher 103), 42 Konservative (früher 59), 48
Nationalliberale (srüher. 51), 41 Fortfchrittler
Der Ministerptäsident Kokowzow betonte, (früi)er 49), 18
Polen Gräber 20), 14 Reichsin Beantwortung der Ansprache des Botschasters,
parteiler
(srüher
25) und 81 Vertreter anderer
die große Bedeutung der Untivortvisite der Vertreter Großbritanniens
die Visite der tussischeri Parteien (sriiher 37).
Se. Maj. der KaiBerlin, 26. (18.) Jan. Die Nat i o
Volksvertreter in England.
ser schließe sich ganz und voll den Gefühlen des nalliberalen, Freisinnigen nnd
Königs oon England anläßlich dieses Besuches an. Sozialdemokraten zählen im neuen
«Schon seit langem haben wir uns«
führte Reichs-at ,zusanraien 201 Sitze und damit einen
der Ministetptüsident
aus
«mit Ihren absolute Majorität von 12. Da aber
Jyrer viele Nationalliberale eher zu den Konservativen
Institutionen,
Universitäien," mit
ntten Kultur, Ihren Sitten und jahrhunderte- neigen, werden wahrscheinlich die Pol e n die
langen Traditionen sowie Ihrer Literatur und E n r s ch e i d u n g in ihren Händen haben.
Kunst bekannt gemacht und die Ueberzeugung geParis, 25. (12.) Jan. Der König von Engwonnen, daß alles von Genßbritnnnten Aus- land dankte aus Matta durch ein Telegranim
gehende sich durch Danerhastigteit, hohe Eigen- Falltdres für die Entsendung eines französischen
schaften nnd Gesüizl für Maß auszeichnet. Nach- Geichioaders zii seiner Begrüßung und tote-I ans
dem Kokowzoto seinem Bedauern datüoer Rudden glänzenden Zustand des Geschwaders hindruck verliehen, daß die Winterszeit den Gästen
Falliåres dankte in einem Untioorttelegraruin
nicht die Möglichkeit biete, dasjenige zu sehen, sür die ausgedrückten Gefühle, die von dem
toas der fruchtbare russische Boden hervorbringt zösischen Volk hoch eingeschäyt werden würden.
und an dem der bei weitem größte Teil des arJn einer Unterredung mit dein französischen
beitsauien ruisischen Volkes arbeitet, drückte er Botschasrer erklärten Giolitti und Sau Giuliano,
die Ueberzeugung aus, daß seine Versicherungen
daß Italien bereit sei, die 29 iiirkis chen
über die auseichtigen Sympathien sür Großbri- Passagiere der
an Frankreich
tannien ein Echo finden werden auch außerhalb auszuliesern. »Manriba«
der Mauern der Botschast in der weiten russis
Die
nahm mit
sehen Heimat. Kotoiozoiv schloß mit einem Toasi 15 gegen Senats-Kommission
2 Stimmen bei 4 Stimmenthauungen
König
den
England.
von
aus Nachmittag
das dentsch-sranzdsische Marokkos Abt-»nAm
besuchten die Bischöse von men
an.
und
Bangor
Wakcfield, Exeter, Assor
sowie Herr
List-both 25. (12.) Jan. Eine MinisterlriBirktoake den Metropoliten Antoni im Kloster.
Jn Eoorir sand
Sie wurden von den Bischöjen chander und fis soll ausgebrochen sein.
Jetologi empfangen. Der Metropoiit Antoni ver- ein Zusammenstoß statt zwischen streitenden Landsicherte, daß sein Aufenthalt in England zum arbeitern und der repnblikanischen Garbe. MehJabiläum der Königin Viktoria zu seinen rere wurden verwundet, I getötetZakynthos (Baiite), 25. (12.) Jan. Hier
besten Erinnerungen gehöre. Während des
Tees erinnerte der Bischof von Wakcsield feind ein yeftiges Erdb e b e n statt, das viel
Verheerungen anrichtete. Schwächen Erdftöße
daran, daß er damals dem Metropoliten vorgestellt worden sei. Der Chor des Metropoliten wurden in Lenkadia, Elis nnd Kephaloriia
sührie eine Komposition von Bortnjanski und benspiirt. .
«Mnogaja Ljeta« aus. Der Besuch dauerte
Petinq, 25. (12.) Jan. Ein Erlaß gibt den
10 Min. Beim Scheinen sang der Chor die anscichiigen Wunsch des Throns kund, die
Krisis
-nglische Nationalhymne, die stehend angehört durch Einberufung einer Nationalversamnilung zu
wurde. Aus Ersuchen der Gäste wurde die schlichten. Jn Schanghai sindeii in dieser UngeHymne exekuiiert. Die Gäste erklärten legenheit Unterhandlungen statt. Im allgemeinen
tuisische
einstimmig, nichts Aehnliches an Gesang in Engist die Lage unverändert. Es gehen Gerüchte
land gehört zu haben.
uin über den Rücktritt Junnichikais, an dessen
Die englischen Gäste besuchten das ReichsStelle Tschao Ersün ernannt werden soll.
In
tats-Mttglied Baiaschoto. Abends besuchten die Jntschan sind Regierungstruppen zu den Revoanglikanischen Bischöse den Orte-prakti- lnttonären übergegangen.
reur des Synods Sab l er, den sie aber nicht
Kutdsrhiy 25. (12) Jan. In Alt-Suldun
zu Hause antseafen Nach dem Dtner fand in explodierte der Putverkeller.
100Häus
der englischen Botschaft ein glänzenser
wurden zerstört, vieles Menschen geder Rotit statt, an dem Großsürst Khtill tötet und verwundet. Die Expiosiori wurde
herWladimirotnitsch mit Gemahlin, andere Füestttch- vorgernseii durch den von den Revolutionären
teiten, das diplomatische Corps nnd Spitzen der ieines Amts entsetzten Kommandeur der alten
Gesellschaft teilnahnien.
Truppen Tschintat. Man glaubt, daß er selbst
ebenfalls umgekommen ist. Aus dem- Gebäude
Die Getichtzpalate vetutteilte den Hetasgebet der neuen Regierung wurden republitanische Flagdet ,Russt. Bogatstwo« Kotolenlo wegen des gen gehiszt.
Mittels «Menschen nasetet Zeit« zu 2 Wochen
Tschifn, 25. (12.) Jan. Bei Sanischitschan
Gefängni-.
«
ein Gefecht stattt
Die Regierungstrups
Dem Roten Ktenz wurde gestattet, eine allge- fand
pen äscherten 2 Ddrser ein.
meine Sammlung von Spenden süt die BevölJoeohama, 25. (12.) Jan. Die 12. Divitetnng der Hungetgebiete zu veranstalten.
sion
mobiliiiert worden« 10000 Mann
Die Baum-Präsident wurdeian« wurdenist überDairen
in die Mandschurei
stündiger A tt d ie n z in Zatskoje Sie-to empfan- abgesandtgen nnd etstattete Beticht über dte Dann-AtTripolis, 25. (12.) Jan. Gestern übe-fiel
deiten.
eine arabische Patronille einen italienischen Posten
« Most-m
12. Jan. Zwischen dem Redakbei Gargaresch, wurde jedoch zurückgeschlas
teur des »Und Ross.ic«- Ktylow und dem Herden
gen.
Vorgestern bei Scharmützeln
ausgeber des »Gott-H Most-py« Guts chlo w Vorpoften in Benghasi verloren
Beduinen
die
fand ein tesnltatlosez Duell statt.
nnd Türken an Toten und Verwundeten 150
Bottich 12. Jan. Bei Potschep wollten be- Mann. Die Italiener hatten keine Verluste.
waffnete Bandtten teisende Kaufleute ausmündetn. Bei det Schießetei- wurden 2 Landwächtet schwer verwundet.
Lebz, 25. (12.) Jan. Eine besondere Sel te des Mkeosrvxochjbivekvsaiokniniz d. Haks- Univesätäi
der Mattaviten lehtt, daß die ng. Dreivom Is. Januar 1912
einigkeit aus Christus in Gestalt des Matiavitenhauptes Kowalewski, dem
Ullhtah 7llhr
thi
morgens mittags.
gestern
ng. Geist in der Gestalt Trachnewikis und
Gott-Vaters in der Gestalt Golentbiowstis beBaromethMeetesuweam 7488 757.2 » 760.9
stehe. Die Settietet saßten den Plan, Ko w a Lufttemperat.(Eentigrade) --2.l —145 —-—148
lewsli als Christus zn tteuzigen, damit WMDUcht-,(U-GeichwsUD-) WsWs NB4 UND-Z
et anferftehe Und die Wahrheit ihm Lehre daZwölf-trug Gebt-tell
10 «
7
2
dntch erweise. Zu diesem Zweck umringten so
Matiavitinnen Kowalewskts Haut-, nnd begannen
1 Muts-man o. Temp wacht-d —-14.9
ihn, da er gutwillig ans dte Ktenzigung nicht
2. Viehe-schlägt
etnging, zu belagetn. Das Erscheinen det Polts. Embachstaud in Ceutinr.
zet tettete ihn vom sicheren TodeTelegmph. weitern-sus- auz Wie-»durc;
für morgen: Die Kälte nimmt zu; klarer
Daa Ergebnis der Reichstag-Weiblein
Himmel.
Berlin, 25. (12.) Jan. Desinitiv wurden
in den Reichstag gewählts 110 Sozialdemokra»
Für die Reduktion verantwortlich:
Osmi. U Hafielblatt Frau E. Mattiesem
ten (stühet ös)
93 Zentrnmgahgeotdnete
,

Druck und Verlag von E. Mattiesejy
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Sonnabend-, den 14. «å27.;k Januar

Aus dem

Inhalt des heutigen Blattes

Die englischen Gäste in Zusikpje
Sfelo
nnd in der Reichssdnmm
J
Bischof Herkamen wird vom-Simois kiu
Tadel ausgefprochezx, better zurückweift.,
Russtfch-jchinesifcher Zw.ifchenfall.
Das sinuländifchje Lotsen uudLenchtturtm
dem Mariueminifter unterstellt.
’

s

den

schweren

Schlägen der Kriegsnnd Revolutionsjahre die Ansioärtsbeioegnng eingesetzt nnd im Jahre 1909 Fortschritte gemacht
Teil waren sie.
hatte, Steigerungen
viele
der
Dividendenentwerteten
sehr erheblich:
Papiere erhöhten ihren Wert ganz lolossal
eindas
das
DreiDoppelte,
ja
zelneinm
selbst nm

s-

—-

——"

-

ans

Petersburger Stadt-Obligationen von 927«
84V,, die MAX-gen Charlower Psanddriese von
92
Glis-, nnd die Tulaer von 927, anf

usw.

—-

nah-esi

Unseteeinheimisehensnlagepapieee

haben sich in ihrer Böesenbewektung tanm verans. an
ans
ändert ; meist« notieeen sie mn eine Kleinigkeit
88 V« Prozent
die its-Je- Livländisckien Psandbciese
niedriger
mit
96
Rbl.
Die-Prämi·enlose haben sich so ziemlich
Vett-f siatt mit 967,-—977, vor
dem
vorjithrigen
die
die
gehalten
Jahresfrist,
auf
Preisnivean
456 Livi. Psanbbtiese mit 86
fache.
Dem dadurch hervorgerufenen BörsensEnthn-L Ersten sind um V, RbLs ani 487 gestiegen, die gegeniB7, die syc- Livländischsen isxStadeypoe
siasmns hat das abgelansene Jahr einen Damm Zweiten nnd Dritten um 7—lB Rbl. gefallen, theken unveeäuvext mii 95, dagegen vie its-»Jentgegengesetzt: den get-legten Börsen-Speknlanten was ja stir diese Papiere keine große Schwanlnng Kutliindischen Pfandbeiese mit 96--97 gegen 957,
« ·
am Schluß des Jahres 1910.
hat es bei dem häufig zpechselnden Ins nnd »Ah bedeutet.
der Preisbetoertnng zwar-manchen Gewinn abDie Dividenden-Papie» zeigen lein
gesagt
kann
werde-,
allgemeinen
aiso
Im
halbwegs einheitlicheö Bild ; aber nur sehr wenige daß iin abgelaufenen Jnheevee Zinsfuß nicht;
geworfen, aber im allgemeinen hat es die Hassnnngen ans eine weitere starke Ansroiirisbewegnng haben ansehnliche- Kniesteigernngen anfzuweifen. weitex gestiegensistz in festvetzinglichen ,bsesien«
der Knrse nicht gerechtfertigt-s- (
Von den Bersichernngggesellschasten notieeten Pezpieeen kann man wie auch im vorigen Jahre
Das gilt vor allem von sden fest-verzinshöher n. a. die Rückoersichernng (von 445 ans sein Kapital schwerlich sehe viel besser, als itnit
lichen Anlagepapieren.» Da hat das ab- 525), die ,Roisija« (von Mal-,an 780), die Akk- verzinslich anlegen.
keine weitere Steigerung, TransportsGes (von 84 auf -101). Dagegen
gelansene Jahr nicht
Das Panama der ,Wolga-B«.ngulmas
sondern im allgemeinen einen Rückgang des wurden niedriger bewertet die große Erste FeuerBörsenweries der Papiere gebracht. Es hängt versichernng (deren Aktien von 1190 Rbl. irn
thw
dieses znm Teil mit der schwächeren Ernte des Jahre 1909 ans 1483 Rbl. irn Jahre 1910 stieDer WolgaanguimmProzeß ist wieder ein
vorigen Jahres, znm Teil mit den immer neuen gen nnd das vorige Jahr rnit 1480 Rbl. fchlossen),
Die Panamas gehören bei uns heutPanamai
Ansordernngen zusammen, die an den tnssischen die Zweite (von 206 ans 185) nnd die St. Pezutage zne Tageso:dnung, und es seht nicht
Geldmarkt von Privaten tote von den Kommnnen terdbnrger (von 109 auf 92).
mshr sonderlich in Erstaunen, wem-HunderttauDie Eisenbahn-Nun stellen in ihrer sende und Millionen sich zufällig veriut haben und
gestellt wurden; die in der Revolutionszeit zurückgedrängte Unternehmungslnst nnd die aufgescho- Preisbewegnng ein sehr dnntscheckigez Bild dar: in Taschen geflossen sind, in die sie eigentlich
bene Befriedigung kommnnaler Erfordernisse ver- viele sind gestiegen, viele zurückgegangen Die nicht- gehören. Man stumpft allmählich gegen
langte nnn stärker nach barem Gelde, nnd es Aktien der annhrbahnsGeiellschaft, alles ad, was sich häufig wiederholt, warum
tonrden immer wieder ·»nene Emtssionen von die irrt vorigen Jahre zum ersten Male eine Didenn nicht dagegen, daß Exzellenzen nnd Hohe
Stadt· nnd Agra-Obligationen re. ans den Geld- vidende gezahlt haben, fehlen ihre ,Siegeslaus- Exzellenzen wie auch in diesem Prozeß die Armemarkt geworfen, was natürlich ans den Preis bahn« fort: sie stiegen in den letzten Jahren von
,
sündeebank zierenl
der vorhandenen Pariere dieser Art drückte.
ZW, RbL auf 88 Rol. nnd znnr Schluß vorigen
Der Prozeß wird geoßzägige DurchFür die ganze Situation bezeichnend ist« daß Jahres ans 1237, Rdl.; seltsame-weise haben stecheeeien nnd Mißbrauche zum Gedasrnssische StandardsPapier, die 4 y- St a ats
sich trotzdem die Zyx-Odligationen dieser Gesell- genstand haben, die von Angehörigen der Vetsente, troi aller Bemühungen von oben her, schast inihrern Preise (nnr ZSJO garnicht gehoben. waltung dee Wolga-Bugulmasßahn-in
Diesltien dergroßenßanlenhaben Gemeinschaft mit solchen der Peteegbmger Privatseine Steigerung nicht nnr nicht sortgesest hat,
sondern nicht nnerheblich im Preise gnrückgegaw eher Preisriickgiinge, als Preissteigernngen er- Handelsbank durchgeführt und zugelassen worgen ist: am leiten Bdrsenäkages des Jahres 1910 fahren: so faulen WolgaiKama-Banl von 1046
den seienronrde die Staats-erste mit 95 R-bl.-notiert,s am Rol. ans -10-10,f die Nussifche "von "4sd anf 404,
Das Projekt der Wolga-Buguima-Bal)n
no. Dezember 1911 aber mit nnr Its-, Rbl. stir die Industrie-Bank von Mel-, anf soc-h ; eine wurde, wie die «Pet. Zig.« schreibt,- 1899 Unter
-,

!

·
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-

das

Feuilleton
Friedrich der Große.

beginnt, da ergreift er alles, Verwaltnng und Wirtschaft, Politik nnd iGeist als
Meister, noch nngebrachen, obwohl bereits ernüchtert, noch freudig, mit siegreiche-r Zuversicht
1746

Aber alsbald - der nene Streit um das Dasein
des
Königs wie seines Staats, die grauenhaste
Feiedeich der Großes In ihm sammelt sich
nnd in ihm gipselt das Beste der preußischen Probe des Siebenjährigen Krieges, in der er
Königsgeschichtn detn hellsten ihrer Genien, ihrem allen Ueberreichtum seines Gent-us, alle Spanneigentlichen Genins. Weder im Persönlichen noch kraft seines Willens entfaltet nnd scheinbar hoffgae im Sachlichen kann ich hier daran denken, nungslos erschöpft; die übermenschlichen Mühenj
sein Leben nnd sein Wesen ausschöpsen zu wollen; die immer wiederkehrende nnd immer wieder übernnerschdpslich an Kräften, an Fragen, an Rätseln wundene Verzweiflung, das lange Harren nnd
bliebe es, wie das des Genius überall, auch süe allmähliche Sinken, Auge in Auge mit dem Tade,
mit dem Selbstmorde, bis ihn, einen Fischgedie aussah-liebe Darstellung. Welch eine Laufein kaum noch- erwarteter nnd doch
alterten,
b«k)v, von dem Dunkel seiner-wirken Kindheit an
bis in die abendliche Einsamkeit seines saube- schließlich znmeist durch seine eigene Stank-hastiglOitU Ultetgl Der Kampf mit dem Vater, die teit dem Schicksal abgetrotzter Friede erlöst Und
Flucht von 1730, der Eintritt in Verwaltung von da ab, von 1763 hie 1786,. das ViertelUND Hm, in die Kreise seines tyrannischen jahr-hundert des «alten Fritz«: eine Arbeit ohne
Lshmkz die hellen Tage des Rheinsderger Ans- Pause, aber ohne Glück, innerlich gesammelte-,
MHCUV M ihn jener ; endlich gewähren läßt, äußerlich allseitiger noch nnd auch erfolgreicher
UND W FMMQ genießt, nach seinen eigenen als- je zuvor, bewundern-swert, der Gipfel der
Wünschen arbeitet, unermeßltchs lerne ; die Zeiten persönlichen nnd) der sachlichen Leistungen des
der beiden ersten Kriege mit ihrem jugendlichen absoluten Staates-« bis dem Nieersehlasften nnd
Esvbmmgsdmw ihrem Schlechtsein-m und Niebefriedigten, dem harten Greise von Saus-s
strahlenden Triumph znnd dann das volle Mannes- souci, bereits inmitten des Emporsteigens
alter, die Sonnenhdhe seiner Persönlichkeit und Zeiten nnd feindlicher Gedanken, der Tod«-die
ersten inneren Wirksamkeit, in dem Jahrzehnt- Lasten von den hageren Schultern nimmt und
E. Marks

eigen sind, bei

det, dem der Hauch der Aufklärung die Seele
früh nnd nnvergeßlich berührt hat ;· er geht zu
Wolff in die Schule und vertauscht dann dessen«

schwerfälliges System gegen den Empirisrnns
nnd die fpeühende Kritik Boitairei: die hält ihn
sein Lebelang fest. Er aber gestaltet sie-sich ans
nach seinem eigenen Bedürfnis; er bleibt Determinist nnd Fatalift. Es ist ihm innerlich not-wendig, an ein Schicksal zu glauben, das alles
irdische Wesen-v überragt nnd fesseit, an ein
Schicksirh das niemand ändern könne: auf diesen
lädt er, der Glaubenslose, die ungeheure Verantwortung des Staatsmannes, des Regenten
ab, über-die er nicht, wie Bismarckzs mit-seinem
lebendigen- sspersdnlirhen Gotte abznrechnen weiß:
Es befreit ihn nnd er atmet
er meinen kann, daß das Ende nicht ihni silber gehörefreier kann -er tun, was er nerrnag nnd
nnk
.
Neben
nnd
Ruhe
wuß.
seine
erste
letzte
schenkt.
dieser-«- eigentütniich inkonseqnentetiT
ihm
überaus charakteristischen SelbstUder wechselvoller noch als dieser Lebensgang und doch
ist der-Wanderer,.lter- ihn ·"durchschr"itten· hat min- trbstnng des sgroßen handelnden nnd wagenden
heißerks von schneidendenOWidersprüchensgairz Wi- Menschenf- die Friedrich Mit anderens rnit den
süllter Mensch, Widersprüchen, wie sie zum Teile Cäsaren aller Geschichte, teilt, hat er noch seinen
wieder dein Volkscharatier seiner berliniichen besonderen Trost für sich: er ruht sieh in den

aus, wenn

neuer

Betrachtungen

«

Diese geistvollen
entnehmen wir der
soeben
prächtigen E aysamtnlung des be-«
rannten iogdra hen Bismarcks und Kaiser
(~Männer un
Verlag von Quelle u.
eyer,
2 Blinde 12 MU Dieser Ausschnitt stammt ans dem
Essalyc »Das Königtumzdet großen HohenI«·)

erschienenen

Zeiten«-.
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Handeiöbank

über die Möglichkeit einer

ven Unterbringung der Aktien fi
zu den
handelt-, Der Bank ging es in finanzieller
Hin-

so

so

kli-

sicht schlecht, sie glaubte an der wqu auch etwas
aneüchisen Sache etwasv verdienen zu können,
und nach langen Verhandlungen kam das Geschäft zustande Mut-neben 30 000 Rbl. Kunsmissionggebühken zugesagt, sie erhiekt zudem Zse
ein
Zusicherung,
«

daß
gkoßec Teil des Obligationskapitals zu einem geeingen Zinsfuß in iheen
Kassen deponieet weiden wüten-. Die Bank begann mit ausländischen Baum-einnehmen,
nnallem mit der Pariser LyaniMaeseille-Bant üben
die Realifierung des iAliiew und Obligatiousis
Exploitation det- neuen Exgänzungglinir. Arn iapitals zu
veehankseln Doch die Aus-landes529. Juni 1907 wurde die Gesellschaft zur Etumsichtig sie trauten.«·nicht den eussischeu
bauung der Bahn Alle-höchst bestätigt und aus; sind
Aktien, waren aber gekn
-die narantieeten 7
«Gesellichast der Melelee-Zusuhebahn« in »Ge-( Obligationen anzunehmenbereit,
nnd 13000000 Rai.
sellichast der Wolga-Bugutma-Bahn« umbenannt. für fast 14 Millionen nomine-l zu geben« So
Diese Gesellschaft durfte laut Statut zu den wurden die Obligationendem-Samt zuwideixistieeenden Aktien noch Aktien stir «1217800 realisieet.
RbL nominal nnd für 18 950 000 Rbi. nominal
von diesen Kumbinaxiouen drangen
von des Regierung gamntiette Obligationen ins Geeiichte
Finanzminisletium, die Keedixkenzlei inieess
.entittieten. Diese Aktien für 1217 800 Rbl. pellieete oisiziell den Wirkl. Staats-ern
mußten binnen 6 Monaten realisiert und in einer und dieser kam nun in eine kitzliae Lage-.Neeaionh
von der Regietung bestätigten Keeditgesellfchast er war ein e:fiaduugseeicher Man-n und Doch «
fand
deponiert werden, und feist-dann dueftrdte Ver-. einen-, Ausweg-;
einige
waltung die peivilegierten Obligationen füKniffe, siksisse gewann-If usw-en-18 950 000 Abl. entittieeetn
Diese Summe tomo, 800 Rbl. deponiette et in des Bank,
mußte auch in einer der Bank-n zur Verfügung 1217000 waren ausgegeben wenigstens in den
des Finanzminiltecinms deponieet werden,
Büchern, und
Rechnung klappie. Und die
Die Zentralsigut der ganzen Anklage bildet Direktoren der «die
Bank wagen keine Spinne-stierder Wirkl. Staatsrat D. N. Neeatow. Seine ber
sie benachrichtigten die Finanzkummifsion
nicht einwandfeeien Handlungen begannen Von dem ofsiziell davon, daß das Aktientapital
realisieri
Augenblick an, als es hieß, die Aktien des Bahn sei.
Laut Staåue due-fee das Obligaiionstnpiim Nominalbeteage von 1217800 Rbl. nnd die ial Inicht billiges als für 80 J- nominal geglivon der Regierung garantietten Obligationen itu sieet werden. Die LyonsMatkeiller Bank gab
Betrage von 18 950 000 Rbl. zu enttttieeen. Es nur 72J6 Doch auch hier verstand esz
Here
erwies sich als sehr mißlich, diese privilegierten Nennen-, das Finanznkinisteeium
.
hiniess
LichtObligationen erst dann zuentittieeem nachdem zu führen.
Es folgten verschiedene Ausgaben
die Aktien in Geld umgesetzt undin einer Kredit- an Kommissionäee und zuguterleyi beteug
des
Justitution deponiett worden waret-. ert hatte Verlust bei der Realäsaeion des Oblignelionss
·
vielleicht das Finauzministetinm, das dies geforlaut Berechnung der Expeelen, 1363191
»
dert hatte, einen Fehler wiederholt, den es schon Ruhe
in
manchem Statut von Aktien-Unteenehnten
Und nun, nach Beendigung dieser »das-Seilbegangen hat.
Jedenfalls begannen Neeatow !haften« Finauzopeeakionen, wuede zum Bau bessnnd Konsoeten, das Finanzministeeiunt zuhinjexz Buhn-.»gei.chtitteu.». Dek- Hauptingenikut
swag
geben« Es wolltede '·neuet"t«’Aktiengessllschast Staats-at A. N. Alexander-IV dee ganz enges-»
nicht gelingen, ihre Aktien unterzubringen, und ordentliche Vollmachten besaß. Er leitete den
Neeatow begann mit des Petetsbnrger Privat- Bahnbau, schloß Konttakte ab, führte alle Zah-

buchkaliexischL

-

-

kapitalis,

so

.

ihm jedoch zugespitzt zu Stunden der Eehoinng wie in denen der unergesteigert
in das Ueber- träglichen Beängstignng beijeinen gut-en Genien
Kontrast,
hatt-scharfem
getnöhnliehe, in das Geniale. Weieh nnd hart ans: der Philosophie,"det schönen Literatur, detzugleich, srivoi nnd bitter-ernst, ewig zweifean Mnsil; et unterhält sich mit seiner geliebten
nnd doch ganz positiv tn all feinem Eigensten, Fiöte, er liest nnd liest vor, et disputieeh er
alles in unvermittelten Uebergängen, in jähen schreibt, er dichtet. Aus einer überwäitigenden
Syriingen, nnd doch eine granitene Einheit. Er Fülle vielfältigen inneren Lebens schöpft et dann,
arbeitet in feiner Jünglingszeit mit feurigern Ve- der Gehetzttz ringsum Bedrohte, neue Spanne
neähen an seiner Weltanschannng, von Kindheit kraft, nnd die seindliche Welt liegt nntet ihm in
her ein Suchender, den keine Uebetliesernng bin- weseniofer Tiefe. Dann hilft ihm das Ideal
Heimat

bei-

Riese-Greis in Portugal.
Erdboden in Griechenland
Junoschitais zum Marquis l. Masse er-

StaateQ Ein tiefer Ernst, pdet jsden Selbstbe,ttug" nnd jedes bloße Spiel, jede bloße Foan
jede Halbheit, jede Leichtlebigkeit doch wiedefventtiest: neben alles gxaztösen französischen Geistettaltut der stets auf den Kern der Sache,
stets ans das Sachiiche atlein gerichtete große
und scharfe Zug des dentscheften Wesenn, ganz
wahthaftig gegen sich selbst nnd gegen das Leben. Dabei, welch ein Reichtum der Seelenkcäfte im»Dtenste seines Amtes! Der skkzäefste
die
eiegante
seinerTGeneration,-dee freie Gedanlez
Verstand, die etndeingende nnd untfassende KenntForm, das Spiel des Geiste-, des Witze-, des nis der Welt nnd des Menschen, die rastloseste
zarten Gefühl-; und et idealksiett sich, im Lichte ;Aebeitsamkeit, der znsaheende Wille, nnd über
Idee optimistischen Aufklärung, nnd wieder dem allem« eine majsstisch weite nnd schnelle PhanEeigensten Heezengbediiefnig gemäß, die Menschen, tasie und zumal das lodernde Feuer einkeLcidens
Idie erlieb hat, mitdenen See plandert, an die er schaft, die alle die Gegensätze feiner Raim- til-etTichreibt.« Auch-das alles ersetzt ihm die Religion; "wik-·det und in eins verschmilzn Der LeidenHer labt sich am ichönen Schein, am Uniirhwunge schaft, die den Geniuz in den Dienst des Höchdes Verstandes- nnd der Empfindung: unschäd- sten zwingt, das sie übe-bannt kenntnnd anbaee Dienste hat dieser Labetrunk dem halb Ver-» setleemk feines Staates- Dec steht über thin;
schmachtenden immer wieder getan. Und er spielt-;- Jer betet ihn beinahe an; in feinem hat-Sen Dienst
fkeines-neg- bloß mit diesen geistigen Matten-; er Iwitd Feiediich van allen Schlatt-en persönlicher
slebt in der Theorie, im Allgemeinen, im« Kultus- Wünsche gereinigt Und setzt sich ihm gleich. Es
Eded richtigen Denkens niidTlEdee Moral-. Und jist fein Staats jenes-, so hoch er über dem stexbs
dichtE daneben der unbaimherzige Realisnitis eine-« lichen Einzelnen schwebt, gewinnt dennoch in ihm
ichneidenden Hohe-eh für den es« nichts gang- Fleisch und Blat, der Mann und die Sache sind
Christi-UND nichts sum-erweisliches gibt, desf Hin Waheheit eins. Wer will da von außen her
Ischneidenden Willen-, den«-keine Regel zurück- Rennen und unterscheiden-Z
Jchreckt, eine« fnrchtbare Strenge, die keine Rück- ? Jene-Leidenschaft, die bei-. Fried-ich das fachsichtk nnd keine Nachricht kennt, die-alle Meigean jltche Interesse Weines-Staatswesens als-oberstesihn jetdetz die«W«elts"der Dinge nndsdee
Pllxx Gebote ergreift und.;:sich ihm hingibt, sie-ist
schen"-iu·eahtek Nase-hin we sich sieht, sie richtet doch zugleich die eigentliche persönliche Teiedteast
»und in ihr handelt nach den rein tatsächlichen des Gentus überhaupt: der Dtang des stoßen
Geboten der eigenen Kraft nnd des eigenen Menschen, sich selbst durchzusekety seine eigenen-
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Der
gelegt.
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nach

von 104 ans was-, Jznrückgegangen
Die nicht-staatlichen beliebtesten Anlagepapiere sind im Vergleich znne Uliinio
1910 meist um etwa 3 Z, zum nicht geringen
Teile auch stärker gesunken
so die MAX-gen
nrn nnr

,——

Politische Ansichreitungeu wegen Reich-OtagssWahlniederlascm
Italien-sicher Arbeitertumult in Luxemburg.

"

1908

so-

von-no

«Gesellfchaft des
Gründer warenbahn« Allethöchst bestätigt. Die MeleksOZufuhesi
dee Wirkl. Staatsrat D. A. Neeatow, Wegebaus
ingenieut Staatsrat A. N. Alexandtoui und dekEdelenann W. D. Kobleztt, von denen letzterer
bereits gestorben ist. Doch die Finanzen dks
Unternehmens standen von Anbeginn an schlecht»
und es mußte feine an den Figlns sättigen Zahsi
langen einstellen. So ging es bis 1906. Datauchten neue Unternehmerv auf, welche dein Finanzeninisteriunt vorschlugen« ihnen die Exploi-;
tation der schon existieeensden Streits-zu übersgeben sowie die Konzession zu einer Ergänzungs-»
strecke. Diese Ergänzungssttecke sollte, ihren Vor-itellungen nach, nicht nur das alte Defizit deckan
sondeen noch einen geoßen Reinertrag »geben«
Als die Verwaltung der gen. Bahn dieses etfuht, entsandte sie D. A. Neuem-, ihren Präsidenten, in die Sitzung der Kommission die die Frage
zu entscheiden hatte. Neratoiv schlug dem Finanztninisteeiuin günstigere Bedingungen vor, als die
neuen ausländischen Unternehmer machen konnten,
sund erhielt die Konzeision zur Erbauung und
deni Namen

«

«

fast vollel4 Prozent irn Preife nachgegeben. Geringere Verluste haben die Besitzer aller anderen
NormalsStaatgpapiere zn bnchen,
sind die
5-prozentigen Staatsanleihen von 1905 nnd 1906

kleine Steigerung erfuhren die Jnteenaiionale von?
536 auf 545 und die Digtoyto
auf 534
Dmchweg ermäßigten sieh die Preise des-F
NbL
Agtnebnnl-Altien
Don-Bunt- von-" 700 auf
ess, Poltawai von 631 auf 599 RbL
Die Eisen- nnd sonstigen Industrie-Aktien weisen?
je nach den erzielten Dividenden ein allzu ver-schiedenasiigee Bild auf, are daß wie hie-:
daraus eingehen tönnten; iin allgemeinen dürftej
hier das Plu- über das Minos übe-wiegen.

«

Wertpapiere im Jahre 1911.
Das Jahr 1910 war eine Goldgrube sil!
die Kapitalisten: alle Arten von Wertpapieren,
sowohl die sestverzinslichen Anlagepapiere wie die
Dividenden tragenden Aktienpapiere wiesen im
Lanse des Jahres 1910, nachdem schon im Jahre

sie hat also

l

Railands

wesen

100 Nin-;

E

Inland

den-Nominalwert von

wurden dingsest gemacht. Es waren
der Zahl.
der Menge ist niemand verwundet

stehen und
ihrer 7 an
Aus

worden.
Am 9. Januar nach 6 Uhr abends sammelte
sich an der Ecke dee Wolmaischen Und den MatihäisSteaße eine Menge von ca. 100 Peesonen,
die unter Absingnng teuolntionärer Lieder die
Wiesen-Straße hinunteezog. Bei Heiannahen
eines entqegengesandten Polizeitmpps zeistrente
sich die Menge schnell, wobei die Polizei s Per-

sonenDiefestnahm.
Zeitungdmeldungen

über die Vetwundung

Revietanfseheez und zweier Polizisten sind
einfach erdacht.
Der Livländische Gouverneut
,
Hofmeistex Swe ginzow.
Kanzleidieekiot Jllinsioi.
eines

Riga, 12. Januar 1912.

Der Livländische Landmarschall Varon Pilar v. Pilchau hat sich, den Rigaer Blättern
zufolge, in Amtsangelegenheiten nach Peteröburg
begeben.

lellten
num sollten,

Beim Felliner

so

schreibt

Friedenörichter-Ple-

der

«Fell. Anz.«, im

Jahre »1911 im ganzen 80 der Livl. adeligen
GüterssreditsSozietlit verpfändete Gesin de
wegen verschiedener auf ihnen ruhender Forderungen zum öffentlichen Audbot kommen.
Von diesen find tatsächlich bloß vier Gedem Wege der Versteigerung in
sinde
fremde Hände übergegangen, während die Vesiher der 26 übrigen Gesinde ed möglich machten,
vor dem anberaumtenVersteigernngdtermin die
eingellagten Forderungen zu begleichen und dadurch die angedrohte Zwangsenteignung zu vereiteln. Diese Daten lassen sich vernünftigerweise doch nur im Sinne geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse deuten, unter denen
Kleingrundbesitzer
8. ihre Gesinde erstanden

aus

haben.

Walt.

mischte
Personen

unsere

s.

Der Wendensche deutsche geGesangöchor inr Vesiande von 88
kommt am morgenden Sonntag nach

Walk,um daselbsteinVollglieder-Konzert

zu

geben. Die deutschen Sängerchöre sinds in unkleinen baltischen Städten zu Seltenheiten
Jn den letzten Nummern der örtlichen Zei- geworden, und
ist ed ganz natürlich, wenn
tungen erschienen Mitteilungen über Straßen,Siidlivl.
Unz.« den fange-frohen Nachbarn
demonstrationen, die in Rign und Um- der
ein
entgegenruft.
warmes
Willkommen
stattgefunden.
In
gegend um 8. und 9. Januar
die
an
den
Kreis
Druden.
Mitteilungen
sind
Der
den meisten dieser
Hirschenhossche deutbetr. Tagen stattgehabten Straßenunruhen stark sche Verein hat, nach der »J. D. Lapa«, seiübertrieben, wobei sich in einigen Zeitungen noch nen bisherigen Präsed Dr. Rudolph, der nach
Hinweise befinden, als hätte zwischen den De- Lubahn übergesiedelt
ist, verloren, an dessen Stelle
eine Schießerei
monstranten und der esPolizei
der
Verwundkle auf beiden
frühere Schreiber des Schulzenamtez D. gestattgefimderr,- wobei
Seiten jgegeben habe.
wählt ist. Das Scheiden Dr. Rudolphz trifft
Um die Wahrheit an den Tag zu fördern, den Verein sehr schwer, da der Scheidende sich
halte ich es sitr nötig, folgendes zur allgemeinen um den Verein ganz außerordentliche Verdienste
Kenntnis zu bringen:
Ain 8.. Januar um- 4 Uhr nachmittagg ver- erworben hat.
der Friedensstraße gegenüber
Riss. DieSchließung degMartinssammelte sich
den Lutherischen Kirchhbsen eine Arbeitermenge, Kir ch ho fes für Arme war wegen dessen Ueberhauptsächlich Jugend, gegen 100 an der Zahl, süllung, also aus
sanitären Gründen,
die eine rote Flagge entrollte und unter Unsinvon
der
Rigaschen
StV.-Versammlung
Liedern
den
Weg
gung von revolutionären
zur
Gegen
beschlossen worden.
diesen Beschluß hatten
Gr. Bären-Straße nahm. Am Ort der Demenstrntion langte unverzüglich ein Trupp berittener einige Bewohner der überdünaschen Vororte den
Polizei an, bei dessen Erscheinen sich die Menge Beschwerdeweg an die höheren Instanz-en bezensteeute. Die Polizei nahm- einige Personen schritten und nun hat, laut Mitteilung des «Rish.
fest, die eine alttvere Teilnahme an der Demons
Westn.«, der S enat in dieser Sache eine Entscheisieaiion entwickelt hatten.
dung getroffen. Sie lautet dahin, daß
Grund
ans
den
Kurze Zeit hieraus sammelte sich
y
Arbeitern
Vorvrt
e
des
Urt.
700
des
einer
im
n
Schre
und
zerstreuten
Medizinalstatutz

seren

so

—-

aus

aus

-

Kräste auszuleben, auszuwirken, in die Welt zu
übertragen und die Welt mit ihnen zu bezwingen, der Stolz und das Feuer einer dämpnischen Natur. Er selber will er sein und sich
betätigen: daraus quillt zuletzt alles, auch jene
sachliche Arbeit, die das eigene Jch überwinden
und einordnen will; dicht neben dem aufgeklärten Philosophen nnd dem kühlen, nüchternen Vermaltungsmann steht immer der Mann der überschwellenden Gluten, der Dämon, der den Erdteil erschüttert. In dieser Macht des Jrrationellen, des immer neu ausströmenden Feuers,
ruht seine höchste Bedeutung als Feldherrz er
hat seine Kriege mit den Mitteln und deshalb

auch im Sinne und innerhalb der Schranken
seiner Zeit gesührt, aber der Ueberlegenheit einer
Welt doch nur siegreich treuen können dank jenenunbegähtnbaren Gewalten seines Temperaments.

Er ist auch als Staatsmann, in sTngenden und
Fehlers-, immer von diesem inneren Feuer vorwärts getrieben worden. Daß wir ihn besitzen,

ist ein Stück unseres nationalen Reichtums
alle
Zeit. Nicht bloß slir den Prenßen," dem
stir
ob«
unmodern
oder nicht, wohl gestattet bleies,

das

ben muß, daß ihm sein Leben lang beim Drähnen der sriedericianischen Schlachten das Herz
höher schlägt und daß ihn die Siege wie die
Leiden des Königs in tieser eigener Seele erheben und erschüttern.
Wie den deutschen Zeitgenossen, ist Friedrich 11. auch den nnehlebenden Deutschen, die
keine Preußen sind, zu ihrem Helden geworden«
Er blieb, in seiner handelnden Stärke und seiner

so

sittlichen

Widerstandskrast, ·Tmit""allen«den leben-

sdigen Antrieben des

grasen Menschen-, des wah-

;

-

«

-

-

-

lieue

——-

-

-

Hebunqu eine persönliche

niemals stirbt Preußen hat seinen Segen in
trüben Tagen wieder und wieder erfahren; wir
dürfen ihn heute alle empsinden; und nur der
kleine oder der geblendete Mensch spürt von

-

-

-

-

Boden«

äuekgen

get-en

.

-

Zeschultet

-

—-

Geoßmachh die wicklung der deutschen Seefahrt uud deren mu- wähnt, hat-im laufenden Wintersemester EIN-Bestergiiitige Vertretung durch die stolzen Schiffe sucher, gegen 550 im Winter des Vorjahres.
der Hamburg-Amerikalinie zu steigern.
Außer den beiden Hauptabteilungen ,MasehinenWieder ein neuer Frauenberuf. bau« und »Ele·ktrotechnik« bietet die Anstalt noch
In Cincinnati ist vor einigen Tagen ein eigene Gelegenheit zu einer Spezialausbildung in Eisenartiges städtiseheö Amt eingerichtet und einer Frau hoch-, Brücken- und Eisenbetonban, im Werkzeugsolcher Nachwirkung der Größe nichts und weiß übertragen worden. Sie hat die Ausgabe, alle maschinenbau, im Automobilbau und im Heizungss
Hotel-, Restaurationss und Volksküchen, wo die nnd Jastallationssach
nicht an sie-zu glauben.
125 erfrorene-Rasen, Ohren nnd
Gäste seldst keine Zeit und Gelegenheit dazu haben, auf die Sauderkeit der Geschirre und die Hände. Zum Wasserweihsesi in Leusberg
Mannigfaltiges
ordentliche Zudereitung der Speisen zu inspizie« war ein Bataillon Jnsanterie ausgerückt, das
ren. Jn allen Lokalen hat die Kunde Angst und ans dem den Winden stark ausgesetzten Ningplatz
" Ein
deutsch-argentinisches
Schrecken erregt, weil man fürchtet, daß die neue in der Zeit von B—ll Uhr morgens bei einer
Fest «auf deutschem Boden.« Ein siätische Bertrauendperson ihr Amt sehr ernst Temperatur
von
18 Grad Celsius Dienst tat.
ebenso stimmungsvolles wie eigenartiges Fest ver- nehmen wird. Jedenfalls ist die Einrichtung kein Nach der Zeremonie hatten 125 Mann an Ohanstaltete letzthin der .Dentfche Frauenberein von übler Gedanke
vor allem in Amerika, wo in ren, Nasen und Händen durch den Frost SchaBuenos Alte-« zu Gunsten seiner sozialen Hilfs- der Lebensmittelbereitung
oft schauderhafte Zu- den erlitten. Für die Mannsehast mußte die
arbeit. Die Hamburg-Amerilalinie hatte dem stände herrschen. Aber auch
sonst würde sie Hilseleistung der Rettungsgesellschast in Anspruch
Verein in entgegenlornmendster Weise den gerade hygienifch
zweckmäßig sein. Man würde genommen werden.
sehr
im Hasen befindlichen stolzen Dampfer ~Kaiser dann
vielleicht vielerorten Mißstände ausdecken,
Ein Jnserat und seineFoli
Wilhelm ll.« zn einem B o r d F e st zur Ver- die so nur gelegentlich hier und da einmal vor g e n. Das Wiener
«Extrablatt« erzählt folgendie
Mb lichleit Gericht zur Sprache kommen.
fügung gestellt nnd ihm dadurch
des
Jn
Geschichtkhem
mehreren Wiener Zeigegeben, ein deutsched Fest «an deutschem
die
ein Jnserat dieses JnVolks-Ztg.«
Freiburg
Tage
,Köln.
Wie
aus
stand
dieser
geschmückte Schiff hatte
zu feiern. Das herrlich
a ts:
die ganze dentscbe Kolonie angelockt. Unter den i. d. Schweiz meldet, hat Professor Prinz
von Sachsen den Ruf als Professor
Künstler in
Anwesenden befanden sich, nach den ~Mitteilnng- Max
der
an
Liturgie
das
erzbischdfliche
Priesterfeminar
moderne Toiletten,
Bühnentostüme,
das
Unsverkauft
Deutschtum im
en des Vereins für
in Köln erhalten und angenommen. Er wird
nnd
Schlasrdcke
Hüte
sabelhast billigen
deut
die
zu
Gemahlin,
der
scheGefandte
nebst
land«,
1912 beLehrtätigkeit
im
seine
Sommersemester
nnd
Besichtignng
Preisen.
Beekans täglich von
des Generationsulats, mehrere deutsche ginnen.
vormittags
gasse«Ne.
n
in
9
bis
Uhr
Mitglieder
gerade
die
der
Anein
sfiziere nnd
Is, Zwischengeschoß Tür 4.»
Reue Raubtateu des Räubernos Aires sich sammelnden deutschen antaektisehen
Der RäuberEine gemaltige Menschenmenge hauptmannd Lolie«.
Das Juserat rief einen wahren Sturm auf
Etpedttion.
drängte sich in regem Leben und Treiben um die hauptmann Linie-, der seinerzeit den Jugenieur die bezeichnete Wohnung hervor. Schon um 7
mannigfaltigen Berlanfsstellen, deren Einnahmen Richter entführt hatte, übersiel mit seiner Uhr früh kamen kauflnstige Personen: Private,
für die deutsche Hilfsarbeit infolgedessen erfreu- Bande, wie ein Telegramm aus Saloniki meidet, zumeist Frauen, Schneiderinnen und Schneider,
zwischen Catherina und Elassona einen großen Trsdler und Maskenverleiher, endlich alle jene
lich hohe Ziffern aufwiesen. Der Kapitän des Wagentrandport
und verbrannte denselben, weil Leute, die überall dabei sein müssen, wo man
Dampfert hatte sein vorzüglich
Personal nnd die Bordtapelle in den ienst des Festes die Kaufleute von Elassona sich weigerten, das Besonderes erwartet. Es wurde eine förmliche
gestellt, das in seiner besonderen Eigenart sicher Lösegeld zu bezahlen. Die Kaufleute haben bei Belagerung eingeleitet und der Portier des eleganten Hauses geriet in heftige Konflikte mit der
in hohem Maße dazu beigetragen hat, das Zns der Pforte Protest eingelegt.
sammengehdrigkeitsgesühl der Deutschen in oer
Das Thüringische Technikuni andrängenden Menge, die das Quartier umstellte.
Fremde nnd ihren Stolz auf die gemaltige Ent- Jlmenau, dfters schon n unserem Platte er- Drinnen in dem luxuriös eingerichteten Logis
ten

~osram r ampeu
«

«

s

Eine Mitteilung des Livländischen Gou,
vctueutsv
Gouverneur geht unLivländischen
Vom Herrn
die nachstehende visitielle Mitteilung zur Veröffentlichung zu:

—-

-

Dort-an U. Januar.

...

-

-

;

Lqu

tsie

i

Antusen nicht« stehen
schossen die Polizisten einige Mal in die
Hieran blieben die Anführer der Unruhen
wiederholieg

,

—-

ans

Ale diese aus
blieben,

-

so

des Boiortd hinzug. Beim Herannahen dee
bsgcvnen die Teilnehmer auseinanderwährend die Anstistee der Deine-usinzulaufkth
UOU sich
dem Kirchhof zu verstecken suchten.

Pslkzsk

Ritterlchaft

"

so

ein Hause von ca. 100 Personen, dee unter Gesang revolutionäsee Lieder aus den Nebenfteaßen

«

-

und der Kollegen im Landexbieufte bei
Jrn Hinblick aus da- starke Anwachsen kietmsg
des Beeewigten und legte im Namen
Tätigkeit
Bevölkerung
Riga
in
hat der
der ka t h v l i f ch e n
einen Kranz nieder Dasselbe
katholischen Kirche der Leid- tat mit euem Übfchiedswsit
im Namen behöfen obliegt, deren fernere Unterhaltung und die Adminiftration der
den
Rifich,
Gottes,
wie
wir
Wie-klet.
Mutter
stud.
Carlotio
tragenden
Koepoeattou
»Ein-um«
Verwaltung hingegen in wirtschaftlicher und
die
Stadtverwaltung
begaben
an
dem
der
Nach
Team-feist
entnehmen,
Schluß
gaer
Blättern
administratiner IHinsicht nicht der stilistischen Komvon
Eifeubahnstaeion,
Absteigend-n
die
kostenlog
in
Alexansich
zagewandt,·ihr
munalverwaltung, sondern unter Aussicht der mit drr Bitte
Extcazuge
einem
Reval
zurückin
nach
Gouv-Regierung (Art. 438 der Allg. Gouv.- dershdhe, an der Ecke der Adolß und Lemsal- Zog
e r en.
Verfassung) der kirchlichen Obrigkeit derjenigen schen Straße, ein G r u n d st ü ck zu überlassen,
Revol. Jn der Nacht auf den 12. drang1200
Verhandlungen
den
auf
nach
die
Größe
ist,
die
der
dessen
wie
die ,Rew. sz.« berichten, in der SchifferKonfession, für
Friedhof bestimmt
Das Stadtamt schen Typographie an der Ritter-Straße infolge
normiert
wurde.
Ordnung
Quadrats
die
und
Faden
für Wohleinrichiung, Sauberkeit
beantragt, dieses städtische Areal zu jenem Zweck« eines Defektd an denZGasrbhren das Gaö in
aus dem Kirchhof zu sorgen hat. Dem gemäß der
die obere Einge, wo der Buchbinder Potaschnikatholischen Kirche zu ii b erl a s s e n
entspricht ein Beschluß der StV.-Versammlung
kow
mit feiner Familie und die Familie Guteanderen
liber Schließnng des Friedhofes nicht dem Gesetz unter der Bedingung, daß es zu keinemes an die witsch wohnen. Lille 11 Personen haben sich
widrigenfallz
nnd der Senat hat ihn im gegebenen Falle Zwecke genaht werde,
durch das ausfirömende Gag eine Vergiftung
3
mit
und
binnen
Jahren
und befinden fich in fchwettrantem Zuzugezogen
zurückfiillt,
daß
aufgehoben.
Dazu bemerkt die ,Rig. Stadt
6
Vor-gestern
der
binnen
Jahren
wurde von einer vom EftL
werde,
stande.
dem
Bau
begonnen
Zig.«: ,Uns sind die vom Senat angezogenen
Gouverneur ernannien Kommission eine Untersudes
beendet
sein
Glockenturms
Artikel nicht zur Hand, wir glauben jedoch be- mit Ausnahme
chung vorgenommenDas Leben der Patienten
zweifeln zu dürfen, daß die kirchliche Obrigkeit müsse.
steht
außer
Gefahr«
einigen Jahren wurde die Besd rd esue-land. Die Wegebau Frage in
stets in der Lage sein wird, beurteilen zu können, rnng Var
von Emigranten von Riga Kurland, die bekanntlich längere Zeit die Geob mit der Ueberfiillnng eines Kirchhoses sanitiire
und nur von Libau direkt nach richte beschäftigt hat und bis an den Senat geUebelftände für die Umgebung verknüpft und ob au d eingestellt
besorgt. Jetzt soll, wie die Rigaer gangen war, weil verschiedene Bauergemeinden
daher auch die Schließung eines Kirchhofs zu Amerika hören,
von einer Dampsergesellschaft die in falscher Auslegung eines Artikels des Proihren Obliegenheiten gehört, was aus der obigen Blätter
vinzialrechts, Sil. 111, fich beharrlich weigerten,
Mitteilung des ,R. W.« nicht direkt hervor- Beförderung non Auswanderern von R i g a and Wege zu remontieren, die nicht durch ihre Grundgeht. Jedenfalls werden die Stadtverwaltungen wieder aufgenommen werden.- .
stücke führen, ist nun endlich in ein neues StaDer Paul-markt, der vom Id. bis dium getreten, indem, wie die «Lib. Btg.« melgut tun, bei Einweihung neuer Kirchhsse sich
hat, daß Wegebaus
das Recht etnstiger Schließung zum voraus ans- zuns 22. Januar dauernde Pferdemarkt, wird det, der Senat entfchieden
tompeiieren,
den
überhaupt
Gerichten
sind,
jetzt
wie
fachen
nicht
nächsten Sonntag eröffnet. Schon
zubedingen.«
erledigen find.
sondern
administrativ
zu
mitteilt, die meisten Einfahrten
Jn die besondere Session des Senats der «Prib. Kr.«
Gemäß dieser Entscheidung des Senats hat die
ans dem Kalngaschen, Karl.
von
Pferdeziichtern
Gono.-Bauernlommifsion in Wegebausdins
Zig.«
«Rig.
wie
die
ist,
flir Staatsverbrechen
Gegenden Jnnnd
anderen
Staraja
aus
ein Zirkaiar erlassen, welches zum
Rusfa
gelegenheiten
hört, ais Ständeoertreter das Rigasche StadtMenge
Wegeban
in
Pserde,-uneine
Kuriand die Inhaber der BauerDa
haupt G. Arrnitstead flir das Jahr 1912 nerrußlands besetzt.
gefinde verpflichtet. Die Gemeindeältesten werSchlages
befinden,
guten
ter
denen
viele
zuAllerhöchst berufen worden und zu seinem Stell- geführt ist,sich
die Bauernkommifsion verpflichtet, den
verspricht der Markt recht lebhaft zu den durchebau
vertreter das Kietvsche Stadthaupt Wirkl. StaatsWe
erforderlichen Grund schon bei der
zum
werden.
jetzigen åchlittenbabn durch die Gefindeinhaber
«
rat Djakow.
Ein Streik brach, nach der »J. D.
ihre Wegeparzellen anführen zu lassen, alle
Gerilchte über einen bevorstehenden Besuch Lapa«, in der Schuhwarenwxrksiatt von Gures für
Monate zweimal genaue Berichte über den Fortdes Oberprokurenrs des hlg. Synods W. K.
in der Zwiekerabteilung wegen schritt des Wegebaues vorzustellen und bei eigener
witsch, und
Sabler in Riga, die in russifchen Blättern im Herabsetzung zwar
Verantwortung dafür zu sorge-, daß die Wegedes Arbeit-lohne- aus.
banpfltcht sich nicht auf papierene Berichte beZusammenhang mit dem beabsichtigten Verkauf
den KleinEinfchechtesJahr
für
schränke, sondern tatsächlich ausgeführt werde.
eines Grundstüeks des geistlichen Seminars wiedem ·Prib. Kr.«, das verist,
handel
nach
Liban. Der Libaufche Molkerei-Verein
dergegeben werden, entbehren, wie die »Rig.
gewesen. Nicht nur in Riga, sondern ist der HauptsMilchlieferant für Liban. Jnr vogangene
Zig.« von bestinformierter Seite erfährt, der
auch in den Kreisen ist der Handel schlecht ge- rigen Jahre bezog er, nach der «Lib. Zig.«, 3
festen Grundlage. Vor allem steht beides mit gangen, namentlich ist die Nachfrage nach Gala- Millionen Stof frischer Milch für ca. 250000
einander nicht im Zusammenhang Se. H. Ex- sehen,
von 88 Gütern und einer Anzahl BauerKleidung sehr gering ge- Rbl
Schuhwerk
und
Der Verein verkauft als Vollmilch
gesinden.
eine
der
Aufforderung
zellenz hat allerdings auf
Infolgedessen sind diele Händler in den nur eine Milch mit garantierten s Prozent Fettwesen.
Aebtissin des Nonnenklosters, Riga zu besuchen, Kreisen nicht imstande, ihren Zahlungdverpflichs gshalt. Der
durchschnittliche Fettgehalt der vorn
nicht ablehnend geantwortet, doch ist weder ein tungeu den kreditgebenden Rigaschen Firmen geZeitpunkt fixiert worden, noch erscheint der Be- genüber
nachzukommen, so daß mehrfach Wechsel
Betrillt:
such in nächster Zukunft wahrscheinlich »
wurden.
Eine
eine
protestiert
Folge
weitere
ist
«
Die Rigaer Telephongesellschast hat am
von Bankrotten kleiner Firmen. Anderer10. Januar die zweite Linie zwischen Riga und Reihe
sind auch viele gefälfchte Wechsel aufWall eröffnet, ferner eine direkte Linie Riga- seits
getauchtBauste. Auch sind die Linien Stockmannshof,
Anstelle des früheren gepressten MetallKreta Rtga.
Die Lutzausholmer
Jakobstadt nnd Glasmanka (Trenteiberg) bei
wird beider neuen »Osram«-Lampe nur
tadens
.
Kampf
den
gegen
haben im
Stockmannshof im- neuen Jahr dem Verkehr über- Frauen
noch ein gezogener Leuchtdraht verwendetA· 110 h ol einen glänzenden Si e g zu vergeben.
wegen grober
Diese neuen »Osram«-Ls«lnpen besitzen eine
Ein angeblicher Student als zeichnen. Nachdemdie eine Kneipe
von
der
erheblich grössere Widerstandsilthiglteit geNeujahrtnacht
gein
der
Polizei
Exzesse
Eisenbahndieb wurde,« wie wir in den Ri- schlossen worden, hat der Inhaber deranderen
gen Erschiitternngen Die Behauptung, dass
gaer Blättern lesen, vorgestern ergriffen· Am
in der Hand des PubliMetalltadenihampen
freiwillig aufgegeben. Zwei Kneipen
Abend vor Abgang des Zuges Nr. 82 nach Pe- die feinige
kums leicht zerbrechen, wird bei Verwendung
eine Bevölkerung von etwa 70 Menschen in
von neuen »Gewinn«-Lampen mit gezogenern
tersburg bemächtigte sich in einem unbewachten auf
blos
11 Unwesen
soviel sind nach Angabe des
Leuchtdraht gegenstandslosAugenblick ein Unbekannter des Koffers eines
war in der Tat
Lutzautholm
Reisenden und floh längs den Schienen zur ,Ds.vielW.« aufGestein-.
-750J0 Stromersparnis nnd alle anderen Vor«des
ziige der ,Osram«-hampe bleibentrotz dieser
MühlensiraßensUebersahrt. Von Geudarmen ber- zu
Gstland. In einem Exirazuge wurde vorgeüberaus wichtigen Vervollkommnung unversolgt, die schließlich Schüsse in die Luft abgaben,
die sterbliche Hülle des weil. Landrats
stern
mindert bestehen.
blieb der Flüchtling stehen und wurde verhaftet. Wilhelm v. Straelborn nach Kegel liberEr trug die Unisorm eines Universitäts- gesährt, wohin dem Sarge zahlreiche Leidtragende
Bei Anschaikung von Glühlampen verlange
Siudenten, gab an, ein solcher zu sein und von Reval folgten. Jn Kegel wurde, heißt es
man daher ausdrücklich die neuen »Nimm-im Bericht des »Na-. Beob.«, der Sarg von
EWLampen
Michael Tsch. zu heißen.
Bestretern der Friedrichghosschen Bauerschast
Wie stark die Baniittigkeii, besonders empfangen und
vom Bahnhos zur Familiengrabs
Jede echte ~Osram«-i«ampe muss die Inaber der Bau neuer sieinerner Wohnhäustätte auf dchirchhof getragen und dann in
schrift ,OsRAM«-anpe D. R. P. Blum-gesellschakt« tragen.
s er im vorigen Jahre in Riga zugenommen hat, die letzte Ruhestötte hinabgesenkt Pasivr Honist, nach den Rigaer Blättern, daraus zu ersehen, fchelmann-St. Olai hielt ein deutsches Gebet
darauf eine esinische Ansprache. Als sich
Ueber-111 »Mit-Zieh !
daß nach annähernder amtlicher Berechnung im und Vollziehung
der Funeralien der Grabhügel
nach
Alleinvcrtretnng
Jahre 1911 allein etwa 200 Millionen Ziegel gewölbt hatte, gedachte
kiir die Ostseeprovinzen uder RitterfchaftshauptWest-Russle«nd: »Volt« Ing. Techn. Dr. N.
verbraucht worden sind, gegen 50 Millionen im mann Baron Delltngshausen in warmen
Hintre-, Riseh Jakobstrasse 20x22.·Postkech 864
,
Worten den Dankes im Namen der Landezvev
Jahre 1910.

statt von Arbeitern bewohnt ist Senatsentscheidung svom 10. Juni 1904 Nr. 5918
der Kieehhvfe befindet, aufs nene den Städten zwar die Einrichtung von Friedunweit
und sich

bused, der

-

lungen aus. Mit den «Podrjadischiks« Phchm
richten-, Alexejew und Pielbautn hatte er darauf,
gestützt auf seine nmfassende Vollmacht, eine
Reihe von Verträgen abgeschlossen. Diese Verträge waren sehr sonderbarer Urt, denn erstens
waren sie nur fiktiv und die drei Genannten
harten weiterhin mit dem Bahnbau nichts zu tun,
und zweitens bekamen die «Pobrjadtschiks«, statt,
wie es sonst üblich ist, Kautionen zu stellen,
große Ave-messen im ganzen 1125 000 RbL
allerdings nur auf Papieri
daß nicht die
»Podrjadtschiks«, vielleicht aber jemand anderes sich daran bereicherte.
Der Firma Rudstt u. Ko. wurde eine Bestellung sür 270000 Rbl. auf Wasserieitnngsantagen für quasi zehn Eisenbahnstationen übertragen. Die Bahn befasr dabei aber im ganzen
nur fünf Stationen. Filtive Verträge
wurden auch noch mit anderen Personen, und
zwar auf recht hohe Summen, abgeschlossen,
Wileischis Der Anz B. mit dem Ingenieur
geklagte Lerner nannte, bei dem Verhör beim
Untersuchungsrichter, derartige Kombinationen
»eine einfache kemmerzielle Sache«. Und nicht
weniger ungeniert wie Staatsrat Alexandrow,
verstand es Neraiow, sür seine eigene Tasche zu
sorgen. Er verfügte über GrandseigneuvAllüren
nnd brauste auf, fuhr den Zeugen Pawlow anais dieser es wagte, sich für den Inhalt des
Papier-Z, das ihm Neratow zur Unterschrift hinDas ist in Kürze
schob, gn interessieren
das Bild, das die Anklage entrollt.
Die Sache ist umfangreich nnd verwickelt
man bedenke
100 Zeugen, von denen allerdings 49 nicht erschienen sind, 12 Experten nnd
Aus den
10 Ballen Papier als Sachbeweisei
Fragen, die der Vorfihende den Angeklagten voriegt, und ihren Antworten geht hervor, daß D.
A. Neratow die Petersburger Universität absolviert hat und früher Sekretär im Ersten Departement des Senats war. B. A. Neratow hat
das Pagencorps absolbiert, während N. S. Speranski Absolvent der Rechtsschule ist. Letzterer
war Sekretär beim Oberprokureur im I.Senatsdepartement und daraus Beamter zu besonderen
Geheimrat
Aufträgen im Finanzministerium.
Golubetv hat das Lytzeum absolviert. Er war
Mitglied des Konseils des Finanzminifterinms
nnd darauf Direktor der Petersburger PrivatHandelsbant. Wirkl. Staatsrat Pychatschew war
Adelsmarschall in Ssamara und diente später im
Ressort der Kaiserin Maria. Wileischis war
Wegebauingenienr, und nur Lerner antwortetan
die Frage des Präsidierenden: ,Welche Bildung
haben Sie genossen?« vollkommen gleichgültig:
«Gar keinei«
Bei der ersten Vernehmung beantworteten alle
Antlagten die Schuldfrage mit «Nein«.

.

.

.

wälzte sich die fchöne Herrin unruhig in den
Kissen. Man hatte sie aus dem Schlafe gerissen, sie förmlich gezwungen, ums Morgenrot aus
ihren Träumen emporzufahren. Und wag die Ungnädige besonders erbitterte: man hatte sie bloßgeftellt, das Gerücht in die Welt gesetzt, sie wolle

ihre Garderobe verlaufen, zu Spottpreifen die

Märchen aus

Spitzen, Seide und Samt verfehle-u-dern.·
Die Antündigung war nämlich Lug und
Trug. Nur nach langwierigen Verhandlungen
mit den Gruppen, die in ihrer Enttäuschung randalierten, gelang es, einen Abzug der Kauflustis
gen zu bewertftelligen. Und solche turbulente
Szenen wiederholten sich an den zwei folgenden
Tagen. Um den häßlichen Austritten ein Ende
zu bereitet-, nahm die Künstlerin Urlaub in
ihrer Abwesenheit befestigte die Zofe folgenden
Anschlag an die Tür: »Sämtliche Toi
letten fortl Mieterin ausgezoDie Geschichte ist damit nicht zu
aen l«
Ende. Sie hat eine Pointe: Das Jnserat hatte
ein Kollege einriicken lassen, um Rache zu nehmen
wegen der Unpiinltlichleit der Berufsgenoffim
Trotz aller Ermahnungen war nämlich das Fräulein nicht zu bewegen, zur festgesehten Stunde an
den Proben teilzunehmen. Sie ließ die Kameraden lange warten und fand bloß eiue Entschuldigung
sie könne nicht vor U Uhr vormittags das Bett verlassenl Jnfolge der Annonee
mußte sie früher ausstehen ; man zwang dieLangs
-

-

-

-

-

schläferin förmlich

zum

Leber.

Eine Randverfügung des alten

Fritz. Ein Pfarrer Müller follte abgeseht werdet-, weil a nicht au die auferstehn-In glaubt-·
Als diese Beschwerde dem König zur Untesschkifk

vorgelegt wurde, fchrieb er darunter:« sWeUI
der p. p. Müller am jüngsten Tage Mchk Mierfiehen will, mag er liegen bleiben. Er bleibt
im Leute«

so

zur Nordlivländischne Zeitung
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mit

Aas Petsersbnegers Gesellschaftslreisen wird der ,Nig.Ztg.« geschrieben: In diesen Tagen wird die Verlobung
des Fürsten Felix Jenssapony GraSsnntaroloweElstoh des Letzten dieses
reichen nnd
Stamm-A
net-i der Prinzeß Lsnise non Buttenxde r g Tochter des ältesten Psinzen dieses Namens, erwartet. Der Vater der Prinzessin, PrinzLadivig von Battenberg ist bekanntlich mit der
Prinzessin Viktoria von Hesien vermählt Der
jagmdirche Fäest, dessen Bruder vor- 172 Jahren
hilfe Noioizti schreibt: ·Die Ankunft der Eng-· ins Duell vitn Gnasen M. serschossen wurde-, ist
länder hat weniger Bedeutung als der Hunger-«nnerrneßlich reich nnd sollte ursprünglich eine
Der Schriftsteller Busiischeio meint: »Ist es überaus hoch-gestellte
junge Dame heiraten, die
jetzt Zeit zu schmausen und Gäste zu empsaiigenP indessen eine
enii dem jungen
Liedes-heirat«
Ja binßland herrscht Hunger und Sorge-« Und- sten BagnationsMnchransti eingingz Fürder Maler Prof. Julius Klwer versichert end-·ssine Depntntion der Petersbnrger nnd
lich: »An die Freundschaft der Engl-leider zu, Pr«ooin3-·dlpoiheter hat den Ministerpräuns glaube ich nicht. Aber tin jedem Fall: Willtdenten daraus «·ansmerllam gemacht, daß das
«
kommenl«
von Dirnen nnd Reiche-at bereite angenommene
gestri-« Gesek,
Zum Schluß seien in Ergänzung
das »den Städte-n nnd LandS
aus
der
Ned
Telegrammeo
einige
gen
äke
ischaxsreein die TGrdsssnnng von :Apotsheken ohne
des Ministerpritsidenten KoteivzoioH Einhalt ider Norm
dein Anmelderoege gewiedergegeben, niit der er die Ansprache des stattet, eine
große Zahl non Apothekesehr
englischen Botschafiers beim Diner in dessen Bot- mii dein
Rnin bedroht. »Der Minister-i
schaft beantwortete snnd sdie doch den politi-« prasident gab der Depntntion keine bestimmte
schen Charakter des Besuches der Englän- Innre-et (,Retsch.«)
der klar feststellt. Kotoiozoio sagte u. a.:
RA. Der Bruch, lder Iden -tnsstsch-amseti-.
»Wie Jhre Exzellenz sich richtig nunzudtüekeri ide- konisch-en Handdgsdeziehnngen droht, hat schon
iliebten,stragen die die Nationen beseele-even gemein- etwas
Gutes gezeitigt: der Minister-at
beGefühle der Sympathie, der Freundschaft schlossen, einen Kredit non -550000 stL hat
die
sür
und des Ver-trauend zur Förderung des Vorarbeiten

«
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samen

zu Bewäsiernnsgsanlagen

Einvernehmens zwischen zweiLitndern im

FerghanasGediet, der Hangeesteppe need inr
und deren R e gie r un gen mehr bei als jegliche Unranrjasßassin give-G
Heut-uns des rusdiplomatische Alte. Gestatten Sie uiirinfolgedeffen,
Biasngmoolslensßaneg zu beansisissdein
Sie zu versicheru, daß Se. Maj. der Kaiser voll- tragen.
ständig den Gesühlen beistimmt, die Se. .Mnj.
Moskau. Der Jahresbericht der
der König anläßtich Ihre-i Besuchs san-IMM- Modtaner Universität konstatiert n. a»
hat und die Ihre szellxnz -übermittelt haben- daß 1911 die Zahl der Hochschrtllehrer »sich
Gestaiten Sie mir, Sie auch strii Namen der lat- 288, darunter 189 Prinntaozenten, belies. Vablieben «·11 Lehrstühle Jnsvlge der Var.-«-setlichen Regierung zu begrüßen und Sie zu ver- siant
gänge des verflossenen akademischen Jahres in der
sicheru, daß ich ein besonderes Vergnügen daran Universität hatten 20 Persosesisorsesn atnd 78
empfinde, Sie hier zu erblicken, da ich hoffe, daß Privaitdozeattexn Idie Universität verSie die Gelegenheit haben werden, sich persönlich lassen.
-l. Januar 1912 zählte die
von den heißen und aufrichtigen Shinpathien zu Universität 8242 Studenten, 179 Mitanten
Die Zahl der
überzeugen, die England in Russland genießt und innd 245 Aparheletgehilsen
sirn Vergleich znrn Borjahre
Studierenden
hat
isich
schon seit langem genossen hat«-.
»Diese Rede um 718 vermindertkiouwe übrigens von Kokoiozoio ver-lse—s«-esn, weil
De- Hieronrkonaed ,Js.lio-.deosr khat bewie der Ministerpräsident scherzhaft sich entschul- reits
anf des Fahrt nach Petergburg einen
dklitn er gewohnt set vor Vertretern zweier Par- Stand-il hervorgerufen, und zwar mit dem
lamente, und nicht, ioie beim Diner, vor denen Motianschen SrV. RechtWalt Wodleessentii
Du .-Hie·ror»nonach hatte -.in einreirrrsConnö 1. Klasse
von vier Parlamenten zu reden.
Der Grund für das A-u—.sblei-.be:n see-inse- den Platz Herrn Wodlressenslis belegt nnd sich
tategoriich gesteigert, Herrn .eressenstt ein das
Elvlildung zum Diner in der -·englis"chen Bot- Conpö zit lassen, sodaß
die Gendnrtnerie schon
schsfi an die Avgg. Balasschottn Gutschtow sen Protokoll ans-nehmen -tvailte, W sie aber
Und Mlljulow dürste, wie nach der «Pei.Btg.« denn doch unterließ. Die über den Bansall
eingeweihte Kreise versicheru, darin zu suchen sein, wpzrten Passagiere nahm-en sü« Most-essenin
Daraus bemerkte der Mönch, ern-are
daß man den Führe- dee sonnen-Opposition P. Partei.
infolge Zudringlichkeit des Publikan tut-B der
N- Mildka Mcht gut
niii den Mini- sdritten ..tn die erste Klasse übergegangen, Jestsehe
ein-M
placieren
stml M
Tisch
lonnte oder wollte. g The-, das die Passagiere der 1. Klasse noch
Mlljnkoiv
UUU
Um
P-.Ns
nicht vor die Stirn zu gkößqe Wigqns« scien..ltetn. Die Admintstratlmr chat dns steinstoßen- Milchlvß MU sich auf englischer Seite,
zugssstixhe
Draan »Hei-mir Don-Ischarioüberhaupt nicht die Führer der .-niaßgebenden
knom«·Spielplan
ans-Den Leistu- Mil es Spöt«
DumaiParteien einzuladen.
ttereien
en den Dienstalter · Staat enthalte.
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helm 11, 24. Januar 1912«, während auf

dem-

zweiien Schleifenende auf

dem Kranz am Denkmal Unter den Linden die Worte: »Die
Stärke der Staaten beruht auf den
großen Männern, die ihnen zur rechten Stunde geboren werden«, eingeprägt
waret-. Die Schieife am Denkmal in der Siegesallee zeigte die Worte: »Auch der Ueberzahl
gewachsen-« iqu dein Kranze vor dem Denkmal
in der Psantage in Poisdain standen die Worte
»Toujonrs on vedotio«, die der Kaiser ausgewählt hatte. Nach der ernsten Feier in der
Gruft der Garnisonkirche, an der das Kasse-paar,
die kaiserliche Famil-ie, die anwesenden Fürstlichkeiten und der Reichskanzler u. a teilnahmen,
begab sieh der Kaiser zu den Truppen im Lastgarten, um von der Mitte der Aufstellung aus in
"einer Anspruche an die Truppen die Bedeutung des Tages zu würdigen.
Es folgte Frühstück im Regimentshause des 1. Garderegiments.
Jn P o is d a m fand um 4 Uhr nachmtttags
im Weißen Saale des königlichen Schlosses eine
Fest-Sitzung der königlichen Akademie der Wissenschaften statt. Zur
Linken des Thrones hatten der Reichskanzler und
das Staatsministerium Aufstellung genommen.
Die Kaiserin nahm vor dem feierlichem Einzuge
des Kaisers auf der Kapellentribiine mit der Prinzessin Viktoria Luise und den übrigen Peinzessins
nen Platz. Nach einer einleitenden Anfpeache des
Professors Waldeyer hielt der Kaiser eine längere Ansprache, in der ver eingangs aussührte:
»Wie einst König Friedrichs Majestäi am
Vorabende seines Geburtstag-s 1744 die erneuerte
Akademie der Wissenschaften in diesem Schloß bei
sich willkommen hieß, so habe ich ihre Mitglieder
heute um mich versammeln wollen-, um an dein
zweihundertften Jubeltage meines großen Ahnherrn
die Feier, mit der die Akademie seit Alters alljährlich seinem Gedächtnis huldigt, mit ihr gemeinsam zu begehen. Mit mir und meinem
Hause feiert heute das ganze Vaterland den 24
Januar als einen Tag weiheoollster Erinnerung.
Einen besonderen Anlaß aber zu dankbar-km Geoesnken haben diejenigen Glieder
Gemeinwesens, deren Gexchichte rnit dem Namen des
großen Königs unmittelbar verknüpft ist. Hat
--der Morgen des heutigen Tages der
Feier des
Heeres und vor allem derjenigen Troppenteile
aehört, die ihre Stiftung auf den ~Könia
Connetable« zurückführen,
grüße ich hier die
Ukademie der Wissenschaften als die geistige Elitetruppe, die Friedrich der-Große angeworben
suer auf ihren Ehrenposten gestellt hat
..«.«

»

.

ann

?

·.loinmeri.deri Gäste in

den lHerzen der liberalen Rusfen erwecken muß.
Endlich feiern die «Birsh. Wen-« in ihm
Übendaudgabe die englischen Gäste, indem sie die
in überaus leiiillojer Weise von ihr gesammelten
Meinungsäußerungcn von Vertretern der Petersburger «Gescllschafi«, von höheren Beamten, beikanntenMalern, Rabbiriern, unbekannten Schriftstellern, Schauspielerinnen ec» mit deren Antogrniw
niea geschmückt, reprovuzieren Außer liebenswürdigen Aeußerungen der Gastfieundschast finden wir
daselbst auch folgende Auosptüchu Der Minsistergeif

;

—-

iooegenotntnen

.

-

parlamentarischen Freiheit

und Flaggen einen festlichen
Das Denkmal des großen König-s
«Unier den Linden- war mit grünem und goldenem Lorbeer umwunden; Pylonen, non goldenen Königskronen überragt, und Topfgewächse
flarkierten den hohen Unterbau Girlanden verbanden die Pylonen. Vier Posten vom Regiment Alexander mit Blechniützen hielten Wache.
Die öffentlichen Gebäude Berlins, staatliche und
fiädtische, trugen Flaggenfchmuck.
Die GarnisonsKirche in Potsdam, in der
Friedrich der Große zur legten Ruhe beigesetzt
ist« war für den Festgottesdienft ausersehen, dem
der Kaiser mit den Mitgliedern des königlichen
Hauses bewohnte Nur die sPotsdamer Truppe-n, deren Regimenter von Friedrich dem Großen
gegründet oder aus seiner Garde hervorgegangen
sind, nahmen an der Feier teilVon Berlin kommend, traf das Kaiserpaar mit der Prinzessin Viktoria Luise kurz vor
10 Uhr vor der GarnisonsKirche ein. Die Kommanzdenre der anwesenden Okfizierscosps fchmück
ten mit prächtigen Kranzspenden den Sarg desi
großen Königs. Eines-besondere sit-ordnung des
Grenadierregiments König Friedrich des Großen
aus Rattenng ehrte in gleicher Weise das Andenken des Königs.
Schon in der neunten Stunde hat-te der
Kaiser zwei Generaladjuianten zu den Denk-nälern Friedrichs 11. in Berlin und Potsdam gesandt und überall eine-n Kranz nieder legen lassen.
Alle trugen auf-dem einen Schleifenende die Widmung: »Gut grossen Ahnherrn Wil-
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Diese- Kästen ist, wie die »New- W-k' ils-Mitan Zärtersbnrg Eint Mshanie Mk Mit

unseres

so

Der Sysmd khat sit-wenig
schof Eh Frasse-gen Xfiisr Eise-m sgefmn war en.
an dieser Stelle cefetiettes Telegmmm an Se.
wiederum-ten Wie Sie-hin Ihn-n tmDer-Kaiser fehl-riß kseine Rede:
Majestät seinen Terd el ausgespreitzt-11. Ja einem :lnng·tt en est
atte- gzientt es, des Großen Königs
ist-TM »Mi- Wer
Ost-Mit Ost-MDer zn Unterhand
Jutewiew mit einem Vertreter der »New. WIL- KawlF näheren
auszubauen und die Kräfte zu nahen, die
Petevsbnrg.
Bj

desthen
-

.

xTuns

.

.

.

it.

-

-

eh w e d e

gezollt.

,

Schweden rüstet nicht ah, Eigamiliche Darlegung stellt, wie dem «Tc,«i»g«" gewird, fest, daß der von dem vorigen
nalmufil Friedrichs des Großen statt- schrieben
Ministerium
oeschlossene Bau eines die bisheriDer Kaiser, der sich für die Fefiaufsuhtung bean Größe weit überragendett
sonders interessiert hat, wohnte fast allen Proben gena Kitegoschiffe
P n z e r f eh i f f e Z mehrere Jahre beanspruder drei Szenenbilder ,Rheinsberg«, »Hohenfriedberg« und «Sansso»uci« bei und hat aus die chen werde, während welcher Zeit die oon dem
Regiesührung vielfach Einfluß genommen. Um Ministerium Staaff eingesetzten Kommissioneii eine
Dienstag mittags fand die Generalprobe statt, allgemeinere Reform des Verteidigungsweseng beder der Kaiser bis zum Schluß beiwohnte. Der raten würden. Die Leistung soll a us te i n en
verringert und enentuell soggz ekKaiser selbst saß mit seiner Begleitung im Par- Fall
tett und war mit den Leistungen der Darsteller höht werden; aber man hofft, dabei bisherige
Ausgaben ortriteiden zu können. You
so zufrieden,
daß er sie nach Schluß der Proben unnütze
Interesse
der osfiztösen Darlegung besonzu sich lud; er überreichte bei dieser Gelegenheit ders auch istder anVergleich
tritt den Flotten der übals Anerkennung für die große Sorgfalt, mit der
an
und
rigen
gelegenen kleineren
Nord-s
Ostsee
sie dem Studium der Rollen obgelegen hatten,
jedem ein Exemplar des Buches »Koser, Aus Staaten. Unter diesen wird Schweden an Schiffszahl zwar von den Niederlanden istiiertrosfety
dem Leben Friedrichs des Großen«.
aber im Unterschiede von diesen brducht es keinen
indischen und südamerikanischen Kolonialbesitz zu
Dentsmtand.
verteidigen. Drier hgt Yelgien überhaupt keine
Zu den Stichwahlen vom Montag Flotte, Schweden aber schon
drei Wanzen
schreiben die »Leipz. Neuest. Nachi.«: «Konnie schiffe mehr als Dänxumtk und Rotwegenznsgins
man am 12. Januar sagen, daß erst die-Stich- insa Der ministerielle Artikel schließt mit oer
ivahlen dem neuen Reichstag fein eigentliche-s Versicherung, daß Schweden unter allen Ugistüns
den seine führende Stellung im entopüischett
Gepiäze geben würden, so ist das jetzt geNorden
Unetnigkxit
behaupten werde, so gut wie seinen attDie
der
dürgeiilichen
schehen.
Parteien unter einander und die uufagb are geseheuen Platz unter den Nord- ttnd Ost-SeeVeeh etz ung im Wahlkamp se haben en machten.
zustande gebracht, daß die Sozialdemokratie die
J t a l i e it.
Beute lachend davon getragen hat. Alle bürdie
Frankreich hat
erste Anregung über
gerlichen Parteien ohne Ausnahme haben erheb- die In
Beschlagnahaiedeo französischen
an
liche Einbuße
ihrem Bisitzstaiide erlitten, und Dampfe-IS All-»Seht ruhiger Ueber-lenur die Weisen
ausgeeechnei diese Feinde des gu ng
Platz gemacht. Auf beiden Seiten scheint
Reiches
haben einen Zuwachs an Mandaten sman den
Wunsch nach einer schnellen Rezu verzeichnen, Nun,sstanz.ler, sieh, was ge lun g des
bedauern-zweiten Zwischesnfalleo zit
du niit dieser Volksvettutung an-

stzt

-

.-

fan-genwitstl«.
Wie die «Deiiifche Journalpost« von authentischex Seite Müh-eh begibt sich des Kron- mit dein Nachtschiiellzuge am
Donnerstag abend von Danzig:-Langsuhe nach Berlin zur
Teilnahme an der Gebuiistagsfeier des Kaisers
und-der am folgenden Tage ftaiifiadenden Tauffeier seines Sohnes« Der Kionptinz lehrt voiläufig nicht nach Langsuhe zurück Er wird ssich
bis Anfang Februar-in Berlin aushalten und
dann mit desKtvnpcinzefsin auf drei bis vier
Wochen nach des Schweiz reifen, um sich
dort dein Winters-part zu widmen. Nach Be
endigusng det«fchcveizec Reife lehrt das kconpcinzliche Paar wieder nach Lang-fuhr zurück.
Der «Reich-s-Anz.« vetöffetitlicht am 200.Gebuitistage Friedrichs des Großen die Ernennungen des«Biidhaueks L. Tuaillvn in Beilin,
dis Leipziger Philbfophen Wilh Wundt und
des Generaldiieliois des königlichen Staatsmchivs Koset in Beilin zu flimmbetechtiuten zßits
ieen des Ordins pour la mårite für Wissenschaft
s-

,

lhabeii

und schon sont Dienstag

sur

eine Unter-

in Rom cgattgefuiideu Dabei erstrebte
der ftgnzösische-«- eschäftstcctga Leg-aud--sdkres-Matquis di Sau Giuliatio gemäß seinen Wei-

reduttg

lst-gen unt die Frei-,las-sun-g der 29 Tür-

ken, die in Engl-tout zurückgehalten wert-en. ·rEr
istutztc sich auf Imkei 47 der Londoner Dekla-

Poinearö zittert hatte.
Die »Tribtina« veröffentlicht folgendes Commuriiqtiöt

ration, den

«Zkoischen

-.-

der

französischen unzd italienischen

Regierung finden Unterhandlungen statt, die von
wechselseitigetn n ers ö h ii ltch e ri Ge ist »getrag-en sind, unt eine Lösung zu finden, die eine
wechselseitige Genugtuung auch der öffentlichen
Meinung beider Staaten geben» könnte. Wir
können versicheru, daß die irr-stehenden Mermis
herzlichen Beziehungen zwiichten beiden Nationen
kein e S t ö ruji g Durch diesen vorügdeaaehetiden
Zwischenfall erleiden weiden, der nor allein hervorgeruer wurde dutch Jsdte Kriegsrrmedigleit
in der

sich Italien bis-findet- Anidererseiis hält

Jialien an den herzlich-n Beziehungen zu Frankreich fest, und wir ständen uns nicht erklären,
wie einige Blätter diesen Zwischenfaxll von ge-

;
Künste.
Bedeutung so aufbatifchen konnten, als
baietischen ReichstaggsWahlen ringer
fanden schon mit den Maniag-Stichioahleii ihren wollten sie daraus eine Frage von politischem
Abschnitt: an diesem Tage waren sämtliche 48 Charakter erreichen Die ·.jitalienische Regierung
baieiischeii Reichstagswahtlieife besitzt. Es ergibt hat geglaubt, von. ihrem guten Recht Gebrauch
Daoon legt der Vorschlag Zeugnis
sich sowohl in der Abgabe der Stimmen wie -in zu machen.
der Besetzang der einzelnen Kandidaiuren ein ab, den Zwischenfall dein Hunger Schiedsgericht
ineiklichek Ruck nach links. Das Zen num, ,zu unterbreiten.«
das bisher 83 Mandate hatte, hat nur noch 29,
Der Grasf vsosn Tut-»in swird sich jin
die Sozialdemokraten haben 9-Maiidaie, Begleitung »eines Flügelatjutanten jdeis Königs
der Deutsche und ver Baieetsche Baaeenbuiid 1, und mit großem Gefolge zur J tin-se des
bezw. 2, die Konservativen und Bündler 2 und jüngstgeborenen S o h n e d d e d d e u t sche ri
die Liberalen 4 Mandate. Das Zenteum hat K r o n p r i«n z en nach Berlin begeben. Die
also 4 Wahlkreife veiloken,-die Konservativen 2z Taufpatinnen des sPesinzeii sind Königin Helene
die Liberalen haben an die Sozialdenioliateii 3 und die Königin-Mutter von Italien.
und an die Rechte I verloren, dagegen von der
Spanien
Linken und Rechten «je 1 Mandat gewonnen
C a n a l e j.-a debezeichnet
Ministerpiäsident
Jm neuen Reichetage gehören von den baieiifihen alle Der
Gerüchte
über
eine Krise ifiir u-n.richt.-ig.
sceiceieen 16 zur Linien und 32 zur Rechten,
Co handele sich um Phantasiern die in den
wähcend im alten Reichstag-, 88 zui Rechten Wundelgängen dekr Kammer entstanden
seien. Das
und 10 zur Linken gehört-in
Parlament werde die Arbeiten in gewohnte- Waise
· «
fortsetzen.
F r a ii t c e i ch.
T ü Xk e iDer Krieggminisiee Millerand empfing ain
Die inneren Schwierigkeiten tin-der
Dienstag mehrere der F l i e g e r A b t e i
lu n g angehörende Oifizieie, die nach Maiotlo Türkei mehren sich Einzelne Mitglieder des
abgehen fallen, und exkiiite ihnen, er werde alles Kabineits vei»weigern Stil-d Pascha die Gefolgaufbietin, um Frankreich den ersten Rai-g schaft Nach stetem Kote-stantin-opeler Telegrasntzm
in dei- Ltiftschiffahtt zu eihiiltsin Um sind zwar sowohl der Geoßwesir wie der Krieg-zsich über die Wünsche Und Bedüsrsfnisse der »Mi- --niinister bemühn iden Marineminister zu bewegen,
lnäiflieger auf dein laufenden zu erhalten, werde seine Dimiision zurücktunehmetn Der Marinei
et sie alle 14 Tage peisönlåch empfangenmimsier soll jedoch erklärt haben, er »He-ne die
Die Fieilafsung der indischen Verantwortung nor der Nation nicht länger sit-»aG es a n g e n e n hat in Pakt-Z in vifiziellm Kreis-ev gen, da der Geoßw sie wegen der entwickelten
Lage die Nsiuwashlen verschieben möchte.
’-tebhafte Genugtuung hesvoigekufem Die äußere-n
Talaat
das ihm angetragene Post- und Tehat
Tatsache, daß bereits 24 Stunden nach dem Jantlegiaphenporteseitille
nicht« angenommen Auch-der
Regierung
fchiedenen Auftreten der
die Forderung Fiaiilieichs erfüllt worden ist, hat einen Etwas-Minister sist amtzmüdex
vorzüglichen Eindruck gemacht. Man habetniedet
Eis-i n it.
einmal gesehen, daß Fiavkkeicki keineswegs eine
anziziinsg des —chi-ries:i:ssch-e-tt
Die
»Wind
Deaiüiigung oder eine Nichtachtung feiner.feeiind- Kai;s.e-th.tlkii;sze;-sd, die als endgültig
sbeschlvssttte
·
fchaftlichen Gefühle duldet.
Sache galt, wird nun doch wieder shiriouögezsss
Nach der-»von dem Generalstabe dem Be- aert. Die jüngeren Mand.irhu-Prinzen,·uls dttm
satzungssCorps in Casal-lauen zuaestellteii Ve
Haupt zman wohl den früheren-Regenw« sPtWM
instliste sind während der Expediiion Tf chan, betrachten kann, wollen den Revolu-
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tages des-größten Preußen-Königs und gewährte
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Die
Friedrich-Feier in Berlin.
Preußens Hauptstadt stand am vorigen Mittwoch ganz im Zeichen des 200izjährigen Geburts-

so

l

Tagesbericht
Politischer
König

.

.

.

widerstandsfähigften waren.
E it g l a ir o.
Der Kampf gegen die Homttule
wird von den Unionisten mit großes Heiligkeit geiühtts JU Styls Jrland fanden Versammlungen statt, in denen die Redner erklärten,, daß
die Homerule eine Zersplitteruiig des dritischen
-Königreiches bedeuten würde, »Und daß die Unionisten alles daran setzen wurdens Ym ihre Psychbringung zu verhindern. AuchiriLioerpool sattden zwei gut besuchte Versattitnlungey
statt. In
beiden sprachen mehrere Uniontsten-Fühkkk; iykm

Schützen

s

-

.

ben iiitd 4171 Soldaten, nahezu e i n Fünftel des ExpeditionssCorpL infolge von Krankheiten la m iI f U n s ä h i g.
Die meistenKolonialteuppen wurden von Krankheitere mitgenommen, während die Senegal-

:

.

so

«

s

«

die neue städtische obligatorische
Z Prozent für Libau wenigstens

Weisheit

unserm Preußenvalt

«

gliedecn des sSynods Konflikte gehabt hat. »Der
an der ansseheneuchenden Geschichte Hanip tVollmilch durch
Verordnung aus
ch"uldige,« sagte Hei-wogen, »steht vorläufig
die erste Zeit zu hoch bemessen sei, da die beiseite,
für
doch mit Gottes Hilfe hoffe ich, mit deMiichprovuzenten der nächsten Umgegend Libau«s,
-Beit,
ihn zu e ntl at«v en, nnd dann weiden, wie
die meist Ostfriesen als Milchlühe verwenden,
hoffe,
alle Giäabigen und Unglüubigen damit
ich
Fettgehalte
diesem
eine Milch
zu liefern
der
eifchandmy
JU·
Berlin
sei
normale
vor
sind·
von wie unsanbeten Händen
außerstande
Fettgehalt der Milch auf 2,7 Prozent festgesetzt bisweilen die Geschicke der orthodoxen Kirche und
worden, welche Norm auch für Libau für die
ihrer Hietarchen abhängen.« Ierste Zeit die zweckmäßigste gewesen wäre.
Det »Retsch« teilte ein ,hochgestellter WürDie englischen Gäste.
den-träger« n. a. mit; »Der Mettopolit Wie-diPeter-Murg Die englischen fGäste mir hatte im Synod nachgesuchy der Großwerden, wie zu ers-arten, von der gesamten füistin Elisabeth Feodotowaa die
russischen Presse, rnit alleiniger Ausnahme Gründung einer Schwester Gemeinschaft sue
von Purischliioitschs, dein zu liberalen England kirchlichen Anstiätung, die sich wesentlich vom
mißtranender «Semschtschina«, sehr warm be- Institut der Dialoniksinnen unterscheide, zu gegrüßt. Die ösfiziöse «Rossija« betont dabei-« währen. Dagegen protestierte Bischof
ebenso wie sie dies 1909 beim Besuch der trifft- Hermogen und schlug vor, das Institut der
schen Parlameniarier in England tat, auss- Diakonissinnen in der Gestalt wiederhetznstellen,
schließlich die kulturelle Seite des in der es im ersten Jahrhundert nach Christus
bestand. Der Hinweis der Hinnchen daraus,
englischen Besuches, indein sie ihn als »ein Ereignis von größter lultureller Bedeutung« be- daß das Diackonissinnemsnstitut nur mit den
zeichnet nnd Englands hochentwickelte Kultur Veränderungen, die dem Zeitgeist angepaßt sind,
wiederhetgestellt werden« könne, wirkte ans den
rühmetid hervorhebt..
Die ,Now. Wr.« überseht einen Teil ihres Bischof nicht .«« Wie etinnexlich, hat Her-noebenso, toie dies übrigens gen die Beschlüsse des Syaodi in der Malo-eifBegrüßungsartilels
ins. Englische, Hnnieinssrage site Heraber teherisclf
auch die «Birsh. Wed.« tun
damit die englischen Gäste sich an dein ihrer erklärt.
Heimat gespendeten Lob wie auch am Eigenlob «
In diesem Sommer wird eine
über
der »Von-. We.« nrn
besser freuen können. Millionen Ritl veranschlagte Kapital-e-8Die «Ret s ch« und die anderen liberalen Blätter -tnonte der
laiserlichen Pol-ais außerunterlassen es nicht, in ihren Begrüßungsaititelii halb Petersbnrgs
in eester Linie der Palais
hervorzuheben, weis süsr schmerzliche Empfindungen in PeterhoF, Gatschina nnd
Zarsioje Sselo
der Empfang der aus dein tlassischen Lande der
werden«

Unsicht, daß die Festsetzung des Fettgehalts der

nach Fez in der Zeit vom 1. Mai bis 1.
November v. J. 80 O f fizier e sowie 50
Unteroffiziere und Soldaten gefallen,
te O siziere sowie 60 Unterossiziere und Soldaten infolge von Krankheiten und Uoiällen gestor-

und unendliche Güte in ihm
geschenkt hat. Dazu an met
nein Teile zu wirken, wird man mich stets bereit
will ich auch die Mademie der
finden. Und
Wissenschaften weiter in meinen besonderen landesoäterlichen Schutz nehmen und ihr zur Ecreichung ihrer Ziele ein Helfer sein. Des zum
Zeichen habe ich in Aussicht genommen, ihr die
ersehnte Verstärkung ihrer Mitgliederzahl in der philosophischphistdrischen
K lasse vor allem sur die historischen und
siaaiswisseufchaftltchen Fächer zuteil werden zu
die alte Gleichheit in den Sitzen
lassen und
der beiden Klassen wiederherzustellen Des weiteren werde iih darauf bedacht sein, daß ihr die
erforderlichen Mittel zurErfüllungderihr
obliegenden bedeutsamen Aufgaben, namentlich aus
dem Gebiete der deutschen Sprachforfchung, in auslömmlichetn Maße gewährt
werden.
Die Alabemie aber wird,
verteaue ich, den
großen und freien Geist, in dem ihr zweiter Begründer in ihr und aus sie gewirkt hat, in ihrer
Mitte stets lebendig halten zum Segen der Wissenschaft und zum Heile des Vaterlandes.«
Jm Qpernhause zu Berlin fand abends
die Uraussührung eines Einatters »Der große
König-« von Joses Lauss mit der OrigiGottes

.

Fugen mit dem in der Höhle eingeschlossenen
Räuberhauptmann entsandte Verwandte Selims
überbtachte folgende Antwort des Banditensühretst »Sage dem Bezirkscheß daß ich mich ihm
in dem Falle gefangen gebe, wenn er mit sofort
ein Schreiben oder ein Telegramm des Kaisers
des Inhalts vorweist, daß alle »Strafen, die der
unschuldigen Bevölkerung auferlegt sind, erlassen
und daß alle Personen, die meinetwegen verhaftet worden sind, nicht der Ausweisung unterliegen weil-en. Falls das nicht ersüllt wird,
werde ich heute noch, bis 12 Uhr nachts, ans
der Höhle-, ohne daß mich jemand oder etwas
daran hindern wird, entfliehen.« Annähernd nm
diese Zeit sah man plötzlich eine,,in einen Buenus
gehüllie Gestalt ans der Höhle tollen und in
dem Abg-und verschwinden, wobei man das
Klirren ihrer Waffen hörte.
Die Mannsthaften, die die Höhle umzingelt hielten, gerieten in
Aufregung, die Gewehre knatterten, alles stürzte
dein Abrelen nach
Inzwischen benutzten
aber Selim Khan und seine Genossen die allgemeine Verwirrung und schlichen aus
der
Höhle, denn die «Gestali« die herausgerolltwar,
bestand aus dem Kochlessel, der Teernaschine und
anderem Gerät der Abretern das in den Mantel
und die Kapuze gewickelt war.

-

Verein bezogenen Milch beträgt s,B Prozent. hat Bischof Heemogen behauptet, die Presse habe
ztila 10000 ganz mit Recht hervorgehoben, daß er auch weJnt vorigen Jahr bezog der Verein
3 Prozent nicht er- gen
Stof Milch, deren Fettgehalt
des Volksheiligen Raspntin, der Frage der
reichte und die daher zu Magerinilch und Butter Wiedereinsühmng des Patriatchats mit den Mitverarbeitet werden mußte. Der Verein ist der

dem
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Sonnabend, den 14. (27.) Januar
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Fach woåxlbcfchlagene Spiclftässte
Bühneuleutr.
Ganz zum Schluß gab es dann bezeichnen.
noch mehrere Cabaret-Vomäge, die ebenfalls
....3,..
reichlich bellatscht wurden.
als in ihgem

Parlamentsbericht

Hochachtungsvoll

Erich E ckar d t,
Turnleheer.
abmarschiert.
Die Kommission süt das städtische FuhrmannssGewetbe bes ichtiate vorgesteen die
Fuhrmanusaesährtr. Von den 516 FuhrLokales
wekken
waren 478 vorgestellt. Es konnte konstaAus der letzten KonseilßsSitzung d er tiext werden, daß unser Fuhrmannswesen sich in
Universität am 19. v. Mts. ist, wie wir durchaus gutem Stande befindet
EB wurden
nachträglich erfahren, u. a. auch das Pro-, nur in 4
und Fuhxmannsanzüge
Fällen
Pferde
gramm der 100-jährigenGedächtnis- (gegen 17 im Jahre 1911 und 18 im Jahre 1910)
seier des vaterländischen Krieges beanstandet Diese ungenügenden Pferde und
näher festgestellt worden.
Anzüge sind innerhalb einer bestimmten Frist
.
Danach sollen am 25x August, am Tage der durch ausreichende
——h.
zu ersetzen.
Schlacht von Borodino, in der griechisch-verhodoxen nnd in der evang.-"lutherischen UniversitätsAuf Beifügung des Polizeimetsteis wurden
Kirche Gedächtnis-Gottesdienste abgehalten wer- 18 Fuhrleuten, welche ihre Gefähtte øhn e A usden und am 25. Dezember soll die Hauptseier sicht auf der Straße gelassen hatten, während
stattfinden. Nach den Festgottesdiensten wird sie sich in Trintlokalen aufhielten, und einem
um V,l Uhr mittags in der Aula der Univer- weiteren Rosselentei, der einen Fahr lohu
sität ein Festaktus« veranstaltet Die erste üb er die Taxe verlangt hatte, und schließlich
Rede wird der Vertreter der Geschichte Nußeinem Fuhrmann, der sich dem Passagiet gegenlands, Professor J. Lappo, über den Krieg über Grobheit hatte zu Schulden kommen
von 1812,« die zweite Rede der durch seine For- lassen, das Fahr-echt entzogen
dem
schungen zur-Geschichte der Dorpater Universität Letztgenannten auf 2 mal 24 Stunden, während
bekannte Professor E. P e tu ch o w über die Tätigandesen mit eintägtger FahreechvEntziehung
keit der Universität Dotpat in den Kriegsjalzren die-:davonkomm.
—h.
1812 nnd 1818 nnd schließlich die dritte Festrede
der Professor der operatioen Chiusi-gie Dr. mod.
Vom Friedens-Wiens des 1. Bezirks
N. Var d ento über das ärztliche Wirken tm wusde vorgestem der 16-jährige Lehrling eines
Kriege und über den damaligen Stand der Chi- SchuhwarensGeschäfts, August Saus-, für Diebrurgie und Heilkunde halten.
stahl vvn Oberblättem, Sohlen und einem Stück
In der eo.-latl)erischen Universität-Kirche soll Leder zu 11-, Monateanefäugniz per-urteilt
—O-serner eine Ged enttafel mit den Namen der
im Vaterlandischen Kriege gesallenen Dorpater
Wie verlautet, ist eine Frau Bach-netan mit
Geplant ist
Studenten angebracht werden.
dem
Gefuch eingetemmeu, Tee, Koffee,
weiter die Errichtung dreier Stipendien ansx
btot usw· an Studieren-We innerhalb
Weiß
den Namen der Feldherren Kutusow, Bagration
und Barclay de Tolly. Endlich ist ins Auge ge- des Universitäts Gebäudes v e tta u fen zu
faßt, nach der Stätte der Hauptseier des Gedächt- dürfen. Dieses Gefuch ist aber aus Mangel an
der
Räsemlichteit abschlägig beschieden
nissesies eine Delegation seitens der Universität wot
Z
zeei
g
wket
e
n
en.
zu entsenden. Die-Vorbereitung der Feier haben
die drei Festredner, die Professoren Petnchow,
Wie wir hören, hat der estnijcheTheatme
Lappo und Yurdenlo aus sich genommen.
rektot Aug. Wieta bei der UniversitätsWerwaks
lang um
Konzession ncchgefuchh im Sommer
Jn unsere in der Nummer vom 74 Januar ge- mit feinerdieKapelle
nuf dem Dom tonbrachteNotiz überßrückemund Chaussee- zertierenzudütfen.
-
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-
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Zu Holz für

die stiften sind bei
der Expedition
Blattes eingegangen: von
O. O. 3 RbL
Mit dein Fiüheken 61 Rbl.
8 Kop.
Die Expedttion der »Na-edl- Ztg.«

unseres
-

?
;

?

Neueste Nachrichten

dem Synod den Krieg.
Peterskian, Is. Jan. Jn einem Inteeview,
das er den «Bicsh. Wed.« gewährt hat, äußerte
Bischof He km ogen sich sehe scharf über den
S y nod, der sich statt verspätet über ihn entyüstet habe. »Den mit vom Synod ausgesprochenen

Dak

Simnltanspiel des
Schachtneisters Marshall am vorgestrigen
Donner-Fluge ist, wie die Rigaer Blätter übereinstimmend hervorheben, sehr interessant verlaufen. Es hatte,
lesen wir u. n. in dem Bericht
«Rig.
eine stattliche Anzahl von ZuTgbl.«,
des
fchauern angezogen, die mit großem Interesse dem
Kampf folgten, den gegen den berühmten Gast
nicht weniger als 84 tatendurstige Schachsreunde
aucfochtetn Der tm Alter von 34 Jahren ste-

Rigaer

so

hende Franl Marshall aus New-York ist zweifellos
interessanteften Persöntichleiten aus der
Schachwelt, die wir bisher kennen zu lernen die Gelegenhstt hatten. Als gegen MS Uhr das Spiel begann,
eilte Marshall in einem geradezu verblüffenden Geichwindtempo die lange Reihe der Schachbretter
hinauf und hinunter, blitzschnell erfolgten seine
Züge, fast gleichzeitig mtt denjenigen der Gegenspieler. Marsyall ist ein starker ZigarrenMUchsl- Fast ununterbrochen hatte er einen

eine der

allesä

Dle leguläten
Polizeitnuppen in Toananfu, die kein Gehalt ausgezahlt erhielten, demolteiten die
Veewaltung de-- Gebiet-ehef-. Der
letztere floh nach Mulden.
umscha- 26. any Jau. Ja da Tonne-!
Schlucht ging eine Abteilung R e-glernngE-"
teupp en

ohne

zn

Kampf

den

Revoluik

tionären üben. Der Kommandeugist geflüchtet. f

Die Revplutionäce erhalten täglich Verstätlnns «
gen aus Nen-Suidan.
Toll-, 26. (13.) Jan. Des Führer der Na«

tionallften Jnulai erklärte nach feiner Rückkehr
aus Schanghal auf einer Partelvetfammlugkh
Japan müsse die Republil China anerkennen.
Buenos Alte-, 26· (13.) Jan. Die diplo-

matischen

Kirchliche Nachrichte

-

as s

Rbl. kosten.

Prediger:

-

Schwartz.

Der Kindeegotteödienst

fällt aus.
Kinderwisfionsftnnde, gehaiten von
des Ssewsker Regiments stürzte das Dach ein.
Fuchs aus cito-frisch am Mi ttwurden 2 Mann und schwer verwun- Missionae
wach, den 18. Januar, um 4 Uhr nachmits
et stags im Saal der von Zeddelmanns
Berlirn 26. (18«) Jan. In Schwes, wo schen Schule
8). Alle Kinder
die Reichspartei über die Polen einen Wahlfieg ans den beiden (Magazinstr.Kindergottesdiensten
deutschen
erfachten hatte, zertrümmerten die Po- sind heizltch eingeladen. Freie Gaben
für die
len die Scheiben der Häuser des Landrats sowie der deutschen Kaufieute. Heidenmiision.
Die Gemeindebibliothek bleibt wegen
Schwer · verwundet wurden 2 Studenten
Estmnkung
der Bibliothekatin bis auf weitexes
kam
es
Spandau
Unordnungen.
Uuch in
zu
g e s ch l o s i e n.
Etn weiteres Telegramm meidet noch: Jn
Die Konfirmandenlehie
für die
Schwetz kam es zu ernsten Zusammensitißen männliche
Jugend beginnt am 13.Febeuar.
Es
Miund
wurde
zwischen Deutschen
Polen.
am Palmfonntag. Meldungen werlitär requiriert. Die Bevölkerung befürchtet wei- Konficmation
den rechtzeitig erbeten.
tere Vergewaltigungen durch die Polen.
Infolge der unbestimmten Lage in China beSt.Matien-Kirche.
fahl die· Regierung, die ordnungsmäßig abzu1. Sonntag nach Epiphanias, den lö.
Am
lbsenden ostasiatischen deutschen Truppenabted Januar:
langen in Tsintau und Tientsin zurückzuhalten
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendLnxemburg, 26. (13.) Jan. Jtalienisehe mahlsfeiee um 6 Uhr nachmitt.
Arbeiter der " Eisenbahnfabril veranstalteten
Predigen Pastoi Lan-·
eine Protestdemonstration gegen die Adresse-nnEstaischer Gottesdienst mit Beichte und Abendaen zum Fonds der neuen Unfall- und Alters- mahlsfeiek um 10 Uhr.
Versicherung. Die Demdnstranten dem-Uterten das Kontor und schossen auf die GenPsltatvo, Is. Jan. Im Bataillonsgebäude

seidtet

—-

—-

Sitzung: Montag.

Bischof Hermoqen erklärt

26. (18)Jan.

’

so

Nächste

see-entlehnde

darmen. Es wurden
wurde requiriert.

8

Wetterbericht

Arbeiter getötet. Miiitär

des MesseleObjeitivaiosisisgvbfsävaik Epideij II
vom 14. Januar 1912·

’

Paris, 26. (18.) Jan. Jm französischitalienischen
Zwischensall ist noch M
J U r b.
Tadel nehme ich nicht an«, sagte der keine Einigung erzielt
xworden in einer die
gesetzt 7 r miI tähghr
Bischof zum Schluß der Untersedung, »und meine, Rechte Frankreichs bestätigenden Formel, die zudaß der Synod selber für seine den kanonis gleich auch für Italien annehmbar wäre. Es Barowetet(M-etegniveuu) 764 4 766.9 767.8
schen Gesetzen zuwider-laufende Tätigkeit diesen heißt, daß
die italienische Regierung die Absicht Lufttmpemukemigradd —18.7 —24.o —186
Tadel verdient-«
29 Türken sofort nach erzielter Einigung Windricht. (v. GeschwinIIJ
die
hat,
H
Der Obetpwkuieur Sabler erklärte einem den französischen Behörden zu übergeben
VSWZIMS GVHMSU
0
0
4(Nebel)
Juterviewer gegenüber die Geiüchte von der beDer
französisch-italienische
Amtsenthebnng
des Bischofs Her1. Missmum d. Temp. sacht-s —24.8
vorstehenden
Zwischenfall ist beigelegt.
mogen für «noch bedeutend vers-übt«
2. Riedevschlägg
»

l magsqu

l'

—-

—

—

—"

Liisabon, 26. (18.) Jan. Am S t r e il
der Landarbeiter beteiligen sich 50000
Menschen. such in den Fabriken Isind die Areingestellt. Man erwartet einen Generaläsgsn F« ERSTEN-gen Fängenpr
re
FAMIka
Athen, 26. (18.) Jan. In K e p h a l l o
Die englischen Gäste in Peterdbnri.
Peterabnrq, 18. Jan. Um 11 Uhr begaben n i a wurden durch ein E r d b e b e n mehrere
zerstört. Getötet wurden 8 Menschen.
sich die englischen Gäste in vollem Bestande Döeser
Die
dauern an.
Erdstöße
wo
Zarsskoje
Sselo,
nach
sie vom BahnUrmia,
27.
Palaig
ins
(14.) Jan. Hingerichtet
wurHosequipagen
in
befördert
hos
den. Hier hatten sie die Ehre, Jhren Masesind s Fidais, die sich am Uebersall auf die
stäten durch den Botschaster vorgestellt zu wer- russischen Truppen beteiligt hatten.
den. Jhre Majestäten gerichtet-, sich mit den
Peting,' 26. (18.) Jan. Juanschikai
Gästen Alleignädigst zu unterhalten. Nachdem wurde der Titel eines Marquis 1. Klasse
Jhre Majestäten sich zutückgezvgen hatten, wurde verliehen, der nur für die größten Verdienste erden Gästen ein Frühstück serviert. Der Aller- teilt wird.
höchste Empfang dauerte gegen I Stunde. Nach
Mathem 26. (1l3.) Jan. Die Chunchudem Frühstück wurden die Gäste in Hosequipagen
wurden von den gegen sie ansgesandten
wieder zum Bahnhos befördert.
Trupuen geschlagen und flohen nach Falten-an.
Um 47, Uhr trasen die englischen Gäste in 20 000 in
Deutschland bestellte Flinten nnd
der Reich g duma ein, wo sie an der Frei5 Mill. Patronen sind
dem Wege nach Peling
treppe vom ReichtdumasPräsidenten empfangen hier eingetroffen.
wurden. Jn der Diplomaten-Loge solgten die
27. (14.) Jan. Die BevölkerungGästen den DummVerhandlungen Ihnen wur- ist Mutter-,
die
Ermordung des Vorsitzenden der
durch
den in englischer Stpache gedruckte Zettel mit
Der
revolutionären
Gesellschaft beunruhigt.
mit
der Tagesordnung und
die Duma beAuszahlung
der
Verwaltung
zur
züglichen Daten einaehändigt. Während der Schahmeister
der Löhne an die Truppen ist mit 84 000 Lan
Pause begaben sie sich in die Cauloirg zu den Staatsgeldern
geflüchtet.
Abgeordneten Nachdem tmGroßen Saal ein
Schangbah
2s. (18.) Jan. Das KriegsGruppenbild der Anwesenden ausgenommen warmaterial
eines
Kanonenbddtes der Mandschu
wurde im Kabinett des Mem-Präsidenten Tee
in
wurde
von den Revolutionären beHankau
die
trugen
Namen
serviert. Daraus
Gäste ihre
in das Buch der Ehrengäste ein. Nachdem sie schlagnahrnt, als es durch einen englischen Leichter
mit den eussischen Abgeordneten sich unterhalten non einem rufsischen Dampfer auf einen japanischen, der Hanlau verlassen sollte, übergesührt
hatten, schieden sie aus der Duma.
Die englischen Gäste besuchten im Ma riem wurde. Der rnssische Konful erhob gegen die
energischen Protest, dem sich auch
Theater eine Latini-Ausführung. Anwesend Veschlagnahme
waren die Kaiserin-Matten die Großsürstinnen die Konsuln von England und Japan anschldssen.
Xenia und Olga Alexandrowna nnd Maria Morgen erwartet man die Freigabe des kaufmPawlowna, der Prinz Nikolaus von Griechen- zierten Kriegsmaterials.
land sowie mehrere Großsürsten. Jn der Pause
Ja der Nähe von Sutschonfn soll die
1.
dem
Akt
wurden
die
mit
nach
Gäste
Pum- Schlacht sich erneuert haben. d Mill. Lan
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s. Embachstand in Eentims
Telegraph. Wettern-Juri- imz Petessbnig
für morgesgx Starken Frost; die Papst-uns
nimmt zu—

-

Schach.

Glimmstengel im Munde und tauchte zuweilen,
ganz in seine Kombinationen versunken, kalt.
Fünfzehn Minuten nach Beginn des Kampfes
streckte der erste Gegner, der einfach über den
Haufen gerannt worden war, die Waffen; ihm
folgten nach einiger Zeit mehrere Leidensges
Die bekannte, seinerzeit im Peiersburger führten. Nach einstündigent Spiel begann MarAdelskiub mit« dem 1. Schönheiispreis ausge- shall seinen Gefchwindschritt etwas zu verlangzeichaexe Schauspielerin Anna Urabelfkajm samen, denn die Partien traten nun in dadie wir bereits vor einigen Wochen hier kennen schwierigere Mittelfpiel. Jm Schlußstadium
lernten, gab gestern mit ihrer Truppe in der ging es aber dann wieder im Galopptetnpo
Bürgermusse vor sehr gut befuchtem Saal eine vorwärts-. Marshall hatte von 84 Partien 22
Vorstellung und errang mit ihrer, dem leichten gewonnen, 2 verloren (gegen die Herren L.
Vas:6z6»zeste sich nähernden Kunst wieder cis-Leu
und Dr. M. Schmido und 10 remis geduicågjchiagisrsziexr Erfolg. Es wurden ganze vier Tat-tu
macht;.(gegen die Herren H. Strctsding B. Kal»

-

Die Debatte wird unterbrochen und festgesetzt, daß während des Januars am Montag,
Mittwoch und Freitag Tagessitzungen und am
Montag und Mittwoch Abendsitzungen stattfinden

sollen.

Höhe gegangen. Hier ift
«

Beziehungen zwischen Argentina
nnd Paraguay sind abgebrochen .
Riv de Jan-iro, 26. (18.) Jan. Die ZUfammenftöße haben mit neuer Stärke wieder begonnen. In Bahia wurden die Lolale her
Blätter, die die Kandtdalui- des MinisterScabsa unterstützteeV demoliett und eingeäfchett.
Iniäßlich des Jubiläums fand im Lhceum Dei Handel
ein glänzender Ball statt, auf dem- anwesend ist die Lage stockt. Jn Fortaleza nnd Seneka
seht ernst
waren die Kaiserin-Mutter nebst ihren erlanchten
Guayaauil (Equador)· 26. (18.) Jan. Deegä
Töchtern Xenia und Olga Alexandrownch die revolutionäre General Montero wurde
vom
Grdßfürstin Anastassia Nilolajewna sowie andere
erschaffen, der feinen Leichnam durch
Grdßfürstinnen und Großsiirsten, Parlamen- Pöbel
die Straßen schleifte und ihm dann den Kopf
.
tarier usw.
abichlug und verbrannte. In vielen Teilen der
.
Peter-barg. ts. Jan. Das von den geStadt herrschte die ganze Nacht Genesung Man
setzgebenden Kammern angenommene Gesetz, wo- höxte Schüsse.
nach die Finnländer statt der persönlichen Übleistungfder Wehrpflicht
eine entsprechende Summe an die russische Staatsrentei zu zahlen haben, ist Allerhöchst bestä.
tigt worden. Desgleichen wurde die Vorlage
Universitätsssttche
Am 15. Januar den 2. Sonntag nach
des Minister-ats über die V e r st a a t l i
chung des sinnlitndischen Lotsen- Epiphanias:
und Leuchtturmwesens Allerhdchst
Ke i n Kindekgottezdienft
Um 11 Uhr Hauptgottexdienst
bestätigt.
«
Der Minister C
o ist zurückgekehrt.
- Piedigttext Matthüus Is, 1-8.
- Montag beginnen die Arbeiten zur ReguliePsedigen Pastor Baron A. S t r om b e rg»
rung der russifch-preußischen Grenze.
Stille Kommunion ,
Der Ministerrat stellte dem Minister der WeSe. Joh sinnig-Kirche
gelvmmunilation anheim, in die Dnma eine Vor2.
Sonntage nach Epiphaniaz den Its.
lage einzudringen wegen Legnng von Schleusen
Am
'
«
im Don von Chutdr Kalatscha bis zur Mündung Janus-:
Hauptgotteödienst
um
des Ssewerny Donez in einer Ausdehung von
Ihn Uhr:
860 Wust Die Arbeiten würden I2V, Mitl. PeedigvTexk Jaman 2, 19—-22.
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Sx. Petetsburger Börse,18. Jan. 1912.
Wechfelsconrfr.
London Checki f. 10 Lstt.
94,90—87V,

«-

sie erfährt, in diesem Jahre nicht die Bauten für
1913, 1914 und 1915 werden vergeben werden.
Der Irrtum erkläre sich daraus, daß dem Livländischen Adelgtonvent im Dezember 1911 in
Wegebausachen zwei Borlagen vorlagen: 1) das
Wegebau-Budget pro 1912 und 2) das Operationspslan
der Wegebauwirtschaft pro
1913, 1914 nnd 1915. Gegenwärtig gelangen,
wie es weiter inder betr. Mitteilung heißt, nur
die ins But-get pro 1912 aufgenommenen Bauten zur Vergebung. Hierbei wird insoweit
Verbilligung der Bauten und Ausnutzung günstiger Konjunkturen Rücksicht genommen, als bei
größeren Arbeiten den Unternehmern eine zweijä h r i g e Frist zur Fertigstellung gewährt wird.
Die in den Operationdplan eingestellten
Weges nnd Brückenbauten können gegenwärtig
noch garnicht vergeben werden, da der vom Livländifchen Adelskonoent genehmigte Operationss
plan laut Gesetz zunächst noch von der Goqu
Wegebehörde beguiachtet und von der Haupt-perwaltung für lokale wirtfchaftliehe Angelegenheiten
bestätigt werden muß. Erst nach dieser Bestätigung können entsprechend diesem Operationgplan
die Projekte für die einzelnen Bauten ausgearbeitet und die Jahresbndgets ans Grund derselben zufammengestellt werden. Diese Jahresbudgets müssen alsdann zuerst wieder von der
Gouv.-Wegebehörde bestätigt werden, ehe an die
Vergebung und Ausführung der einzelnen Bauten gegangen werden kann.

.

(Arbtsgr.) begründet ihre Dringlichkeit, indem er daraus hinweist, daß trotz der
zunehmenden Hungersnot die Regierung fortfährt, die private und tomntunale Hilfe zu behindern. Die Regierungshilse genieße nicht daszuverlässig.
selbe Vertrauen nnd arbeite nicht
Deshalb gehen die Spenden zurück." K ro poto w
seitwng meint, wenn die Dringlichkeit abgelehnt
würde,
würden viele Hungets sterben.
Die
Dringlichkeit wird einstimmig ange-n o nt m e n.
Darauf wird die Debatte über die
Abtrennung des Schelm-Gebietes
fortgesetzt. Bulat (Arbtsgr.) ist gegen die Vorlage, weil diese der utrainischen ,(lleinrnssischen)
Bevölkerung keine nationale Selbstbestimmung zuerkenne nnd die Ukeainer russtsizieren wolle. Die
Autonomie der Ukraine müßte allmählich angebahnt werden.
Pokrowsli 11 (Soz.) bezweifelt, daß im Cholm-Gebiet, wie vssigiell ungegebxn wied, 80 J- der Bevölkerung russisch und
rechtgläubig ist. Es handle sich wohl meist nicht
um Rossen, sondern unt Uleainer, nicht um
Rechtgläabtge« sondern um Unierte, deren Gewissen seit Jahrhunderten geknechtet werde. Sie
müsse man wirklich befreien. Rettung sei aber
nicht von den polnischen Nationalisten zu erwarten, die noch kürzlich die Juden zu vergewaltigen
geholfen hätten, sondern von einer Demokratisierung des Reiches und einer Autonomie Polens.
Po t ulo w (Olt.) verteidigt die Vorlage,
da die rechtgläubigen Russen des Meint-Gebietes
vor der Polonisierung geschützt werden müssen.
Auch würde Ordnung und Wohlstand im Gebiete
nach der Lostrennung steigen. Schets ch k o w
(R.) erklärt namens der Rechten, die Vorlage
enthalte manche Fehler, da z V. der katholische
Kalender bestehen bleiben soll, ebenso die Freiheit des Landen-teer das Geschworenen-Gericht
ec. Man müsse den Entwurf verbessern und
rasch durchführen W o jeito w 11. (R.) schildert seine Eindrücke von einer dreiwöchigen Fußreise längs der Westgrenze des Theilen-Gebietund beantragt, auch das Lublinsche und Sedlezsehe Gouvernement aus dem Warschauer Generalguberniat ausguscheidem
, Der Priester Juraschtewitsch (R.)
nirmeint, die Polen klagten mit Unrecht,
gends hätten sie es
gut, wie unter den

so

sind sehr ln

ruhig.

Berlin

46,23 22
100 Rut.
100 Fres.
· 37,55
Fonds- nnd Actiewsongfr.
40zq Staatsrente
Its-OW,
1031,-,—104
Wo Innere Anleihen 1905 n. 1908
Wo Staatsauleihe von 1906
www-mit
.
467—471
W. PrämimsAnIeihe (1864)
(1866).
.s77«,,—3811-,
. .
826!-,—8307,
Prämien-Anleihe der Adelsbank
w; St. Peter-In Stadt-Obrig. .
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«

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,,

,,

.,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

V, Eharkower Landsch.-Pfdbr.
576 Oblig. her 1. ZufuhrbahniGeL
.

Aetien der l. Fenerassee.-Comp.
,,

.

»

.

-

-

—

,,

Pari-

»

·

»

«

»«

.

·

.

Busch-Mk
Russ. TransportsGeL
1. anuhröahnsGei- .
.

.

.

867,— 87I-«
—-

.

Rossija.

WolgassmnwVank

.

.

.

.

.

.

—-

—
.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

»

99

NOT-«

.1019

»»Rnss.Bant-......404
543
Internat. Hand-Bank

«

»

»

.

.

«

»

»

»

»

»

«

«

«

»

«

«

.

.

Digtontossant

.

.

.

.

PrivnsHandelsiBank
Brianfler Schien-infuer
Gef. der MalzewiWerke
Ges. der Pntilow-Fab.
Gesellschaft «Ssotmowo«
Rufs-Pult Waggonfabril
Tendenz: auf dem Anlagemarkt
dem Attienmarkt belebt und sehr fest-

s

bauten hat sich, wie die »Rig. Ztg.« meint,
in sofern ein kleiner Irrtum eingeschlichen, als, wie

.

.

-

verlesen.
Ros hkow

Rnfs

"

nicht vorenthalten

(Drahtbericht.)
Unter dem Bot-sitz des Grafen Wolkons ki
Zwird unter den eingelaufenen Sachen eine an
den Jnnenminister gerichtete dringende Interpella·tion über die Behinderung der
kornrnunalen und privaten Hilfeleistung für die Hungerleidenden

gleichen Teilen g-
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VII-,

280
190
259
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Freude

Pyramiben

zu

zu

sind

fifehsslsiatifehen, der Schanghai-" nnd der Deutschen Bank zugeteilt Inn-den. Die Silbe-preise

.

schönen

als vorzüglich

»

den

Teilnehmer

45.Reichsduma-Sitzung
vom Is. Januar.

J

gedoten und ferner gemeinsam mit anderen
gefährlich oder gesundheitsschädlich
Mächten die Kämpfenden auf die Notwendigkeit mein nicht für
bei gewissen Gelegenheiten den
man
will
halten,
behingewiesen, Frieden zu schließen. Er
Beteiligten die
und das Vergnügen an

vieler

«

wiesen sich

Zollgebühren

hymne.
Abends fand beim Oberprolnreur des
hlg. Synods Empfang der Vertreter der amtlikanischen Kirche statt. Unwesend waren die Metrdpoltten von Kiew und Moskau sowie die Vertreter der Residenz-Geistlichieit, viele Reichsratsglteder und Angehörige der höchsten Gesellschaft
Der Oberprdlureur S a b l e r begrüßte die Gäste
mit einer englischen Ansprache, in der er aus die
Bedeutung der gegenseitigen Beziehungen zwischen
den Völkern im allgemeinen sowie der guten
Christen im besonderen hinwies und die Ueberzeugung aussprach, daß die Gäste, nachdem sie
sich mit der Religiosität des russischen Volks bekannt gemacht, von dessen Anhänglichkeit an die
orthoddxe Kirche überzeugt sein würden san-te
auch von der Aufrichtigkeit feiner täglichen Gebete
wegen der Einigung aller Christen. Es fand im
Vetsein der Gäste ein Konzert des Weitre-einenChdrs statt. Den Gästen wurde ein offenes
Vufett mit Tee und Früchten angeboten.
Nach der Galavorstellung im Marien-Theater
fand zu Ehren der englischen Gäste beim Reichsrats-Mitgliede Valaschow ein Rout statt.

-

sammenhalten und die nötigen Mittel zum Kampfe
Uns Oberpahlen wird uns geschrieben:
schaffen. Man sollte aber vor Beginn der Feind—u-Wie sehr Vorsicht geboten ist beim
der
abRevolutionäre
seltgteiten den Vormarseh
und Lampen in der Nähe
warten. Damit sind die jungen Mitglieder des Hantieren mit Licht behangenen
Fenstern, bewies
mit
Gardinen
Es
bevon
wird
Kaiserhaufes nicht einverstanden.
ein
der
Vorfall,
wieder
sich am 10. d.
einmal zutrug.
hauptet, daß Tiehliang, der frühere TatareugeneME.
hierselbst
.ral von Nankcng und einer der angesehensten
zwischen 6 und 7 Uhr abends zwei DaMandschu-Führer, den Umschwung am Hofe her- menAls
Wohnung des Oberpahlenschen Posthalsi
die
beigeführt hat und jetzt die Ermordung JUters
betraten,
fanden sie diese ia Rauch gehüllt
an s chikais anregt, da er den Einfluß Juanschivor
und
eine
helle Flamme schlug den vor Schreck
kais sür so groß hält, daß man ihm nicht esbeim Oeffan der Zimmertür erst
Benommenen
lauben dürfte, Peking zu verlassen. JUMIschlM
die
gegen.
Durch
rasch herbeieilenden Hausgenosselbst trifft für feinen persönlichen Schutz um- sen konnte
glücklich bewältigt werden«
das
Feuer
fassende militärifche Vorsichtsmaßregelm Er hat ehe es größere Dimensionen annahm. Es
war
jent 4000 Mann eigene Soldaten um sich, wähdas
im
entstanden,
Wohnzimmer
daß
rend «die Mandschus.»k.Jl2ooo haben. Indessen dadurch
die
Fenstergardinen
gestellt
an
Licht
zu
nahe
hält die Mehrzahl der nordcdivesischtU TIUPPM War.
glaubt
zu Juanschikai. Ja den Gesandtschaften
man nicht, daß den extremen Ratschlägen der
Hochgeehrtec Herr Redakteur-l
Mandschu-Prinzen Folge gegeben wird und daß
das Eis-gesandt in Ihrer gestrigen Zeidie Abdanlung des Thrones nur einen tungAus
über Aufstellung lebender Py caAuf fch ub erfährt.
mid ein sei zunächst bemerkt, daß das vom Hen.
Einsendet Gesagte in Fachlreisen schon lange erJ a p ic- U.
s
örtert ist. Es wird von keinem Fachmann das
Jn einer bei Eröffnung des Abgeordneten- Stellen
von Pyramiden als zum Turnunterricht
die
über
abgegebeuen
Erklärung
hauses
und
gehörig
angesehen
sich in keinem Lehräußere Politik wies Minister des Aeußern plan verzeichnen Und findet
wird man dem
dennoch
das
Vicomte Uchida zunächst daraus hin, daß
begegnet-, wo
Pyramibenstellen
sast
allenthalben
englisch-japanische Bündnis durch die
das
nur
immer
Turnwesen
blüht
sauch in
Revision des Vertrages eine Kräftigung er- Schweden). Es ist das daraus zurückzuführen,
die
Regiebetonte
sodann, daß
fahren habe und
rung die Wiederherstellung der Ordnung in China daß bei festlichen Gelegenheiten die Schüler selbst
weil sie
solche Vorsührungen hinarbeiten,
wünsche. Japan habe gemeinsam mit England auf
ihnen wie dem Publikum Vergnügen machenseine guten Dienste zur Erleichterung der Ver- Da
nun die Turnlehrer das Delofative dieser
handlungen zwischen den streitenden Parteien anUebung durchaus anerkennen und sie ganz allgedauere, daß diese Vorstellungen zunächst ohne Erfolg gewesen seien, denn die Grundlage der japaUnd
nischen Politik sei der Friede im Osten.
nun sind, wie gestern der Telegraph meldete-10000 Japaner in die Mandschurei

Rasen gefeiert; auf Verlangen des Publikums
wurde dreimal die englische Nationalhhmne
exekutiert, und nach lautem Beifall nnd
Duera-Rasen zweimal die russische National-

ding, A. Ede, E. Wilde, U. Gtüulanb, B.
Eitmlter gespielt, darunter eine von der Künstlerin selbstverfaßte pikante diamatische Skizze mit von Dehn, Dr. G. Kiefetitzth G. Hamster, NDie Leistung des
glänzenden Kostüm- nnd Tanzkffekten. Auch die von Tideböhl, A. Ewerg)Amerika-ins ist in Anbetracht der kurzen Dauer
E. R. Panzübrigen Mitglieder der Truppe
des Stmultauspiels und der sehr beträchtlicheu
eklowikajcc sowie A. O. und N. F. Ulich

"

tionären das Feld nicht kampflos überlassen; Es
wird aus Peting vorn 24. (11.) Jan. berichtet:
«Juanschikai besuchte heute früh-geheim den Palast und hatte eine Unterreduna mit der KaiserinWitwr. Diese, die unter dem Einfluß der jungen
Mandschu-Prinzen steht, erklärte sich für die
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten.« Juanschikai soll der Ansicht beistimmen
und den Rat geben, die Mandschus sollten zu-

Ell

sein-«

»

"N«y«vi«vischc

Sömtabeutz ·4. (;2·7-)v Januar i- sti2

1487«

140
225
gefchäftslos,

k

.

.

auf

Für die Reduktion verantwortlich:
Gad. A« Haifelblatt. Frau E. Ma sites-m

.

Nor,dlivländische Zeituszngy

Zahnlxlsnsk
I

Mit-est-

Est- ts.

staa. that-Mk cis-. 9.

dass sje meinen 9-·jähr. sohn im Verlauke vons Monaten, vom ABC angefangen, so gut in die erste Klasse vorbereitet hat. "
1.. Kavaliers-.

ochphnkhxe csh paspckzmenia Mnnncsrepcskga Hapozmaro llpocßckzmenig ocenhxo
1908 rozxa npocheccopamn I-1 npenoxxaßaTeJmMn HMllepaTopokcaro 10pheBcIcaro
Arm
ynnßepcmeTa, tausme-h Usbnhlo Lang-m Renmmiawa ynmzepchewcxoe

Medizinisch-pädagogisth Behandlung

von sprachstörungen jeder Art.
qI sI
von Zahnath
Äuswärtige Patienten Enden volle ospasonagia Bsh cllymaTellhnnnhl Icypconæ Zasmcnmosroa anma, ersonanRitter-str. Nr. 8.
-11118 Kypcsh megcxcmcsh cpexuxxaxsh yqeöEhlxsh sanezxeniü. llpomeaig o npiejyrlz
Pension.
Empfang den ganzen Tag-.
na- HcTopmco chnnoalornqeoxm chakcynhTeTZ npnnnMaloTcA BTJ Kanueampin Hypkünstlich-is Zähnecoßsh: lopbeZ-1-, Pmchast yamua N- 121a.
W ässige Preise. I
klatlaam samt-ritt 25 imsapm ,
städtifrüher Anstaltshobamme in der
schen Entbindungsanstalt zu Riga geI, list-Ist
wesen.
als-solleu. sit-.
Alma
v. 3-—5 Uhr.
sproohst.
v.49—12
sprechstunden von 10-—1 11. 3——6 Uhr
Wallgraben 6.
Rissen-o s. stollsalsom
ausgebildet im Berliner Ambulatorium

MsIIII

ZWEZI Båkzl

kocht-c

Paris.

für Massage, Hygienisehe Massage,
Heil- und Atem Gymnastik, Asthme
und Isehiasmessage Methode Prok.
ZIIIIIIIICWSII). Manieure, Gesichtsmassage, Pedicure, Massagebehand-

l

1)
Jung naeh Operationen, Fraeturen u. cnyxcöy,
ehirurgisehen Erkrankungen,

Woche gesucht
Qu. 1, von 2—3.

4) 11.-Im Bonhnocnymawenhnunb

Bcsh

siege-Mem Easmyskca

12 Mapsra.
5 Hac. no mayme
Babkpjxhnzaxomijj rnMEaaieü I-1. Tochcjyh

Crfabrene Lehrenn

Wiederbeginn meines

npn

Em junges Marions-I
sucht eine stelle zu Kindern oder in
die Stube. Sternstr. 59, in der Bude.

Icamjxch syöonaqeönopj mkconhr 11-pa

-

lesV-us- Empfang iur

Engltsh

Eine— gute« Köchin
Gartenstr.
wird
Humllsrankhesteg
v. 9—6
tEme» Köchin
Zim·tmgskuetåoseugmssen
thrd gesucht

«

Zang-

ums

gesucht

17, 1 Treppe.

-

U.
an der Klinik der Zahnärztliohen schulo Küterstr. Z, täglich
Behandlung, Plombieren (auch Gold- und Porzellanplomben).
« Qu. Frau Laakmann, Rjgasche str. 6. Illustllolss Zähne.
Missis- 111-m "—h-TM"«TM"
Dr. D. Levinowjtsch, Telephon 306.
Interviews s——6. »
in
10
vorm.
der
Uhr
am 20. Januar-,
Bei der hiesigen listiges-sehnte ils-s Lehrervssseluiqans werden
salzstr. Nr. 1, I Tr. hoch.
am
16.
Januar 8. e.
Anmeldungen nimmt dort entgegen
I
roprend ses com-s et leyons (lit6lsavom 19. lan. ab, zwischen 127, und tut-e, theorie et pratique) le 16. Juslinks-. ·Sprechft. 274. 11-, Uhr
quTau 16 visible de 11—1.« Adrös de 11
vorothss
ä 12
Teichstr. 40.
unter Leitung des Universitätslektoks E- 111-Ists eröffnet. Nähere Auskunft in
Willst
wiederbegiun der
Konsums-zellder Kanzelei der schule Pirogow-Str. (Garlowa-Str.) Nr. 6.
reprend ses com-s et leeons de franeais
Daselbst wird auch Unterricht im Maschinensehkeiben erteilt.
(litterature, theorie et pratique) le
Inspektorjh 111-pli11—12, Teich-str. 40.
16 janvier.
Am 18. Beginn meiner

X

Em Otubcumadthcus

«

Madam-solle Vusllot

Its-Es Käskzwgkszsgkxksxpggt

«

Mlss Tllor.

.

Ahenclkurse tenghsehespkache

schaltet-.

im Kontor od. in einem GefßTthlgUUg
Off-«spksxl
h 1012 an d. Exp. d. 81.
Ost-« russisch-sprechellder
k«Verheir·

kaucht If

emc foumge undWohnung
Garten per

von 4 bis

5

Gärtner

Zimmern

oder
März an

20.

zu richten

1. April. SchriftlicheOff.
d. Exp. d. Zeitung sub M 20.

langjähr. Praxis, der die BlumenObst- u. Bienenzucht gut kennt und Attestate für selbständ. Arbeit besitzt, sucht
Stellung event· auswärts. Hotel Livland. von 6 Zimmern mit Küche und 28imm.
mit Küche zu vermieten
JohannisStr. 24, neben der Universität. Näheresj
Apotheke A. Hirschfeldt.

B

’

Efk Z

für eine Landapotheke in Estland gesucht.
Auskünfte erteilt H. Peterer, Salzstr. 10,
von 11—1 Uhr vorm.

HELMMäscllillist
I

allem
kxtit
übergeben

Zulkskylctsn

.

eine

moblsorto

Wohl«-uns
. H tin-ngüchs-

von 2 Zimmsrn qlms Küche in er
Mühlen-Str. 29.

v-

von 3 Zimmern- Entree
zu vermieten Petristraße 74. Nähe,
»
res daselbst Qu, 2.

findet Anstellung auf dem städt.
Elektrizitäts-Werk. Meldungen
von 91-.,—10 Uhr vorm. im Vureau

-

«

des Gaswerk-«

..

Ein junges Mädchen
wird als Miteinwohnerin gesucht
L—————spkjjs:ssss. s- Qu;2s
-

Zubehör kann im März 1912
Teichstr. 4, Qu. 1.

werden

-——

—.-.

Mttcmmohner gesucht

Als Abstctgcquarner
f

I

können 2 möblierte Zimmer vermietet werden
Rigasche Str. 64, Qu. 1.

zu erfragen zwischen

Daselbst

12—1.

zu einemB.großen Schüler

-

Teichstr.24-

le WIEII Ichlllsllll

Stock, rechts. Zu sprechen v.
im Hof,
12 bis-LAPLGefucht ein

ein unmöbliertes

zim m er

uuchtcrncr Einwohner
d.außer

d. Haufe

od. eine Einwohnerin,

beschäftigt

find.

-

i—-

»

U

Rigasche Str. 77, Qu. 2. mit

soparatem Eingang-J
okk. sub
»H—(i«l an die Exp· dieses Bl-

,

jxanzösischen

Mann

junger

"

-

«

,

l

,

Gartenstr. 24,

zum sofortigen Antritt gesucht. RitterStr. 12, Wurst- u. Delikatessen-Handlung.

ämstuamh syäms u Hin-I. Ina

.

——»

der

111krkånfekin

-

ch

JIB B I-IHO B HTIA
Boqapktazt ya. M Z, encexmengo on- 9-—s Isac.
, Zeno-repriJUNGE-, nnoMSnpoßaktie Male-Fee
n chapchopomb).
erteilt Stunden in allen Gymnasialklim- no Instinkt Tasse-L
fächern
Fabrikstraße Nr. Z, Qu, 35. Ucnyccsseawe sydhh
Sprechstunde 11.-l Uhr.
!
II
s

«7-H«?"Fäk·s Ell! scham-

u. a

wird« für einige Nachmittage in

.-

Em

aus guter deutscher Familie sucht Be- —--.—.

Tüchtiger

·

Ha anTelcapclcaro yqekxch Ha npaßo nocwymxenig Ha Ispaxcxxancxcym
ga- nepnufä Maccnbm sinkt-I- n Ha Zonhnoonpexrlznmomaroog II p.

HXZLZMU 111-M Im

11-—l2 entgegen

62, Qu. 8.

Rassm

acahsfagissm

·

ruksfsohe
stunden
As

Preis für den Kindergarten 15 Rbl.,
für die Vermittelungsklasse 20 Rbl.
ISIIIIII v. spiel, Arbeit und Unterricht am Is. Januar IJ,IO Uhr morg.
Anmeldung-n nimmt täglich von

f

111-sann

-

Vermittelungxklaile.

,

Eine gehst-ats

anderen
sowie bei inneren uud Nervenleiden 23 annapm
2) sa 8 n 4 Im. 110 namgokcoxvty u rpeqecxcouy Eis7 Ipevpanm
unter ärztlieher Aufsicht RIIISIIIII
Z) na Magie UoManlkmro n natxaathnaro ykmsream n ysmasethgnrth
Its-. l. Spreehst. v. 9——l2 u. v. 3—5 U. 16 chenpazmz

I

-7

erfahrene f

Kafficrcrin
sucht Stellung
Sternstraße

.

Imd

Eine

wohltat-to Zimmer

W

mit

Exp. d. 81.

-

.

a. a

Deutscher

.

IHuugcs

Absolventin einer l-klassigen Töcgterschuly
sucht für einige Stunden am age Beschäftigung. Off. sub M. M. R. an die

as«

a

M"da then

O

.

llkllüllllllk 11. lllllilllllslllL

Anfanan

:

Ueatsohe liouvekaante

im Russisohen. sucht eine Stelle
Rathausstr. 22, Qu. 1.

·

·

u

,

sincl

,

heaufsichtigen kann, zu meinem sieben.
lährigen Sohne.
E. Jänes
voller Pension zu vorgeben. Zu
Pleskausche Straße 20, 11. Stock. mit
erfragen täglich von 3—-4 U: nachm.
ff
O
s. Joha.

l

von Dr. Grüning,

hEl Zlc
I« h siEll B Mk

Pension
Banne N
Su e dieemeauch junge
Alt-str. 11
die Schulaufgaben
sofort

(Ruffin

I

mich
In der
Dr. v. Reyher, in der Chir. FakultätsKljnik Dr. Jokke vertreten.
kroc. Is. zog-s I. Haut-aller

sage hiermit Pfl· s. soll-solt

meinen

«

auf
S 'san
Privatkljnik wird
I

.M

Heilaustalt
lüs- stoiåemle

.

N- 11.

-

Sonnabend, 14. (27.) Januar 1912.

s p iels chul e

Privatstunden

-

Ein möbl., Vfreun«dl, Fwarmes-

M.laggxg:tfå Klavigtuntonioms
schafft-.

=

moclerner sahn-Tänze I
empfange his zum Is. Jsmlsk tägl.
von 12—-1 und von 3——4 Uhr, Petershussgsv sit-. 111. 59

cakl

17. slqaasss.« SpreohstundeF—-8.

Mein

beaczsgh twullffsus

mehrj. Praxis, erteilt Nachhilkestunden und bereitet zu den Bxamen vor,

«

spec. Russiseh und Mathematik sehr
mässige Ansprüche Erfolg unbedingt
Zu
Rigasohe Str. 19, Qu. 2,
von Z- nachm.

erfraFem

beginnt den 13. Februar.

·

Magazin-str. 12, 1.

Anmeldungen

11. v. Anat-Sah

sonst-s stellt-II —-111111 Its-U
stinkt

beginnen den 25. Januar.

Buchführung
IW. versenken-H IMME,

Ilanclotstachem
nach dem 16. lan.

Saht-ih, Steuegnphig-FIWM.
Erste- sentsedsk 111-sus- Lock-Wut

.

- Beginn

Klaviekstunden

l

Meine

liamlakhestxxtuntlen
I

Beginne meinen
I

Dagmak Bak.

Meint-. Klavier-stunden

besann-Intentka
Maria Erllmann

Sesan yeklaminiqa

slllslllsll
am 17. Januar-· Sprochstunde
f

1.

,

M

llesangstumlen

klgviaruntomom
I

’—

-

meinof

I

srtsllt its-l- ltllastlsklsh Absolvendes Leipziger und Petersburger
Konservatonums ———BotBnisth str. 38,
Qu. 5. sprechstunäen von 11—12 11.
tin

s

am 16. Januar

sophie von liaxlntlt

I—3 Ums

(

A

Ilsltlwft

Botanischo str. 8, 1 Tr· hoch. sprachst-

Wulfssus
BetsyTejohstr.

Beginne

Maria Desgl-au-

spreohstunden von 3—4 Uhr, Rigas
sehe str. 17, Qu. 7.

Janus-an

4—5 Uhr.

Frau

Toiohstrasse 81.
Der Unterricht in verschiedenen

sprechen 3—4.

Beginne

3—4.1 l
loh. Besse. Hmr.

Mühle-nnd 5, Q. 4-

.

wuchs der schulsmsqlssk-l(utssus)

beginnt d. 16. Januar
DipL Handarbeit-Lehrerin

Fr. R. Hoheer
Alexanderstn 37.

Unterricht für

«

Man doline
Laute

mejno

klavsorstunklon

Januar:

.

spreohst.: V,3-—V,4.

Eine Pflegekiu

die viele Jahre die Kranken von Prof.
gepflegt hat, sucht eine Stelle als
flegerin oder als Stütze zu einem älteren Menschen
Katharinenstr. 4, Qu. 9.

Masseuse Honorar
sucht Arbeit-für

Schloß-Str.
Uhr nachm.

erteilt

,

KohleP- Schatten-sti.
8.

sprech-d v." 2—3 Uhr-.

.-

-

wird

Zimmer

ein mäßiges
12, Qu. 6, pers. v·10——1

Eme Amme
Dr.
nachgewiesen

Pölwe per Werto-

durch

Lezius

—-

Eine Schneiderin

bittet um Arbeit außer dem Hause
Gartenstraße 54, in der BudeErfahrene

zuverlässige

Porson

Satz«-sama

-

more-L

an. xop. pycoxk n Eim- xa., sein« ass.
o Dlwa mm Up. Ith. Baa. IRS-taskellhno 6121 no Es nimm-! Legt-.
Bvckzazxnaa 78, Imx Z, or 12-—2.
—-

ein stell für 4 Pferde mit Wagens
schaue-r und Kutscher-Wohnung zum
Februar oder 1 März. Okkerten unter
W. Rspan d. Exp. ä. 81. erbeten.

Zu vertauer
—-

·

Halb-Hartenhurgsstovlsmnaashaf ;
Halb-fernen Unslkfelllmässal ;
Mal-llllnstinkt-Hauses; ZigeWathalx »Man via
klom- Iml Ils Jota-;
silgs-Hsrsnielo-serlia; litgssllslathlq «

Raimund-www
Gultig vomspkå Oktober 1911.

«kt«·«eli. to Flokk

Th- Mauiiksoass Bachstackeisei
nnd Ztgxssßxpssz

sz

Gastztmmer-Mobel Zu
Jndustrie-Straße Nr.

bejchen

«st. Peter-Ihnrg-l’leslcau-tlstrow;

»

Auskunfte ertetlt
B. Gruß,
Ecke der Kühn- und Budenftraße·

Zu mit-ten gesucht

MusHamäsvsh Unsksklsslmaz

Nr. 29, Qu. 1.

9 (d. früh. Handl. v. Röiwa6)
Einrichtung (auch Lampen), sow·ie

einige Wohnungen.

»

s u eht eine Stellung Zu einem Kinde
oder als Wirtschaiterin bei alleinstehondem Herrn
Älexanderstrasse

gang

nebst

lder Routen
st. Mel-lllarg-Tass-qupal-Ualh-Mga;

———4

Garten gelegen, mit apartem Ausbei voller Pension frei —Karlowatr. 29—b, Pension KrausZu vermieten: 1 Budenlokah Gr.
Markt 15, m. Hinterräumen od. beid.-sep.,
auch pass. z. Jahrm.; 1 Budenlotal, Bu-

denstr.

a

KLEMM
IMMI
Alexandersrn 15.

O

Guitakre

19.
sprachst-ums den 17. Januar 11. I. Ists-. Zur
tägl. vom 16. Jan. ab von
lxgn 2—3 nachm, Rjgasoho st.

bpgikmt am

"

lmMc

hängends

lzum

kalllslllelllsllt Tumult

von

6——7.

Wl

«

Zusammen—

Salon und Schlafzimmer, sowie ein einzelnes Zimmer, gut möbliert, werden
sofort an stillebende Herren oder Damen
vergeben
Kastanien -Allee ös, Qu. 5.
Mitte Januar wird ein gutes

tslclst im

--

beginnen am

belxggjnPetskstzlxer
wlqgvjetagzeni
c
l
t
l
stkchsk

IWIWIIIIL llllllclllskM

«

«

am 16.

I

mit Kochvorrichtung u. sep. Eingang
schloss—str. 22.
ist zu Ists-assist-

Beginne meinen unt-Is-

Max-Erstanden Zeichnen
und Malen Fehio
Is. JIMIII

beginnen den 14. Januar
11—12 vorm,

km grosses Zimmer
s

schwamm-You

11. Mlll lllllklllljll

.

.

I.

vermieten einer siillebend. Dame7, Qu. 14, von 2—4 zu besehen.

erteilt Unterricht im A lesen von
den Li pon E- floh-Isol, Blumstr.
5.
Nr. 2,

v. 3-5.
sprachst.
Haus Thomson.
Meine Privatstanthss im

Mühlenstr. 15.

Pan-II

zuüterstr.

JIeIIeöE. Hat-Tut Ilpoß. M. l·. BAUER-,
Ckl6. Eies-Tep. Kan. 72. HancioHaT-b.
11p.12——5 E s——B, 110 npaaxL 2—3.ch1013.
6esmt. Ilmt gezwuqu Annapan n
pylcoß. rot-Mag
Haken-IT- M 19825.

F. Jacolh
Markt-str. 16,
tägl.

llekmatm
.

nein-

Rinaergarmerm

beginnt Montag-, den 16. Januar.

sprechstunden von 3—5 nachm.

beginnt den 16. Januar

jiFTSÆT

Vll l l

beginnen den 17. Januar.

s.

Zimmer

sind mit voller Pension zu vergeben
Rigasche Str. Nr. 63, Qu. 11 im Hofhause, täglich von 11-1 u. 4—6.

auch Klavier- und Malstunden (Anerteilen kann, wünscht tägfanngündy
liche
eschäftigung bei Kindern —in oder
außer dem Hause. Off. an die Exp· d.
81. unter R. A.
die

Eingang ist zu
7, Qu. 4.
wie auch zusamntenyscmgende«"

Gildenstraße

Einzelne

Stuckexstspaciagoge

M

»

am 16. Jan. Zu spr. v. 3—5
Liesel Köhler
soharkepstrszfsz gez-Es HübH

von 11—12, Kastamens

»

Mein

miibliertcs,
helles Zimmer
mit separatem
vermieten
-

früher Techuolog, erteilt Stunden im
Austaufsch gegen deutsche St. Salzstr. 4, Qu. 4, von 11—1 Uhr nachm.

Etl. Wähaok

I

-

f

beginnt am 16. Januar, zu spr. v. 3-—5

Markt 12.

und ruhig,
vergeben an
Lodjenstraße Nr. Z, im Hof,
Mieter
von 10-4 Uhr.
Ein gut

-

CZLL

Ustall Klavieruntemcht

zMoclal lacsfuntlom

.

Mein

sprachst-. von 6—7

17. January

Grosser

16. Januar

A.
Alexander-str. 2.
F

Mem

am

erteilt stunden in allen Fächern der
mittl. Lehranstalten
Febrikstr. 3,
Qu. 22 oben, stud. sehneerow,

.

.

Margarete Mickwitz
sprachst-. v. 3—4.

Alllleåpggohen

Otto siede, Das-zip Masse-Z

der

2 moblicrte Zimmer
stille
sind zu

hell

llatckksokgs

Ochs brichst-dot-

bonum-.

»

111-Il-

Ikssckllssc lIMIMIMI

Beginn meines Unterrichts in

den

M

Wgis-ei Sonate Im Institutslasfitutsaachriohios M
j-

Sie umfassen sowohl die feinere wie die
einfache Küche. Gelehrt wird auch
keines Gebäck, diverse Tot-ten, Garnieren der speisen 11. ä. gl.
Anmeldung-m tägl. von 10-—l2 und
4—6 Uhr ——« kälteren-. 8-b, Qu. 5.

s.

Erfahr. Repetstor

Erfahrene Lehrerin

Klaviaruntamcm

gelingt-.

Meine

»

»

M—J—·——7—M"

-

iiber die Annahme für die
und AbendsGruppeL
Vorziiglieh eingerichtete Werkstätten u. Gar-age. st- seist-Zinssc- cimsss
Kllshslussa s, Teleph. 99-90. Es werden gelehrte chauvagxekeygnggqigk

klavsoruntomchts

Im

l

clet Hielt St. Mantuaner Mylgclmtxmea Kutsc. =
Eilands-Isoliqu
Tages-

Anfangsuntekrjehte ein(e) Mit-

sehüleräm gewünscht
Bognn nzeings

zu

ist Stern-Str.

-

Zum

c.

schule iur chautteuke

zimmer
13
vermieten.

II

,

«

Zu den ersten sllgss
wie ist-lust-

;

.

Jakohstr 28.

Anmeldung-en

beginnen

sind mit oder ohne Pension in einer
deutschen Familie zu haben Daselbst
kann einigen Herren Mittag verabfolgt
werden
Jakobstraße 21.

und meines

Male stet- Tonkunst

Insan

.

«

·

den

19. Jan.

2 IIM"bl Z«lIIMM
,

-

-

«

.

»

6, Qu. 3.

von 2—4.

Eine

-

Damen-Fuchs-Notunde
Mängxtxtxx
steht billig zum erkan

ö-

Möbel
Gebrauchte
zu verkaufen- RigaschesStr-105,

billig

zu besehen von 10—1 Uhr-

Sönüikbend 14.

Notdlivländifche·

Januar 1912.

(27.)

Zeitung.

H 11.

U E- v
s

Dort-at

gegründet 1822.

Handelsgäktnoroi
Baum- und
Rose-Ist holen

für das Jahr 1912.

samonhancllmgi

or sm an

Ische ) erkuan

~

.

Ist-invit-

Wäsche

-

Spitzen-seosxkg»»

gahz 111-Opfqoyvöcmllots binjggn Preisen

SMpHehlt Zu

Der AbotmemegLIFPFFL beträgt:

J.Sorhak
Markt Nr. Zl-,
Grosser

—er ein

M. Mauer-.

Handlung

ers-s

.

.

.

.

.

.».
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.

.

.

o

«.

7 error-.

füreinhalbesJahr......-3

ffür
für einen M«onati

ein Vierteljahr

gewahlen und inv Rücken, in TuskQuslitätz ab Lager

kannt vorzügliohgr
Friedrichs-not ocksr

.

s

.

.

s.
-

.

-

»

J-

.

.

durch »die Psojt b"ez·"z"ofgjclsi:
7 Riss« 50 Frau
.

50-»....4,»

»

2

srork

—--

80

»

»

.

»

·

.

.

«

.

o

·

Z
l

25

-,-,

.

.

»

«

SutsssåMlXung FHincMof

Die Admiusfsraiion

«

(19. 21 ahrlx bis zur Gegenwart-J
Beginn Sollt-sung, den 19. Januar
6 Uhr-

-

.

.

-.

s.

«

·

.-

»

ist«-Es Basler-di
Kap.
11 Rai-t.
,

.

6

~..z.

-

,-,

auf Bestfdllüvz Lb

Eigenbaljnzmjon Tat-wolk- »od«er sinnten ojketsietxt zy billig-enc Preisen die

Musikgeschichte

»

mit vatellnnq:«

Jahr

Vorträge
über

-

3
I

.

·

.-

»

»

50
ZZ

»
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»

Eins-Hitze

.

Sitzt-di-

«

.

Kot-soc ts, , Urväter-Wiss
Aa- Its-il

,

-—«--

Umsonst und postkroi.

llqtkpikk hatt

den Es. dassqu
resp. 11. Fels-sum- lsl2s
-9 Uhr abends.
Tagesordnung:
1. Rechenschaftsberieht 1911.2. Voransehlag 1912.
Z. Theatersngelegenheiten
,4. Statutenänderung wegendes Lesetisehes.
ö. Berlin-gen·
sollte diese Generalversammlung
wegen zu geringer Zahl der erschienenen Mitglieder nicht besehlussfähig
sein, so wird Zum 11. Februar eine
zweite Generalversammlung einberuken werden, die statutengemäss unter
allen Umständen besehlussfähig ist.
Der Vorstand.

vormals ~Neue Dörptsche Zeitung-«
Sonntritt mit dem neusen Jahre in ihren 47. Jahrgang ein und wird täglich (ausg"endnim'elt Sprin- U- hohe Festtage)
abends mit einer illyftgixtcn Fenilpletpy-Beilage. erscheinen.
·
»
«·
»Nordlivländische Zeitung-« bringt in ihrer Abendnuijimer die bis Lthr Mittags ihr-zugegangenen Telsegramme
Die
der Peterstrger Telegraphen Agentsur, erhält häufig Spezialdepeschen UIW NckchkkkhkeW VVU Ihren Korrespondentseu
«
in Paris, Berlin, Petersburg, Riga und mehreren anderen baltisschen Orten.
»Die ~Nordlivländifche Zeitung-« läßt es sich angelegen sein, über alles Wissens-werte ans der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zufammenfassender Form zu berichten. Jeden zweiten Sonnabend erscheint
.
eine nggchspaliez
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Änmeldungen zum Abonnement täglvon 3—-7,4 Uhr
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ver -,,Nor-drevscsudifchm sein«-act

Bostauisch Hatten.
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laxl Wallsam——laaqxtam z l U. li.

sähest

nnd
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kut-

vgrjktuks
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Ilentralsllepät
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Fiel-nimmt
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Mast-Id-

yupamlelijo TOtsepoiZanaga.« Denkst-.
zusp. GORDIUS-13. snso Ea cas. Topf-em17sro Hgnapg stng ts., Jst- 12 11. Las-,
Inn-how- Cmsb annnasezlekta aylmiolP

s

sag

alle ins Pech schlagende Arbeiten, nach der neuesten Pagen Imä
Mäde, wie Sportanzüge, Überjaekem Kamisole, Un·terl«ö·c«ke, Strümpfe-, Hand3sehuhe, Mütze-n ete., hält fertige Arbeiten stets auf Lager und sichert gute
fee-»He Arbeit zu, bei solickem Preise.

npoxlssstdwefpoöonaiggaro Ppy-

sa no onpuskvsssdoakbm empor-Ta- Engsan. Topf-M 16-566, cooskoitxtmva Ins-1- oznojso Karmen chpytk

casespgoåtb

·——

Tom- oymen., Bsboomsh

2

nsza 13 Yykm

Um den Gerücht-en vorzubeugen’

mache ich meins-r 'h6ähgsoehrten Kund-

sehwkt in dersstnckt nnd Mk dem Lande
die ergebenste Anzeige, dass ich mein

Pay-Marien

nicht aufgegeben list-e, sondern
nur die Blümentopkkwerkstube Kann
sinch fernerhin ank dem Lande die
grössten Arbeiten annehmen 11.- ttiihre
sie nach langjähriger Erfahrung reell

Erd-WHAT
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für its-etl!elukneereslu end

-

Rigas ehe strasse 25

Frev. le. Ewizåskx
85
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u. 176 Rbl.«p"ko 1000.
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Die besten in der Welt!
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Brosse

Ersparan der Kukkostexr.
TDas Ausglstten bei-Glsd"tgis kann durch
eine praktische Erfindung an
Galoschen verhindern
Amtsschuhmaohev »«mojstek

Alexander-Im

.

hätt

19. Qu. I.

gewissenhakt mis.

und

Hochachtungsvoll Ins-. DRITTERTöpsermejsken steinstn Nr. «40.

M WIM
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Eis-assist- WILL-I B
stand
:wkjllångäläggpäitjlzaufeldt
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Sei-gis
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» «·»

»Iser-I- Iåmstnd
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-
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Zum

selbstkostenpreiso geräumt

Gras-stets Markt 9
stand: Handlung A. Kuutoldt.
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. » »
;
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ais-W
Yvenzmitjknjn -Di«amd·nten. , ;
EIN-Mitwi- lkdtsrssiirfifq mirs
Edelskejn .
«
T
10,· MADE- siegpaxss »Eswksstskstt herrlicher Aus-—-

heu M SIN
Verkauf
zum
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lLohkwa-Sengo, an
Rappinschen Landstraße-» «

stattung.»

»

empfiehin

Brauerei
..

,

Eis-W
Naniwa-ItsMesotfeist-Essens-

·»
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.

Im Pan-gTin, Iz. «B. Mk «I—«4 Teigv"lfch.
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kürgermnkssa
sonnabend, den 28. Januar a. c

Marienhvfsche Straße :10,

in strerszmpwerei.
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J

f

VIII-Wilh

"

aussen-»ste- ssss. 5

meine im Haselåhscljådj

»aus

WH-rosn
demsFuihrmannsschlitten

.

in der Gar-

tenstr. einsStock mit vergoldeten Griff.
Absagkbenkgegen Belohnung
Teichstr. I
II Treppe.

Gutswalde belegt-ne

i

·

~--»»

Erbe-stän.

n Anstellan Use-» Eta- Illeus u. Intellqeselslsswm fee-, leflee a.
sssslsslsslccsh sowie aller-l ejsorteu von Ulmtlsn zu billigen festen Preisen
Ists-t- stehest-W Betst-weiter dauert. ,
·

Kusnezewsehe Niederlage

Vsß an

Ein skiomes Hätt-i

in Ljvlanä glitt-Ist Its pas-kaufen-okt’· sub «·Z. «-Z. an die-BEIDE d.LBI.

«

r

»W—SMIIMITIIM (Til)0t) beim-Aus»steigon aus d. Fuhrmann in d. Haus
IBotanische str. Nr. -8 am 11. Januar
Es wird gebeten, deuselben gegen Belohnung dort in der
WohnungNln Z abzugeben
---.

-

:
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f·
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D

i.oo oauglln« Jamagckkedsthakf
Telephon 25.
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Druck und Verlag von C. M

«
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-

mich zum Kastkjokon von
FSWFOMS
Mgsm, Evoktikgeu von Ratte-h

,

X

Gute Ziegwmikch

!
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Teile hierdurch mit, dassHer

Telepd -197.
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Gr. Markt
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emptiehlt« in

16.

wil!kompxen.
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FOR-le sämtljpho

Johannlsssttn Nr.

.

Jedes deutsche junge Mädchen ist

Die Direktion-

Es kann verpachtet worden dsje ganze
jährliche Milch, en. 65.000(Wedr0, oder
nur die Milch von 7 Sommsermonaten
für Käse- oder Butter-Ka«sejn-Fablsjkation. ce« 40,000 Wed"ko. Ockerten
an die Gursvekwaltunsg Wjelkie isoleeznsfki« Gouv· len«e,"P·(Jst«"Blns-Monte-

......

in verschiedenen stärken und hängen erhielt in neuer sendung und empfiehlt

Zika

,

im elcmdergäkmetiunewseminan

--»Wusbö«« Tut-»die -Exped. ·d. Bl· erb.

der Nähe der stadt Wilna und
Eisenbahn wird von M 111-111
dexs
Fest-usi- 1912

thLLÆZ
«

sonntag. d· 15. Januar v. 4—7 Uhr.
Jakobus-. SC,

I In

I

d.sachen MCbFSDMHChIWrHCC I 1·—»
gegen Rückerstsstn »d. Geidesx·
zurückgenommen
Adk.: Bkcenü i
Lomy sarpsrkxsnößocfen A «A. Tke -J
EigMQM.JIOxI-.sk-·Ff)k

ben

irr-deutsche junge Hat-laben

Ein Gut

»s«.——, Ins-sys- Isstslct 4-

Messmg polterte
I

so viel.). Für Uebersejjänng perNaehnahme I—3 Garnit. i. »e."’l7acit"e«n· ;-

55 K., ngeh Slbjrien 95 K

FITNESS-Ihn

»Ist-Waldk-

.
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sc Kob...,»"(»Die Uhr tzlleinkestet
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Jst-IMMin swwa
--burger «Str.

Fåtpkikkfkskåtkåkäesslll-TUTTI
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IDE. ·BE
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Ein sgut sethaktenztzr
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Nr. 43.
ansgtbßeren smid EkkefiiiktkLliEMcfsfelFLth

Str.

im Dprpater vdex LWerrofchen Kreise zu
NÆOUMUU Pflicht TOfferten sub

»

verschluss.

Bestellungon werden ange-

mva Bei il Mapklaih stapels

I

.-

IMW eins-«
Bemerer
«
.
6. Imqu AleW—’6lc«vielen ersten-r Perken 11. Patent- J

-11«

faden.

-

5. sichs-Its-

7-

pulvertrockenos -u. grobsehejtjges Espenholz Ex« Arsehtn lang, wer mit Zustellung set-geführt 5 Rbl ä Wald-

eie

n Dotpat
,

v

s,

MMunq

!

..Mnskes lautl- :Usgozjekok. Aut brjetL
Bvstolhmgou skomma ich auoh aufs

Land midi sowmtrsl zur Vertilgung
.
von Ratt-en.
s- Posssglsh Lodjenstn 16.
.

Sonnabend 14. (27) JantzmT 1912.
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Im Mc les- ssksomsm

-

Die ojjemltclteu Jahres-sinnigen
II

.

.

Livliindiseheu

der Kaiser-lieben

W

sollhonlsidksa zu Frost-s, Is- 20. Jst-IIEmpfehle
mässjgen reisen, Isfslssssloswlss
s

-

LIMle

Gemeinniitzigen

okollolillscllcll so2ioiät
werden in der Ressouree am Mittwoch konntet-us und
Freitag, 24. bl- 26. Jst-Ist (7—-9. Februar) 1912 stattfinden.

Hausgerden

Die Sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um 11 Uhr
und dauern etwa ·l)is 2 Uhr nachmittags; am Donnerstag, 21. Januar
veranstaltet die Okonomisehe sozietät ebendaselbst einen Diskutierabend, um der Versammlung mehr als bisher Gelegenheit sieh ausMan verlange den sitzungskalender
Zuspreelien zu geben.
beim Eintritt in den saal von dem Portier.
Zu reger Beteiligung an diesen dikentliehen Versammlungen la»
det ganz ergebenst ein die Okonomisehe sozietät
«

in und ausser dem
abtolgt

2 speisen
.

Nur

Klavier-Abend

f,a
h)

Kop.
Prima sßohmaterjalien werden

11.

,

111.

Waltlsrlilosscliea- bat Isstsakatn

An Zeige-

M.lslpeise-gi.

.

O

.

P. P.
Hierdurch beehre ich mich, meine geschätzte Kundeehait ganz ergebenst zu benachrichtigem dass ich
meine seit drei Jahren unter der Firma

,

11. Noatu a n n

mit,

hierselbst betriebene Koioriialwarens, Delikatesss und Frucht-Handlung, M a ri e n h o i st r. Nr. 20,
mit allen Aktiven a. 1. Januar d. J. an meinen bisherigen Gesehäitsiiihrer Herrn-· s. Ilsusssn verkauft habe.
Ich erlaube mir, Herrn K. A. Klausseu zu empfehlen und meine geschätzte Kundschatt zu bitten, das
Vertrauen, welches man mir stets geschenkt hat, auch aui ihn zu übertragen, wobei ich die Versicherung
geben dari, dass er sieh desselben stets wiirdig zeigen wird.
indem ich iiir das mir erwiesene Wohlwollen herzlich danke, verbleibe ich
mit aufrichtiger Hochachtung
»

«-——-p. p.
Im Anschluss an die vorstehende Änzeige meines bisherigen
des Herrn X. Neumann, beehre
ich mich hierdurch zu bestätigen, dass ich die bisher unter der Firma
Neumaun aut hiesigem Platze bestandene Holotiialwaren-, Delikatess- und Pracht-Handlung mit allen aktiven Bestanden hauiiich
erworben habe und dieselbe von nun an unter der Firma «

Prinzilkials
.

Nr.

BtudoleeksiguL

111111-Hilfe
III-Hilfe

.z

.

-

,

Valso lmprompiu

u.a«

Während der Vorträge bleiben »die
sultijron
geschlossen

von J. Becher-,
Konzert-FITIIFc-I
ht. Jakobus-D

Anfang BV4 Uhr abds.

I

»so-»

Im» We leis bargen-me
satt-.

I.

28·.

e.

Jst-.

e

«

11. A. til-nassen

Damens-Isolie-

auf meine Icaltutsssssstlcssa Its-les zu echtem seltsaIa ils-tots- selseasssrssats 20 los-. ils-od.
ssrsslnlts 25 111-.
(sn(leke steife gleichfalls in Restern erhältlich) nnd meine Firma nicht mit
anderen zu verwechseln
Hochachtunssvoll lIIILII Icacllch·
Bjtte

-

II- 40 Kop. 2
Kasse,
sauber und schmackhaft zubereitet slllstti (inol.Billottst.) 22 R. 10 X»
IR. 60 K., 1 RbL 10 X» 75 Kop»Im Abonnoment 111 RbL monatllch
und 50 K. (Galorio) sind hol carl
Glück, vorm. E. J. Karow’s UnnBuohhandl., und am Konzertabonä
von 7 Uhr ab an d.Kasse zu hohen,
Von 2—4 Uhr nachm. ist djo Blllotts
Icon gest-blossem-

Ia Damenlcleltletu It. Blase-h litmleklclcltlckm Ilerkevlietmlett, «I' I- Sskpltslcs 111 allen Farben zu

»

11. Norm-atta-

thlekstr. l.

Hierdurch teile ich dem geehrten Pnblilcum Dorpats und der Umgegend
dass ich zur Jahrmarktszeit hier ein Magazin eröffnet habe nnd führe:

Tut

c 111-.
Blicks-«
soiröo do Vlonno
6
-

d) Don Jugn-F’antosjo

I

f

«

ssstlsosssr.
sonst-e B-moll 0p.35
dont

b)F’euxoo
o)

Mitten-trus- 9

empfiehlt seine II- vorzüglichen

a)

:

sssss
fssslp
sonato C-(lur 0p.53(W-.141- ein)
Trauermarsch)

c)

a

und Fuge

b) Borcouso

,

Ikzjsllssmsom

«

a)

-

l

.

l. a)’l’ooosts
ver-

30

verarbeitet

,

Progr s m m

Kniek'stksnks 8-

i. A. der beständige sekretär: stryk

111-v

·

Ists in diversen Preislagom Xonkekt
aus Pomad9, Marzipan"u. schokolaäe,
Oakmeliortes, verzuokekte Früchte-,
schokoladenplätzohen, Makronen, Esebrot.
Bestellung-zu aut Torten,
KUUSOI,« Blochkuchon und alle Arten
solt-onus- werd. prompt stammt-ist
SOlmtsgs Its-st- Ists-drob

-

torttkihren werde.
infolge der Erfahrung, die ich mir als Geschäftsführer der Firma K. Neumann erworben haben durfte,
wie auch durch Vergrösserung des Geschäftslolcales, bin ich nun imstande, stets Ware von tadelireier Qualität, und in reichster Auswahl bei äusserster Preisberechnung zu liefern
ln der Hoiknungy dass die geschätzte Kundschait meines iriiheren Prinzipals ihr Wohlwollen auch mir
schenken wird, zeichne ich
mit vorzüglicher Hochachtung ganz ergebenst
l
.

«

II Jl.l-uS l o a

is

Januar

.

«

»Mit-S

IMIIIIM Z
:

,

-

0

d) Er ist’s.
e) Frühlings-nacht-

ans

-2) Liszt:
e) Der du von dem Himmel hist.
h) Es muss ein Wunderberes sein.
o) Wieder möchtich dir begegnen.
d) Der König von Thule.
Z) Tsclnilcowslcy:
a) Kein Liohtlein glänzt mehr
durch die Nacht.
b) Warum sind die Rosen so blas-.

Künstlekisches Drame aus der berühmten
,goläenen Berle« Ambrosio.

, «

s

111-mee- als Simses-Grosses humoristisch-as Bim.
«
«
..I
K onkurronzs
oloh aussor
Dkeme
aus der künstlerische-n
GrossartisesDie
li
hänge des Bildes ist 540 seist-.
Rot-disk
Komisches Bild.
!

serje

·

«

o) Pilgrims Sons.
d)-0b heller

s

4) Les

Mox

Kpacaegna« Lewko’s Arie aus der Oper

»Die Meineeht«.

Gesungen von

53

sobinowz

M Wkll l l l cl lmkllkl Mslln
fmden am Montag, den 16;
-

der

vaenarhesten

Januar

Riguehesstr. Nr. 18.

empfiehlt eine grössere

-

Auswahl von SchürzenMänner- u. Frauenhemden

beken,

Alt-stott« statt
VII-einer
enthält
1) Das Leben Martin
Das ausgewählt-z Programm

Lutheks

has Eltern-Komme tler Realxalialc.

Thalia-Thoater.

-

.

las o

l
lot

stets Königs-11.

llas automatische Malta-set
Humorlstischos Bild.

Um freundlichen Zusprueh bitt-et im Interesse
der Armen

ganz neue Stokkmustsr u. Man-hart

nxgkggljaxzzkexxmxynsgglga

mutlgsslsgmlsllnt
gxfsszzkjsigwszgkzzVlll-TM
Use-:Fldele
Illllss 700 Ist-b
Komodlo.

Sehilcier
u. satsclnsiixsn
verfertigt-«reelL

l. Sccllssll
.

Praktisch tür

8- sto-

«

Grundsapitsl s.-R. 2,000,000.
Reservecapital über s.-R. 7,600,000.
Agam kin-

Jizkjew

i

nnd

Umgogons

com-« holst-»Im
Ist-Inst- stritt-·

u. andere Albums sind angekommen

stunk-sie

l.illlll(.
s.

Ein armonsum u.
o. Klavier
zu
zu
I

«

vermieten od.
sind
verkaufen.
J. Möistus, Kaufhof 38.

—-

und

D. Muth
I

I

Rathaus-sit Nr.
Gefncht

s-

,

gooo abs-

Max Brut-11.
Sohottisoho Fantasio
Grave. Adagio onntabjle. Allegro«
Andsnto sostonuto Allegro guorrjorm

Orts-ca Bessers-19.
Klovjorsolo :

Oyklus aus »Die Davidsbündlor« Robert säumt-an.
(l(1a sothmann).
-

Gojgonsoloc
Bornd Namtos.
Gewotto et Musotto
Tor Anlin.
(Ekilca Besserek).
Duo für Klavier u- Geigen
sonato von Christian Sin(ling.
(Ida Soihmann und Eritis
Besserer).

wie auch slsvhsfss mit Glis-amtiestoine Samter geeignet für Holz
und Coaks in verschied. Grössen empühlt die Lampenhanälung

.

I

Violjn virtuosjn

s-

Patrosoumäfsn

l.a Motiv cle Paris,
Rovue Parisienno

Brit-a Besser-or

gxksgsmi )

«"kå?sg».s.3kz»ss
.

Feuerassoouranzcompagmo
I

kgläe

~POLYCHROMIE«
Rigaschs str.

65.
ÄMLMM

Füsse sind

schlupjer

im Rathause-: in d. Tabakshandlung

«

Uoslmwiscbs

freilas, tlen 27. Januar 1912

Hotpjanistin.

Filiale d. Rig. Wäschekabrik

v.

«

.

Progr a m m.
Geigonsolo:

gut-sitzend, in allen Grössen, auch tinganz starke Damen.

Illig-Ists

Mir g grau-Ists

sonstwo-Its

110
·

Billctte (inkl. Billettst.): 2 R. 10K»
1 R. 60 Ic.. IR. 10 K» 75 K.u.5OK.
(Galerie)sind bei Carl Glück,vorm.
E. J. Kerow’s Univ.—Buohhendl., u.
am Konzert-Abend von 7 Uhr eh en
der Kasse zu heben. Von 2—4 Uhr
nachm. ist die Konzertkasse geschlossen.

Arbeits-Ette.

Kimono Blasen

Der kühne gärtnen
Drama.

-

dedeekenzeug.

.

1912.

seht- iateressautes Programm!
·

o

«

111-Untat-

eingetroffen

set Tot-ists det-

.

vom 14. bis

neute

«

Kissenbezügen

Jacken inßarohent u. Greitonz ferner Hauswolle, Soeken, Strümpfe,— Handsehuhez Dielenläufey Pfer--

Im

Z) Jourual Homon, Z) Die Bienen, 4) Gauner-streiche

Eli-F nur«-L
-

von Z Uhr nachm. bis 12 Uhr abends

»Es-Z

Beroeeux

Colle que nous almons—cuhllller.
6 The Rosary
Revisi.
7) she wendet-ed down the mountain
slde
clay.

.

Grammophonx »Orts-

'

o) sehneeglöelkohen.

»

-

les- start-sittsam.

wardst-«

Letzte ÄUSSWQ

I

1) schamaan
e) Ihre Stimme.
b) Frühlings Ankunft-

Aeassetsst interessantes Programm.
-

»

llans sohnudt.

.

-

1912.

Am Klavier-:

V. Dshigit.

.-

z Den 13., 14. und Is.

211.

gfsxkteflækithöæTansng krslknäggs

,

Konnt-Musen J. lockst-. st.
Peter-durs.
Anfang 81X4 Uhr abend-.
Während dor Vorträge bleiben die
saaltiiron geschlossen

-

Telephon 86.

lisrlealiqlilr. ils-.

Klaussoth

Ic. A.

M 12, Jana-, W,

-

Dom-«

Billette (inkl. Billottst.) ä 2 R. 10 KI R. 60 K., 1 R. 10 K.. 75 Ic. Und
50 Ic. (Galorie) sind bei cskl Ach
vorm. E. J. Korea-Us- Univ.-Buohs
handlun und am Konzert-Abons
von 7
ab an d. Kasse Zu haben.
V. 2—-4 Uhr nachm. ist-»die Zinsn-

VII
,

Icssso case-blossen-

-

»
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sro Isisvstsssusvsissssckj

e

AK Yi

Z Eiåst u u g:
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·

«

seit-, Unlle,llalhwal « I.

·-
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(

Not-wäscht-

»So-listgswiialtnxV Mützen, -tlamlsnhuhe,
-Bhawls, stutzt-n
.;WeseritzL laclalctiossE-Appakatez

-

»

Hrheitslcrnsmmhälzern, Riemen, sit-Theti, «
cbamuttkksänzen, Unilaok ein.-

(

E.

yskgmgj

l
)

MM37327i'372«52-3"HEFT-lIIWFZZFFZETTE"’"«"««"""
l-; Goethe-« its-A

Frima liamscli tnlol

Sind zu haben in der

~Dampisäserei can-Iowa«

,

f

Whagokwi

Telephon Nr. 165.

.

«

.·

Ists-Es Technischek Hindernisse wegen

.

: . muss die Srllflsliisgsäsr

neuen

.

————sz————

«

Brotkabrikfür lukts solt

verschoben

-———-——-———-————-

AMICI-en.- Dle enägältige Eröffnung der vollen Tätigkeit wird kspsltsltlg hslsslllsspslssm

~PAIN Norm-uns

,

Dokpat.

l

.

I

I«

Ritter-strasse

s

1, Magazinhiblitc.

I—M
.

,

set-stink-"

.

«

-

.

Mag-tm Seit-almosenI

.-: «-·

«

;

flsfl

.

«

»

W

E

muss-sitz I«

S

benaehriehtiszem dass ich,

beehre

ich mich, das geehrte Publikum Dorpats
wie in früheren Jahren-, so auch jetzt

OFI

und der Umgegend zu

:

s

:

«

In

D- Feste Fahktkpketso. I

s-

I-

’

verwechseln.

v

Hochachtungsvoll fulqu Iqssqqlwsk

·-

;

sind eingetroffen-

Mai-se stlherhanck

g-

-

Kitter-strasse 1.

k(

J

leh hofft-, dass das geschätzte Publikum Dorpats und der Umgegend mein Geschäft
mit seinem Besuch beehren wird, um sich von der Güte der Ware und der Billigkeit der
Preise zu iiherzeugen, und bitte ich, meine Firma-, nicht mit anderen gleichlautendeu zu
,

F

Au

:

-

Its

egatlgettt

Es

-

.

Druck nnd kalt-g von c. Mattiefeih Dom-i.

1, Magazitfs-MM;-Tsss

cxtfersæsttzzetgcn
;
nimm- die mit Werten-Augurs
der «Nordlivlsndifches2j

defr JSyst-edition worden,
sind hemk
Ezein
m ttags folgende Osserien usbis 12 hr auffegssben
M. M. (l Bk.); J. J· (1
in

-.

R ist ter-str a s— s e

E

Z

Zg

MorsemKleiderm

«

Die erwarteten modernen

k—-

-:-

.

O

«

reichster Auswahl fühl-ehsSeidene, lralbseidene, gewasch. seidengern, moclerner Sarpinka-stoik .Voile« zu Kleidern, Blusen und
echte ehjnesisehe Tsehi-tschun-tseha, sarpinka zu Herrenund Damen-Wäsche iein zuk Kinder-Kleidern und andere Erzeugnisse der sarpinlca-lndustrie,
sarpinlca, srriimpfe u sockezi in reicher Auswahl.
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Snnabend, 14. (27.) Januar 1912.
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Montag, Essen 16,

Pfg-; miet- Trs

Wotan So Kop. Cis-s
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,
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Pariser Brief.
I

-

Paris, den 22. (9.) Januar.
»Im-no sum, njl humani a me
glisnum puto«. Jedes YOU-«qu VMI sich Ida
Fleiß; die, Arbeits-Jus Stkeben Uns-ze- Mtjmew
,schen kaut-geber ist für uns eine Stätte kostbeim
s-Gkr.

nebensächiilzeu

;

-

-

s

«

k

"

,

——A

)

erstens

Ich

aus

C

—"—

T

»Die Msvschev möchten - gern lange leben,
sie sich weihe-end ihres ganzen
Tisch XIV-klagen
Länge
die
der Zeit nnd über Langeüber
Leb-eng

UND

i

z

«

:

«

"

»

,

-

.

»

sind

»Hier sindea Sie-,

-

H

«

ein Opfer widriger-Umstände
bemerkte mir Hex-r Forder französischen Heilson
der
»Ob«-st«
riach
armee, «Franzosen, Deutsche, Qstereeirljer, EngWinde-, Schweizer,« Spanier
luez Vertreter
ist,
was
merlsoüedig
aller Nationalitätea. Uiid,
einander
aus-«
glänzeer
»
sie kommen alle mit
erwiderte ihm daraus: »Ja dieser Herberge
arbeiten Sie also viel erfolgreiches »als iri manchem-»Amte des Aaswärtigery den Weltsrieden zu beden Nobel- Jz
.sestigeri. Sieh-alone also Anrecht
Dee Witz war harmlos sich habe
PeeigP
mich leicht davon überzeugen können, daß teotzkA
der bunten Bevölkerung ia dieser Herberge tatsachlich Friede und Eintracht Heceseherex
Eieige Damen der Artstoleatie haben bei
diesem Festeser bedient; Man dass ja reicht
diese sehr edle Haadlmigssübereriebeashochsz eins-«schätzenz sehr ost ist es nur Fsage der Model
«Mo"de —,turze und schmale Röcke, -"T·Mode«—e-»
lange und breite Hütes Mode schwatze Sammetpelzmäatel und auch-«’«Mode, bei WohltätigkeitsMan daes zaljo die naives
aber-den- zu
viele andere

.

-

JSeine Pfiicht erkennen nnd inn, das ist die
Hauptsache«
.»Sie haben Recht, wenn Sie glauben-, daß
ich viel arbeiie ;· ich ine es, um zu leben, denn·
nichts hat wehe lAehnlichkeit niii dem Tode als

j

diesem Heilsarmee-Abead beobachten lönnen. Viele
ihrem- haben selbst ihre Lage verschuldet,

unter

-

«

«

weiie.k,·

aus

das Leben bei den Verwandten and
tete et
dat, ins s-latekmtt«zieheu zu sdiicsem Mit der Gründung dieser Schale ist der erste
Schritt zur Fortbildum meine-«- Wietschastgdkams
ten getan worden. Das Lend muß der Livläug
bischen Otouomischeu Sozietät und dem Estlän-

si-;F--77.W

-

der Müßiggang.«

Vetwaadte hatte. Solches wuede ihm auch gestattet-« Als der junge Man-a sich jidoch mit dem
Lebens-in de: Schale näher bekannt igemacht hatte
und- sich die gemütlicheu, hübsch eingeeichteten
Studieebuden des Kameraden as,aeseheu, verzich-

s

Menschen fpotiet.«

'

aus

«

Einige Ansspeiiche Friedrichs des Großen.
»Es ist eiwassdort oben, das aller Weisheit
des

wurden.

—..Tu«sch die gaaze Schule-geht eite frische-, lebendiger Zag, da die Leheee beim-seht sind, den
jungen Vexwalietn nicht allein Kathrdetweisheit
beizubringen, sonder-a sue Ausbiisduna der Charakjedes eiazeiueu beizutragen, so
steteigeaschasiea
daß die jungen Leute mit größeres Reife und im
Vollbiwußtsein der Vetantwoetung ihees Beiusez
dieSchuie verlassen können. Das enge-Zusammetileheu im Internat, wo eiue reae persöalåche
die Schüler Und unteEiewakung der Lehrer
diesen gegenseitig stattfindet, ist ein geoßee Votzug der Revalscheu Schule. Der steuadschasilsgche,
stöhiiche Verkehr zwischen Lehma· und Schülernvon weichen mais-he schon· des Lebens Eeust iu
der Praxis trauen gelernt haben, ist ohne Zweisel von großer moralischer Bedeutung Vor tuezem hat ein neuausgeuommeuee Schüler, ihm zu
ekluudeu, daß ex in des-f Stadt lebe, wo er nahe

«

Tiefe und den Ernst dei- geleisteten Arbeit direkt gejsallen sein," die"""Hei-armee hält es dth sür
bewundem Ja den Petsammiungen läßt die nützlich nnd sür würdig, sich seiner anzunehmen
Ja Paris hat die Heilsarmee zwei HerberHeiigarmee ihre-Anhänger sprechen und die EXlebuisse seezähiew Ein Mädchen »aus dem gen: eine für Männer nnd eines« für Frauen.
Voite
ohne tiefe Psychologie««und ohne jede Für dieEinwohnex der Männekhktbetgeswurde
Metaphysik
veranstaltet: ·"Det
zetzählt in schlichter Weise ihres kürzlich ein PeujahiDFesimahlZweigessdee
des
Yehrgeizig,
Heilgwar
zänlisch,
ich
«Obersi«
französischen
Leberislauf. «Frühex
ein
jedoch
nndsgebildekeeMann
Seitdem
armee—
der
sehr
verlegen.
unzustieden,
ich
feiner
daßich mich für
Heiwärmee angehöre-, habe ich meinesnsllige ins hat mich, da er «gemexkt»h"a·tl«e,«
Ziele]
seine-Bewegung
wiedergefunden.
meitie
die
nnd
Jchs mache
ethischen
sozialen
Hexe Ruhe
Arbeit mit Fanden-, biet immer zufrieden und interessiere, seingeiadenz diesem Fesinfahl ; beizu-?
glückiich«. Jst es nicht schön, daß in einer ein-. wohnen.
vollJn jeder Grnßstadt begegnet Man einer Menge
sechs-n Seele eine so wohituendevWandlmig
Erz-acht worden ist?l -—» Ein kleines Jukige er- gescheitesten Existenzen.« Jn Paris ist ihre Anzählt: »Fkühec ging, mein Vater immed in diev zahl besonders gieß. Es wacht sie Größe, die
Seher-te Seitdem er jedoch ,Saiu·i»ist istJ hat et Anziehungökxast »der Stadt,»dann TIT- EIN-psden Weg zum Witwhaus ganz vergessen und« liiische Charakter der« EinExiiisetey die glauben
hoffen, am Seine-S’tköndse’ Glück nnd ReichYkaust Möbel fürs Heim. Wenn er»sottsähtt, der und
tmn
die
Mhnung
zu finden. Jhtk Tiaiun ist« leises bald ZerHeilsarmee anzugehöcen, wird
nicht groß genug- sein, um all’ dieMiåhel zu siöst nnd sie» sind oft den bittersten Ent' tänschnngen ausgesetzt Dekszsampf««nntö Dasein
" "
fes-sein«
Zwei Ding-e sind eg, dies-sich iy der: Heile- wiid hier baut des immer riet-m weidet-Heu Keuihre-« stattfiij klare—- lnirenzssjedenssscag schwerer und— grausam-. jEine
dkm Gassenhaumyexpdzetzz Jesus-H z - Zieh-se alkmee «-bewmidere":
und vxethsbiskhe nggxiisätiouz . und zweitens: eiii Reihe dei««Wüntiez-, sie den schipeten Peüsnngen
»Wenn Man jedockz von solchen
Hunbedeuiendeic Dingen-- qbsieht,-:-«soi-muß2 mass-die Mensch —,- Mamipdeessmu -—.:te:evkseke.ch lp »Hei :d-xs«al3tggtsän»sdwText-Hin sinds-habe ich se

Lehren und heilsamee Beispiele. Und wenn uns
manches-» bescemdend und komisch vorkommt, so
muß man sich die Mühe geben, etwas tiefer
nachzudenken, uns den Grund der Sache zu gehen
und sie· zu verstehen suchet-, denn —-" ein sehr
großer Denker hat dieses sittliche Gebot in·
piäguautee Weise ausgedrückt
«der Menschen
Empfindungen und Hziudlungen sind nicht Lzu verutteilen und nicht zu2svesspotien, sondern zu dek«
sieheni«
Vor einiger Zeit habe ich Gelegenheit jgehabt,
den Versammlungen der hiesigen Heilsarmee
beiguioohnew Ich habe ioxinerfvou der Heils-trinke
mit Seinem vergnügten Schmuozelu reden gehört;
aber nach einer ehrlichenßetenchtung der-Tatsachen und mich den data-Jus gewonneneUFßesub
tatenl habe ich jede Lust zum Lachen- seelocen
und hohe Achtung vor derv geleistetensittlichen
«
und iiozialen Arbeit empsuuden.
den
eines
Augen
es
ins
Ismodern
,·«Z"Gewiß ist
die
»Mit-glich
«-komisch,
gåhiideten Menschen
durchsåndellntschgu; und STIMMEN auf mo-

und Uebeiten

-

I

Feuilleton

—«.-.«-k-

mit Leran

—-

vorrnst, sür

«

Tage

gute theoeetische Geuudlage seines Wissens gegeben wied. Außer deu genaue-ten Fächem gibt es
eine Reihe anderes-: z. B. Chemie-, Physik, Feldmessen, Maschiueuwesets, Gesetzestsunde usw« Die
Ausnahme des Lehkstosseg wird dugch die reich-"
haltige Sammlung «ooiisss-s-Leh:mitieia wesentlich
etleichteri. iES gibt eine Reihe der keusch-ansichsteuWaudtaseipy Modelle von Wie-usw« Tieren
und Maschinea,· davon auch solche in Originalgxöße (wiev Zeutetsuge, Butteemaschiae, ’usw.), au
welchen die Peaxis demoasteiett Metaka junge
Schule ist in dieser Beziehung, daeit der Maniund
fizenz der subventionieeenden Köipetschasteneiniger
dank feeueidssasiiichem Entgegenkommeu
unserer giößcreti Haudelssikmeiy verhältnismäßigreich ausgestattet wende-.
Auaj die Exkursioueu teagen zur
Festiguug des Lehrstofses und Eeweitexung des.
Hotizantes des Schüles bei. Ja der kuszeei Zeit
des Bestehens der Sehule wurden schon die
Wieseuanlagea iu Kegel uud die Viehzucht und
die Mooxtiiiiueen in Thuia besichtigt, ebenso die
geme- Wietschast in Wie-as und das Revalsche
Schlachthaus mit allen seinen Einrichtungen»
Ferner hatten die Schüler Geiegekeheithdas
Pflügeu mit dem amerikanischeu Moiotpfluze
auf Schloß Weseadeeg kennen zu lernen. Auchx
die iaiidwixtschastliche Aussiclluug zu Johmmi
bot eisue Menge«·"Demausttationaodjette, die vondeu Leheeru den --Schiile«eu eiagihend eeiiäkt

-

«

So gehenjie

dahin, indem deutszutiiastigeu Gutöbeamtea eine

-.

...»,-

-

Mord in China.

’

-

.

f

Aberütals ein französisches Schiffs-von den
. ,
Italien-ern angehalten.
Türkische Mklttärs von Jtalkekiern auf
einem österreichischen Schiff verhaften ·
Zwei Bombeuåufchläge und seispviitisfcher

neuen

landwittschastlichenSchnle.-

so

d·

Rücktritt

.

net

Hammer-Konflikte.

«

.

Inland

—-

»

Erzherzos Franz Fetdinapdju VermiZu den Nachrichten von Avhremhals

«

.

—-

H

Y·-

deutschen Reichstng-

der

·

"

ans

ans

Ausfall

Verfchiirfmtg des
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Ging-state C

ZZIHZZ

-

Philipp-sehen

MMS

652993 Januar

ttäalich ist« Fürst Bismaeck hat nicht

Reichstag.

,

"

ZW-

als ein- das deutsche Leben gehen, man wird immer nur über rein parlameniaeisch-politische »Machtsra gen
mal-; gesagt, ob eine potitische Fiktion richtig set für den nächsten Tag sorgen, immer nur von der handeln wied, dürfte der verstäetie Einfluß der
Das deutsche Reich hat zum ersten Male oder nicht« lasse sich· meist nicht itn Moment, sou- Hand in den Mund leben können Es wird eine Linken sieh allerdings von nun ab energisch zur
-erst einige Jahre später dene-teilen Das Zeit der Gedankenlosigkeit und-mit ihr eine Zeit Geltung Zwinger-. Hier ist ohne Zweifel die
einen Reichstag erhalten, in dem die Sozial- been
gilt
auch
für die Aktion, welche die Fühtee der ver allgemeinen Ermüdung-'4tommen, und wenn Möglichkeit von Konflikten gegeben. Für die
als
die
demokraten reinsten Wassers
stärkste sp
keine leichte Ausgcibe
Partei jest gegen mich inSzene dasChlorosorm des Kanzler-s nicht hinreichend Regierung wird e- das
Partei enit ganzen 110 Mann Unter den 897 konservativen
Sachliche gegesetzt zhabete Ob sieiichtig und site das Land wirkt, dann wird das endlose Reden der hundert sein« ihres rein
Vetteetetnsdes deutschen Volkes einheematschieeen etsptsleßltch wac, toild sich auch b ei den näch- Genossen die Wirkung ergänzen«
unter den veränder«
richteten Politik
ihee Bundes- sten Wahlen zeigen. Ich zkann doch wohl füe
Ein richtiges Philippi bedeutet die neueste ten Parteiverhältnissen den tsolg zu sichern. thiennd denen 42 voewiegend dnech
übrigens
hat sie«
hilse gewählte Foe·tscheittler Gefolgfedaft leisten. mich in Anspruch nehmen, daß ich die Sozial- Wahlschlacht. Es scheint, daß die Regierung«sich letzten großenim Vorlage-s
mit
Reichstage
nur
eedneeisch
bloß
wechselnden
in
demokxaiie
nicht
Nach der zlesten Wahlpaeole: »Für oder gegen übeeipunden,nichtsondern ihrihteneineFähre-zu
schwere, petaktisch mit einiger Gekassenheit mit den gegebenen-Ver- Medeheiten zustande gebracht, und sie wird afuch
den schwaizsblanen Block l« stehen sich die Parkampsfroh its-Zukunft das Gute nehmen, wie und wo siei es
nnd politisch bedeutungsoolle Wahlntedeelage bet- hältnissen wird abzufinden suchen
.«
gegengleich
»-;teten in nahezu zwei
starken Hälften
gedxacht habe. Die Sozialdemoktatje befindet klingt jedenfalls nicht, wasaus ihrem Lager zu bekommen kann
——«
die
als
Wie
weiden
mannsstäkley
rückläufigee
Bewegung.
über
tosen-roten etwas
sich jetzt in
entnehmen ist. So uirmmtis der parteilose, aber
die schwarz-blauen Es ist eine Köcpecschgst sehen-, ob die sozialdemokratischeFlut weites-: su- Beziehungen zum Reichskanzler-Palais unterhalReichstag geeig- eiickgehen wird. Wie werden auch sehen, od die
mit einer großen
ohne eigene inne-e Stäeke, ein
des Deutschtutns in dee Ostmaek, die tende »Verl. Lok.-Anz.«
linhin, indem Ein »Erstltngsbericht oon der
das
traurige
Kaltbiiitigteit
zum Manöorieten mit kleinen nnd kleinsten Fortschritte
Resultat
von- den Obetoeäsidenten von Posen und Westeftlnndiskhen
Majoritäten, ein, Spielball für politischen Kuhpieußen gerade in der letzten Zeit konstatiert er schreibt:
kleine
nnd
Von der imvorigen Jahre in Reval «bebei
dem
mitnntee
jeder
Unt,
eehalten und weiter enthnndel
woeden sind, aufrecht
»Der Kampf ist aus, und das deutsche Voll
nie- hat einen neuen Reichstag, der sich von feinem geündeten landwirtschaftlichen Schule entwiest Zder
ob
die
Welten
könnten.
man
Ausschlag
geben
den
wickeltweedew
kleinste Parteien
wied, die-ten Jahre 1907
der
Vorgänger vor allen Dingen durch eine gewalKnitniinspeitor Johansen in dex ledien
Die Wahleefultate sind noch« nicht endgültig fegt halten
worden find. Wenn nicht, sp wir man tige Verstärkung der äußersten Linken unter- Estliindische
Ne.
der
«Balt. Wochen-schrift« ein anschanliches
festgestellt. Einzelne Mandate find noch zweifel- darin das schlimme Ereignis deejthaltuug der scheidee.. Auf mehr als das Doppelte ihrer bisnnd
lebendiges
Bild.
haft und die Zugehötigkeit einzelner Gewähltee Konservativen zu sehen halten« die dann als herigen Mandatszisfer ist die Sozialdemokratie
Spiel mit den Interessen der Monaxchie angewachsen-. Die Kosten dieses Wachstums That
in dee Wittenhossttaße liegst kein
Reval
fetooles
~Jn
jener
Parteigenppe
oder
steht
noch
nicht
zn dieser
Bei
Und
des
ndes
werden
würde.
zweistöckiges·
L
Hans, hinter demselben
erkannt
die
aber
ichmnckeö
tragen,in erster Reihe
auch
Rechtezu
fest; infolgedessen find die von den- dentschen
wie uns wiedeo.«
die bürgerliche Liuke kehrt nicht in ihrer frü- ein freundlicher schättiger Garten· Hier, hanstk die
Sonnabendsßlättern geb-achten Zusammenstellunheren Stärke nach dem Wallothaus zurück- liosestländifehe Landmietsehastliehe Schule-» I ,
Nicht gelassen vermag die üdiegeoße Mehr- ;Wenu
gen nicht gleichlantend Die nachstehende Ansstelman jedoch feststellen will, ob die bisSchon um 7 Uhr morgenzirühet stät-allemU
Ergeblnng ist von nnd dem »B. List-Uan entnommen Fahl der theilsbeeechtigten Btätter dieses
’herigen Mehrhei-tsspaeteinen, als Konservative, Bis 8 Uhe morgens, wodie Unterrichtgstunden
Inisl hinzunehmen Die »Hast-tin Nacht-« wün- Reichspartei, Refr-rrnparteisv Wirtschaftliche Bee- anfangen, muß die Morgenioilette nnd die Erste
Die Stärke des Parteien.
schen die sofoetige Auflösung dieses elend-Indem- einigung, Zentrum; Wilfenj Polen « und- Elsässer Mahlzeit beendet sein. Uns den gemütiichen ZimVisherige Gewinn
im neuen . Reichstag süber die absoiute mern, wo die Schüler meist zu zweien wohnen,
und
schen Reichsveettetune3, und wenig Gutes site die auch
Definitiv Partei-s
Majorität
- svon 199 Stimmen verfügen oder sammelt man sich mit den Lehnen und der HiiasVerlust nächste Zukunft des politischen Lebens verspsechen
"
«
stärke
gewählt
ein unbedingt zuverlässiges fße- fran» am Kasseetisch",«fund dann geht es pnnit 8
wird
nicht,
17
59
42
die «Leipzigee Neuesten NachKonservative
sich
auch
lultat
sich vorerst kaum gewinnen «l«afsen.’ Die Uhr »in den hellen, freundlichen Schnleanijente
10
15
25
Deutsche Reichspartei
richten«,
indem
sie
sei-seiden:
ergibt 194 und einschließlich von 3 ist die erste Stunde ZEIT-date beim Direktor Fuchs.
Zahlung
3
Deutsche Reformpartei - 18
ein
Wildere- 1197 Abgeordnetean Es- wird die Frage disk Kalidiingung dnrchgenomrechtsgerichteten
· »Sicheelich iglath der Kanzler, dmch
18s
7
11
, Wirtschaftl. Vettinignug
men,
deri· bürgerlichen Linken 90 ÜbRechten,
auch
der
nieht in theoretischer teockener Weise,
Majoritäten
10
mit
Spielk
wechselnden
98
behend-es
103
Zentrummit
Beispieleii ausdersPraxis jede-fein110
Sozialdemokraten sondern
2 von dem dürren Baume des neuen Reichstags geordnete und außerdem
20
18
Polen '
Schüler-,
verFärbung
die-geriet
er
Da
eee
jedoch
können.
Ob
zeinen
deriindseiner Verweilten irdle
gewinnen
sich
7 reiche Früchte
»Hu
·4;4
51»»
Ncktionallibemle«
g. eichstagsboteu » einst- Lehrzeit
der-Linie sie gemacht worden ist,
Majoridenn
schiedener
Wie
diese
erzählen
4sind
da.aticht täuscht?
4«
4Deutscher Baue-abwi" der Direktoe
ein
die dabei gemachten
ist,
wird
endgültig-bekannt
geschaffen
werwährend
weilen noch nicht
7 täten geartet? Wie können sie
FortschriuL Volkspartei 42 . 49
der
Hund
den Zweck-Idee
Urteil
über
die-Gestaltung
Fehler
aufmerksam
macht
Halt-weg
hat
abschließendes
57
einst
den? Heer V. Bethmann
110
58» if
Soziaidemokraten
die
dar-legt
ganze
Feage
Kallens
nnd
Konstituierung
der
erst nach
in« irllen
5
schüchtern veesacht, den Schutz des nationalen Mehrheitsverhätnifse
Eisassee
l Arbeit
die
Details
erläutert.
möglich
7
des
—-Dasz
Reichstages
sein.
WahWahliampses
zu
Mittetpuntt
des
3
zum
« Lothcingec
Die nächste Stunde« Pflanzendan, gibt-seine
völlig len, im ganzen genommen, eine Verschiebung
5
1
-I- 4 machen. War hier die Mehrheit früher
Weier
in einige Fragen der Beachedelzandlung;
unverkennbartherbeigeführt
bei
links
halten«
ist
Einsicht
jetzt
die
den
Entscheidung
nach
liegt
6
3
»8 acsichext,"
Wilde
er
diele
begreiflich
wichtige und viel umstriitene Seite der
Linken,
der
der
der
natioAber
Jubel
bei
dem
und
Teil
Polen-»und Weler
397
897
Dann folgen zwei Stunden
Ackeebehandlung
der
unbefriedigenden
des
dem
Ausfall
für sie
nallibeealen Pastei, der in den Richtlinien
nach
wobei
Bei-Rührung
mag,
kann
die
sTatd
der-Lehren Heer v. Erdbeeg,
Hauptwahl
den
sein
doch
Weg
zum
Himmel
auch
Peephet
Alg ein leider nur zu guter
hat sich Herrn Jakob Rteßex nicht
die Prinzipien der Juden-die
bisin
aus
der
Welt
asischanlicher
Weise
schaffen,r daß
erblickt. Konnte in dee Block-Zeit in sache nicht
der verflossene Reichskanzlee Fürst Bülow er- auf Etden
und
dann an der Hand der
gleicher
klarlegt
Mehrheitsparteien
in
konnte
allem
nahezu
turoufnahme
herigen
poe
nationalen
spezifisch
Fragen,
ihr
1909 sum den
Is.
am
Juli
der
Er
sieh
Tote
die
gegenüberstehen
wiesen.
äußerte
werden.
Und
Focmnlaee
sieeeboeichen Buchführung von
dort, wo es sich um die Sicherung unserer Wehe- Stärke
wie
mit
der
eine
jedem
des
wörtlich
Inventeerliste aufsteilen läßt,
der
iiberaleu
sich
ferner
ihnen
Schüler
«Hamb«.«Ko«-·r.«
die Regierung
iletikalen Hilfe
Parteien
Chestedakteur
I macht handelt,
nnd
ein
Beispiel
direkt der Praxis entüberlegenen
zahlenmäßig
rechnen,
weit
zuzwar
und
mit
einer
Sozialdemokratie
entraten
Mehrheit
sicheren
folgt:
nommen.
-,Beziehuugen
zu
Belieben seine rechifinden werden, zumal ihre
so kann jetzt das Zenit-um nach
" »Ich fürchte, man hat nurs Wasser
Die Uhr, ist »unter-dessen 12 geworden, die
Gegensotderung stellen. Denn die Mehrheit, ge- den anderen bürgerlichen Parteien sich nach den
die sozialdemokratischen Agitaist""da; Um den« langen Tisch verMittagstnnde
Erfahrungen
Wahlkampses
da
noch mehr
dieses
auch gen die der Block geschaffen neu-de, ist wieder
tionksmiihslen geleitet. Das Land wird
Schüler,
das
einmal
absammeln
sieh
Lehrer »und die Familie
Etzbetsp
win
haben,
die
erst
verfchiechtert
Hei-ten
wenn die Haltung und freut sich ihres Lebens:
mehr und mehr erkennen, daß, gewesen
des
Dieelioes
und
Zwang
prakder
lassen
sich »das gut zobeteitete
Situation,
die
Wean
zu
nicht
sein.
erst
Spahn
wäee,
die
und
zuwarten
gerbeherrschen
der Konservativen eine andere
sgymecketn
an
die
Denn
Arbeit
wieder
Parteien
herantreten
Essen
Zen- tischer
in einer nicht nur quanti- aber die Gesalbten des Geoßblocko.
Finanzresotm qualitativ
Dann kommen wieder Stunden des Unterbefriedigenden Weise trum und Sozialisten veesüaen im neuen Reichs- wirdJLdiieste sich doch manches anders ausnehtativ, sondern auch
oder
Sieges
diesem
eichm Tierzncht, Deutsch, Ruisisch nnd um 4
Mehrheit, und wenn sie men, als es irn Rauschesdes
ohne Speengung des Block-L ohne tag über die gebotene
ausgesprochen
Uye gibt es wiedee etwas süe den Magen: Tee
jenem
mag.
den
Linden
Unter
erscheinen
Daß
für
sich auch heute noch nicht
Wechsel»in der Regierung, ohne Peda·
die
unnnd Brot.
Forderungen,
Sicherung
für
wird sich doch später schon alles sin- nationale
gabe der Enungenschasten und Hoffnungen des grüßen,
fängt man an, sich für den nächsten
Lande
-Wafser,
wie
gettöstet
Wehrhastigkeit
zu
zu
Nachher
Hollweg
Hete v. Bethinann
Wahllampseg vom Januar 1907, des schönen daen
Tag vorzubereiten, geht spazieren
bis um
Aasschwungz von damals» seht» wohl zustande sich des Spieles mit wechselnden Majotistätea auch im neuen Reichstage eine starke Mehrheit
mit
die
Stunde
des
Adendbrots
kommt
Frage;
V,B
das
von
Uhr
Spiel
gevornherein außer
vorhanden ist, steht
kommen konnte« Inzwischen zeigtsich ja immer Nun gut. Nur bleibt, selbst wenn
nnd
Dann
Speise,
eine-e
Butteebrot
Tec.
völlig
ein
alle
maemen
bürgerlichen
denn
dürften
Parteien
Wege
der
die
auf
hier
Fragte-,
Kon- lingt,
wie
diesem
mehr, welche Besorgnisse die-Haltung
Etholnnasstunde im geräumigen-J Lesehervorgeeusen hat. Das staatsmännischer Wille geltend gemacht eines Sinnes sein. Jst wirtschaftspolitischen solgt die wo
servativen im Lande
viele Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
die
das
und
Dingen
Rechte,
zimmer,
dürften
Weg
es
den
Zentrum
möglich
ist,
durch
.-.--..-nq«pd jnhn die Gelenken-neEste-.Disik»«Hg-ltzmg werden kann, wie
ein
Klavier zur Beifügung stehen.
EtexWilldie
Nationalliberaleu
»sich
.th!iixauch
Mkx
"
«
deri--paelasmentatischen
.k2f2«7-..bi
5
.-«
»und
das
Joch
Vaterland in d«äs»läiidittif-che
für die Partei selbst und süe
S"chiile·i"iiiiiß«w"ok;l·
wenn
zusammenfinden,
Manchet
«"d«o’ch""nv«ch· soff-edi;
herigen
Routine
kür zu ver-neidete- Die bneeaukcatische
SchuhzallWoiitit
sich birgt. Diese Haltung kann der Ausgangseigenen Zimmer, um am nächsten Tage übee
die
Einszelpunlten
im
aber
Rechte
in
etsechten,
kleine
vielleicht
ihren
Siege
erbitda
auch
mag
allerdings
punkt einer Entwicklung werden« die
nicht mehr ohne weiteres wird das Geleinte ordentlich Rede nnd Antwoti stehen
terte Parteigegesnsähe schafft, unna- diese Routine wird niemals die Farbe der Wil-es Willen iu Zukunft
tönnen.So oft es sich indessen in zu können Um·11«" Uhr schlägt die Polizeistunde:
tragen,
Konsequenz
der
durchsehen
zielsicheeen
türliche Parteigruppierungen her- lenstrast,
um Entscheidungen es wird schlafen gegangen-»
Legisiaturpieiode
das Wohl des Landes nicht zu- toted niemals ein frischer und keäftigec Zug durch der neuen
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Für Hei-nagen sollen sich viele hochgestelltek
lerah Von den ausländischen S eh i f ss b a u- heroor nnd ihr Bestreben, sich mit den russifchen miral Here-ford, bei Armee nnd Flotte als
der Armee meb Flotte als
verwenden, darunter namentlichTeat.«,
Persönlichkeiten
daß Verhältnissen bekannt zu machen. All die vielen Bollwerk des Friedens bezeichnete, General
Ges ells chasten erfährt der »Fall. Errichtung
Damen
des großen Welt.
Jn der
Bollwerk des Friedens bezeichnete, General nun
mehrere
die französische Gesellschaft, die die
Fragen, die gestellt wurden, bewiesen, wie der Muttay usw.
Wt.«
den
entlaevt
Weinhei«Now.
Menschitow
Munay usw.
einer Schiffswerft in Ziegelskoppel plant, dem ReAbgeordnete Rtgas betont, den praktischen Sinn
ligen Raspntni als zwar ganz ungebildeten, aber
Stadtamt gegenüber den Wunsch geäußert
Die dermagensÆiiire.
vaischen
die
reale
jeder
der
Engländer,
in«
Sache
Dorpah 10. Januar.
welche
nichtzdesioweniaer auch süt manche Frau der
hat, die ganze Spihe von Ziegelstopr
p
DemopanDer
Kam
um
He
obersten Gesellschaft gefährlich gewordenen »Chlys
f
der
und
das
Vordergrund
die
Seite
den
WesentMeldung,
Anlage
in
stellen
Die Residenzbiätter berichten, daß Staats- pel zu erwerben. Die
sten«, der allen Lastecn dieser Seite ftöhnezSeiten
mit
Erbitterung
Revoler Schiffsbauwerften hänge mit der Frage
fofort herausfinden Ueber die Tonste be- m o g e n wird von beiden
um znm Schluß anf die Notwendigkeit der Wiesekretär A. A. Ssaburow, des hochgsichädke» der Bahn Nation-Drei zusammen, ist unbegründet. liche
fragt,
sich Dr. Erhardt dahin, daß beide fortgeführt, wobei sich namentlich Bischof Her- dereinführnng
des Patriarchats hinzuweisen
frühere Kurator des damaligen Dorpater Lein-»be- In Hungerburg gedenken die betr. Untexnehmer Reden äußerte
mogen selber und sein Schildlnappe, der Hi e
politischen
das
einer
Konnnd
Hermogen als besten Kanan
einer
Vorhandensein
Unterrichtsminister-,
der
Bischof
keine Werft zu bauen» Die Operationen
zirks und nachmaiiger
«Jliodor, durch Temperament didnten für diesen hohen Posten zn empfehlen. romonach
erkennen
die
junktur
im
lassen,
Nußerkrankt
ist«
StillInteresse
Schiffsbau-Gesellschaften sind deshalb zum
Lungenentzündung schwer
auszeichnen. In unserer Sonnabend-Nummer
gekommen, weil die Projette betreffs der lands auf das lebhafteste zu begrüßen ist.
stand
in
Marienan PfarrbesetzungBlätter,
meldeten tvir bereits, daß der Sh n o d dem
e
s
Begründung eines Kriegsh a f n in Rebal
Von pikanten Einzelheiten sei erwähnt, daß
Zum Konflikt zwischen der Freiens
daß Pa- und des Flottenbaus noch nicht angenommen
burg berichten die lettifchen
T a del notiert und daß der
einen
Bischof
angesetzten
Montag
Dekonomischen Gesellschaft und der«
Riga am sind und Gerüchten zufolge es beiden Ptojetten bei dem auf den heutigen
Wed.«
einem
der
stor Groß von der Gertrudkskircheamin NenjahrsJnterviewer
»Biefh.
Bischof
Regierung erfährt die «Pet. Its-« Dis
Gegnern in den gesetzgebenden Institutionen Besuch der Engländer im Reichs-tat M. G. Aktden
Tadel,
erklärt
er
hat,
Silvesteraxbend für die deutsche undProbepredigten an
diesen
daran
nehme
Generalversammlung der Gesellschaft, die dazu
mow notgedrungen die Honneurs
nicht fehlt.
tage für die lettische Gemeinde
der S y n o d für sein leherifches Verhalten s eldienen sollte, den Antrag des Landwirtschafts-.gemeldes
Der
alte
der
Sonnabend
wird
wird
sich
in
die
MaWie
Sachen
machen
Herr
müssen.
gehalten. Er sei jetzt als Kandidat sär
mit- in einer wenig beneidenswerten Lage befinden. ber verdient hat, nicht an. Noch schär- ministerd
ten
dem
Beob«
Gasvergiftung
»Nein
entweder die Spenden samm-;
alle
rienburgsche Pfarre ausersehen, nachdem
geteilt wied, war in der Schiffeeschen Typo- Verstimmt darüber, daß die Englänoer nur dem fer hat Bischof Hermogen sich gegenüber einem lungen für die Hungerleidendeneinijs
übrigen bisher Ausgefordcrten im Hinblick auf graphie das Gas aus einem SauggassMoVertreter des «waet« geäußert:
Rodfjanko ein Bezustellen oder die nötige Erlaubnis beim Mini-«v
die außerordentlich zahlreiche und ausgedehnte tor ansgeströmh Gasleitungen gibt es in der Dirnen-Präsidenten M. W.
ungefrtzlich,«
Absetzung
meine
»Ich
halte
für
er
der
war
grüßungosTelegramm
gefchickt
sterium des Innern einzuholen —. zu behandeln,
Gemeinde (gegen 30000 Seeienl) eine Wahl betreffenden Typogeahie überhaupt nicht. gegeben Einladung des englischen haben,
erklärte der Bifchof. Daß die Absetzung ohne Moabgesagt werden« weil « Staatdsekretiir
geVotfchafters nicht
Wie im «Reg.-An3.« bekannt
abgelehnt hätten. Der Korrespondent der »Lantivierung erfolgt ist, sei eine «grobe Beleidigung«. mußte
Errichtung
eiFreitag
folgt nnd blieb dene Diner am
W. K. Sabler habe feine ganze «bureauleatifche Krinroschein die Tagesordnung nicht bestätigtwija" bemerkt dazu: »Da die Gemeindeglieder wird, will das »Komitee zur
I.
in
nes
Denkmal-s
für Kaiser Peter
Gefchmeidigkeit« bewiesen, als er am 7. Jan., hatte. Der Oberdirtgierende siir Landorganisa-"
sich bereits bei dem Gedanken beruhigt haben, Resul« den berbliebenen reinen Rest der f e r n.
besuchte, nm ihn zu beruhigen. tiou erachtete die Behandlung der Frage für über-.
Sehr amiisiert haben die englischen Gäste sich, ihn-, Hermogem
baß von einer Auswahl keine Rede sein kann, sür das Denkmal gespendeten Summen im Beaber
Sabler
Er
feinen ganzen «gerechten flüssig, da das Konseil und die Verpflegunggs
habe
wie die «Birsh. Wed.« erfahren, darüber, daßl
die »grobe Beleidigung der orthohat die Predigt des neuen Kandidaten ihnen al- trage oon 10 000 Rbl auf Zins und Zinseszins
über
Zorn«
bereits im Oktober vorigen Jahres
die die «Pet. Gaf.«, die gleich den übrigen russifchen
ten sehe gefallen und 'es ist die Hoffnung vor- in der Reichsbanl deponieren und von
doxen Kirche in feiner Perfon« gesagt. Sabler Kommission
100
der
Generalversammlung
repreder
von
Bestimmung
Photographien
treffen,
Residenzbliittern,
nach
Jahren
zur Spendensamms
Kränkung
Gäste
zu
hat-e darauf, um feine «grobe
handen, daß nun die Gemeinde bald wieder zu dem dann aufgelaufenen daß
u n g seine
Bild
Kapital
Eröffnung
Speiseanstalten beiund
von
nötig,
lung
in
gesagt,
das
des
Lakaieus
er
fet
Ismäßigen«,
Ssaratow
zur
dnziert hat,
Konterfei
ihm
einem eigenen Prediger gelangen wird-«
oder Wohltätigkeitsanstalt auf den Nadie
mit
befürchte,
kda
dort
Jliodor
man
vollmächtigt
Unruhen
waren.
Das
Bereesped
Admirale
Konseil der Freien
anderes-im!
stellten Der verantwortliche Redakteur des men Kaiser Peter des Großen in Reoal begrün- fder wiedergibtl
Zeitung «Donner und Blitz« hervorrufen Oekonom.
feiner
Gesellschaft weist in seinem AntwortDa aber das Kapital ans frei- Herrn
»Wiljandi Teataja« K. Baars ist, wie det werde.
könne« »Auf meinen empörten, in eine energische
hin, daß es sich jetzt nicht mehr
Mit
der
Vereinigung
der
rechtschreiben
daraus
gesammelt
ist,
worden
werden
willigen
Spenden
KpSabler
Protest wurde W.
wir tm «Post.« lesen, wegen eines Artikels zur diejenigen, welche mit diesem Projekt nicht har- gläubigen und angliianischenKirche Form gelieideten
um die Frage der erwähnten Bevollmächtigungen
und begann schmeichelnd mich zu verrufsischen Jnnenpolitik vom Livländifchen Gou- monieren, aufgefordert, bis zum 1. Juni scheint es trotz aller Liebendwürdigteit der russi- verlegen
und
handle,
es
sicheru,
sei
auch
mich
besser
außerdem
sondern um den Antrag, die Erlaubnis
für
verneur mit 50 Rbl, resp· l Woche Arrest be- d. J. sich zu melden, damit ihnen der proder
des
es
Darauf
habe
Wunsch
Kaiser-L
gegenüber
englischen
Spendensammlung
4
sei
beim Ministerium del
Kirchenhiiapter
ihren
zur
zentuale Anteil von der Summe ihrer ursprüng- schen
straft worden.
Hermogen n. a. geantwortet: ,Sie, Wind. KarWeile
sei, daß die gern
Kollegen
nochgute
doch
zu
einzuholen.
Erwahnt
bischöflichen
lichen Spende ausgezahlt werben könne.
totottfch, sind ungerecht gegen mich vorgegangen Innern
Rigen Die Rigasche Ortsgruppe des Deutden HungerFreitag
Empfangs
Kampf
gegen
des
sollte während
Gesellschast sich im
haben· Am
nnd suchen jsht die Spuren zu verwischen. WähWeinberg Vor einer Delegation des Reschen Vereins kann, wie die Rigaer Blätter
erworben,
der
beim
des
und z. If
englischen
Synvd
Vberproknrenr
Bifchöse
rend Sie das Auge des Kaisers im
sein anßerordentliche Verdienste
berichtet-, dank der Opferwilligkeit ihrer Mitglie- vaier Bezirksgeriehts gelangte, wie wir in den
und
nerunreinigtes
Auge
der
ein
lasden
1891-—92
eine
Erdsfnung
in
sollen, sind Sie
schweren Jahren
führende
Blättern berichtet finden, Freitag Synods die seierliche
der nnd der angespannten ehrenamtlichen Arbeit Revaler
Ver- ,Russifchen Gesellschaft der Förderer der Eini- sen sich von persönlichem Haß nnd Rache gegen Stellung eingenommen und in einem Kllerhlichster
Wesenberg
Prozeß
zur
in
nachstehender
Beder Werbesektion und der Kur-away mit
handlung: Ja der Nacht auf den d. September gung der rechtgläubigen und anglilanifchen Kirche« mich leiten. Sie verteidigen die rein ketzerische Resteipt Anerkennung dafür erhalten hat. Seit-«friedigung konstatieren, daß die budgetmäßig vorKorporation der Diakanifsinnen in der rufsischen
1910 brannte im di m p e lfch e n Gebiet im Dorfe
dem sind die Kompetenzen dieser Gesellschaft, gegen
Wegen der im Shnod in Sachen
Weiter äußerte der Biorthodoxen Kirche-«
gesehene Einnahme aus den M itg lieds-Bei- Kötwcküll das Kaido-Gesinde nieder, wobei nach stattfinden.
Meider
Englander
Sablers,
der
die
«empdrende
des
des
herrschenden
Notstiinde
zu kämpfen; niemals angezweifelt
Befuchs
Heuchelei«
«schof,
Gesindeträgen von 46 000 Nbl. im wesentlichen dem Brande im Schutt die Leichen
erinnere
an
die
dieSeele
Sie
jedoch
doppelte
hat,«
eine
worden.
ist ossiziell immer hinzugezogen
Pauline,
nungsoerschiedenheiten
Ebrok,
seiner
war
seines Weibes
Mbte dieses erfreu- wirts Jüri
realisiert worden ist.
New-, der seine List-liege um worden und 1906 hat das Zentrallonritee zur
(l J.) und ser Punkt gestrichen worden- Uebrigens sind die
(12
a.),
Maria
J.
Töchter
Helmi
liche Resultat, das durch Zusammenfallen ver- seines Sohnes August (5 J.) gesunden wurden- Statuten der Gesellfchast auch noch nicht vorn einen Kopf kürzer zu machen pflegte.
Hilfeleistung fiir die hungerleidende Bevölkerung
schiedener Faktoren erzielt worden ist, ein günsti- Die Abwesenheit des einzigen Arbeiters des Synod bestätigt.
Die Jatervietos mit Bischof Hermogen sollen, der Oekonomischen Gesellschaft 200 000 Rol. aut
ges Omen für-das kommende Jahr sein, möge Ebrok, sdes 18-jährigen Karl Konist, erregte bei
wie tvir in der «Retsch« lesen, auf den Synod den Staatsmitteln zur Verfügung gestellt.
es die Mitglieder anspornen zu treuem Festhal- der Kreispolizei Verdacht. "Bei näherer Unter-sie
einen
niederschmetternden Eindruck gemacht haben.
Die ,Noro. Un« lanu es nicht erwartensuchung der Leichen wurde konstatiert, daß
Nin Sonnabend besichtigteu die englischen
ten und verstärktem Gebenl
Sabler erklärte, er verzeihe detn BiW.
waren,
dadurch,
und
K.
ermordet
worden
zwar
Erbbegräbnis
das
Peter-Panls-Kirche,
die
die
Mong o l ei Rußland als reife
daß
Am 21. Januar 1906 übersiel eine aus daß ihnen die Hälse durchschnitten worden sind. Gäste
der Metropolit von Kietn dagegen meinte,
schof,
die
die
JfaalgsKarhedraltz
Kaiserhanses,
des
in den Schoß fällt. Sie schreibt zum
ca. 10 Mann bestehende mit Brownings und Bei der Verhastung leugnete Karl Konist anungestraft lassen, da Frucht eines längeren
könne
Hermogen
man
nicht
in
Peter-Häuschen,
das
dessen
Artikel-: «Nicht leere
Mauserpisiolen bewaffnete R it u b e r b a n d e fangs, gestand jedoch später ein, gemeinschaftlich Sühne-Kirche und
untergrabe. Die Schluß
die
Autorität
fein
Benehmen
der
man
bei
furchtbaren
Sentimentalität, sondern die realen russischeantes
Konist sss J.) und unheizbarem Innern
die an der Theater-Str. 12 briegene Graupners mit seinem Bruder Johannesdas
be- Kälte-nur ganz kurze Zeit weilte. Um W, Uhr Frage wurde schließlich noch offen gelassen.
Neumann (38 J.)
Verbrechen
fordern, daß in der Mongolei eine feste
Johann
ressen
die
mit
dem
Anwesenden
sehe Leihtnsse, bedrohte
Mittlerweile ist der Hiervmvnach Jliodor in Ordnung sich einbürgere
gangen zu. haben. Nach der bestiaiischen Ers begaben sich die Gäste in den Synod, weiter in
Die mongolifcher
s
Koupons
und
Tode und raubte 400 Rbl s
Petersburg eingetroffen, um, wie er einem Vernxordung der ganzen Familie Ebrot raubten die das
und die Akademie
lange
Alexander-Newfki-lllbster
gebeten, ihs
Fürsten
haben
schon
Rußland
treter der «Retfch« mit erfrischender Offenherzigs
Wechsel site 355 Abl. und flüchtete hierauf- Mörder 100 RbL und steckten das Haus in der Wissenschaften, wo
Reden
Schaffang
organisierten
nen
bei
der
einer
freundschaftliche
das
Macht
gegen
«nnglanbliche
keit erklärte,
TfchinocnBrand·
Vor Gericht leugneten sämtliche AnSpäter wurden einige der Expeopriatoren
und
die
VerDidenburg
beispiellose
Das
demv
des
niksßegime
Synodk
Unterdrückung
jeder
Unordnung
verntteilte
Ilkademiker
einerseits
geklagte
Gericht
zwifchen
behilflich zu
ihte Schuld.
zur
Mitgiieder der berüchtigten Delinschen Unarchis
und Johann Neumann zu je und dem Bischof-von Exeter nnd Prof. Roß an- höhnung des herborraaenden rechtgläudigen Erz- sein.
Kouis
der mouJohannes
Bitte
ergebene
diese
DaJetztwird
Lerch,
Gustav
stinbande Heinrich Lahih
anderem würde er golischen
20 Jahren Zwangsarbeit und den Karl
Unter
aufzutreten
das
hirten«
und
die
wurden
ausgetauscht
dringenden
Forderung
Gäste
Fürsten zur
feftgenommen und verschiedener Konist wegen Minderjährigkeit zu 13 Jahren dererseits
vib Strom n. a.
zu feinem Kampfe auch die An to esenh e it Man muß
und
Zoologifche
Ethnographische
besichMuseum
oeruiteilt.
Einer
russische militärischs
wegen
Gäste
Bwangsarbeit.
englischen
zum Tode
der
benutzen.
4 Monaten
Verbrechen
das
NoEngländer
tigten.
die
er
bereits
u r e zur Schaffang der Grund-.
«Weiter
t
e
englischen
Bauer
besuchten
Einen
habe
sich
Jnstruk
über
die
Dolmetscher
Mitaru Eine ständige Brücke
der Räuber der ist-jährige Ledmannshofsche
und
englischen
Champagner-Frühstück
wo
ein
werde
den
Er
Volkshans,
allerBifchdfen
feine
einer
lagen
mongolischeu
beschafft.
jetzigen
in
Ua
der
belsche
bewaffneten Macht in di
Floßbrücke
erst nach längerer Zeit
anstelle
Rein Z i r z e n konnte
des Zusigynfchen rechtgliiubigen Volle- Genugtuung Mongolei
«Rig.Aw.«
erbauen,
die
und
den
namentlich
gereicht
in
soll,
wie
wurde
Tonsten
bereits
einer
nächster
Zeit
zu
entsenden.
Sonst wird iwegen
arretiert werden. Er ist
aaedr·üelen, daß sie eine Einigung mit der rnssi- der Mongolei ein
werden.
beabsichtigt
hört,
gegenseitige
Unnäherung
die
Nußblutiger
wirtschaftliche
ebensolcher
Kohl ent
ganzen Reihe von Verbrechen vom Wilnaschen
schen Kirche suchen, fie aber zugleich warnen, daß
Kreis Hasenprth. Ausrufe, den o. Jaund
berührt
wurde.
Englands
lands
wie
iu
Pecsienss
sie, wenn sie ihre Kirche nach dem urchristlichen
Gerichtshof zu 8 Jahten Zwangsarbeit verurteilt nuar betreffend, waren, nach der »J. D. Lapa«,
Um 4 Uhr fand im Allrussifchen Raiionalen Vorbilde reformieren (?), sich hütet-, etDas Militärsßezirkagericht ver
werden. Wegen des Ueberfalls auf die Granse- auf verschiedenen Wegen ausgestreut. UnterschrieMarsch-m
was
Vegriißnng der Engin der Art unseres Synods sich zu schaffen. urteilte den deutschen Generalstabtixs
der
und
die
Empfang
Klub
nun
Nigaschen
vom
des
1.
wurde
ben
vom
waren sie
Ausschuß
landischen
Z.
nersche Leihkasfe
«Illerheiligfte« ge- Hauptmann W. v. Stünzer zu drei und de
der Libauschen Organisation der letti- länder statt, wobei Früchte und Champagner «Odwohl dieser Shnod der
Bezirlsgericht weiter zu 8 Jahren Zwan gss
nannt
wird, schon 200sJahr besteht und seine deutschen Kaufmann S te i n e r wegen S p i o nag
seroiert, freundschaftliche Toafte ausgetaufcht und Mitglieder
schen Sozialdemokratiearbeit verurteilt.
zahlreich wie die Kinder Jfrael sind,
2 Jahren Gefängnis. Cis-heißt üin
den Englandern je ein Exemplar einer in rufsis hat er doch noch keinen einzigen Heiligen aus zu
gen-, Siünzer und Steiner seien an die deutin
Der am Donnerstag auf dem Dünaburger
Die englischen Gäste.
schem Stil känftlerisch ausgeführten Adresse und seiner Mitte Rußland geschenkt. ..« Zum Grnze gebracht worden, um gegen zwei russisti
Bahuhof beim Diebstahl eines Koffers ertappte
dem Jntervietuer einen ihm Spione, die in Deutschland sihery anzgetaufchtz
Die
Petersdneg.
zahlreichen Feierlichkeiten je ein Porträt P. A. Stolyptns überreicht wur- Schluß zeigte Jliodor
Unbekannte, der die Studentenuuiform
Vollsverbande
überreichten Stock werden.
.
eine Gruppen- vom Rufsifchen
einer Kronsuniversität trug, hat sich, wie wir aus zum Empfang der englischen Gäste wickeln den: Vor dem Abschied wurde
sagte: ,Sehen
und
Verband-symbolen
den
mit
denengs
aufnahmegemacht.
unter
Lieblin.
ab.
Die
Militiirs
Anläßlich der gemeldeten Aussiden Rigaer Blättern ersehen, ais ein bereits be- sich genau nach dem festgesetzten Programm
Sie, den habe ich nach Peterdburg mitgebracht: dnng der vom Muttergottesbilde des
die
Ofsiziers-Ka- Seine Feinde muß man erst mit dem Kreuz,
kannter Dieb Michail Tschelulajew erwiesen, Jn Ergänzung unserer ausführlichen Telegramme lifchen Gästen besuchten auch
Jassua Goeund UnOffigiere
wo
»Rig.
valleriefchnle,
einer
der
ihnen
dann mit der Faust nnd schließlich mit dem Ezenstochauerstlosters
Petersburger
Korrespondenz
gefahrum
rnfsifche
angelegt
hatte,
die
sei
der sich
Kleinodien
gestohlenen
gemeldet, di
Unisorm
wird
ietzt
Ueber die von feinen
Rdsch.« entnommen, daß beim Besuch der Eng- termilitärs leichtere und auch sehr schwierige Kniiitel belampfen.«
um
einen
tum
eine salstf
Jrr
der
sich
auf
loser Diebstahle ausführen sn können.
einer
Gegnern geplante Entfendung
Sfaratotoer
des
Tages
aqu
Den
Die
Abg.
Uebungen
geratenen
Rigaer
der
dent
vorführten.
Beschluß
in
n
an
d
eländer
Fährte
Polizei
handelt.
R eiehzdnm
den Straße n
Für Teilnahme
werde
Depatation nach Peterdburg meinte
Kleinodien
rechtmäßiges
Eigentu
200
Gebildete
ein
Diner
der
Stadtduma
sind
in
den
fundenen
zustel,
s.
und
o.
iu«
die
zu
Aufgabe
Dr. Erhardt
Januar
Führer
monstrationen am
ans dem Gouverneur Stremouchotv, ertretern des verhafteten jüdischen Händleri, der aus d
Schreyenbusch wurden, nach dem «Rish. Westn.«, durch die Duan zu spielen. Er geleitete Admi- decken. Tonste wurden ausgebracht vom Stadt- des verjudeten Adels, der heidnischen Semfttud Hast entlassen worden ist.
vom Livländischen Gouverneur 19 Männer und ral B e ressord nnd Lord CeciL Dr. Echardt haupt Glasunow, Lord Weardale, P. P» Dur- und der HooliganemPartei im Vollsverbande
ösWeiber mit Arrest auf 2 Monate b e st r a f t. hebt rühmend ied Liebenswürdigkeit der Gäste nowo sans die englische Armee und Flotte), Ad- bestehen.
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macht wohlvcrstandene und gutgemeinte Nächstenliebe, ordnungen, in denen Familiennamen wie Eisvögeh
Hopfe, Komm-, Pfefferfresser nnd andere, die
aber doch einen sehe schönen Eindruck, wenn man durch ihre edle und unzweifelhafte Uneigennützigs
wir hier nicht—besonders« auszahlen können, ganze
sieht, daß sich seine junge Damen freiwillig zu seit die Achtung nnd die Dankbarkeit ihm Mit- Vogelhänser
voll buntester Bewohner erscheinen
Dienerinnen der Armen, Enterbten und Besiegten Menscheu reichlich verdienenlassen. Die Gelegenheit, wieder eine Galerie
prachtiger Farbentafeln zu schaffen, ist denn auch
machen.
Literarisches
nicht ungenutzt vol-übergegangen: die meisten n.
und
Was man in der Heil-arme sieht
Brehmö Tierleben. Allgemeine a. 7 nene Papageitafeln, zeigen W. Knhnerts
jeder ehrlich und unparteiisch denkende Mensch
Kunde des Tierreich-. Is Bände. Mit über Kunst, nnd W. Henbaehi Spechttafel kann sich
das
es
ist
redliche
zugeben müssen
wird
2000 Abbildungen im Text und aus mehr als in solcher Gesellschaft zum mindesten sehen lassen.
machen sich· wieder die Tafeln nach PhoStreben, jedem Gefallenen, ohne ihn nach seiner
600 Tafeln in Farbendruck, Knpseiätzung und Fantoz
Der Text bewahrt pietätooll das
tographien.
fragen,
Herkanft oder nach seinem Glauben zu
Holzschnitt sowie 18 Karte-. V i e r te voll- Alte, wo ei gut nnd unangefochten war; neu
nach Kräften zu helfen und ihm das Emporständig nenbearbeitete Aufl-ge, heran-gegeben sind die systematische Orientierung, eine Reihe
aebeiten zu ermöglichen. Ueberall, wo Menschen
von Pros. Dr. Otto zur Strassen. bisher nicht behandelter Arten nnd viele Nachvon Forschungsergebnissen au- der jüngsten
leiden, glaubt die Heil-armen eingreisen zu müssen.
Band Vill: D i e V d g e l. Neubeatbeitet träge
tnan den Nachdruckaus
immer aber
Zeit;
Um diese große und weit umfassende Ausgabe
von Willinnt Mutshall, vollendet von F. Hem- die Schilderung des sieht
e
b
e n Z der Tiere gelegt,
L
zu lösen-, legen ihre Leute viel Hingebung und
pelntnnn nnd O. sue Sttnssen. D ritte i wie es der Titel des ganzen altberühmten Werviel prerevilligkeit an den Tag. Und bei alleT e i l. Mit 85 Abbildungen ini Text und kes verheißt.
dem keine Spur von Mystizizmus oder von
40 Tafeln. In Halbledet gebunden 7 Rbl.
Wannigfaltiges
«Weitverdrossenheit.« Bei all diefer ausreibenden
20 Kop. Weing des Bibliogcaphischen JnErdbeben aus d en griechischen Jn
Arbeit ist die «Leutnantin« eine gute Mutter und
in Leipzig. Uns zugestellt von dessen sein. Vom Erdbeben aus den griechischen Jn
stituts
der ·Kapitän« ein guter Gaite und ein ausgeGeneralbeitretung sür Rußland, die Buchhan- seln Zanthe und Kephalonisa liegen erzeichneter Vater.
schreckende Einzelheiten vor. Jn der Gegend von
delsgesellsebast »O n l t n t« in R i g n KitArgosti ans der Insel Kephalonia wurden 80
gegen
Und wenn, wie oben gesagt, gewisse HandtbensStr. 81, von der das ganze Wert
Tote und eine große Anzahl Berwundeter aus
Zungen und Brauche der Heilsarmee mir persönmonntliche Teilzahlungen von IV- Rbl. zu be- den Trümmern hervorgezogem Die Bevölkerung
toenn
die
vorkommen
und
Art
lampiert im Freien. Die Erschiitternng wiederlich etwas komisch
ziehen ist.)
erjüngst
in
ist,
dem
dem
Eine bunte Gesellschaft ist
holte sich am Donnergtage." Der Materialschas
ihres Auftretens weit davon entfernt
vereinigt,
Bande
des
neuen
den beträgt bisher Z Millionen Franksund
der
schienenen
·Vrehne«
modernen Geist der Zeit
Menschheit zu bunt in
Sinne.
Neue Flug- Retordleistungetn
des
Wortes
Denn
wahrftem
sagen,
entsprechen, so muß man doch
daß diese
große
Gruppen
nur
Wie
aus
vertreten,
Pan gemeldet wird, hat der französiauch
Männer nnd diese Frauen durch ihr klare-, zielapageien und atenvdgel, so umfaßt doch die sche siviatilerTabuteau am 24. (11.) Jabewußteö und unerschrockenez Streben, jedem Un- zweite Gruppe die» Rasen, Eulen, Nachtschwnlben, nuar die Schnelligkeit-relords der Iviatil von
sglück Widerstand entgegenzusesen, durch ihre wahre, Segler-, Mäuse- und Spechtosgeh also Unter- Zoo, 250 und 800 Kilometer geschlagen, indem
treiben.

Es

-

-

,

,

-

zu weit

.

Sentimentalität nicht

—

End

iZikoei

.

er 200 Kilometer in I Stunde 54 Min. 21 Sel»
250 Kilometer in 2 Stunden 22 Min. ZW, Sek.
und 800 Kilometer in 2 Stunden 51 Min. 487«
Sek. zurückiegtr. Außerdem hat Tabuteau den
Flugplah
2 Stunden-Rekord geschlagen.
25.
der Di(12.)
Januar:
Johannisthah
ptom-Jngenienr Grulich flog mit drei Pass a giere nv aus einem HarlamEindecker I Stunde
Bd Min. und stellte damit einen Da n e r W elts
r ekord aus. Die bisherige Höchstleistung im
Dauerflug mit drei Passagieren wies der Belgier Lanser mit I Stunde 26 Min.
Die italienische Regierung hat,
der «Mp.« zusolge, die Liedersammlnng
d’snnu nzios in der er die Erfolge des Feldznges verherrlicht, wegen des DardanellensLiedes,
das gegen den österreichischen Kaiser
deleidigende Aussälle enthält, be schlagnahs
men lassen. Das Buch sollte in diesen Tagen
-

-

aus.

-

,

erscheinen.

—Eine Statistik über Lourdes 1911
bringt der Meyer sranzösisch-tleritale «Lorrain«.
424 Pilger-keiNach ihm gab ei im letzten Jahre1906.
Von diesen
senißahnzüge gegen 240 im Jahre
Sonderzügen kamen 88 aus Belgien, 28 aus Spa-

nien, 14 aus Altdentschlanty 7 aus Oesterreich, Z ans
Holland, 3 ans dem Elsaß, 2 ans Lothringen, 2

ans England, I ans Luxembnrg
Cholera nicht geherrscht, so wären

Hätte die
wohl 30
Züge mehr gewesen. Zwei Kardinäle, I Patriarch, I 7 Erzbischöse, 70 Bischöse, 2 lebte, 64
andere Prälaten waren in Lande-. 79 188 Eintauchungen in das Wasser der Lourdedgrotte sür
kranke Frauen, 48 981 sür traute Männer
geschahen, 137 900 Flaschen mit Lourdeswasser
wurden versandt, 507 Exvoto (Gedenktaseln sitr
die

Grotte) in

Marmor wurden

ed

bestellt.

«

100

über «Heilnngen« wurde-n ansgenoi
men; daran beteiligten sich 584 Letzte, unt
denen 158 Ansiänder warenl

Protokolle

Der schüchterne Liebhaber. B
der Rückfahet gelegentlich eines winterlichen Be
eil
einsantflnges richtet Fräulein Amalie es
daß sie neben dem Herrn Postassistenten Schlii
zu sitzen kommt, den sie tros seiner Schüchtei
heit gern mit ihrer Hand beglücken möchte. 1
Dunkelheit ist hereingebrochen, und Fräulc
Umalie beschließt, den großen Schlag zu wageSie hüllt sich dicht in ihren Shawl ein nnd l
ginnt merklich zu srdsteln.
»Fehlt Jhnens
was, Fräulein ?« erkundigte sich Herr Schlic

so

teilnahmsvoll

-

«Llah

—«

sagte sie,

recht unglücklich. Niemand liebt mich

»ichl»

nnd met

Er würgt ei
Hände zittern vor Kältel«
Weile nach. einer Antwort und sagt schließlichleisem Vorwurf: »Sie tun unrecht, so zu sprecht
Fräulein Amalir. Ihr Vater liebt Sie dochnnd aus Js
nnd Ihre Mutter liethie
Hände können Sie sieh ja schließlich sehensJrn Schnhwarenladen. 1. Kund
»Nein, der Stiefel ist mir entschieden zu er
er drückt mich!«
Verkäuser: ,Seien C
ganz nndesorgti
Er wird sich nach denlF
dehnen!«—2. Kunde: »Ich kann diesen Stinieht nehmen: er ist mir zu weit i« Verkauf
,Es schadet gar nichts, wenn er ein bißchenk
queni ist, gnädige Fraul Sobald er seneht VI
zieht sieh das Leder doch immer etwas zasarnmes
3. Kunde: »Ich werde also diese Schl
Verlaufs
nehmen; sie passen mir genanl«
»Sie werden den Kauf auch gewiß nicht bereut
ich versichere
daß» ein bei ans getauft
Schuh unter en Umständen genau seine IN
—-

-

-

behältlf

Run,

Asorvlivländische
des· Oedens sind ein

goldenes

und

silbernes

die persische und

Zeitungs

123
Der verantwortliche Redakteur-des

armenlfche Bevölkerung anfgei

Most-«
Kreuz, welches mit der Königskrone geschmückt ist. fordert, binnen zwei Wochen Falle Was
J. Truirspu ist, wie wie im zßishst Myssp
iU Schutzes- fen abzuli e f e r n. Nichtbefolgung wird berichtet finden, vom Livländisehen Gouverneur
Die österreichischen Klerikalen und Herr
UeberdenPolensAufruht
wo
auf Grund des § 16 der am 27. Jan. 1911
ReichstagssWahl
in
der
der polnische mit schweren Strafen bedroht.
von Aehrenthal
Kandidat gegen den Kandidaten der Konservaerlassenen obligatorischen Verfügungen mit 100
Chi n n.
Man schreibt uns vom vorigen Dienstag:
Rbl, oder 2 Wochen Irrest bestraft werden.
tiven unterlegen ist, sind letzt nähere Berichte
Immer mildere Formen ninnnt der Anf- Der »Best« bemerkt dazu: ~Anlaß zur Strafe
Seit Wochen bekämpfen die österreichischen eingetroffen. Arn Donnerstag gegen Mitternacht
in Chin a an. Die gestern und zuge- gab der in Nr. 6
ruhr
den
Kleritalen
Minister des Auswäetigen, Herrn stürzte sich eine Menge Polen auf ein Cafs,
zur russischen Politik veröffentvon Lichtenthal. Sie suchen ihn zu stürzen, weil in dem sich deutsche Bürger befanden, zertrümmerte gangenen AgentursDepesehen melden uns von lichte Artikel »Pazifizierung«, worin gesagt war-»

T
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Bei-Mk- 28- (15«) Jan. Erzher o i
Fervinand traf ein und wurdeZVoSMFKåasÅ
«—"

nnd Keonprinzen empfangen Jn der Nachtreist
er wieder ab.
Jn der österreichischen
fand aus Initiative des EczherzogsFeanzBotschaft
Fest-j-nand ein Tee statt, zu dem auf Wunsch der
Erzherzogz geladen waren der Reichskanzler und
Herr ev. KideelemWächter. Der Erzhergog hatte
mit beiden Staat-wärmen ein längere-: Sk-

.

Politischer

Tagesbericht

«

unz.

tote diese Verluste sich auf die verschiedenen
tionen verteilen. Beginnen wir mit der on-

servastiven Partei: Nachdem schon

Fratin der

Holland

Am 23. (10.) Januar

ist

ein

offizielles

Bulletin erschienen, unterzeichnet von Professor Kouwer und den Aerzten Rössingh und de

Dauptwahl Dr. Hahn, der Direktor des BunJana, das besagt, ein leichtes Unwohlsein der
dez der Landwirte, ausgesallen und sein engerer Kö n i g in
während einiger Tage habe die H o f f
Kollege Dr. Roe sicke sowohl in der Stichwahl nung vernichtet,
die seit einiger Zeit gehegt
in Otteaburg-Plön wie in derjenigen in Kaiserswurde. Der Zustand der Königin sei zufriedenlautern unterlegen war, sind auch die Herren stellend.
v. Richthosen und v. Oldenburg von
I t a l i e u.
ihren Gegnern geschlagen morden. Die ReichsKaum
ist Konflikt mit der «Carthage«
pariei hat Hössel, die Reformpartei La itmelmunn verloren, und das Zentrum beklagt vor und der »Man-um« notdürftig beigelegt,
allen Dingen die Niederlage Trimb orng in den die Blätter schon wieder von der schweren
Köln. Am längsten jedoch ist die Verlustliste der Belüstigung eines dritten franzöSchiffes. Aus Tunis wird der
Raiionailiberaien: weder Dr. Stresemann sischen
Agentur Hei-das gemeldet: Der franzds is che
Upch Wnchhorst de Wenn-, weder Dr.Arning noch Everling kehren in den Reichstag Postdampfer «Tavignano« wurde am
zurück. Für die Fortschr. Volkspartei ist hor 25. Januar abends 10 Meilen von der Küste bei
allen Dingen das Ausscheiden Nanmannd Bordsch-el-Bibano von italienischen Torpedojägern
aus« dem parlamentarischen Leben von großer Be- b ch la g n a h m t und nach Tripolis gebracht.
Jn einer weiteren, von der Agentur Stefani
deutung; sie hat außerdem ihren offiziellen Fühgebrachten Erklärung heißt es, daß der »Tarer Dr. Wiemer verloren, sowie Dr. Mir gv i g n ano« sich außerhalb der territorialen
dath Justizrat Ghßling und Prosticb neutralen
Gewäfser befunden habe, und daß er
endlich muß sich in
hvff.» Die Sozialdemokratie
Trtpolis in Anbetracht allgemeiner Anzeichen
Zum-It ohne Gepr, Eichher und Hue he- nach
hsliein
Um Trini vorn dem Zentrum im gebracht worden sei, wonach er auf offenem Meere
Reichstag zu erhalten, sind in rheinischen Zeu- Konterbande ausladen würde. Die Untersuchung
hatte jedoch erwiesen, daß in der Frucht teine
trumskreisen Bestrebungen im Gange, eines der Kriegskonterbande
das
enthalten gewesen,
NOschMagssMitglieder in Berncastel oder Trier
unverzüglich freigelassen worden sei.
Schiff
ZU Dem-lassen zu Gunsten Trimborns
ihr
österreichische Dampfer s»BreMCUVMJU
verzichten. Tatsache ist,· daß Hart-kath- Der
TMI sich bereits vor der Kölner Wahl bereit genz« ist tatsächlich gleichfalls von den ItaUkcäst hat, wenn Teimborn unterliege, zu dessen lienern a n g eh alte n worden. Der Kapitän
des Dampfers hat die Verwaltung des Lloyds
UUf sein Mandat zu verzichten.
Gunsten
JU Weimka legte das Wahlkomitee der libe- davon benachrichtigt, daß am 22. (9.) Januar
ralen Parteien des Wahtkeeisee Weimar-Lippen morgens der Dampfer 15 Meilen nördlich von
das italienische Kriegsschiff «VolProtest- gsgen die Wehr dee Soziali- Perim durch
aufgehalten
turno«
worden war. Ein Passagier
sten Baudert ein, wegen Wahlschwindelr nnd
Dspsschssfckkfchustg durch die Sozial- 2. Klasse und 13 Passagiere der Z. Klasse wurden
unter dem Verdacht, daß sie türkifche Sol
demokraten.
daten seien, verhaftet und an Bord des
Aniäszlich seines Geburtstageg hat Kaiser italienischen
Kriegsschiffes MEDIUM- Nach üppieine Prämie von 50000 Mark
Wilhelm
den besten deutschen Moior iür Flugqppq-sür stündigem Aufenthalt konnte der Dampfer feine
rate ausgesetzt Die Prämie wird am 27. (14.) Fahrt fortsehem
Januar 1918 zur Verteilung gelangen. Nuß-kP e r i e u.
-dem hat der Kaiser einen neuen preußischen
Verfügung des Chefs der r
eine
Durch
Pkkdieusteorden gestistet. Die Jnsignten i ch e n Truppenabteilnng in Tä b r i s wird
-
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willen. Es wird hinzugefügt, die Vertreter der

I

Fern

.
,Maro l t o.
Pariser Blätter melden ans Tangert
Das willkürliche Vorgehen der Spanie r in Larrasch nnd Eltsar, wodurch die Franzosen verhindert werden, Landbesitz zn erwerben, erregte nicht nur in französischen Kreisenfondern auch bei allen Autländern großen Un-

Die

usw«

«

Großenächte müßten die Aufmerksamkeit ihrer Regierungen aufdaö Verhalten der spanischen Behörden lenken, deren Absicht offenkundig dahingehe, aus ihrer Einflußzone alle fremden Unternehmungen auszuschließen

-

Reiseg-

landwirtschaftliche
W o ch e.
In den Tagen vom 28.-28. Januar sind in
Dorpatö Ressouece Livlands Lands nnd Forst-

wirte versammelt Die Sitzungen beginnen mit
einer gemeinschaftlichen Versammlung der Unglaund HollandersZüchter am Montag Abend, dann
folgen am Dienstag der Fischerei-Verein, die
50-jährige Feier des Hilssvereins
der Verwalter und Ar.rendatore, am
Mittwoch vormittags 11 Uhr beginnen, drei Tage
dauernd, die öffentlichenJahressitzungen der Kaiserlichen Livländijchen
Gemeinnützigen und Oetonomischen
Sozietät. Un demselben Mittwoch nnd an
den nächsten Tagen reihen sich viele andere Spezialvereine an,
die PserdezuchtsVereine, die
RindviehznchtsVereine, der UngstellungZ-Veretn,
der Moortultur-Veeein, der Verein Baltischer
Forstwirte, der am Freitag seinen Forstabend
nnd zum Schluß am Sonnabends um 11 Uhr
vorm. seine Jahresversammlung abhaltWie gewöhnlich, so weist der in der «Balt.
Wochenschr.« erschienene Sitzungskalender eine
große Zahl von Vorträgen und Berichten über
viele und darunter brennende Tagessragen des
land- und soestwirtschastlichen Beensslebenz
Im Mittelpunkte des Interesses stehen heute die
Fragen der Rentabilität der Landwirtschaft und
die Erwägungen, wie die genügenden Erträge
sicherznstellen oder herauszuaebeiten seien: Fragen vder Betrieb-sichre und Wirtschaft Zum
ersten Male wird Dieektor Gedig, den die
Qekonomische Sagt-stät aus Deutschland in daneubegrtindete cetmt eines landwirtschaftlichen Betriebsdirettorss berufen Eint, öffentlich reden.
Mit den Feagen des Betriebes enge verbunden
sind noch andere Vorträge Die von Hast-at
Derntschigesky zuerst empiohlene Häuseltultur beim
Getreide, seitdem in Ost und West durch viele
von ihm angeregte Versuche und durch technische
Anpassungen der Acker-gerate weiter entwickelt,
wird nach den aus dem livländischen Gute Pajus
gemachten Beobachtungen eingehend bespenchen
werden. Aus dem Gebiete der Farstwjetschast
wird der Voestand der Waldverwertungsislbted
lung des Landeslulturbureaus aus seinen Beobachtungen Mitteilungen machen.
Die technische
Zubereitung der Futtermischungen des Rindviehs
ist in ein neues Stadium getreten: darüber wird
berichtet werden. Ueber Untersuchungen der
FischereieVerbältnisse des Wirzjerw und
Peipuö wird ein Plan mitgeteilt werden. Denn
die neueren Forschungen machen es wieder wahrscheinlicher, daß man nun doch den Fischreichtum
dieser großen Binnenseen wird bewirtschaften
können. Ueber die Moorkultnr in Finnland wird Pros. Des-Rinden reserieren und
eignen Unternehmungen werden besprochen
werden. Endlich werden Fragen allgemeineren
Interesses berührt werden.
Aus einen der
Vorträge, den des Hen. Geheimeat Dr. Kapp
aus Königsberg, der die Entschuldnng des
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unsere

landwirtschaftlichen Grundbesitzeö
behandeln wird, werden wir in der nächsten
Nummer unseres Blatt-es noch speziell zurückberimen, um die Interessenten in das Wesen dieser
sür unsere Verhältnisse außerordentlich wichtigen
Frage etwas näher einzusühren
Die in unserem letzten Vlaite veröffentlichte
Mitteilung übeg die 100-j ähri ge Gedächtnisfeier des vaterländischen
Krieges seitens der Universität ist in
ihrem Schlußsatz dahin zu berichtigen, daß zwar
den Hexe-en Professogen Beweipo Lappo und

Festeedneen

Bnedenko als

ein Hanptanteil an des-.-

Feier zufällt, daß jedoch Im übrigen nicht sie die
Fries vorzubereiten haben, sondern daß mit dieser
Aufgabe die Universitätsverwaltnng, also in eesiet
Linie des Herr Reiter nnd Protest-sey betcant ist.
Jn den letzten 5 Tagen sind dem Stuf-Tatze
S ch a T la ch Fä llx aus folgenden Häuser-I gewogdem
-

meldet

»

Leppik-Six. Nr, 4 Dunst Z, Alexander-Sitz
Nr. S, Makxtg-Stg. Nr. 44 Quart· 5 Und
70 Quart 2, Sand-Str. 6 und Auge-Su.
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eingesen.

Todtenliste

Wetterbericht

sessoren
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Mem umng

l
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-

werden«

wundete. Der Täter nnd der Diener des Generals kamen ums Leben. In der Nacht wurde
dem General ein Bein amputiert. Jnfolge des
großen Bluiverlustes ist fein Zustand gesährlich.«
Schließlich ist noch ein hervorragendes Mitglied der Gesellschaft zur Beschleunigung der
Reformen, der verabschiedete General Boakun
ermordet werden.

«

«

-

IV r U i i ry i ei it id.
Die Reichstags-Wahlen, und wag
damit im Zusammenhange steht, beherrschen das
allgemeine Interesse Eine ungewöhnlich große
Anzahl hervorragender P n r t e i s ü h r e r ist,
wie schon erwähnt, diesmal auf der Wahlsiatt ge blieben. So ziemlich alle Parteien
taden den Verlust von Männern zu beklagen, die
Jahre, zum Teil Jahrzehnte hindurch in der
vordersten Reihe ihrer Kämpfer gestanden haben,
und man kann auch hier von einer Art ausgleichender Gerechtigkeit sprechen, wenn man sieht,

»KFI2--V2XE-«

.

rechnen ist.

Neffen

-.

:

—-

KLEMM-S

.

respondenz hinzufügen, in den letzten Tagen als
ein fo unbesciedigender herausgestellt, daß von
heute auf morgen mit seinem Amtsrücktritt zu
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auch wenn Graf Lichtenthals Krankheit ihnen zu
da Kaiser Franz Joseph, die
Hilfe kommt
Ungarn nnd auch alle einsichtigen und ihrer
Verantwortung sich bewußten Politiker diesseits
der Leitha, mögen es nun Deutsche oder Slas
«
wen fein, Aehrenthals Politik stützen.
Graf Lichtenthals Gesundheitszustand hat
sich übrigens, wie wir der vorstehenden Kor-

aus

Eine

«

so

15 gegen 2 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen.
Die Kommission erörterte die Schlußfolgerungen ans dem
Bericht Baudins. Die Debatte erstreckte sich auf
die Ausdehnung des Protektorats. Ferner
wurde besprochen, wieviel Menschen notwendig
sein würden, um das Protettorat zu verwirklichen, und welche Streitkrüfte zur Befetzung des
Landes nach Marokto geschickt werden müßten.
Auch über das Tempo, in dem die Organisation
durchzuführen wäre, wurde beraten.
Bei der
Abstimmung über das Marotko- Abkommen
stimmten gegen das Abtommen Clemenceau
und Lamatzelle. Der Abstimmung e nthielten
sich Trouillot, Millies-Lac-oix, Pichon und LasCafes. Mehrere Kommissionsmitglieder erklärten,
daß- sie nur resigniert für das Abkommen gestimmt hütten, ihm im Grunde aber nicht geneigt
seien. —Die am Mittwoch von Ribot vorgelegte Form el, die in den Bericht Baudins
eingefügt worden ist, hat folgenden Wortlaut:
»Die Kommission ist der Meinung, daß in den
letzten Jahren mit Geheimverträgen
Miß b r a uch getrieben worden ist. Ohne Zweifel
überläßt die Verfassung von 1875 dem Präsidenten der Republik die Sorge, abzuwügen, in
welchem Augenblick er den Kammern ohne Schaden
für die Sicherheit und Interessen des Landes
einen Vertrag mitteilen kann, aber sie ermächtigt
ihn nicht, einem öffentlichen Vertrage Geheimklauseln hinzuzufügen, durch welche der Geist und
die Bestimmungen des Vertrages abgeändert

Alammen mit

geworfen.

-

Begründung des Königreichs Italien das Ende
der weltlichen Macht des Papfttums bedeutet
hat. Sie möchten gern ihren »kleinen Krieg«
mit Italien haben, und da Herr v. Aehrenthai
sich pflichtgeuiäß solchen leichtfertigen, ja verwollen
brecherischen Plänen entgegenftemmt,
sie ihn beseitigen.
So leicht wird dies freilich nicht gelingen

Bomben

;

rieußern zu Felde ziehen, wenn sie nicht noch
einen anderen Grund für ihre Abneigung hätten.
Herr v. Aehrenthal hat Conrad v. Hötzendorf
gestürzt« weil dieser auf einen Krieg mit
Jtalien hinarbeitete. Der Minister hat damit
den Beweis geliefert, daß er an dem Bündnis
mit Italien in loyaler Weise festhalten will.
Das aber können die Klerikalen ihm nicht verzeihen. Sie versichern zwar gern ihre Friedensliede, aber mit Italien ist das ganz etwas anderes. Sie hassen dieses Kdnigreich
Die
nicht
zur Beweil es Oesterreich um den Besitz der Lombardei ratung desSenats-Kommission
deutsch-französischen
Mu-«
und Veneziens gebracht hat« sondern weil die rotkosAbtommens hat am Donnerstag das

Tientsin zwei

Bombe explndierte und verwundete einige Personen der Eslorte. Der General selbst ist nnverletzt »Der Attentätey welcher entfliehen wollte,
wurde verhaften-«
Eine zweite Depesche ans
Peking vom nämlichen Datum besagt: »Als
G ene ral Li an bi nach Hause zurückkehrte und
feiner Eqnipage entstieg, wurde auf ihn eine
Bombe geworfen,« die ihn an den Beinen ver-

-

,

-.

,

dem Lokal

Regierung der Gesellschaft den Krieg spräch.
»
ertlärt« hat, »daß es im Leben der Regierung
Berlin, 29· (16.) Jun. Die Taufe des
Momente gibt, wo ihre Bedüxsnisse höher stehen vierten Sohnes des Kronpsinzen hat stattgeals die Gerechtigkeit-«
Bis Sonnabend war
dem »Bosh« noch keine amtliche Mitteilung über sunden.
Wien, 28. (15.) Jan. Graf sehrenthal
die Bestrafung zugegangen
·
»hei, den Blättern zufolge, tatsächlich
zseine
Wie beeichtet, wurde in des Nacht
den istntepflichten schon niedergelegt, obvorigenDiensieeg im Reinholdschen Uh- lgklch er offiziell kein Entlassungzgesnch eingeren g e ch äst (Rathaus-Sieaße 10) eiu geo-. Wicht hat« Die Leitung des Ministerian überder Departements-Direktor Müller-. Jn
Ber Diebstahl (im Weste von 3000 Rbi.) unter nahm
mehrere Botschafter ein, bevor ein
eigena;tigen Nebenumständen einggesühet, indem WW
mehrere zur Repaeatue äbengebene Uheen und Entschluß über die Egnennung eines NachfolDas
gefaßt werden wird.
ZEIT Aehkevtkluls
Geschäftsbücher im Ofen veebmnni waem
ist beoollmächtigt zu erklären, daß
Jn den nächsten Tagen nach dem Diebstahl hattenun ein Feanezszimmee Fasse-lean und Expeeßg AGREE-ON schon Isach seiner Rückkehr aus Seniirr-befriedigenden Gesundboten goldene Ringe zum Versetzen gegeben, was MOZMZ List-USE
aber selbst stets alsbald vegschjvnnden, ohne dng heiiksznftondes den Kaiser gebeten habe, ihn von
Geld und die Vetseitzzettel in Empfang zu neh- sein-en Anstepflichten zu befreien.. Doch der Kaimen. Die mit dem Versetzen betrauten Personen sZZl ZEISS es Mchl fllc Illögljch gehalten, sei-e Eintn der Erwartung, daß die
schöpften Bei-dacht und lieferten die Vessatzzettel wtlltgung zugeben
Gesundheit
Lichtenthals
sich wieder hastig-u
dem
Gelde
einige
nebst
sowie
noch nicht sie-setzte
seinem Posten
Wettgegenstände nunmehr der DeteltiosPolizei werde. Lichtenthal bleibt
mit« der ungeseihten Beschreibung der Person aus.
Pakt-, 28. (15.) Jan. Poincares ließ den
Ahland gelang es denn auch, nicht nur das französischen Botschafter in Rom nach Parium sich bei ihm über die Detailo der
rauenzimmee Bgubexs
zu ermitteln, sondern in der konnten,
der türkischen Passagiere in Cagliari
Ausxchissung
des
der
Person
Versetzenden auch
·
den Dieb, nämlich den etwa 24s jährigen zu erkundigten
der
der
Entgegen
Meldung
Agentur
Stefani
ergreivorbestmsten Wolbenme Linde, zu
die »Wer-ice Havas« aus Tnnis mit, daß·
sens Es wurden bei ihm noch 312 gol- teilt
dene Ringe, etwa 140—150 goldene und sil- der Postbampfer »Travignano« in den tuneberne Uhren, Beoschen, Aembändey Ketten, sisch en Gewässern angehalten wurde, weshalb
Löffel usw.
vorgefunden So konnte der der Kapiteln sich weigerte, seine Genehmigung zu
größte Teil des Gestohlenen dem Geschädigten einer Durchsnchuna des Fahrzeugeg zu geben.
übe-mittels werden; der Schaden on den nee- Die italienischen Offäziere nahmen jedoch trotzdem
brannten Uhren ec. soll sieh auf ca. 500 Rbl. gewaltsam eine Durchsuchung vor
brachten, obgleich nichts Kompromittierender
belaufen.
Fetnee wurden bei Linde 4 Wechsel und
gefunden
wurde, das Schiff nach Tripolis, wo
im Gesamtwekte von 1825 Rol. und 20
scheine von Uhren borgesnnden, die aber ni t es dann freigelassen wurde.
mit diesem Diebstahl zusammenhängen.
Betaut-, 28. (15.) Jan. Die Frage der
Auflösung der Slnpschtina ist nicht entschieden.
h
Der König dringt auf eine Fortführung der
Gestein früh gelang es einem Entstan- Sitzungen bis zum Schluß,
während die Regieaus dem Polizei-Gewahrsam zu
rung
sofortigee Auflösung besteht. s,
z
en.
Ruban 28. (15.) Jau· Die Kolonne des
Obersten Simon bezog Donnerstag infolge der
Beunruhigung durch die Eingeborenen Posten
zwischen Melines und Rabat und zerstreute den
dar Fersen-Zungen Belege-EntsetzeFeind. Die Franzosen hatten einen Verlust von
.
THIS-gewe4 Toten und 15 Verwundeten. Simon kehrte
Die englischen Gäste in Peterobnes.
Rabat zurück.
Peter-thirty 15. lan. Am Morgen wohnten nachPeking, 28 (15.) Jan.
In einein kais. Erdie englischen Gäste in Begleitung von MitglieWeigerung Junnschikais zur
wird
die
laß
deen der Reichadmna nnd des Reichscaiz dem
zurückgewiesen
lituegischen Gottesdienst im Alexander-Kloster Annahme ded Makquis-Titels
die verdiente Belohnung anbefohlen,
Jhne
wird
»hei. Nach Beendigung des Gottesdienstes fand
Fürst Tsin nahm einen neuen
die Weihe des Aechimandeit Antoni znin Bischof zunehmene
Urlaub auf 10 Tage und weicht hartnäckig einer
statt. Dagan folgte ein Frühstück in Gruppen. IBei-among über die
aus.
Dte KomBesonders zahlreich besncht wogt- daz Frühstück mandeuee den aktivenKrisis
Truppen telegraphierten
der eussischen intekpaelamentaeischen Genppe.«g
ddß im Jnteeesse der Beruhigung
Die ersten Toaste auf Kaisex Nikolais und ZJuanschilai,
des
Landes
und behufs Vermeidung weiterer
z
König Geveg brachte der —«Reichsduma-Ptösideut iWireen die sofortige
Proklatnation dee Republik
aus« Reden hielten der Voesitzeude dee Gguppe Je- wünschenswert sei. Der
Waffenstillstand wird
freute-M Maxim- Kometen-ka Miljulnw und !, offenbar um 2 weitere Wochen
verlängert werden.
Makssudow. Ihnen antwortetenLoed Weaedale, E
Trento,
28.
(15.) Jan. Vor dein Hause des
Matten nnd Spicen. Ein anderes Fnähstück zu Ehren
der englischen Bischöfe fand beim Generalniajog ; Peäsidenten demonstrierten gegen 1000
Frankreich DeleGeafen Scheeemetjew statt. Anwesend waeen die iPersonen mit Hoch-Hufen
Meteopoliten Wlaeimie von Moskau und Flawian gierte übeereichten dene Ventreter des Präsidenten
l eine Adeefse der französischen Kolonie, in der anvon Kiew, die Eczbischöfe und Sablen Danach Igesichtg
des Aufhaltens der 8 französiein
des
geistliches
fand
Konzeet NOT-hats Grafen
Dampfer
durch die Jtaliener die
Scheeemetjeio unter dessen eigener Leitung statt.
Regierung
aufgefordert wird, ein
französische
Eine Gerippe des englisch-en Gäste besuchte
der unerträglichen Lage, durch
Ende
zu
machen
die
Ansstellung,
selben
wo
zue
Zeit
französische
die den Einfluß Frankreichs in Nord-Afrik: geanwesend waren den eelauchte Protest-Oe des Aus- « fährdet
werde.
stellung Großfürst Nitolai Michailowitsch, der
Akten, 28. (15.) Jan.. Die Eisensvnenos
seanzösische Botschaster und der .Ministecptäsident.
wird allmählich wiederhergevon
1000
Auastellung
Die
wae
Pensonen besucht.
Um 4 Uhr nachm. wurden die englischen Gäste? te t.
Rio de Jan-ein, 28. (15.) Jan· In
vom Botschaftee Buchanan im An-itfchlow-Palais
der Kaiserin-Mutter dargestellt. Ihre Majestät Bahia herescht volle Anarchir.s Jn den Pronnteehielt sich mit den Gästen. Die Audienz vinz gibt es keine Behörden-. Die Stadt ist in
dauerte eine Stunde.
der Gewalt der Soldaten und des Psbels.
Der englische Peofessor Roß besuchte das
Ghnäkologische Institut des Prof. Ott. Im
Namen der Gesellschaft enssischee Aerzte AberSi.JoHnnUiß-Kirche.
«reichie Pens. Parole dem englischen Professor «
Dienstag, den 17. Januar-, um O Uhr
ein Ehrendiplom Im Namen der Mänteln-Medizinischen Atademie üben-reichte dee Direktor der morgens beginnt im Saal des Evang. Vereins
Academie Roß ein Diplone.
Ein Teil der junger Männer (Saizsir. 1) die VI. Jahres
englischen Gäste besuchte das städiische Schulhaus versammlung der Livländischen Misder Vorträge von
Peteeö des Großen. Die Schulkinder exelutieeten sionZ-Konserenz,
die englische Nationalhhmne. Hostneistee Belle- Missionar H. Fuchs-Schigatini aus Osiasriia,
den Posioren E. Berg-Riga und A. Weste-ängakde hielt in englisches Sprache eine Vegeüßnnasrede, die- von Sie Mackenzie Wallace D o l ! Bartholomäi mit nachfolgender Diskussion
in Tussischer Speache eewideei wendeWallace gehalten werden. Alle Freundinnen nnd Freunde
der evangelischen Heidenmission können an dieser
dankte für den Gesang dex englischen Naiionalhymne und hat« uin den Gesang der Konserenz gegen einen Konserenzbeiirag von einem
kussischen Hymne, die von den Schulkindeen Rol. teilnehmen und sind herzlich eingeladen.
dreimal gesungen wurde.
Nach dein Empfang Der Beitrag wie-d während der Taqnng
,
genommen.
beim Gnasen Schetemetjew begaben sich die engWiiiro
und
Begleitung
Wiekbeakez
lischen Bischdfe in
des Bischofs Jnokenti der Wenn-n in die Petegds
but-get Geistliche Madame , Jn der Anla wurden
die Gäste vorn Reltoe der Mademie begrüßt.
Fähncich im Hufageicregiment Nr. 16 Jahrg Lea
Eines der Studierenden hielt in englischer Schmitz, T am 21. (8) lan. zu Schleswig.
Sprache eine Anspeache, die von einem der Gäste
Lotse Mag-tin Intens, f im 92. Jahre am
in eussischer Sprache eewideet wurde-. Nachdem- s. Jan. zu Bolberaæ
auf Verlangen dee Gäste die nussische Nationalhhnine gesungen war, wneden von ihnen die
Kirche, die Auditoeien und das Mkeseum in
Augenschein genommen Zum Schluß fand eine H sie-i Isng"D’bf-kiiaioäix;n;s"ss?käis. Usivessiieis
photogeaphische Aufnahnze der Gäste-, dee BEDvom 16. Januar 1912.
"
Studenten statt.
,s
und
Aus dem Diner ZU Ehe-en nee- exigltschsts
mittags.
Gäste waren die Reichsdnma- Und Reichs-MS- ——s—————
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anderen

noch daß »die

"

so

befänden. Als aus einer
Gastwirtschaft den Bedrängten Hilfe
wurde, entstand eine große Prügelei bei
der auch geschossen wurde. Zwei Studenten
wurdenschwer verwundetNachdemTumult
die Polen die Stadt, zertrümmerten
durchzogen
die Ochaufenster der deutschen Kaufleute und
schlugen die Türen ein. Dann begaben sie sich nach
dem Landratsamt, in dem der Reichstags-Abgeordnete v. Halem wohnt, und warfen die Fenster ein. Es wurde Sturm geläutet. Endlich
gelang es der Polizei, die zunächst der Menge
gegenüber machtlos war, diese zu zerstreuen. Die
Bürgerschaft befindet sich in großer Erregung
Es mußte militärische Hilfe requlriert
werden. Mehrere Personen wurden verhaftet.
Für den Geburtstag des Kaisers platten die Polen weitere Kundgebungen. 150 Mann vom. 2.
Pommerfchen Jügerbataillon sind-aus Culnt eingetroffen. —Auch die Sehn-eher Sanitätskolonne,·
die helfend eingreifen wollte, wurde in ihrem
Samariterwerte durch die Polen behindert und«
einzelne Mitglieder wurden in Ausübung ihrer Tätigkeit schwer verletzt.
O s N c T E c T H.
Uns Wien wird vom 26. (13.) Januar teiegraphiert: Die Polizei verhaftete heute in Kratau einen der gefährlichsten Spione, die
in Diensten Rußlands tätig sind. Der Verhaftete nennt sich Pelka, doch dürfte sein Name anders lauten. Man fand bei ihm Berichte an den
russischen Generalstab in Warschau, sowie Photographien von galizischen Festungen und
anderes wertvolles Material Pelta wurde bereits einmal in Brandenburg verhaftet und zu
4 Jahren Zucht haus wegen Spionage im
Dienste Frankreichs verurteilt. Er soll auch mit
dem kürzlich entwichenen französischen Spion L ux
irr-Verbindung gestanden haben.
F F II I c L c i äst.

sich in

nnd

;

.

hattenerfahren, daß DanzigerStudenten,
die zur Wahlhilfe nach Schwetz gekommen waren,

ensslttentaten

dritten General-ermordung.
Zunächst wird ans Peking unterm 27. (14.) Januar telegraphiert: »Heute gegen Mitternacht
wurden auf den aus Peking zurückkehrenden
General Kanghuaitschi, Kommster
der Brigade von Tientfin beim Bahnhos von
einer

«

Be siclfs

zwei Bonib

die «..Marmortifche und richtete an dem übrigen
Javentar großen Schaden an. Polnische Wühler

«

der Habsbnrgischen
Monarchie nach außen hin, insbesondere gegenüber Italien, nicht mit dem genügenden Nachdruck
wahrnehme· Die österreichischen Klerikalen spiealso gewissermaßen als AllsOsterreichie
e au
Jn Wirklichkeit ist es wohl um die nationale
nnd patriotische Gesinnung der österreichischen
Klerikalen nicht allzu heftig bestellt. Sie verfolgen
mit ihrer hartnäckigen Hetze gegen Aehrenthal
ganz andere Zwecke. In ersterßeihe wollen sie
sich bei dem Thronfolger lieb Kind machen. Erzherzog Franz Ferdinand hat lange Zeit sehr gut
mit Aehrenthal gestanden-, insbesondere gelegentlich
der Abwicklung der bosnischen Angelegenheit Jetzt
trügt er es aber dem Minister nach, daß er den
Rücktritt des mit dem Thronsolger eng befreundeten Generalstabschefs v. Höhendorf herbeigestihrt hat. Die Klerikalen glauben deshalb, dem
Thronfolger eine Freude zu bereiten, wenn sie Aehrenthal zu Falle bringen. Wohl gilt der Erzherzog schon jetzt als der klerikalen Partei wohlgesinnt, aber die österreichischen Ultraniontanen
sind kluge Leute, und sie wissen, daß ein Mann
bei Antritt des Herrscheramtes sehr oft eine ganz
andere Richtung einschlägi, als man nach den
Neigungen, die er als Thronfolger bekundet hatte,
hätte vermuten sollen. Deswegen wollen die Klerikalen den Thronfolger sozusagen fest verankern
einmal, indem sie ihm einen Dienst erweisen, und
zweitens, indem sie vielleicht versuchen, an Aehrenthals Stelle einen Mann zu bringen, dessen
Neigungen mit den ihren übereinstimmen
Vielleicht würden die Klerikalen aber nicht
gar
hartnäckig gegen den Minister des

-

Interessen

,

er angeblich die

«

Montag, 10. (29.) Januar

Notblivtänbische

Montag-, 16 (29.)" Zwangs-« 19!2.
Neran Von den ausländischen S chisss b a nPresse-d, der Imee und Flotte alells chasten erfährt der »Fall. Teat.«, daß
Ges
Bollweik des Friedens bezeichnet-, General nun die
französische Gesellschaft, die die Errichtung
Mut-pay usw.
einer Schiffswerft in Ziegelskoppel plani, dem Revalschen Stadtatnt gegenüber den Wunsch geäußert
Dort-at, Id. Januarhat« die ganze Spide non Ziegelskoppel zu erwerben. Die Meldung, die Anlage der
Die Residenzblätter berichten, daß Staats- Rebaler
Schiffsbauwerften hänge mit der Frage
hoch-geschätzte
der
sekretiir A. I. Gsaburow,
der
Narren-Drei zusammen, ist unbegründet.
Bahn
frühere Kurator deg» damaligen Dorpater Lebt-be- Jn Hunger-barg gedenken die betr. Unter-nehmer
zirkg und nachmaliger Unterrichtsminister-, an einer keine Werft zu bauen» Die Operationen der
Lungenentzündung schwer erkrankt ist.
Schiffsbau-Gesellschaften sind deshalb zum Stillstand gekommen, weil die Projstte betreffs der
Zur Psarrbesetzung in Marien- Begründung
eines Kriegs h a s e n s in Reval
burg berichten die lettisehen Blätter, daß Paund des Flottenbaus noch nicht angenommen
stor Groß von der Grund-Kirche in Riga am find und Gerücht-en zufolge es beiden Projekten
Silbesterabend sür die deutsche und am Neu-jahre- an Gegnern in den gesetzgebenden Institutionen
tage sür die lettisehe Gemeinde Probepredigten nicht sehlt.
Wie in Sachen der Sonnabend gemeldegehalten. Er sei jetzt als Kandidat site die Maten
dein »Nein Beob« rnitGasvergiftung
rienburgsche Psarre ausersehen, nachdem alle geteilt wird, war
in der Schifferschen Typuübrigen bisher Ausgesorderten im Hinblick aus graphie das Gas aus einem SauggassModie anßerordentlieh zahlreiche nnd ausgedehnte tor. ausgeströmt." Gasleitungen gibt es in der
Gemeinde (gegen 30000 Seelen l) eine Wahl betreffenden Thpograhie überhaupt nicht.
Wie im «Reg.-Anz.« bekannt gegeben
abgelehnt hätten-. Der Korrespondent der «Latdas Routine zur Errichtung eiGemeindeglieder
wird,»toill
die
bemerkt
dazu:
»Da
wisse«
nes
Denkmal-s
für Kaiser Peter l. in
sich bereits bei dem Gedanken beruhigt haben, Reval« den verblieben-en
reinen Rest der
daß von einer Auswahl keine Rede sein kann, für das Denkmal gefpeudeten Summen itn Behat die Predigt des neuen Kandidaten ihnen al- trage von 10.000 Rbl. auf Zins und Zinseszins
in der Reichsbank deponieren und die
len sehr gefallen und es ist die Hoffnung vorBestimmung
treffen, daß nach 100 Jahren von
bald
nun
Gemeinde
wieder
die
zu dem dann aufgelanfenen
handen, daß
Kapital eine B i l du n g swird-«
gelangen
einem eigenen Prediger
oder Wohltätigkeitsanstalt auf den NaZellen. Der verantwortliche Redakteur des men Kaiser Peter des Großen in Reval begrünDa aber das Kapital aus frei«Wiljandi Teataja« K. Baars ist, wie det werde.
gesammelt worden ist, werden
willigen
Spenden
eines
Artikeli
zur
wegen
wir im «Post.« lesen,
mit diesem Projekt nicht hardiejenigen,
welche
GouJnnenpolitik
vom Livliindischen
russisehen
aufgefordert, bis zum 1. Juni
rnonteren,
verneur mit 50 Rbl, resp. 1 Woche Arrest bed. J. sich zu melden, damit ihnen der prostraft worden.
zentuale Anteil von der Summe ihrer ursprünglichen Spende ausgezahlt werden könne.
thm Die Rigasehe Ortigruppe des DeutBlätter
Rigaer
die
kann,
Vereins
wie
» Wesenberg. Vor einer Delegation des Reschen
berichtet-, danl der Opserwilligkeit ihrer Mitglie- valer Bezirksgerichis gelangte, wie wir in den
der nnd der angespannten ehrenamtlichen Arbeit Revaler Blättern berichtet finden, Freitag
in Wesenberg nachstehende-r Prozeß zur Verder«Werbeseltion und der Kuratoren, mit Be- handlung:
Ja der Nacht aus den ä. September
friedigung konstatieren, daß die budgetmäßig vor1910 brannte int U tn p e lsch e n Gebiet itn Dorfe
gesehene Einnahme aus den M itg liebes-»Bei- deweküil das KaldasGesinde nieder, wobei nach
trägen von 46 000 Rbl. im wesentlichen dein Brande irrt Schutt die Leichen des GesindeMöie dieses ersten- wirts Jiiri Ebrok, seines Weibes Pauline,J.) feiner
realisiert worden ist.
nnd
Töchter Matta (12 J. n.),
Cl
liche Resultat, das durch Zusammensallen ver- seines Sohnes August (d J.)Helmt
gesunden wurdenschiedener Faktoren erzielt worden ist, ein günsti- Die Abwesenheit des einzigen Arbeiters des
ges Omen für das kommende Jahr sein, möge Ebrok, des Issjährigen Karl Konist, erregte bei
es die Mitglieder anspornen zu treuem Festhal- der Kreispolizei Verdacht. Bei näherer Untersuchung der Leichen wurde konstatiert, daß fie
»
ten und verstärktem Geheul
ermordet worden waren, nnd zwar dadurch,
Am 21. Januar 1906 übersiel eine aus daß ihnen die Hälse durchschnitten worden sind.
ca. 10 Mann bestehende mit Browningg und Bei der Verhaftung leugnete Karl Kanisi anMauserpisiolen bewaffnete R ti u b e r b a u d e fangs, gestand jedoch später ein, gemeinschaftlich
die an der Theater-Str. 12 belegene Graupneri mit seinem Bruder Johannes Konist (88 J.) und
Neumann (38 J.) das Verbrechen besche Leihknsse, bedrohte die Anwesenden mit dem Johann
gangen
haben. Nach der bestialischen ErTode und raubte 400 Rbl s Koupons und s mordung zu.
der ganzen Familie Ebrol raubten die
Wechsei sür 855 RbL und flüchtete hieraus. Mörder 100 RbL und steckten das Haus in
Brand.
Vor Gericht leugneten sämtliche AnSpäter swurden einige der Expeopriatoren
geklagte
ihre
Schuld. Das Gericht verurteilte
berüchtigten
Mitgiieder der
Delinsehen Anat-hiund Johann Neumann zu je
Kouist
DaJohannes
stinbande Heinrirh Latzki, Gustav Lerch,
20 Jahren Zwangsarbeit und den Karl
festgenommen und verschiedener
vid Strom u. a.
Konisi wegen Minderjiihrigkeit zu 18 Jahren
Verbrechen wegen zum Tode veruiteitt. Einer 4 Monaten Zwangsarbeit.
der Räuber der 21-jiihrige Ledmannöhossche Bauer
Mitan. Eine ständige Brücke über die
Rein Z i r g e n konnte erst nach längerer Zeit Aa anstelle der jetzigen Floßbrücke in allerarreiiert werden. Er ist bereit-« wegen einer nächster Zeit zu erbauen, soll, wie die «Rig.Aw.«
,
ganzen Reihe von Verbrechen vom Wilnaschen hört, beabsichtigt werden.
hasenpoth.
Kreis
den 9. JaAusrufe,
Gerichtshof zu 8 Jahten Zwangsarbesit verurteislt nuar betreffend, waren, nach der «J. D. Lapa«,
worden- Wegen des Uebersalli aus die Graun- aus verschiedenen Wegen ausgestreut. Unterschrienersche Leihlasse wurde Z. nun vom Rigasehen ben waren sie vorn Ausschuß des 1. landifehen
Bezirksgericht weiter zu 8 Jahren Zwan gzs Rahons der Libaufchen Organisation der lettis
schen Sozialdemokratiearbeit verurteilt.
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Der am Donnerstag

aus

dem Dünaburger

Bahnhos beim Diebstahl eines Kofferg ertappte

Die englischen

Miste.

s·Weiber mit

Arrest

aus

19 Männer und ral B e rezsprd und Lord CeciL Dr. Echardt
2 Monate b e st r a t. hebt rühmend ied Liebenswürdigleit der Gäste

Pergnlichteiten
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und
Was man in der Heil-arme sieht
jeder ehrlich und unparteiisch denkende Mensch
wird es zugeben müssen
ist das redliche
Streben, jedem Gefallenen, ohne ihn nach seiner
Herkunft oder nach seinem Glauben zu fragen,
nach Kräften zu helfen und ihm das Emporarbeiten zu ermöglichen. Ueberall, wo Menschen
leiden, glaubt die Heilsarmee, eingreifen zu müssen.
Um diese große und weit umfassende Ausgabe
zu lösen-, legen ihre Leute viel Hingebung und
viel Opferwilligkeit an den Tag. Und bei alledem keine Spur von Mystizismus oder von
-

-

.

«Weltverdrossenheit.« Bei all dieser aufreibendeu
Arbeit ist die «Leutnantin« eine gute Mutter und
der ,Kapitän« ein guter Gatte und ein

zeichneter Vater.

ausge-v

-

Und wenn, wie oben gesagt, gewisse Handlangen und Brauche der Heilsarmee mir persönlich etwas komisch vorkommen und wenn die Art
ihres Auftretens weit davon entfernt ist, dem
modernen Geist der Zeit und der Menschheit
entsprechen,
muß man doch sagen, daß diese
Männer nnd diese Frauen durch ihr klare-, zielbewußtes und unerschrockenes Streben, jedem Un-

so

zu

glück Widerstand entgegenzusetzery durch ihre wahre,

aus

,

ans

,

·

machen.

sinkenvsgeh so

.

.

-

ordnuugen, in denen Familiennamen wie Eisvögeh
Hopse, Kolibris, Psefsersresser und andere, die
wir hier nichtsbesonders. auszahlen können, ganze
Vogelhäuser voll buntester Bewohner erscheinen
lassen. Die Gelegenheit, wieder eine Galerie
prächtiger Farbentaseln zu schaffen, ist denn auch
Literarisches
nicht ungenutzt vorübe-rgegangen: die meisten u.
Btehms Sie-leben Allgemeine a. 7 neue Papageitaseln, zeigen I. Kuhnertg
Kunde des Tierreichs. 18 Bände. Mit über Kunst, und W. Deubachk Spechttasel kann sich
2000 Abbildungen im Text und
sum mindesten sehen lassen.
mehr als in solcher Gesellschaftwieder
die Taseln nach Pho500 Tafeln in Farbendtuck, Kupsettitzung und Famoö machen sich·
tographien. Der Text bewahrt pietätooll das
Vol-schnitt sowie 18 Karte-. B i e r te voll- Alte, wo et gut und unangefochten war; neu
ständig neubeaebeitete Aufl-ge, herausgegeben sind die systematische Orientierung, eine Reihe
von Prof. Dr. Otto zur Strassen. bisher nicht behandelter Arten und viele NachBund WEI: D i e B s g e l. Neubentbeitet träge von Forschung-ergebnissen aus der jüngsten
immer aber sieht man den Nachdruckaus
von Williatu Marshall, vollendet von F. Hern- Zeit;
die Schilderung des L e b e n D der Tiere gelegt,
pelmann und O. sur Strassen. D ritt e r wie es der Titel des ganzen altberühmten WerT e i l. Mit 85 Abbildungen int- Text und kes verheißt.
40 Tafeln. In Halbleder gebunden 7 Rbl.
Mannigfaltiges
20 Kop. (Veelag des Bibliogrophischen Jnd en griechischen Jn
Erdbeben
stituts in Leipzig. Uns zugestellt von dessen sein. Vom Erdbe den
den griechischen Jn
Generalvetttetung sür Rußiand, die Buchhan- seln Znnthe nnd Kephalonia liegen etdel-gesellschnst »F u l tu r« in R i g u Kir- schreckende Einzelheiten vor. Jn der Gegend von
der Insel Kephalonin wurden 80
Argosti
chen-Str. st, von der das ganze Wert gegen Tote
eine
große Anzahl Verwundeter ans
nnd
monatliche Teilzahlungen von IV- Rbl. zu be- den Trümmern hervor-gezogen
Die Bevölkerung
ziehen ist.)
lampiert irn Freien. Die Erschütternng wiederEine bunte Gesellschaft ist in dem jüngst et- holte sich am Donnerstage." Der Materialschas
schienenen Bande des neuen «Brehtn« vereinigt, den beträgt bisher 3 Millionen Freian
bunt in bei Wortes wahesteue Sinne. Denn
s- Reue Flug- Reloidleiftnngem
sind auch nur wei große Gruppen vertreten, Wie ans P an gemeldet wird, hat der französiPapageien und
umfaßt doch die sche UviatilenTabntean am 24. (11.) Jazweite Gruppe die, Roten, Eulen, Nachtsehtoalben, nuar die Schnelligkeit-reinli- der Iviatit von
Segler-, Mäuse-s und Spechtvbgeh also Unter- 200, 250 nnd 800 Kilometer geschlagen, indem
-

treiben.

.

«

Es macht wohlveesiandene und gutgemeiute Nächstenliebe,
aber doch einen sehr schönen Eindruck, wenn man durch ihre edle und Uuzweifelhafte Uneigemiützigs
sieht, daß sich seine junge Damen freiwillig zu keit die Achtung nnd die Dankbarkeit ihm MitDienerinnen der- Armen, Enterbten und Besiegten Menfcheu reichlich verdienen.
Sentimentalität nicht

zu weit

tir Hermogen sollen sich viele hochgestellte
herbor nnd ihr Bestreben, sich mit den rnsfischen miral Bankiers- der Armee mid Flotte als
verwenden, darunter namentlich
Verhältnissen bekannt zu machen. All die vielen Bollwerk des inedeus bezeichnete, General
Damen
der großen Welt.
Jn der
mehrere
Fragen, die gestellt wurden, bewiesen, wie der Money usw.
entlarvt Menschikow den VolkswWr.«
»Von-.
Abgeordnete Rigas betont, den« praktischen Sinn
ligen Rafpntni als zwar ganz ungebildeten, aber
Die permisensttcsftire.
der Englander, welche in« jeder Sache die reale
nichtsdestoweniaer auch für manche Frau der
Peterobnrs. Der Kam p s um He r obegsten Gesellschaft gefährlich gewordenen «Chlys
Seite in den Vordergrund stellen nnd das Wesentsten«, der allen Lastern dieser Seite stöhne;
liche sofort herausfinden Ueber die Tonste be- m o g e n wird von beiden Seiten mit Erbitterung um
zum Schluß ans die Notwendigkeit der Wiefortgesührt,
wobei
beide
sich
namentlich
Bischof
fragt-, äußerte sich Dr. Erhardt dahin, daß
Her- dereinsührnng
des Patriarchatö hinzuweisen
mogen selber und sein Schildknappe, der Hi e
Reden das Vorhandensein einer politischen KonHermogen als besten Kanund
Bifchof
junktur erkennen lassen, die im Interesse Nuß- romonach "Jliodor, durch Temperament didaten für diesen hohen Posten zu empfehlen.
lands auf das lebhafteste zu begrüßen ist.
auszeichnen. In unserer Sonnabend-Nummer
meldeten
wir bereits, daß der Sv n o d dem
Von pikanten Einzelheiten sei erwähnt, daß
Zum Konflikt zwischen der Freien
einen
T a d esl votiert und daß - der
bei dem auf den heutigen Montag angesetzten Bischof
Oetonomischen
Gesellschaft und der
einem Jnterviewer der «Birsh. Wed.«
Regierung erfährt die «Pet. Zig.L: Die
Besuch der Eeeglitnder im Reichs-tat M. G. Uti- Bischof erklärt
hat, er nehme diesen Tadel, den Generalversammlung
mow notgedrungen die Honnenrs darauf
der Gesellschaft, die dazu
der
S
o
d
n
für fein ketzerische-s Verhalten sel- dienen sollte, den Antrag des
h
wird machen müssen. Der alte Herr wird sich
Landwirtschaft-in einer wenig beneidenswerten Lage befinden- ber verdient hat, nicht an. Noch schär- ministers
die Spenden sn mms
entweder
hat Bischof Hermogen sich gegenüber einem lungen fitr die Hungerleidendeneins
Berstimmt darüber, daß die Englänoer nur dem fer
Vertreter
des «stet« geäußert:
Dann-Präsidenten M. W. Rodsjanio ein Bezustellen oder die nötige Erlaubnis beim Mini»Ich halte meine Abseßung für ungesetzlich,« sterium des Innern einzuholen —. zu behundelu,
grüßungssTelegramm geschickt haben, war er der
Einladung des englischen Botschafters nicht ge- erklärte der Bischof. Daß die Absetznng ohne Moeine «grobe Beleidigung«. mußte abgesagt werden, weil " Staatssekretär
tivierung erfolgt ist,
folgt und blieb dem Diner am Freitag W. K. Sabler habe sei
seine ganze «bureaukratische Kritooschein die Tagesordnung nicht bestätigt
Geschmeidigkeit« bewiesen, als er am 7. Jan., hatte. lDer Oberdirigierende für Landorganisas
se r n.
Sehr nmiisiert haben die englischen Gäste sich, ihn, Hermogen, besuchte, um ihn zu beruhigen. tion erachtete die Behandlung der Frage für überwie die »Birsh. Wed.« erfahren, darüber-, daß Er habe aber Sabler seinen ganzen «gerechten flüssig, da das Konseil und die Verpflegungss
der orthodie »Pet. Gas.«, die gleich den übrigen rufsischen Zorn-« über die »grobe Beleidigung
in seiner Person« gesagt. Sabler Kommission bereits im Oktober vorigen Jahres
doxen
Kirche
Residenzdlättern, Photographien der Gäste repros habe daraus, um seine »grobe Kränkung zu von der Generalversammlung zur Spendensamms
Lataien mäßigen«, ihm gesagt, er sei in Ssaratom nötig, lung und zur Eröffnung von Speifeanstalten beduziert hat, das Konterfei des
des Admirals Beresford als das seines da man dort Unrahen befürchte, die Jliodor mit vollmächtigt waren.
Dad Konseil der Freien
seiner Zeitung »Donner und Blin« hervorrufen Oeionom. Gesellschaft weist in seinem AntwortHerrn wiedergibtl
»Auf meinen empörten, in eine energische
Mit der Vereinigung der recht- könne«
getleideten Protest wurde W. K.«Sabler schretben darauf hin, daß ed sich jetzt nicht mehr
Form
glitubigen und angliianischen Kirche verlegen und begann schmeichelnd mich zu ver- um die Frage der erwähnten Beoollmächtigungen
scheint es trotz aller Liebenswürdigteit der russi- sicheru, es fei auch für mich besser und außerdem handle, sondern um den Antrag, die Erlaubnis
Darauf habe zur Spendensammiung beim Ministerium des
schen Kirchenhiiupter gegenüber ihren 4 englischen sei es der Wunsch des Kaiser-B
geantwortet: »Sie, Wlad Karu.
a.
Hermogen
Weile
Kollegen
nochgute
dischöflichen
doch
zu lowitsch,
Erwähnt sei, daß die gen.
ungerecht gegen mich vorgegangen Innern einzuholen.
haben. Am Freitag sollte während des Empfangs nnd suchensind
Gesellschaft sich im Kampf gegen den Hunger
jstzt die Spuren zn verwischen. Wähder englischen Bischöfe beim Dberprolurenr des rend Sie das Auge des Kaisers im Synod sein außerordentliche Verdienste erworben, und z. s.
Synods die seierliche Erdssnung der sollen, sind Sie ein oerunreinigtes Auge und las- in den schweren Jahren 1891—92 eine führende
,Russisehen Gesellschaft der Förderer der Eini- sen sich von persönlichem Haß und Rache gegen Stellung eingenommen und in einem Allerhdchsten
gung der rechtgläubigen und anglilanischen Kirche« mich leiten. Sie verteidigen die rein ketzerische Resleipt Anerkennung dafür erhalten hat. SeitKorporation der Dinkonissinnen in der russischen
stattfinden. Wegen der im Synod in Sachen orthodoxen Kirche«
Weiter äußerte der Bi- dem sind die Kompetenzen dieser Gesellschaft, gegen
des Besuchs der Engländer herrschenden Mei,empdrende
schof, die
Heuchelei« Sablers, der Notstitnde zu kämpfen, niemals angezweifelt
nungsverschiedenheiten war jedoch die- eine doppelte Seele hat,« erinnere an die worden. Sie ist ossiziell immer hinzugezogen
Neros, der seine Lieblinge um worden und-Mut hat das Zeutrnltomitee
ser Punkt gestrichen worden- Uebrigens sind die Schmeicheleien
zur
einen
Kopf
kürzer zu machen pflegte.
Statuten« der Gesellschaft auch noch nicht vom
Hilfeleistung fiir die hungerleidende Beobllerung
Die Jntervietos mit Bischof Hermogen sollen, der Oetonomisehen
Synod bestätigt.
Gesellschaft 200 000 RbL aus
wie toir in der «Retsch« lesen, ans den Synod den Staatsmitteln zur Verfügung gestelltUm Sonnabend besichtigten die englischen einen niederschmetteruden Eindruck gemacht haben.
Die ,Row. Wu« kann es nicht erwarten,
Gäste die Peter-Panls-Kirche, das Erbbegräbnis W. K. Sabler erklärte, er verzeihe dein Bi- daß die Mong o l ei Rußland als reife
des Kaiserhanses, die JsaatesKathedrale, die schof, der Metropolit von Kietv dagegen meinte, Frucht in den Schoß fällt. Sie schreibt
zum
Sühne-Kirche und das Peter-Häuschen, in dessen man könne Hermogen nicht ungestraft lassen, da Schluß eines längeren Artikel-: ,Nicht leere
unheizbarern Innern man bei der furchtbaren sein Benehmen die Autorität untergrabe. Die Sentimeutalititt, sondern die realen russifchenJuteKälte -nnr ganz kurze Zeit weilte. Um IV« Uhr Frage wurde schließlich noch offen gelassen.
fordern, daß in der Mongoiei eine feste
Mittlerweile ist der Hieromonach Jliodor in ressen
begaben sich die Gäste in den Synod, weiter in
Die mongolischen
Ogdnung
sich einbitrgere
eingetroffen, um, wie er einem Verdas Alexander-Newsli-Kloster und die Qlademie Petersbnrg
lange
Offenherzig· Fürsten haden schon
treter der ,Retsch« mit
Rußland gebeten, ihder Wissenschaften, wo freundschaftliche Reden keit erklärte, gegen das ersrischender
,nnglanbliche Tschinoivs nen bei der Schaffung einer organisierten Macht
zwischen dem- Utademiler Ordenburg einerseits niksßegime des Synods und die beispiellose Ber- zur Unterdrückung jeder Unordnung behilflich zu
höhnung des hervorruaenden rechtgläubigen Erzund dem Bischof-von Exeter und Pros. Roß ansein.
Jetztwird diese ergebene Bitte der monanfzutreten. Unter anderem würde er golischen
und
die
das
hirten«
ausgetanscht
wurden
dererseits
Gäste
Fürsten zur dringenden Forderung
feinem Kampfe auch die An tv esen h e it Man
Zoologische und Ethnographische Museum besich- zu
der
muß russische militärische
englischen Gäste benutzen.
tigten. « Weiter besuchten die Engländer das NoEinen englischen Dolmetscher habe er sich bereits Justrut t e u r e zur Schaffng der Grundbelsche Voltshans, wo ein Champagner-Frühstück beschafft. Er werde den englischen Bifchbfen seine und lagen einer mongolischeu bewaffnete-r Macht in die
gereicht wurde und in den Toaften namentlich des Zaiizynschen rechtgläubigen Volkes Genugtuung Mongolei entsenden. Sonst wird in
die gegenseitige wirtschaftliche Unnüherung Reiß- augvr"r’ickea, daß sie eine Einigung mit der rnssis der Mongolei ein ebensolcher dlutiger
Kohl entschen Kirche suchen, sie aber zugleich warnen, daß
lands und Englands berührt wurde.
sie, wenn sie ihre Kirche nach dem urchristlichen stehen wie in Persiem«
Um 4 Uhr fand im Allrussifchen Nationalen Vorbilde resormieren (?), sich hüten, etWarscham Das Militiirsßeztridgericht verKlub der Empfang und die Begrüßnng der Eng- was in der Art unseres Synods sich zu schaffen. urteilte
den deutschen Generalstabzländer statt, wobei Früchte und Champagner «Ovtoohl dieser Synod der »Allerheiligste« ge- Hauptmann W. v. Stünzer zu drei und den
serviert, freundschaftliche Toafte ausgetauscht und nannt wird, schon 200sJahr besteht und seine deutschen Kaufmann Stein e r wegen S n i o n a g e
Mitglieder zahlreich roie die Kinder Israel sind, zu 2 Jahren Gefängnis.
übriden Englandern je ein Exemplar einer in russis
er doch noch keinen einzigen Heiligen aus gens, Siünzer und Steiner seien E-:heißt
hat
ern
die
deutsche
schem Stil künstlerisch ausgeführten Adresse und seiner Mitte Rußland geschenkt. .« Zum Grnze gebracht worden, um gegen zwei russische
je ein Porträt P. A. Stolypins überreicht wurSchluß zeigte Jliodor dem Jntervietoer einen ihm Spione, die in Deutschland sißen, ausgetauscht zu
vom Rassischen Vollsverbande überreichten Stock werden.
.
den: Vor dem Abschied wurde eine Gruppenausnahmetgemacht Die Militärs unter denengs niit den Berbandosymbolen und sagte: »Sehen
Lieblin. Anläßlich der gemeldeten AuffinSie, den habe ich nach Petergburg mitgebracht: dung der vom
Muttergottesbilde des
die
OfsizierssKas Seine Feinde muß man erst mit· dem Kreuz,
lischen Gästen besuchten auch
Czenstochauersklosters
Jassua Gora
wo
Unvallerieschule,
ihnen russische Oisiziere und
dann mit der Faust und schließlich mit dem gestohlenen
Kleinodien
wird
seht
daß
Ueber
die
von
bekämpfen.«
termilitärs leichtere und auch sehr schwierige Kniittel
seinen en sieh um einen Irrtum der aufgemeldet,
eine falsche
einer
geplante
Entsendung
Gegnern
Ssarntoiver
Uebungen vorsührten. Den Beschluß des Tages
Polizei handelt. Die aufgewerde Fährte geratenen
Depuiativn nach Petergburg meinte
bildete ein Diner .in der Stadtdnrna zu 200 Ge- aus
er,-gi
e
sind rechtmäßiges Eigentum
ertretern fundenen Kieiuodieu
dem Gouverneur Stremouchow,
decken. Tonste wurden ausgebracht vom Stadt- des verjudeten Adels, der heidnischen Semsttoo den verhafteten jüdischen Händlers, der aus der
haupt Glafnnow, Lord Weardale, P. P. Durund der HooliganensPartei im Volksverbande Haft entlassen worden ist.
nowo (an die englische Armee und Flotte), Ad- bestehen.
.

Petersbneq. Die zahlreichen Feierlichleiten
Unbekannte, der die Studentenunisorm
einer Krondnniversität trug, hat sich, wie wir aus zum Empfang der englischen Gäste wickeln
den Rigaer Blättern ersehen, als ein bereits be- sich genau nach dem festgesetzten Programm ab.
kannter Dieb Michail Tschekulajew erwiesen, In Ergänzung unserer ausführlichen Telegramme
der sich die Unisorm angelegt hatte, um gefahr- sei einer Petersbnrger Korrespondenz der »Rig.
Abs-W entnommen, daß beim Besuch der Engloser Diebstähle ausführen zu können.
Für Teilnahme an den S t r a ß e n d e- länder in der R eiehs d nm a beut Rigaer Abgmonstrationen am s. und v. Januar in. Dr. Erhardt die Ausgabe zustel, den Führer
Schreyenbusch wurden, nach dem «Rish. Westn.«, durch die Dumn zu spielen. Er geleitete Admi-

vom Livländischen Gouverneur

H 12.

stilqu

ans

ans

.

er 200 Kilometer in I Stunde 64 Min. 21 Set»
250 Kilometer in 2 Stunden 22 Min. ZW, Sek.
und 800 Kilometer in 2 Stunden 51 Min. itzt-,
Set. zurücklegtr. Außerdem hat Tabnteau den
Flugplah
2 Stunden-Retord geschlagen.
Johannisthal, 25. (12.) Januar: der Diplom-Jngenienr Grulich flog mit drei Pas1 Stunde
s85a giere n. auf einem HartamEindecker
Min. und stellte damit einen Da u e r W eitr etord auf. Die bisherige Höchstleiftung im
Dauerflug mit drei Paffagieren wies der Belgier Lanfer mit 1 Stunde 26 Min. auf.
Die italienische Regierung hat,
der »Mp.« zufolge, die Liederfammlnng
d’snnu nz ios in der er die Erfolge des Feldznges verherrlicht, wegen des DatdanellensLiedeg,
das gegen den österreichischen Kaiser
beleidigende Ausfälle enthält, be fchlagnahi
men lassen. Das Buch follte in diesen Tagen

Protokolle

über «Heilungen« wunden aufgenommen; daran beteiligten sich 534 Auste, unter

denen 158 Attila-der warenl
Der schüchterne Liebhaber. Bei
der Rückinhet gelegentlich eines winterlichen Vereinsaneflnges richtet Fräulein Umalie es
ein,
daß sie neben deen Herrn Postassistenten Schlicht
zu sitzen kommt, den sie troh seiner Schüchternheit gern rnit ihrer Hand beglücken möchte. Die
Dunkelheit ist hereingebrochen, nnd Fräulein
Umalie beschließt, den großen Schlag sit wagen.
Sie hüllt sich dicht in ihren Shawl ein nnd beginnt merklich zu filisteln.
»Fehlt Ihnen etwas, Feänlein?« erkundigte sich Heer Schlicht
»Uni) —« sagte sie, »ich bin
teilnahinsvolL
Niemand
liebt mich nnd meine
unglücklich.
recht
Er würgt eine
Hände zittern note Kältel«
Weile nach. einer Illuon und sagt schließlich mit
leisem Vorwurf: »Sie tun unrecht, zu sprechen,
Fräulein Arnalir. Ihr Vater liebt Sie doch
erscheinen.
—Eine Statistik über Lourded 1911 nnd Jhre Mutter liethie
nnd
Jhre
bringt der Meyer französisch-tleritale «Lorrain«. Hände können Sie sich ja schließlich sehensJm Schnhwarenladen. 1. Kunde:
Nach ihm gab e- im letzten Jahre 424 Pilgerteie
fenißahuzüge gegen 240 im Jahre 1906. Von diesen »Nein, der Stiefel ist niir entschieden zu eng;
er drückt mich!«
Sonderziigen kamen 88 aus Belgien, 23 aus SpaVerliiuser: »Seien Sie
nien, 14 aus Ultdentschiand, 7 aus Desterreich, saus ganz Unbesorgti Er wird sich nach dene Fuß
Holland, 3 and dem Elfaß, 2 aus Leib-ingen, 2 dehnen!«—2. Kunde: «Jch kann diesen Stiefel
ans England, 1 aus Luxembnrg. Hätte die nicht nehmen: er ist mir zu weit l« Verlänseu
Cholera nicht geherrscht, fo wären ed wohl 30 ,ES schadet gar nichts, wenn er ein bißchen bequem ist, gnädige Franl Sobald er fencht wird,
Züge mehr gewesen. Zwei Kardinäle, 1 Patri70
54
17
2
Erzbischöfe,
Bischdfe,
lebte,
arch,
zieht sich das Leder doch immer etwas zusammenl«
8. Kunde: «Jch werde also diese Schuhe
andere Prälaten waren in Lourdez. 79 188 Eintauchungen in das Wasser der Lontdesgrotte für nehmen; sie passen mir genanl«
Verlänfer:—
tranke Frauen, 43 981 für tennke Männer »Sie werden den Kan auch gewiß nicht bereuen;
geschahen, 187 900 Flaschen mit Lpnrdeswasser ich versichere
daß· ein bei uns gelanfter
en Umständen genau seine Form
winden versandt, 507 Exvoto (Gedenttafeln für Schuh unter
die Giotto in Marmor wurden bestellt. 100 behältlf
-
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Der verantwortliche Redakteur des «Post.«Berlin, 28. (15.) lan. Erzhck g
armenlsche Bevölkerung anfgei
Z
Kreuz, welches mit der Königskrone geschmückt ist. fordert, binnen zwei Wochen al l e Was
J. Tönisson ist, wie wir im zßishsL Myssl« Ferdinand traf ein und
UeberdeuPolensAuftUhlc TU Schw,sd- sen abzuli es e r n. Nichtbefolgung wird berichtet finden, vom Livländischen Gouverneur und Kronprinzenempfangen In der Nacht kij

wurdeztrognezthiskxks

-

bes« Ordens sind ein goldenes und silbernes die persische und

Tagesbericht
Politischer
Die österreichischen Klerikalen nnd Herr

s

»

-

aus

»

Grund des § IS der am 27. Jan. 1911 ee wieder ab. »s- In der österreichischen Botschaft Ywo in der ReichstagssWahl der polntfche mit schweren Strafen bedroht.
obligatorischen Verfügungen mit 100 faud auf Initiative des Erzherzogs Franz Ferdii
Kaudidut gegen den Kandidateu der Konservaerlassenen
Cisi I a.
Man schreibt uns vom vorigen Dienstag:
RbL oder 2 Wochen Arrest bestraft worden- nand ein Tee statt, zu dem auf Wunsch des-Exztiven unterlegen ist, sind letzt nähere Berichte
mildere Formen nimmt der A
Der »Best« heute-sit dazu: ~2tntaß zur Strafe herzogs geladen waren der
Immer
Seit Wochen bekämpfen die österreichischen eingetroffen. Am Donnerstag gegen Mitternacht
und
in
a an. Die gestern uns zuge- gab der in Ne- 6 zur russischen Politik veröffent- Herr v. stimmen-Wächter DerReichskanzler
ruhr
Chin
Erzherzog hatte
den
eine
ein
Auswäetigen,
Menge
Case,
des
Polen
Klerikalen
Minister
auf
Herrn stürzte sich
gangenen
AgentursDepeschen
melden uns von lichte Artikel «Pazifizieeung«, worin gesagt was-« mit beiden Staatsmiianern ein längeres-. Gevon AehrenthaL Sie suchen ihn zu stürzen, weil in dem sich deutfche Bürger befanden, zertrümmerte
Bomben-sittentaten
und noch baß »die Regierung der Gesellschaft den Krieg spräch.
zwei
und
die
an
dem
übrigen
.
.die
der
angeblich
Hadsbnrgischen
er
Marmortische
richtete
Interessen
einer
dritten
Generalzermorduna
Berlin, 29s (16.) lan. Die Tauf e des
Monarchie nach außen hin, insbesondere gegen- Inventar großen Schaden an. Polnische Wähler Zunächst wird aus Peling unterm 27. (14.) Ja- mutet-« hat, »daß es im Leben der Regierung
Momente gibt, swo ihxe Bedürfnisse höher stehen dierten Sohnes des Kraut-Zinsen hat stattgeüber Italien, nicht mit dein genügenden Nachdruck hattenerfahren, daßDanziger Studenten, nuar telegraphiert:
gegen Mitternacht als die Gerechtigkeit-«
»Heute
Bis Sonne-send war
Die
die
gekommen
waren,
Kierikulen
spiezur
Wahlhilse
nach
Schwetz
wahrnehme.
bsterreichischen
wurden auf den ans Peling zurückkehrenden dem »Best« noch keine amtliche Mitteiiung über fundeu.
Als
aus einer
also gewissermaßen als All-Osterreichis sich in dem, Lokal befänden.
Wien, 28. (15.) lan. Gras Uehrenthal
Kanghuaitschi, Kommandenr die Bestrafung zugegangen
anderen Gastwirtschaft den Bedrängten Hilfe General
e au
hat,
den Blättern zufolge, tatsächlich feine
der
Brigade
Tientsin beim Bahnhof von
In Wirklichkeit ist es wohl um die nationale wurde, entstand eine große Prügelei, bei Tientfin von Bomben
Amtspflichten
schon niedergelegt, obgeworfen.
Eine
Wie
der
den
beeichtet, tun-de in
zwei
Nacht auf
und patriotische Gesinnung der österreichischen der auch geschossen wurde. Zwei Studenten Bombe expladierte
glskch er osfiziell kein Entlassungsgesuch eingeund
verwundete
vorigenDienstag
einige
Uhim
PerReinholdschen
Klerikalen nicht allzu heftig bestellt. Sie verfolgen wurden-schwer verwundet-NachdemTumult
Die Leitung des Ministeriums überder Eslorte. Der General selbst ist nu- renges ch ä ft (Rnthaus-Steaße 10) ein geo-» Mcht hat«
mit ihrer hartnäckigen Hexe gegen Aehrenihal durchgdgen die Polen die Stadt, zertrümmerten
des Departements-Direktor Müller-. In
Mth
Der
3000
unter
(im
Rbl.)
Attentüter,
wollte,
Weste
Vosi
verletzt
welcher
entfliehen
Bee
Diebstahl
ganz andere Zwecke. In ersterßeihe wollen sie die Ochausenster der deutschen Kaufleute und wurde
Eine zweite Depesrhe ans eigenaetigen Nebenumständen anggefühet, indem WIM Mffen mehrere Botschafter ein, bevor ein
sich bei dein Thronfolger lieb Kind machen. Erz- schlugen die Türen ein. Dann begaben sie sich nach Peking verhaftet.«
über die Ernennung eines Nachfolvorn
nämlichen
Datum besagt: »Als mehre-es zur Repaeatne Eil-gegebene Uheen nnd Entschluß
herzog Franz Ferdinand hat lange Zeit sehr gut dem Landratsamt, in dem der ReichstagssAbges Gen e r al
Aehkevthuls
Das
gefaßt werden wird.
SEZZ
Li au bi nach Hause zurückkehrte und Geschäftsbücher im Ofen negbeannt Moses-.
mit Lichtenthal gestanden, insbesondere gelegentlich ordnete v. Halem wohnt, und warfen die Fen»Ko!r.-Bne.«
bevollmächtigt
erklären,
ist
zu
daß
den
Equipageeeitstieg,
seiner
wurde
eine
Jn
dem
Tagen
auf ihn
nächsten
nach
Diebstahl hatte MERMITHEA schsU
der Abwicklung der bosnischen Angelegenheit letzt ster ein. Es wurde Sturm geläutet. Endlich Bombe geworfen,
aus
SemRückkehr
nun
ein
Bach
feiner
die
an
den
Beinen
vernnd
annezszimmee
Fasse-knien
END-seßihn
trägt er es aber dem Minister nach, daß er den gelang es der Polizei, die zunächst der Menge wundern Der Täter und
der Diener des Geboten goldene Ringe znm Versetzen gegeben, was MFÄUS WITH-? feines unbefriedigeuden GesundRücktritt des mit dem Thronsolger eng befreun- gegenüber machtlos war, diese zu zerstreuen. Die nerals
den Kaki-I gebeten habe, ihn von «
kamen
ums
Leben.
der
aber
wurde
In
Nacht
selbst stets alsbald veeschfbnnden, obs-Je das hsttszusmvdes
Bürgerschaft befindet sich in großer Erregung
deten Generalstabschefs v. Höhendorf herbeigezu befreien. Doch der KaiLinitspflichtert
seit-sen
dem
General
Bein
Geld
die
ein
nnd
amputiert. Jasolge des
Versatzzettel in Empfang zu nehes leicht ka Mögllch gehalten,
führt hat. Die Klerikalen glauben deshalb, dem Es mußte militärische Hilfe requiriert großen Bluiverlustes
habe
sei
t
men.
Die
mit
gefährlich.«
sein
dem
betrauten
ist
Zustand
Versetzen
Personen wtlligung zu geben in der Erwartung,seine Ein-die
Thronfolger eine Freude zu bereiten, wenn sie Aeh- werden. Mehrere Personen wurden verhaftet.
daß
schöpften
ist
ein
Mithervorragendeö
Schließlich
und
die
noch
Beedacht
lieferten
Vetsatzzetiel
renthal zu Falle bringen. Wohl gilt der Erz- Für den Geburtstag des Kaisers plauen die Po- glied der Gesellschaft zur Beschleunigung der nebst dem Gelde sowie einige noch nicht bei-setzte Gesundheit Aehrenthals sichs wieder kkästigm
herzog schon jetzt als der klerikalen Partei wohl- len weitere Kundgebungen. 150 Mann vom 2.
der verabschiedete General Boakun Wettgegenstände nunmehr der DetektidiPolizei werde. Aehreathal bleibt auf feinem Posten.
gesinnt, aber die österreichischen Ultramontanen Pommerschen lägerbataillon sind ans Culm ein- Resoemem
Paris, 28. (15.) lan. Poincares ließ den
ermordet
worden«
mit dee sue-gefahren Beschreibung dee Person ein-.
sind kluge Leute, und sie wissen, daß ein Mann gettossen. ——Auch die Schwetzer Sanitätskolonne,·
französischen
Botschaster in Rom nach Paris
es
denn
nur
das
gelang
auch,
Ahland
.
nicht
,Maro t l o.
bei Antritt des Herrscheramtes sehr oft eine ganz die helfend eingreifen wollte, wurde in ihrem
um
sich bei ihm über die Details der
eaueeczimmee zu ermittelt-, sondern in der tomntcfn,
andere Richtung einschlage, als man nach den Samariterwerte durch die Polen behindert und
Die Pariser Blätter meiden aus Tangert
der
Aussehifsung
türkisch-en Passagiere in Cagliari
des
Bendees
der
Person
Bersetzenden auch
Neigungen, die er als Thronfolger bekundet hatte, einzelne Mitglieder wurden in Ausübung ih- Das willkürliche Vorgehen der Spaerkundigt-n
,
zu
den
24
Dieb,
den
etwa
jährigen
nämlich
nie r in Las-rasch und Eltsar, wodurch die Franhätte vermuten sollen. Deswegen wollen die Kle- rer Tätigkeit schwer verletzt.
Entgegen
der
der
Meldung
Agentur
Stefani
ergreiWoldemae Linde, zu
rikalen den Thronsolger sozusagen fest verankern
verhindert werden, Landbesitz zu er- vorbesteasten
D e e r r e i ch.
Es wurden bei ihm noch 312 gol- teilt die »Agence Havas« aus Tunis mit, daß
einmal, indem fie ihm einen Dienst erweisen, und
werben,
nur
erregte
in sranzösifHen Kreisennicht
»Travignano« in den tuneAus Wien wird vom 26. (13.) Januar teledene Ringe, etwa 140——150 goldene
sil- der Postdampfer
zweitens, indem sie vielleicht versuchen, an Aehsvndern auch bei allen Autländern großen Un- berne Uhren, Beoschen, Siembändey und
sisch en Gewässern angehalten wurde, weshalb
graphiert: Die Polizei verhaftete heute in KraKetten,
renihals Stelle einen Mann zu bringen, dessen lau einen der gefährlichsten Spione, die willen. Es wird hinzugefügt, die Vertreter der Löffel usw.
vorgefunden So konnte dee der Kapitän sich weigerte, seine Genehmigung zu
Neigungen mit den ihren übereinstimmen.
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Eine Gerippe der englischen Gäste besnchte
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tionalhytnne
Agentur Havas gemeldet: Der franzdsis che land wird
noch Wachhorst de Wente, weder DicArs Postdampfer
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Gewässer befunden habe-, und daß er Nummer unseres Blatt-es noch speziell zurückbra- Sprache eine Ansprache, die von einem »der Gäste
hoss. Die Sozialdemokratie endlich maß sich in nach Tripolis
Lotfe Max-tin Janus, If im 92. Jahre am
Anzeichen nren, um die Interessenten in das Wesen dieser in eussisehek Sprache eewidert wurde-. Nnchdem Z. Jan.
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«

DE

-

l

tini.inoBt-Atrjka:

6 Uhr.

.

,

Anmldungon zum Abonnomont tägl.

von 3—-—IJ,4 Uhr

titsqu-

————-

.
·

Grill-samt-

l

-

ngvatstuntlsn
Mcl(»s»;igi»»isgmatt-nichts.
P HGB-1111

Gedruokto

z

sojjijler(in) eZviinscht

«

Basses-er«ss(;hl,oåssssitrj IFZL

I

"

,-

srqsoltsn

.

.

SaloMa -Estmsoliasicosolslscllaft.

«

-

Magazjnsttu 12,

.Bogjnn

medic-s

s

«

,-

Mickwitz
proohsik
Marssakcte»

-

l

«

Wann
.

erteilt deutsche-, französische u. rusAusstellungsstr.
sische Stunden
Nr. 4, im Bot. spr. 3—-4.

Alle Mitåliedets und Freunde den« Gesellschaft ladet
nahme an derEFeiets ein

Nr. 7.
Johannissstrasse
einen sehr reichhaltigon

Emptehle

——--

6roBB·taatp«rogramm

Beginne

-—-——-—.——-Y—————·.-—.——-————-——-»
·

cI M K ill«lallt-

IMoin—"l(lMacusnsfizrritkln

!

kommen

Magazin
.

M.lSlpeis-nan-

staunen !

sehen!

!

E- 40 Kop.

str. 8.

Klassikern-lllan
lIIMM 11111 l Milch
s

Tasche-staunen Hausstandes-,mit qunesllevlsea
Hochachtung
u

Ist-Ist its-II Magus-sah Absolven·
tin des Leipziger und Pahersburger
beginnen ·d. 14.« Januar Mindest-kreise- Konservatokiums —-Botauisoho str. 38,
naeh ausl.·quh.) .
; Qu. b. sprechstunden von 11——12 u.
Veransca Saat-tots- 4 5 Uhr.
ZBeginne den Unterricht für
Toiohstk. 22.
Meine Ortsstatuts-II im

l

ss

.

,

Um freundl. Besuch bitt-et

sit-.

J. M. Latiums-;

.

.

-

sll l ikl kl kl

;
;

-

stotclmgslet

g
llans llof

s

BUan

Auf dem Gute F«oilitz, 2 Wekst von

Jakodsttu 21.

I

W Ell--0 s MssHiWl-l««

In justus-sollst Unl. Ists-Ismtsatl
Elgven
Zu sprechen vom 21. Jan. v. 11——12, Ists-IMqu kijr " kunnte-»u.
kiir die Lands imd Forstwirtschaft
KastanjeniAlloe 26.
und landvc technisches GewerbeIslssslltlusig von Gaxsskkonclon, Poststationon, Mühlen, Mllohpachton und
Bogjxmo meine
bei An- und Verkauf von Gütern
Das einzig-S Spezial-Geschakt für Bestexlungon auf sämkliche elegantes
und kindischen u. städtischon humoWien.
Postbetkag für Rüokantwokt unzulässUoh. Goachäktsstollm Nokdllvläqus nach Mass ist mu- »S"tlsllsclss llskkonmqlls", Neumarkt·stk. 7, Haus
. 111-»lst- Mahlberg
sehe-s Xommissionsbüro,
« «
srsltistss. 25 s. Steh ges.
sprachst. v. I—3. Teichen-. 13.
Es wird« ein
,
T
Eine qslslslssts

Da mass

der Bahnstatjon sagnitz u. 10 Werst
von Walk gelegen, wird von Georgi
1912 ein geräumiges unmöbligrtes

Bolq

dsjysngnaclmststumlan

WH--

»

lslsrronitiartlembon, Zml unel Umfass-n

Bortha Kapp

Fjin

.

-

in

Gartonsttn

(i:

IM- d·es""R-ufsis·ch"en k««ä'chs·ka""«gek

24,

«-

IMMIe 7.

Umfegend

Hierdureh teile ieh clem ges-ehrten Publikum Dorpats und der
mit, dass ich zur Jahrmarktszoit hier ein Magazin eröffnet habe und ühke:

aufs Land gesucht. Näheregx Apotheker
A. AusLey Kragngoy per Dorpat.

"

Woche gOsu o h t
Cy. 1, von 2—3.f

,

kährigen

Pension.

damamsasclses

Aelteker
crfahrener Mann
Ortssprachen in Wort u.

Teiche-tu 2 können sofort Zimmer

·

grosses Budenlokal
Nebengrossen

raum dllssg Ins-minnt
Kauf-Str.
Nr. 5. Okkerten Zu richten an den
Hal.lsbesitzer.
BG uemspckz lOpbeva nepexxaewa
Damms-Eunoe

Toprosoe
yxkoögo

Banne
Su c dieemeauchInnåe
die Schulaufgaben
(Russin
,

beaufsichtigen kann, zu meinem siebenE. Jänes
jährigen Sohne.
»
Pleskausche Straße 20, 11. Stock.

zum

·

dem

jn

den Hojsteinschen

sItsJI II I s I einen ssjäklrigen Holsteiner

Nat-schen

hat auf

.

-

giaathgoå, Taöasmojh Gallomgoü, PayaItagskepekjaojj uT. L.
aarh m- Mar. H. Kyprh no loachtc. 3.

TOZAXOZL
Eine fonmqe Wohnung

-

gute Köchin
Gartenstr. 17,

1 Treppe.

Zu

erfragen

Revalsche Straße

Hof, soben rechts.

55, im

,

von 3 Zimmeru, Entree und Küche
zu vermieten Petristraße 74. Näheres daselbst Qu. 2.

Eine Schneiderin
bittet um Arbeit außer dem

,

nnd

Hubith mobi. Zimmer

W"T-—-"

sum Ihrs-us stationiert.

Antregen zu richten an Herrn c. von BenckendorE,
,
st. Charlottenhok in Estland, Nord-West-Behn.

Druck

uns

Jencleh pr.
,-

;

- -

kann sofort mit oder ohne Pension 1-—2
Damen abgegeben«s«werden· Zu erfragen:
Jakobfnn 4, Qu. Z, von 2——s Uhr.

Verlas- vvu t. Pia its-i en, Dazu-h

!

Zu besehen von 2-——4«
Hetzelstrasse 5, oben.

Zu verkaufen

Uhr
lm

.

Auftraka verkauko Ipochsejnes
Central-curios- CIIUIIIM Cel. 12
stoss- ä sollt-. 2 schädelechte Esels-

«

scllslsislu 14 u. 16-Encler, I schädols
achte-s Bengel-111 Seltsnster Abnormität, l Kollektion schöner listiqslsistsas.

kannst-.

so

kaput-.

krssskslum

Ist-gehen wir-l clai-Bau

tlcsPastarats Ia Amen
·t

·

nach, einem vorzustellenden Plan.
Nähekes in Uelzon.

wEijicftflEiistW ohnnng
zu
»

etersburger
Str 8.
.-

vegnLeu
-»--»--»-

,

Emk Mobi. Wohnung
»

J-

tFu -—«»Jan3afche«(ssttrf. 38.
Ein möbl, freundl, warmes
-.

»

Amme-.

ift"«Stern-Str. is

usvermietety

Ein MJå i IHIIM
1«

.

11.

mit oder ohne Pension iftjn der Indu-

striestmße 1 Gans Tönifyon), 111. Et.s .
rechtszsizu verklingt-.

»

»

mal-entstand

gflqlzklanea

«»

-

Hause

ägxtzckggåiukßgsnelsg üggggls—esgäanien-

Managons-Buiett

von 2 Zimmern und Küche zu vermie-

·

Gartenstraße 54, in der Bude-

-"""

.

sofort zu vermieten.

von 6 Zimmer-l mit allen Wirts aftsbequcmlichtejten zu vermieten Alexanderstrgße 27, Qu. 1.

Alexanderstr. 27, Qu. 1.

Eine

wird gesucht

Institutes-Ia

. Eine ---Wohnung

Eine Magd
Alleindienen mit guten Zeugniiseu

gesucht

"

Der Verband der Pferdezüehter

·

zum Manychamypnojh Rosm-

von 6 Zimmer-c ist

L Mng

JL

-

.

.

Bitte auf meine Icatmsssssstlouu Ist-Ils- zu achten: sei-suSchrift ssssalults 25 Its-. such-. In Kost-tm seltsassskpsnhs 20 Ins-. ils-od.
mit voller Pension abgegeben werden. der dxei
mächtig, sucht eine Stelle als Expeditor
E. v. fZgr MühlenEnde-re steife gleichfalls in Reste-m erhältlichJ und meine Firma nicht mit
oder Aufseher, hier oder nach auswärts. anderen zu verwechseln.
Hochachtungsvoll INCIe UOKOOIOI.
Yferten sub H. D. an die Exp. d. 81.

48 Kop. dgl-ca.

.

W«

-

in deutscher Sprache und Schrift firm, kann
fürs Land (Paftorat) zu einem neunund vom Ia hsmeulcloltletn u Blasen-, Kinderkleitlekm IlerKnaben gesucht. Nähere-I- von sich auf dem Gute Weßlershof
Dorpah
25.
in
bis
27.
3
Januar
JohannisQu.
2,
keubeaulem W M Sau-platt- ja allen Farben Ia
(Hofeingang»).
—7 Sternstx.
Straße 1, melden.

riskant-Ille

e 1- h äl t 1 i c h: in Dorpat b. Apotheke-»
W. Zeit-lot- b. d. Marien-Kirche, sowie.
in sämtl. DrogonhandL u. Apothekon

gut eingeführt-es

daranstossendem

.

Mäuse-Its

nupokk
steifen äusserst Izc ne
zu 2 ssskop.dss Mcuclitls

Ritter-Un 14. auch für andere Branchen
passend, zu vermieten Zu erfragen
Neutnarktstr. 11, Zencralmagaziu
Zum bevorstehenden slsslklllskst
lls kssllll wird ein
mit

-

"

"

—-

per sagnjtz.

Teiljtz

Illlflclllcl Essll ål

«

:

der

SCHquan
HUZEMUD

zno tksxllk E lpgsnukn
".-pn

mit Ejskeller, schaffe-rei, event. auch
Plerdestall u. Garten zu mässigen
Preisen zu vermieten gewünscht
Nähere Auskunft erteilt die Guts-or-

,

Rossi-I
wikck für einige Nachmittage

"

«

waltung

Bäckersi E. Eos-Fing
krima nasseurlxiekte

Sternstu 2.

vors-visit

zg

·

-I——«

«"

Fean gebraushtes

sehr

llatsmomam
billig

svkqgsstossw

.

-

Bin

-

:

Rost-alt
VIII-le von-,Töichstkasse
ZH

sprachst 3—4.

am 16.-Januar. Zu sprechen von 3-—5.

J

beginnen am Is·

Kotige,

kasmamisplannlmmgn
sxuaioi
Wes
-

k.-....-»,«...

--

Zeichnen ils-lass
nnd Wien

2

Täglich «irixab: Z

verschiedener Muster,

«

,

sauber und schmackhafc zubereitet
Im Abonncment M RbL monatlich.

.

,

Shukowsky- (Blum-)

Unkosten-Je II

empfiehlt seine II- vorzüglichen

WIIW llllllWllL, MthilslnSau

l« Pawlowsky

I

·

-

BeschäftigungNeue praohgn

htttorsttsasso 12
«

.

spat-Praxis

theoretisch k— Erbsenstk. 33, Qu. 11,
.
von 11——1 Uhr mitt·
Meine stunden im

Islllsklllllsskllcll 111 Isslslllälll

.

jähr.

»

-

Frucht-Limona(lon.

-

Zur
Januar
I.
.
.
spr. von 2—3 nachm, Rjgasohe st.
.
129.
Nr.
mich,
beehreieh
dem geehrt-en copy-ist« Publikum mitzuteilen,
Hiermit
früher Technolv«g, erteilt Stunden im
dass jeh.jn der
Salzgegen deutsche St.
Austaufch
str. 4, Qu· 4, von 11—1 Uhr nachm.
ein
sitt-Isi- Uns-Instit
beginnt den 14. Januar.
,
eröffnet
nahe
und führeLangsucht sagst-Mo
II
sprechstunds von 1-V,3 Uhr-.

tssstcsvlh

Als Ge träg ko: Bovilbn, Hat-Estdor Kasse, Schokolade, Tec, Milch.
Brauselimonaäe, selters und diverse

KonzerthagH-stl-LBVIJB.

sk-

Hemgigh Pallffius
nsdjne
klavsorstuqtclon
111-Z
17.
11.

den

Stumnbpaciagoge

gewgenjewa.

Teil-

Zur

der Vorstand.

nsingt-setzten

7

-

.

-

z«

Its.

Gr. Markt 6,

Begkiissung durch den Präsidenten
Vortrag des Herrn Prof. Hans m a nn: Ein neuer Dopotkund
dahresbericht für 1911, erstattet vom seh-Stein

abds.
sank-I u. sannst-ung von s——lo lllus von
6-—l5
Alt-er
von
his
9.
und,Mädehen
Alt Muts-P
6
im
Knaben
am Ilion-ists und Frost-I von s—4 Illu- nachm.
Jahren
Anmeldungen Zu den Privat-Turnkreisen werden von Ern. Turm-2
lehpsk szEolkarxit entgegengonotnmen in der Turnhalle, zu der kiir die
Zeit, und wird um haldjgste Anmeldung gebeten-.
stunden
iiir 2 wöchentliche Turnstunden im semester Ist hol
Isl- ss
Ists-»Im Ins satt s Ist-del d Person zu entrichten
Ists Ist-stund11. Januar 1912. -

Klavsoruntomchts
17. LIMIIe Spreehstunde S.

slll

Isssslsslssih

; fing liess-en am

v. 17.Jan. ab v.6—7.
Dis-s-

bot-states-

Die Turnstunden

-

UICIJEsgLLJEILLEIUI

ans Is. ils-tust- 1912 Kulis- nat-um«

-

in der Turnhelle unter Leitung des Turnlehrers
Herrn E. E c kardt hezhen am 10. Januar c. begonnen.
Die Stunden dprg Prlvsisfusaltisesss können aus« høis geistlIctltlsk Istclllsusls sXatttinden und sind festgesetzt-: nachm.
für 111-soll am Ilsllktsg und frsliss von 047 Uhr

«

A. Pol-essen

Wäsa

,

sllanclolstachokn

Allaboatllich

Turm-ekeln

·

l.

-

BreijogtE 34. Zu spr.

Inst-You 3—6 Uhr.

j

Zu

-

Klaviattmtomchts

unterrichtet mit Erfolg ein erkabrener
spezialjst
Ausstollungsstn 8, Q» Z, am 19. Januar
11. stockt v. All-ZU Uhr nachmBeginn meines Unter-rights in

,

·

,;

las Loh-II dsss

11. v. Amtka

lstein- mal Entschlsols

.

sc .s«

Reval,

-

Atjzxngldungon

-

.

.

-

beginnt den 13.Foh1·uar.

beginnen ä. 19. Januakk spr. v. 2-—4
»
A. Mariens
,
Eile-ins stomstr. Nr. 2.

Erfahrung

.-

Neuanmeldungen

·

franzqsssohsn Prsyatstumlgn

HE.

Z

E

.

z

Klaviorumoniolit

Meine

-v.f«3·—4.

.-

.

Mein

·

ser pour informations de 3-5; rue
Jakob 12

»«

F»

bvegkeå Ezskikjjtlivjzzdkzreisa

somit-h MS. Jst-astZwei-trennen.

.-

.

WWMIIIM

.

12 jamqu -S’a(lres—-

——.vf

Liv- Bsilamltsode
s

Wittenhokstkasse Nr. 19.
vuns Schülern dem am 24. April 912 beginnenden
Unterrichtsjahk werden entgegengenommen und nähere Auskunft erteilt durch
sprechstf
5-—6.
Dienstag, den 17. Lenz
.
Direktor A. Fuchs.
Frau A. Brosse.

M lsl l ls l lZ Iläl läls

nach dem 16. Jan.

O

»

Beginn meines

sprech-sc v. 4—-5.

Utllsstls

Die Direktion; Pül- die

Hei-many

M. Boottchok

recommgnceront le

s. c.

"

;

2) K. Ottokars Glück und Endo. .
Z) P. Meeres u. ä. Liebe Wollen.
Manne-mont: pro Drama 1 RbL
Beginn d. 20. Jan.

s

von s——7 Uhr nachm.

sonnabend, den 28.·Januar a. c-

beginnt am 16."·Januar. Zu sprechen
"v. 3—6 Uhr nachm- »k.«..·

.

Libussæ

jMusIk
Schutt-. txt-dunstsi( Hi BsA r t
W
s Jlluminatiom Musik

«Biikgekmasse.

-

·

Freitags s’j., bis

W- Uhr Teche fei-sehe str. 5.

Is. Luxus 17. da:-ast-

—.-«s«7·"

Der

WWWW

«

Bücher-

I"«jocl·erzottel.

tisoh mit Missionslitoratuk.
Tlllshollssns für die Leipziger
Mission.

Vorlesungen « Klaviokuntsrchhj
cklksssfkskssilkstl

mjt

1)

Ansprachen von Pastor s. assisTheal und s. Ilsslvlli—Dorpat.

's

Il-

«

«

-

Jakobstr. 13.

-

-

«

den 19. Januar

Masern-m

Mission.«

-

.

Botaniscjzg Hatten.

"

»Unsere Mission in Ost-Afrika. mit bo-:
sonäoror Berücksichtigung äok Paro—-

!

«

Begini

mit

geneigt-en Zuspruch bitter der
cela-now
«

Um

von Mission-Er Fuchs aus svbigas

.

Jahrh. bis

(19.

l.

)

Gesangs-Elnlagen.

ZZLMUEHZFIEZZZEJZEIT-ZEIT
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-

Mk

«M

.

Zahngth M
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"

’

Is--

.
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ssks
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Zäbaltlsnsk
Its-.

Nl2

Zeitung-.

Mist-te etc-.

ANY
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,

,

»

»

'

»

«

«

J: jäm, «-

IZJL ed

viere-ther s skiz. s-

«
«

-

wis. -h-Idjiii;ki..4 Qui-·
M,

—-

I

--

WMI

M-13.

Dienstag, Ien»17·.

.

säh-10.

»
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YNHC s K ! i

des FAMng M II Uhr Ism.
Preis fes die beweg-Mitwi- PM edit des-w M s Its-. CM Zinsgut-d W PJM
So Esp. Cis-s ABBES-d M JISJ
Ky-.
Essig das MUSA- 75 »Hng end im .
W
des
Scäa
W
tvsot
M
111-K
PMB

Ums-sm-

:

;

Basis-Mk

Halbiökitlsch s ME. ist.- kazs» vickksxjahkikis s s:
syst-MS W Ps.
;»
»

-

Jesktckipssseicagk

.

em- muariwu

Is- Houuasiw

's Mis»
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-

i

.

.

Weis

-

v«

»

J
THE-»Es
·

»

"«-«

·

O«

«

sit Ins-WImprsuts
8
did 7 Uhr abends ges-sei.
von
Utif
sxrcchßmgdw ba- Rghgttkgs Hex-X gis-II M ANY-es
Telephon

Diskuk . Ikpttqk ZITFUXH«HZ
Siebenmjdmerzggstek Jahrgagigs

(ZDTUa-cs

Erscheint tätllth
Fräsen-Imm- Somxs sag- Spek- Jesus-;
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Zeitung

ZWEI- Ydsss MERMIS-Hexe s Bisses
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Ess? 2

LZOH Januar

nalisten über die Unzulässigleit eines radikalen
Myssl« abgedruckt ist, wendet sich an »die Vollsschnlinspektoren mit der Vorschrift, dafür Sorge (demol.eatischen) Kandidaten sei zur Klärung der
Lage nötig. Dann würde ssich vielleicht nicht die
zu tragen, daß die Gemeindeverwaltnns
Der-Besuch der englischen Gäste· Potipjädagogischen
traurige Erscheinung der legten Wahlen wiederaber persrnhh ein Urteil über die künftige Tä- gen dem neuzxnbegriindenden
der
und ist-politische Toaste.die
Demokraten
von
tifehe
holen, daß
lettischen
tigkeit des Reichstageö schon jetzt abzugeben Zentralmnsenm in Riga größeres JnDas
Debüt des neuen Führers der eng-«
nationalen
der
Sache absallen und nach
entgegenbringen Das Zickularj» hebt lettischen
alle Weise der teres
Die Linie wird natürlich
Opposition-pausi.
»
einen
Sozial- nich-u
Gesehgebnng ihren Stempel auszudrücken suchen; die pädagogische und staatlich e Bedeutung des Niederlage ihres Kandidasten sür
von
Herzog
«
demokraten stimmen.
Fife »Is.
man wird namentlich auf-j-Demokratisierung der neuen Instituts eindringlich hervor.
Der Abschluß des deutschen
nnd Untat-en in Affede
Masseustreiks
i
nr
der
kaia
at
o
e
revolutionären
n
Kreis Wendern »Die» Untersuchung
Verfassung hindrängen,
Minderung
Proll m
Wahlkampfes.
Neue
Morde in China-.
politische
aus
der
erSpieß
»Rig.
Ztg.«
Inhalts sind, wie wir
serlichen Rechte nnd dem entsprechend auf all- Ermordung des Försterg
(Berliner Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)
einer
mähliche Einführung des parlamentarischen Re- in Gottharddberg«ist, wie die »Rig. Ztg.« hört, sehen, in der Nacht zum -10." Januar hei
B erlin, 26. (13.)( Jan.
gierungasystems.
(
"
vorn Vezirlzgericht wegen Nichterinittelung eines Hauesnchung in der Wohnung zweier, tags vor—v. s- Der Reichstag-Wahlkamps ist
Kätzlich meldeten wie nach den Rigaee
die Regierung In dem allen stellen Schuldigen" niedergeschlagen worden. hergelegentlich einer Straßendemonstration VerWie
sich
Blättern, daß zwei Postbtiesträget eine
Ende, die Parteiverhältnisse liegen mit Ausnahme
Audlobung von 1000 Rbl. hat also keine hasteter gesunden worden.
bestimmen.
wird,
sich
ebenfalls
noch
nicht
Die
läßt
Menge von Briefen usntersehlngen hätten
einiger weniger, durch abweichende ZahlenmelEnt- Wirkung gehabt.
var
,
Zeitung in mit der Absicht, die
wird
unbestimmten
Anscheinend
sie
rnssische
vierte
—«-Die
dungen nicht sicher sestgestellter Ergebnisse, klar
Postmatten später zu verscheidungen zurückweichen und die Dinge ebenso
Rtga. Zum Geburtstage des Deutschen Riga «Ris«hsloje Echo«, welche seit dem 20. kaufen-. Vom Chef des Rigascheu Haupts-ostam Tage, und die neue Volksvertretnng wird
weiter treiben lassen, wie sie ed schon seit Jah- Kaisers vernnstaltete der ,Verein der Reichs- November 1911 Sonntags erschien, hat, den Ri- amts geht
Rigaet Blüt-Lein nunmehe eine
am 7., Februar ihre Arbeit beginnen.
.end
gewohnt ist. Eine gewisse Schadenfeeude "deutschen« arn Sonnabend vormittag um U Uhr gaer Blätter-n zufolge, ihr Erscheinen temporäe Erklärung zu, in der
Der Eindruck vom neuen Reichstage ist nicht ren
zutechtsk
in manchen offiziös bedienten Blättern über die iin oberen Saale der Johanniögilde eine Seh n l- eingestellt. Im ganzen sind« nur 8 Num- es n.- a. heißt;
ein
jeder
sehr erfreulich. Das wird
ohne weiliebes die Tätigkeit der die Beiese
der Rechten ist dem entsprechend schon
,Rig. -Rd.seh.« mern erschienen. Binnen kurzer Frist ist, es schon nustmgenden Postillion-e
der
der
sieb,
Einbuße
an
wie
wir
ier,
der
Boden
der
teres zugeben,
dem
besteht im Rigaschen
nicht
die dritte eingegangene mssisehe Zeitung: »Rish- Postkpntor einebeständige nnablässige Kon- s
jetzt wahrnehmbar
nnd
Angehörigen,
die
entnehmen,
Schüler
ihre
die
Sozialdemokratie steht oder sich mit ihr, wiev
Aber daran scheinen die-» Herren der Regiedie Lehekeäste und die Mitgliederdes Vorstande-h slija ' N,owosti«, »Rishsloje. Sslowo« nnd jetzt ttolle", und dank Pietzt-eine winden in den WeilsTod und Leben rung
Fortschrittliche Volkspartei,
die
neue
denken,
«Rishsla"je Echo.« ·
einstweilen nicht zu
daß
mit dem Generalkonsul Freiherrn v. Wangennachtsfetestagen und in den ersten Tagen des
verbündet hat.- Alle Parteien bürgerlicher RichVorlage durch die jetzige heim an der Spitze, beteiligten. Die Feier wurde .
Heeresbezw.
Marines
Sonnabend
Rigaer
wir
ist,
wie
den«
neuen Jahres zwei Fälle nicht gewissenhaften
abend
tung haben mehr oder weniger empfindliche Ver-Zusammensetzung des Reichstagd gefährdet ist. durch einen Choral nnd durch eine Rede- des Blättern entnehmen, der in Riga wertgeschätzte
Verhaltens zweier Postillion-e entdeckt, die, dank
luste erlitten und nur die- Sozialdemokratie
man im «Stillen
Hilfe vom Herrn Pastors Geist eingeleitet, derzzans die Be- Klavierpädagoge H e r m an n Cl e e m ann von
konnte einen bedeutenden Gewinn verzeichnen- Vielleicht hofft
dein in Riga leidet eingebüegeeten Brauch dennd will diese Hilfe mit Erfüllung deutung des Tages hinwies nnd auch an« Friedeinem heimtückischen Leiden plötzlich hingerafft Betvirtung mit staeten Geteänlim dermaßen beDaneben können auch die Polen, Weisen und kzreifluux
innerpolitischem Gebiete
rich den Großen erinnerte,···dessen in diesen Tagen morden. Der Verstorbene; welcher E 1862 als Sohn rauscht waren, daß sie nicht imstande waren-,
einen unbedeutenden Zuwachs blicken. mancher Wünsche
Elsiisser
genug
ja
das
wird
bald
begleichen.
sich
Doch
in der ganzen Welt gedacht wird. Anstelle der des Ratsnotarg Cieemann in Riga geboren wurde, ihre Aufträge auszuführen und daher-, um ihee
Der Nutzen aus dem Wahikanipf ist also nur·
zeigen.
München Mu- Uripünlclichleit ine« Dienst vor der Kontrolle zu
durch Krankheit verhinderten Herren Schuldireb studierte in Heidelberg, Köln nnd 20
den Parteien der entschiedenen Negation izuges
toren Sebald und Bockö hielt Generallonsul Freis» sil und war sodann mehr alz
Jahre al- verbergen, die von ihnen nicht bestell-te.Ko-tefallen.
der
Mit
der Ton- spondenz bei ihren Bekannten zurückgelassen hatten
Wangenheinr
die
der
«
Festrede.
an
Berlinschen
Schule
v.
herr
Lehrer
Die bürgerliche Linke
wenigstens diejenige
stimmungsdie
tätig
und
ais
Nationalhyinne
schloß
stioradisch
lunst
hat
Musikeeserent
mit des Absicht, diese Koreefpondenz bei erster
deutschen
.
Gehälter
Richtung, die sich mit der Sozialdemokratie ver- Erhöhungts
gleichmitRigas
Zeitungen
V,9
Unr
an
alslen
volle
Uhr
Möglichkeit
Feier.
abende- »sand"
sast
deutschen
zu bestellen. » Indessen winden diese
bündete
der
hatte die Hoffnung, mit Hilfe der
oberen
Saale
gearbeiirt.
"
int
Johanniß-Gilde
Versuche, die bistehende Kontrolle zu täuschen,
derSn
Genossen erheblich verstärkt ans-dem Wahlkarnps
Aus Petersburg wird der ~Rig. Rdseh.« ge- sallz
g
G
e
d
u
u
WindAbgeordneten
r
l
l
ein
Die-«
Festkornrnerg
»
statt-esse
beidenial entdeckt ; Um ilatznstellen, ob die Briefhervorzugehen. Diese Erwartung hat sich nicht
, « «
·
schrieben:
e
beides
Kadetten,
werden,
die
S
a
g
nach trägee die ihnen anvesteante nnd nicht bestellte
ch i n r in
Unter anderen Blättern hatte. auch
erfüllt. Eine Minderung des Freisinns unt
Die Finanzlommiffion des Retchsrats hat in
Riga V o rMyssl«,«
in
von
der
der
die
YRishsL
demnächst
Kostespondenz nicht vielleicht zn Haufe versteckt
bemerkt,
,Rish.
allein
Mhssl«
daß
durch
mehrere Sitze ist eingetreten und wird ihn
ihrer Sonnabend-Sitzung nicht nur dem Doma- «Rigag
22. Januar hätten, windene
am
r
e
"t
Gredeelul
g
altun
d
rä
meine Bitte, in ihsen Wohempsohlene
g
nt
halten.
E
h
Kreise«
noch wesentlich weniger zum beachtenswerten befchlnsse zugestimmt, sondern auch diejenigen
Intelligenz
der
über
Rolle
öffentlichen
künftigen
bei
den
»die
von
Beamten
der Detektivpolizei Hansnungen
im
Letten
Faktor im Reichstage machen, als bisher. Als Lehrer in die Liste- aufgenommen, welche früher nationalen
Schingarerv
gesetzgeberische
SoLeben«
nnd
der
den
über
»die
wobei bei einem von
Sieg
veranstaltet,
Reichgdnrna-Wahlen
gen
suchnn
Dilsstruppe der Sozialdemokratie kommt die in niederen Lehranstalten unteeriehtet haben
Deputierten.«
,
Kuiie
der
Rigaschen
der
Initiative
eine
unbedeutende
Anzahl von Gewinnezweiten
ihnen
Fortschrittliche Volkspartei allerdings in Be- und darauf in die mittleren eintraten. Ebenfalls zialdemokraten in
die
tionglattennnd
die
Ueber
ein
berichten
abgelöfte
EiniopekensMaeten
Nun
wie
Großsener
vier
erklärt,
tracht. Und anscheinend hat sie sich bereits der- find hinzugezogen worden die evangelisch- erleichtert werden würde. «Rigad
der
Galoschenabteilung
der
Rigaer
Blätter:
Jn
die
bei der Stempezufällig,
Awise«, daß
gefunden wurden,
«Rig. Rdsch.« reseriert, die
art in diese Rolle hineingesnnden, daß sie über lutherischen und katholischen Religionsvon
Jdie
Gummiwarensabrik
Rigaer
lnng durch die Maschine, nicht gelöfcht worden
stir die lettischen nationalen Interessen W ah l
ihre eigenen Verluste eigentlich garnicht klagt- lehret. ·
der
war
Lager--Str.,
an
belegen
Kl.
weniger W. Mündel,
waren, und bei dem anderen in seiner Kronesondern im Verein mit der Sozialdemokratie
Der Vizepräfideut der Reichsduma, Professor eines Sozialdemokraten
morgen-, durch Unvorsiehi tasche zwei abgerissene Stücke von Destillations7
gestern,
um
die
eines
als
lettischen
Uhr
wäre,
Wahl
die Schwächung der Konservativen und des Kapuftin, eine Autorität auf dem Gebiete des chädlich
tigleit einer Arbeiter-in beim Übsüllen von Benkarten, die nach seiner Angabe vernichtet worden
Zentrums bejubelt. Es scheint danach und nach Schulwesens, erklärte sich mit der Erweiterung Demokraten- Wenn ein Sozialdemokrat gewählt
im
Verausgebrochen,
jederdie
und
Feuer
welches
Regierung
waren, «toeil ex die Adresse-ten nicht bade auffinden
wüede
zinschmiere
den Ueußerungen der linksltberalen Presse wohl durchaus einverstande n und ift davon über- werden würde,
resp.
obere
Einge,
Stunden
die
der
Repräsentant
er
ein
lans
mehrerer
können.
Hieraus tft·llar, daß des Grund füe
sicher zu sein, daß die Leitung des größten Tei- zeugt, daß die Duma den weitergehenden Be- mann wissen, daß nicht
und
des
Fabritgebänden
den
von
Ein
Demokrat
Dachstuhl
zwei
die
entdeckten
Fälle nicht gewissenhaften Vetlettischen nationalen Sache ist.
les der bürgerlichen Linken in den Händen des schlüssen des Reichsrats zustimmen wird.
wurde
Das
Materialspeichers
als
ein
Lette
zerstörte.
Feuer
haltens zweier Biiefttäget, die selbstverständwürde dagegen in der Reichsdnrna
Umsturzes ruhen wird.
den
morgens
10
Mit
den
Gelolalisiert.
gegen
Letten
Uhr
lich ans dem Dienst entfernt winden, nicht
Dur-hat« 17. Januar-.
austreten nnd auch als ein von
Und leider werden zahlreiche NationalAbschwärzungsarbeiten waren die eine Nachlässigkeit seitens der die Tätigkeit
endgültigen
aber
Eesahrung
angesehen
des
werden.
Die
Rigascheu
anDer Kurator
Lehrbeztiks wählter
liberale sich·der Führung des Radikalismus
bis zum der Postillione beaufsichtigenden Personen war,
können. Sind doch Wirkl. Staatsrat Mag-. S. M. P r Utschenko zeige, daß die Demokraten sich lediglich in der Bernsgs nnd Freiwilligen Feuer-wehren
scheinend auch nicht
Der··übrige
der sondern ausschließlich
Teil
beschäftigt
der Brauch dee dem Gemeinn. n. der Führer Besser- ist, den Rigaec Blättern zufolge, .am Sonntag Theorie von den Sozialdemokraten unterschieden, Nachmittagmanche von ihnen
intalt
daß
dieselbe
voll«
wurde
des Postillione mit
Tätigkeit
Bewietung
erhalten,
der
praktischen
und
sie
Fabrik
schädlichen
tßigu
zurückgekehrt
wohl
mit Hilfe der Sozialdemokratie ge- ans Petetgburg nach
hat wahrend in
rnann
erleidet.
Den
Betriebsstörung
leine
der
wesentliche
Getränken.
glichen.
spitituösen
den
Nach
ständig
Sozialdemokraten
wählt worden und haben sie doch nicht die die Ausübung seiner Amtgpflichteu wieder über1.
Zdie
Ruisisehe
September
bedeutenden
haben
J. wurde der
Ansang
v.
eines
könnten
die
der
rechtv
Schaden
Mit-mGegner
Demokraten
Wahl
Stichwahlbedingungen der Genossen angenommen ? nommen.
Zeitung
der
die
Redakteur
»Seidund
Versicherten-HONlettischen
Komp.
als
des
Mozlowische
Gegner
Reiches
Ein Zirlular des Livländtfchen Letten das lettische Volk
Das bringt diese Herren, mögen sie es wollen
g, wegen Abdruck-s
Esel-endet
Gedert
sihwe«,
der
Natioletiischen
sellschast zu ersetzen.
Oder nicht, sraglos in Abhängigkeit oon der Volksfchul-Dtrettoxs, das in der »Rishl. beschuldigen. Die Erklärung
Partei des Umftnrzes, was diese auch sicherlich
auf alle Weise auönutzen wird.f
Trotz der Stätte des Radikalizmug wäre es
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Feuilleton
CNachdruck

an Bord gebracht nnd namentlich nigspaimen, reisenden Baum-Farnktäntern, wunfürchterliche Sprudel dient bei beiden Gelegenheiten dazu, die bösen Geister zu verfchenchen
Liegtstühle wurden von den Passagieren erhan- derlichen Urania-im und überhaupt einer ,UepNach fänftägiger windftiller Fahrt erreichten
delt. Auch das Personal versorgte sich reichlich pigkeit der Begetation,- die einem bereits eine
wir Singapore. Die Glnthitze, trotz der in allen
mit ihnen, um sie in Deutschland für dreisachen Vorstellung der nahen Tropenwelt gibt.
Unten in der Stadt in der langen Geschäfts- Räumen fnrrenden Windflügel, stieg nach HonPreis lagst-schlagen
genossen wie noch zu guterletzt das echt long auf einige 30 Grad nnd verwandelte das
straße
die
den
Glücklich
Chinesen in
offenen Häsen, chinesische Schauspiel einer schier endlosen Pro- Schiff in einen Schwitzlaften Namentlich nachts
wo allein sie heute ihres Lebens sicher sind und, zession. Voran, unter goldstrotzendem Baldachin, in der Kabine glaubte man, völlig zn zerfchknels
flotten Handel treibend, ihr Brot verdienen ihn-- ein gebratenen Schwein, hinterher riesige»-Later- gen. Das natur-warme Morgenbad gewährt feinen, wie hier nnter dem Schuh englischer Kano- nen,· Musikanten mit Gurts-, Tannan schritten nes fcharfen Salzgehaltez wegen auch nur eine
nen, deren mächtige Schlünde ringsum von den«
geringe momentane Erfrifchnng
und wag es sonst noch an Nimmst-uBergen dränenl Während sich uns in Honlong Pfeier
Sin ga po r e ein Knotenpnnkt des Handels
-itnenten gibt. Eine Bahre, von 4 Knaben in
die höchste
ein Bild friedlicher Arbeii nnd Gedeihenö bot,
Jucken getragen, darüber eine herr- der alten und neuen selt, ver-zeichnet
seidenen
Kanton
der:
das
vereinigt
im
und
wütete im Inland
nahen
lich gestickte seidene Decke, dahinter ein hohes Ziffer des Schiffsverlehes und
Einder
Bürgerl-im mit Mord und Brand nnd all seinen
seidenes Banner mit Schriftzeichen» Dann wie- denkbar buntefte Völkergernifch. Bei der Mannsagbaren Schrecken.
der ein goldenen, mit bunten Blumen nnd farbi- fnhrt umschwärmten einen die Kanbeö
dem
fchtnaL daß nur ein Mann in Deck
An Land ist das Erste eine Fahrtmit der gen Glasneezierungen behängier Baldachin mit laien
Vom
findet.
gehölten
vorgenannten
dem
Platz
Banmfiatnm
Drahtseilbahn zu der schließlich beinah sent-echten ausgetürmten Speisen, nnd Götzen, einer
die
kleinen Silbermünzen ins Meer- Und
fliegen
mit
mit
Balduchin
Gefolge.
Ein
wundervollen
von
dem
ein
sich
Höhe des Pic,
die braunen Burschen
pfeilgefchwinde
Blick über den, einem riesigen Binnensee gleichen- bemalten Holztierety Tiegey Stiere ec. Dann kopfüber ins stürzen fich
Wasser, oft fo tief« daß nur die
den Hafen bietet. Man sollte meinen, daß die wieder Schweine, Tragsessel aus ungeheuren
bestehend, dazwischen immer Sohlen sichtbar find nnd kommen mit dem Nickel
hier einlaufenden Schiffe sich in schönster Sicher- Vlumengewinden
den weißen Zähnen wieder an die OberDenn in wieder die vorgenannte Begleitung- mit ihrem;
heit befinden. Dem ist aber nicht
Lärm. I»Se- ging es sort im fläche. Welch buntes Gewühl um Kuail Wer
diesem klippenumstarrten Gewässer wirken die ohrenzerreißenden
die Völker, nennt die Nameni Chinefen
Stürme derart verhängnisvoll, daß, sobald ein- Laufschritt in mindestens hundertsacher Wieder- zählt
bildete ein-Trupp,
bilden die Hauptmasse der Arbeiten Malaien
Taisun losbricht, die Schiffe eiligst ins offene, holung. Den Schluß
greulichen Fratzen trug. Uns und Singalefen bietenMufcheln bis zu RiesenMeer fliehen müssen, nm nicht zerschellt zu wer- weiße Fahnen mit
englische Soldaten, es sei grdße feil, fonrie Kolosniisse, Unanas füt 10 Kopk
den.
Auf halber Höhe zum Pic liegt der ide- Besteigen sagten uns
Beetdignngkz das Siüeknndviele andereFritchtr.
tanische Garten. Kein systematisch geordnete-, ein Hochzeitsgugz andere: eine

mödeh wurde

verbotenJ

dem Fernen Osten. xl.
Reisebriefe von Luc·ie Stael von Holstein.
Auf dunkler, spiegelglatter See schifften wir
durch die Straße von Formosa, als die

»

!

Nach

an Bord erstrahlten nnd die
schönen alten Weihnachtglieder shinüberschallten
Nach der fernen Küste des heidnischen Landes«
Und gleichzeitig feierten ali’ die vielen, vielen
Schiffe-die unter deutscher Flagge anf dem weiM Weltmeer steuerten, die Weihnacht, »Und gedqcklten Seelente nnd Passagiere ihrer Lieben daWms Flöhliche Weihnacht wünschte einer dem
»Mde aber recht fröhlich wollten die singen
da schimmerte doch etwas wie
sicht- bUckeU
tiefe Sehnsucht Und Wehmut. »

Weihnachtsbänme

so

-

eosa

«’

so

;

111 HVUIVUS nahmen wir Abschied vom
Reiche der Mitte. Eu- hmlichu, becgumschwsse
m Hafer-, belebt von zahllosen Booten nnd
Barten unter höchst malerisehen strohgelben Mat-

,

;

-

i

unserem

szi
f
c
hen
das

"

für Brei-ern Auch die andere berühmte Her-Köberg-Ware, die hübschen Vambnss nnd Binsen- sondern ein herrlicher-Part, mit tnrnthohen

diitte: man ksnnedask nicht unterscheiden- Der« Inder hnndeln mit Edelsteinen

ans-

fallen.
Wir drängen uns due-eh die Menge der Menschen und den mit langgehörnten Zebuoclzsen bespannten Lastreagen und fahren pet- Ritscha zum
Botanischen Garten. Der menschliche Vorspannhai es sich, dem Kinn-: entsprechend, leicht gemacht. Ein spitzer Strohhni, eine blaue Sehn-inmihose bildet die ganze Bekleidung Besonders seine
Leute schlingen sich wohl noch eine Kravntte utn

Heil-, deren Enden als Schnupftuch dienen.
Die Stadt mit ihren palusiariigen Regiexungh
gebänden und Hnielz aus großen Plätzen mit

den
-

uralten Riesenbäumen und herrlichen Rasenplätzen
von sasiigsteni Grün, macht einen weichen nnd

hochluliivierien Eindruck.v Außerhalb reihi sich

Van an Billa, umgeben von wohlgepflegien Gärien und grünen Hecken. Dann gelangt man in
einen iropischen Wald, dank dem feuchten Klinm
von geradezu übern-singend üppiger Vegetaiion.
An den mächtigen Stämmen ranken sich Lianen
und andere von gelber, liln und
Blütensülle
»schwere Schlinggewächse. Fächerpalmen, Baumsarn, Musch und tausend andere Gewächsbilden das undurchdringlich dichte Unterholz.
»Der butanisrhe Garten ist ein englischen-Bart
mit Prachtexemplaren sämtlicher Tropendäume,
an einem Weiher,
hiühsnder Loios
dein

rosa

j

SoWegebb VM schlägek Rundbogensorm.
gleich legten mehrere dieser breite-, flach-z
Dschnnken, von Weibern gerne-en, bei
Schiffe an nnd verfeachteteneine große MurgBnllen ihrer reisenden, buntfarbigen Matten,

so.

unier denen Goldiupase nnd wasserhelle,
grünliche Alexandxiner als besonders schön

nen,

stli i rdevnllel
nnd

Hälseiielfteie schwimkuts

aus
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Abdruck

:

Nachschiiissekn zu öffnen versuchtsz Als Die
Trunkenheit;
versuchte
rechten Hand, an- der er festgehalten wurde, in
die rechte Rocktasche zu gelangen, in der er einen
Revolver trug. Auf dem Wege zur Polizei riß
er sich von dem ihn führenden Schutzmanne los
und versuchte zu entkommen, wurde aber wieder
ergriffen. Bei, der Leibesvisitation wurden ihm
außer dem geladenen Nagansßevolver, der ihm
schon vorher abgenommen worden war, 19 aus
Stahlblech künstlich hergestellte Nachschlüfsel, zwei
Munkeisen, eine mit seiner Photographie verfehene,
ans den Namen des Schlofferd der Eisenbahnwerkstäiten Karl Mattewitsch ausgestellte Legitimation und eine silberne Taschenuhr mit den
Buchstaben »J. K.« abgenommen. Matrewitsch,
der ca. 26 Jahre alt ist, war bis vor kurzem
als Kunstschlosser in den Romnyer Eisenbahnwerkstätten angestellt und hat ein sehr bescheidenes Aussehen, das in ihm einen Räuber nicht
vermuten läßt« Seine lohnung, die erbrochen
werden mußte, hatte er mit einem kunstvollen
Schlosse gesperrt, daz nur gewaltsam zu öffnen war.

land begrüße er die enge Annäherung an Eng-

Polizei zu seiner Verhastung schritt, stmuliesxte er land, das klassische Land der Selbstverwaltung
er mit der
zugleich aber

und bitte, den Gruß der Petersdnrger Selbstverwaltung der Stadt London zu äherinitteln.
Den nächsten Toast brachte in französischer
Sprache Lord Weardale aug, der hervorhob,
als einen Triumph der Idee englischer Selbstverwaltung, daß es England in Südasrila gelungen sei, Gegner in Freunde zu verwandeln.
Er wünschte auch Rußland eine Weiterentwickelung der Selbstverwaltung und gab der Hoffnung
Ausdruck, die Petersburger Stadtverwaltung einrnal im alten Guildhall der Londoner City begrüßen zu können.
Nach einer Rede dea Präsidenten des Petersburger Landschastsamtd M b l l e r S a k o
ne e l li über die Semstwo hielt der englische
Schristssteller und Kenner Nußlandö Sir Donald
Mackenzie Wallace in russischer
Sprache eine Rede, in der er an seine erste Reise
Das 25 jährige J übiläutn als Vertreter nach Rußland vor 40 Jahren erinnerte. Seitder Jene-versicherangsgesellschaft ~Salamander« dem
hätte sich das russische Landschastswesen in
in Libau konnte Hexe F. Puchert, der Mitinhohem
Maße entwickelt und viele-I erreicht. Er
haber eines der ältesten Handelshäuser Libaud,
die
finde,Russen seien viel weiter in der EntwickSonntag begehen. Wie die
horthat Herr Puchert in dem Wu e, den Tag lung gekommen, als die Engländer, deren Selbstdurch eine allgemeinnützige Stiftung festlich zu verwaltungen vor ,40 Jahren noch in Händen
begehen, dem «Verein zur Unterstützung der
von Komitees aus Gutsbesitzern sich befunden
deutschen Mädchenschule I.ordnung«dad hättet-,
der Ecke der Seitennerv und Ulichstr. gelegene
während in Rußland demokratische Justiumfanareiche Grundstück als Bauplatz ge- tutionen daraus entstanden seien. Zum Schluß
schenkt« Der Bau eines neuen Gebäudes für pries der Redner das Glück, daß ed ihm verdie Mädchenichule, dem der Mangel eine-s ges gönnt gewesen sei,
nach 40 Jahren die damals
eigne-ten Bauplatzed große Schwierigkeiten in den
gehegte
Hoffnung
erfüllt
zu sehen: die Unnäherung
Weg legte, kann infolge dieser hochherzigen Schenund
England.
zwischen
Rußland
kung als vollkommen gesichert betrachtet werden«
General-Adjutant P. P. Durnowo brachte
so daß die deutsche Mädchenschule im Jahre 1913
ein neues, schonen Heim wird beziehen können.
einen Toast
die englische Armee und
stets Hasenpotln Ein Schul ma n n
aug,
den
Admiral Beressord nett
aud alter Zeit ist mit dem Besitzer von Flotte
einein
die
Armee und Flotte als Schäder
Toast
Avpufsen W. Koch dahingegaugetn Wie die
Als letzter
«Rig. Z.« einem Nachruf in der «Rig. Aw.« des Friedens beantwortete.
der
ein
die
Hoch
entnimmt, ist der Verstorbene, wie so viele seiner sprach General Murrah,
Berussgenosfern als Haueleheer aus Deutfchland russische Armee ausbrachtr.
nach Kurland gekommen und daraus ald Lehrer
Ilan der von Pastor Wende gegründeten WaltaiDas Frühstück zu Ehren der britischen Gruppe
keuschen Kirchsptelsschule angestellt worden. Diese
Schule galt zwar als Kirchspielsschule, des Jnterparlarnentarischen Verbanhatte aber den Kursus einer KreiZ sch u l e-. deö beansprucht wie gleich anderen Blättern die
Die Unterrichtzsprache war die d e u t ch e es
wurde aber auch Rusfisch, Lateinisch »St. Pet. 8.« reseriert, besonderes Interesse, weil
und Franzö sis ch gelehrt.
Als einzige eine ganze Reihe politischer Reden dabei
Art
in Unterkurland, war sie stark gehalten wurde. P. N.,Jesremo-w sprach vorn
Schule ihrer
von Letten besucht. Nach der Uebersiedelung italienisch-türlischen Kriege nnd den
Pastor Wehdeg nach Grobin übernahm Koch die persischen Ereignissen, die den Friedensdestro
Leitung der Schule. Nachdem er jedoch das
Kronsgut Waltniken in Pacht genommen, geriet bungen zuwiderlausen. Die Regierung-en von Engdie Schule in Verfall und wurde bei Einführung land und Nußland müssen die Wiederherstellung
der Rufsifizieeuug geschlossen Jn den letzten der Ordnung im konstitutionellen Persien anstreJahren lebte Koch auf dem von ihm erworbenen ben. Hieraus kam der Redner auf die konstituGute Uppussen, bekleidete aber nebenbei immer ttonelle Entwicklung
Rußlands zu sprechen. Wir
noch den Posten eines Organisten an der Walwie
die
Engländer
zunr Ziel: Verschiedentaikenschen Kirche« Der Tod hat ihn in seinem streben
68. Lebensjahre abgerufen. Weniger als herartigkeit in der Einheit. (Vravo.)
vorragenden Pädagogen, meint der Korrespondent
M. M. Kowalews li begrüßte Lord Wears
der «Rig. Aw.«, denn als sympathischen Mendale, den Präsidenten der Jnterparlamentarischen
fchen werden ihn außer feinen zahlreichen Zöglins Friedenöliga in England. Lord Weardale
gen alle, die ihn gekannt haben in, gutem Undendas Gesprach vorn Hauptzweck der Ltga,
ken behalten.
der
wirken;
Staaten,
Völker
einzelne
zu
Politische und unpolitifche russifchsenglische wissen
etwa Italien, habe sie nicht zu rügen. Die
Reden und Tot-str.
PA. Peter-barg. Am lö. Jan. nahmen sisch-englische Freundschaft sei sest und könne nicht
die englischen Gäste an einem Divedurch Streitigkeiten'in Persien oder anderen Or-
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ten gesibrt werden. Mit Freuden beobachten die Senat ihm hierin bei,
sollen gegebenensallo
Englander die Unstrengnngen des rnsfischen Bal- keine weiteren jiidischen Rechtsanroälte mehr bedie gesetzliche
stätigt werden, bis ihre Zahl
kez zur Entwicklung des neuen Regimes.
die
diplogesunken
’
betonte,
Miljukotv
daß
»Notat«
ist.
P. N.
matischen Dokmnente der rnssischsenglischen Eini- «
Zum Fall des Bischofs Hermogen
gung im Geist des Friedens ausgelegt werden sei noch erwähnt, daß der Oberprolueeur des
müssen. Seit 1909 sei das schwierig nnd der Systde W. K. S a bler in einer Unterrebung,
öffentlichen Meinung habe sich eine Enttänschung die er einem Vertreter der »Retsch« gewährt hat,
bemächtigt Doch er halte die Lage nicht für in sehr sachlichen Worten ausführen wie besondere
hoffnungslos, den Zuschauern
er daher zu: gravierend und unzulässig Bischof Hermogens au«Gednldl«, den aktiven Mitaebeitern aber, sie genscheinliche Erbitterung gegen seine Höhe-sobalmögen energisch an einem möglichst günstigen Kollegen sei. Er habe sich nicht begnügen können,
Ausgang arbeiten.
zur Mehrzahl der im Synod verhandelten FraS N. Makssudow sprach im Namen der gen Separatoota einzubringeu, sondern habe seine
Millionen rnssischer Mohammedanee den Eng- schweren Anliagen sogar Se. Majesiäi vorgelegt
ländern, als den Vorkämpfeen des Parlaments, Was die von Hermogen erwünschte Wiedereinsiihrung des Patriarchatobetrisst,
seine Sympathie ana. F
sei er, Sohlen-, der Ansicht, daß diese Frage
Das von den ReichgratösMitgliedern nnd nur
durch ein allrussischeo KirchenAbgeordneten den Reichadnma gegebene pas-lalonzil
entschieden werden könne. Er selber
mentarische Dinee eröffnete M. M, Konra- hege- den ausrichtigsteu Wunsch, den Tag der
lewski, indem er auf die Verdienste Mackenzie Einberufung dieses Kongils noch zu erleben. GeWallacez hinwies, die er sich dnech sein Buch über genwärtig
sei allerdings der Zeitpunkt für ein
Ausland um die Vermittlung der Bekanntschaft solches nicht geeignet. Raspuini hält Sabler fiir
zwischen den beiden Völkern erworben habe.
einen außerordentlich religiösen, aber physisch
M. W, Rodsjanto betonte das Wachstum tranken Menschen Seine von Hermogen belämpste
gegenseitigen Vertrauend nnd der Hochachtung
Weihe zum Priester sei nie in Synodaltreisen in
zwischen beiden Nationen, verlas ein Bemühung-- Betracht gezogen worden.— Bischof Hermogen hat
Telegramm des Stadthanpti von Archangeh das übrigens
bereits zur Zeit, als Fürst Obolenoli
im 16. Jahrhundert die ersten englischen Gäste noch Oberprolureur des Synods war, mit den
Jn der Rede P. R. Durbesucht haben.
lutherischen uud katholischen deutschenKolonisten seidie Kenntnis nnd Achtung uer
nowos wurde
Ssaratower Eparchie vielfache Konflikte gehabt.
des Englischen in Raßland hingewiesen Der
Fürst Obolenslio Plan, ihn in eine andere Eparchie
Redner schloß mit einem Toast
die Mitglieüberznsühren, wurde damals vom Synod verder des englischen Oberhanseg. S. J. Schideitelt.
Dem Bischof Hermogeu ist, roie die
laws ki sprach als Teilnehmer des Besuches «Retsch« hört, vorgeschrieben worden, sich nach
rassischer Parlamentarier in England im Jahre Ssaratoto zu begeben, und dem Hieromouach Ili1909 nnd brachte im Namen der Mitglieder der
odor, nach Zarizhn in sein Kloster zurückzukehren
russischen ges-ehgebenden Körperschafien den Dank
Ssobranje« haben
Jn der
für die ihnen damals erwiesene Gastsreundschast die Anhänger «Russl.
von Purischteioitsch und
dar, die nnn erwidert werde. P. N. MitinIl einen vollen Sieg über die
Marlow
den wahren Weg
kvw wies in seiner Rede
des zur Gefolgschaft Dr. Dubrowins
des Verständnisses für das Leben eines anderen Partei
gehörenden Pros. Nil ols li errungen. Sie
Volkes hin. Das verbindende Band zwischen
zu der Generalversammlung am 15. Jan.
zwei Nationen müssen die Volktnertretnngen sein. hatten
Parteigtinger
aufgebracht als die Gegenmehr
s
paetei, setzten mit 120 gegen 99 Stimmen durch,
Während des Besnchs der Englander tagte daß der alte Vorstand gebeten wurde; seine
in Peteröbnrg eine Versammlung des VerRücktrittoerliärung zurückzunehrnen und nahmen
bandez des Erzengels Michael, zum Schluß, um ihre Position auch sür die Zadie
Purischkewitschs Antrag resol- lnnst zu sichern, 76 neue Mitglieder ihrer Parvierte den Jnnenminifter nnd den Oberpros teirichtung
Alle Anträge und Proteste
knreur des Synoda telegraphisch
die Gefahr der
Nitolslischen
Partei
wurden niedergestimmt.
des Reonationalismuz nnd der englisch-rufsischen
thtto. Ueber eine schlau eingesädelte
Kircheneinignng aufmerksam sn machen und den
Schwindelei
berichtet die «Pet. Zig.«: Die
Minister des Aenßrrn auf die Gefahr des Lieb- Kleiubürger Ueuschatose und Agajatz hatten in
ängelns mit England in seinen Folgen namentGemeinschaft mit anderen, nicht ermittelten Personen
zwischen den Eisenbahnstationen Kutais und
bezug
lich in
auf Dentfchland hinzuweisen
eine eigene kleine Telegeaphenleitung
Osurgeti
der
Jn
«,Wetsch"; »Un« befindet sich ein Jn- angelegt und
sie an die Regierungs-Telegraphenteeniem mit dem Oberproknrenr Sabler, der die linie angeschlossenMit ihrer Hilfe schickien sie
Ansicht vertritt, daß eine Vereinigung der Telegramme an die Rentei in Kutaiö und zeichKirchen zwar möglich sei, daß aber die grie- neten sie mit den Namen des Verwaltero und
des Buchhaltero der Batumer Filiale der Reichschisch-orthodaxe Kirche
ihrem Standpunkt ber- banl.
Die Telegramme enthielten die Order, Geldbleiben, die anglikanische dagegen ihren Standpunkt
an
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verlassen müsse. Natürlichl
Der Justizmiuistet schickt sich, wie
die »Retsch« hört, au, im Kassations-Depaetement

des Senats die Frage der Bescheäukuug
der Zahl der jüdischen Rechtsanwalk
Gehilfen anzusagen- Es haudeltsich darum,
ob die im Gesetz süe die jüdischen Rechtsauwälte
die
vorgesehenen Beschränkungen sich auch
RechtzaswalpGehilsen erstickt-m Da das Gesetz
hinsichtlich dert rechtlichen Stellung der RechtsanwaltsGehilscn nicht ganz klar ist, konnten diese
nämlich auch mit den Privaiauwälten als rechtlich
gleichstehend betrachtet wexdem Der Justizmitiis
stet soll alleediugs den Standpunkt vertreten, daß
die Rechtsauwaltdie gen. Beschränkungen wohl
Gehiler etsteeekt weiden müssen. Pflicht-et de-
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aus
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denen die RaucheGalle im Gesicht, mit dein Schopfe im blutigen
Holzpeitschen,
nnigestreckt lagen— teils mit wohligem Behagen Bier über den Rhein herübergrinfe, wo es 1870
niedergestochen habe.« Was
an ihren Pseisen saugend, teils in tiefen Schlaf Greise und Weiber Joseph gesagt wird,
von
Kaiser
Franz
ist aus
gesunken. Die ärmsten ver Atmen am Fußboden Anstandsriicksichten nicht wiederzugeben
Da
hemmte-. Geht der bednnetnswette Qpinmmnchet nur unbedeutende Provinzblätter diese Gift und
Galle speienden Aeußerungen d’AnnunzioZ abanch sicher zugrunde wie der Altoholiter,
drucken, während die bedeutenden Blätter Jtas
Mahlzeit einnahm: Gemüse, Reis, Muscheltierez ist er doch sein gemeingesähtliches Geschöpf wie lienz
ihm ihre Spalten versperren, ergibt sich,
vors den feineren Restauraum Geflügel, in Ol dieser. Exzesse zn versehen, liegt ihm
fried- daß der
chauoiniftische Dichter auch in feinem
gebratene Fische, und die berühmten schwarzen lich geht et ein in das Wunderlnnd seiner TraumVaterlande nicht mehr ernst genommen wird.
Eier, die einen Gärungsprozeß in der Erde welt, nnd ein stiller Mann kehrt et in die rauhe
Eine Tochter der freien
durchgemacht haben und auch von Europäern für Wirklichkeit zurück.
päpstliche Gräfin.
Amerika
Kardinal J. M. Farleh, der Erzbischof von
wohlfchmeckend erklärt werden. An einem Ende
Mannigfaltiges
New-York,«hat bekannt gegeben, daß Papst Pius
des Platzes stand eine kleine offene Bühne, auf
X.
nnd
sieh bewogen gefühlt habe, der M iß Georder mit großem Gelreisch ein historischeö Stück
Studentenschaft.
Professor
gine Jselin die Würde einer Gräsin
s
andanernden
infolge
B
l
n
e
a
r
ist
Unstims
In
zum Besten gegeben wurde. Es waren daselbst migkeiten nnd Mißhelligleiten zwischen Pros. Dr. zu verleihen. Die ungefähr eoxjährige Dame ist
ein Kaiser mit seinem Hofstaat und einer Kriegernnd denßreölaner Klinilern von eine Schwester der Bankiers Adrian erlin und
schar in sehr prächtigen Kostümen zu sehen, wahr- Hasse
Charles Oliver Jselin, die zu den reichsten Mag-s
der Klinilerschast in einer Versammlung der einlange die naten der New Yorker Wallstreet gehören und
scheinlich aus der Zeit der MingsDynastie. Es stimmige Beschluß gefaßt worden,
würde nämlich gegen den Anstand verstoßen, V o r l e n n g e n der topographischen Unatos auch als Sporttleure auf beiden Seiten des Ozebekannt sind. Die Familie Jselin ist, wie ihr
zu besuchen, bis höheren ans
Personen in Knstümen aus der Zeit des gegen- mie nicht weiter
Name
verrät, deutschen Ursprungs, aber längst
geschossen
Ortes
sei.
Abhilfe
wärtig regierenden Hauses zur Schau zu stellen.
Der Zorn d’Nnnunzio’s·. Wie ans vollständig amerikanifiert. Welche Verdienste
Einen Bruchteil der Handlung, die schon vor Mailand
berichtet wird, veröffentlichen einige Miß Georgine Jselin sich um das Papsttuui erStunden ihren Anfang genommen hatte, zu be- Provinzblätter die in der Uranggabe des neuesten worben hat, entzieht sich der öffentlichen Kenntgreifen, war natürlich nicht möglich. Am anderen Werkes von Gabriele d’snnnnzio über den nis. Aber man weiß, daß der Vatikan noch intener die Gewohnheit hat, wohltätige Werte, die
Ende des Platzes befand sich eine Baracke auf Krieg in Tripolis enthaltenen Ausführunges- trotzdem, wie erwähnt, das Buch von der in der Höhe bestimmter Geldsuunnen geleistet
Pfählen. Jm Untergefchoß eine Spielhölle. Mit Regierung befchlagnahmt worden ist. d’Annun- werden, durch die Verleihung von Udelsprädilai
brennender Leidenschaft würfelten die armen Kalis zip fpeii in diesem Buch einen solchen Geifer ge- ten zu belohnen. Er hat für die Würden eines
Baron, Grafen, Mannen-, Fürsten und Herzogs
je vier um einen Tisch, um ihre Kupferlinge, gen Dentschland und Oesterreich, daß seine Anslassungen
angesehen
nur als pathologisch
werden einen festen Tarif und man schätzt unter Kundis
umdräugt von einer kaum minder leidenschaftlich
ein päpstliches Grafendiptotn auf rund
können.
Als
Beispiel
angeführt,
daß d’An-- gen
sei
erregten .Zuschauerschaft. Nebenau die andere
150 000 Lire
eine Bagatelle für eine amerivorn
spricht,
Doppeladler«
nnnzio
«etlen
»der
nationale Lasterstätte der-Chinesen, die Opiums einem Geier gleiche, der das nnverdante
Dollarprinzefsinl
kanische
Fleisch
höhlr. Ein spärlich durch schwelende Lampen er- der verschlang-nen Leichen wieder angspeit.«
Imerikanifche Begeisterung
sleuchteter langer Raum mit breiten, ein paar Bon Deutschland wird gesagt, daß es «blan vor für dar Herzog-paar Connaught.

Am Abend gingen wir in Begleitung zweier
Herren, uns das Nachtlebeu im Chinesenviertel
ansehen. Auf einem weiten Platz, den der letzte
Regen in einen Sumpf verwandelt hatte, waren
eine Unzahl Garlüchen errichtet, vor denen das
Arbeitervoll, vor niedrigen Tischen heckend, ihre
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steht, in tontceter oder

abstrakter Form, sammeln,

ia pkakttsche Werke umwaudelu
müßte; auch wäre sie das uns fehlende Bindeglted zwischen Publikum und Theaterleitutig,
ordnen

und

welche letztere auf diese Weise unsere Verhältnisse
besser verstehen lernen und ihnen Rechaung tmgen könnte-. Solch eine Instanz wäre einzig usw

allein ein Theatern-sein, ein alles umfassender Theatervereia, as dessen Spitze sich bis
uotablen Vertreter- des Deutschtums stellen müßten,
und dessen Tätigkeit sich noch in ungeahnter Weise
ausdehnen ließe. Von allem wäre es die Zeutralfammelstelle eines öffentlichen
Theateebaufondd. Das kleine Dvrpat,
das snur zieta 50 000 Einwohner hat, besitzt einen
Theaterveeeiu, der fåxi feineet Baufvnds bereits
die Summe von 60——70 000 RiJL Genauez. Z. 64 000 RbL Die Red.)·zufammengebeacht
hat. Doch wozu in die Fee-ne ichsueifeu blicken
polnifch en Mitbüeger in Lebz,
Mir auf
die schon seit Jahren ihren Theater-Verein Habe-a,
der eine feuchtbriugende regsatne Tätigkeit ent-
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Flur-land.

Der «Gefellschaft für Firm-

Geographie« ist, wie wir in der
«Rev. Ztg.« lesen, du«-eh den fianländifcheu Mikiisteeftaatgsetretiir der Allerhöehste Durst
übetmittelt worden, für das dargebrachte neueste
Kartenwerk über Fiuuland.
Lluf Befehl
des Generalgouverueurg hat die Generalgouveri
neuestauzlei beim Gouvernenr von Nylaad Gelsiagfori), Lust-Taste darüber verlangt, in welchen
Stadien und in welchem Umfange die Verfügung
vom Jahre 1903, laut welcher die Frisch-isten
auf den Straßensehildern der Reihenfolge
nach zuerst in russischer praeheuad
danach in den Landessprachen zu ftikhen habet-,
befolgt wird.
Jut Auftrage der Generalgouveeneuies
tanzlei wird, wie wir in den Nevaier Blättern
lesen, gegenwäetig statistischeg Material hinsichtlich der rusfisåen Sprachtenntntsse
der Lan d m e sfer gesammelt
Jm Dienste
des nunmehr in eiae russische Reicheiustitution
umgewandelten finnläudischeaLotf
fortsteheu gegenwärtig 1000 Lotsen, rozlche auf 146
Staiiorien verteilt sind. 402 L;u ditüeme und
Leuchtschiffe beleuchten die sinnläadifcheu Gewäfser. Außerdem gehören 15 Dampfer, unter
denen drei Eisbrechey mit einer Vefatzung von
mehr als 200 Mann zu diesem R
landg

-

-
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Politischer Tagesbericht

,
Die-sranzösiskhsitalienisthen
Neutralitätsitionfliktr.

Der Konflikt wegen der «Cakthage« und der

,Manuba« ist zwischen den Regierungen von

Fsankreich und Italien notdürftig beigelegt
nicht ohne daß in der Volksstiminung ein starker
Rest von erregiem Unwillen nachzeblixben wäre
und nicht gerade glanzvoll für Frankreich, das
in der ganzen Sache größte Maßigung an den
Tag gelegt hat.
Ueber die Beilegung des Konflikts veröffentlicht die sofsizidse »Agenzia Stefani folgende
Note:

.

eines Urtikeld «Präludi·e zur Livländischen Pa- in der Stadtdutna teil. Daselbst begrüßte
storsnsynode« vom Kurländischen Gouverneur mit sie der Bischof der Uleuten Junolenti aus
500 Rol. gepönt welche Summe auch gleich englisch, woraus das Stadthaupt J. J. Glahinterlegt wurde. Da es sich nunmehr heraus- fuupw eine längere Unsprache hielt, in der er
gestellt hat, daß besagter Artikel nur ein
aus der in Walk erscheinenden Zeitung Nah-ji die Charaktereigenschasten der englischen Nation
war, deren Redakteur seinerseits ohn e Strafe hervor-hob. Zunächst ihren gesunden Nationalinausgegangen ist, und weil in der Zeit, während rnus, der sieh mit einern lebendigen Interesse auch
welcher G. Eulenburg als Redakteur der »Es-ad- stir andere Völker verbinde. Man brauche sich
sihate« zeichnet, in dieser nicht-d Schädliches ge- nur an den Kampf stie die Beseeiung Griechenfunden worden ist« hat der Herr Gauner-neun
an die uneigennützige
wie wie in des .an. Posi- teien, net dis- M lands zu erinnern sowie
Sympathie des großen Gladstone sur die SudEulenburg auferlegte Strafe annulliert.
Liban«
Ueber die Bewaffan eines slainen Sodann den Sinn slir SelbstbestimJU »de? mung, der sich in dem Ausbau des Prinzip-z der
Räubers berichtet die »Lib. Zig.
die Polizei des
Nacht aus Donnerstag bemerkte
Selbstverwaltung offenbart hat. Jrn Interesse
2.. Bezirks einen Mann, der von der MERMITHStraße aus das FischkonserveneGSlchåik SLUS der Vervollkommnung dieses Prinzips in Naßmit
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Der französische Botschaster und der
italienische Minister des Aeußern
haben die Umstände, die vox used nach der Beschlagnahme und Durchfnchnng zweier ans der
nach Tunis begriffenen
summen verschiedene Personen zu schicken· Aus Fahrt von Matfeille
Taupfer durch die italienischen
diese Weise erschwindelteu sie gegen 50 T a use n d französischen
sind in einen-i Geiste größter
R ub e l. Der Tisliser Appellhof hatte die Gauner Kreuzes eingetreten
gepiüst und sind erfreut gewesen, vor
Herzlichleit
je
Arrestantemstompanie
verurzu 27- Jahren
anderen Uebeelegung übereinstimmekd festieiltz sie legten Berufung beim Senat ein, doch jeder
stellen zu können, daß bei keinem der beiden Länder Senat beließ ihre Klage ohne Folgen.
der irgendeine Absicht daraus hervorgeht, die
Tomsb Dem 35 JahreimStaatsdienst stehenden den
Gefühlen aufrichtiger-, beständiger
Gliede der Tomsler Bezirtsgerichtö Schabliowsti
chast, die
Freunds
zuwider sei.
ist, wie die «Retsch« sich melden läßt« vorgeschrie- Diese Feststellung hat fiedieverbinde,
beiden Regierungen
ben worden, um seinen Abschied einzukommen,
Schwierigkeit zu folgenden Beschlüssen
weil er 1906 die Resolution der juristischen Ge- ge rt:
sellschaft mit unterschrieben hatte, nach der in
1) Die Fragen, die sich aus der Veschlags
Sibirien die Landschastoordnung eingesührt werund Festhaltung des Dampserz »Carnahme
den muß.
"
thage« ergeben, werden entsprechend dem 1908
Lobi-. Zur Frage der deutschen erneueiten französisch-italienifchen Schiedsabloms
Theaters schreibt die ,Lodz Rdsch.«: ,Wao men von 1908 der-Prüfung durch den Haager
uns aber zunächst fehlt- ist eine berufene Jnunterwo-.fen.
stanz, in die alles, was irgendwie die Theater- Schiedsgerichåqhos
2) Ia- die
echlagnahnie des Dampfe-s
Frage berührt, zusammenströmen müßte, die «Manuba« und die Festhaltin der an Bord
alle-, was an Ansichten, Ideen und Plänen be- des Schiffe-Z befindlichen tüslifchen Reifens

obier

Die Londoner Blätter sind voll von Telegratm
men, in denen der Besuch der Familie des
Herzogs von Connaught in New York deschrieben wird. Es ist erstaunlich, unt welcher
Ruhe und gutem Humor die her ogliche Familie
die Ausdringlichkeit gewisser
über sich er-

hatte die Ehre, Prinzessin Patricia in ihkeni Hause
zu Gaste zu sehen nnd- hatte zu diese-n Ereignis
die zwölf hübschesten jungen Mädchen von NewYorl eingeladen. Ja den Paiästen an der sünse
ten Avenue ist man außer sich über Mes. DanaGesellsehast, denn nicht eine einzige Dann-peingehen läßt. Die Masse des amerikanischen Volzessin war dazu geladen! Jetzt ist die heizogliche
kes freilich erblickt in den hohen Gästen mehr Familie nach Washington gefahren, um Präsident
eine Sehenswürdigeit ersten Ranges und dankt Tast zu besuchen.
sür das Gratisschauspiel mit gutmütig und lebFall itn Var-ists oben nnd unhast gespendetern Beifall. Einmal war es dem ten. Jui größten Vatiätö Londons wird
Herzog und seinen Damen gelungen, unerkannt jetzt
eine einattige Opeeette kon Leo
aus die Straße zu entkommen, und eine Weile Fall allabendlich
»Der ewige Walzer« gespielt. Die
erfreuten sie sich ungestört des lebhasten Straßen- beides-senden Personen sind eine schöne Wiener
lebens und anderer Sehenswürdigteiten, aber bei Sängerin, ein Theaterdieelior nnd
Leo Fall
einem Besuche ans der Börse wurden sie erkannt selbst. Das Stück spielt in Falls Arbeitsstan
und die New-Yorter Makler führten sich geradezu nnd da die Aussithiung vom Komponisten
wie Tollhäustee aus. Unterdessen hatte sich tm dirigiert wied, sieht er ans der Bühne sein selber
ieibs
Geschüstrviertel die Nachricht verbreitet, daß die hastiges Abbild vor sich stehen.
herzogliche Familie anwesend sei, und ans den
Humo r des Auslandex. Stimme am
Straßen sammelten sich nugezithlte Tausende an, Telephon: «Halloh,
bist du da, Liebiing?«
um sie zn begrüßen. Gerade, als der Herzog und
Cequette: «Ja, wer spricht da P« (,Lise.")
Miß
seine Damen die Börse verließen, kam etn LeichenSie Ihrer Frau alle-, was
zug des Weges. Das Gedränge war so groß, Sie tun,Erzählen
während
sie
sort ist?« ,Neiu, das besordaß die herzt-glichen Wagen in den Leichenzug ge- gen schon die Nachbarinnew
(«Housto:a Post.«)
rieten und rnit diesem gemeinschaftlich ein ganzes
»Warum ist Ihr Mann so ärgerlSchW
Stück Weges inmitten dichtgedrängter begeistert
»Er ist 6 Wochen ohne Arbeit gewesen« »Ich
grüßender Republilaner zurücklegen mußten.
meinen, das würde ihm gut gepaßt hadeu.«
Am Abend vorher-, bei einem Balle in der Woh- sollte
stimmt, aber eben hat er Atbeit bekomme-L
»Das
nung des Botschasters Whitelatv Neid, sah sieh
«Doltoe,« sagte Dennis, der Diener des
"
Prinzessiu Patticla plötzlich der achten Goßinacht alten Gutsbesitzer-, «meinen Sie nicht auch, daß
gegenüber in Gestalt der hübschesten und elegante- der Herr mächtig dünn
wird ?« »Das hat nichts
steu New-Partei- Verichterstatterin, die der Prin- zu bedeuten,
der Doktor, »eDennis,«
zessin ohne Umschweise die berühmte Frage vor- -wax zu dick. Er wird erwiderte
fühlen, wenn
sich
wohler
legte, ob sie nicht eine Ameritanerin sein möchte. en dünner
mitglich,« sagte· Denniö
ist.«
»Gutes
Die Prinzessin antwortete, daß Amerika ein so ganz
enttänscht, »aber ich werde dann nicht mehr
erstannliches Land sei, daß man Zeit brauche, um imstande sein, seine
alten Unzüge zu teagen.«
alle seine Vorzüge zu würdigen. Die Gattin
des bekannten Künstlers Charles Dann Gibson
-
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Norwegeu
Der Lagthin hat das im Adelsthing bereits

durchgegangene Gesetzespiojckl über die B e
vort, Staatsämiern
kleidung
durch Frauen angenommen und beschlossen, es dem König zur Bestätigung zu unteil-reiten-

-

-

z

»

«

—-

s

so

sikszsps ausgeführten Zapiessxreich für den Ge-

Haar gelassen wurde.

-

Ueber die auswär-

Serdieu.

«

-

an dem Handel auch
tugal und Spanien beteiligt

noch
sein.

Belgien,

Por-

Locales

Gelegentlich der diesmaligen öffentlichen
Sitzuugen der Kais. Livländifchen Sozietät wird
auch eine im modernen Wirtschaftsleben Deutschlands führende Persönlichkeit, Geheimrat Dr.
Kapp aus Königsberg das Wort ergreifen, um
ans einem Gebiete, auf dem er als erste Autorität gilt, einen Vortrag zu halten —» nämlich:
»Zur Frage der Entschuldung des

»
.

landwirtschaftlichen Grundbesitzes
undinsbesondere über die Lebensversicherunng als Mittel zur Entschul-

ums-Freitag,

·

dung«. --· Der Vortrag wird
den 27.Januar, auf der öffentlichen ormittagsSitzung der Oekonomischen Sozietät gesprochen
werden.
Jn seinem am 21. Januar 1910 in Dorpat
gehaltenen Vortrage hat« bereits Herr A.
v. Strandmann ein Referat über die »Weil-huldnngsfrage« gegeben. Diese ,Entschuldung« beruht auf dem 1906 für Preußen erlassenen Gesetz über die «Verschuldungsgrenze«, die in die
öffentlichen Hypothekenregister eingetragen werden
kann und eine Normierung des Realkredits bis
zur Beleihungsgrenze der öffentlichen Kreditanstalten zur Folge hat; darüber hinaus
steht dem Eigentümer des mit der «Verschuldungsgrenze« belasteten Jmmobils nur ein
Personaltredit zu. Die «Verschuldungsgrenze«
trägt somit einen fideikommissarischen Charakter;
aus diesem Grunde hat Generaldieekior Kapp
ein durch die Verschuldungsgrenze im Realceedit
beschränktes Gut das »Fideikommisz der Zukunft«
genannt· Ein solches Gut genießt bei der Veteihnng durch die Jmmobilienbanken eine» Reihe
von Vorzügen: höhere Taxaiion, erhöhte Veleihung 2c.; dem gegenüber steht aber ein. gesteigerter Tilgungszxnang bis 2J-p. a. Um
einerseits die -Wirkung dieses Zwanges abzuschwächen, andererseits einen größeren Anfporn
zur Entschuldnng und zum Sparen zu schaffen,
hat Generaldirektor Kapp einen neuen weitausschauenden Vorschlag gemacht: die Leben sve rsicherung soll in den Dienst der
Entschuldung gestellt werden, und zwar
sollen die Beiträge sin Tilgungs der Pfandbriefsschuld zur Bestreitung der Lebensversicherungss
Prämien verwandt werden können, nachdem der
Pfandbriefsfchuldner seine Police der Immobilienbant zediert hat,
«
Bei uns hat sich die Lebensversicherung noch
lange nicht genügend eingebürgert; die bloße
«Anwartschaft« auf ein zu ersparendes Kapital
nnddie Ungewißheit, ob die Prämienzahlungen
rechtzeitig prästiert werden-r können, halten
viele davon ab, eine Lebensversicherung abzu-schließen. ,Wir leben ja leider meist aus der
Hand in den Mund, und über den Tod hinaus
zu denken und zu sorgen, haben wir noch nicht
genügend gelernt.
Der Segen einer Entschuldung durch verschärfte Tilgung einer Hypotheken-Anleihe im
Verein mit der gleichzeitig gesicherten Prämienzahlung für eine Lebensversicherung liegt auf

«

.

«·

aus

sollen

Die Ossiziersoerschwörung, die sich
den Namen »Die Schwarze Hand« beigelegt hai, gewinnt,
laßt sich dte «Voss. ZthJ
berichtet-, zufehends an Kgast und Stärke im
ganzen Lande. Die Dfsiziere und ihre politischen
Hinterrnanner wollen die Ansehung der Dynastie
Karageorgewttsch betreiben-. Die Milizoffiziere
dagegen, namentlich jene in Montenegro, arbeiten
auf den Throuverzicht des Königs Nikolaus und
des Thronfolgers Danilo hin. Nach der Entthronung der Karageorgewitsch soll eine Mititar di kt at ur eingesetzt werdet-, die die Wahlen fsür eine Großkupschtina vorbereiten und
entweder die Einführung der Re publik oder
die Entsetzung eines. ausländischen Prinzeu betreiben soll.
Die «Schtoarze Hund« begann
ihre Aktion damit, daß« die zu ihr haltenden
Osfiziere bei einer Jnspekiion der Garnisou
durch den Krsonprinzen Alexander, der
bisher Generalinspekteur der Armee war, sich unboimäßtg und herausfordernd gegen den Kronprinzen benahmeu. Anstatt ihr Benehmee gegen
den Kronprinzen zu bestrafen, indelie der Kriegsminisier bloß ihr-Benehmen gegen den Kronprinzen und verlangte, daß der König den Kronprinzen, der erst Major ist, seines Postens als
Generaltruppenlnspekior wegen seiner Jugend
sowie wegen seines Mangels an miliiarischer
Erfahrung und wegen seiner Unbcliebtheit bei
deu Osfizieren enthebe. Als der Kriegsminisier
dem Verlangen des Königs nach strenger Bestrafung der Offiziete nicht uachgab, trat der
Kronpriuz als Atmeessnspetteur zurück. König
Peter hat eine Untersuchung über jene Osfiziere
angeordnet, die sich offen als Mitglieder der
,Schwarzen Hund« bekennen. Es wird jedoch der Hand. Hier eröffnet sich auch siir
allgemein bezweifeln ob die Regierung die »Selbsthilfe«-, auf die wir angewiesen sind,
Man
- weites
Feld der Tätigkeit
Macht hat, den Terrorisruus der Verschwören ein
wende
nur
der
ein,
nicht
daß
lanbische
zu brechen.
Grundbesitz die gedachten Vorteile nutzen tönen
A r i k a.
Ei n je de r kann sich und den Seinen diesen
Das große liberale Blatt »Dailh News« Nutzen oder
dienstbar machen. Es wird
und. der Aufgabe
behandelt die bereits von der
maßgebenden Personen sein,
«Saturday Renten-« berührte Frage einer AufMittel und Wege ausfindig zu machen, um mit
teilung der portugiesischen Kolovon Vanken die Lebensversicherung bei uns
Hilfe
nieu zwischen England und Deutschimmer mehr einzubürgern und wirtschaftlich zu
lau d. Das-Blatt erklärt, daß es, nach der verwerten. ,Die in Rußland arbeitenden Lebensallgemeinen Lage zu urteilen, kaum noch zweifel- versicherungs-Gefellschasten werden gewiß neuen
haft sein könne, daß eiu im Jahre 1898 zwischen Kombinationen bei Abschluß der refp. Verträge
Deutschland und England abgeschlossen-er Ge- entgegenkommen.
heimvertrag zwecks einer Teilung der porWir leben noch immer in Zeiten wirtschafttugiesischen Kolonien bestehe. Das Blatt belicher Krisen, die sich voranssichtlich verscharer
hauptet weiter, man sei seit den kritischen Tagen werden. Um nicht wieder, wie schon
oft, ratdes letzten Juli sehr bemüht gewesen. ein Arranund hoffnungslos dazuftehen, müssen wir rechtgement zustande zu bringen-, durch welches zeitig Vorkehrungen ireffen, um Zeiten der Not
Deutschland den verlangten »Man an der gewachsen zu sein. Wir lieben es nicht, »wirtSonne-« erhalten könne, wie die von den politi- schaftlich zu denken und zu handeln; aller Segen
schen Rednern und- den Zeitungen jetzt immer wird bei uns von der hilfsbereiten Hand des
wieder angewandte Redensart laute. Dieses
oder durch Aufbesserung der ,Gage«
Entgegenkommen auf englischer Seite scheine doch Nächsten
erwartet; letztere ist oft geboten, verliert aber
inspiriert zu sein. Ja dein erwähnten deutschZweck, wenn die erreichte «Aufbesserung«
eugltschen Geheitnvertrage werde bestimmt, daß ihren
breiteren Einrichtung des Lebenszuschnittes
zur
Deutschland Portugiesisch-Westafrika, d. i. also verwandt wird.
«
Augola, ferner Portugiestsch-OstEs muß darum die Pflicht einflußreiche-: Perasrika bis
Zambesi hinunter erhalten
und Köcperschaften werden, einen Zwang
solle. Großbritannien dagegen werde »den Teil auf ihre Umwelt auszuüben, die Zukunft nicht
von PortugiesischsOstasrika von Zambcsi süd- aus dem Auge zu verlieren. Mittel und Wege
wätts bekommen, einschließlich Betra, also die gibt es dazu, sie müssen nur entschlossen und
D elagoa B ah. Ferner erinnert das Blatt rücksichtslos angewandt werden.
daran, daß der sranzösische Minisieipcäsident
Der bevorstehende Vortrag des Herrn Genekürzlich erklärt habe, die zwischen Frankreich und raldiretor Kapp ist recht dazu angetan, uns
Deutschland getroffenen meachungen bezüglich aus
wirtschaftlichem Verschlasenheit aufdes Kongo seien nur als ein vorläufiges Arranzurütielnz
möchteer
zahlreich besucht werden und
gement zu betrachten, Es handele sich also um ein jeder Hörer sich sagen: Moa res agitnr.
eine allgemeine Aufteilung Afrikas, durch die der
Sonnabend tagte in der Bürgermusse eine
schwarze Erdteil in drei große Teile zerlegt werden solle: in ein Französisch-NordGeneralversammlung der 1. Abteilung
asrika, in eine gewaltige deutsche Koder 2. Stetbekassr. Die Versammlung belonie in Zentral- und West-Afrika, schloß nach lange-en, lebhaften Debatten mit DAvom Golf von Guinea bis zum OranjesFluß und Majokität die Auslösung des Kasse. Daendlich in ein riesiges britisches Reich mit tst auch das Schicksal der lehten 5-enbligen
im Süden.
Stadt entschieden.
Außer den genannten Mächteu Stetbelasse
-

so

«

«

-

tigen Beziehungen Englands sagteßouar
Law u. a. folgendes: »Ich will nicht, was ich
kaum nötig habe zu sagen, an den sinnlosen Angriffen auf den Staatssekrelär des Aeußern mich
beteiligen, die jetzt von der eigenen Parteipresse
ihn gerichtet werden. Aber was sind die
Tatsachen der Lage? Die allgemeine Ansicht.
die ich teile, ist, daß wir im letzten Sommer am
Rande eines Krieges waren. Der Zwischeusall von Marolkv hat ohne Krieg geendet
(Beisall), aber er endete auch damit, daß unsere
französischen Freundes alle Vorteile bekamen, während wir alles Uebelwollen bekamen. (Beisall.)
Von allen Schuldigen war, glaube ich, der
Schatzselretär (Llohd Georgi) der schlimmste.
Ich habe ihn wegen seiner Mansiou-House-Rede
im letzten Sommer nicht getadelt. Möglicherweise war es siir ihn das einzige Mittel, um das
Uebel wieder gut zu machen, das er selbst verursacht hatte. Vielleicht hat uns diese Rede vor
einem Kriege bewahrt, aber sie bewahrte uns nur
dadurch davor, daß sie in Deutschland einen
Grad von Urbelwollen hervorrief, das zu beseitigen Jahre, vielleicht eine Generation vernünftiger Staatskunst brauchen wird-«

«

-

«

Handlungeu, die nach Ansicht burtstag des Kaisers kam es abends in der Reden anbetrifft
der italienischen Regierung auf Grund der ihr gierungsstraße zu einem StraßenkraivalL Etwa
nach den allgemeinen Grundsätzen des Völker- 1000 junge Leute läirnien und skandalierten, iueechts und nach Artikel 47 der Londoner Dekla- dem sie Hohn- und Schmährufe auf
ration von 1909 zustehenden Rechten erfolgt die Monarchie ausbrachten. Als die Polizei
so werden die besonderen Umstände, un- einschriit und einen der Schreier verhaften wollte,
sind
ter denen die Handlungen vorgenommen worden griff die Menge die Polizei tätlich an und entsind, uisid die Folgen, die sich daraus ergeben, riß ihr den Festgenommenem Die Schuhleute
ebenfalls der im Hang eingerichteten hohen in- mußten sich mit. der blauken Waffe ihrer
Angreiser erwehren. Erst nachdem Verstärkungen
ternationalen Jurisdiktion unterworfen
Z) Um bezüglich der festgehaltenen türkischen angelangt waren, gelang es, die Ordnung toieder
Reisenden den status quo eint-e wieder herzu- herzustellen.
stellen,- werden diese dem französischen
Wie dem ,Alt»märker« berichtet wird, soll die
Konsul in Cagliaei übergeben werden, vorläufige Berechnung des amtlich en Stichum durch von diesem zu treffende Maßnahmen wahl-ResultatesinSalztvedelsGars
wieder an den Ort ihrer Eiufchtffung delegen auf dem Landratsamte in Gardelegeu
zurückgebracht zu werden, nnd zwar unter erhebliche Fehler aufweisen. Während nach einer
der Verantwortlichkeit der französischen RegieZusammentechnung des Ziffernmaterials eine
rung, die die erforderlichen Maßnahmen zu Mehrheit von 8 Stimmen für Dr. Böhme betreffen hat, um zu verhindern, daß die türkischen steht, soll nach einem zweiten Bericht eine MehrReisenden, die nicht dem «Roten Halbmond« an- heit für Herrn v. Krbcher, den bekannten kongehören, sondern Komdattauten find, sich nach servativen Führer-, bestehen. Die amtliche Auszähdem französischen Hafen Tunis oder auf den lung soll am gesteigert Montag auf dem LandSchauplatz der keiegerischen Operation begeben.
ratsamte in Gardelegen stattfinden.
Hierzu wird aus Paris noch gemeldet: Jm
Nach einer Berliner Korrespondenz soll der
Verlaufe des Minister-kais am Freitag teilte Mi- in Fraustadt-Ltssa gewählte frühere Zennisterpräsident Potucarå mit, daß sich der trums-Abgeordnete Graf Oppersdorf geBotschafter Barrdre mit Marqais di Sau willt sein, nicht wieder der Zentrums-Partei beiGiuliano über den Wortlaut der Note zum zurreten, sondern sich als Pospiiant der pol«Carthage«- und «Manuba«-Bwischenfall geeinigt nischen Fraktion anzuschließen.
habe-» Die Note werde von der französischen
Angesichisder Witten in China trifft
Regierung als befriedigend betrachtet.
auch
Deutschland Vorsichtsmaßregelu.
Nach Schluß des Ministerrats erteilte die Regie- Das Gouvernement des Schuhgebiets Kia u t
rung dem Kommaudanten des Dampfers «Ville s ch a u hat die telegraphischesinweisuug erhald’Algiex-« die Weisung, Cagliari anzulanfen, um ten« von den Ende Februar d. J. planmäßig
zur
die 29 tückischen Reifenden der tl,Manuda«’ an Bord Ablösung gelaugenden Trupp-enteilen der Besiegtenzu nehmen und nach Frankreich zurückzubringen gen von Tsiegtan und Tientsin 500 M a n n
Kaum nun hatten sich die obersten italieni- nebst den erforderlichen Oxfizieren u nä ch st
schen. und französischen Behörden über die zwei zu r ii ck z u h a l ten. Hiervon sind 200 Mann
Ersatz derjenigen Truppen bestimmt, aus deZwischenfälle geeinigt, deren bedenllicher Charak- als
nen
vor einiger Zeit die in Tienisiu stationierte
ter in Frankreich die Wogen der Erregung hoch
gebildet wurde. Diese Mannschaften
Schutzmache
aufwallen ließ —; und schon ist, wie gemeldet, sind damals den Besatzungstrnvpen Tsingtaus
wiederum ein französischer Dampfer, der Post- entnommen worden. Freimillige Melduugen soldampfer «Tavignano", von italienischen leu bei Auswahl der Zurückbleibenden in erster
Kriegsschiffen aufgebracht worden. Das läßt die Linie Berücksichtigung finden. Die Veranlassung
zu dieser Maßnahme ist in der ungellärten und
Flut der Entrüstung in Frankreich wieder mächtig unsicheren
innerpolitischen Lage Chinas zu erauschwellen.
blicken, die erweiterte Schutzmaßregeln zur Siche.
Angesichts der fortdauernden Beschiaguadmen rung edeniuell gefährdeter d e urscher Reichsvon Dampfe-en scheint die fr anzöfische Re- a n g e h b rt g e r, ihres Lebens und Eigentums
- gierun g mit ihrer Verkündigung sie werde in notwendig machen kann.
Auch andere Nationen
diesem Falle die französischen Dam p f e r d n rch haben bereits durch Entseudung von Truppen
Kriegsschiffe begleiten lassen,· Ernst diesen Verhältnissen Rechnung getragen. Die
, machen zu wollen. Osfiziös wird aus Toulon vorläusige Zarückoehaltuug der zur Ablösung
gedrahtet: ,Der Dreadnought ~Vergniaud« nahm heranstehenden deutschen ostasiatischen Truppen
.auf mtnistertelle Anordnung vollständigen Mani- ist die gegebene und dabei billigste Form der
"
tionsvorrat an Bord und hält sich bereit, in See Vergrößerung der bereiten Machtmittel in Ostzu geheu.«
asien. Die Heranziehung weiterer Truppen aus
,Vor allemJ in Tunis und anderen Hafen- der Heimat-nach dem Muster der anderen Natioftäbten der tunesischen Küste rief die Meldung nen wird auf diese Weise entbehrlich
von der Wegnahme des Dampfers «Taviguano«
Oeuerreichsuugarm
.’
große Erregung hervor-. Die Campagnie
diplomatischen Kreisen erfährt die «Tägl.
Aus
«Tavignano«,
erMixte, die Eigentümerin des
."- klärte,
Dampfer
Rundsch.«
zu dem in Aussicht stehenden Rücktritt
dieser
hatte ihres Wissens
des bsterretchisch-ungarischen Minister-z des
weder Kriegskonterbande noch Reisende an Bord, die den italienischen Qfsizieren Aeußern Grafen sieht enthal, daß nicht der
irgendwie verdächtig vorkommen konnten.
österreichische Botschafter in Petersburg Gras
Die meisten Pariser Blätter äußernihre Be- Berchtold, sondern der Botschaster in Konstantifriedigung über die Regelung der Zwischenfälle nopel, Markgraf Pallaviccini, die größte
von Cagliari. Einige Blätter erklären jedoch, Aussicht habe, in das Haus am Ballsilatz einzudiese Genugtuung werde durch die Wegnahme des ziehen. Pallaviccini ist Ungar und ein überDampsers «Tavignano« stark beeinträchtigt Der zeugter Anhänger des deutsch-österreichischen Bünd«tharo« stellt fest, daß diedurch Extrablätter nisses. Seine Kandidatur wird von den ungeteiverbreitete Meldung über den Vorfall in Paris schen Ministerium lebhaft unterstützt, da die Unneuerdings Besvrgnis hervorgeruer habe. garn in ihm einen bewährten Förderer der AnDer «Radical· meint, es scheine, daß den ita- drasshschen Tradition-, die innigsten Beziehungen
lienischen Ossizieren ungeschickt-: Befehle erteilt zu Deutschland zu pflegen, erblicken.
wurden oder daß sich gewisse italienischePolitiler
Der jüngst gewählte kroatische Landtag
ein Vergnügen daraus machten, die Gefühle des ist durch königlichesßeskript vor seinem Zusamfranzösischen Volkes zu verletzen. Der »Eclair« mentritt aufgelöst worden, weil, wie das Re’schreibt: «Die Italiens-r fanden eine eigenartige skript besagt, infolge der Zusammensetzung des
doppelte Lösung des Zwiftes. Sie gaben die Landtages eine ersprießliche Tätigkeit von ihm
türkischen Reisenden zurück, nahmen aber ein nicht zu erwarten sei.
drittes französisches Schiff weg. Ein derartiges
F L u U c c c i ch.
Vorgehen bietet keine Bürgfchaft gegen neue KonDer Ministerpräsideut Po incarö halte am
flikte und Winke-«
Donnerstage eine mehrstündige Unterredrng mit
dem Gesandten Regnault, der demnächst nach Fez
D e u t Es I a n d.
um den Protektoratsvertrag
abreist,
Vorn Freitag wird aus Berlin geschrieben: mit Mulay Hafiv zu unterzeichnen.
Der Erzheezog Franz Ferdinand von
E tu g l n a dOesterreich wird bei der Taufe des jüngsten
Ueber das «Debut« Bonar Latv ’s. des
Sohnes des deutschen Kronpsinzen persönlich zuneuen Führers der konservativen Opposition,
gegen sein nnd zwar in Begleitung seiner Gemahlin, des Herzogin von Hohenberg, wird aus London vom vorigen Freitag berichtet:
gebotenen Gräfin Chotek. So mancher dürfte Jn der Alberthall hielt die unionistische
angesichts dieser Tatjache fragen: Weshalb ist der P artei eine Masseuversammlung, in der der
österreichische Throasolger, wenn er zum 28. dieses Führer Bonar Laiv zum ersten Male öffentMonats nach Berlin kommt, nicht schon zum 27. lich sprach. Aus allen Gegenden des Königgekommen, um anch an der Geburtstagik reichs waren Besucher in Scharen herbeigelomfeier des Kaisers teilzunehmen? Die Ant- men,
daß der ungeheure Saal bis auf den
wort daraus dürfte in der bekannten Etilette- legten Platz gefüllt war. An 10 000 Personen
Hase liegen, welcher Platz der Gemahlin des nahmen an der Versammlung teil. Die Rede
ElZhllivgs anzuweisen sei. Die Herzogtn von selbst war eine Ueberraschung
nicht nur
thtvbetg ist die morganntische Gattin des Erz- in bezug auf das, was er sagte, sondern wie er
hsszsgk Und zu Vielen Festen am österreichischen es sagte« Der alte Führer der Konservativen
Hsle erscheint die Herzogin nicht, weil der Platz, Balfour hatte in der Polemik stets eine gewisse
den hle Hosrangordnung ihr zuweist, weder the Form und vornehme Ruhe bewahrt. Bonar
doch chmn Gatten gut genug ist. Aus demselben Laut dagegen gebrauchte zum hellen Entzücken
GUMDI Ist der Erzherzog nicht nach London zur seiner Zahörer Ausdrücke wie «Unehrtiehenglischen Kiönunggseier gefahren. "
keit«., ,Gauneret« usw. Die Rede bot im
übrigen keinerlei neue Gesichtspunkte. Sie war
Kraantimonarchische
Uebel
VAUIWIIV aUSFrankfurtaJQvotn 27.Ja- von Anfang bis zu Ende ein scharfer Ungrifs
gegen die bestehende Regierung, der kein gutes
nuar gemeldet: Nach dem vka sämtlich-U Mu-
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Die Liquidation der Kasse wurde eines 9'"-glte- «Rig. Z.« ersehen, Herr Mai-shall tnssisch, recht in dies-en Landschaften zu gewähren, wird
Die portugiesische Gesandtschast dementiert die
dxigen Kommission übertragen, in welche die Glie- opferte frühzeitig einen Bauern und erlangte abgelehnt
Gerüchte, als beabsichtige Portugal die AbtreDer der Verwaltung und der Revisionökommiß starken Angriff. Nach einem sehleihasten Zuge
feiner Kolonie Angeln an Deutschsiou G. Post, Dr. mod. Franken, C. J. Lesta, des Gegnets kam er sodann durch eine hübsche
an
statts, Dbeuehter Grüawawt und F. Hampf und Kombination in Vorteil, indem et die setndliche
Bei der osfiziellen Stimmenzahlung trat zudeeHetceu Mechtsauwalt v. Zwecke-, P. Ncnbt Dame gegen Turm, Laus-et nnd I Bauern erobettr.
dar Feier Ihm-ger- Fettigkeit-Hieretage, daß der ehemalige Landtagseräsident
unbek. Lange gewählt wurden. Der Kommission Jn der Folge traf M. jedoch nicht die stärkste
Zigeuner-,
Kröcher in den Reichstag gewählt worwurde eine etnmouatege Frist zur Staatsa- Fortsetzung nnd Heu Niemzowitsch verteidigte
Die englischen Gäste iu Petersbnrq.
den ist.
tiou der Kasse gesetzt. Vom 15. Februar d. sich nun außerordentlich gewandt. Die Paeiie
16.
Peter-sban,
Jun. Die englischen Gäste
merkan- 29. (16.) Jan. Das polnische KoJ. an können dte Mitglieder ihre Anteile persön- wntde schliesslich nach einem längeren Endspiel besuchten
die öffentliche Bibliothek, das Museum mitee des internationalen Aetztelongeresseg in
oder
mit
notartell
Volloon
Dame
Türme
dem
veglaubtgten
gegen
An
iemis.
lich
durch
zwei
Alexander 111. sowie das Winterpaluis, Kralan beschloß, daß polnische Aerzte
machten verieyene Vertrauen-personen auf der Simnltanspiel in Pernan am 9.Jannal Kaiser
Dor»patec Bank heben.
beteiligten sich, wie die »Petn. Zig.« berichtet, wo sie 8 Stunden lang die Paradegemächer be- an der medizinischen Hygiene-Ansstel22 Spiele-. Jn 37, Stunden waren sämtliche sahen, u. a. auch die inneren Gemächer Kaiser lung in Petergburg nicht teilnehmen
Hochgeehrter Herr Rednltenrl
Partien beendigt. Von den 28 Partien, die ge- « Alexander 11-, die in dem Zustande erhalten wer- sollen.
dar spielt wurden, hat der Schachmetster 22 gewon- den, in welchem sie» am Tage des Todes des
Glaegsm 29. (16) Jan. Jnfolge des
Gestatten Sie mir eine Erwiderung
Ha»Eingesandt« des Herrn Lehrer H. Lange in der nen nnd nur einem Spieles (dem Preises des Monarchen waren. Den Gästen wurde im fenarbeiteuStreiU ruhen die Urvorgesetzt.
ein
Palais
Frühstück
Darauf besuch- beiten irrt-Hafen.
Nr. ro Jores geschahten Blaue- voin is. Ja- Vereins) gelang ed, Nenn-Z zu machen.
ten sie die Hoskap·elle, wo sie ein Konzert
nuar.
Ltfsabory 29.
Arbeitersynanhörren, worauf sie sich zum Kongreß der Ver- dikate protlarnierten(16.) Jan. G Die
alt,
Turnerische Pyramide n find
e
e
a lstr e itn
r
heute
den
treter’des Börfenhandels und der Landwirtschaft in Die
daß iyr Ursprung sich schwer nachweisen laßt. Durch
Befehl,
Garnifon
erhielt
bereit
sich
zu halten«
der Börse begaben. Dort wurden sie vom Vorsitzenden Die
Jaeques Spon, französischen Altertumsforicher
Polizei
ist
46. Reichsdu·ma-Sitznn·g
verstärkt.
mit
die
dem
begrüßt,
englisch-ru
Wunsch
fdes U- Jayrhundert-, erfahren wir, daß schon
Anat-an, so. (17.) Jan. Die Trennt-ahnvom Is. Januar.
sischen Handelsdeziehungen möchten wagen,
die alten Aegypter Turn-Pyrainiden rannten
die unter rnilitätischern Schntz den
ausbreiten
und festigen
«
(Drahtbericht.)
«
sich von Jahr zu Jahr
Aus Aegypten ist diese Art oon Körperüdung
wurden
anfnahrnen,
Verkehr
StreitenEs präsidiert Rodsjanlo. Unter den ver- und die Annäherung der beiden Völker fördern. den überfallen nnd- zumvon
wahrscheinlich nach Kleinasien nnd von dort
Depot
Ja Deutschland lefeneri angelaufenen Sachen befindet sich n. a. Auf dem Diner der rufsischsenglischen Handels- bracht. Die Regierung beschloß, zurzurückgenach Griechenland gelangt.
Unterwerden Turn-Pyrainiden schon seit Jahrzehndie Verfügung des Untersuchungdrichterö für be- kammer zu Ehren der englischen Gäste führte drückung des Streits energische Maßregeln
zu
trn in Schulen und Vereinen bei fast allen sonders wichtige Angelegenheiten in Ufa detressd Timirjasew den Vorsitz. Anwesend waren ergreifen.
Viele Schriftsetzer streiten ebenfalls
der Handels- und Auszenministey der engl. Botgezeigt.
Gelegenheiten
Gerichtsübergades
ini
Auch
des
BlumenAbg.
turnsestlichen
der Reichsduma-Präsident sowie Ver- nnd versuchten, die Herausgabe der Blätter zn
russischen Militär sind diese Uedungen in den thal unter auf die Pkit. 838 und 341 des 1. schafter,
Unfruse der Streitenden fordern die
treter der Industrie und des Handels. Die oerhindern.letzten Jahren offiziell eingeführt. Daß diese Teiles des Strafgesetzes lautender Anklage.
Freilassnng aller beim Streit Verhafteten nnd
Nikolai
und
König
Georg
auf Kaiser
Pyramiden dein Zirlud entlehnt find, dürfte
Petrow 11l (elrdtdgr.) fordert, indem er Toaste vom
Gesang der beiden Nationalhhmnen die Entfernung des Zinilgonverneurs Evora.
nicht zutreffen, denn zwischen den hals- seine persönlichen Beobachtungen im Gouv. seku- wurden
Belgrad, 29. (16.) Jan. Das Kabinett
die
begleitet,
auf Verlangen der Anwesenden
brecherischen Darbietungen derufsniäsziger Atro- ierinburg fchildert, rafchere und effettioere RegieMilowanowitsch
nahm seine Dirnifsion auf
Timirjasew
wurden.
in
wiederholt
beleuchtete
baien nnd den von Schülern gestellten, voll- rungs-Hilfe für die Hangerleidenoen. Darauf
längerer Rede den rufsisch-englischen Handelsans- Wunsch des Königs zurücktotriinen gesahrlosen Turnpyeainiden besteht ein wird die Generaldebatre für die
Mnlden, 29. (16.) Jan. Neue politische
wusch und schloß mit einem Toast auf die
großer Unterschied. Jene dienen nur dazu, unt
CholmsVorlage
«
e sind verübt worden vorn Vorsitzenden
cer
Mord
englischen
Speh
in
seinem
und
Gäste.
äußerte
delusiigen,
das große Publikum anzulocken
zu
fortgesetzt.
Stadtratg
des
eine
von
und 2 angesehenen Mitgliedern
Gegentoast
Wünschen in Sachen
während diese ganz andere, edle Ziele verfolgen.
Redner nichts Neues vorge- der Besserung desReihe
Nachdem
zwei
der
der
Fortschrittlichen
ErTransithandels
nnd«
Gesellschaft Jede Nacht
Sie haben nämlich dadurch einen hohen iurne- bracht hat-en, wendet sich Martow lI (R.)
leichterung
Hintichtnngen
der
und
finden
ZollPolizeiformaliiäteu
und
Verhafteter nnd der
und
Wert,
nnd
erzieyerischen
dass Kraft
rischen
scharf gegen die fchwächliche Vorlage, die vor
bei Erfüllung dieser Bedingungen werde Zugehörigleit zn den Revolutionäcen Verdachtiger
Getrennt-than Mut und Entschlossenheit ander-two allem die falfche Lehre von der Existenz eines erklärte,
lauert besser geüdt und angewandt werden idnnen, realen Zartunin Polen destärki. Allein durch die englisches Kapital auch ohne Speiulaiionszwecke statt.
gern bei russischen Unternehmen Verwendung
Hoheit-a, 29. (16.) Jan. Eine Schalnppe
als in- einer Pyramide. Jch have in meiner Bildung eine-i
dein Papier destehenden
auf
Der hundelsminister hieß die engli- des italienischen Kreuzers »Pientonte« befinden.
vieljahrigen Praxis die schönsten Erfolge yierdei Christi-Gouvernements wird die polnische Vergewilltommen und wies auf die gün- schlagnahrnte nach Hisfung der weißen
geyadu üngsttiche Jungen wurden sicher, undewaliigung nicht geschwächt. Der Regierung fehle schen Gäste
Flagge bei Ras il Kaiit ein Motorboot
yotfene schnell und gewandt, schlecht disziplinierte ed augenscheinlich an der Kraft, wirksamer die stigen Bedingungen zur Entwickelung der Handelsbeziehungen
England
mit
Die
des
unter
englischer Flagge.
Produkte
fügen,
hin.
lernten sich rasch in ein großes Ganzen
Rassen im CholmsGediet zu schützen. Gut sei fruchtbaren Bodens
bieten
Vaterlandes
ein
der
29. (16.) Jan. Jn der Nacht
Betätigung
nn
Drin-tio,
wuchs.
dieLuft
allerdings, daß die Legende von der UnantastUnsfuhrmarerial nach England, wogegen auf Sonnabend griff der Feind Gargarefh
Das Klettern, Springen und das Gleichgedarleii des politischen Territoriunis zerstört wird. reiches
wieder England über Kapital versügi. Unter solchen und die
wichtdüben in verschiedenen Höhen und Lagen Die Rechten hoffen auch, in die leere Hülle der Umständen
Schanzen der Jialtener in sinzara
engere wirtschaftliche Beziehungen an, wnrde
sind
jedoch zurückgefchlagen. Arn Tage
bieten eine vorzügliche Schulung sür das prallähmen-Vorlage wenigsten-s in der vierten Dama;
zwischen England und Russland gesichert. Der nnternahtnen 3000 Türken einen zweiten heftigen
tische Leben. Wie würden z. B. Soldaten yoye sur das Russentum des lähmen-Gebietes nützliche Besuch
der englischen Gäste werde unzweifel- Angriff, wurden jedoch auf der ganzen Linie
Mauern u. id. besteigen tönneu, wenn ihnen Gesetze hineinzudelomnien.
.
bedeutendem
die weitere Annähein
haft
zurückgeschlagem Die Jtaliener
2 Tote
die Udung zum Pyramidendaueu fehlte? Und
V a d j a n ti (.stad.) meint, die Vorlage rung fördern. Der Maße
Minister
toastete auf die und 8 Verwundete. Die Verlustehatten
Seitel
Eine
der Türken
ästyetische
schöne-Turnpydann die
oergeioaltige die Schwacheren, nnd wendet fich Entwicklung der Handelsbeziehungen
und das Ge- sind bedeutend größer.
wirkt in dieser Beziehung ans Jung und gegen die den Cholinischen Gntddesitzern und der
des
Volkes.
englischen
deihen
,
Laie-, 29. (16) Jan. Der He rz o g
lt.
politischen Geistlichkeit zugeschriebenensKaiholisies
Von Unglück-füllen beini Stellen von Pyra- rang-li- und Polonisierungn-V.eftrebungen.«
«Riga, 16. Jan. Auf dem Meer wütet ein von Fife ist gestorben. (Wnr feit 1889
miden have ich nie gehört, was unter fachmänGraf Bobrinsti (Rat.) erklärt im Laufe Stur m. Bei Domesmäs ist ein Dampfer im rnit der ältesten Schwester König Eowardö 711.
oernrählt.)
nischer Leitung auch eigentlich ausgeschlossen sein einer langen Rede, der ruffifche Nationa- Eise stecken gebliebenmüßte.
lixsmus schließe nicht- Aggrefsioes und Gnayaquil (Ecnador), 29.-j(16.) Jan. Der
29. (16.) Jan. Eine DepuiuPetersbnrz
’
Hochachtungsvoll
Feindfeliges iii sich, fandern have vielmehr einen tion des Uraler Kofakenheeres wurde von Sr. Pöbel drang ins Gefängnis-;l in Quito ein und
X
U lex. Punga.
rein defensiven Charakter. Dadurch uns Maj. dem
Kaiser empfangen und brachte als Ge- tion re. 5 General e und Führer der RevoluBirkenruh, d. IS. Jan. 1912.
terscheide er sich non jedem Chauvinidmun nnd schenk Fische und Kaviar mit.
vom polnischem Chauninidmus im Speziellen.
Prinz Alexander oon Battenberg ist angeSoeben ist nng das erste Heft eines neuen deut- Weiter geht eran
die Verfolgung der galizi- kommen.
schen schönwtssenichaftltchen Organ-, der »De u t- schen Kleinrussen durch die österreichischen Polen
deutschen Botschaster fand ein Diner
sryen Monatsjchrtft für Rußland«, ein, gibt dann einen historischen Überdlick üder statt,Beim
Universitäts- und St. Johannisdem der Ministerpräsident und das diplovon
herausgegeben
'
K ir eh e.
Alexander Egger-g in die Vergangenheit des CholniiGediets und ver- matische Corps beiwohnien.
Reval, zugegangen. Indem wir demnächst auf lieft eine lange Lifte von in dem Kampfe für die
am
beiden deutschen
vorigen
Sonntag
Da
Unläßlich der 200sJahresfeier des 2. Ka- Kindetgottezdienste ausfallen die
diese Monarsichrift zarückkomrnen werden, wün- ricktglaubige Sache iin Wahr-Gebiet zugrunde detteu-Corps
laden wie
mußten,
fand in Allerhöchstem Beisein die auf diesem Wege alle Kinder
schen wir dem Herausgehen der mit einem ver- gegangen Russen....
Kinde-der
neuen
Corps
des
Fahnenweihc
Fahne
statt.
wandten Werke, dem «Pädagogtichen Anzeiger
und
die
gottesdienste
deutschipcechendenSchületianen
80
20
gekürzt.
Die Rednerliste wird von
auf
einläßlich des Jubiläums des 2. Kadetten- und Schüler
für Rußland«, tn vollem Maße seine Fähigkeit
Stadt zu der am Mi ti(Kolo) verurteilt die Russifika- zcorps ist is sllerhöchst ,2. Kadetiencorps PeSawischa
Durchführung
Aufgaben
derartiger
bewiesen
zur
den
18.um 4 Uhr nachwoch,
Januar,
Reiche nie Nutzen gebracht ters des Großen« benannt worden.
hat, allen Erfolg zu seinem neuen literarischen weis-Politik die deni
Saal
der
von Zeddelmittags
im
würden
dem ihnen drohenden
Montan, Is. Jan.
habe. Die Polen
Der Buchhalter des
Unternehmern
ch e n Schu l e (Magazinstt. 8). stattfinSchlag schon standhalten. Die Dnma solle aber optischen Magazins von Leonhardt rau b i e
denden Kinder Mission-stunde, die
.
Gestein früh schoßs i ch wie wiss hörst-, die Illusion aufgeben, durch solch eine Politik ·26 000 Rol. und zündete zur Verwischung der Miiii
o n a t H. Fuch B aus Ostaftita hatten
können.
mächtiges
des
ein
Reich
Wohnung
große-,
in seiner
schaffen zu
in
Alexander-Straße ein
Spur dat Magazin an.
em. Gaben für die Mission werwied,
herzlich
Es spricht noch eine Reihe weiterer Redner
den Asdent-kreisen augehäiiger Mann Eine KnChattony 16. Jan. Im Zusammenhang den entgegengenommen.
H a h n.
die
Der
Vorlage.
Pole Zwe- mit den russisch-amerikanischen Konflikt offegel in den Leib. Der Bein-andere wurde ins für und wider
W i t t t o ck.
der
virteidigt
die
übe-geführt
historisch-n
Rechte
—hs.
ihiuiri
Lazarett
rierten schwedifche Firmen der Gouvalten polnischen Kultur.
Semstwr
tandwirtschafiliche Maschinen und GeIn einem Hause in der Rosen-Straße waren
47. Abendsitzung der Reichddnmm
herabgesetzien
räte
Preisender
der
zu
Wohnungsssnhm
während
Abwesenheit
Otto Ulpe, f im 75. Jahre am s, (Drahtbericht.)
bet Winterbekleidungsstücke
Nislni Notvsorod, 16. Jan. Jm Kreise Jau·JakobRiga.
süt ca. 130 RbL
.
un- Wussitjiw verunglückien während eines Brandes
zu
Unter den eingelanfenen Sachen wird
gestohlen ·wotden. Esst nach der Rückkehr der
Anna
geb.
Tomkewitich,
v.
v.
Kildifeh.
Familie aus Peiergbuig wurde der Diebstahl ter Kapustind Vorsitz u. a. verldfen eine Vor- ein Bauer und sein Sohn.
1- im 72. Jahre am 6. Jau. zu Maja-erhob
festgestellt. Dem Revieiaufskhet Jbggi gelang es lage betr. Nichtzulaffung amerikaniKot-grim, 16. Jan. Der steinreiche HolzBraut-nistet Joief Schau-nah 1- aut s.
nun, die Dicbin in der Person eines Dienst- scher Juden nach Rußland und Erhöhung händler Ehe ro w ist verhaftet worden wegen
Jau.
zu Wendetr.
Es
die
einiger
Schiffabgaben.
wird
Zoll- nnd
Dingung von mehreren Personen zur Ermormädchenz zu ermittelt-, das nu r 4 T a g e im
Klara Gehen-e, geb. v. Hehn, 1- am s.
gen. Hause im Dienst gewesen wac, nnd auch Dringlichkeit einer von den Progressifien einge- dung des eigenen Sohn-es, der verlangt
«
das Gesiohlene konnte den Geschädigien zurücker- brachten Interpellation angenommen hatte, daß der Vater unter Kuratel gestellt Jas. zu Riga.
Gregori, 1- im
Lall,
Matie
geb.
Pauliae
Arti.
und
286
der
über
die
107
gewisse
gegen
—h.
Es wurden 18 Personen verhaften
stattet weiden.
werde.
am
77.
7.
Jau.
RevaL
Jahre
zu
Semsiwo-Drdnung verstoßende Maßnahmen des
Dittis, 16. Jan. Der zur Untersuchung des : Koll.-Assessor August Fetdinaad D r ade tz ly
Ein Paß anf den Namen Daniel Chetsow
Gouverneurg.
Ufafchen
Zusammenstoßes zwischen Militär und den Beim so. Jahre am 8.. Jau. zu Reval.
ist gefunden worden« Der rechtmäßige Eigenbeginnen die Debatten über den Andes
ab(Daghestan)
wohnern
Dorfes
Hunchusech
tümer kann den Paß in der Polizei-Verwaltung trag,Hierauf
die Semstwo-Ordnnng vom 12. Juni
General Rjabinkin teilte dem Stattin Empfang nehmen1890 auf die Gouvv. Astrachan, Oreus kommandierte
mit,
der Zusammenstoß nichts Böshalter
daß
burg und Stawropol auszudehnem Seitennur die Folge des mukpkprbvfäöziyäiåäjthErz-is.
Zu Holz für die Armen sind bei der Astrachanfchen Abgeordneten
und Vertretern williges dargestellt habe, sondern
der Expedjtion
Blattez eingegangen von der Opposition wird auf die Mängel der Sem- des Zusammentreffens von zufälligen Umständen
vom 17. Januar 1912.
Mit dem Frühe-en stwo-Ordnnng von 1890 hingewiesen, die auch gewesen sei. Den Angehörigen der Getöteten
O. O. Z Rbl.-, R. 2 Rbl.
9
h. 7
1
63 Rbl. 8 Kop.
wurden Unterstützungen aus den
vom Ullerhöchsslen Ukas vom 14. Dez. 1904 als und-Verwundeten
ausgefolgt.
Die Expeditiou der »Na-bl. Zig.«
Strafsutnmen
den Staatsinteressen nichtenlsprechend bezeichnet
Wart-hat« 16. Jan. Der verstorbene Advo- Bursmetetheereduimw 758.6 762.4
was
dagegen die Einführung der
worden
Für-die notlxeideudenGlaubenz Semstwo ist,im Prinzip für sehr erwünscht erklärt. tat Leopold Meyer oermachte der Stadt eine Lusttmperat«(6eutigmde) -13.6 -17 4 —15.0
genossen in Orenbutg sind bei der
der Einführung der wertvolle historische Sammlung und 250000 Windricht- (U- Geschwind-) N Ws
W8«
N W1"
Blattez eingegangen: von Auch auf die Erwünfchiheit non
Expeditiou
Rbl.zurGründungpolnischerSchulen. Bewölkmtg Geh-steh
2
2
1
Sibirien
wird
in
Semstwo
derschiedenen
Rbl.,
10
Rbl.
R. l
mit dem Frühe-en Seiten hingewiesen.
F. W.
einer
(16.)
Berlin,
29.
Jan.
Jn
- .
Versamm1083 Ru. 72 Kop.
1. Minimum d. Temp. nachts —18.0
lung des deutschen Verhandes der nationalen BerDie Vorlage wird in erster Lesung angeDie Expeditiou der «No«tdl. Zig.«
Viehe-schlägt 0.3
2.
nommen, wobei Art. 1 dahin abgeändert wird, teidigung suchte der General a. d. Litzmann
s.
is Ceutinr.
Embachstaud
Krieges
Nähe eine
darzutun und betonte
daß die Einführung der Semstwo bis zum 1. die
ans Peteesbntg
Telegtaph.
die
einer
ob
Wettern-susNotwendigkeit
Prüfung,
Deutschland
Schach.
Jan. 1913 anstatt bis zum 1. Juli 1913 stattali; SchneeMitte
der
Völker
den
für
meine-:
Die
nimmt
großen
Kampf
im
ist,
genug
bei
3
2.
wird
des
stark
Art-»
Am Freing spielten in Riga im Börserv znsinden hat. Ebenso
·
wies
weiter
die
Notfall
miislich.
Sieg
erringen.
Er
auf
der Zahl der Landzu
Cafö die beiden Schachmeister M a r sh a ll u n d Teiles eine Vermehrung Vergleich
der Bildung zweier neuer Armeecorps,
zum Regie- wendigkeii
Niemsowitsch eiue iueressante Partie. Durch fchafts Abgeordneten im Der Antrag
Für die Reduktion verantwortliche
T i- eines nordöstlichen nnd westlichen, sowie auf eine
das Los auf die Führung der schwarzen Steine rungsentwurf angenommen.
M
Haiielblatt Frau E. MattieselL
Entwickelung
I.
mächtige
der
Aviatik
hin.
angewiesen, verteidigte sich, wie wir aus der moschtins (R.), den Juden kein passived Wahl-
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R Is.
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zu.
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I
Um den Geräehten vorzubeugen,
mache ich meiner hochgeehrten Kundsohskt in der steckt und ant dem Lande erteilt Unterricht im A osen von
die ergebenste Anzeige, dass ioh mein den Li pon E· littlwlssl, Blumstk·

nloht guts-sehen list-m sondern
nur die Blumentopt-Werkstuhe. Kann
auch fernerhin auf dem Lande die
grössten Arbeiten annehmen n. iilhre
sie nach langjähriger Erfahrung reell
nnd gewissenhaft ans.
Hochachtungsvoll Joh. 111-gib
Töpfermeister, Stein-str. Nr. 40.
ä. Univ» erfahr.
Repet., bereitet
erfolgt-Sich vor in alle Klassen der
mittl. Lehranst. u. zum VII-langen der
Zeugnisse als : Äbituk., Fremle l. u. 11.
Rat-» Apothekerlehrl., Hauslehr. etc-«
Gertenstr. 5, Q. 7, tägl.v. 12-1 U.nm.

Senat-tosstunden in allen Fächern der
-«-

«

L

in
seiner spozjalität, Markt-str. 26, Q. Z,
Osxsyxxemskca yamaepogckewa
noT.-(j)mx. chine- 4 Kyp., our-Isra. yam.
Laser ypoxm, aten. pycoxc. as»
Laus-:

·

25

mit-apa.

ruskfsoho
A-

stunden

MEPka

das in Petersburg die

der VIL Klasse
wünscht 111-llhlltsstanssa zu erteilt-m okk· sub
»G. L. H.« an d. Exp. ä. 81. erbot-an.
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firme Wirtin

Pension
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voller
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Pension zu vermieten
Baronin

.

v. d.

PsnssonAlt-Str. 11 sind sofort
- mählssrts Zimmer
«

W

-Ss Joha-

moblterte Wohnung

Betsy Wulfiius

’l—-2 Studenten

Qflwmsmusum

latIF- M obs.istill.k T TMWS
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beginnt am 19. Januar. sprachst-undetägL vom 16. Jan. ab von

die sehr erfahren ist und selbständig kochen mit voller
Pension. Off. sub ~Zimmer 2«
kann, wünscht eine Stelle zum AlleindieTAFEL-VIin
oder
einer
nen bei zwei Herrschaften
großen Familie als Köchin. Hat Zeugnisse vorzuweisen· Abt-: Rigasche Str.
Nr. 36, parterre.
für 4 Pferde mit Wagenremise u.Kutscherw.
ist mietfrei. Daselbst sind 2 möbL
.
Pepler-Str.
Zimmer zu vermieten

Niederlage und Handluny

,

Eine Magd

Frau loh. Betst-.

empfiehlt aus ihrer

-

f

Mühlenstr. ö. Q. 4.

Vom Lande

o

o

o

die

fu«-roher Markt 15, 11. Etage
Auswahl eigene Fabrikate unter Garantie für die Güte-:
ständige Jason-, soc-Iso- und saht-itsmater-Einrichtungen
in allen sum-stark Traute-eue- Tollottcasplsgsh Ilolts und Makelhsttsn nebst Istrsttmh ins und ausländisohe Als-Ists Stahl-.
Komplette ztmmsrolarlohianqoa werden vor-nistet-

Avls !

!

U
J. 60rb at aus REW
Nr. 4.

«

hies- Gkossets Mai-M

empfiehlt

Ismluoslsstt

list-Maus s. Ists-

costs-haltet-

,

lampnä u.ha«sites-Lapi Wasche HZPMJ Sahst-ten
s
m
m
MF
«F«
LIMPMB-· Matsneas TAFEL Trlcotwascho
WEIYZFTFN
so »tszons
slssnis?åhsl
o Jt«eiks·3il. ·us ERST-) THE-DampfeBlase-P
m auor

er

nmawatja

in soliäester Ausführun

M

II

.

.

.

as

·

r

Schmalstr. 2 part-

-

II

,

Ritter-str. l.

»

scherzo f Bekncl Naniwa
Um geneigt-en Zuspruoh bittet der
Gavotte et Musette
Tor Aulin
,
cela-acad
act-Um Besserek):
W.
ZW· .
Duo tilr Klavier u. GeigeSonate von Christian
(lcla sothmatm und rilcu
mit sep. Eingang wird mit od. ohne PenBesserer).

Ein mobi. Zimmer
»

sion abgegeben. Zu

erfragen:

studian-

Teich-

Str. 24, im Hof, B. Stock rechts-, v. 12—5.

Kontos-Mogol- 4

Ein stillcs Zimmer
zu

ist vis-a·vis der Universität
:

sit-einer heb. deutsch. Familie

vom- 22. Jan.

In

»

Anfang- 81X4f Uhr abends.

vermieten

Johannigstr. 13.

der vorträge
Während
saeltijren

werden

bleiben die

geschlossen-

2 kl. moblmtc Zimmer
seinem deutschen Studenten
.

stehst-. st.

sonntags-.

.

Billettstkä

Zillette (inkl.
2 R; 10 K.,
abgegeben.— «1R.60K.,1R.10.,751(.un(l
Yasstellungsstn lla., Qu. 1, zu erkr.l—3.
50 K. (Galerie) sind hej 111-II IMMvokm.

B. el. Karow’s Univ.-Buoh-

am Konzert-Abend
Em mobl. Zimmer
handl
von m
7 l JFil
an d. Kasse zu haben.
mit oder ohne Pension ist in der Indu2—4 Uhr nachm. let die Blllettk
und
ab

V.

striestraße 1 (Haus Tönisfon), 111. Et·,

rechts-,

zu

Kasse geschlossen

vermieten.

f

m Nimmt-L Bez.-liomiteessil.

Stertlstf.—:sB!

Mitejnwohnorjn gesucht

Unterslutzungxliiixsc

?

csoöoam

sitt-»lch tlsa Is. Janus-s o.
um V,12 Uhr vormittags

xyxxochUUH

allow-ca, otcosqmzmast

im saaltt kthtas magst Mauer

-

ctcaåi

Nessus-tosen

am 17. Januar.

H. Todten-Haupt
Jakobstn 21.

mit 12-jähriger Praxis sucht, gestützt auf
gute Attestate, zu St. Georgi 1912 eine
andauernde Buschwächter-Stelle. Offert.
sub. »F. R.« durch dte Buchhandlung v.
S. Svngi-Werro erbeten·

Kalkvranneroi uncl Teprkiuge
~Tamsal Nord-Westssalm
gemahlene
«

Dün-

ggrkalke des neuerökkneten Mahlwerks
zu Tamsal sind zu jeder Zeit zu ha-

ben bei

können sich sofort melden-Reinhle Lood
Kupferfchmiedewerk und Apparate-BauSteinstraße 27, 29.
MEIH
Kaufe alte

fass-sehn
«

-

c. Mustjarw
vorm. s. stattsam

Hast-n

Hierdurch teile ich dem geehrten Publikum Dorne-te und der Umgegend
Jahrmarktszejt hier ein Magazin eröffnet habe und führe: Dorpat,
Die

»-

str. 72.
Bis-sehe
crwaltung der Kalk-

brennerei TamsaL

lit- Glasseht-galt

g e s uoh t.
Dumenlcleltletn a. Blase-h Xiackekliloltletm IIer- zu kaufen
Nr. 42, Lewitin.
kOIIIWtIICOIIs W R Sskplalm la allen Farben 111
»F:

Ia

II

syst-her
-

Geigenslolm

Traumerex

nias Loppjlc-stk. Z. Qu. 2.
Uelscnanrctcyto u
Ein in allen Zweigen der Forstwirtschaft
Boskmmqes erfahrener,
Ueskepä Kogcepnaskopiu
5.
38, Kn.
Ilan or 11—12 n
4—— It.
Beginne meins
stan

Mik- dsss Ich zur

Damens-akade-

·

illa-.

Ein junges Märschen

wird als

Baukalk und diverse

R

zu kochen

Ein Styhenmädchen
eme Köchin 7.
Etl. Wähnen- suchenund
Stellen
Qu.

«

wollt-nen

.

.

Salzstr. 1.

Robert sohumann.
(lcla sothmann).

beginnt am 16. Januar-, zu spr. v. 3—5

-

frosser

-

zu vermieten
Johannisstr. 11. 51X2
sucht
Petristr; 40, Qu. 2. Dspadon Bodenüäche. Auskunft beim
Hauswächtol·.

djeyett teij Stelle.

in
Vol

! !

sucht eine Stelle

b, Qu· 1.

magcl
Eine
versteht,
zum Allein-

Mein

--«

.

-.

3-—-4..

Klaviersolm

Cyklus aus »Die Davidsbilntller«

-

,

,

Teichstr. 1.

W
sprechende

suchen

«

«

Koch I II Ircsp. -2 mobl. Zimmer
I-

am 17. Januar. sprechstunde 6—7·

-

,

s-

Gesang-HELMHOs

«

Geigensolo:
Sohottisohe Kante-sie
Max Bruch.
Grave. Adagio onntahile. Allegro.
Anäante sostenuto Allegro guerrlorC
Orilka Besseker).

mit

sssfsaq

Gespcht.wird eine

’

Musi I(
, '

mit voller Pension zu vergeben. Zu
erfragen täglich von 3—4 U. nachm.
-

»ein-

Hokplanistin.
P r o g r a m m.«

täglich -U

Pahlen.

von 3—4
zwischen der Shusucht Stellung dass Land. Estiu, Witw·e. kowfky- undZimmern
Breitstraße. Offerten abzuOff. erbeten an: Grete Mora, Ruttigfer geben Quappenstr.
14, Jnspeltor Toff.

per Qberpahleu.

Do »id- vs

Teichstr. 54 ist sofort ein Zimmer mit

-

beginnt den 20. Januar
A. Hoffmann sucht Arbeit außer dem Hause
Ä. Froheen.
tralst. 1, Qu. 10, 1 Treppe.
Johannjsstn 13.
Beginn meines Unterrichts:

v.

Mutter imp. Humor-state wird bitlig
verkauft
Salzstr. 29 beim Wächter-.

od. Küche
sucht eine« Stelle in die Stube
zum Verreisen qukij. 11, Qu. 4.

splckllcll

Viollne
und

im saal des Ev. Vereins junger Männer
tsslzsstsssgu

»Vorwärts« Vater Virtus -Vollblut;

-

besann. hoklamcjttha
MWMIITM llllllslllsklM

Brika Besser-er

st. Johannes-verelnx

ssn Umonst-m tloa Is. staats-

—-

kleine englixohen statuten Em junges Madkhen
Is. Fang-In sprachst-. sucht Stelle, in die Stube oder zu KinHoffnungdern, versteht auch zu nähen.
Heim-g Watte-· Str.
8, Qu. 8.
Breit-str. 8,
Unser
Ein junges Mädchen

Haushaltungskursus

hell-V tlea 21 Jan-as- 1912

um 8 Uhr abends

Lezius

Pölwe per Werto.

des

. ·

—-

Eine Amme
nachgewiesen durch Dr.

.

Jn größeren und kleineren Massen steht

Arbeit für ein mäßiges Honorar
Lohkwa-Sengo, an
zum Verkauf
Schloß-Etr. 12, Qu. 6, pers. v. 10—1 der Rappinschen Landstraße.
.
Lhr nachm.

sucht

beginnen den
M H

·

welcher das Geschäft für eigene Rechnung macht. Geü. Ocerten mit näher.
Angaben a. lsa Reterenzen erbeten an: s.I. Uns-seh st. Pstsssblslssh Perelcupnoi Per. Nr. la.
s,

.

MSS
111-In
Laakmann,

Masse-use

-

.

Engltsh les-sons.

höhere Kirchen-

ichule besuchte, wünscht im Russischen oder
Deutschen sich mit Kindern zu beschäftigen.
Kastanien-Allee 49, Qu. 2.

bür·efmusse
g

-

W säbelassssts 111-Isl, klungen-.

ffv-’M

-

Neues

»

Ptamno

unter Garantie guter-Behandlung billig
vermietet.

Johannis-Str.

bef· v. 1-—2V, Uhr.

9, Qu, Z. z,.

suchst-, Verkanke junge
Bitte auf meine Icaltutssssnzlqssn 111-also zu achten: seltsa- Ilslssk werden verkautt »Johannisssknlulks 25 lap- msssll-, la Restes-a seltlenssssssssnlts 20 los-. Ariel-. stl-. 9, Qu. Z, v. I—-2-«J, Uhr·
(andere scokke gleichfalls In Restem erhältljch) und meine Firma nicht mit
anderen zu verwechseln
goldgelbs fltalienetz Rhode Mand,
Favenrollek u. versch. jungt. Rassen
Hochachtungsvoll IMULII ICICIICI.
Wladjmjr-str. Nr. 15, .J. Gründe-pg.
ist einem stillebenäen Mieter stunsteinssttn Nr. 57.
Telephon 54.
Iqssss

Legehäbnek

kin trakbenes, stelle-: Zlnnaer

-

-·"

die einen Beitrag kürdle 11.-K gezahlt
haben, sind zum Besuch herzlich
eingeladen

,

des

Hilfsvereins Livl. Verwalter und Arrendatore,

findet statt am 25. Januar 1912,
um 6 Uhr nachm. in Dorpat
im Saale des Dorpater Handtverkervel·einB.
Tagesordnung:

Diverse
neuer itglieden
AufnahmeMitteilunsjkn
c Annahme der Jahresbeiträgr.
d) Rechenschaftsbericht pro 1911.
e) Wahl eines Administrators.
)
Wakknger Revisions-Kommisfion pro
g) Beratung über Anlage des Vereinsa)

b;

kapitals und

-

Markt-tr-

»

.

-

loso und aut convert, Couverts und
JakobPostkarten in jeder Anzahl
str. 30, im Hot, rechts 1 Treppe hoc-11,
von 2-4 Uhr.

ists-str. I).

Alle evangelischen Gemeindeglieder,

·

h)
j)
k)
-1)
m)

zu

erteilende Unter-

pro IRS-an Vereinsstützunquuvte
mitglie er-

Güterexkursion und Landabend.
der Statuteu etc.
Abänderung
Alters- un Invaliditäts-Nenn etcetc.
Zortbildungskurfe
iverfe Propvsitionen zur .Ausgestaltung des

»

»

1908 Isan npocheccopaun n npenozxasawensun Huuepawopetcaro lOpbovolcaro
usbnhxo UaßaTb Kennxnmuwh yansepcgweskcxoe
otspaaonanie. Bsh cnymarenbgnuhl kcypoowh satmcnmorcs anma, Acon-Innmis IcypcD Reackmxsb cpexmkmh yqeöghlxæ sanexxektiü. llpomenikt o llpjeMig
Ha Hosropmco chxmonornqecmü chalcyllbsreTsh npnnnmaxosrcg Bsb Kannen-lij Hypcovsh: Icpben-1-, Pmkchcau Iman M 121 a.

1..bl. vl l

~’kivoli«.

Brauerei

»

Vereins etc.
Die "Kassa·-Revidenten und Administratoten werden ersucht, sich einznfzinden den
25.
12Uhr vormittags- znr Massarevi on. im Kreditsystem. ,;-«;l"-.Jj-;-ss·-. Die Avministvåkspns
Auskunftsstlella Nordlivläudjsches Kom-

Januar,

mislsionsbüro

—-

-

ocenhlo

als Vorzügliches Viehkutter
empfiehlt

,

Teephon 266.

Dorth, Brektstr. Läste-

Mmtncwchna Hapozmaro llpocssbmenizt

Die grosste, letstungstahtgste Fabrik

AM. cazxonagshch wo xnzopxy Kontor:
Johannissstr. Nr. 16.
210 W, Uns n 012 5 sac. Zett.
W

gestop.

ynnp«pcn-rel«a, Umkme

Hast-Um sannkiü

3-4.

.

,

ochpmth ext- paspsbmenix

lowa-h

r.

Ehe-mal Obst-lehret-

d. Mathematik Ist-M status-II

,

Ml u

str. 19, Qu. 2.

Po Erdmänn-

s

-

32210«"

HG.

!

H-

Melodie.
Altlateinischesind
Viel
geboren
Kindlein
Ph· Redelherger 1865;5. Träumerei
R. schumann
a) Heilige Nacht
J. Fr. Reinhardt 1800.
b) Weihnacht —'H. M. schletterer
.
1850.
-7. Dorische Toccete —J. s. Bach. "
slllstts (inltl. Steuer): å.l RhL im
Altarraum, im übrigen Teile der
Kirche 30 Kop., sind in c- Mist-IV
vorm. E.«I. Kerow’s Univ.-Buehhan(ll.
und von 5 Uhr ab an derKasse im
Vor-kaum der Kirche zu habenRusslands für mod. Metallputzmittel, Wiehse, Schuhereme eto., sucht Mr
Nächste orgclspiele: s. Fehl-.
Ist-II einen
u. 4. Mär-.
b)

-

...k· . 7
erteilt Nachhilfe-stunden und bereitet zu den Examen vor. Teleph. 251.
spec-. Russjsoh und Mathematik sehr
mässlgo Ansprüche-. Erfolg unbedingt-

Hpreehsh

ls4.

:

Erkahrene Lehrerin

mehrj. Praxis,

Za erfragen: Bis-sehe
von 3—5 nachm.

—-

»

in Gyms

nasion vor-Wallgrabon 2, Q. 3, v.l—3.

u(

-

-

bereitet-Kinder

s

b) 0 du mein Trost
·
J. W. Frank 1670.
Max Regen
Z. e) Pastorale
h) Chorelvorspiel: 0 wie selig seid
ihr doch, ihr Frommen
Max Regel-.
c) Choralvorspiel : Wie schön leuch-tet der Morgenstern-Max Resera) 0 allerliebstes Knäbelein

!

s

käobern und

a.M

L. Schroter 1587.

Staats-n in allen schul-

sptoltt

.

kålze Füsse sind

lID sonstuvlsktsa I

Uml. lehret-m
s

11111111l 111111 l

BERLIN-Ink-

mittl. Lehranstalten
Fabrikstr. Z,
Qu. 22 oben, stud. schneorowk

f

1. Glorie in excelsis
Max Regen
2. e) Freut euch ihr lieben Christen

.

ertejlt

.

unter freundl. Mitwirkung eines

sxhlupjer

«

s-·

»

6 Uhr nachm.

nur daran, dass in der Handlung
Hans Her-mann, Rigasche str. 10 Tee
mit besonderer Prejsvergütung verkauft wird-

Praktisch tilr

.

sonntag, den 22. Januar

5.

2,

k s.g v.l!

siuäSMi

Erfahr.

I

-

Töpforgosohäft

Nr.

Universität-Kirche

-

Januar 1912

Dienstag, 17. (30.)

Nordliyläydische Leitung.

17. (30.) Januar 1912.

Diensks

M Js.

!

s

.0

v

«

tin allen Grössen

MM asMWW
II

tat«

.

Hemden,

Halblein

THosUtz

n.

Madapolam,

Madapolam. Halm-11. Piqne,
warme, Barchent- u. 111-mengt-

Yachtxmjiem Yachthkzndettz
Antertmlken, Antertoäie,
»

Friläokchcken und
Inrnzackxtzw
Hporbsostume

Hafen,

Yombmattonem Hemdtjoseiy
nnd Winter-,
weiss nnd bunt,
schwarz 11. weiss,

-lJie-«..ekxte»ss2uss.. W-lllior-n.hrotlabrik

Hchuksckjützen
Httümpfe wollend 11. haumwollene,

~Pata not-mal
All-De
·

Aeöetzieljsttiimpfe

weiss und schwsrz
für den Sommer,

Häkchen

Bade-Kostume,und

Zusagen

)

Fascheutücher BabyYolkståndige
-

-

«

werden verabfolgt täglich in und
ausser dem Hause im Aben. 10 RbL
monatlicb. Gute kräftige Hansmannskost.
Mc seltsamle

=

cato »Man-at
,

Ferner ist clas Brot im Alleinverltaut

-

weiss und bunt,

hei

Dusflattngem

Yolkstandtgezonsirmattons
»

Nr. 28a

-

""

Yngstatttzugem
Geweöte gkackuljetg Hör-them
glntertatlken,
Zifmdekljögcheztz
Hinder-Ytque-Yetiien,

Ilusssstssssss 11-. I.
cbokolade,

tlerpflrma stthtztldetsking

cacao, Limonade, selten-T div.
Kund-a und suttstshklits.
Bouillon und Pikoggen.
II- E igene Conclitomj. M

«me MERMIS-VI

lIJLtuS.o"I

Tel en lion 86.

—-——--

Die Kinderwäschesz ist aus zuverlässig
haltbaren Stoffen, anerkannt sauber
gearbeitet, praktisch ausgestattet, für
jede Grösse richtig passend, wird so
preiswürdig hergestellt und zum Verhauk gebracht, dass es

Ists-tandem 111-la- lohnt.
»

leiale d, Rig. Wäsche-kaher

o e.
D«te Ob
jonen daselng Zd
lelUis BswirgägmatM

Nut- 3 Tage!

~In tion spolunkea klar Hauptstadt
M litt-II gute neue solle ein.
1 1 Patilsssloufaah
It

.

im Rathause: in d. Tabakslmncllung
Ists-sag zjm

stosses Lebensdmma aus der
o

o-

Schweizkr

en
broclen
:2-.-k;szk.«ggs..ge.ss..zsxcksss»ge-

»kiinstlerischen serie« von Gebr. Path6. Die Länge des Bilde-s ist 540 Meter
o
I
l

Humokistisths Bild unter Mitwirkung v. 111 Ums-10.

Grand Theatre
1

,

A

·... m

.-.-.-————-

und farb. bei

I

no 11.a.
.

17., 18. Und 19.

Janus-r

1912.

Wenn-schlang

Vom 17. bis 20.

vll

O

..

.

empfehle im Expresskontor.
«
Forstoi TM
ll- 111-Its
-

«

LEYII ILEEILIELI292

fis-oh von its-nasses11l- Issshtseotssklm Packendes Drama.
solsultsts. Humoristisches Bild.
llu El als ilslkstsuctsmlttlsts.
Komisches Bild.
-

-

lm Rathause in tler Tabelishamllung U. Wann-s k- Ko.

I Bestellungen für spätere Nacblieferungen, auch mit Namenstiekerei, werden prompt ausgeführt und frei ins Haue geliefert. BestellunYzii pr. sofort, werden in einer Woche ausgeführt

ssm
:
zg
TLZ

Zg-

Ritter-Hirsl,2Bagain existiti

Obsc-

Achtung!

tin-asso- Aaswahl
M

Salalquk Sac lnka

k-?

Tot- uouostou

Z

(-

Ausserdem

sten Preisen.

aus Saratower Garn.
sehr viele moderne stofke zu den billig—

N
-

Z

L.
I-

Ill l sl sl l l x
WMM
TM MS

c-

q

-

F

Witwe-nis-

«-

,

W
es
IT
Z
II

stkiimpko autl soc-lieu -

»t-:

VIg

T

.

langte-tu

l

«

.

QXQ

·

w.
Z

Fd

F

o

.

;
z-

saslaatlssklioa

s

Blanquctte

O

E-

-

U
II

-

-

G. Matt-esen’s

P. A. Wut-ankam
Mastiin
INCLnyng uxkvsvvä «1 »Es-ums mcsZ W. schmaltz
Kämme in gr. Auswahl
Es

kä)

.

empfiehlt in roichhaltigok
u.

Ritter-Str. 1,

LIMle

Buohdruokorai G Ztgs.-Bxped

Farbenwswahl
schönen Lichtfarben

mich zum Kastcsietsou
Eintrier
von Ratten
engste-11,
vertilfon
Musen atul Uagozio
or. Am briotl
701

komme ich auch aut
Beste-Hausen
band und sonde Mittel zur Vertilgun-

Manukaktur-, Deinen- u.
Woisswaren,

Dkogerie S. von Kieseritzky.

Broitstr..Nl-.

Ist-Ists-.

s. Post-Ils. Locheastr.

Näher-es

Philoso-

Islkhssssllslssl Muts-I- Bestellungen brietlieh per Laisholms
telephoniseh p. Zentrale Talkhot II 111-Ist auch in d. Firma Hosianna-,
Pleslcauer str. Nr. 4. Ilslllss Lsssls bei Herrn 11. Lsss, Versuehsferm
Pollumees (RevalsoheTAllee oder Rigasehe str. Nr. 77).
empfiehlt d.

«

gastiert von 1 Rbl.
Petersburger str. 37, Qu. 2.
worden

äu

lf

Osserteuanzeiger.

19 ist ein

kleiner stutzflaqsl

II

von Ratte-11.

cis-Int- lsstsln 7.

—-

Zimnter.;

2 zufammenhängende möbh
Offerten sub H· J. an die Exp. d. 81.

!

.ls soblemlerhomg
I

ju det-

«

I

·

"

THE-ff-- f f

preserve-stauen

Finale-11. Rig. West-betaka l« Boot-het111

,

-

n. g-v.

Grandioses künstlerisches Dkama in 8 Abteilungen,

Lsutt tusu stu

aus Pomade, Manian u. schokolade,
carmeliertes, verzuckerte Früchte,
schokoladonplätzchen, Makronen, TeaBestollungen auk Torten,
brot.
Kringel, Bleohkuohon und alle Arten
stirslssllss word. prompt ekkoktujort.
Sonntags Monst- 111-admi-

s

maaame MS- Gcne mititzik
1000 Meter lang! Mggfk
A

in suotksuut votzägllohek Ausführung

gamma sonhoanidrsa zu

s

W

.

F

mässigen reisen, Tsfslssclwlmlss
Ists in diversen Preis-lagen. Konkekt

auf dem Polszssglatza

»

Januar 1912.
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Max Lale
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Letzte Ausgabe.

In den Grosstadtspelunkem Grosses sensationelles Drama in 2 grossen Ahkfeilungen 655 Meter.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
König Nikolaus

nach Peteröburg auf.
Her-moqu und

regelt.

gesolgt

war-,

trat völlig mittellos

noch

nur

s4O Mill.

Der Witwe Leo Tolstoiö Allerhöchst
Staaekibltckttch beträgt die Land hafenakm Hätte England fküher sein indischez Bahtmetz nach Persien hinein verlängert, Pension von 10 000 Abl. bewilligt. so stände es jetzt wesentlich anders mit dem engDas Urteil im
Martschewfti-Prozeß.
lischen Handel, der jetzt auf die im Süden sehr
Blutqu Vimbenexplosisn bei

-

blieb. Das Verhältnis Nuß-

wurde mit der mongolischen
KudsehurensDynastie ander-. 1794 war der ludseharische Schuh Ali unerkannter Herrscher. Zwei
Jahre später verlor Persien an Rußland Georgienz 1811 büßte Persien alle übrigen kankusischen
Provinzen ein; 15 Jahre später begann Persien
wieder einen Krieg mit Rußlund, der mit
großen Landverlust endete. Im Jahre 1840 trat
England
die persische Bühne. Doch die
britisehe Politik war sehr indolent gewesen, im
Gegensuh zur rnssischen. Zwar konnte England
nie an eine eigene Eroberung Persienö denken;
wohl aber an eine Erhaltung der Unabhängigkeit
PersienQ Zu diesem Zwecke hätte es tun jeden
Preis Bahnen zur Erschließung des Landes bauen
sollen. Hätten die Engländer noch vor 20 Jahren Eisenbahnen von Süden her nach Schiraz,
Jgpahan und Teheran gebaut,
hätten sie nicht
nur ihrem Handel einen ganz anderen Absatz gesichert, sondern siehäiten auch dem Schuh eine
politische Stütze gegen die Annäherung der Rassen
gewährt. Jetzt aber ist ed zu spät dafür, denn
die Bahnionzessionen liegen in rnssisehen Händen.
Über die derzeitige Stellung Nußlundz nnd
Englandd schreibt Dr. M. Funke in der «Frts.Btg.«
England hätte Persien noch in der Hund behalten, wäre es mit seiner finanziellen Hilfe nicht

aus

so

so

zurückhaltend gewesen. Im Jahre 1892 gewährten Londoner Banken dem Schuh eine Anleihe von 10 Mill. Mark zu 6 y-. Schuh MuzaffersEddity der 1896 seinem ermordeten Vater

friedlich schnappenben Karpfen zu
Als er

nach

dein Tode

seines

lauen Vorgängers seine Antrittspredigt hielt in
der lleinen hochgelegenen Kapelle am «Waldrand,
wollte er zeigen, daß er anderes Saiten ausziehen
werde; so hatte er gleich eine straff angezogen

nnd sprach gegen die Lüge und die List der
Menschen und ließ anch an der Noilüge kein
gutes Haar nnd redete sich in Eifer, gleich seinen-.
früheren Professor, der lehrte, man solle lieberan seinern Körper zugrunde gehen, als je
ein.
unwahres Wort über seine Lippen bringen nnd
seine Seele ewig besudeln.
«
Die Frauen saßen erschrocken da, die Männer
hHMU nachdenklich zu. Arn anderen Sonntag
spMch et wieder über den Wolf im Schasspelz
Und richtete den Blick fest in die harten Gesichte-.
Wieder hörten sie nachdenklich zu, die Bernrainer
Bemess- bis zum dritten Sonntag, der ihn mit
Mem Kspfs Auf der Kanzel sah. Gerade in der
Zeit- we er mit besonderem Nacht-mer die List
bekämpfte- hatte das ärmste Baue-rein im Dokt,
das als Tagelöhner dienen mußt-, einem Juden
ans Gailingen, weil er ihm vor Jahren ein gutes
Rind gegen ein schlechtes Geld aus dem Stall
set-del hatte, jetzt nen- ein recht gutes seine Kuh
verkauft, die stattlich gewachsen war, niit vollen
Entern, nnd der nur eine Unart anhaftete, die er
»

·)

M der »Käthe- Zig-

Peotiamationen
sindtvach i« bis
gestreut.

.

so

rs

ans

Asghanistam

-

verschwieg: daß sie mit dem linken Hinterfuß die ihm seinen Eifer bestätigien, setzt er amSonns klopfte mit einem Blumenstecken ans Küchenfenster,
gern den Melteimer nmwarf. Daraufhin spielte tag wieder einen Kopf auf wie Savonarola und worauf seine Haushälterin erschien und zu seinen
er an und machte den Mann auf feiner Bank lebte iu den Wochentagen verhärtet und verein-.. Fragen nickte.
verlegen. Da schüttelten die Bauern unter sich samt in seinem abgelegenen Pfarrhaus »eNach einer Weile kam sie mit einem Winddie Köpfe, und der Pfarrer mußte es eine Woche -näher
den Toten als
den Lebendigen. licht, er öffnete das Tor und ließ die Schwestern
später erleben, bei feinem Eintritt in die Kapelle Denn saß das Haus auch fröhlich zwischen eintreten, die so aussahen, als od sie der Wind
nur eine Reihe von Frauen vorznfinden und Bäumen und Büschen
die Kreuze »und in den Teich geweht hätte, so daß er und die
einen Gärtnerbnrfchen. Er bestieg die Kanzel Leichensteine des Friedhoss hinter der Kapelle Köchin in helles Lachen ausbrachen. Er sagte,
etwas unsicher und dümpfte seine Stimme ein ragten freundschaftlich in seinen Garten. Und nach immer gut lachend, eine müßte nur vorwenig, doch nicht langer der Zorn über die Fortjest redeten sie einenoch beredtere Sprach-, bis lieb nehmen mit einem Sofa, er hätte nur ein
geiliebenen gürte im stillen und verlieh ihr bald dem Manne eines Tages der Tod selber ausdie Gastbett und wäre nicht vorbereitet gewesen aus
den rechten Ton, fo daß er um so eindringlicher Schulter klopfte und er die Wirken des Lebens so späten Besuch von Klosterfrauen Die jüngere magere Schwester tlappte ihren zerzausten
ihren Frauen ins Gewissen redete. Er ließ merken, mit anderm Aug’ überdachte als frühe-.
daß er kein Schwacher war, sondern einer von
Jn einer fchwtjilen Regennacht im Schirm zu und gab lustig zur Antwort, sie wolle
den unbedingten Gotteskämpferm die es darauf April, da der-Wind heftig an den Fenster-laden Schwester Ludmilla gern das Bett überlassen, es
ankommen ließen, um der Wahrheit willen zu rüttelte, ging der Pfarrer in den Hof hinaus, hielte sicherlich ihr Gewicht besser aus als das
siegen oder zn brechen und in ihrer Gemeinde bange um seinen Pfiesichbaum, dem ein blühenSosa, wenn dieses nicht auf besonders festen
jegliche Lüge ans Licht zu ziehen, was zur Folge der Ast von der Wandkiammer losgegaugen war- Füßen stünde, woraus ihre Gefährtin, die heiser
hatte, daß ihm die- Bauern, wo immer sie ihm Er holte die Leiter, und im schwachen Schein der und-worttarg war, dankbar nickte Nachdem sie
begegneten, mit scheuen Blicken auswichem und nun letzten Straßenlaterne draußen band er ihn fest. es ausgeschlagen hatten, noch ein Nachtesfen einder Pfarrer gefürchtet war als ein Hecht im Kaum hatte er den Knoten gemacht, so hörte er zunehmen, ließen sie sich gleich ins· Gastzimmer
Karpfenteich
auf dem Kiesweg, der von der Landstraße ab- führen und baten, sich zur Ruhe legen zu dürfen,
Das belümmerte ihn, und bald zog sich ihm zweigte und nach der äußeren Kapellentiir führte, weil sie naß und gar müde seien. Der Pfarrer
eine bittere Falte Von der Nasenwurzel herab. Schritte herauskommen Er fragte sich, ob wohl schlug ihnen vor, wenigstens noch eine Tasse Tee
Zwar fühlte er sich ganz in seinem Recht und ein Liebeapaar draußen auf die Bank wollte oder zn trinken, den ihnen Emilie bereiten und aufs
war auch entschlossen, keinen Fuß breit nachzu- ob er noch zu einem Kranken geholt würde, da Zimmer stellen würde. Das nahmen sie an,
gebenz gleichwohl sah er ein, daß sein Verhältnis blieb es vor der Hafmauer stehen und klopfte und er ging wieder in fein anstoßendes Studierzu den Bauern ein anderes werden müsse, sollte an das Tor. Er schob das Brett vom Guckloch zimmer zurück. Er wollte sich an den Tisch
er die Luft an seiner Pfarrei nicht verlieren, die weg und fragte, was es gäbe. Da standen zwei setzen, da fiel ihm ein, die Schwestern könnten
nicht zu- Klosterfrauen mit dnrchnäßtem Gewand und nicht alles bei sich haben, was sie für die Nacht
ihm schon ans Herz gewachsen war
letzt wegen der freien Lage und der Nähe der baten den Herrn Pfarrer um Herberge bis zum benötigten, und er fragte sie, indem er die Tür
Stadt Konstanz, die mit ihren Türmen und nächsten Tag. Sie seien zu Fuß von Frauenfeld ein wenig dfsnete, ob ihnen Emilie sonst nichts
Giebeln heraufschimmerte. Er wogden Pfeffer gekommen und mitten im Walde vom Plasregen besorgen dürfe. Die Jüngere gab zur Antwort,
und das Salz für feine Predigten peinlicher ab überrascht worden; sie getrauten sich zu so nacht- sie hätten alles nnd wies ans einen Schwammund unterließ es auch, ins Herz eines Anwesenschlafender Stunde nimmer, im Kloster von Kon- beutel,. den sie der Handtasehe entnahm. Da
er
den zn fenern. Aber nachdem
seine Herde stanz um Einlaß zu bitten, auch sei es noch eine sagte der Pfarrer, er wolle nimmer stören und
gemacht
hatte, sollte Teg ihm gute Weile bis dahin-, nnd das Geschäft, das zog sich zurück, blieb aber, als er härte, daß dereinmal mißtrauisch
nicht mehr gelingen, sieh-unter seinem Stabe zu sie hätte-, könnten sie am-- morgigen Tag ab- Riegel zugeschoben wurde, mitten in, seinem Zim»· «
» sagte, er wolle sehen» ob mer in Gedanken stehen«
nur weit er in Bihrrnur irr-wie- wickeln Der
Es war ihm· anfgefallen, daß sich "die Dicke
vergebeni Trost suchte und nur« auf Sprüche stieß, Yes zu machen se ging ums span- hernmsp und
-

-

see-sammeln

Pfarrer
,

»

«

Walt. Aus Marienburg wird
der «Rig. Ztg.« geschrieben, baß Pastor Groß
aus Riga die an ihn ergangene Berufung für
das Predigexatnt in Marienburg angenommen hat und am Z. Februar d. I. seine Präsentationspredigt halten wird. Ferner wird dein
Blatt mitgeteilt, daß die Behauptung des Korrespondenten der i,Latwija««, die Penbepredigt
habe nur deshalb gefallen, weil tein anderer
Kandidat vorhanden, eine ganz willkürliche und

»

ans

rnit der Ueberschrist: »Wir
weit nach- Kurland hinein aug-

Kreis

«

machen, konnte er’s nicht fertig bringen, einen
schlitzohrigen Bauer in einen regelrechten Christen

zuiverwandeln

graf, Doblen, Hasenpoth, Ziran, Kutzdangern
Die Sissegalsche «Licht-Organisation« hat ihre

s

einen

-

?

von Bernrain

Emanuel v. Bodmam
Der nengebaelene Pfarrer von Bernrain hätte
seine Kleider für die Armen gelassen wie der
heilige Franz; aber wie es seinem heiligen
Patron nicht eben gelang, aus einem reißenden

Hecht

fremde Anleihe auszunehmen, wenn nicht Rnßland die Gewährung einer solchen ablehne« So erhielt der
persische Staatsschatz im Jahre 1900 durch die
rnssische »Baane d'Escompte« eine Anleihe von
48 Mill. Mark zu 5 A. Schon 1901 wurde
eine neue Anleihe von 82 Mill. Mart gemacht.
Auch diese war bald durch Begleichnng von
Staatsschulden nnd durch die Europa-Reise des
Schuh aufgebraucht, nnd Rnßland gewährte nochmals eine Anleihe von 80 Mill. Mart. Trotzdem ist der persische Staatsschatz leer; an Rückzahlung ist gar nicht zn denken.
Un der Nordgrenze Petsiens entlang hat Nußland seine translaspische Eisenbahn
gebaut. Dort, wo einst die räuberischen Tele-

i

Der Pfarrer

Anlaß des 9. Januar r o t e F a h n en,
vielfach mit Juschriften aufgezogen oder Pr o
kl a m at i o n e n ausgestreut waren. Die namEine Neminiszeuz.
In Anlaß der unlängst gemeldeten Wahl des haft gemachten Orte sind: Kalnemoise, Römershof und der Weg von dort nach Sissegall," ferner
Hen. v. Wedel-Piegdors zum Hurenhaus- Lubahn,
stkiill, Groß-Schatz Jakobstadt, EckenPeäsidenten wird uns von unserem Berliner

j

Feuilleton

nen in

Sinne hergestellte Kcnatvanenstraße nach
der Hauptstadt der benachbanen persischen Provinz Khorassan, nach dem uniängst von den
russischen ,Trnppen besetzen Mesched. Binnen
kurzem wiid auch der Schieneestrang der Straße
folgen, dann wird aber diesKonturrenzsähigleit v. s.-Korrespondenten geschrieben:
britisch-indischex Waren, die I auf Kameldrücken
Der
preußischen
des
ueugewählte
Präsident
die-Ich die afghanischen Berge kommen"müssen,
völlig aufgehört haben. « Auch nach anderen Tei- Herrenhaufes, Exzellenz v. Wedel-Pindus,
hat, wie bei dieser Gelegenheit wohl in Erinnelen desv pexsischen Reiches hat Russland gute Berrung
gebracht sein mag, vor einigen Jahren sich
bindungen hergestellt Zwischen dem Etwas-Gebirge und dem Kaspi-Sees liegt die Stadt Res cht große Verdienste uin zahlreiche baltis ehef
mit dem Vorhasen Ens eli und bildet das sogen. D ents ehe erworben. Er ist« seit einer Reihe
Jahren erster Vorsitzenden der deutschen
Seetvr Nord-Petsieng. Hier strömen die enssi- von
sdelsgenossenschnsn Als solcher stellte er sieh im
und
der
jetzt
gehen
gut
ans
schen Waren
herein
gebauten Karawanenstraße über das Gebirge nach Januar Isosun die Spitze einer Bewegung im
Deutschlands zu Gunsten der baltischen
ankcnenen hausten, die esals einuralt geheilig- Teheran. Nach Enseli kommen die Waren mit Adel
tes Recht ansahen, die benachbarten persischen Dampsern von der großen Peteolenmstadt Baka Standesgenossen, die vor den« Schrecken der Rehatten flüchten müssen. Durch die
Provinzen zn plündern, zn brandschatzen nnd ihre am Kantasuz, wag einen Tag dauert, oder von nolutiou
Hilsgaltion, die unter Heeren v. Wedels Leitung
die
Sklaverei
waltet
bis
drei
Tage
in
Astrachan,·was
Einwohner
cis-zuführen
zwei
erfordert.
in die Wege geleitet wurde und nicht
heute rnssische Ordnung. Den Kosaken-Negimen- Bereit-s wird die Esbauung einer Eisenbahn von damals
tern ist der russische Kaufmann gefolgt, unt russis dem auggebanten Hafen von Enseli über das Ell-urs- ganz unbedeutende Summen zusammenbrachte, ist
sche Banmwollstosse, Waffen, Zucker und Betro- Gebirge nach Teheran geplant; Bekanntlich ist vielen deutschen Balten über dieNot den Tages
«
lenm nach Persien zu bringen. Rnßland hat es- Teheran der tauitsäftigste Punkt Pariere-. Die hinweggeholseu worden.
Inzwischen sind längst in den baltischen Lansertig gebracht,« Persien zu bewegen," ans seine nordwestlichste Psovinz »Besten-D Tserbeids
Waren nnr den Grenzzoll zu erheben, während s chan, mit ihrer Hauptstadt Täbris steht voll- den geordnete Verhältnisse wieder eingekehrt, aber
die zahlreichen Zwischenzölle wegsallen. Aus ständig unter rnssischem Einfluß. Diese ganze diejenigen, welchen damals vom Adel DeutschPettoleum nnd Zucker ist der Zoll gering, da- Provinz hat eine russische Erwerbsgesellschast be- lands beigestanden wurde, werden sicherlich mit
Tre, der ausschließlich ans Indien hufs Aniegung von Bergweiten, Eisenbahnen, tiefem Dank der ihnen zu teil gewordenen Hilfe
gegen
gedenken, an der Herr v. Wedel einen
großen
kommt, nnd Kassee bis zu ZJZ vom Werte. Sei- Wasser- und Landstraßen gepachtet. Alle KonAnteil
nnd
einem
hatte.
Zigarren
unterliegen
denstosse
hohen zessionensiir Eisenbahnbauten sind in tussischen
Zoll, Papier, Baumwollstosse, Bier, Seise und Händen, und Rußland wird natürlich nicht eher
Dvrpat, Is. Januar-.
Lichte, alles Artikel, die ans Rußland kommen, an eine Bahaverbindung zwischen Jnnenpessien
Die Gründung einer Zent r a l e für die
sind mit geringen Sätzen belegt. Getreide, Mehl nnd der See denken, ais bis es den Landes
nnd Vieh, ebenfalls ans Rnßland, sind sogar vollständig politisch nnd tommerziell Herr ist.
baltischeu Fischeret-Vetetue hat
ganz frei. Der persischen Zollverwah
Für England ist es zu spät, seinen dte Gamasus-Abteilung des Rtgascheu Letttschen
tung sind stets die russischen Wünsche Gegenzug zu tun. Für den englischen Handel
m a ß g e b e n d, nicht nnr betreffs Erleichterung nnd mit diesem zugieich für den ganzen enropäi- Vereins beschlossen. Das Statutenpwjekt ist,
des rnssischen, sondern auch E
ch w e r un g schen, soweit er nicht russisch ist, steht es recht wie wir tu den Rigaet Blättern lesen, bereits
des englischen Handels. Die Einfnhr schlecht. Zwischen Indien nnd Petsien schieben ausgearbeitet und die kaustttutetende Versammlung
England nnd Indien geht von Jahr zu Jahr sich
Beludschistan nnd das-dürre, der Zentrale dei balttschen Fischerei-Betetn"e soll
zurück, während diejenige ans Rnßland beständig an Sa z- und Saat-wüsten reiche Mittel-Persien am ä. Februar stattfinden.
wächst. Lord Eurzon, der frühere Vizelönig von hinein. Auch der Verkehr mit Persien znr See
Ja der "T,Rtg. Uw.« werden, die OttIndien, schätzte die Einst-ihr aus England sür ist sehr erschwert. Denn gegen den Jndischen
1889 auf 60 Mill. Matt, für two-todt auf Ozean nnd den Persischen Meerbusen ist das schafteu in Ltvs und Kutland aufgeführt, an de75 Jahre, keine

lichen

jede Kamwane durch Zollauflagen plündern.

;

zu Persien

sich für

«

Uessüb.

schlechtes-, langen Kaiawamnstraßen angewiesen
ist, an denen die beutegierigeuspetsischen Beamten

.

Gewalt Persienz

landz

oerpflichtete

eine

«

«

malige persische Reich erstreckte sich did Kund-a-har im Osten, bis Bagdud nnd Basra im Südwesten, bis Armenien im Nordwesten nnd« dem
östlichen Kaukasus im Norden. 1557 eroberte
Jwan 17. Astrachun und kam somit un den
Kaspisee, der aber noch jahrhundertelang in der

gemqßs

.

Thron

s:ine Regierung an. Der dritische Gesandte in Einfnhr nur noch 25 Mill. Mart. Dagegen ist
Teheran mahnte seine Regierung, Persien Geld im gleichen Zeitganm die Einfalt-c Rußlandg von
Rußlands und Englands Konkurrenzkampf vorzuschießenz
in London lehnte man das ab- 40 Mill. Mart ans 90 Millionen « gestiegen.
Das geschah im Jahre 1900. Somit wurde Gegenwärtig beträgt sie weit iber 100 Millionen.
in Persien
England
Bankier Persiens abDen Mittelpunkt des russschen Handels bilDie erste Berührung Rnßlan d s mit Per- g es e tzt nndals
Dardet Aschabad, die Hauptstation der transkaserhielt
seinen
Vorschnß
zurück.
sieu fand am Anfang des 18. Jahrhunderts statt. anshin stellte sich Persien unter die fin a nzie l pischen Eisenbahn in diesen Gegenden. Von hier
Sie war anfänglich ganz unfreundlich. Das da- le Vormundschast Rnßlands nnd gehteine voanßland nnd Persien im nenzeit-

tendenziöse sei.
Maa. Uns

··

-

der ordentlichen StVLsßersammi
lung am Montag .wurde, den Nigaer Blättern
zufolge, an die Stelle des zum StudthauptsKollegen
gewählten Herrn v. Balmerinca der Stamm-itsselretär Ernst v. Boetticher gewählt. Zum
Direktor der Stadtbibliothelwurde an die Stelle
des Herrn M. v. Hassner der StadthauptsKollege
v. Bulmerincq gewählt
Die Wahl des
Herrn v. Balmertncq zum Stadthauvaollegen
ist höherenorts bestätigt worden.
Jn den Laboratorien des Polytscchnischen
Instituts wurden, den Rigaer Blättern zufolge,
gestern die praktischen Arbeiten wieder aufgenommen.
Dozent der engli eh e n Sprache
wird anstelle des weil. Mag.H-einr.T-eumann
der Oberlehrer Dr. phil. Rud. Zi m m er

"

Inland

den

Jiiodor Allerhöchst

,

aus

von Momeucqro bricht

-

s

-

-

dann

jeder Antwort enthielt, obwohl er öfters seine
Worte an sie, als die Aeltere,gerichtet hatte. Von
einer plötzlichen Unruhe befallen, bückte er sich
und blickte durch das- Schlüsselloch und bekam
Herzllopsen, als er bemerkte, wie die Dicke behutsam einen Holzlasten unter das Bett schob,daö
gegenüber der Tür an der Wand stand, und
was siir breite Stiefelsohlen sie hatte. Da erhob
er sich leis, saltete die Hände und blickte nach
oben ; dann machte er sich mit Absicht bemerkbar,
indem er unbefangen aus den Tisch trotnmelte
nnd leise vor sich hinpsifs und dann ungeduldig
sagte: »Das dauert aber langt« nnd nach der
Küche ging. Er besprach sich mit der Hirn-hälferin und im nächsten Augenblick war diese tnit
langem Gesicht draußen und lies,
rasch sie
ihr-e Füße trugen, nach der Wirtschaft zum Fuchsloch, um Leute zu holen.
Inzwischen war der Pfarrer sehn-eratmend
wieder in die Stube getreten, mit einem Beil,
das er für alle Fälle unter seinem Rock versteckt
hielt nnd das er, den Rücken gegen da- SchlüsselIpch gelehrt, in dieTischlnde legte
gernde da,
wo er zu sitzen pflegte. Hieraus setzte er sich so,
daß er die Tür vor sich hatte, nahm die Bibel
zur Hand und wischte sich die
Stirn. Nzch
nie hatte er sich
verlassen gefühlt wie in
dieser endlosen Viertelstunde, in der das Geriesel
des Regens
die Kastnnienbläiter nnd das
Kapellenglöcklein, das jest 10 Uhr schlug, ihm
als dass einzig Lebendige ringsumerschien außer
der nlten Bibel und · dem Beil darunter in der
ein wenig gedfsneten Schublnde, woran sein Blick
innig haften blieb. Erschwor sich, swenn ihm
Rettung würde und ihm»,sein Leben rnit allen-,
wag er sich ausgebaut hätte,i,»nicht EVEN-R
Augenblick einsiiirzte, einen Revolver »Und IM
den. Mann dressierte Vnlldpggr nUsUfchssssss
Inzwischen wurde et gnns still DIE-MI-
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Es war ihm · nicht gehegt-. st.
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lorbktvlänizische
lands Jahrhunderte alter Kultus und dein Pantotisnmz seiner Bürger hege, die Hoffnung ansspsach, die Gäste werden in Rußlnnd, in dem
das staatliche Leben sich viel später gestaltet hat,
die besten Eindrücke sammeln, die gegenseitige
Achtung als Grundlage-zur Unnäherung der Nationen betonte ec. Seine Abwesenheit bei der
Ankunft der Englandet bat ei durch seine Kinnlheit zu unschuldigen Lotd W e a r d ale dankte
in seiner Antwort für den warmen, herzlichen
Empfang in dem hohen Hause und gab der Hofs-

-

nung Ausdruck, daß die großen Reformen der
letzten Jahre dem ganzen kussischen Volke Nutzen
bringen weiden.
,
Petersburg.

Der Ministerpräsident Ko
das Mißfallen
erregt,
Nationalisten
daß er withder
Behandlung
der
la
Jrend
F i n n n d W e hrbeide-idem
Ipfliehts-Vdrlage im Reichsrat in seiKurlaniu Jm Groß-Würzausehen Paek war-, ner
die Ausführungen Grimms zuwie wie im «Ri·a. Tagebl.« lesen, atn 9. Ja- gab, Antwortes Sr. Majestät
freistehe,
daß
nuar eine note Fahne auf dem Gipfel eines
hohen Baumes befestigt worden; der hiervon die im Gesetz vom 17. Juni 1910 aufgezählten
benacheichtigte Kreischessgehilfe Suschewitz traf und als«allgemeinstaatlich«dezeichneten Gegenstände
mn Tage dasan aus Mitau ein und ordnete ihre entwederden,allgemeinstaatlichen«Weg
Entfernung an. Nach vielen vergeblichen Bemü(d. h. durch Dama, Reichsrat und finnländischen
hungen, den Baum zu erklimmen, mußten die
Leute den Ast absägen, unt zur Fahne zu gelan- Landtag) oder den ·lokalen« Weg der Gesetzgebung (d. h. nur durch den Landtag) gehen
gen. Letztere wies eine aus ausgeklebten Papierbuchstaben bestehende, von Wind und Wetter be- zu lassen,· da ihm die monarchische Initiative in
seits vermischte Inschrift aus.
Auch in den diesen Angelegenheiten zustehe. Die Nationalisten
sendet-en Disteilten hatte die Polizei mit der Entwünschen dagegen seltsamerweise, die Rechte des
fernung deeaetiger Lappen zu tun.
Monarchen hierin zu beschränken, und legen das
Die englischen GästeGesetz vom 17. Juni 1910 dahin aus, daß der
Petersburq. Die englischen Gäste·beMonarch gebunden sei, die in diesem Gesetz als
geben sich am heutigen Is. Jan. nach Mos»allgemeinstaatlich« bezeichneten Fragen (d. h.
tan. Sie werden, wie wir in der «Retseh«
ziemlich alle etwas wichtigeren) auch Duma
-lesen, voraussichtlich von den Duma-Übgg. Swes und Reichsrat vorzulegen.
Die ,Ndw. Wr.« schreibt z.— B. zu der Rede
ginzew (Olt.) und Tschelnotow (Kad.) begleitet
werden« Einen Tag später wird auch A. J. Kolowzows u. a.: »Man darf nicht mit Hilfe
Gutschkow in Moskau eintreffen. Am 22. Jan. einer Auslegung, die dem, was der Unter dieses
werden die Engländer Moskau verlassen. Da Gesetzes P. A. Stdlypin in den gesetzgebenden
sie den Wunsch ausgesprochen haben, das be- Kammern gesagt hat, stritt wide-spricht, die außerkannte Restaugant »Jur« kennen zu lernen, wird ordentliche’Bedeutung dieser gesetzgebenden Arbeit
dorthin eine Voller-Fahrt sür sie arrangiert für den Staateban zu nichte machen. Sie ist
wenden. Ebenso wird in Ssokolniti eine große eine der rühmlichsten Werke des verstorbenen
Troithartie veranstaltet werden. Dinerz wer- Ministers. Die Erklärung W.R.Kokdwzdws.»
den stattfinden beim Stadthaupt N. J. Entsch- muß den sinnländischen Separatisten sehr gekow sür die Geistlichen und Politiker unter den fallen. Sie entspricht den von ihnen geäußerGästen, bei Baron Knoop süe die Vertreter der ten Hoffnungen, daß dieses Gesetz in Zukunft
englischen Handels- und Industriewelt und beim nicht mehr angewandt werden und durch NichtKommerzien-at Schtschuiin sür die Gelehrten nnd anwendnng sterben werde. Leo Methelin und
Sehgiststeller unter den Engländern.
Co. können jauchzen. In dem russisehen MiniAm 16. Jan erschienen die Englands-r in der ster, der den Fnßtapsen seines Vorgängers, wie
DiplomatensLoge des Reichsratz, während es heißt, sdlgt, haben sie nnerwartet einen Verdort deei belangiose Vorlagen ohne Debatten er- dündeten (!) gesunden. Die Reichsdrrma muß das
ledigt wurden. Daraus wurde den Gästen in der Verstümmelung ausgesetzte Gesetz vom 17.
einem Nebensaal
blumengeschmückten Tischen Juni bewachen. .«
mit goldenen Teemaschinen in goldenem GeDie
schirr Tee mit chrischnngen gereicht. Dabei be- Erende «Birsb. Wed.« bringen zurzeit kursies
Gerüchte vom bevorstehenden
grüßte sie der Reichsratspräsident Aiimow mit einer
Rücktritt
des Justizministers im ZuRede, in der er die Achtung hervorheb, die man in
sammenhang mitdem Prozeß eines Reichssrats-Mitgliedes wegen ungesetzlichen Berikaufg
einer Mai-mie. Das Reichsten-Mitglied
gekänschvoii die Tür nach dem Hangflnt nnd
die Erlaubnis erhalten haben, sein an der
s
oll
tief: ,Emilie, witd’-s baldi« und an die Tür deutschen
Grenze gelegenes Majorat an die Bauerndes
tretend, entschuldigte et
bei
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sich
daß sie den Tee noch nicht bekommen hätten; Emilie hätte ihnen keinen Kiäus
teetee vogsetzen wollen, wie er ihn gewöhnlich
trinke, nnd den chinesischen erst suchen müssen;
jetzt hätte sie ihn aber gesunden, nnd er sei bald
fertig. Und er fügte hingn, es möchte sie nicht
stören, wenn er noch ans sei nnd im Zimmer
hin nnd hee gehe, et hätte noch ein kleines
Viertelstündchen an feiner Predigt zn arbeiten,
dann ginge er schlafen, und sie hätten Ruhe ;
woran die Magere ries, der Herr Psauer solle
sich doch ja nicht stören lassen, sie machten sich
inzwischen an ihre Toilette. Und et hörte, wie
sie Wasser ins Becken goß, so daß ihm beim
hellen Klang ihm Stimme fast ein Zweifel anfstiegz ob er sich nicht getäuscht hätte nnd noch

«banl zwecks Verlaufes an Bauern zu

s

Gastzsicnmerd

veräußern;

den Schätzwert sollte er laut Gesetz in unantastbarem Majorats-Kapital einzahlen. Er verkaufte
sein Majorat allerdings an die Bauern; diese
aber verlauften es weiter an gut zahlende deutsche
Kolonisten, die mehr als den Schätzwert gaben.
Die Zahlung an den Majoratsssonds unterblteb,
bis die Sache ruchbar wurde. Der Justizmis
nister wollte gerichtlich vorgehen, doch wurde die
Sache unterdrückt.
Bischof Hermogen hat wieder einen
Jnterviewer diesmal einen der «Birsb. Wed.«
empsangen. Diesem hat er u. a. erklärt:
»Ich habe gestern die Weisung des Synods erhalten, mich sofort in meine
Eparchie zu begeben. Ich habe aber darauf geantwortet, daß ich nicht fahren kann«
da mir erstens die Mittel dazu fehlen (?!), und
zweitens weil ich nicht als entehrter, geächteter
Seelenhirt in meiner Eparchie erscheinen kann»
Mit mir geht man wie mit einem Verbrecher um!
Dabei sehe ich mich als vollkommen im Recht an
und sage mich keinesfalls von dem los, was ich
in meinem ersten Telegramm gesagt habe. Ich
werde um Schutz gegen diese grausame Abt-echDer Synod gibt ziemlich dinung bitten
rekt zu verstehen, daß, wenn ich hartnäcktg bleibe,
ich werde pensioniert werden. Somit gründet sich
meine ganze Hoffnung daraus. daß man für mich
eintritt. Widrigenfalls muß ich mich unterwerfen,
Meine
schmerzlich das auch sein mag
Antwort an den Synod, an der ich eben arbeite,
reiche ich wahrscheinlich Mittwoch ein. Alle in
der letzten Zeit erschienenen offiziellen und
nicht-ofsiziellen M i t t e ilu n g en über die Gründe
meiner Entfernung aus dem Synod sind
wenig
ernst zu nehmen, wie Kindergestarnmeb
W. K. Sabler weiß sehr wohl, daß ich niemals meinen- Standpunkt verlassen werde, selbst

s

!

den Schwestern,

Spott davontragen könnte.-

(Schlnß folgt)

Mannigfaltiges

·

,
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Strandung der Dampssähre Kopenhagens Malmö. Aus Kppenhagen be·richeet dem »Tag« ein Telegramm: Die am 25.
(12.) Jan. abends von hier abgegangene große
Dampfsähre «Malniö«, die auf der Rouie Kopenhagen-Malmö in regelmäßiger Fahrt steht,
wurde, ais sie sich in der Nähe des Hasenz von
Malniö befand, in dichtem Schneesturm von der
im Sande hergschenden starken Strömung aus
der Ronte getrieben nnd lief aus Grund. Unter
den etwa 50 Passagieecn brach eine Panik aus.
Nur mit Mühe konnte das Personal die Passagiere beruhigerr. Es gelang, die Strandnng nach
Malenö zu signalisieeen, wo sich in kurzer Zeit
,ob des Nachricht eine gewaltige Menschenmenge
am Hasen ansammelir. Einem Reitunggdampfer
aelnng es nach mehrstündigeen Bemühen, an die
Fähre heranzukommen und Passagiere nnd Besatzung zu retten. Im Laufe der Nacht wurde
auch die Fähre abgebracht.
Die, wie s. Z. gemeldet, vom Einige von
Buchara Georg Lurich geschenkten Kamele,
die eine Zeitlang auch in Estiand
den Mäskien gezeigt wurden, haben nnserem rauhen Klitna
doch nicht standgehalten. Schon vor einiger Zeit
war das männliche Tier gefallen; jetzt ist, wie
der «Tall. Teat.« berichtet, auch das Weibchen
im Januar eingegangen.
Der schlechte Uebersetzer. Frau
Lafayeiie pflegte einen schlechten Uebersetzer
Bedienten zu vergleichen, der ein Kornsoll.· «Je feiner das KompTis
pümmt
sagte sie, ~desto gewisser kann man
ist-,
Um
Wagen, day ei der Bediente schlecht anaiichten wird-«
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wenn mir Verbannung nach Sibirien droht.«
Zum Schluß versichert der Bischof, es entspreche
nicht den Tatsachen, wenn einige seiner Synodallollegen behaupten, eine auf W. K. Sablers Sturz
losarbeitende Partei habe ihn, Hermogen, um
daraus zu vorteilen, gegen den Qberprolurenr
nnd seine Amtsbrüder ausgehetzt
Wie wir ferner der »Retsch« entnehmen, fand
ans die Weigerung Bischof Hermogens hin, sich

nach Ssaratow zu

begeben,

eine neue Sitzung des

Shnods statt. Piederum beantragten mehrere
Kirchensiirsten, Hrmogen zu verabschieden. Doch
der Dberprolureui meinte, dies sei eine zu strenge
Straf-. Daraus wurde Bischof Hermogen zum
zweiten Mal ausfesordertz sich sofort, rnit einem
vorgeschriebenen zuge, nach Ssaratow zu hegeben, unterwegs den Waggon nicht zu verlassen
und weder unterwegs noch in Ssarataw Journnlisten Jntervievs zu gewähren. Mehrere Kirchensürsten suchtn Bischof Her-nagen auf und
bemühten sich, ihr zus- Unterwerfung zu bewegen.
Anfangs versprah He·rmogen, sich zu fügen, nah-u
jedoch später seite Zusage wieder zuriick und erklärte in einer Schrift an den Synod, nur dann
sich nach Sssantow zurückziehen zu wollen,
wenn man ihn im Shnod beläßt. Nach der
»New. We.« soiderte Herrnogen das Recht, seine
Ungelegenheit prsbnlich Sr· Maje st ä t unterbreiten zu Arsen.
Jrn Salon der Gräfin
Ignatjew findet Beratungen der Anhänger und
hohen Gönner öerrnogens statt.
Ja dieser Tagen ist der Dr. mod. Peter

H e l l at in Zetersburg im Zö. Lebensjahre gestorben. Als Spezialnrzt für Hals-, Nasen- und
Ohrenlranlheitet erfreute der Verstobene sich, wie
wir int »Best« lesen, nicht nur in den eftnischen, sondern euch in den russischen und deutschen
Kreisen der Residenz einer ausgedehnten Praxis.
Daneben war er auch ein außerordentlich tätig-es
Glied der dortigen estnischen Gesellschaft. Durch
Herausgabe eirer «Gesundheitslehre« in estnischer
Sprache hat Dr. Hellat sich bei seinem Voll ein
dauerndes Gedächtnis gesichert. Jn den Jahren
1886 und 1887 bereiste er das Baltilum zur Er-

forschung der NLepra.
sinnt-end Der Generalgonverneur hat, wie
wir in den Revnler Blättern berichtet finden; den
Senat ersucht, dahingehende Maßnahmen zu treffen,
daß alle Belanntmachungen, Berhaltungsmaßces
geln und sonstigen Anschläge, die sür das Publikum bestimmt sind,
den sinnländischen
Passagierdampsern und in den Hasen
außer in den Landessprachen auch in russieher Sprache angebracht werden. Gleichzeitig hat der Generalgouverneur den Senat ersucht,
ein Regleutett sür die lolalen Hasen zu erlassen,
laut welchem die im Hasen liegenden Schiffe verpflichtet sind, an Kaiserlichen F esttagen zu
flaggen. Die Aussicht über die Befolgung
dieser Bestimmungen soll den Gouvernemen, respden Polizeiorganen zur Pflicht gemacht werden.
Auchüber die Beamten des Zullressorts
sowie die Ingenieure der Oberverwaltung der
Weges und Wusserbauien verlangt die Generalgouverneurslnnzlei Daten hinsichtlich deren
sischer Sprachlenntnissr.
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Tagesbericht
Politischer
Die
Neid-engen
scanzöstseh-italienischeu

14.«
Feiernden unwillkürlich hinübergleiten zu den Sorc« n g l n n d...
gen des Tages, und in ihren Festgrnß möge sich
Londoner
Blättern
zufolge geht das bestimmtes-,
einmischen der sehnende Wunsch nach einer Er- Gerücht um, wonach demnächst Kabinettschef
ils-Fllösung aus der heutigen Wirrnts quith
zurücktreten werde. Usquith soll int
im Innern und von außen her, die uns alle nenberufen werden. Auch« MczKennq
dräut, den ärmsten Bergmann in der Grube wie Vberhans
werde seine Dimission einreichlen, wie auch Lords
den Träger der Krone. Jst es so, dann muß
der derzeitige Kriegsminister, vom
aus all den Geburtstagswünschen und aus dem Haldane«
zurücktreten werde. Winston Churchill verDank des Geseierten entsprießeu der Wille zur Amte
bleibt dagegen auf seinem Posten old MariaeDie «Leipziger
befreienden Tat.«
ministerz er werbe- in allernächster Zeit ein großes
Neuesten Rachrichteu«: »Wir die Gläser Flottenprogramm
im Parlament einbringen, in.
zusammenlliugen und innige Wünsche heute dem
eine besondere MarinesAnleihe, die den
letzterem
Monarchen dargebracht werden, da weilt dies- Zweck hat, ein für allemal die deutschen-RAPHmal auch die Sorge als Gast, die Sorge um die gen auszugleichen, und
deshalb, weil
Zukunft. Und dieser Tag stillen Besinnens mag dem neuen Reichstag alszwareineschon
der ersten Vorla.
es uns noch einmal vor die Augen rücken, daß gen die Bewilligung
von Mariae-Forderungender fch limmst e Fei n d des deutschen Volkes vorgeschlagen werden wird.
Nur aus diesem
und der stete Hemmschuh aus allen seinen WeGrunde verbleibe Churchill an der Spitze der Adgen der innere Hader, derKampf der Deutmiralität. Für die Posten der augfcheidenden
schen gegen Deutsche, gewesen ist. Es ist auf Minister werden
bereits verschiedene Namen gedie Dauer undenlbar, daß eine Kluft besteht nannt.
zwischen der Stimmung und den Wünschen eines
Volkes und der Politik der Regierung. Und :Luxem b u r g.
Aus Luxemburg meldete der Telegraph schwere
Kaiser Wilhelm hat mehr als einmal bewiesen,
daß er einen offenen Blick hat für« die Forderun- Exzesse italienischer Arbeiter« Et
gen seiner Zeit
im Innern wie nach außen. wird dazu unterm 26. (13.) Jan. aus D ifferDenken wir an die Ereignisse des Sommers zu- din gen folgendes Nähere berichtet:
rück und stellen uns einmal vor, Helgolaud wäre
Die Luxemburgische Regierung hat zu Anfang
englischer
Helgoland,
Erst
dieses
heute noch
Besitz....
Jahres eine Alters- und Invalidenverdann die Flottel Das war eine Politik, die weit sicherung eingeführt. Uder die bevorstehenden
Beitragsabzüge waren die Arbeiter der
vorausfah.«
Dem Vertrauen zum Volke gibt die Deutsch-Luxemburger Bergwerlsi u. Hütten-AltGes. sehr erregt. Jhr Unwille erreichte den Hö«Rordd. Allg. Zt"g.« in ihrem letzten hepunkt,
als ihnen jetzt beim ersten Lohntage zntn
Wochen-Rückblick rückhaltsios Ausdruck Das
osfiziöse Blatt schreibt wörtlich: »Ja politisch ersten Male die Beiträge vom Lohne abgezogen
bewegte Tage hinein fiel die Gedenlfeier wurden. Etwa 400 italienische Hochofens
für den großen Preußenkönig, seit arbeitet rotteten sich zusammen. Sie zogen mit
und unter Vorantragung r o ter
dessen Geburt am 24. Januar 1912 zwei Jahr- einem Musikcorps
e
vor
das
n
Werk, und begannen sofort,v
Und
einer
GeFahn
mit
hunderte verflossen waren.
nugtuung, die zugleich ein gutes Stück die Türen einzuschlagen und die Fenster einzuVertrauen bedeuten muß auf das uner- werfen. Die Polizei suchte die Massen zunächst
schütterte Fortbestehen p r eu ß i s ch deutschen mit d e r F esu e r sp ri h e auseinanderzutreiben.
bewarfen die Unsständigen die Polizei mit
Bewußtseins im Volke, konnte man ge- Da
Steinen.
sls sie weiter in ihrem Vorhaben durch
die
populär
gestaltete,
wahren, daß
Feier sich
von sehr weiten Kreisen voll innerlichen Anteils die Gendarmerie gehindert wurden, griffen einige
mitbegangen wurde. Das mag gerade dort, wo junge Burschen zum Renol v e r. Bald daraufdie auffälliger-en Ergebnisse der deutschen R e i eh s- wurden förmliche Salt-en anf die Polizei
abgegeben, die nun auch ihrerseits zur Waffe
t a gs Wohle n jetzt rnit unverhohlenem Vergnügen als ominös begrüßt wurden, wie ein griff. Die Gendarmerie schoß zunächst in die
jedoch einer der Polizisten durch Steinnützlicher Wink zu rechter Zeit kommen. Der Lust. Als
preußische Staatsgedanle ist etwas durchaus würfe am Kopf verletzt wurde, gab sie Feuer auf
die Menge.« Zwei Italien er und ein aus
Lebendiges, und die Meinung, daß die BevölNeugier
dastehender 85-jühriger Franzose
kerung sich ihm entfremde, nach abweichenden
Einrichtungen Vegehr trage, würde gegebenenfalls waren sofort tot. Sechs Personen wurden mehr
oder minder schwer verlehn Die Exzedenten zoempfindlich enttäuscht werden.»«
gen
dann langsam unter fortwährendem SchieVon irgendwelchen positiven Ergebnissen der ßen sich
und
Steinwerfen zurück.
Rom-Fahrt des Staatssetretürs
b. Kiderlen-Wächter istnichtszuhbren
T ü et e i.
gewesen« Die Fahrt hat nurmit einem höflichen
Die Berliner türkische Botschaft verhandelt,
Depeschen-Austausch geendet. »Der Siaatsselretitr wie die
»B. Z.« erfährt, mit dem deutschen
v. KiderleuiWächter depeschierte an ReichsmartnesAmtz
um sich die Dienstes eines
den italienischen Minister des bekannten älteren
deutschen Flottenoss
Aeußeren von der deutschen Grenze: «Zurückges fiziers für die weitere
Reorganisation
unter
dem angenehmen Eindruck der sym- der türkifchen Marine
lehrt
zu sichern. Der
pathischen Aufnahme, die ich in Rom gesunden bisherige e g
e
beratende
n
l
i
s
ch
Fachmann in Konhabe, beeile ich mich, Euer Exzellenz und dem
-
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Ministerpräsidenten meinen aufrichtigsten Danl
Wollen Euer Exzelleuz auch Jhs
zu
Jm französischen Ministerium des Ueußern ren übermitteln
Majestäten die Gefühle meiner höchsten Verist auch nach Bekanntwerden der Freignbe des ehrung und Ergebenheit ausdrücken. Die ErinbDampsers «Tavignano« noch eine gewisse nerung an diesen Aufenthalt wird unzerstörbar
Erregung zu bemerken. Zahlreiche kautierte sein. Jch drücke Eurer Exzellenz herzlich die
Sau Giuliano
und Senatoren sprachen im Ministerium vor, Hund« v. Kiderlen.«
um« über die Folgen jenes neuen Zwischensalls antwortete nach Stuttgart wie folgt: »Ich bin
dankbar für Jhr liebenswürdiges Telegramm
Eriundigungen einzuziehen. Minister Poincarö sehr
und werde mich beeilen, der Dolmetscher Ihrer
wird nicht umhin können, in der Kammer sich Gefühle bei Ihren Majestäteu und dem Ministerüber die Art des Zustandekommens der italieni- präsidenten zu Fseirn Auch wir werden eine unschen Note mit gewohnter Offenheit auszusprechen auslöschliche Erinnerung an Ihren Besuch bewahund insbesondere zu begründen, warum sich ren, der uns die größte Freude bereitet hat« Es
war mir ein lebhaftes Vergnügen, mit Ihnen
Frankreich bei der Abfassung dieses Schriftstücks Beziehungen
wechselseitiger Sympathie nnd perüberaus entgegenlommend gezeigt hat.
gefönlicher Freundschaft aufzubauen, die
Zur Sicherung der Regelmäßigteit des fran- meinsame Aufgabe nur leichter und angenehmer
zösischen Schiffsverkehr zwischen Marseille und gestalten können. Di Sau Giuliano.«
Tunis sowie um den Kundschastern das HandAm Sonnabend mittags traf im Rathaus
wert zu legen, die gegenwärtig den Jtalienern zu Ri xdo rf eine
kaiserliche Order ein, wojedes der tunesischen Küste sich nähernde Schiff
die Umwandlung des Namens
nach
als verdächtig bezeichnen, werden zurzeit mehrere Rixdors in Neukölln
auf Grund des
Vorschläge studiert. Einer dieser Vorschläge zielt Beschlusses beider
angeordstädtischen
Behörden
darauf ab, sür die Kriegsdauer eine ossizielle net ist« Bei der Festtafel teilte der OberbürgerBerichterstattung über den tontrollierbaren Seemeister Kaiser die kaiserliche Order mit, und juvertehr zwischen Marseille und Tunis sowie über belnd erklangen die Gläser
Neulölln.
die Küstensahrer längs der tunesischen Küste zu
schaffen. Die amtlichen Tagesberichte würden
O e ji e r r e t ch.
den italienischen Behörden regelmäßig zugehen,
des Grafen AehErkrankung
Zur
so daß die italienischen Keiegsschiffe sich vor
wird
dem
L.·s.«
ans Wien n. a.
renthal
Mißgriffen besser in acht nehmen könnten.
«B.
beunruhigenden
Die
über das
berichtet:
Gerüchte
Standpunkt
Italiens verweist
Zum
des Grafen Aehrenthah die schon seit
betreffs der Beschlagnahme des »Tavignano« die Befinden
die Berichte des Türken- einiger Zeit verbreitet sind, tauchen von neuem
,Agenzia Stesani«
sreundes und Berichterstatters mehrerer englischer anf. Die Krankheit des Grafen äußert sich jetzt
Blätter, Wright, der sich im iürtischen Lager in hauptsächlich in Herzaffektem die ihm den Atem
Tripolis besinde. Dieser habe in seinen Berich- beuehmen nnd Schwindelgefühle erzeugen. Es
ten gemeldet, daß eine Menge von Waren und ist geradezu erstaunlich, mit welcher WillensMunition aus dem Auslande in das tür- stärke sich dieser kranke Mann an seine Pflichtklammert nnd wie er mit der Krankkische Lager gelangten. Die Waren würden erfüllung
gleichsam
ringt, um
heit
seinem Posten
Dampsern
von
nach Ssax gebracht und dort
bleiben zu können. Es ist dies nicht Ehrgeiz
kleine Segelschisse verladen, die sie dann, vor- oder
gar Machthunger im gewöhnlichen Sinne,
zugsweise nachts, an der tripolttanischen Küste
denn Graf Aehrenthal hat int Gegenteil wähan Land zu bringen versuchten. Bei der Untersuchung, der die »Tanignano« in Tripolis unter- rend seiner ganzen Ministertätigkeit, solange
worfen worden, sei festgestellt, daß die Zollers seine Stellung unerschüttert war, mit ihr geVerklärungen und die Konnossemente für den größten spielt nnd sie gleichsam fortwährend
gestellt. Erst jetzt, da sein Rii tritt alTeil der Waren, die aus Lebensmitteln bestan- fügungSieg
der Gegenpartei aufgefaßt werden
den, fehlten. Ferner sand man 4 Passagiere und ein
16 Mann Besatzung mehr vor, als in den müßte nnd er besürchteh daß sein Nachfolger
einschlagen würde, die sein LebensBüchern vermerkc waren. Da sich der Kommam eine Politik
dant weigerte, den Dampser untersuchen zu lassen, werk in Frage stellt, wehrt er sich mit den
letzten Resten seiner Kraft dagegen, die Fäden
sei es geboten gewesen, die «Tavignano« nach aus
der Hand zn lassen. Trotzdem glaubt man,
Tripolis bringen zu lassen.
daß Graf Uehrenthal sich wird entschließen müssen,
den Anordnungen der Netzttz die er bisher konD r n t E l n rr d.
Der Geburtstag Kaiser Wilhelmi ist sequent mißachtet hat, Folge zu leisten. Man
in Deutschland und vor allem in Berlin mit der glaubt in Kreisen der behandelnden setzte, daß
Wiesen«-Kur in Levico dem Minister Linüblichen Feierlichleit, Frstakten, Festessen 2c., be- eine
derung
bringen werde.
gangen worden, doch klang and dem letzten schweren Wahllamps mehrfach eine ernste Note hinein
F r a n l r- e i ch.
nnd auch die Begrüßungsartikel der
Blätter haben meist einen ernsten Untertan. Hier
Wie dar Paris Journal« mitteilt, hat die
einige Preßstimmem Die «Rl) e i n i ch W e st- französische Regierung bisher große Nachsäl. Zeitung«: »Wenn heute bei festlicher sicht gegenüber den Bestellungen staTafelrnnde die Gläser an einander klingen, um lient auf Kriegsmaterial in Frankreich
dem Kaiser den Geburtstag-guts zu entbieten, an den Tag gelegt. Sie gestattete nicht nur die
wenn er gefeiert wird als der erste· Vertreter Lieferung von Flugapparaten, sondern, wie daVolkes, in dem sich der alle Stämme Blatt versichert, auch die Abgabe von Bestellunwie ein einige-des Band nmschließende Reichsge- gen silr die italienische Irtillerie bei der nationadante vertörpert, dann- mögen die Gedanken der len Waffenfabril in Batean.

stantinopel, Admiral Hugh Pigot Williams,
der seit Ende Dezember auf Urlaub in London
iweilh wird kaum mehr auf seinen Posten zurückszkshrety obgleich sein Konttakt noch bis Juli läuftsWenn jetzt ein höherer deutscher Marineofsizier
berufen werde sollte, dürfte bald auch ein En’gagement weiterer deutscher Mariae-Jnstrulteure
anstelle der zahlreichen englischen Osfiziere in der
türkischen Flotte erfolgen.
Jn Mazedouien sind neue schwere
Un r n h e n ausgebrochen In einem Dorfe bei
Jstip warf eine 15 Mann starke bu lga r i
sche Bande drei Bomben, von denen
eine platzte. Drei Einwohner wurden getötet,
mehrere verwundet. Ein Gendarm wurde ermordet aufgefunden. In einem Dorfe bei thip
wurden durch 6 Bomben über 20 Personen,
darunter drei Soldaten, getötet.

so
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Rußlnnd ooe denLebenisormen dee Englandee, Eng-

Bittens-. Ueber eine neue Dumpsers
verbindung der estlitndisehenStrands
orte berichtet das «Pwlht.«: Die neue Verbindung wird von einer sinnlitndischen Schiffsgeselli
schast geplant. Die Strandorte Estlands haben
mit den größeren Städten Narva, Reval und
Petergburg nur sehr mangelhaste Verbindung.
Die Bahn ist zu weit und der Fnhepreiz zu
teuer, die Dampseeverbindung aber ungenügend
Nach Loisa geht aus Reval nur zwei mal wöchentlich ein Dumpferz nach Wöso gibt ex überhaupt
keine regelmäßige Schiffsberbindung.
Die
Schiffe bee neuen Dumpfetlinie sollen nun wenigstens zwei mal wöchentlich, im Hechsommer aber
drei mal, von Revai über Zitter, Loksn und
Kaspextniek nach Wöso und einmal wöchentlich üben Asseeien und Nation-Hungerbueg nach Nat-on gehen. Die neue Verbindung
soll schon itn nächsten Feühling ins Leben treten.
Wenn diesbezügliche Wünsche verlautbart werden
sollten,
ist ez möglich, baß un einigen Zwischenoegen noch Haltesiellen eingerichtet werden.
Die Schiffe weeden sowohl Passagiere als Güter
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Perfi e n.

-

Der frühere Generalschatzmeifter von Perfien

Mr. Morgan Shuster ist in Paris eingetroffen und wird sich von dort nach Washington
begeben. Er hat den« Vertretern einiger englischer Blätter Jnterviews gewährt, sich jedoch
über die Vorgänge, die direkt zu seiner Entlassung führten, nicht ausgesprochen. Er will
damit warten, bis er am 29. Januar an einem
Bankett des Persischen Komitees in London
teilnimmt. Ueber die Lage in Persien erklärte er, daß Rußland jetzt völlig Herr der
Situation ist und daß man schwerlich etwas über
die künftige Entwicklung der Dinge voraussagen
könne. such über die Chancen des Exschahs,
der sich nach seiner Meinung irgendwo aus berstschem Boden unter dem Schuhe Rußlands aufhält, glaubte er, nichts sagen zu können. Der
Schuh sei einfach eine Puppe in den Händen der
russischen Regierung und wenn diese sich für seine
Wiedereinsehung entschiede,
sei das gut, als
wenn sie bereits geschehen wäre. Weder die Konstitutionalisten noch das persifche Volk könnten
dies verhüten. Es sei fein größter Wunsch, wieder nach Perfien zurückkehren zu können, um das
begonnene Werk der Reorganisatiou der persischen Finanzen zu vollenden.
Ueber seine

so

so

«Flucht« erzählte er, daß er, seine Frau, seine
zwei Kinder und deren Gouvernante Teheran im
Automobil verließen und nach drei Tagen im
Kaspischen Meer sich einschifften. Die russifchen
Behörden empfingen ihn auf dem Wege tntt
größter Höflichkeit, doch hätten russische Soldaten

an einer Stelle eine feindselige Haltung angenormieren

Locales

Von den Pastoral-Kousereszeæ. I.

Nachdem sieh am Montag-Abend die Verirrter der einzelnen SprengelLivlands unter Leitung
des MissionZMefeleUteee der livländischen Synode
im UniversitätzsPastvrat zur Besprechung verschiedener, die MissiongsKonferenz Und die Anregung des einheimischeu Missionslebeng betreffender Fragen versammelt hatten, nahm die Tagung der Vl. livläudifchen MississipKonferenz am Dienstag um 9 Uhr morgens
im Saale des Evang. Vereins für junge Männer
ihren Anfang.
Nach der von Pastor H. Nepp et t St. Marien-Magdaleuey gehaltenen Morgenandacht eröffnete der Leiter der Konsererm Oberpastor
-

B. Wirst-et In

St.

Johaupieopoepat die

N.p-«-i«'«vHH- XII-Haus

H -14.«

Sitzung. Er erinnerte an die eindringlich alle ten ruhe-, da sonst die Stälittenbahu darunter sinden und zwar
wemr nicht Lende-nagen
bewußten Christen der Heimatkirche zur Mit- leidet. Zuwiderhanbelnde werden« zur geticfklichen notwendi werden solteu —am Montag um 6
arbeit anfrusende einzigartige Missionsgelegenheit Verantwortung gezogen.
Ueber den Begian der Vorträge
Uhr
Tage-, gedachte des im vorigen Jahre erwird eine besondere Inzeige erfolgen. stimmeunserer
Das Friedens-ichter.-Pleuum meriiskarien für« alle 12 Vorträge sind in der
folgten Wechsels tin Direktoren unserer Leipziger
tritt
die
Stelle
desunc
nn
zu seiner nächsten Sitzung am Freitag den Bitchhaudlang C. Glick zu hoben.
Mission
unsere Mission
d. Mis. zusammen, um bis zum 81. Januar
so hochverdienten Direktorg D. v. Schwartz 20.
ist der beinnnie Missionsschriststeller Pfarrer die Session fortzusetzen. Diese Geist-du« welche
»Uebermorgen, Feeiag, erfreut uns der große
und bat die ganze 11 Tage andauert Gunst in der Regel Beethoven-Spieler F re d e r it L a m o n d wieder
D. Pani- Lorenzkirch getreten
Missionsatbeiter, sondeelich die aus unserer Hei- höchstens 6 Tage) soll eine enotme Menge von mit einem Konzext Außer der Beethovenichen
UppellationD-Sachen erledigen.
niat stammenden, nicht zu vergessen. Des WeiRadstein-Sonate wird Herr Lamond diesmal

Inwesend waren

Se. Maj. der Kaiser, die Kaiserin-Mutter, die Großfiirstinnenolga, Tatjrna
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Ein junges Witten
mit guten Attestaten, das deutsch u. russ.
I

»

spricht u.

zu schneiderieren versteht, wünscht
anue Sternstr. 79,

eine Stelle als
Qu. Z, im Hof.
Ein

-

h,

·eine Stelle zn
zum, Alleindtenen
Quer-

spricht

eine Stelle

-

-

eine Stelle
-

E

Scl)loß-Str. 22.

MYYIU

tägåjcfgtkshtHkgschyoetkjdnglL

Straße Nr. 48.
Eine russifch-

v

Alleei

junge Magd
die Stube od. zum

»

sprech-»deine Stelle in
sucht
Alleindienen
Uferstr. 16, Qu. 10.
, Es wird ein

24, Qu.

Näher-g: Apotheker

Auster, Krasnogoy per Dorpat.

s

«

Jan. Mittelst

Alle-höchst

bestätigtek Verfügung des hl. Synods wird
der Hieronionach Jliodoe nach dem
Kloster Floeischtscheeno, in der Epatchie
Wladimie übergesühet
neit— dem Beschl, sich
unverzüglich dorthin zu begeben und dem Verbot,
sieh in den beiden Residenku nnd in der Epatchie
Ssatatow aufzuhalten Der Bis eh of H e tmogen ist wegen zweimaligen
nnd hattnäcktgen Ungehotsamgs gegen den Allernächsten
Willen nnd Nichtbeachtung der Erwahnnngen
dreier Bischöse, die ihn an seine Pflicht nnd
an seinen Gehorsam gegen den Zaten nnd die
oberste geistliche Behöide etinnettenz seines
Postens an der Spitze der Shirotowschen Epaechie enthoben nnd ins
Kloster Shiro tn izt indes Epaechie Groan
verbannt wordenAllethöchst bestätigt wurde ein Gntaehien des
Ministertatg, wonach das Gesuch des Abg. Gololoboio in Sachen des gerichtlichen Belangung
des Abg. Knsnezow wegen Vetlcnmdung ins 1.
Departement des Reichstats eingebracht wirb.
Im Senat begann die Verhandlung de- Ptozesseö gegen die atmenische Revolutionzi
partei der Daschnakzntjnn Die Zahl
der Angeklagten beläust sich
159 die der
360. Nicht erschienen sind 10 der
Zeugen
in Freiheit belassenen Angeklagten Als Verteidiger fungieren n. a. die Abgg Mutterton-, Tesslenke nnd Adshemom Der Prozeß wird hinter
geschlossenen Türen verhandeln
Unläßlich des aniläums des 2. Kadeitencoepg fand im Marien-Theater eine Vorstellung
gewesenen nnd gegenwärtig-e Zöziinge statt.

ossenen
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Näheresk Fischerstr.
-

.
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.

sucht
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öl, Qu. 2.

Steinstraße 27,
»

die Stube oder

P

U

zu Kindern;
versteht zu
88.

Erbsenstraße

Qu.

Nil-L

Todtenliste

nachzuweisen

Redlich, f im 58. Jahre am s.
Jan. In einer Wohnung der Jau.Nikolai
Tomsr.
zu
Fisch-Straße kam ez bei der Verhaftung zweier
Therese Fuchs-, geb. Christoffel, 1- aut 7.
17.

Lsdz,

Verbrecher zu

einer Schießerei, bei der der Jau.
zu Riga.
eine getötet nnd der andere schwer verwundet
Friedrich
Wilhelm Koch, f im ös. Jahre
wurde. Man fand beiihnen Proklamationen der am s. Jan. zu
Appusseu.
Anarehiften-Kommuniften.
Anna Amalie Krüger, f im Les-Jahre am
Berlin, 30. (17.) Jan. Die Getreideexports 7. Jan. zu Riga.
,
Nikolai Alexander Gußmaun, f-- am O.
fiema Heinrich Streiten in Duisbueg ist infolge
unglücklicher Spekulationen fiir infoloent erklärt Jau.
Pein-Wutgworden. Das Fallissement zog den ZusammenJlja Pliuatug f am 9. Jau. zu Bis-org
bruch der Mehtfirma Wedder nach sich. Die
Eleouoke v. Boehm geb. Bann-esse BrunPassina beider Firmen betragen 6 Mill. Mark, nen-, f am 11. Jan. zu Bitte-Chargdie Aktion 5 Mill. Die Gläubiger sind west-.
Uuuetie Wilheimiue Graurockeu, T am
10. Jan. zu Reval.
deutsche Bankern
»
Nürnberg, 31. (18.) Jan. Durch eine ExJohann Theodor Post, f im 53. Jahre am
plosion in der Versuchöiammer der bekannten 7. Jau. zu RevaL
Augsburger Muschinenfabrik wurden 4 Arbeiter
M. Dutzmauty 1- im 66. Jahre am 9.
Jau. zu Liban.
getötet und II verwundet
Fanny Elifabeth Stegmauu, geb. MaiwBari-, so. (17.) Jan. Während der Ge11. Jau. zu Riga.
neralrefident von Tun i g im Parlament berg, f im 68. Jahre am
S
mi d t f am 5.-Jau.
wegen
Christian
Reinhold
ch
Juterpsllation
eine
der Konzeffionen in
,
Tunis beantworten, ft ür z te e r b e w u ß t l o s zu Nowogossist
zu Boden. Die Sitzung wurde unterbrochen
Rom, Zo. (17.) Jan. Jtaiienifche Kavallerie
in Benghasi schlug eine Abteilung von einigen
des weites-AMI- Dbservatorinms thaiL Ussæexsäxäi
Hundert Beduinen in die Flucht.
vom 18. Januar 1912
Blätter
einen
AufArabifche
verdffentlicdten
ruf des heiligen Führers der Araber der Sahara,
der die Gläubigen zum Kampf gegen die Feinde
gestern
morgen-. mittagg.
des Jsiam aufzufiBarometerCMeeregniveam 7600
74s.9
747.4
Lissnbon, 30. (17) Jan. Da die Strei- Lufttemperap (Centigrade) —18.5
6
—6.9
—4
tenden die arbeitdwilligen Schriftfetzer an der
Windricht- (u-Gefchwsud-s) Wsws sw7 st6
Arbeit hindern, können keine Blätter erscheinen Pewölbmg
Czchntey
10
10
10
Die Theater sind geschlossen -Mehrere Trautbahnwagen wurden durch Bomben zer1. Minimum d- Temp. nachts —·14.4
2. NiedeirschLågeOH
stört. Die Gasanstali und die elektrische Station werden von Militär bewacht-. Auf den
g» Embackjstand in Ceutinr.
Straßen, namentlich in der Nähe der Lokale der
Telegseaph. Wetterprvgmpfe aus Peteitäburg
man
Arbeiterfyndilaie,

zu
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Wetterbericht

«

———’·WF

—

—-

sieht
Patronillen.
für
Die .Magaz·ine sind, wie eine spätere Depesche

gänzlich Die Teambahn verkehrt
«
militiirifcher Bedeckung

Schar-.

Kursbericht

unter

St. Peterzburget Bbrs-e, 17.Jau.1912.
Lissabou, Zi. (18.) Jan. Ueber den Kreis
Fonds- nnd Aktien-Conne.
Lifsabon ist der K r i e g Z z u ft a n d verhängt Wo Staatsrente
91
worden.
u. 1908
1905
Wo
Innere
Anleihm
loss-,
Belgrad, ZL (18) lan. Im Theater e r
Staatsaulelhe von 1906
Iowf ch oß aus romantischen Gründen ein junger Wo
Prämien-Anleihe(1864)
5«J.
463
die
Miletitsch
Tochter des Staatdtontroll-Beum-(1866).
Myten Pawlow und darauf fich selber.
.
der Adel-bunt
Wes-,
Prümicnsslnleihe
Cetinje, 80. (17.) lan. In Begleitung des W, St.
:
Petersk. Stadt-Oblig.
897,
Prinzen Peter und des Außenminifters Gase-guta- Actien der 1. Feuerassee.-Comp. .
witfch reiste König Nikolai unter Geschütz.1017
WolgaskamasBant
donner und Glockengeläute n a E P ete r s b u r g
Russ.Bqur.
366
ad. Aus Cattaro sandte er einen teiegraphifehen
Internat.
545
Hand-Bank
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Kaifer Franz Jofef.
Konstantinopeh so. (17.) Jan. In Rudoloifeht bei Ueetüb wurden durch eine B o m b e n
Gruß
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Diskontossant
Ges. der Putilow-Fub..
.

.

.

.

.

,

.
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535

Eos-,

s.
Gesellschcft »Sformowo«
138
explofion 8 Gendarmen getötet.
Russ.-Balt. Waggonfabrik.
228
Es gab viele Verwundete.
«
Tenden: Au die malte al
der
Tät-ris, so. (17.) Jan. Der rußlandfeindVörsen
mit Ausnahme der
1.·Prämien-Anleihe
iliehe grusinifche Ftdai Nlo wurde gedenkt- Stgatspaptere
meist behauptet.
Die
skuidschsy 30. (i 7) Jan.
Revolutionäre schlugen die Regierunggtruppen, die
Für die Reduktion verantwortlich:
viele Tote nnd Verwundete hatten. Die RevoCarld.R-55asfelblatt. Frau E. Mattiesen.
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Gefucht zum Mai oder August

eine

Gcspcljt»tvit«d

eine

moblterte Wohnung
von

Einzelite

wie

.auch zusammenhängende

Zimmer

3——4 Zimmprn zwischen chr Sim- sind mit voller Pension
zu vergeben
von P—7 Zimmern im 11. ob. Sltadtteila kowssy- uitd.Breltstraßc· foekten alw- Rigasche Str. Nr. 63, Qu.
ll im
,S—chrlftl. Off. erbzsz YglhejthGarftetxsxtfrzLj Mxkgsw 14, Juspekwk Tfo. haufe- täglich YOU-J u. 4—-6. Hof-.
I—2 Studenten

-

JTnnoßag W.

Jus-sen statt

W.

-—..·.

morggisgx Sinken der Tempkraturz

meidet, wieder geöffnet worden,«doeh der Handel

Iruht

suchen

«

Ircfp. 2 mal-L Zimmer
mit voller Pension· Off. sub ~Bimmer2"
P

»

scientes Bakett
.

I

Lyccxcoü nagen

.

können sich so ortmelden.Rein old Lopd
Kupferschmi
exewerk und LlplParathaw
-

O

eine Stelle.

Mehrüug

s
·

s

nähen

-

-

-

als

mit Praxis (Dame)

,

-

Ein Junges Mudkhkn
sucht eine Stelle, auch zum Verreiseu, in

Zucht
lllemdnenen
.

·

Ein jungen Mann
ejue Stelle Kutscher oder zum

anstalt.

.
Land gesucht
z. Alleindienen6.od. zu Aufs
A.

Salzstr.

-

58, Qu. 7.

Eme Magd

einem Kinde

-

die

Eine Aufmärtcriu
sucht
Sternstr.
sucht

empfiehlt die Kochschale

-

PMRHC
get sucht

das deuif
Kindern

Kö chinnen

»
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Petersbutg 17.
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tigten die englischen Gäste diesExpediiion zur
Herstellung von Staatspapieten Darauf begaben
sie sich ins Museum des Basons Stieglitz. Um
1 Uhr wohnten sie mit Admiral Beressoro einem
Patadefrühftück veim Matineminister bei, an dem
auch höhere Marinechatgen teilnahmen. Es wurden
Toaste auf die englische und rufsische Flotte ausgebracht. Am Morgen fand in der anglilanischen
Kirche ein Festgottesdienft im Beifein aller 4
englischen Bischöse stati.
Anwesend waren
auch Oberptolureur Sabler, mehrere russische Bischöfe und viele Geladene, darunter
Rodijanlo.
Darauf fand im Kirchenhause
ein Fxühftück statt,
die Gäfie die MaassKaihedrale besichtigten. Die englischen Gäste
frühfiückten im OffizietösKlub des Leibgaede-Kavalletie-Regiments. Später besuchten sie die höheren Feauenlursex Auf die Begrüßung der Höretinnen antwortete Lady Speycer mit einer Linsptache, in der sie als Mutter von 8 Kindern
eriläete, daß nichts feht die iultucelle Entwickelung der Menschheit sördere« wie die kuliivierie
Frau. Unter Beteiligung der englischen Gäste fand
und Industrie
im Konfeil der Handels
Konferenz eine Extra Sitzung statt. -Beim
Obern-staunt Schier wurde unter dem Vorsitz des Bifchofs Jewlogi die G e e l l ch a ft
der Förderer der Annäheruug der
orthodoxenundanglikauifchenKirche
eröffnet. Am Abend fand ein Abschiedgdiner des
Empfangsiomitees statt. Weardale fagte in feiner Abschiedstede, die Engländer hätten sich von
den unveeänderlichen Sympathien der Vertreter
der rufsischen Gesellschaft übetzeugt. England
sei glücklich zu erklären, daß die Engläuder eben
falls der erundfchaft traditionelle Treue halten
werdet-; Am Vahnhof waeen versammelt det
englische Botschafter, Glafunow, Rodfjanlo, viele
Parlameniaeier, Bischof Jnolenti foivie das
Empfangskomiiee. Glasunow dankte namens der
Stadt für das teiche Geschenk von 8000 Rbl
zum Besten der Armen. Die Engländer wurden
vom Publikum mit Hurra begrüßt. Um 10
Uhr 15 Min. setzte sich der Extrazug unter
den Rufen »Harm! Goodbye si« in Bewegung. Die Engländer riefen: »Da stidanja i«
Miso-, 17. Jan. Der Beandsehaben
in derGaloschennbteilung der GummiwneensaM ii n de l beträgt üben 1 M il lb
v .
F

«

.

-

Die englischen Gäste in Parteiter
Petcrobnrg, 17. Jan. Am Morgen besich-

«

«
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Telegramme

.

ist umständehalber billig zu vek.
kaufen
Leppikstr. 1, qu. 1.

17.

mit— guter schulbjläung für ein Fa-

brikoomptoir u. eine gebildete Iqmw

sucht stellenvol·m.-Bu1·0au

Schloss-

strasse 12.
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Inst-·
ziInSalzstrafze

zu vermieten

2.

SIEBELka
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Zum bevorstehenden Jahkmzskstt
11l Fslllll wird ein

Budonlokai
grosse-ex
ämsanstossendem grossen Neben-

nnd
kaum

Eme Wohnung
»von 6

Zimmern mit allen WirtschaftsbeAlexan-

qucmlichkeiieu zu vermieten
derfiraße 27, Qu. 1.

dsssidentenwohnung

läsmåstågtemiern zu

EillLnöleierles

Eme Wohnung von 3
f

-

-

ans

hat,

tkrmieteu

-

.

Zimmern u. Küche, mit oder opne
Möbel zu vermieten
Jamasche Ton-.
Nr. 27L Qu Z.
-

Ein geraum. mobi. Zimmer
ist 1-—2 Damen mit voller Pension
0»»

J

v

abzu-

geben,

von 1-—2 Uhr
zu besehen
S, Qu. LT———-—u»khksjiskbif?ixlå

—-

Karlotvastraßtz

vExtusdisutenzmuuer
Wohnung
wohltat-to
Johannisstwße
Zimmer-n ohne stehn in der

Kauf str.
billig vskmlsiat
Nr; 5. Othrten zu richten an don ists zu- vermieten
Hat-isbesjtzor.
NR W, Q-«I- 4«-

.

von 2
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unserer

Stimmenthaltungen die Jnterpellation der Sp81. (18.) Jun. Da Dr. Sun san den Jungen-s und Justizminister ja Pektnw
n sich bereit erklärt
e
ts
sein sent als
wegen der Handlungsweife der Petereburger
der
Republit
Präsident
chinesi
chen
Sicherheitdabteilung bei der gerichtiichen BeJunnschitai’g niederzulegen,
zu
Gunsten
der
Abgeordneten
langung
sozialdemokratischen
etliärt der Wenn-usw« Junnschikai habe nie den·
der 2.« Duma abzu überDie Kommission für Angelegenheiten der Gedankenundgehabt, den Präsidentenposten
deswegen nie verhandelt.
nehmen
die
billigte
Vorlage,
orthodoxen Kirche
wonach
Mulden, so. (17.) Jan. Die Polizei verdie orihodoxen Gemeindesehulen im
Unreisenden und viele örtliche Chinesen,
dem
hnstet
ynod
Baltikum
zu unterstel- die denalle
hi. S
Zops abgeschnitten haben. Viele Stulen find.
,
d e nten, die infolge Schließung der Schulen in
Die Gerichtspaiate verurteilte das ehem.
wurden hingerichtet
Pskktsgs
hier eintraf-en, konnte
ständige Glied derliviändifchenGouv- DEV japanische
nur« mit Mühe das
Konsul
B e h d r d e für bäuerliche Angelegenheiten Leben von 4 Japaner-n
die siir ver-kleidete
retten,
Martfchewdki wegen Ver-schlende- zopslose Chinesen angesehen wurden.
rung und Fälschung zu Z Jahren ArDichka- 80- (17·) Jan. Die örtlichen Kern
restanteniompagnte unter Verlust aller Rechte.
leute verhafteten mit Hilfe der Gavxnison
Auf den freigewordenen SsaratoGouverneut, des duxch des Kozyquwer Bifchofzstuhl wurde der erste Vikar des-i
danten des Fogts ersetzt werden soll;
Jm Zuder Kasanfchen Eparchie, Bischof Alexei, er- sammenhang mit den Eeeignissen
in
Kuldscha
.
nannt.
requiriekt des englische Generalionsnl aus Indien
Der Witwe sLeo Tolstois wurde zum Schutz des Konsulats und
Allergnädigst eine staatliche Jahredpension von Reichsangehötigen eine Schntzwachr.ber-bsitischen
10000 Rbl. bewilligt.
«
Teil-reib 80. (17.) Jan. Gestein übersielen
Befchlagnahmt wurden die heutigen NumTürken und Araber die italienischenSchanzey
mern des «st et« und des »St. sPe
wurden jedoch zurückgesehlagen.
t e r D b. H e r o l d«. Die Redakteure werden
Rio de Irr-ein, so. (17.) Jan. Jn Bahin
auf Grund der Arti. 1054 IV und 1001 be- ist die Ruhe wiederhergestelli.
langt.
Lawrence (Staat Massachusset3), Zo. (17.)
Mooren-, 17. Jau. Der Leiter der- U n i
Ein Weberst r e il ist net-gebrochen
Jan.
bersttätsdruckerei Chmelew wurde Bei einem Zusammenstvß mit der
Polizei wurde
wegen Verfehleuderung von 13000 eine Frau getötet und ein
verwundet
Polizist
zu 2 Jahren Arrestanteniompagnie verurte t.
Troizkofslatush 17. Jan. Ueber Kjachta
begab sieh naeb Urga eine Deputation des
Reiuhold Hätt-L f im 40. Jahre
Hulunbuirschen Rnyoutt in der Ost-Mongolei, am Arreudaior
8 Jan. zu Raigla.
um beim Chutuchta umdie Angliederung
Karl B erg, 1- im 47. Jahre am
des Chailarfchen Bezirks an die s. Penvjspe Riga.
Jau.
zu
Nord-Mongolei
unabhängige
am
s.
'
Riga.
Schnel,
Adelheid
Jan.
zu
1« -

zialdemolraten

«

ans

Kompositionen

.

-

vm Bach, Chopin und Liszt
den Zuhörern doesüieen. Der ausgezeichnete
Pianiit hat sich auch hier am Orte einen großen
und festen Kreis von Verehrern erworben, bedeuten doch seine Konzerte, wie en vom Müncheneg
Publikum ein dortigesßlatt sagt, «allemal einen
echten und rechten Seelenseiertag für den ernsten
Musikfreund«. Kurz aier vielsagend schreiben die
«Hamb. Rache-« anlißlich eines Lamondschen
Konzert-: »Man wish Lamond nicht vergessen,
wie man andere bergißiz er ist eine künstlerische
Erscheinung, die als bedeutend bezeichnet weiden
muß, eine Erscheinung, die unauslöschbare Erinnerungen zurückläßt-

auch

Toten und 7 Verwnnbetes««p«

-

I s

so

1

Der

-

»

«

einsam

teren gedachte er des durch einen
unerwarteHochgeehrter Herr Redakteuri
ten Tod heimgegangen-en Jndenntissionars der
Erwiderung des Herrn Turnlehrers
Die
Ostseeprovinzen, Pastors Thumintssiiga, und
begrüßte die anwesenden Gäste, neben den Missions- Eckardt auf mein «Eingesandt« hat mich gefreut,
denn sie konstatiert, daß das Aufstellen le- Estlands, Kurlandz und des Moskauer Konsistorialbezirks den Missionnr H. Fu ch g bender Pyramiden »von keinem Fachmann
als zum Turnen gehörig angesehen wird« und
ans Deutsch-Ostasrika.
Den ersten Vortrag hielt Pastor E. Berg- daß« Pyramide-i gestellt werden, weil sie den
Riga über das Thema »Das Christentum Turnern und dem Publikum gefallen. Dieses
in Japan«. Redner schilderte in großen Zägen »und« ist richtig, aber nicht berechtigt. Der
die heidnischen Religionen Japans nnd gab eine Turnlehrer muß, wie jeder andere Lehrer, den
kurze Geschichte der christlichen Missionstätigteit Schülern manchen Wunsch versagen, selbst wenn
daselbst. Obwohl die evangelische Mission erst sie ihm darum grollen. Herr Eckardt meint,
etwa 50 Jahre im Lande wirke, habe sie den- Gründe zum Ver-sagen der Pyramide lägen nicht
noch das Volksleben saueeteigartig durchdrungen vor, denn sie sei ungefährlich und unschädlich
Gleichwohl könne man nur von einem Anfang Darin aber stimme ich ihm nicht bei. Der die
der Christinnisiernng Japans sprechen. Referent Spitze der Pyramide bildende Turner schwebt in
hob die tolerante Stellung der Regierung zu den nicht geringer Gefahr. Sein. Standpunkt ist
Religionen hervor und wies dieGesahr der reli- labil; schon tieferes Atmen und unvermeidliche
gionslosen Schulen siir das Volksleben nach. vom Zuschauer kaum zu bemerkende Bewegungen
sowie der Blick auf
Er verweilte bei den synkretistischen Tendenzen der unter ihm Stehenden,
nnd dem Selbständigkeitzstreben der einheiniischen das zahlreiche Publikum können ihn zum Wanken
Christen in Japan, nnd machte die schwierige und Fallen bringen. Dergleichen Fälle sind foLage der Missionare diesen Bestrebungen gegen- wohl im Ziekus, wie in Turnhallen vorgekommen.
über namhaft.
Jn der Diskussion wurde von Im Zirkug war die Folge vielleicht nur eine
verschiedenen Rednern auf den Nationalcharakter Tracht Prügel, die »das gefallene Bühl-ein nach
der Japaner als
ein die Mission wesentlich der Vorstellung erhielt
auf dem harten Boden
der
aber
und
bei
Moment
Turnhalle
dem weniger gefestighingewiesen
erschwerendes
Den zweiten Vortrag brachte Missionnr ten Körperbau
Schüler können die Folsein. Eine Erschüiterung des Gehirns
F. Fuchs-Schigatini aus Deutsch- gen ernster
Ostasrika. Jn ungemein plastischer Form durch einen Fall kann z. B. eine Verringerung
führte er »Das Werden und Wachsen unserer der Fassungsgabe des Schülers, die der wissenGemeinden«
diesem Missionsfelde vor Angen. schaftliche Lehrer sich schwer zu erklären weiß,
Aus kleinen unscheinbaren Anfängen entwickelt nach sich ziehen.
Ueber die Frage, ob das Stehen in der Pysich das christliche Gemeinwesen Nachdem der
Vortragende die allmähliche Entstehung der nä- ramide gefundheitsschädlich sei, bitte ich hiesige
heren Beziehnngen des »Missionarg zum Hei- äeztliche Autoritäten, sich Zu äußern.
Das schaulustige Publikum begnüge sich, wie
denvoik und die Gewinnung der Heidenseelen
geschildert, gab er zum Schluß ein Licht und in früherer Zeit, mit den exakt nnd mit schöner
Schatten objekiin verteilended Bild der religiös- Körperhaltung ausgeführten Bemühungen Es
sittlichen Zustände in
Heidenchristens lassen sich übrigens Gruppierungen anderer ArtGemeinden
Jn Beantwortung mehrerer nach bilden, die auch schön sind»
Da hier nun einmal über das Schanturnen
dein Vortrage an ihn gerichteter Fragen ergänzte
gesprochen
wird,
mag auch noch folgendes erResereni noch nach verschiedenen Seiten seine
Darkietungen
wähnt werben: Das Schauturnen erfordert VorAus der Nachmittags-Sihung be- bereitung durch Extraiibungen, und diese kosten
aniwoeiele Pasiot A. Weste-äu -Doll von Zeit. Stellt die betreffende Schule diese UeberSt. Batiholomäi in ü«bersichtliehet, lichtvoller stnnden zur Verfügung durch Erlaß von weniger
Weise die Feagu Wie wird ein Heiden- wichtigen oder durch Erreichung des Pensums
herz fürder-Evangelium gewonnen? frei gewordene Leb-stunden, dann ist die Sache
Als Resultat seiner Untersuchung ergab sich der legal, nimmt die Extkaübung aber Zeit in AnSatz: Das Evangelium, als Gabe den Heiden spruch, die gewöhnlich der Schule nicht gehört,
kann dagegen Einspruch erhoben werden.
dar-gebracht, sühus ihn dazu, den lebendigen Gott
Hochachtunggvoll
"
als liebevollen Vater nnd Jesus Cheistus als
H. Lange, Lehrer.
seinen Heiland zu etgeeisen nnd auf diesem Wege
zu immer tiefem Sündeneikenninis und immer
Ueber die Tätigkeit der hiesigen Degrößerer Gewißheit seines Heils
Grund der
Vergebung um Christi willen zu kommen. Nach teltiviUbteilnng im abgelaufenen
einem lebhaften Gedankenausiausch übe- ver- Jahre liegen ung folgende Daten vor: Sie
hatte es zu tun mit Diebftählen unter 300 Rb!·
schiedene durch den Vortrag angeregte Fragen im
471 Fällen (etmittelt 248 mai), über 300
der
Leiter
mit
Gebet
und
dem
Geschloß
Rb!.
5 mal (aufgedeckt in 4 Fällen), mit Einsang eines Liedes die
übegieiche und
aneegende Vl. Jaheesversammlung der Livländis btüchen 16 mal (aufgedeckt in 5 Fällen) mit 11
Uebeefällen, von welchen 10 aufgedeckt wenden,
schen Missioug-Konseixenz.
mit 58 Fällen von Betrug (anfgedeckt 46), mit
2 Brandsttftnngen (etmittelt 1 mal), mit VetAus der um 7 Uhr abends im Sommerlolal fchleudeenng fremden Eigentums
in 67 Fällen
des Bürgermnsse abgehaltenen, zahlreich besuchten (aufgedeckt
in 66 Fällen), mit 7 Vergehen
öffentlichen Mission-·- Versamm- wider das Atzise-Reglement, mit 4 Fällen von
lung entrollte nach einer Ecöffnungganspmche
1 Dokumentenfälfchung, I Wehrvon Pastor A. Hes se-Theal des Missionat Falschmünzeeei.
pflichtö Entstehung-, 6 Pfeidediebstählen (etein
äußerst anschantiches, packeudes Bild griffen wurden die Pferdediebe tn fünf
Fuchs
von Land Und Leuten am Pan-Ge- Fällen).
Liteetiett wurden 286 Männer und
birge, über Sitten nnd Religion der doxtigen, 65
4 entspkungene Arteftanten wurden
dem Animismus hnldigenden Heiden nnd sprach
und
9 auf fremde Pässe lebende Peteingefangen
Grund zehnjähriger persönlich gemachter Egsahk
angehalten
Feenee wurden 121 vagasung die Zuversicht ans, daß das Christentum fonen
bondierende Männer und 82 Weiber anfgegttffen.
auch diesem Negekvoll gegenüber seine eineneende,
Diebggut wurde im Betrage von etwa 8210
belebende Keast erweisen werde. Das SchlußRbl.
ermittelt. Photographien,
woti mit Gebet sprach Pastos A. Habicht- und anthtopvmetttfch gemessen daltyloflopteet
wurden 593
Dotpat.
—-E. N.
Männer nnd 66 France-. Außerhalb des ftädtiGestein wurde, wie wie hören, von der Po- schen Rayong trat die Abteilung des Keimtnnls
lizei dem «Döeptsehen Hausbesitzer- polizei 99 mal, und zwar in den meisten Fällen
mit Erfolg, in Tätigkeit.
Verein« das Gesuch um Abhaltung einer
den 5· Februar anbecnnmten Versammlung
Wie uns mitgeteilt wird, hat sieh He. Mag.
abs chlä gig beschieden, da der Verein e- J. Feey,
mehrfach an ihn hetangetretenen Wün-1) unterlassen hatte, der Polizei nach dem Gesetz
entgegenkommend,
entschlossen, in diesem
schen
1909
vom 4 März
§32 den im Vorstande
eingetretenen Wechsel bekannt zu geben Semester einen Zhllus von 12 Vorträgen über
und 2) eine Frage auf die Tagesoednung gestellt das Thema: »Jesug im Lichte histoDie
hatte, welche nicht in den Bereich des Vereins- rischer Forschung« zu halten.
Alle Vereine sind in Gsunds scharfe Keitit, die in den letzten Jahrzehnten an
Siaints gehört
lage des gen. Gesetzes verpflichtet, der Polizei den neutestamentlichen Schriften und ihren Begeübt winden- uud die selbst bis zur völlinicht nur die Mitglieder deg Vorstande-, sondern tichten
Leugnnng
gen
dessen, daß Jesus überhaupt gelebt
auch jedes Ausscheiden und jede Neuloaiyl innerhalb des Vorstandes zu melden, habe, sovigescheitten ist, hat das Vertrauen
wideigenfalls Esset Verein der S chließung die neutestamentliche Schrift in weiten Kreisen
stark- erschüttert und eine oerwirrende Unsicheeheit
—ounterliegt.
hetvoigetusem Angesicht- dieset Sachlage geDcr Kreischef weist in einem Zirtular die denkt des Vortragende die Hauptmoniente deGemeindevecwaltungen an, bei Schnee-gestöGeschichte Jesu in einer Reihe von in sich abgebek die Wege auf den Flächen durch Zeichen zu schlossenen Vorträgen zu behandelt-, nnd zwar
mastimn und die sich bist-enden Gruben auf den auf Gesund eine-, tkotz der allgemeinoerständiichen
Landstraßen augzuiülles. Bei Nichtbefolgung der Form doch streng wissenschaftlichen historischVokschtift wird die Arbeit von der Polizei auf lxitischen Prüfung des zu Gebote stehenden
festzustellen, wag sich
Kosten der Gemeinde ausgefühtt und die Säu- Quellenmatexialg, unt
migen werden gerichtlich belangt
Balken an sicherer historischec Kunde über Jesus erheben
und Bretter düner nicht geführt tin-bewahrte läßt.
Die Vorträge sollen ins-Saale der
daß die hinteren Ench- auf einem kleinen Schlit- Höhe-en Töchteesehule des Hm I. Geaß statt-«

lutioniire verloren

Ausstand in Kuldschawief unter den-T
und Maria Nitolajewna sowie viele Großfäkst- chinesischen Beamten in Kaschgar eine Panit her-.lichteiten und ein glänzenden-Gefolge. Die Na- vor. Sie gaben sämtliche Werte ben chinesischen
tionalhymne wurde unter begeisterteu Huren- Handelsfirmen in Verwahrung. Diel Chinesen
Rnfen dreimal wiederholt Se. questckt ke- versehen sich mit Proviant und Heizinulerial sür
miderte die enthusiaftisehen Begrüßungen der An1 Monat.
wesenden. Gegeben wurde die Oper »Das Leben
Bessers, so. (17.) Jan. Der beim Bomben-·
für den Zur-«
Attentat verwundete General Ljanbi starb infolge
Die JnterpMarions-Kommission lehnte bei 4 Blutverlusieg.
.
-
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der
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Gemeinnützigen und

-

am 19.
um 5«,-,

werden in der Ressource am Mittwoch Donnerstag und
(19. Jahrh. bis zur Gegenwart.)
bis 27. Jan-ast- (7——9. Februar) 1912, stattlinden.
Frost-GIVE
Bsginn Isassstsstsm den 19. Januar
Die
sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um ll Uhr
6 Uhr.
Anmeldungen zum Abonnoment tägl. und dauern etwa pis 2 Uhr nachmittags; am Donnerstag-, 26. Januar
von 3—-1»j34 Uhr
veranstaltet die Okonomische sozietät ebendaselbst einen,l)islrutierJakobstr· 13.
Versammlung mehr als bisher Gelegenheit sich austät-ass- abend, um der
Man verlange den sitzungslcalender
Zusprechen Zu gehen.
— beim Eintritt in den saal von dem Pol-tier.
Zu reger Beteiligung a·n diesen öffentlichen Versammlungen laWiederbeginn meines
det ganz ergebenst ein die Okonomisehe Sozietät

(l. Pein-J
19121
dlatmuar
Dr nachm. in d. Ressomscog

Nichtmstandk

Für den Fall des
kommen- dieser Versammlung

As

clet eine

-

s.

sekretäkz

«

stryk.
-

Boj

der hiesigen

lisnthlssclsals

Elst- tohrorusrslnlsuth

sonstige

am 20. Januar-, 10 Uhr vorm. in der
I
sei-Hm Nr. 1, I Tr. hoch.
Anmeldungen nimmt dort entgegen
vom 19. Jan. ab, zwischen 1272 nnd
17, Uhr
unter Leitung des Universitätsloktors E. 111-Its erölkngt Nähere Auskunft in
der Kanzlej der sohulo Pirogow-stk. (Oarlowa-str.) Nr. 6.
Daselbst wird auch Unterricht im Maschinensclusejbon erteilt.
Inspektor s. Kasus-.

Abencllcurse tengltsohgspmcho

»Was-rothes schaltet-.
Male der Tanzbqu

————-I

n

.

Dokpatek

Takavetsolth

noch bis zum 23. Jsmlsk tägl.
von 12—1 nnd von 3—4 Uhr seist-Zlassqsss Str. Ist-. SI.

Die Turnstunden in der Turnhalle unter Leitung des ’l"nt«nlehkers"
Herrn B. E e kardt haben am 10. Januar c. begonnen.
Die stunden der
können mu- holst-allIssssls IstsIIIIIIII stät ndon nnd sind festgesetzt:
füt- Isssss am Ilssstsg und Frost-I von s—7 Mu- nachmtijr liess-sen am
111-its u. sannst-sing von 9—-10 Illu- abds.
fiir liullsts
Knaben im Alter von 6 bis 9 und Mädchen von 6—15
Jahren
am Ilsgstsg und Frost-g von Bis-. Illu- nachm.
Anmeldungen zu den Privat-Turnkrejsen werden von Hrn. Tarnlohror B. Eckardt entgegengenotnmen in der Turnhnlle, zu der für die
stunden angesetzten Zeit, und wird um baldjgsthnmeldnng gebetenIsk syst-VI für 2 wöchentliche Turnstunden im semester ist hol
Institut-111 llle s Its-list å 111-sion zu entrichten
11. Januar 1912.
Isol- Icksismh

denneuesten Stoffen

Meine

weisse eeru

Gutes-ans

Spezialität: Bestes Material

sauber gearbeitet

»

Richtig passenä

»

fassen sowohl die feinere wie die
einfache Küche. Gelehrt wird auch

feines Gebäclz divorse Tot-ten, Garnieren der speisen n. kl. gl.
Anmeldungen tägl. von 10—-12 und
4—6 Uhr
Kllterstn 8-b, Qu. 5.

von clen ältesten bis zu den neuesten

Faeons

Meinst-betten
weiss-und bunt

Man-schliesweiss nnd bunt

Vorrätige Halsweiten von 86—48
Nicht Vorrätiges wird in einj gen Tagen genau nach Mass und jeder An-

donner-

gabe angefertigt

Meine

Elle-mFiljale

Privatstunden
kanns-schen
beginnen

d. 19. Januar-. Spr. v. 2—4
A. Mariens
Kleine sternstk. Nr. L.
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Aus Paris Zurückgekehrt, Srteile
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Kunstqswsrlsm Zelt-llssa ums Mal-n
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Usslslllllssb (Deutsch, Russisoh,
Französisch,Googr-zphio u.»Gosc-hiehto).
Praxis. Zu spr· v.l -,3——lJ,4
Jako str. 35
l. v. Kuegelgen
Diplom Annensohiilsrinx

»

Blumenkohl
ZwiebelkTomaten,
E
verschiedener Muster,
Kastanien
Hausstandes-, Haue-Ilean ein. k«.,z.--Ws-.
Indien«-zisch
Um freundl. Besuch bitter mit Hochachtung
Traubsnrosinsn
Kalisto-.
-21. M.
. Dattel-I, Feige-n
sNüsstY Honig.
I

I
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c. Mist-Ism- äk sto.
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sum-ists Pubijkum

I. SIEIEEK

Urteils

«

fabrlkpreism

rsests

Hlotsmit boelnsoieh mich, dem geehrten

I I

·

s.

MMMTP·W"M
II- M. sail Inab"

den 25. Januar. Sie um-

Birnen
LAnaHas
Weintrauben golthslltc

dass

-

-

spreEsmens

nnd karbig

Nachthemclea

s

Pålvstsfnmltrslss

cui-l list-non

beginnen

:

H

ersten allgemeinen wie Post-st-

jn

—-Y(W———-

den

zu

Nr. 7.
sehr reichhaltigxx
M LISSUSCIL
Als G S tränk o: Bouill)n, Karlsbs
der Hasses-, schokolade, Tes,
Mich
Bi-:inselimonaäe, selters nnd diverpf
Pkllcht-Limonaden.

"

empfange

Johannissstrasse
einen

Bmpskehlg

.

»

. Anmeldungen

I

Herren-

sind

l

—-

·-

»

le s

i. A. der beständige

-

,

.-—-—--q--

I

K. a

den 26. Jtzjz
(7. Februar-) 1912
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dem cls t s il sIIII s l einen 5-jährigen Holstejner

jungergrauVorsteher
und—

bratms mit

adgokcppMHH

«

egexi Bösf,ti.l)-«-ugcs«·he-1j
Kathqrmth
lolumnz
str. 7, Qu. 15. Vor Ankauk wtrck SEJ
2. WAND-

Rate, gestern vors-nich

-;

str. 8.

-

»

a·

Shukowsky- (Blnm-)

«

l«. Pawlowsky
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am 19.
um 5«,-,

am

Mittwoch Donnerstag und
(19. Jahrh. bis zut- Gegenwart.)
kkoltugs 25. bis 27. Janus-· (7—9. Februar) 1912, stattfinden.
den
19.
Beginn Ist-sorgsam
Januar
.Die sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um ll Uhr
6 Uhr.
Anmelduygen zum Abonnoment tägl. und dauern etwa pis 2 Uhr nachmittagsz am Donnerstag-, 26. Januar
veranstaltet clie Okonomisehe Sozietät ebendaselbst einen,Dislrutiervon 3—1j,4 Uhr
Jakobstn 13.

Für den Fall des
kommens dieser Versammlung
clet eins

Nicht-nahm«
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Ins-. abend,

den 26. quj
(7. Februar-) 1912
um 4 Uhr nachm. im Damensimmq
der Ressource statt.
Tagesordnung:
l. Kassaberjoht und Budget.
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I
salzstr. Nr. 1, I Tr. hoch.
Anmeldungeu nimmt dort entgegen
vom 19. Jen. ab, Zwischen 127, und
17, Uhr
unter Leitung- dos Universitätsloktors E. 111-II eröffnet Nähere Auskunft in
qui-othe- schaltet-. der Kanzlej der sohulo Pirogowsstr. (Garlowa-str.) Nr. 6.
Daselbst wird auch Unterricht im Maschinenschrejben erteilt.
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lnspektor s- lIIOML
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Die Turnstunden in der Tumhalle unter Leitung des "i"urnlehkers
Herrn E· E e k arclt haben am 10. Januar c. bagonneu.
Die stunden der
können ums hassensgsyssk Istslllslltls stat nden und sind festgesetzt:
fijk Ismsu am Ilsllstsg und Frost-I von s—7 lllns nachm.
für list-rast am staat-I u. staunst-stag- von 9—-Itl 111-I- abds.
für liullsk
Knaben im Alter von 6 bis 9 und Mädchen von 6——ls
Jahren —am Ilsxsstss und Frost-g von Bis-» MIIO nachm.
Anmeldungen zu den Privat-Tumkreisen werde-n von Hm. Tut-n-lohror B. Eckardt entgegengenommen in der Tumhalle, zu der für die
stunden angesetzten Zeit, und wird um baldigstaAnmeldung gebetenllsls scltkss für 2 wär-deutliche Turnstunden km Semester Ist 1111
Odium-Maus tust s 111-hol d kais-on zu entrichten
list- Isrsissltb
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Mein
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stand: Handlung A. Kauf-Näh

Beginne einen Kursus kiir
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beginnen am Is. Jsmsstt

Mlllll l l l lcl l s s..
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Kathazrmslk

Zeitung
Nordlivländische

zu konstatieren

"

,

Engländer

Da- finden wir zunächst, daß sich die natio-

nalistifch-kriegerisch gestimmte Rechte
und die kosmopolitischipazifistisch angehauchte Links um die Siegespalme streiten: jede dieser Pasteieu nimmt für sich in Anspruch, daß die im ganzen englischen Besuch
durchklingende Rote und die von den Engländern vertretenen Anschauungen -den von ihnen
verfolgten Nichtlinien entsprechen
Jeder sucht
sich eben aus den Unmengen von Reden das aus,
was in sein System paßt.
Die Rechten, führt-fragl« dazwischen übers
die «Retsch« in ihrem
Ziel hinausschießend
gewidmeten
diesem Thema
Artikel aus; befürchteten, die Vertreter der Opposition würden die
Gelegenheit des englischen Besuches ausnutzen,.
um die rufsifche ,fchmutzige Wäsche« vor den
Augen der Uudländer zu waschen. Dies ist nun
zwar seitens der Linken nicht geschehen, meint
das gen. Blatt, dafür aber wohl seitens der
Rechten, die, auf die Höflichkeit der Gäste rechnend, auf jede leise versuchten, die Engländer
zu veranlassen, ihren Stempel auf die Deklarationen der «Regierungsparteien" zu drücken. Sie
haben sie in ihren Nationalen Klub gesührt und
ihnen dort ihr Lob vorgesungen speziell für ihre
den Nationalisten teuren Tugenden, und Rodsjanlo

.

.

,

:

rend

das

Dejenner des

interpaelamentaeifehen
Friedens-Vetbandes stattfand, hatte in demselben
Resianeant Cnbnt, an demselben Mulden-, die
Landesdeeteidignngs-Kommiffion dee Reichsdnma
unter A. J. Gutfchkoxvs Votsitz ein Frühstück nerangiert, zu dem die Militüeb unter den englischen
Gästen hinzugezogen worden waee«n· Die Reden
auf diesem letzteren Feühstiick was-den geheim geim Gegensatz zu denen der Feste-parlahalten
mentaeifehen Leibesstäiknng, die der Idee des Pazifiemns gewidmet waren; welche der englischrnssisehen Annähernrxg zugrunde zu liegen hütten. Wie die Reden auf dem miliiürischen Frühstück nebenan geartet waren, dürfte man sich vorstellen können nach der teiegeeischen Rede, mit
welcher der englische-General Bethune
an demselben Abend
dem Parlamentarischen
Diner hervortritt Grade nnd offen, wie es einem
Soldaten geziemt, etkiäete er, die englis eh en
Soldaten würden ,glii-cklich sein, wenn sie
bald(l)Seitean-Seitemitdenßussen
gegen den gemeinsamen Feind würden kämpfen kbnnen.« Jtn Beriihte steht
hinter dieser Rede verzeichnen »Beweg-ung«und
hat auf dem Parlamentarischen Diner namens Beifall bei einem Teile des Versammlung«
der ganzen Duma unter den von ihm den Eng- Aehnliche, nicht minder keiegeeifche Worte soll
ländern nachgeriihmten Tugenden besonders her- übrigens anf dem Gntschkowschen inihstiick Gevorgehoben ,daz starke Festhalten an den natio- neral W olf M urr a y haben fallen lassen, als
nalen Ueberlieferungen« und die «fefte und un- ee auf die rufsifche Armee trank und mit« den
beugsame Loyalität« als «höchsten Kultus, wobei Worten schloß: »Den Kühnen hilft Gott« Alkeinerlei historische Ereignisse und Erschütterum lerdings sah ein Teil der Engläeder sieh veranlaßt, diesen Aenßerungenihrer Land-leerte entgen ins Gewicht fallen.«
« Die feinsiihligen Engländer, sähst die «Retsch« gegenzutreten.. Das Mitglied des Unterhauses
fort, suchten sich jedoch dagegen zu verwahren, Mutter erklärte in seiner Rede: »Ich wundete
daß man sie zu Parteizwscken ausuutze Beeeits mich darüber, was man da von einem gemeinsaim Nationalen Klub hob Lord Weardale in sei- men Kampfe Rußlandb nnd Englands gegen den
ner Antwort auf die dort überreichte Adresse zum «gemeinsa«men Feind« fpcicht.- England

Feuiĺeton
Der Pfarrer von Bernrain.

Emanuel v. Bodman
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Sie hatten sich aber bald ermannt, die
Dicke wiegte den Kopf lJin und her, nnd
die Jüngere fragte den Landjäger höflich,
was· er in fo später Stunde von» ihnen
wolle. «Enre Papiere l« war die Antwort. Was, meinte die Schwester, sie feien doch
keine Handwerksburschen, die Papiere brauchtenim Kloster von Konstanz kenne man sie persönlich, nnd mit einer Stimme, ans der ihre ganze
Beleidigung nnd Entritstnng heranötönte, sagte
sie: »Was soll das allez, Herr Pfarrer, wir
verstehen Euch nichtl Laßt uns wenigstens in

-

Schluß-)
die
ging
Da
leise
Haustür ans; er trat
den Flur nnd erblickte Emilie tnit dem Landjäger, dem Wirt nnd einem rethaarigen Knecht.
»Der Tee ist settig«, sagte sie, mit den Augen
zwinkernd »Gott sei Danks atmete laut der
Pfarrer ans, nahen hastig den Landjäger am
Arm nnd fldsterte, ganz sicher sei er zwar feiger Ruhe weiterziehen, wenn wir Euch zur Last
der Wirt grinsen wollte, fallen l«
Sache nicht,
aber der Landjäger sagte, eine Falle zu viel sei
Der Pfareer ließ sich nicht ans der Fassung
als eine zu wenig, « nnd lockerte den Riebringen. »Damit Ihr bei einem meiner Amtsmen an seiner Revplvertasche. Hieran kam die brüder einlehrtt« sagte er, gab den andern einen
Handhälterin mit dem Teebrett, klopfte an die Wink nnd ließ Emilie den Kasten unterm Bett
Tür des Gastzimmerg und fragte, ob sie ihnen hervorholen. Die dicke Klosters-san folgte mit
den Tee hineinstellen dürfe, während sieh die dem Blick ihren Händen, dabei trat siedet »Ma-,
Männer
verhielten. Der Riegel gern nnmertlieh auf den Fuß nnd machte das
ging ans, die Stimme nnd Hand der Magern gntmiitigste Gesicht von der Welt, als die Hangwollte es ihr abnehmen, da sie bereits dabei hälterin den Kasten in die Hände des Pfarrers
wären, sich andznziehety da stemnite der Land- legte. Er fragte, was sie da drinnen hättet-S nnd
den Fuß gefolgt war, die pochte auf das Holz. »Aber, Here Pfarrerjäger, der ihr
Tür ganz ans, der Pfarrer, der Wirt und der gab die Magere zur Antwort, nndefangensnnd
inijmen
Knecht traten herth nnd angesichts dieser Ueber- nerschämt, »Ihr werdet doch nicht
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tnacht setzten sich die Schwein-v sprachlos ans
ihre Stühle, tleiniant wie eine Kerze, bishernntergedrannt

war.
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nnd Rnßland sind
mächtige Reiche, daß-sie Festtag des internationalen Koskeine gemeinsamen Feinde, sondern n nr Lg e- mopolitisenuszuverwandeln... Die
Sinnlosigkeit dieses Unterfangens überschritt in
meinsame Freunde habenmiisseM
So war denn,"wie,, die Retsch« mit Genugdein Maße alle Grenzen des Zulässigen, daß
tuung konstatiert, der pagifistische Geist de- einer-« der englischen Redner es für nötig befand,
gxoßen -parlamentarischen Diners gerettetnnd daraus. aufmerksam zu machen. ,Vergessen Sie
Lord Weardale konnte seinen Standpunkt nicht«, sagte er, «daß es hier für uns weder
dahin resumieren: »Ich wünsche einen langen, Demokraten, noch Qltobristen, weder Rechte, noch
danerhasten Frieden zwischen Rnßland nnd Eng-« Linie gibt. Für uns Engländer gibt es hier
land, denn dieser Frieden sichert den Frieden in nur Rufsen. Für uns ist nur eines wichtig:
daß alle ihre Parteistreitigkeiten hintansetzen und
Europa-«
das Glück ihr e s Reiches arbeiten-« Jhres
für
Doch noch einen Angst-euch deaselbkn Lord
aber nicht eines fremdeui Der
W eardale hebt die ,Retsch«.’ mit Recht be- Reiches
sonders hervor. Als man bei schäumendem Sekt Versuch, den Gedankens und Wunfchaustausch
die Selbstverwaltung leben ließ, gab er seinen der Vertreter zweier Nationen in das Bett des
eussischen Znhbrern eine gute Lehre das-sähen wag anationalen Kasmopolitisrnns zu lenken, ist foman in England unter Selbstverwaltung tnit fehlgeschlagen.«
veestehn «Ich möchte Jhnen ein Beispiel der
Zum Schluß verwahrt sich die »Nun-. Wr.«
Hinneignng des englischen Volkes zur Idee der nach dagegen, daß, wie einige russischeParlaarenSelbstverwaltunganführen«, sagte er. »Dieses tariern in fliavischer Liebenswürdigkeit den EngBeispiel ist Süd-Afrika, wo nach einem siegreichen länder gegenüber erklärt hätten, die russische
»aber sehr schweren ’nnd langen Kriege das Ge- »repräfentative Ordnung-« mit Diana nnd Reichsschenk einer-Selbstverwaltung dieses Land glück- rat der englischen Konstitution mit Ober- nnd
lich gemacht hatz nnd der. erste Minister Süd- Unterhaus nachgebildet sei. Nur die parlamenAfrikas ist-jetzt derselbe General Botha, der an tarische Technik hätten die Rassen bis zu einera
der Spitze der gegen England lämpfenden Armee gewissen Grade bei den Engländern entlehnt.
gestanden hat. ~ Diesen General ist jeht nicht nur Duma und Reichsrat seien eine urMinister, inndeen auch Vertreter König Edtoardtt.« rufsische Erfindung und
die alte
Die »Retskh-« erbiickt mit Genuztnnng in ,Wetsche«, den ~Semski Ssobor und die »Bedin.
diesen Worten, einen Schlag ins Gesicht den skaja Dama« zurückzuführen
mit ihrer Finnland-Politik stritt die entWährend somit erfreulicherweise Linie wie
gegengesetzte Richtliinie verfolgend-en Nationalisten Rechte triumphieren
können glauben, stehen
nnd Ottokar-isten
nur die extremen Rechten grollend beiseite. An
Wenn somit die »Reisch« sich des yazifistii den vielen Festessenhaben sie natürlich als Gegschen Charakters des englischen Besuches freut- ner des freirnaurerischen England nicht teilgenoms
und zu gnteelitzt konstatieren
können vermeint, wes-, ihre «Semschtschina« mid- ihren
daß ihre fortschrittlichen Ideen doch den Sieg lieft niemand, und sind sie garnicht zu Worte
über die nationalistischen Machenschaften davongekommen. Deshalb hat »der Abg. Martow 11.
getragen haben,
hindert das andererseits nicht es sich nicht versagen können, wenigstens während
die «N o w. W r.«, in ihrem Artikel einen völder letzten Malta-Debatte (i) in der Reichsligen Mißerfolg der nationalen, kos-« dunia
vom,Vorsitzenden ob dieser Abschweimopolitischen Bestrebungen während der fung keineswegs verwiesenl
einige Pfeile
Festtage zu konstatieren»
g eg e n die in Petersburg weilenden en g lis ch en
~Die Lebendinteressen Englands nnd Nuß- Gäste abzuschießen. Er tatn auf die vorn millandz fordern eine Einheitlichkeit der rnssischen den Kaiser Alexander l. gegen die Polen begannnd englischen internationalen Politik.- Ob dies genen Fehler zu sprechen und sprang dann dargnt site die anderen ist oder schlecht
das ist anf über, daß Alexander I. auch den kolossaeine nebensächliche Frage«, argumentiert das gen. len Fehler begangen habe, daß er Rußland
Blatt. »Man kann jedoch annehmen, daß im zum Kampf gegen Napoleon l. anfgernfen habe und
Falle dieser Einheitlichkeit auch alle anderen ed einen Bund tnit England eingegangen fei,
gnt haben w.rden. Denn wer wird dann noch dem ewigen Feinde Rußlands. (Brisall rechts.
das riskante Unternehmen wagen, den Weltwe- Lachen links-) Var der Wiederholung der Fehler
den gegen den vereinten Willen der beiden mäch- müsse gewarnt werden. Während der Bankette
tigsten enropiiischen Staaten zu stören? Aber sei seitens der Engländer die Illusion bekeäftigt
wenn dieser nnwahtscheinliche Fall eintreten worden, daß es in Rußland eine Konstitution
sollte,
wird die englische Armee es vorziehem nnd einen Parlamentarisnms gebe. Auf dem
Schulter an Schulter mit der russischen zu Warschauer Bahnhof habe Bischof Jewlogi die
kämpfen. Das ist in allgemeinen Zügen der Union der
arthadoxen und der anglilanischen
Sinn des englischen Besuches
Aber einige Kirche proklamiert Man könnte glauben, daß
rnssische Parlamentarier suchten die das nur eine Illusion, nur ein Ausdruck der
reale Innäheenng der beiden Völker in einen Gastfrenndschaft fei. Bei Contant wird beim
»
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Zttr politischen Seite des englischen Besuches (f. Lektartikel und unter Peterdlmrs).
Die englischen Gäste in Moskau.
Nussifchc Truppeu aus Dfchulfa nach Rufslaub zurückgezogem
Jreche Expropriatiou in Paris.
Massenverhastungen nnd Bombenfunde in
Lissabom
Bahnatteritatc in China-

Frühstück von der Proklamierung eines Bündnissez zwischen den Engländern und
den Russen, die noch neulich Feinde waren
und von jeher Gegner sind, gesprochen. Und der
Reiervesähnrich Gntschkow verbriiderte sich im
Namen des russischen Heere- mit den Generalen
des englischen Heeres, indem er ihnen sein Wohl-

wollen ansinrach
sion,

Jst das keine Theater-Jllukeine-lächerliche Komödie? Und doch glau-

ben viele, es läge etwas anderes vor als ein
ganz gewöhnlicher Bnlngnn.
Dnnn ging der
-

Redner sichtlich erleichtert wieder zur Choim-

Frage über.
.
Mit seiner Bemerkung über das iussischs
englische Bündnis spielte Marioneine
Wendung des Präsidenten der russischen Interparlamentnrischen Gruppe P. N. Jesrernow
an, der
dem Jalerparlamentntischen Frühstück
als erster den Wunsch nach einem wirklichen
B ü nd nis« zwischen England und Rußlnnd aussprnch, um »den Frieden in Europa und Wien
Es ist dies zum ersten Mal,
zu sestigen.«
daß dieser Wunsch vor der Oeffentlichkeit ausgesprochen worden ist. Wann und und ob en er-

aus

aus

füllt does-den wird, entzieht sich natürlich der Beurteilung den Gegenwart Denn die Fragen der
auswärtigen Politik werden noch« weniger als die
der inneren Politik aus interpnrlnmentakischen
Fiühsiiicken entschieden.
»
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Pfarrer nnd der Wirt in einem unsicheDer Landjägee, von den
glatten Gesichtern der Schweiteen,swae selbst ein
wenig unsicher geworden, bat sich den Schlüssel
aug, woran die Schwesteen ihre Tasche durchsuchten. »Mein Gott, wie müssen ihn verloren
haben i« sagte die Jüngere, zog ihren Geldbeniel hetaus, ohne den Schlüssel zu finden die Dicke hatte
da übergab
ihn sowieso nicht in Verwahenng
der Landjägee den Kasten dem roten Knecht nnd
forderte sie ans, ihm- ans den Wachtposten zu
folgen, nm sich dort ansznweisem woraus die
Schwestern willig ihre Schwämme nnd Zahnbücsten in die Handtasche packten, da« sie deni
Herrn Landjägee doch nicht widersprechen dürsten.
Die Dicke hustete leise, das wiiede einen Spaß
absetzen, nnd bat den Piave-, doch auch mitzukommen, damit er das Mißveestitndnig aufkläte.
Dieses-, sonderbar berührt, daß des erste
Gsugzd seines«.Ve-dachts hinsällig geworden war,
weil die Dicke ihre, wenn aneh heisere und undestimmbare StimmenMehmen ließ, nnd erstaunt,
daß sie durch ihre Ansfotdetnng die Este-te doch
nne net-stärken hals, besann sich, was ee machen
sollte, - als Emilie dem Knecht mit einem Angenwink den Kastenabnahm nnd damit-ins Nebenzinnnee ging, wo sie ihn mittelst einegjleinen
ten

der

Biick begegneten.

-
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Eine neue baltische Gesetzvorlage
In die Reichsduum ist« wie wir des »Netfch«
entnehmen, einvon »Es Abgeordneten unterzeich-

Antrag eingebracht worden über die
Aufhebung des Art.1029111 dezPros
vinzialrechtg der Ostseeprovinzen.
Gemäß diesem Artikel sind die Besitzer der an
den Küsten belegenen Güter nicht verpflichtet, den
Leinp fa d steizulassen, und haben das Recht,
die ganze Küste unbeschränkt und ausschließlich
nein

auszunutzen

In seinem Gutachten über diese Frage weist
des Justizminifier daraus hin, daß
Grund
eines allgemeinen Reichsgesetzes der Leinpfad zu
allgemeiner Nusung ein eeäumt wird für die
und Flößung,-und
Bedürfnisse ider
an den Ufern flößbaeee und
zwar ausschließlichund
Seen. Für Meereslüsien
schissbarer Flüsse
können jedoch die obigen Verfügungen des allgemeinen Gesetzes über die Leinpfade, gemäß Senatsentscheibuxg, keine Anwendung finden. So

aus

Schissasit

entnahm dem Kasten ein zusammengelegtes Brech- neren Auge noch einmal auf, und während-er sich
eisen und hob es hoch, woraus der Landjager vor Grauen schüttelte, dankte er in heißem Geder Dicken die Kapuze herunter-iß, daß ein queris bet Gott für die Rettung aus solcher Gefahr
ger und lurzgeschorener Manuskon zum Vorund für die nengefchenlte Freiheit, die es ihm
schein kam, er nahm sie am Handgelenk. Als ermöglichte, wieder aufzuatmen und fein Wort
sie sah, daß Widerstand umsonst war nnd ihnen zu vertündigeen Aber mitten in feinem Beten
nur schaden könnte, was sie der Mageren durch mußte ee innehalten und sich mit dem Sacktuch
ein leichtes Kopfschütieln mitteilte, sagte sie mit über die Stirne fahren, auf welcher der Schweiß
gottergebenem Ton: «War das der lange mit einem Male in noch dicke-n Tropfen stand,
Tec, Herr Pfarrer?« »Das war er, ihr als da er am Tische drunten gesessen hatte: baute
Mordbnbenl« sagte er und sah erleichtert zu, sich die Beücke zu feiner Rettung nicht anf lauwie ihr die Hände gebunden wurden. »Ach,« tee Lügen aan Hatte er mit den Einbtechern
seufzte die Magere, »wir hätten Euch schon fried- nicht etnwahres Lügenspiel getrieben, dazu ein
lich schlafen lassen l« Der Ländjager lachte, sie so felbftficheres und felbfivetstitndlithez, daß et«
sähen ihm gerade danach aus, legte auch ihr erst hintennach gewahrte? Er wälzte sich in
Handschellen an nnd betrieb den Aufl-ruch- Der schrecklichen Stößen hin und her und wußte nicht
Pfarrer geleitete die Truppe noch bis zum-Wirte- mehr zu sagen, ob es Gott oder der Teufel war,
haus, wo der Wirt noch den Mesger heraus- der ihn gerettet hatte. In feiner Bedeängnis
holte, der beim Kartenspiel saß, damit jede griff er nach dem Rofenkcanz nnd ließ ihn wohl
Schwester doch zwei Begleiter hättehundertmal in dieses Nacht durch feine nassen
Daheim wieder angelommeu, suchte Finger gleiten; dasv brachte ihm freilich nur die
der Pfarrer, ermüdet nnd weil es schon spät in halbe Erlbfung, bis er den Entschluß faßte, feine
die Nacht hinein mar, sein Bett auf, nachdem er Sünde dadurch zu sühnen, daß er sich felbft auf«
der Haushalterirh die noch in der Küche auf offenen Kanzel anltagen wallte, als einen
frevelihrem Stuhl saß und ihren Gedanken nachhing, haften Abtrünnling an der eigenen Lehre. Hier;

von der politischen Färbung des Empfanged der
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den anstrengenden Festtagen

ziehen und aus dem-Haufen Spreu der obligaten
Freundschaft-» Sympathie- und HochachtungeBersicherungen die Körnchen politischer Aussaat
herauszusuchery die diese kostspieligen Veranstaltungen hinterlassen haben. Wir benutzen diese
Preßaudlassungen, um, in Ergänzung der farblofen Berichte der Telegr.-Agentur, uns ein Bild

Protest besonders hervor: «Wir 4 machen unsere
Visite dem ganzen enssischen Volle,«jader nieht
einzelnen politischen Parteien«. Und ans die
Lodrede Rodfjankoö auf die nationalen Tugenden
der Engländee sah Lord »·Weardale sich veranlaßt
einzuwenden: «Wir sind in der Tat bewußte nnd
Wie sind let-erschütteriieffühlende Patrioten
treu
Sonne-deren
und Staatsinstitutiolich
unseren
nenz das heißt aber nicht, daß wie nicht bereit
wären,,Verbessernngen bei uns einzuführen nnd
sie zu festigen und zu entwickelt-L
Gl. Stolhpin hatte in der »Nein We.« erklitrt, er begrüße feendig die englischen Gäste,
w e il sie nicht zu den Pazisisien gehören. Dabei ist ihm jedoch, - wie die »Retsch« schadenfroh
beweist, ein« recht ärgerliches Versehen nnteegelaufen: Die englischen Gäste sind s it m t l i ch
P a z i f i st e n. Sie all e Konsewative,
Vischöfe, Milåiäss, Geschenk Schriftstellernnd
Komme-zielte, haben sich vor ihm Abreise insdie
englische Jnterparlamentarisehe Gruppe fiie Frieden und Schiedsgeiichte aufnehmen lassen.
Doch die Beesnche, den englischen Besuch zu
»militaeisieren«, sind noch weiter gegangen Wäh-

s « Z: ZEIT-L I 111-So Kot-. hstdikisck 4 Ro.
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Fazit aus

19H Januar

Donnerstagsz »Es-en

Die politische Seite des englischen
Besuches in Petersbutg.
Die gefeierten engtifchen Gäste haben Petersburg veriassen und sich in die alte Zarenstadt
Moskau begeben. Nachdem die ungezählten
Empfänge und Begtüßungen, die reichen Frühstücke, vorzüglichen Dinerz und .opulenteu Soupers mit ihren Toasten und Reden glücklich überstanden sind, unternimmt es nunmehr die Presse,
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einige Worte der Beruhigung gesagt und festge- anffchlief ee dann ermattet ein«
«
stellt hatte, was e- doch für Menschen--auf·«dieser
Aber am anderen Morgen, als er beim-Frühe
-Toilettengegenstände-- visitieren
si» Das isi Schlüsselz den sie mif dem Wasåtisch gesunden, Welt gäbe. Der Schlaf kam ihm· freilich sieht stück faß, juft amfelben Platze,l work gest-M
nichts fär einen Mann-«v fügte sie hinzu, indem öffnete. ,Jesns«"Ma-iei"i« ries sie,««toas wollten so rasch, wie er wünschte. Der furchtbare Ab- die Hilfe erwartet hatte, nnd die Nprilfonne
fie ihn ansah nnd den Kon schüttelte, woran die mit nn- ansangenl« Der Psaeiee eilte hinzu, grund, an dem er gestanden, tat sich seinem in-, febhlich in den Kaftanienbtättern glänzte, dacht-.-

unsere
wollen

-

"

ausgereicht würde.

-

öffentlichen Interesse. Jm Hinblick daran würde
die Verwirklichung des obigen Jnitiativantrags
möglich sein nur unter der Bedingung, daß den
Eigentümern des an den Küsten belegenen Güter
eine vom Gesetz festgesetzte En t ich ädig un g
I

Dorpat, Is.

Januar-.
Eine Audienz beim Ministerpräfis
den ten hatten dieser Tage mehrere Repräsentanten des Großgrundbesitzes, darunter auch der
Baron Pilar v. PilchansAudern Es
handelte sich, wie der «Rig. Zig.« geschrieben
wird, darum, den Ministerpräsidenten in seiner
Eigenschaft als Finanzminifter dazu zu bewegen,
daß er von der Aufhebung der Exportprämie für Branntwein Abstand nehme.
Die Vorstellungen der Herren waren jedoch erfolglos, da der Finanzminifter durch diefe Maßnahme die Branntweinpreife zu Gunsten des Fislus herabzudrücken hofft. Er wies u. a. daraus Feuerwehr erst nach 2V,-stündiger Arbeit
Herr then ist an Stelle des feinen Abschied nehmenden
hin, daß man in Livland angesichts der Aus- wurde. Die Fabrik mitsamt ihrem Inventar
b erg der Botschaftsrat in Rom,
ist
fuhrpräenien den gebotenen Preis von 60 Kop. in der Gesellschaft «Rofsija« für 100000 RbL Herrn West
Korff, und an dessen Stelle der Biseder Schaden dürfte gegen 70000 Risi. Baron
für das Wedro von 40 Grad abgelehnt habe, versichert;
der Kanzlei des Außenruinisteriums
direttor
betragen.
Baron Pilar alsßertreter der Interessenp o hl ernannt worden.
g
ge
n
Po
Zur politischen Seite des englischen
ten erwidert haben foll, daß dieser Preis in der
den «Virfh. Wed.« sind unter
Nach
Tat zu gering fei, um die Produktionsloften zu
Besuche-.
Leitung
des
Minister-s des Innern Un terPeteralsnrg. Die «Pet.Btg.« berichtet über
decken, daß aber Livland zu einem angemessenen
fuchunge
n über die Tätigkeit der Freieine charakteristische Unterhaltung
Preise V, des örtlichen Bedarfs liefern könne.
aur
er
nr
in Rußland veranstaltet worden.
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirls während eines der russisch -englischen
Viel
die-ruffisehcn
Freirnaurer belastendes MaMag. S. M. Pentsfchenlo hat sich, den Festesf en. Das gen. Blatt schreibt, wie wir
terial
u.
a.—
die Londoner ~Times«. in
hätte
heutigen Leitartilelö wieRtgaer Blättern zufolge, gestern morgen zur Re- in Ergänzung
Artikel
über
die
Geheimsitzungen der Peihrem
vision der ihm unterstellten Lehranstalten nach dergeben:
tersburger FreinranreriLoge gebracht, an deren
G r i w a begeben.
Es wird erzählt, was wir aber nrit einein Spitze eine hochgeftellte
Persönlichkeit gestanden
gewissen
Kreis Pernarn Zur zeitweiligen Ausübung
Vorbehalt wiedergeben trotz der völlig habe.
des Amtes eines jüngeren Kreischef-Geeinwandfreien nnd durchaus geaehteten Quelle,
—k Eine eigenartige Karriere hat ein
hilfen im Pernanfehen Kreise wurde der um daß ein einflußreicheö Mitglied der englischen gewisser
Herr Ugranowsii gemacht. Dieser, ein«
seine-Verabschiedung nachsuchende Leutnant des Delegation (Nieht-Milttär) an einen bekannten
D·, hatte eine Buchhalterstelle im
«Mnriupolfchen 4. HufarensNegiments Alexander progressiven Darm-Abgeordneten die Frage ge- Leutnant a.
Konstantinowfehen
Feldrnesserinftitut inne, als
richtet habe, ob Russland im Fall eines
Hübschrnann zugelassen.
den Instituts war.
Prof.
Schwarz
Direktor
Riga. Der Marineminister Admiral deutsch-französischen Krieges bereit
Als
As
Sehn-arg
des Rigaer
N.
Kurator
zum
Grigorowitfch ist, wie wir aus den Rtgaerk wäre, durch entsprechende Maßnahmen drei
ernannt
wurde,
Lehrbezirts
berief er A. als
Blättern«ersehen, gestern früh ans Petersburgfl deutsche Armeecorpö an der Grenze irn
und
nahen ihn später in
in Riga eingetroffen nnd hat sich gleich wieder Schach zu halten. Darauf soll der vAbge- Kanzleidirelior dorthin
Eigenschaft
nach Mars-han« rnit. Den
ordnete erwidert haben, daß die russische Gesell- derselben
weiter nach Liban begeben.
des Kanzleidixeitors des Warfchaner LehrPosten
Eine schlichte erhebende Feier oeranftaltete, schaft wahrscheinlich einer derartigen Maßnahme
er auch, als Geheime-at Schwartz
wie wir im »Rig. Tagebl.« lesen, am Sonntag gustirn nr en würde, daß er aber natürlich nicht bezirls behielt ernannt
zum
Minister
wurde« und erfreute sich
die Rigasche Freiwillige Fenerwehr. In Garantien sür
Regierung übernehmen
der
Ernennungen von Schuldem
Gebiete
.«
«
könne
Gegenwart des Herrn Gouverneurs und des PoInfpektoren
direltoren,
eines großen EinDie reichgdeutsehe Presse ist sehr unangenehrn
lizeimeifiers wurden, nach einer Ansprache des
Als
der
Minister Schwartz zurücktrat,
heutigen Leitartikel flusses.
Herrn Gouverneurs an die Wehr, einem Toast berührt durch die (in
wurde
Ugranowsli
auch
feines Amtes als Kanzleis
Majefiät
angeführten)
und Absingung der Nationalauf Se.
Toasts Worte des englischen direttor
und
enthoben
erhielt den Posten eines
hymne, die Alle-höchst an die Rigasche Freier-il- Generalg Bethune, die aueh in PetersVolksschuleninfp
ektors inr Gouverne-»
lige Feuerwehr zur Erinnerung an den Besuch burger Regierungtkreisen als taktloö empfunden
ment
«Lublin.
er, wie die ~Retsch«
letzt
ist
Ihrer Majeftäten im Jahre 1910 verliehenen· worden sein sollen. Die heute hier eingetroffene meldet,« als olizeiprist
aw nach Moskau
P
Wr.« sieht sich daher veranlaßt, diesen
Kaiserlichen Porträts nebst dem Allerworden.
versetzthöehften Danke fiir die Ehrenwache an die Glie- Worten nach Möglichkeit die Spitze zu nehmen.
Die Zeitung «Jslra« in Sosfnowize ist
der der Wehr zur Verteilung gebracht. Der Sie betont, daß General Bethune damals auf
100 Rbl. und die «Wolyn« in Shitomir
mit
Präses des Berwaltnngsrates der Wehr bat den eine Ansprache des Ssewastopoler Helden General rnit 200
RbL gepönt worden.
Herrn Gouvernem, die treuuntertänigsten Gefühle Röhrberg geantwortet habe, der ausgeführt
Dünnbnrg.
Am 10. und 11. Januar tagte
und den Dank der« Wehr für diefe Auszeichnung hatte, vor Sfewastopol hätten sieh Russen und
in Dünaburg die 16. JahresversammSr. Majestät zu Füßen zu legen.
Nach einem Engländer bekämpft, jetzt süßen sie brüderlich an lung der Kurländisehen Missionss
Toast auf den Herrn Gouverneur fand die Feier demselben Tische. Daran anknüpfend, habe General Konserenz,
der, wie wir in der »Lib.
18
Zig.«
lesen,
eingetroffen waren.
u,ganz
Pastoren
allgemeinen«
irn
Abschluß.
den
(t?)
ihren
Bethune
Ueber die unglaubliche Frechheit Wunsch geäußert,Russen undEngländer mägen,wenn Sie gewann ein besonderes Interesse dadurch,
F u eh s aus Schigatini in Deutscheines Raubgesellen berichtet das ,Rig. ihnen in Zukunft einmal ein Krieg bevorstehen daß Missionar
an der Konserenz teilnahnr. Er hat
Ostafrika
Tagebl.«: Als am Montag der abends in Riga sollte, Schulter an Schulter gegen ihren gemein- 12
Jahre ununterbrochen unter dem heidnifeheneintreffende Strandng die Strecke zwischen Tho- farnen Gegner kämpfen. Daraus glaubt die Negerstamrne der Wapari gewirkt und die südlich
rensberg und der Stadt paffierte und vor der «Now. Wr.«’ die Berechtigung schöpfen zu dürfen, vorn Kilintandfeharo belegene Missionsstation
begründet. Ein urn 5 Uhr in der
Eifenbahnbrüele feine Fahrt verlangsamte, neig- über die deutschen Blätter zu spotten, die glauk Sehtgatini
andäehtigen
von
Zuhörern dicht gefüllten Kirche
nete sich in einem Waggon lL Klasse folgender ben, tnit dem ,gemeinsamen Gegner« sei Deutschabgehaltener Missionsgottesdienft eröffnete die
Raubüberfall: Ein anständig geileideter land gemeint gewesen.
Natürlich lohnt es sieh Konsereng. Arn Abend hielt Pastor Grüne rKerl, der in Saffenhof den Zug bestiegen hatte, nicht, darüber zu streiten, wer denn bei der heu- Salgaln einen Vortrag über «Weltöffnung und
ergriff plötzlich einen neben seiner Eigentümerin, tigen politischen Konstellation auf einein Bankett Mifsionspflirht«. In den Vormittageftunden des
einem jungen Mädchen, anf der Bank stehenden russisch-englischer ·Patrioten« wohl als »gemein- 11. Januar fand irn Pastorat die Konferenz
statt, wo Missionar Fuchs über die «Mifsion
Handkosser nnd eilte zur Tür hinaus. Die
Feind« angesehen werden könnte. Wir er- in Oftafriia«
und Pastor Lichtenftein,"der
Eigentümerin versuchte, ihm den Koffer zu ent- sehen blos aus dem Abschwächungtversuch der kurländisehe Missionsreferent,
über »Sonder·
reißen, doch vergeblich. Ehe noch jemand von ,Now. Wr.«, daß die Worte Bethunez in Pe- arbeit und Zusammenfehluß der evangelischen
-
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Politischer

Tagesbericht
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Hofe und der mangelhaften politischen Einsicht der Revolutionäre, die sich auf republikai
nische Schablonen verbeißen und nicht erkennen
wollen, daß es sich hier nicht um die mehr oder
minder musterhafte Nachbildung der Verfassung
europäischer Republiken, sondern um· die Selbständigkeit nnd Freiheit ihres Landes handeltDaß die Heerschast der Mandschu-Dynastie
nicht in der bisherigen Weise fortdauern kann,
darüber, führt ein Artikel der «Köln. Z.« aus,
dürfte wohl auf allen Seiten Uebereinstimmung
bestehen. Schon die Machtlosigkeit gegenüber
einer zuerst mit schwachen Mitteln austretenden
Revolution hat gezeigt, wie gänzlich vermorfcht
und widerstandsunfähig das ganze Regierungssystem ist. Der allerbeste Beweis für seine Ohnmacht ist aber die Tatsache, daß zdie Dynastie
schon wiederholt drauf und dran way die Waffen
zu strecken und selbst die Abdankung auszusprechen
eine Notwendigkeit, der es auf die
Dauer doch nicht entgehen wird, wenn nicht die
Ereignisse sich so überstörzen, daß die jetzt noch
am

woran

-

,

unseres

«»

l

«

unsere

.
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usw.

Luqu eines

Dauerchaoz nicht gestatte
Die Aussichten sür eine Wendung zum Besser
sind z. Z. aber noch sehr gering. Vielrn

.

s

wächst das Chao-:
Nach dein «Daily Telegruph«» haben währen
der legten fünf Tage der vorigen
Woche i
Bomben- und Revolvensttentatei
Mutd en stattgefunden, die sich meist gege
Anhänger der Revolution richteten. Der srühn
General

Baolung, ein hervorragender Vertretq
zur Förderung von Reformen, is
Sunjutsen hat telegraphisch eine Zirtula
note an die Gesandten in Peting gesandt un
heftige Angriffe gegen Junnschilai g
richtet, die großes Aufsehen erregt haben. E
der Gesellschaft
geistet worden.

-

heißt

darin: «Junnschikais Bestreben ist dara
gerichtet, die sofortige Abdanlung
de
Herrschers zu erzielen. Er läßt dabei die Fragdes Nutionalkonventz offen. Offenbar glaubt es

ans diese Weise schneller Präsident
werden

publit

auch alle anderen dasselbe tun, so
er all
Regierungsrnacht allein besäßr. Wir daß
haben un
sere Bedingungen nicht geändert. Wir verlange
daß Junnschtkui eine starke Regierung uns rep
blitanischer Basis herstelle.«

Dentia 1 a u n

-

,

,

saurer

wesentlich ruhiger über das Vergangene nach ;
«ja, er mußte sich gestehen, daß er sich gar nicht
klae darüber war, ob er, wenn die Burschen jetzt
iue Nebenzimmer laue-ten, nicht genau so handeln
würde, wie er getan. Er«skonnte sich doch nicht
einfach entstanden, totschlagen oder etwttrgen lassenl Als nun gar Emilie die Zeitung brachte,
in der unter der Rubrik »Stadt nnd Land« gu
ee

Man-i

prinz war

erschienen, ebenso war der österreichischsnngarifche Botschafter Gras v. SzögyenhiMart-h anwesend. Der Kaiser geleitete den
Erzherzog nach dem königlichen Schloß. Der
Erzherzog hatte sich auf den Nachmittag its
der österreichisch-ttngarisehen Botschaft
zum Tee
angesagt, zn dem auf seinen Wunsch attch
derRetchslanzler Dr. v. Bethtnan n Hollweg nnd der Staatsselretär des Unswartigen
-

-

-

aus

tit-i
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so:

-

klarzumachen, daß sie- zutreten.

nur immer wieder anf fie zurücklornme nnd den ten
»Er-me sinds-tiun (1911) sten Johann 11. eingenommen, das
als sinnlose Dame
ansicht, liegt der
Blick vorwärts richte, fo käme er znlth doeh ins in deutscher prache eine Übhandiung über »Die sche Landestvappen nimmt die LiechteusteinEcke rechts Sinn der Zeilen aufFrankreich
der
Hand;
sie künden den
Sprachgemeinoben ein.
, baliisch «- slawische
Himmelreich.
Sturz Napoleonz nnd die Rückkehr der Bomschasi« erschienen, welche auch sür die daliisrhe
Alte Kalender Weigfaguns bonen nn.
Ein Zeitgenosse des Nostradamus,
Die Bauern, denen wohl bekannt war, rote Geschichte im weiteren Sinne von Bedeutung ist, gen. Eine
Rubrik, die einen
er die Einbreeher gefangen hatte, nnd die ans sosern der Verfasser in ihr auch die schwierige der alten Kalender ausfüllte, fehr großen Teil der Astrolog Olioarin-, ist noch genauer.
Er weiß sogar von Napoleon zn berichten,
ift wohl kaum
daß
Hochachtung darüber wiedergekomnren waren, auch Frage der»ältesien Beziehungen des lettisrhs vorhanden: die Weigsagungerr. Neben mehr
er zwei Frauen nnd einen Sohn
einer
den
wird.
Volkestamnies
Slawen
haben
litnuischen
zu
lein wenig, weil sie sich fagten, ei wäre doch erörtert, in
von Phantastereien findet sich manchmal Er wird den Krieg dahin tragen, wo sich die
ähnlicher Weise, wie das neuerdings Fülle
mit überraschender Schärfe und Genauigkeit in Längen- nnd Breitengrade
fchade, wenn jest ihr Pfarrer mit eingeschlagekratzen Dort werdurch Akademiker A. Schachmaiow und den den alten Kalendern ein Ereignis der
den -seine Feinde die große Stadt durch Feuer
Zukunft.
nenr Schädel hinten auf dem Friedhbflein läge, Charkower Professor E. Enselin (srüher Pri- Einer
der bekanntesten Propheten des Mittelmvernichten; aber er wird trotzdem dort einziehen
nickten mit ihren Köpfen zu feinen Worten vatdozent in Der-pai) geschehen ist.
ters war der Provencale R o ft r a d a m u s der und mit den Seinigen and
der Asche
nnd führten den Wein, den er ihnen reichte, ntn
von 1508 bis 1566 lebte. Er hat seine Weis- ren
Er wird in ein Exil, das zurückkehim Meer
sagungen in tausend Vierzeilern zusammengefaßt, liegt, verbannt werden
fo lieber an ihre trockenen Lippen, als er
Un seine Stelle
und
in der Widmung an König Heinrich 11. sagt werden die Könige ans dem Blute der Copetins
Mannigfaltiges
nnn jenen Tropfen enthielt, » der ihn vor
er: »Ich habe in einem feurigen Spiegel die ger wieder den Thron besteigen-« Es
Süßigkeit nnd Bitterkeit in gleicher Weise beist dies
Neue Briesmarken githitteFebruardaz ernsten, traurigen und wunderfamen Ge- eine ganz
genaue
Wahrsagnng.—
außerordentlich
wahrt nnd verhindert, daß er sieh zn rafeh zer- Fürstentuin Liechtenstetu heraus
die ersten seit fchehnifse der Zukunft vorausgesehen.« Von der Ein sehr beliebtes
der UnterThema war
dem 200sjährigen Bestehen des Staates. Bisher Hinrichtung Maria Stuarts an bis zum Auftrefetzt oder dem Gaumen über wird. Selbst der wurden
nnn g der Welt. Wenn anch
aber
irn Ultertnrn
im Fürstentum lediglich österreichische ten Napoleons hat Noftradamus (nach der Mei- Herodot der Welt
Tagelshner, der einen gnädigen Blick bekommen
Cnpnnder
10,800
Jahre,
noch
Masken verkauft, wie denn auch der Post-, Te- nung seiner Auslegery alles
Neu- ihr sogar ein Dasein von 180,000 Jahren prohatte, ließ vergnügt ein Trüpflein in feinen legraphenund Telephonbetrieb durch österreichi- ßerft getreu fchildert er die vorkergesehem
Un unft Napoleons phezeite, so sind die mitteialterlichen KalenderBecher fallen, nnd fo konnte ei nieht ausbleiben, sche Beamte (die zugleich dem Fürsten verpflich- in folgendem Vierzeiler: «Ein
einfacherSoldat macher bescheidener-, indem sie der Welt durchdaß der Pfarrer bald ein beliebter Pfarrer war tet wurden) und aus Rechnng Osterreiehs sich wird Kaiser werden. Er wird seinen
ein srlihes Ende zuweisen
kurzen Rock
nnd Nicht mehr als ein Hecht, sondern als der vollzog: Liechtenstein erhielt alljährlich als mit einer langen Robe vertauschen. Der tapfere schnittlich
Knsernenhos-Blüte. Bei einer
größte nnd geaehtetfte Karpfen galt unter den Gegenleistung eine bestimmte Pausehalsumme. Kämpfer wird die Priester derkKirche aufs schlimmste
beider Regierungen vom ärgern. Wie das Wasser den Schwamm ärgert-« Felddienstiibung hat der Reseroeossizier einen BeDurch
Uebereinkommen
Karpfen von Bernrnln.
«
4. Oktober v. J. kommen nunmehr besondere Die ersten beiden Zeilen sind klar und
auch die fehl des Kompnniechesö nicht genau befolgt. WüLiechtensteiuische Freimarken im Nennwerte von beiden letzten sind kaum mißzuoerstehen, da Rapp- tend schnaugt dieser den Sommerleutnant an mit
b, 10 und 25
zur Ausgabe, welche neben leon der Kirche keineswegs freundlich gesinnt war. den Worten: ~Mein Herr, die Anordnungen
des Vorgesetzten hat der Untergebene zn befolgen
den bisher ge tenden österreichischen Masken im Aber Noftradamus weiß noch mehr über Nat-oFürstentum Gültigkeit habe-. Sie bilden ein leon zu berichten: »Der zwischen den Zelten auf- nnd wenn ed auch der größte Blödsinn ist. Ge»Die baltischsslawische Sprachge- Unikum durch ihre Unsstattung
die Umschrift gestiegene Adler
Wird von anderen Vögeln
ist die preußische Armee groß gemeiufchaft«. Von U. Pausinin in lautet: ,K.
wor
en
K. österreichische Post im Fürstentum vertrieben werden.
Wenn
der
Klang
symder
Moskau ist, der «Rig. 8.« zufolge, in Band lv Lieehtensteiu«. Die Mitte der Maske wird von beln und Trompeten die
Dame
sinnlose
der von der Umfang Mademis da Wissqiichafs dem vorzüglich ausgeführten Brustbilbe des
Fur- sur Vernunft gebracht haben virdf Wenn man

herausgezebenen

:

-

-

!

»-

l

l

f

.. .

-«

-

-

Kunst und Wissenschaft

Feuern

-

-

rnded dnldnrch
«

wiederl

"

so

.

-

aus

.. .

;

zu Emilie, er wolle ed so, wie es gekommen set, als gute Fügung der Vorsehung nehmen, mitsamt dem chinesischen Tee. Auch unterder Kanzel preiszugeließ et’s, seine Würde
-ben, nn- sagte er in der Predigt, die er am
nächsten Sonntag vor gesitllter Kapelle hielt,
die Wege des Herrn seien wunderbar, xund
es sei dem Sterblichen nicht immer vergönnt,
in ihren Sinn einzudringen, auch könne
ser seinen Fuß nicht immer
aussetzen, wie er
wollte und möchten e- gäbe Augenblicke ten Levf«ben, wo er gezwungen sei, von der Straße abzuIweichen und Feldwege gu. gehen, aber wenn erl
sagte

,

»

lesen war, daß durch die Klugheit und Geistesgegenwart des Pfarrers von Berneaiu zwei gefährliche Etnbtechet, die sich in der Tracht von
Klostersranen bei ihm eingeschlichen hätten, nämlich der Xaoer Lang aus München nnd dee Emil
Fedeti aus Schwht- von denen der etsteee im
Verdacht des Raubmordes stünde, der Gerechtigkeit in die Hände gefallen seien, da glitt ein desrtedigtes Schmnnzeln über sein Gesicht, und er

H

;

»

;

s

zu

i

Erzherzog Franz Ferdinand istohne seine Gattin am Sonntag-Vormittag it
Berlin eingetroffen. Aus dem Bahnhos empfing
der Kaiser den Erzherzog Auch der

I

.

-

.
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Amts v. KiderlensWäehter hinzugezogen
waren.
Die Taufe des vierten Sohnes des Kronprinzenpaares
wurde
am Sonntag-Abend 7Uhr im lsonprinzliehen Palais
feierlich vollzogen. Die königltche Familie» nnd
die höchsten Gäste oersammelten sich im gelben
halb sreiwillige Abdankung zu einer gewaltsam Skala-, die anderen geladenen Gäste im grünen
und vielleicht blutig erzwungenen wird.
Solon, in dem ein Altar errichtet war. Der
Inanschikai hat versucht, einen möglichst nengeborene Prinz wurde aus den Namen
schmerzlosen Uebergang non der alten zur neuen Friedrich getauft. Die weiteren Namen sind
Zeit zu sinden, wohl kaum aus besonderer Vor- Georg Wilhelm Christoph.
Gegen
liebe für die Mandfchu, wozu er auch keine Ver- 8 Uhr fand eine Tafel in den Festsälen statt; es
anlassung hat, sondern weil er ganz richtig erwurde an einzelnen Tischen gespeist.
kannte, daß es vor allem daraus ankomme, OrdWie die «Nat.-Ztg.« erfährt, ist die Ernennung im Lande zu schaffen, den zentrisngalen nung des Herzogs
Adolf Friedrich
Bestrebungen entgegenzuarbeiten und eine Cinvon Mecklenburg zntn
Gouvernenr
mischung des Auslandes zu verhüten. Es ist von Togo im Prinzip
bereits
sehr bedauerlich, daß Sunjats en, der in der Sache. Nur der Zeitpunkt seines beschlossene
Amtsantritts
Organisation des Aufstandes eine hervorragende ist noch
nicht
bestimmt.
Befähigung zeigte und über einen maßgebenden
Welchen Wirrwarr die letzten Reichs-die Revolutioniire versügt, für diese tagsEinfluß
Wahlen im Gefolge gehabt haben, zeigt
Erwägungen nicht das genügende Verständnis die
im posenschen
Wahl
Fransta
und
das
Land
besitzt
ernsten
Gefahren aussetzt. Lissa, wo ein PoleWahlkreise
mit Hilfe des Bandes
Das Au sland kann alle Versuche, die der Landwirte
worden ist. Dort ist bei
darauf abzielen, dem chinesischen Reiche schwere der Stichwahl gewählt
der
freisinnige
Stadtrat LöhPrüfungen zu ersparen, nur mit Sympathie be- ning, der als
gemeinsamer
deutscher
trachten, denn es hat allen Anlaß zu dem Kompromiß-Kandidat
von Konservativen,
Wunsche, daß aus China nicht ein Herd dauern- Nationalliberalen nnd
Fortschrittlicher Volkspartei
der Unruhen werde. Wir müssen das wünschen energisch
unterstützt wurde, gegen den polenfrenndans allgemeinen politischen Gründen, außerdem
lichen früheren Zentrumsabgeoedneten Grasen
aber auch aus wirtschaftlichem Europätsche KaDppers doris unterlegen. Gras Oppersdorff,
pitalien sind schon sehr stark in China engagiert der mit einer
Prinzessin Radziwtll verheiratet ist,
und ihre Sicherheit und das Gedeihen ihrer Unsich, entgegen dem Willen der Zentrumsleis
ternehmungen hängt wesentlich von der politi- hat
tnng,
als Kandidat aufgestellt nnd
schen Gestaltung der- Lage ab. China erfreut erhielt selbst
bereits in der Hauptwahl zahlreiche polsich bisher eines guten Kredits und eines starken nis ehe-Stimmen
sielen ihm
Vertrauend ans feine Zahlungsfähigkeit und den diese restlos zu nndIn der Stichwahl
ein paar hundert
außerdem
der
Willen, zu zahlen,
auch dadurch eine wesent- Stimmen
Und das kam
liche Verstärkung erfahren muß, daß gerade ein« Zwei TagevonvorBündlernt
der Stichwahl wurde im Wahlmodern
entwickelndes
sich
China noch oft genug lreiö ein
das n. a. die übergezwungen sein wird, mit Geldforderungen an raschende Flugblatt verbreitet,
den europäischen Geldmarkt heranzutreten. Diese Bundes derNachricht brachte, der Direktor des
Landwirte, Herr Dr. Diedrich Hahn,
Lage kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß die habe
den Grafen v. Oppersdorfs folgendes
für
chinesischen Werte im Verhältnis zur Größe der depeschiert: Können von keinem Bündler verWirren nur unwesentliche Einbußen erlitten haben. langen,
Freisinnigen
wählen, zumal gegen alSache der vernünftigen chinesischen Geschäftsleute ten Batternsührer, demzn ich
nnr herzlichst wünschen
es
und
gibt deren viele und einflußreiche in kann,
er dem nenen Reichstag wieder angeChina
wird es sein« alles zu tun, damit diese höre. daß
Dr.
Hahn.« Der «alte Bauernfür China günstige Beurteilung anhalte. Die sühter« hatDiedrich
inzwischen,
sich
eine Berliner
militarischen Vorbereitungen, die jetzt in Japan Korrespondenz zu melden weiß, wie
entschlossen,
als
getroffen werden, werden hoffentlich auch dazu Hospitant der
polnischen
beiFrattion
beitragen, den Chinesen
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,«Now.

der

zu können. Er versuchte, d
Welt hinterg Licht zu führen. Er wollte,
da»
die Mandschus die Regierung
auflösen und du»

;

unseretn

sich den
dürfen.

«

den übrigen Fahrgästen der Beraubien zu Hilfe tatng in der Tat als taktloz und ungeschickt Mission« sprach. Um 5
Uhr nachmiiiags wurde
kommen konnte,· hatte der freche Räuber schon empfunden weidet-.
im Saale der Stadtdnma eine öffentliche deutsche
die Außentür des Waggoni geöffnet, sprang auf
Missiongnersamminng abgehalten, in der Missionnr
Bischof Herrn-regen soll infolge Fuchs einen von. Lichtbildern begleiteten
den Fahrdamm nnd enttam mit seinem Raube.
Vorder
trag über die Mission in Oftafrika hielt. Daran
Ulso selbst in Gesellschaft im Eisenbahn- das Erregung der lehten Tage erkrankt sein und schloß
sich eine öffentliche let tische Mission-Bett hüten. Ihn spflegt der Hieronronaeh
toaggon ist rnan nicht mehr vor Raubüberfällen
versammlung,
in der Pastor Grünbergs
i
o
d
o
I
l
gestern
Wie
er
den
telegrar.
auf
"
sichert
Windau
unter Vorführung von Lichtebenfalls
biibern über die Mission in Indien sprach.
Die iettische Kopetenzeitung phisch übermittelten Alles-höchsten Befehl zu reagieren gedenkt, ift zur-Stunde noch unbekannt. Beide Versammlungen waren
,Rihta Wehftnesiz«, die vom Besitzer der Typosehr zahlreich
grapbie Ch. Blankenstein herausgegeben wurde, Mittlerweile hat er abermals einen Interviewer besucht.
der
P.A. Jana. General D u m b a d f e erhielt vom
«Birsh. Wen-« empfangen und gegen das
hat, den Rigaer Blättern zufolge, temporär aus
einen Brief ntit Po rträt s Sr.
Hosminister
Vorgehen
Synods
des
proteftiert,
dem,
hinter
ökonomischen Gründen ihr Erscheinen einge
Maj.de6Kaiserß
nebftdenr Thronsolger
wie er zweimal sagte, der S a t a n stehe. Er
stellt.
sowie
nebst sämtlichen erder
Kaiserin
wolle Donnerstag abreifen, wenn er feine persön- la u eh te n K i n d e r n mit
RenaL Zur Parzellierung der LandHöchsteigenhändigen
stelle Lillep wurde kürzlich gemeldet, das Mi- lichen Angelegenheiten geordnet und dem Synod Unterschriften·
nisterium des— Innern habe ans den Protest des feine Rechtfertigungsfehrist eingereicht haben
Eitländischen Gouverneurö die von der StVJs werde.
Ein hochgestellter Würdenträger teilt
Versammlung ausgearbeitete-r Vertaufsbedingum der
«Retsch« mit, daß man in feinen Kreisen die
gen nicht bestätigt. Wie das «Pwlht.« nun erDie chinesische Revolution.
Verwirrtheit,
Unentschlossenheit und Furcht des
der
fährt, ist
Grund dieser Maßnahme der, daß
Die
Synods
Hoffnung, daß es Juanschikai gelingen
verurteile. Der Shnod überfehähe den
das Ministerium den Mindestpreis von 1 Rbl.
pro Ort-Faden für zu niedrig hält.
Einfluß Hermogens und Iliodors. Der Synod werde, in das chinesische Chaos Ordnung zu brinJn der am Koppelschen Wege belegenen
in Sachen Hermogens fünf Sitzungen abs- gen, hat sich bisher noch nicht erfüllt, und das
Revaler Tauwerkfabrit, nnd zwar in der habe
gehalten und bewiesen, daß feine Disziplinargewalt lzielbewußte Vorgehen dieses erprobtesten chinesiSpinnen-Abteilung war, wie wir den Nevaier
schen Staatsmannes hat sich an zwei Hinderproblematiseh fei.
sehr
Blättern entnehmen, gestern kurz vor 9 Uhr morgens ein Groß f eue r ausgebrochen, dessen die
Zum rnfsisehen Gesandten insMüns nissen gestoßen: den Ränken und Quertreibereien

s

wäre die Annahme des Antrages der us Abgeordneten eine its-erwünschte Ausnahme von den
allqemeinen Reichsgesetzem -Anßerdem weist der
Minister darauf hin, daß die Aufhebung des
Art. 1029111nichtz anderes bedeuten würde,
ais die Einführung einer gesetzmäßigen Einschränkung der Eigentumsnutznng in Estland im

.
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Um Mittwoch-Vormittag fanden die General-
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DorputsWerroschen

Prediger-Witwen-undWaisen-Kasse,
des Nordlivländischen Bezirks-Kontine- der Unter-

stützungstnfse und der Nordliviitndischen Sektion
der Bibelgesellschaft statt.
Jst das verflossene Jahr, wie aus dern Be-

des Geschäftsfühtets, Ooerpaftors B. W ittro ck hervorging, siir das Wert der Unte rg k as se
nördlichen Teile Livlands
ft ü tz nn g gewesen,
imja stehen
die Beiträge aus
ein ftilled
den Gemeinden in diesem Jahre gegenüber dem
Vorjahre um Einiges zurück, so konnte doch von
einens gedeihlichen Fortgang der Arbeit in den
unterstützten Gemeinden berichtet werden; vor
allem erfreulich ist die so günstig verlaufene Verselbftitndigung des städtifchen Teiles der St.
Marien-Gemeinde in Dorpat. Jnt Anschluß an

richt

Izers onenttethkisxxs
nichts-»Es

,

versammlungen der

nenne-ein« st. us. qux --;J«p»
Dasan gibt der Gehilf- dee Jus-eugegen 1000
Jnwurden
Erklärungen
mintsters Solotarew
zur
Coimbra
überfielen die Streikeggmz-«
terpellation »wegen illegaler Maß-A
In
und überschütteten die TPoli einzige-«nahmen des OdessaerStadthaupimanas eine Fabrik
General Tslmctfchew, des vier Professo- ·eiuem Steinhagen Die Bretter sind
Irrij
ren derOdessaer Universität die Erfüllung eines- schienen. Die Regierung versandte mittelst
über
den
Mitteilung
GangDer
eine
mobilen
des-EIN
Amtspslichten
verboten
Teiles ihrer
hatte.
Junenminister, erklärt der Ministergehilse, hat Ereignis-, m der ee heißt, daß nach AufhebungQH
das Gesetzwidrige der tonftitutionellen Garantien einige komisches-IV
sofort den Stadtbauptmann auf gemacht.
General mittierte Persönlichkeiten verhaftet worden-sind;skk«;ijs?sxs
Maßnahmen
aufmerksam
seiner
Führer der Syndiksåkkiågikzskki
gemeint,
Erfüllung
in
seiner Jn den Wohnungen der
Tolmatschew hatte
gefunden.
en
Die Shndikatgeigsggrxiis
wurden
Vornb
und
gemäß
Vollmachten
während
seinen
Pflichten
und Jnfanterjejssxszzxåsi
bäude
wurden
Feldartillerie
durch
des Kriegszustandes zu handeln, indem er seine
aufgefordertkzsk
wurden
Syndikate
Die
abgespeert.
zuwandte,
von
Aufmerksamkeit diefeneinProfessoren
Senatsurteil zur Genüge sich binnen einer Viertelstunde zu ergeben. GeTZ
denen zwei durch
Jn- gen 60 Personen ergaben sich und wurdens-;zs?sz;?;:;r;-;
charakterisiert waren. Aufheben konnte dernicht,
der Mitten-HEFT
Tolmatschews
diese
Maßnahmen
auf die Kriegsschiffe gebracht. In die
nenminister
von denZH
et,
gegenRegierung
der
heißt
daß
Kriegszustandes
lung
da er während des
sich
Bewegung
bevorbereitete
einen
Syndikaten
ans-»F
Generalgouverneur
nicht
für
dazu
über einem
archiftischen Charakter trägt und von den«-»Frechtigt ansah.
Die IsDarauf beantwortet derselbe Ministergehilfe Monarchisten materiell unterstützt wird.
eine zweite Jnterpellation wegen ille- Stimmung in der Stadt wurde etwas ruhiger, «,,,
war, daß die vonijs,.-.z;ks;-?
nachdem bekannt geworden
galer Einmifchung des Generals TolMaßregeln ers «TL;·:·«;:·
ergriffenen
Divisionslommandeur
die
Reichs-«
in
Odessaer
matschew
gewesen
Ispcgkskch
·
waren.
betrifft,
das
Verbot
»-s
du m a Wa h le n. Was
Ver-I..ZZTJ-I.;s«
"
den
Jan.).
in
(19.
Liffabon,
ZeiNeue
I.
der
DumasKandidaten
die Namen
Febr.
tungen zu publizieren, so habe der Jnnenmini- haftungen wurden vorgenommen Durch eine
erklärt, daß seine B o m b e wurden irnZentrurn der Stadt 1 Person
ster dem Stadthauptmann
Handhabung des Gesetzes in diesem Fall falsch gewiss UND 2 schwer verwundet. Jnr Verband
fei. Was die Urretierung der Brüder Jchschnelle der ShndikatiArbeiter wurde eine Bomben-»
»
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Graf Aehrenthal hat, nachdem seine seiner
alb vorläufige, einer genaueren Prüfung noch
die
er
dem
bei
i
Kaiser
seiner
Dim s sio n
bedürstiae hinstellte, darauf hin, daß dem Oberhatte, nich t ang e
letzten Andienz angeboten unt
der volle Dankder Geeinen sechs-nos-llehrer Dr. O. Kallaz
nommen worden ist,
gebühre,
daß ihr dieser archäolodafür
Diessellschaft
natigen Urlaub ersuchen lassen.
Fund
zur Kenntnis gewertvolle
gisch
Richtannahme der Dirnission und die Vertretung brachtäußerst
er
von
der
Gesellschaft habe
sei und daß
des Ministers durch den SeltionssChes und nicht erworben
" werden können.
beweist, daß
durch den rangältesten Botschafrer, der
Ein Arbeiter im nördlichen Teile unserer ProMinister
der Kaiser seinerseits hofft, daß
war im vorigen Herbst beim Säubern eines
wiederum in sein Amt zurückkehrens vinz
- Altsachen
Feldes von Steinen aus verschiedene
werde. Er soll an Lxukämie leiden.
eine eiserne Lanzenspitze und ein
gestoßen
aus
Messer, ans sehr alte Fibeln, die bis ins Z. JahrF r a n r r e i ch.
Zeitrechnung zurückreichen dürften,
verbreitet
gegen
Italien
Groll
hundert unserer
Der
Inventarsiücke,-wie
wir sie bei unsenur
die
andere
und
durch
sich immer mehr. Er wird nicht
Kohlensiücke,
Steinreihengräbern
antreffen.
Zwischenfälle
zur
Fren
sich fortwährend häufenden
einen weiteren
See, sondern auch durch die römischen und Ber- Asche nnd Knochenresteres lieferten um die
Reste
sich hier
liner Nachrichten über die bevorstehende Ber- iHinweis daraus, daß
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Donnekslag, 19. Jcinnar (1. FebruarT

den Bericht des Geschäftsführerswurden eingehend
und Wege erwogen, um die Beiträge aus
Mittel
dürfte.
handelt haben
der
beim
den
Gemeinden
auf die der Bedeutung und
Dann aber stieß
Arbeiter
Fortder
des
Umfang
eines
Steines
von
«wie
ihn
Größe
Wertes entsprechende Höhe zu
schaffen
r ungen.
ein Mann heben kann«, in W, Fuß Tiese un- geri
»Um 9 Uhr abends nahm dann die eigentliche
ter dem Stein aus einen Fund besonderer Art,
der mit dem Grabselde augenscheinlich garnichts Januar-Konsums unter Teilnahme von
hat. Ganz srei, ohne Behälter-, lagen etwa 100 Paftoren ihren Anfang, worüber morgen
zu
dort mt einem Lanze-Ringe 3 große, schwere an dieser Stelle berichtet werden wird.
E. N.
Armbrust-Filum aus Silber von sehr kunstvoller
ein
kleiner
Technik,
ausgebildeter
und
"«-4357-«;; ·
Arbeit
hoch
in diesen Tagen irr Peter-lang gestor- und die Zulassung der« Verbreitung von Ausru- fabrik entdeckt.
Ring aus Gold, mehrere schön gearbeitete, viel beneDer
Erzengel
vom
Michael
wie
dem
des
Berbandes
st.
der
hat,
Urania,
med.
sEiner
s
Dr.
wir
(18.)
Hellat
Jan.
früheren
ornarnentierte silberne Urmringe und endlich 9 «Pwlht.« eatnchmeu, sein unter Kuikatz belegenes fen
in denen die Juden aufgefordert Spitzführer der örtlichen Fidais, der durch Plün- »ibetrifft
Ringe,
große silberne Ringe, schön facettiert
großes Gesinde, das einen Wert von 20 000 wurden, sich von den Wahlen fernznhalten, so -derungen große Reichtümer angehäuft hatte uns
wie sie bisher meist als Halsringe eingesprochen
Rbl.
gegen die Rufs en einen Ausstand anzetteln k.
darstellt, als
für estnische konnte das Jnnennrinisteriam in diesen Maßnahwurden, die aber Professor Hauzmann mit gutem
Gesetzwidriges erblicken, .da die Brüund
verwollte,
men
nichts
auf Befehl des Gouverneurs öffentlich Schri
tsteller
testamenta
riich
Wirkung
dindemartiger
Propaganda ver- durch ist
Grunde als Kopsriuge mit
kadettische
den Strang hingerichtet worden.
ma
t.
der
für
Jchschnelle
)eutet.
haftet und nach Legitimierung auf freien Fuß
Dschulfa, 81. (18.) lan. Das l. Schützen- «
Ein derartiger Fund ist bisher in
Der diesmalige Jahrmarkt steht in seiner gesetzt wurden, da ferner die gen. Auf-use ganz regitnent
der
kehrte aus Täbris nach Rußland
worden.
gemacht
Indem
Beschicknng hinter den schon schwach besuchten der wirkungslos geblieben sind und gegen keinen GeProvinzen nicht
»
.
»
zurück.f
Vortragende eine Reihe höchst instruktiver Bevorigen Jahrenoch zurück. Von Herren-Konfektionsverstoßen.
setzartikel
der
(18.)
31.
in
Hering,
Jan.
Auf
Strecke
merkungen über die ältesten Schmuckfnnde
Geschäften ist kein einziges von answärts erschieDie Debatte über diese Jnterpellationen wird Pekingchankau stießen 2 Militürzüig e--·"»- nen. Nur die bekannten Strick-, Mode-, Wäsche-,
Ev n g l n n o.
unseren
Provinzen einflocht, faßte er das Resultat
·
vertagt.
Nächste Sitzung: Freitag.
Tote und Ver-«;·.
unt solche nur könne es Lein-,- Sarpinkas nnd Kaukasischen Geschäfte hanDer Herzog von Fisse, dessen Tod seiner Vermutungen
zusaennt en., Es gab vielewurden
vergebliche- .
Tientsin
analogen
l
einer
an
wundete.
Jn
Mangel
B r n-st sel
der— Telegraph meldete, ist
Fundstücken deln mehr oder minder flott. Sehr besucht sind
sich bei dem
undetwa sol- die 86 Jahrmarkt-»Bretterbnden rnit ihren 5 bise n t z ii n d n n g erlegen. Der Herzog von Fisc,
Versuche gemacht, die Häuser des Vizekünigs
Reichsratz-Sitzuug
bei uns zu Lande zunächst handeln
en,
omb
V
Truppenlonunandenrs
um
mittelst
Ksnigz,
Es
nicht
des
englischen
—(3h,
gendermaßen zusammen:
handelt sich
-20 Loh-Gegenständen
.
bekanntlich ein Schwnger deö
vom
18.-Jauuar.Bevölkerung
ist höchst erzu sprengen; Die
entrann mit seiner Familie vor wenigen Wochen einen vergrabenen Schatz (leine einzige Münze
Debatten
längeren
a
n
m
nach
Reichs-at
die
Konh
in
um
eine
der
Der
ausländischen
regt. Viele siedean
Von einem Passiv-ins um berichtet
erst mit knapper Not dem Tode des Ertrinlenö fand sich bei den Sachen),« auch nicht
Aug Reval wurde am 27. Dez. unter die Vorlage betreffs der
und;
an
der
e
ot
über.
p
D
der
um
einen
s
Steandunggnnsall
Totenbeigabe,
zessionen
beim
»Delhi«
sondern
«Post.«:
Die Kaiserin-Witwe gestattete J n a n sch i i a i,
die· fast durchweg sehr gleichartigen, gleich ge- Kxenzband eine Postsendung nach Dotpat mit rechtlichen Gleichstellung der Rassen
notdnseiknnischen Küste.
d
,
a
u
n
Titel erst dann anzunehmen, f
l
und
iuFiu
den
ganz
folgenden
groß
gedruckten
abgeschickn
schwerlich schon der
ihm verliehenenBeruhigung
mnsterten, meist
neuen
Adresse
S d n n i e n.
eingetreten sein
irn
gewesenen
könnten
toimetus
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diese
wenn
Lande
Sanktng
morgen
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Tartu,
bringen
Schmnckstücke
«Pöllntöölehe
au.
Referat
in Gebrauch
Wir
Verseanzösisch-spanischen
über, Vor-Tden
Reval
mit
Die
beraten
Zu
wird.
Militärbehörden
einem Händler angehört haben und sind vielleicht Uns dem Kreuzband war in
Blaustift Debatten.
handlungen, welche in den nächsten Tagen gar nicht für unser Land bestimmt, sondern Durch-sichtömaßregeln in der Residenz und der Provinz
gemacht worden: Turquje dSAsie
der
Vetmett
der Dynustir. Die Jwteder ausgenommen werden sollen, wird gemelzugsware gewesen. Der Zeit nach dürften sie ins Glsiatisehe Türkei) (Einen Ort «Tattus« gibt
für den Fall der Abdankung
Telegramme
det, daß von englischer Seite ein VermittTruppen
ergebenen
des
konzentrieren sich
die
Fideies
Die
Juanfchikai
Nord-Syrien.)
Sendung
4. sah-hinweise in
emssiiche Zeit
tatsächlich in
lnngdvoeschlag gemacht worden ist, wosit
in der Hauptstadt.
genauere Vergleiche ging daraufhin auch nach der asiatischen Türkei
Feiersöungen
Waldesrande-negehören.
fabrtkation,
Erst
den
in
nach die Regelung des Berwaltungsstatuiö
Kgmtmes
Murdery 81.(18.) Jan. Anlüßlich der V ermit dem Inventar anderes Museen, namentlich ab, wurde aber von dort mit einem Verwesl in
der spanischen Zone vorläufig ver-tagt mit den besonders zahlreichen ostpreußischen türkisch-er Sprache nach Qdes fa gesandt. Hier
ein
der revolutionären Propaganda
dern
Meere
wütet
they Is.
ha
h« ft u n g einiger
werden soll. Zur Prüfung dieser Fenge,· welche Silberfunden, werden den archäologischen Wert wußte « den bei-. Postbeamte die richtige Bedeu- Schneesturm.lan.Die Uns
Japaner traf-in der Stadt zum
verdüchiigen
im
werden
Hasen
vSchiffe
bei den schwebenden Verhandlungen die Haupteine japa- S
unsere
Provinzen bisher einzigartigen tung des Namens »Tartu« (Dakpat) zu finden zuräckxehalten
- Schutz der japanischen Bevölkerung
schwierigleit bildet, soll eine besondere spanisch- dieses fürnähen
beein.
erkennen
und
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wurde
nun
Die
Sendung
Dstpat
Truppenabteilung
nach
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revolutionärer
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nische
Feindes
18. Jan. Offiziell werden
leb- iföxdeet Am 15. Jan. dieses Jahres gelangte in Petersburq,
Verdächtigen werden fortgesetzt aufsrnnziisische Kommission eingesetzt werden.
UNachdem Professor Hausmnnn unter dem
gedrungenen
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Gerüchte über Diffe- Umtriebe
Presse
Vortrag
an
die
Sendung
gransarnste
dee
die
weitgereifte
verfolgt. Gestern und heute wurden
Anwesenden
seinen
dann
nnd
dein
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haften Beifall
endlich
renzen zwischen dem Ministerpräsidenten
hingerichtet. Jn derStadt
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Wie aus Belgrad vom 29. (16.) lan. gemel- geschlossen hatte, net-las der Sekretär E. Freh richtige Adresse.
Rücktritt
Personen
über einen
sowie
Justizminister
en
Unter Garantie erkrankten
hochgradigeErregung·
die
tin
des
Präsidenten
Gärung
Stellvertretung
in
det wird, scheint
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herrscht
hi
In dankensweriec Weise hat sich unser des letzteren dem-entiert.
plaut TschaoerSchätze
im
OssizierS-Corp3 immer weiter zu gehen; Dr. W- Schlüter die von diesem übermittelte
u-d·
der
befindlichen
K
r
Palast
Der Bessarabische Gon-v.-Adelsmarfchall
Feauenbund entschlossen, zur
mit deutschen Kaufleuten eine 5-Miil.-Anleihe jetztfsetzt auch eine Gegensteömung ein. 20 Festrede. Sie wies eingangs aus die zuneh- Deutschenpensti
der
eines
ist auf sein Gesnch aus-dem Dienst fisün, schließen.
Beschaffung
nötigen
Geldmittel,
anstatt
Die Revolutionäre ersuchten auf,
- Masore und Hauptlente, die an der Moedvers mende-Bedeutung hin, welche für die Arbeit der
zu
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«
großen Festes, in diesem Jahr eine Ablösung entlassen worden.
telegrephischern
,Wege den deutschen Konsul unt-,
tE
schwöeung gegen König Alexander int Jahre Gesellschaft die archädlogischeForscbung gewonGeld zu veranstalien Junge Mädchen
Die englischen Gäste in Moskau.
der Anleihe zwecks Enthaltung der
Nichtzulassung
1903 tätigen Neste-il genommen hatten, sondern nen habe, der in der vereinigten Sammlungen in
haben sich liebenswürdig bereit erklärt, ein
. «
«
mer«-» 18. Jan. Die eugriicheu Gaste sind
die Regierung jetzt offen auf, alle die Mitglieder den Gel. Estn. Gesellschaft nnd des Zentral- kleines
in die deutschen angekommen Auf dem Bahnhos wurden sie von Neutralität.
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der
Fürsten
Tfchens
empmit
ferenz
fi
Auch das kleinste Scherflein wird
Gemächern des Kais. Pavillons wurden sie
der thauszuschließen In einer Versammlung dann, wie darum die Betätigung auf bestunde- zuholementgegengenommen,
Armee«
Um das Werk zu »idesur Beratung deg Verhaltens
fangen vorn Stadthaupt, den Stadtverordneten, titsjaiun
des Offizierg-Corps erklärten sie, daß sich unter ren Felde der Bereingarbeitz der ethnographischen, Dank das
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Mongolei
Stadt
sl
zueenglischen
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unter verschiedenen Vorwänden nicht erund Brot willkommen Namens des Moskauer J
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teilen.
«Tavignano« wird noch derichtet:Der Danrpser
wurde in den tunes ifchen Gewässern eine
Der Komhalbe Stunde von Zarzis angehalten.
mandant lehnte es unter der Begründung, daß
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,Tavignano« n-ach Tripolis gebracht »und Forj
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den letzten MM seines Blattes eine
,Warnung", Zahlungen iiir von mir
gesammelte lnserate an mich zu
leisten. Ich sehe mich deshalb veranlasst. folgende-s zu ver-öffentlichem
Wie aus einem s. Z. versandten
Zirkular ersichtlich, war ich seitens
des Herrn Urbanowitsch zum vermitteln und Sammeln von lnseraten kiir
genanntes Blatt autorisicrt.
Als
sollte ich eine
normierte rovision erhalten; die bezügliche
gegenseitige Abrechnung
sollte unbedingt allwöchentlich erfolgen,
tatsächlich hat eine solche
auch ein einziges Mai
für die
MM I—3 stattgefunden, iiir die übrigen erschienenen Nishi-, habe ich eine
Abrechnung jedoch leider nicht mehr
erreichen können.
.
ln Berücksichtigung der mir seit
Längerem bekannten Verhältnisse des
Herrn Urbanowitsch. hatte ich mir in
Gegenwart einwandkrejer Zeugen
gleich zu Anfang unserer
mündlichen
Vereinbarung das Recht vorbehalten,
bei etwa nicht prompt bewerkstelligter
allwöchentlicher Abrechnung, meine
Prevision durch etwaige an mich erledigte Zahlungen decken zu können;
zwingenden Umständen folgend. habe
ich zum Teil von diesem mir widerspruchslos zugebilligten Zugeständnis
auch Gebrauch machen müssen.
Um aber diesem unliebsamen Zustande ein Ende zu machen. wurde
iich mit meinen bis zur M 21 reichenden Ausziigen und Beiegen bei dem
Herrn Redakteur vorstellig. doch nahm
jeder menschlichen Vorderselbe,
aussetzung entgegen,
alle meine
mir gehörigen, unerlässlich notwendigen Papiere mit der Motivierung einer
angeblichen Kontrolle plötzlich ganz
einfach an sich und hat mir dieselben,
trotz vielfachen Ersuchens um Rückgabe, auch bis heute noch widerrechtlich vorenthalten, so dass mir momentan ein Ueberblick, bis zu einer nur
mit vielen schwierigkeiten und Zeitverlust
Neuanschakkung,
taktisch abgesc nitten ist.
Dargelegtes zur Charakteristik dieses Herrn Redakteurs und zur un arteiisehen Beurteilung seiner
unng«.
Jedenkalls habe ich
und «
gewiss auch meine geschätzten anderen Nächstbeteiligten
die Hoffnung
auf eine befriedigende Abrechnung
noch nicht aufgegeben. sobald die
heissersehnte Subvention von RbL
Z,OOO brutta resp. Rbl 7,200 Ists-«
eintriikt
schliesslich kann ich nicht umhin,
Piir die mir vielseitig ausgedrückten
sympathiebeweise seitens des Publikums meinen besten Dank auszu-

1 kleines
Zimmer
Eingang

mit feparatem

ten

Ritterstraße

(parterre) als

26.

ist zu

Zimmer

von 2 Zimmern und Küche,

eus

-

wieder erhalten.

vermie-

f

-

Philo«

deugigen

Anforderungen entsprechend eingerichtet,
zu vermieten. Näh.: Jamafche Str. 18.

Dswah

Hag. fl. Jaergsnson

sprechen.

Droguel-19, Pkomonadenshn Is»

beim Tischler-.

hell liegen-an
L

f

Bücherschrank

ist Its- spkssssstl

.-

loltannjssttu

»Gar-

-

3, Haus Tennotk

Bin rot-poliortor

bsteigequartier
sophenstraße 4, Qu. 1.

Lederstkippen, von 5 RbL an

Gr. Markt-C

F. ID. Liblilc
Küterstr.

,

»

f

emptlohlt in grosser Auswahl

ch. Traats

verkniilklikten

auf alle dont-astworden stets angenommen·

Frau Dr. M. Rinne,

Ein kraus-each helle-c Zimmer

,

c 1 angekommen

sjn

Ists-staunen

I

Z.

f

Dxuck und ice-lass von c. Maul-f

AK Jst-ast- lsl2

gut mahl. Zimmer
Großes,
Klavjey und ein mittelgr· mit voller

ist einem stillt-banden Mieter shttls
Ists-II
stoiu-Str. Nr. 57.
mit

slsa

Kastamen-Allee

l. A. W.

»

—.

selbstkaufer

Engliscbe

Bach.

1 miibi. --Studentenzi
mlner
Neue

!

erhalten Instit-Ist

s.

~·l·--I-II-«I..«FW

sonach-tax

»H--.-.»v..»....—-»—.«-3:..·.«!!!!:--

..«

unterliegt

-

Promenadgnstn

J.

111-ten- (iilkl. Steuerz: a 1 Rhi im
Altar-kaum, im übrigen Teile deiKirche 30 Kop, sinci in c. Maske-,
vorm.

Jkang um W, Uhr abds.

Getrejcle-Mähle,
·

mit Ejskeller, sciiakferei, event. auch
u. Garten Zu mässigen
Preisen Zu vermieten gewünscht.
Nähere Auskunft erteilt die Gut-»verwaitimg Toilitz per sagnitz.

k-

unserer Beltisehen csissss
pknvlntssh besteht aus-:

von Fondsan Klug Smallleas u. letsllgssqlslssssesh fes-. leises u.
Isssllsskllsslh sowie allerlei sorten von Lsmsssu zu billigen festen Preisen
bis tus« Inscsllssmtsfl Zslt weiter dauert

-

E.21. Karow’s Univ.-Buehhandl.
im
Vol-kaum der Kirche zu habenNäcbste 01sgelspiele: s.Febl·.
u. 4. Mär-.

—-

il Z

-

welches gute Revenüen ein-

trägt u. erweiterungsfähjg ist.
listig-such belegen in

T einer aufblühenden sonst-Ist

.

erwartetes

·«

"

Uns

;

7. Dorisehe Toceata

6,

foxtskrlersuslpsn

ein goss. list-Ists mit grosser lcos
ratlo. Adzuholen llforctk. ts, 00borg.«
Fortuna-strasso W
OffgkxeeesAieggigce.
hie mit Lisetten-Angstf
«-." s
.
Auf
tn der
pedition der «Nordlivläirdkkcgsest
wol-ben, sind Haue
von 6 Zimmern ist sofort zu vermieten. ksl2 r m ttagg folgende
Osserteu csns
Zu erfragen
55,
Revalsche Straße
Zimmer 2 (10 Br.); E. J.
im
Hof, oben rechts,
.
«
r.
zu Iskltsltlstl
Nr. 43- guts-.le

——

~«

Eine jmnqe Wohnunu
-

Entfernt-,

«

»

II

J

,- ,

»

-——

·

Teile hierdurch mitz, dass der

:

-

und von 5 Uhr ab an der Kasse

Pfgisdestsall

eines in vollem Betriebe bekindlichen

IndustrieUnternehmens

.-.-

·

Ilitstsstssuss Ir. I.
emptlehlt lcaEec,Tee, Chokolade,
·cacao, Limonade, selters, div·

—

Auf dem Gute ’i’eilitz, 2 Weist von
der Bahnstaticm sagnitz u· 10 Werst
von Walk gelegen, wird von Geokgi
1912 ein geisäumiges nnmöbliertos

Rathause: jn d. Tabakshanällmg
c. Illlassna s- 111-.

Zi- 40slc0p. 2
Kakkee,
sauber und schmackhaft zubereitet
ffjm Aboxmement 111 RbL monatlieh.

is

—--

«1850.

Ein-us d. Rig. waschekahkik

;»?"

Aesuivalent

—-

Vergehen wiss-l cis-E Bau
l l sl l tl lts W MS Wllll Eies Pastorats
in Man

».

Der Redakteur des

—-

zum Anstrieken,

:«:.

»Unser-ekeln
Heeren-ZU Urbanowitsch, bringt in

L sehröter 1587.
b) 0 du mein Trost
21. W. Frank 1670.
B. s) Pastoisale
Max Regel-.
h) Choralvorspiel: 0 wie selig seici
ihr doch, ihr Frommen
Max Regen
e) Choralvorspiel : Wie schön leuchtet der Morgenstern-Max Regen
4. a) 0 allerliebstes Knäbelein
Altlateinische Melodie.
h) Viel Kindlein sind geboren
Ph. Rödelburger 1865.
5. Tisäumerei
R. sehnmann.
6. a) Heilige Nacht
J. Fr. Reinhnkcit 1800.
b) Weihnacht
H. M. sehletterer
—-

striimpke
seeken
Kinder-Strümpfe

»sehr-eils-

Sigm-s

J--;J·.7.«—-—E.,i—»k .v»-« ·"L«-—·z·«·:':..:s«« E.—;»s’»"

I

I. Glorie in excelsis
Max Regen
2. e) Freut euch ihr lieben Christen

Kimjer-sksckelten

-

’".«:»;’:

11111111l 111111 l

Rigasche Str. 1..

M Hemdhesenjl Kinde-·
Octavianus-öcon-

unter freundl. Mitwirkung eines

;

At-

Ed. Wes-g

sub

tisoh« an dio Expodition (l.

Erim-IN aufs-Eben

»

»L. timeleek-

liesen

Ists m divorsen Frei-klugem Xonkekt
aus Pomade, Meisija-n u. schokolade,
carmollertes, verzuekekte Früchte,
schokoladonplätzchen, Makkonen, TMbrot.
Bestellungon auk ’l’okten,
Krlngol, Blochkuohen uncl alle Arten
cssssksllss werd. prompt gib-kruer
sonntags Ists-st- 111-Ihrer-

case ~central

schreibt-seh

ERNST OfTerton

111

räumt billigst

E Herrenast

Jacke-I

,

Uhr nachm.
Mo Misokiimh

Suche einen gebrauchten

Ha

Golf-Jacken. Hemden

Die Filiale cler Rigaschen Wäschefabisik

gestillt-I ssnhanaidrsa Zu
Ins-sitzen reisen, Isfslssslltskclss

6 Uhr nachm.

um

eine grosse sendung

Sport-Jacken, Miit-am -slwls, Handschuhe-I
M eclno ennllsklig suntlsltumnto. waltet-e Handschuhe

fiir Herren, Damen u· Kinder sowie einen kleinen Rest

Bmptehle

.'

s

»

HoffnungstF

21,

»

""Ti——

u

sonntag, den 22. Januar

M Winan

eHZHTT»ZELZ«L«33«ZZHELSTZILWMS- K

f

L

««·

O

-

.

LIESCHng LlMin
Eine Heiibtc Styneidcrin
äsätgk ugfk

·

llntversiiaisislctrclie
·

«

.

killllllc

-

Halle-te llameas s. klar-Isa-

-

sprichtFncht

die etwas russifch
eine Stelle
in die Stube Erbsenzu Kindern oder7, H.
Etage
Str. 30,·Qu.

z

"

Morgen, tion 20. uncl übermorgen tion 21.

»

«

·

—»

Eine Ma d

IL

Our daran, dass jn der Handlung (
10 Tee
mit besonderer Projsvergijtung vers
kaus «xvil-d.

»Hans Hex-mann, Rigasehe str.

I

in

oder

'

Lande, welche zu
versteht, sucht
E«diemeStubeMag d zuvom
trägenindern
eine Stelle

«

10

Glück, Vorm H» J. karoWs UnivBuchhandl, und am Konzert-abend

sonntag. 111-z

.

Institution-str- 7.

-"

u.
spricht,kalm
die estnisch,
in der Universit.-Frauenklinik melden

rbcit

die

...-.

s

.

;s.

Eine russisch
Krankenmartcrm
lettisch

«

,

zu Bin-M
h us
—K3B—B;.S9Bothssså mKasktei

l
ll
MWWP
Z
I-

6.

Robert Wöhrmamt.

W

Beerenstraße 17 s.

TM

vaus«e

sw.

sendung

!

Rammemiener

H·

.Z,

«

pas-list
diverse Sol-ten

empfiehlt in

i-)

KonzergkqlggåälythklklS-« Becken
- ·

Itsqlsststs

Kasewafkesn

m

2

VI Wahre-listedaftei' jcsexolxelzåäflosgålken

·

Kgse

Angebot-

i. d. Sitzungswoche
Zetßni
s
abschu
76, »O H«. Später
otan.Str.
Guts-verw. NeusKoiküll pr. Werto.

Beerenftr. 19-a, Qu.

s,

H

,

In

»

Dorpat,

-

Gr- Markt

von Ist-z Ist-Im lässt-Wisc-

Schriftl.

Gute.

stack

Espesgeöl

sp—

z. e. mittelgr.
mit

M. silpotst aus Riga.
«

«

—-

pk»

1·«)T«W« M Wsp

ein.

die strickanstatt

schwodische sills
35 Kop..clie Do:-:·e
.
Aktoberskslåo
Jetzt-malt- chl saht-. Zwist
Konsgsliormge

;

3—4.

Jst-, erfahlrtener

this-h sahysflktllieh Wie spart-Artikel

senk-,s3uigäiles- u. TomateFk

dav01«2·7m·»l(0«ø. a.

Ware

-.»·

!

ir
Mathematik
seiner Spezialität, Markt-str. 26, Q. Z,

Gefucht

«

I

Oboe-lehret.Eliomal. Ist-M
d.
Statuts-I

sprech-L

«1m(1 Kinde-i-

Damen, Herren

los-kastralsumlex
tosssflermga

vonukkgäkgääfcIXFILTITUTIFEFFPT FeiertagenDirektor-: Prioklloz kaltlssanlcp

n nimm
yBkL Cpoch oöyqenin .1 Miso-Imanoicag ynkma Nä- 48. Bapauosokcas

kijr

Man WW

HummerpastetedZL Fäss·

str. Nr. Zl

.l sz

kanns-is

-«etzwäsolse, furnjaolmh saueltoslimg, tlivsm Tücher a. -

Sanssbkust geräuchert
Ostsee-Butten »«stkassburjger SanssLebespasteton
Statut

MEXAHPIIIBCXOI

Ickäml
m
0

sämtliche Tricotagen

Eggasclion Laohs

l

—»

at-lesMinmu ·-«»

llaJHzprolcsl).« sämga mildgesalzen

«

ist

JKavlac

und

.vaus-rm R.Mi-Ialstofan ImWDiskHSMlvertabon ;stE:H-p,Sk».r13«·mihäq is-herLaclAtkTa· äfkchxEßLZåliteagsd."·Roqwp- vmüse-MkNtzwäcluif Dame-LstuchlIJHB.Os»g LlMpekToHsnudximw-tagh IT.v·««—Umlautek-nBwhKäfdSMAJsOZEHXD0173ros2Qåci IrpieMKRgsoh«- ".-7wiMSoTascäAbhrften-no , balhygpreitm-« HIMWXELFReis-.t«Jfrch Is·ji:-TZHE!«.—J-?:7"bloMuthkona»OUm9zAc .«··Empkanl;itcxrsveä’-

Ma-

«

xysxoxmmc, Itiai
osoäoxxm
otcoaqkmmaa

JleNnunrcxcym n
Hast-Spö. Koncepsawopjn
Bose-Entlo38, Ica. 5. JIoMa oT 11—12 n
Wams-,

»Jme

«

(

aus-H-

owka

ouiveksitäizzamvatatoriam

Im

billig, liefere Entwürfe
Monogramme. E. Held, Sternstr. 13.

no

IIPHB.-11011.

JllklpelkTopM

zeichne auf jeden Stoff, nach ausländischArt gut und
und

u.

.

MS

M ZWEI«Eh M
le gcil Email
«,

uxenrz· z m-n xm.u nM.«l WARmenHaSJ-is «.2»?FE;0 sa« aos u.o z- nlWMrZ»NVo-kaBtmscHue

L-

wi.

upiew sank-Mk das-b 11—12 11.

»

~

L

Rigasoho Str. Esaus-sams-

-

ein Plutus

F

auf der Maschine

ao

sog-.

z

Abschrifton

Z

Jsgmges

.

Z« sw «·

vguoauttowxv nimm-soffi frische-« I
Muxh Isofawsecscoii
Zi.
balhygprelitenz
Qualität,

l.

spskksss CA- 20.

FMIXx1.«invTvVGDEUHudSsolemkYZL»K Prejslan;quikochmtp-.ZgfE," Mf als·Verwt"n-mivoIäch ferig·noalq« uH.1zIts-mK«äCøvkc Feidp. In·«.FWAuswahlertGfcb»anusver Lypels.ndug»—- Nr. WavonUts6eidlzä k—-«Q g?k:zhsæeå.itLWxmpfl«-'Mqu- KiVlkt»ZJ 2kz,«f" lniaM-d.themksu rmgeSonls·- -XZToåHiIFDOESbK35ktJ yslpåköztOZ-DLHI;J«Ej-":;· In-km1 KausclMEXJZHPLCOFhwod (Kpomckx.agæznl-«» IH. OWoULk sauce,!avpebl.-» Phn ickles-Wa«M·IJr.tTomHu n,set- .uj· WlM. Es»-« «-.tax-Hering «. WE-km.Zm-1—2HLosa5å 38 Wsp—·,-«·Humgkatejd HRIZTFMWcis-.Lebarkt8 auspk«gi.;»--toen Use-Hckoäxm ..«nyxlszm arge .Hyszwgkvblt

.

sI

(

MsIIII

Ritter-sitt Nr. 8.
Empfang den ganzen Tag-.
Anfertigung Illustlsciists IMME.
W Mässige Preise-. II

«-"«
«

.

»

zwängt-apia-

«

Fassepcsstsech

I

«

zalmlxlinsls
von Zahn-Itzt
sI

»15.E

äudifche Zeitungs

-

-

Qui-anerva Ir. Januar U. Jst-May ist-.
M

Xgåagzem
.

de-

111-kais

Der italienisch-türkische
Soldatenbriefe über· denKamps von
Krieg.

B i r To b r a D, Ils Ergänzung der Drahtmeldnngen über
das Gefecht vom 19." Dezember, die trok ihrer
Kürze doch erkennen ließen, daß die italienischen
Truppen
eine fehr harte Probe geftellt

ans

wurden, sind nnsführliche Schlachtenberichte von
Mitkämpsern in Briesen an ihre Familien einge-

troffen.
In einem Brief, den das «Giornale d’Jtaiia«
abbkuckb eszähit ein Fähnrich des 2. GrenadierMeint-NR wie in« der Nacht vom 18. ans den
19. Dezember sein Bataillon nnd das 27. Beefagliere-Bataillon mit zwei Gefchiitzen auf eine
Erinndnng bis etwa 12 Kil. südlich von NinZara nutgefandtwnrdery wie sie in einer regnerifchen Nacht von 2 Uhr bis morgens 9 Uhreinen
ermüdenden Marsch dnrch die Sandtoellen der
Wüste machen mußten nnd faft erschöpft waren,
als sie gegen V,lO Uhr des Feindes ansichtig
wurden nnd das Jener eröffneten Dann fährt
der Fähnrich fort:
«Bor dem Feind schwanden Müdigkeit, Durst
nnd Kälte; ich faßte liebevoll mein Gewehr
fester, aber mit Ingrimm mußte ich bemerken,
daß es nicht fnnktioniertez der Sand, der eingedrnngen war, verstopfte den Mechanik-IN Aber
H

-

-

besondere Rubrik eingeräumt werden könnte.
Was aber das Beghältniz zur «Ba!tischen Monat-schrift« anlangt, sowüeden wiedas Erschei-

seine

nen der

«Deutschen Monatöschxift« bedauern,
falls sie an der «Baltischen Monatsfchsist« mit
ihrer tuhmteichen Vergangenheit zune« Totengkäbet werden sollte, ohne selbst sieh zu Freudigem Gedeihen aufschwingen zu können. Beweisi
sie aber-« die rechte Lebensksaft und trägt sie die
Bütgschaft des Gedeihens und der Dauer in sich,
dann heißen wit» sie bestens willkommen. Denn
auch fä- uns kann über Pietät und Tradition
hinaus nur der Satz Geltung haben: »Da.
Bessere isi des Guten,F-ind.«
.

«

s-

-

—"

-

-

-

schreibt,

-

möälich

dennoch mußten wir vorgehen, vorwärts ging es
Laufschritt unter dem seindlichen Kugelregen,
und unsere Fahne flatterte stolz voran. Aber die
überlegenen Streitlräste des Feindes umgingen
uns bald in der Flanle, und wir mußten einen
Frvntwechsel vornehmen, um diesen Angriff abzuwehren.«
Nach einer Schilderung des mehrstündigen
Gesichts, während dessen die Italiener zum-Gehen
kamen und ihre Geschütze das Feuer einstellten,
heißt es weiter: «Später kam Befehl zum Rückim

Munitinns zu Ende und wir sahenuns auf zwei wir die Rücktehr angetreten in dem Gedanken,
Seiten vom Feind umgeben, der unaufhörlich daß wir heil nnd gesund
auf uns feuerte. Mit Etnbruch der—»Nacht würden um unsere Abenteuer zu erzählen.« i
uns die Türken und Araber angreifen,
»So quschjekkm wjk in da Wüste, jgkmeks

l

hörten wir sie

Einkommen-N

schonl
her- nach
lmit
vom

mite- mis mithin-geistiger

-

zurücklommenwürdeml

19.
»Welch schreckliche Nacht war die
20.
Das
Wunderbare geauf den
Dezemberl
schnh in der zweiten Hälfte der Nacht, als die
gutgeleiteten Angriffe des Feindes aufhörten,
das Geschrei und die Trompetensignale schwiegen
zug, nnd wir begannen dann, einander gegenseitig und- in beiden Lagern ein-feierliches, drohendes
deckend, Kompagnie um Kompagnie und Zug um Schweigen herrschte. Aber jegliches Gefühl von
Zug, den Rückzug in voller Ordnung, während Ruhe war dahin, von einem Augenblick zum andie äußerst zahlreichen Türken jedes Mal, wenn dern erwarteten wir einen allgemeinen Angriff·
wir eine Düne hinanstiegen, uns mit gutgezielten Ein überraschender Ungriff in einer so dunkeln
Schüssen verfolgten. Hier begannen verschiedene Nacht konnte unser Verderben werden« Aber in
von unseren Leuten zu fallen, unter ihnen ders den ersten Morgenstunden schlossen wir, Bertresfliehe Hauptmann Gaveglio von der loskom- saglieri und Grenadiere, uns in aller Stille zupagnie. Gegen Abend wurde unsere Lage ver- samtnen, stiegen ungestört über die Schanzen und
zweifelt, da wir viele Verwundete hatten und traten ruhig den Nückararsch nach Nin-Zum nn.»
ohne Hoffnung waren, dem Feind lange wider- Es ist geradezu romantisch und wunderbar, wenn
stehen zu können, der mit wachsender Kühnheit? man denkt, daß wenige Schritte von uns die
uns aus den Fersen war. Daher wurde Befehl tückischeu Posten standen, nnd daß eine Abtei-.
gegeben, Viereck zu bilden; wir nahmen als lang von 1500 bis 1800 Mann mit Pferden
Stützpunlt einen Hügel, wo unsere beiden Gesi und Gepäck, wie die unsrige, sich nicht so leicht
schne- uussteamig fand-u und wie auf dem-; ohne Geräusch in Bewegung seht. Dennoch ist
Gipfel rnseh Schnuzen uuswarsen, entschlossen-Ü es uns wunderbar gelungen, unszuentfernen,
bis zum Eintrefsen von Verstärkungen ver-zweifelten; und nach den 9 Stunden Marsch vom vorigen
Widerstand zu leisten. Inzwischen ging unsere Morgen nnd nach 12sstündigem Gefecht haben

«

Das-pay 20 Januar-,

Der Lioiändifche Vizegouverneur WirklStaatstat Kamme-here A. J. Kelepowfki hae
fich, den Rigaee Blättern zufolge, nach Petersbnrg begeben, von wo ee Sonnabend zurückerwastet wird.

«

—p.—- Werto-, Fciihet als in den vorherge-»
gangenen Jahren begann bei und mit einer Theater-Aasfüheung am 6. Januar die Saifon für
die hier in bescheideuem Rahmen gebotenen Kunstgenüsse, soweit solche von
Gesellschaft in
Stadt und Land veranstaltet werdenDank
der Rützeizkeii
Adeiz im Kreise wnede
aus« feiner Mitte diesmal der Abend durch die
Auffühxung zweier Einakter und im Zwifchenakt
durch einen von zwei Pan-ten in ChaeaitevKosW
men geaziös ausgeführten Tanz iu amüfantee
Weise ausgefüllt Dee Besuch vom Lande war,
wie das auch vorausgesetzt werden konnte, ein
sehr zahlreichen-.
N—lch einem bestens ausgegaben
richteteu Abendessen
sieh die Jugend wie
auch älieee Teilnehmer des Gefellschaft mit Last
und Ausdauer dem Tanze hin.
Uns will es
scheiner daß es den Familien auf dem Lande
gelingen sollte, im Laufe des Jahren 3—4 des-imtizze Übeudunierhaltungen zu vegaxxstalien Dabei dietetsfich auch die willkomsnene Gelesjzeeihm
zu gegenseitigeui Bett-ehe und näheren Behaar-

unserer

unseres

-

schaft verschiedener Gesellschaften-ist«
Gaigah
Peediger
Wall. Pastor Carl
zu
sLuhde-Walk, ist, wie wie böse-ern «.-steE-u vormit-
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in Agram

tags plötzlich gestorben- Ee wire auf dein
Wege sue Realschule, als ihn ein Cscdlsegjluß ieaf
Die siichütterude
und entseelt niedethL
Trauetuacheicht vom Ableben des Aaitsdtuderg

meisensweet ist aus dem Bericht des Sergeanten,
der zur Bedienung der Maschinengewehee gehörte-,
daß die Ettnndungsnbteiinng der Jtalienet von

ambischen Spinnen in einen Hinterhalt gelockt
dem Kompaß, eiu groß-e Viereck bildend," wutbe, daß in der Nacht die Munition des Anteiinng so gut wie ausgegangen war und daß
den Verwundeten und den Tieren in
Mitte, immer bereit gegen seindliche Ueberraschun- wähnend des Gesteins- ane Tage die Geschütze
gen. Aber niemand sah uns, und endlich ums zeitweise schweigen mußten, weil sie durch eingeMorgen bemerkten wir große Abteilungen der; drungenen Sand unbrauchbar geworden waren.
Mit welchem Der Sergeant erklärt auch, die ganzeAbteilung
Unsrigen uns entgegenkommen.
Judel wurde «Jtalial« gerufen; es war wieetn wäee verloren gewesen, wenn sie auf dem Hügel
erleichtertez Instituten, wie das Erwachen nuchs ausgehen-et hätte, denn die Vetstäktnngen aus
einem Alpdrucki Die Alpentruppen kamen uns Nin-Zum würden zu spät angekommen sein.
entgegen und verteilten Brot, Fleischlonsewen « Geben diese Soldatenbriefe einerseiis einen
und frisches Wasser, so daß wir uns reichlich er- hohen Begriff von des guten Haltung der. italieTenppen,. so beleuchten sie auch entt
frischen konnten; wir waren munter und lebendig- nischen
grellem
Licht die Gesteh-en des Krieges in der
nnd der General Lequio beglückwünschteuns zu
denen
die Jtaiiener entgegen gehen.
unserer guten Verfassung. Als wir nun schMl Wüste,
bis
ein paar Stunden weit weg waren, then
Kunst und Willenschaft
Türken unsere Berschangungen mit nufgepfllmztem
Der
gedankenreiche dänische »Schriftdas steller und Dichter Hermann Bang ist- wie
Bajonett angegriffen, erstürmt und haben
ein New-York« Telegramm mitteilt, am vorigen
Rest leer» gefunden.
Montag un Zuge «bei der Siaiion Oödenim
» Ueber dasselbe Reiognoszierungsgesecht bei Staate Utah ans der Reise nach San
Franziska
Bir Tobrnd liegt auch ein seht langer und ein- von einein Blutsturz befallen worden nnd
gleich
gehender Brief eines Sergennten in dem «Corriere daraus g e si o r b en.
,
ans
bestätigt
Dr.
und
mit
Professor
ergänzt
vor.
Willstätier
Zürisch
Er
d’Jtnlin«
ist als ständiges Mitglied an das in Berlinäußerst lebhaften Einzeischilderungen den obigen Dahlem
entstehende Kaiser Wilhelm-EnBericht und stellt die Lage der italienischensds stitut sür
Chemie berufen worden, ino er das
teilnng am- «19., nnd 20. Dezember als äußerst organische Laboratorium leiten soll.- Zugleich
gefahrnoll nnd geradezu verzweifelt dar. Be- wurde er an die Berliner Universität als ordent-

ders
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Universitätsunruhen
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Gäste in Moskau.

;

englische

fphiiren
Die englischen

-

f

angelegt, hatte seine Gesten genau einstudiert, ist aber dessen garnicht gewiß, ob nicht
vielleicht doch die englische Sitte die richtige ist,
nach der
Gäste in Zarsskoje Sselo im
gewöhnlichen usinesssnzuge erscheinen dürfen, wie
weiland Cecil Rhodes im Berliner Schloß, oder
im Tauriichen Palais beim Besuche der Reichsdurna in Gnmrniüberschuhen über das Parkett zu
laufen und sich überhaupt über die Sitten der
anderen Völker stolz hinwegzusekery nicht doch
das einzig Wahre istz ob die russische Halbtonstitntion sich wirklichvor den Engländern blicken
lassen dars
Doch eine weiße Schneedecke
verdeckte
Manches aus den Petersburger
Straßen, die grimme Kälte verhinderte, daß die
Engländer sich aus den lnxnridsen Empfangsalonz und den geschlossenen AutomobilsCoupåt
unnützerweise heraugwagtem vielleicht hat
man doch imponiert.
Die Links-Op·positionellen schnitten
die Gäste, weil sie in ihnen nur Faktota der Regierungen nnd der in Rußland interessierten englischen Kapitalisten sahen; die extremen Rechten ließen ihre Presse aus ihrer Abneigung gegen
die Engläuder kein Hehl machen. Die breite
Masse weiß vom Besuch sehr wenig, und die
weiteren Kreise der Gesellschaft lächeln recht
skeptisch über die "Mache. Ersreut sind vor
allem die «Pazifizisten«, die sich in Bantettreden
über den russischen Militarismus aufhielten,
ner die »Konstitutionalisten«, die den Engländern
immer wieder versicherten, ihr Parlament werde
sich allmählich zum englischen Vorbilde durchringen, schließlich die Leute, die vom Haß gegen
den »gemeinsanien Feind« zusammengesührt sind.
Das Leitmotiv der Reden war englischerseitz das
gönnerhaste-: »Ihr seid auch zivilisiert«, und
russischerseits das: »O, wie gern wären wir
Engländerl« Kein Wunder, daß gar mancher
ernstdenkende Mann in Petersburg die Stirn
recht kraus zieht.
Sehr sonderbar ist die Kirchenannäherungs-Aktion aus-gekommen Jn russischs

:

Fraek

Inhalt des heutigen Vlattes

Bischof Herrn-gen meidet sich trank, Hieromonaeh Jliodve pilgeri zu Fuß ins TeoizkiSersius Kloster bei Moskau.
Russland nnd England erweitern ihre
Selbständigkeit in ihren persischen Interessen-

s s

gut, was sie von uns zu halten haben und
wie sie uns ausnutzen können. Man hatte seinen

sehr

Aus dem

"

riebenen, kühl taltulterenden Geschäftsleute wissen

.
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vrthodoxen Kreisen hat der Bischof der Alenten net geltend, in den baltischen Städten, · wo die günstigen Eindruck. Es find- viel frische, schaffendschon längst für eine Einigung der griechischen Stadtveeoedneten sich nur der russischen Sprache luftige Kräfte, die sich hier regen, Köpfe mitE
Kirche mit der anglikanischen Propaganda ge- in den Sitzt-engen der StadtverdrdnetensVersamm- feinen Gedanken, die sich zur Arbeit melden, und-«
macht. Dieser Gedanke wurde vom Empfangs- lungen bedienen können, habe sich die Sitte einge- Männer, die fand ihrem Wissen etwas mitzuteilen
komitee jubelnd ansgegrisfen. Doch eigentlich bürgert, vor den DIE-Versammlungen Vorhaben. Wir stoßen aus eine große Mannigfaltighätte man sich in England wie in Petersbnrg versarnmlimgen eieezuberusen und aus diesen alle keit des Inhalt-Lauf interessante Stoffe und auf
die Frage erst gründlich überlegen sollen. Wenn Berhandlungigegenstände endgültig zu entscheiden. sehr leebare Darstellstngen.
Da vietet Aer
noch heutzutage religiöse christlicheGemeinschasten Auf diesen Vordersarumlungen spgeche jeder die v. Gernet rnit der ihm eigenen Zuverlässigkeit
wegen dogniatischer Hanrspaltereien einander ver- Sprache, welche er frei beherrsche. Die nachfol- aus der Grundlage der letzten Voltgzählung vorn
fluchen, wenn die griechisch-katholische nnd die gende osstziclle sStVV.-Versammlnng habe-mehr Jahre 1897 den ersten Teil einer sehr instrukriven
römisch-katholische Kirche schärfste Gegner sinb einen dekorativen Charakter. Uebersicht über die in Rußland lebenden Deutschen;
dars man da wirklich hoffen, daß die ungliZur Vermeidung dieser durchaus unnorrnalen fesselnd geht Professor Joseph Lezius den
kanische Kirche wegen ihres katholischen Einschlu- Erscheinung stellte der Abg. Benecke den Antrag, Nachwirkungen des Römischen Kaiserreiches in
gez bei ihrem. protestantischen Geiste im politi- das betreffende Gesetzprojelt möge so formuliert Lebenserfcheinungen der Jestzeit nach; objektivschen Verbrüderungstanmel sich mit der rnssischen werden, daß in den betreffenden Städten des und mit innerem Verständniv beleuchtet Pastor
Kirche je verschweigen werde?l Etwas zu kühne Gouv. Suwalti die litanischen Stadtverordneten Arthur Malrngren den Fall Jatho, während
Dosfnnngen, wo sogar die Unten der griechischen das Recht erhalten, in den Verwaltungsorganen Professor M. Witlich »un- mit der Reformnnd der römischen Kirche in polnischen Landen der Städte sieh in l—itauis cher Sprache zu unsererErnährung nach Dr. Hindhede (g egen
grimmig-verfolgt wirdl
die fleifch reiche Ernährung) bekannt macht.
äußern, wodurch unter allen Umständen die MiDer Gedanke einer Vereinigung der beiden norität nicht mundtot gemachttverden könne.
Carl v. Kügelgen zeichnet ein lebensvolles
Nutionalkirchen Europas führte natürlich zn Die Kommission lehnte diesen Antrag Charakterbild eines der interessanteften und einProtestkundgebungen irn Synod, in dem sich ge- ab, erteilte jedoch den SOLO-Versammlungen flußreichsten Abgeordneten der jstzigen Reichegenwärtig die schwere Krise widerspiegelt, die die in den polnischen Städten das Recht, aus des dutna, deg Baronz Alexander Meyendrrfh und
russische Kirche durchmacht. Sehr treffend wird ersten Sitzung ihres Zusammentreteng darüber eine geistvolle literarifche Studie liefert rnit Gerdiese religiöse Liebedienerei von Menschikow in zu beschließen welche Sprache, polniscd oder hard Ouckatna Knoop der liihmlschft bekannte
der »New. Wr.« gekennzeichnet, nnd das gen. umrann im Laufe der bevorstehenden Quart-iLiterarhistoriter und Aesthetitersrthur L u t h er
Blatt selbst, obwohl es sonst Englands Pionier -enniumg als Hilsssprache in den Verhandlungen U. Z in Leipzigs Weiter folgen «Briefe aus»
in Rußlnnd ist, muß in einem Leitartikel den« der SiV.-Bersammlnngen zur Anwendung gelan- Deutschlanb«; «Die deutschen Kolonien der
Kircheneinigungkgedanken fallen lassen.
gen solle.
«·
Wolgasßergseite«» von Pastor Hans Büttnerz
Jn der Reichstma brachten die Rechten
die
«Von der Lehranstalt des Deutschen Gyninasialobgleich
muß,
Recht
durch
dasselbe
Dieses
ihren Protest gegen die Verbriidernng vor: Eng- Interessen
und
RealschulkVereinz in Lodz«; «Z-rölf Geder Minorität in sprachlicher Beziehung
land sei nnd bleibe Rußlands ewiger Feind.
’dote
siir den jungen Bruder Studio« von Herrn.
Das geplante Protestbunkett der Rechten ist keineswegs gewahrt erscheinen, immerhin als ein Anders Krüger (dem Verfasser des Romantt
allerdings ausgebliebern In Summa hat der Fortschritt begrüßt werd-en. Wie sich das Ple«Gottfried Kämpfer«, in« Dorpat geboren,
Besuch, wie auch die »New. Wr.« einräumt, num der Reichadunra zu dieser Frage stellen wird, gegenwärtig Professor an der Technischen Hochdoch etwas enttitnscht. Niemand ist ganz ans ist noch ungewiß. Da jedoch die Kommission schule in Hannover); dann die Rubrik »Die
seine Rechnung gekommen
nnd ein bekanntes
Bücherei des deutschen Haus-ZU Gedichte von
Peternbnrgek Beweisend-Blatt beklagt sich sogar rnit großer Majorität den obigen Beschluß faßte, Otto v. S chi llin g endlich der erste Teil eines
scheint die Annahme nicht unberechtigt daß auch Romand vonMarthaWilllommsSchneider
darüber, die Engländer hätten nicht einmal
das Plenurn sich dem KommissionsWotunr an- unter dem Titel «Leben«.
Trinkgelder gegeben.
«
schließen wird.
Wie
man
ein
dem Inhalt
sieht,
ist
nach
es.
Zur Spruchenfrage
der
Artikel
und
der
der
Autoren
nach
Heilunft
Arn 17. Januar fand in der Dumai ~Dentfche Monatsfchtift fiir Ausland-« weit ausgreifender Kreis von Interessen und JnWie bereits kurz mitgeteilt worden ist,
Kommission fiir Städte-Angele- wirdE.——
teressenten tnit viel Leben, viel Farbe. Hält
von
dem
dim Domfchul-Dicettot Alexangenheiten eine Sitzung statt, in welcher die
der Eg get S abermal-s der
unternom- sich das neue Organ auf der Höhe seines ersten
zur Städteordnnng für Polen eingebrachten Amen- men, ein für alle DeutschenVersuch
und das wünschen wir
in Rsußland be- Hefted, so wird ei
dementg einer Beratung unterzogen wurden. Bei
aufrichtig
erfolgreich seinen Weg machen und
belletiistifches nnd www-wissenschaftdieser Gelegenheit kam auch die S p ra ch e n rechnetes
licheg Monat-blau zu begründen. Vetfnche in befruchtend, fördernd auf das geistige Lebkn unf sage zur Verhandlung. Nach denr von der diefei Richtung
serer Deutschen in Rußland einwirten Unserer
find ja fchvn früher unternom- alten
Reichsduuia angenommenen Projekt der Regie- men
«Baltischen Monatsschrift« erworden
tvie die vor vielen Jahren in
rung wird den Stadtverordneten Ponnd diesen Gedanken können wir mit
wächst
Peteksburg bei Rücken auggegebene ~Rufsifche
lend das Recht gewahrt« auf den Sitzungen der Renne«, die
einent
gewissen
Bedauern hier nicht zurückdrändurchaus einst gehalten war nnd
Stadtduina und der Stadtamts sich der p olein
gen
gefährlicher
Konkurrent. Es wird ja
vor allem den Zweck verfolgte, die Deutschen in
nis chen Sprache zu bedienen.
nnd auch im Auslande über Rußland nicht allzu viele baltische Familien geben, die
Ein ähnliches Recht ist, wie die »Pet. Zig« Rnßland
diese beiden Monatsfchriften, mögen sie auch
nnd inffifche Vethältnisse und Sttötnungen anfbekanntlich den Städten der Botti- znkläten,
die eine alle Deutschen in
dann
die
Verschiedenes
in
Reval
von
Ecwin
Bauer
ch e n P r o v i n z e n versagt worden« Da aber
Rußland,
die
einer
andere
von
Städte-n
des
Gouv.
nnd
vornehmlich die balftis
Gen-g
herausgegebene,
in
Dr.
Suwalti
Reihe
Fnlck
mehr belieim Auge haben, zu halten
das· lit auii ehe Element in überwiegender txiftifche »Na-infolge Revue«, endlich ein hier in s chen Deutschen
Mehrzahl vorhanden ist, waren verschiedene Dorf-at ins Werk gefehtes knrzlebiges Unterneh- willens sein werden, und die «Baltische MonatsAmendements eingebracht worden« welche darauf
viele Leser abzugebengerichtet waren, den litauifeheu Stadtverprdneten men, das, wenn wit« uns recht erinnern, den scheift« hat nicht mehr
uns
unt uns nicht zu
überhaupt,
Titel »Deutfches Echo in Rnßland« führte. Wir dürfen
den Gebrauch ihrer Sprache zu garantieren.«
und
zersplittern
Bei dieser Gelegenheit wies der Vertreter der Hoffen wir, daß für das neue liietatifche Unterzu verzetteln, nicht ans sehr
baltischeu Städte Abg. B e n e ck e darauf hin, nehmen jetzt, wo in Rußland das Gefühl der viele Zeitschriften einrichten; sv würden wir
daß es irn Interesse der Selbstverwaltung wün- Zufammengehörigkeit der Deutfchen im Vet- es auch als ganz natürlich und nicht teuer-sprießschenswert und notwendig sei, der Minorität in gleich
ansehen, wenn der ebenfalls von Mex. Egger-s
der Siadtverordneten-Versarnmlung das Recht zu
zu früher gestägkt ift, ein günstiger Boden iich
herausgegebene
«Pädagogifche Anzeiger für Nußgeschafon
wahren, lich der Sprache zu bedienen, in welcher
ist.
es ihr
land«
sei, ihre Gedanken und Meinunallmählich in der «Deutschen MonatsDas etfte Heft der »Dentfchen Monatsgen znrn urdruck zu bringen. »Er machte fer- fchtift für Rußland« macht entschieden einen feh- schrift« aufgeht, wo der pädagogischen Literatur

J lI

Peter-barg, d. 18. Jan.
Die
—MWM—Presse ist noch immer voll
von dem englischen Besuche. Wer hinter die
Koulissen der Presse und in die Werkstatt der
Preßabteilung des Empfangslomitees zu blicken
Gelegenheit hatte, der lächelt allerdings über die
Gläubigen, die all die Mache für bare Münze
nehmen. Doch es muß zugestanden werden, daß
die russischen Veranstalter des Empfangez ihr
Möglichstes getan haben, unt die russische Gastsreunds chast ihrem alten Rufe entsprechend
im besten Lichte erscheinen zu
Es ist nicht
worden. Rund eine oche dauert der
esuch. Jn jeder Weise ist man seitens der Gastgeber bemüht, die den Russen in England zuteil·
gewordene Gastsreusndschast zu ü b ertrurn p en
nnd den Englandern eine msglichst imponierende
Vorstellung beizubringen non der fortgeschrittenen
Entwicklung Rußlandz. Und doch hat man das
unangenehme Untergesühl: die-Leute lassen sich,
wie auch im grauen Mittelalter die englischen
Gesandten, nicht unter den Tisch trinken; die ge-
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Zeitung
Nordlivländische

siegt nun die «Lattvija« eine Zurückfesung der
wie die «Rig. Zig.« meint,
lettiseden Sprache
mit Unrecht, denn erstens wären die Einwände
des Direktorz, wenn er sie vorgebracht hätte,
durchaus stiehhaltig. Zweitend aber hat er, alt
jenes Gesuch vor etwa 6 Jahren an ihn heran-.
nah-darauf hingewiesen, daß an einer Fachhochsehn-le Sprachlurse nur weit am Platze seien,
als sie der Ausbildung für den Welt ha n
d ei und Weltve rle hr dienen, während
drtl ieh e Sprachen dagegen diese Bedeutung
-

so

-

dieselbe Sabfidie für die in der Zukunft neu zu
ersffnenden Schalen. Die Versammlung erklärte
sich mit diesem Antrage einveestandein
Miene-. Der Miiaaer Lettische landwirtschaftliche Verein hat in letzter Zeit
die Initiative zu einigen beachtenswerten Maßnahmen auf landwirtschaftlicher-i Gebiete ergriffen.
So wurde, wie wir in- der «Valt. Post.« berichtet findet-, auf feiner letzten Monatsfitznna beschlossen, im tausenden Jahre Landaebeitea
in größerer Anzahl ans d en Nachbar-Gou-

vernements Heranzuziehen, wobei in erster
Reihe»Lettgallen in Bett-acht gezogen werden soll, wo man den Verhältnissen entsprechende
Arbeitskräfte za finden hofft. Sodann hat der
Verein die Notwendigkeit erkannt, für die Land-

arbeiteit gesonderte Wohngebäade auszuführen und
Behaf ein Preisausfchreiben ergehen zu
a en.
Baue-e. In der Nacht auf den s. Januar
war in Bau-ske, wie die «Tehwija« meldet, eine
Aufschrift
Fahne mit revolutionärer
ausgehängt. Die Schaldigin, ein gewisser Lasde
und fein Genosse, wag-den verhaften

kussdiesem

Herr-engem
Petersburg. käm Mittwoch früh hat B ifch of
g en in der Kirche der Jarosslawschen
He r

mo

Klosterheeberge; in der er nnd J liodor abgestiegen sind, zusammen mit dem gen. Hier-outdnachen, dem DumasAbg Priester Lebedew und

anderen Priestern seine letzte Liturgie zelebriert
und Abschied genommen von seinen Anhängern. Die kleine Kirche war überfällt Zum

Schluß des Gottesdienstes wandte sich Bischof

Hermogen mit einer Adschiedsansprache an die
Versammelten, in der er u. a., wie wir den

«Birsh. led.« entnehmen, ausführtu

»«Judentum, Heidentum und Heuchelei herr-

schen in unserer Kirche. Unsere russischen Schriftsteller, in der Person von Arzybaschew, Roset-

noto, Mereschtowfti, Gorlt u. a. predigen eine

sich M edee in B Peesoxien ans persönlichen Motiven etmnedet
Bett gelegt und estläct hat« das Zimmer worden sei, wobei die Mörder einen Riiualmokd
fingiert hätten, um die Spuren zu verwischen
nicht verlassen zu können.
anrntoim Der einzige jüdische Rich-

-

Iliodor.

Wie ielegraphisch gemeldet,
ist mittelst Alle-höchst bestätigiec Verfügung deSynods derHieromonach Jliodor in die
Zahl der Mönche in dem Kloster Florischtschewo in der Eparchie Wladimir
über-geführt worden
mii dem Befehl, sich un
v eesüglich dorthin zu begeben. Der Aufenthalt in beiden Nesidenzen und in der Epaeehie
Ssaratoio ist ihm gleichzeitig veeboten worden.
Doch scheint deeHieromonach es mit diesem B e hl
keineswegs sehr genau zu nehmen.
Er hat nämlich einem Mitarbeiter der ,Wetsch.
We.« erklärt: Gemäß der Voeschrist des HI.
Synods werde ich Petersburg heute (d.h. Mittwoch) verlassen; mein Weg sührt mich abecnicht
in das Floeischtschewo-Kloster. Schon
vor langer Zeit habe ich Gott dem Herrn das
Versprechen gegeben, zu Fuß vom AlexanderNewsti-Kloster zum Grabe des heil. Sergiuö
Radonesh im Teoize-SsergiewskisKloster (bei Moskau) zu pilgern. Jeh meine,
es ist die Zeit gekommen, mein Gelübde zu et-.
füllen. Ich werde mich daher nach dem Gottesdienst in der Kasanichen Kathedeale um 12 Uhe
den Weg machen, um vor den
mittags
Reliquien dieses großen Gottesmannez zu beten
süe alle, die uns verfolgen, wee sie auch sein
mögen nnd welchen Rang und welche Würde sie
auch besäßen, und will den Heiligen bitten, für
das heilige rechtgläubige Russland einzutreten,
damit Gott feinen Zorn von
Lande abPeter-barg
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Eiche-g Honoxaiprofessor berufen. Er soll den solche Länder des AnalanaeC bei denen der
Lehrstuhl des vesstosbenen Piofessoks v a n t’H o f f Aussnhrwert mindestens 120 000 Mk. erreichte,
Willstäitet wirkte bisher auf im Jahre 1910 Bücher im Gesamtwerte von
übesuehmew
dem Leb-stahl für allgemeine Chemie an des 51017000 Mk. Davon erhielten: Desterreichs
eiikigenöisischen polytechuischen Schule in Züiich. Ungarn sür 20849 000 Mk» die Schweiz für
6841000, Rußland für 4827 000, VerMannigfaltiges
einitzte Staaten für 8378 000, Frankreich für
Der neue preußische Orden. Jn 2544000, Großbritannlen für 1516 000 und
Die Schweiz,
Veranlassung seines Geburtstages hat Kaiser Italien für 992 000 Mk.
Wilhelm, wie schon gemeldet, ein neues Verdienst- Schweden, Norwegen, Dänemark nnd die Niederktceuz aesliftet, das eine Ergänzung des Ver- lande nahmen, obwohl sie nur insgesamt
dienst-Ordens der preußischen Krone darstellt. 18 875 000 Einwohner zählen, für 12 284 000 Mk.
Der neue Orden wird in zwei Klassen verliehen, deutsche Bücher anf, während Frankreich mit einer
89 252 000
nämlich als goldenes oder als silbernes Kreuz. mehr als doppelten Bevölkerung
Außerdem kann die Auszeichnung noch mit einer Einwohner
deutsche Literatur nun zum ungegoldenen, bezw. silbernen Krone verliehen werden. fähr sechsten Teile dieser Summe kaufte. Sind
Geiz-eigen wird das Kreuz am blauen Bande des hiernach die germanischen Länder ohne England
Berdienstordens der preußischen Krone. Das mehr als 12 mal so stark am Bezüge des deutKreuz selbst ist ein achtspitziger Stern, dessen schen Bucht beteiligt als Deutschlands mestlicher
nimmt Schweden, dessen EinGrenznachbar,
Mitte das kaiserliche Monogr-rinnt W. R.
die neue Auszeichnung mohnerzahl sieh zu derjenigen von Großh-nanweist. Als erster
Kritninalkomniissar fonssaint, und zwar nien verhält wie 1:8, nahezu dieselbe Zahl
wurde ihnr das Verdienstlrenz in Gold mit der deutscher Bücher auf wie England, Schottland
Krone verliehen. Kritninallomniissar Toussaint und Jrland. Spanien bezieht nur für 189 000
leitete die polizeilichen Ermittelungen nach den Ml., Japan für 818 000 Mk. deutsche Literatur.
Ursachen der Massenerlranlungen im städtischen Argentiniem Brasilien nnd Chile mit einer Be25 674 000 Einwohnern
Nachtaspl Das Vendienstlreuz in Silber rnit völkerung non
der königlichen Krone wurde als erstern dem sta- beziehen fünfmal so viel deutsche Bücher als
pttän der sacht «Nordstern«, der ehemaligen Spanien mit 18 618 000 Einwohnerm Wir
Jacht des Kaisers ,Meteor«, Rudolf labn in sehen vor allem, daß nicht nur die Länder gerLaboe bei Kiel verliehenmanischen Ursprungs, sondern die mit einem an—Die Verbreitung des deutschen sehnlichen Bruchteil deutscher BevölkeBuchs. Die amtliche Statistik des deutschen rung: Oesterreiethngarn, die Schweiz, NußReiches gibt sur den deutschen Bnchabsatz neuer- land und die Vereinigten Staaten von Norddings Ansschlüssa welche die höchste Beachtung amerika durch das deutsche Buch in enger Geverdienen. Der deutsche Buchhandel versandte, dankengemeinschaft mit dem Mutterlande stehen«
wie die
des Vereins für das Bekanntlich ist die Erzeugung an Werken der
-

erzielt

aus-

so

zusammen

«Mitteilnnken

Deutschtmn ini Uns ande« soeben

berichten, in

Literatur in Deutschland allein

so

umfangreich

Ueber die Vorgänge meidet dee Drahinom
Jan. aus Lissabon: .
Der Generalstceit ist von den ArbeiterSyndilaten um Mitternacht nach langer Debatte

wie, daß Bischof Hermogeu

der «Wetsch. We.« tatsächlich ausgeführt: nach
neue Religion, mengen das Himmlische mit dem dem
Gottesdienst in der Kasunschen Kathedrale
Zug Verspätungen durch den Jedischen, wodurch ein völliger Wirrwarr ent- trat er
seine Fußreise nach dem TroizesSser-·
Aber auch gläubige « Weltleute er- giewstisKloster an. Der Pilger
Schneesturm haben, wie wir aus den Ri- steht.
hat seine Reise
gaer Blättern ersehen, gestern stattgefunden, und sinden unter dem Einfluß der Chlysten-Propa- in
eingetreten, in der Hand den
der
Mönchskutte
zwar beim Petersbnrger Zuge unt 65 Min., ganda neue - Götter nnd neue Gottesmütter. berühmten ihm von den Volksvetbändlern verbeim Renaler uen 50 Min.
Leider lehnt der Syuod, dieser Steuermann der ehrten 10 Pfund schweren Stab mit der DacEsel-end Dem «Meie Aaötas.« zufolge sind Kirche, es ab, angesichts dieser gefährlichen und stellung einer nach oben gerichteten Faust. Den
Ende Dezember in Onorm (im östliehen Estland) mißleitenden Strömungen sein Machtwort zu reden.
zwei Wöl f e gesehen worden. Jm vorigen Som- Unter diesen Umständen ist es Pflicht eines jeden Hieromonach begleitete eine große Volksmengy
die unterwegs immer mehr ansprach-.
mer hatten Wölfe dort 20 Schafe, 2 Hunde und
Erzhirten, jedes Priesters und jedes wahrhaft
1 Kalb zerrissen.
Peterobarp Im Zusammenhang mit den
Renne. « Auf der vorgestern stattgehabten gläubigen Weltmannes, zum Schutz der rechtgläuStV.-Verianimlung verlas, wie wir dem bigen Kirche aufzutreten Meine schwache, von letzten Eteignissen in Persien sollen, wie wie der
Referat der Reoaler Blätter entnehmen, das niemandem unterstützte Stimme hat keinen Er- »Reisch« entnehmen, zwischen Rnßl a n d nn d
Stadthaupt ein Schreiben des Eftländischen
Gouvernean mit der Mitteilung, daß der Chef folg gehabt. Ich habe einemeiner Meinung uach England Verhandlungen eröffnet worden
unverdiente Strafe erhalten. Aber Gott sei mit sein, die den Zweck verfo·lgen,s das Übtommen
dee Hauptverwalenng in Angelegenheiten der örtlichen Verwaltung-, in Anbetracht der Resultat- ihnen! Jch unterwerfe mich; meine Kräfte von 1907 dahin abzuändern, daß jedem dieser
lasigteit der am 27. April 1911 stattgehabten reichen, die mir angetane Beleidigung zu ertraStaaten in feiner perfifchen Ein flußWahlen und der Nichtbestätigunq des Kandida- gen. Aber ich erkläre hier feierlich, phäre größere Selb ständi gleit geten der Rechte Linlwist in Grundlage des
’
daß ich niemals von meinem jetzt in Sachen wahrt werde.
Art. 119 der Siädteordnung, den "StV. Kaufvertretenen
rechtgläubigen
der
Standmann 2. Gilde erblichen Ehrendürger Jene-n BetroKirche
Zum Chef des abgeteilten
witich Winogradow znmvfiinften Reoalschen punkt weichen werde.«
GendntmeniCocps
foll, laut übereinStadtrate ernannt hat. Jui Anschluß hieran
Hermogen die Politik und
Darauf
berührte
Meldung
Blätter, der Chef
stimmender
mehrerer
Stadthaupt
richtete der StV. Luiga an das
den Tod P. A. Stolypins, der starb, weil er der Ussutisßiigade
die Bitte, in Anbetracht dessen, daß die ErnenPferde,
General-Leutnant
zu
zu sehr seinen Schutzmaßnahmen vertraute und Tolmat eh e w ernannt werden. Mit demnung eines Stadtratd durch die Regierungswweelt nach dein Gesetze nur ausnahmsweise in sich nicht auf Gott verließ. «Jch bedauere es fröheten Stadthaupimann von Odessa ist W. A.
ganz ( besonders zwingenden außerordentlichen tief, daß gegenwärtig, wo Peter-barg mit solcher
nicht verwandt.
Fällen stattzufinden hat« die Frage, ob zur Er- prunkhaster Feierlichleit die zu uns zu Be- Tvlmatschew
Das Warst-Hauer Wochenblatt ,thenedelnennung den Stadtrats Winogradow eine
gelommenen Ketzer empfängt und
nit dle namha« ist mit 200 RbL und die
außerordentlich zwingende Notwendigkeit vorgele- such
hätschelt, ein rechtgläubiger Bischof, der offen Zeitung
gen habe, der städtifehen juridifchen Korn»Gott-B Pciamusja« mit 100 Rbl. ge
rnission zur Begutachtung zu bergeden. seinen Glauben bekennt, wie ein Verlorener, wie pönt worden.
.
DaSStadthaupt erklärte, dieserBittenachkornmen zu ein Arrestant verjagt wird. Aber, in ErinneMoskau.
Die
Leo
Witwe
TolstoiQ
wollen.—
ln Erwägung dessen, daß die vom rung an die alten Zeiten der Heiligen und der
Ssosijg Anbxejewna Tolstoi, hat dag
Gtäfin
Departement der Volkraufliärung üdeantragte
unterm Namen der Sammler der rnfsifchen Schied s g e i i cht mit ihm Tochter AlexEinführung einer allgemeinen unentgeltlichen Schulbildung sich als im Lande bekannten Zaren, unterwerfe ich, beschei- andta Ltvowna wegen der Besitzrechte an den
Leo Tolstois nun definitiv a b g e
höchsten Grade notwendig herausstellt, diese aber dener Bischof, mich der Strafe und bete für e nt.
mit Rücksicht auf die schwierige finanzielle Lage meine Friede. .«
" isten-. Die Abfassung der Unklageakte im
der Stadt sieh nicht ohne Beihilfe der Regierung
Einem Jnterviewer gegenüber erklärte Bischof ZuschtschinfkisProzeß
das
Stadtami
den
ist beendet. Der
Anläßt,
durchführen
stellt
Hermogen, er gebe die Hoffnung nicht auf, Mord wird in ihr als ein Ritunlmotd betrag: das Stadtamt zu beauftragen, in Grundlage des Gesetzes vom s. Mai 1908 bei dem seinen guten Namen zu rehabilitieren.
Erz- zeichnet. Der Jude Beilig wird als einziger
Ministerium der Vollranfklärung für die Revali bischof Antonius von Wolhynien meinte, es ermitteltet Schuldiger, als Teilnehmet des Motdeg
schen städtisehen Elementarsehulen um eine mit sei durchaus möglich, daß, »wenn Bischof Her- zur Verantwortung gezogen. Der Journalist
dem Jahre 1912 beginnende Suds id i e im mogen
Bcasulthuschtowiti hat der Prokuraiui eine Ersich klug benimmtz sein Aufenthalt im klärung eingereieht, in der er, auf Zeugenauss
Betrage von 390 Rbl. für eine jede der bestehensagen fußend, nachzuweisen sucht, daß Juschtfchiniki
den «45 tompletten Schulen, in Summe also um Kloster tein lebenslänglicher fein wird.
17 820 RdL jährlich, nachzusnchen sowie um
In der heute eingetroffenen «Retsch« lesen von seinem Stiefoater, seinem Onkel undsandexen

nicht hätten.

16.«

ZeitungJ

zusammen-

wie in allen übrigen Kultnrländern
Sie beläuft sich
etwa 80000 Bücher alljährlich, während außerdem im Reich ungefähr
18 000 Fachzeitschristen nnd 8000 deutsche Tageszeitnngen erscheinen.

ans

-

Ein Hundertjähriger.

Ja

beging am vorigen Mittwoch der Kreitdireltor Ler eh e seinen hn n
dertsten Geburt-stag.
Jahre Landtagsabgeordneter in Brannschwe g
befchäftigt sieh noch itnnter eifrig mit Pst. «
Snffragetten in der franDie bekannte
zösische n Kammer.
Schriftstellerin Frau Margnerite D n r a n d erfchien am Dienstag an der Spitze von einigen
zwanzig Snssragetten in der Depntiertentaninter,
ntn va- Frnuenftimmrth zn verlangen. Die Damen wurden von dein sozialistischen
Abgeordneten Sembat empfangen nnd mehreren
einflußreichen Depntierten vorgestellt.
An- dern »Ulk.« Der General v.
K. pflegt feinen Frühschoppen im Tiroler Stüheden zn trinken. Eines Tages findet er alle
Tische von Fremden besetzt; bleibt in der Tür
nnd mnttnelt
ettvas zu laut: ,Keen eenziger
Da fliegt ihm ein
anständiger Mensch hier.«
sie-sitz an den Kopf. «Pardon, eener«, sagt der
Blankenbnrg am

Harz

-

Lerche,derlanfe

FI,

-

General.
Sein Verhängnis «Mein Gott,

ein großer Künstler werden tönneni Aber meine Spezialität ist die Herbstiandi
nnd Schaffen-drang verspüre ich nnr
schaft
(«Sintpl.«)
im Frähling.«

ich hätte auch
-

29. (16.)

ter in Rußland, das Bezieksgeeichts-Mitglied Teitel in Ssaratoiv hat sein 25-jähciges
Dienstjnbtläum gefeiert und ist gegenwärtig mit
dem Titel eines Wirti. Staats-ais und mit Pen-

sionverabschiedetworden.

beschlossen

«

Geisen-. Uebeteinftimmend wird den Moskauer Blättern aus Geoöny gemeldet, daß der
beeüchtigte, bisher unfaßbnce R ä u b e r h a u p tmann Selim Khan von einem Eingeborei
nen getötet worden sei. In dee »R. Simo«
heißt es, daß einer von den Tichegschenzen, im
»Geh-Z Abstwa daß ein Mit-ide, ein Anhänger jener Selte, deren Scheiehö man Selim
Khans wegen anweisen wollte, den Bandiiens
häuptling getötet

habe.

worden. Die Ausstandigen hindern
die Arbeitswilligety sie umstellen die Druckeceien
der Tagesbläiter, um den öffentlichen Vexkaus
unmöglich zu machen, ebenso hemmtensie mit
Gewalt den Besteht den Straßenbahnen und zerstöeten eine Reihe von Steußenbahnwagen durch
Dynamitbombeu. Es herrscht große Bewegung in den Straßen Lissabonz.
Die Gasanstalt und das Elektrizitätötoecl
werden militäeisch bewacht. Die meisten
Geschäfte wurden mit der sinkenden Nacht geschlossen, Paitouillen durchstreifen die Stenszen
Keine Zeitung ist abends erschienen, da die
Dtuckee gleichfalls streiten. Die Theater sind
jgeschlossen Ein Gott-arbeiten der Bomben
anseetigte, ist verhaftet worden. Die Geschäftstämne des AcheitevSyndikats sind mit Treppen
umstellt; die Setzer der Staatsdtuckexei schlossen
sich dem Ausstand des Syndilats an, Mehrere
Ansammlungen aus des Peacg Rocia wurden mit

L

traf gestern hier noch auf der Vormittags-Bersarnntlung der zur Januar-Konstanz erschienenen
Pastoeen ein. Pastor Gaigal hattet-or wenigen Tagen erst sein 51. Lebensjahr vollendet.
Riga.
Se. Kais. Hoh. der Großfürst
Kyrill Wladimirowitsch traf, den Rigaer
Blättern zufolge, gestern früh mit dem Schnellzuge in einem Salonwagen in Begleitung seiner
Saite sang Petersdurg in Riga ein, wo er non
den Spitzen der Administration empfangen wurde.
Mit dein Personenzuge Nr. 5 begab sich Se.
Kais. Hoheit gleich wieder weiter nach Liban.
neigen Um einen Lehrstuhl für let-(
tis ch e S pra eh e am Polhtechnitum habenf
wie die «Latwija« berichtet, vor einiger Zeit gegen 250 Studenten lettischer Nationalität nachgefucht nnd ihr Gesnch damit motioiert, daß namentlich für die Absolventen der landwirtschaftltehen und Handels-Abteilung die meist in den
Ostseeprovinzen das Feld ihrer Tätigkeit fänden,
die Kenntnis der lettifchen Sprache wichtig stiYer Dieektor habe dagegen eingewandt, daß .für
diejenigen, die schon Lettifch verstanden, ein solche-i Seht-steht neeiflüisig sei und daß wiederum
diejenigen-, die es nicht oerständen, esdurch bloße
Vorlesungen nicht lernen würden. Ueberdied seien
keine Mittel für diesen Zweck vorhanden. Darin

torblivländfkfche

-
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Ein Wehr-Verein in Deutschland

l

Frass-z

leichtes Mühe durch Kavalleeie ges-streut.
Am vorigen Sonntag wurde in Berlin dem
Ein Manisest der Augstäudigen sotdect FreiFlottengVerein ein jüngerer Bruder geboren und lassung aller wegen Streikoecgehkn verhasteten
und die Entlassung des Zivilgouvets
gleich ans der Taufe gehoben —am selben Tage,
neu-g.
da der junge Kaiserenkel den Namen des Großen Friedrich erhielt, an dem Jahrestage der
l a n d.
Deut
Kapitulation von Paris. Zur Gründung des
Der «Neichs-Anz.« veröffentlicht einen an den
«Deutschen Wehr Vereins« füllten Reichs-Kanzler gerichteten D a n l e r laß d e s
mehr als 1000 Personen nahezu den mächtigen Kais les, in dem es u. a. heißt: Bei meinem
in ein neues Lebensjahr und zu dem
Marmorsaal des Zoologischen Gartens. Unter Eintritt
voraufgegangenen AND-jährigen Gedenltage der
der Versammlung übe-wag das akademische und Geburt König
Friedrichs des Großen sind mir
soldatische Element. Alte Ossiziere sah man ne- aus den deutschen Landen und vom Auslande
ben den osstziellen Vertretungen der Studentens her zahlreiche Glückwünfche und Huldigungsgrüße
schast. Besonders zahlreich war der Verein zugegangen. Diese mannigfachen Kundgebungen
treuer Anhänglichkeit haben mich mit aufrichtidem Plan.
Deutscher Studenten
Freude und Dankbarkeit erfüllt. Was mein
Ulsersterspachüber«Die Notwendigkeit ger
großer Ahn dem preußischen Staate durch fein
einesdeutschenWehr-Vereins«derbekannte Lebenswerk geleistet und welchen Einfluß sein
General Keim. Er führte u. a. aus:
unerreichtes Vorbild in Selbstsucht, Arbeits-tmleit, Pflichttreue und Hingabe an das Vaterland
-,,Man ist in Deutschland eingeschlafen
den Los-beeren von 1870x71. Wer von uns hat ans die Charakterentwickiung und Erziehung ungewußt, daß Frankreich im Kiiegssalle eine seres Volkes ausgeübt hat, das ist uns in diesen
Armee ausstelli, die eine Viertelrnillion Tagen mit leuchtenden Farben in Wort, Schrift
Soldaten mehr zählt als die unsrige? Wer und Bild wieder lebhaft vor Augen getreten.
von uns hat gewußt, daß in Deutschland 50 Die herzliche Teilnahme nnd dankbare Gesinnung,
welche das Gedächtnis des großen Toten bei
Prozent der Wehrsähigen nicht unter die Fahne Jung
und Alt im Lande ausgelöst hat, bürgt
gestellt werdens Wir wußten nicht, daß im
Kriegssalle die Stärke des Dreibuudes der des trotz mancher unliebsam-en ErscheiZweibundes um LI-, Millionen unterlegen ist« nungen der Gegenwart . dafür, daß
Von der Marine weiß heute jeder Hüterjunge Friedrichs Geist immerdar im preußischen Volke
Bescheid, von dem Heere nicht, auch nicht von fortleben wird und daß, wenn es jemals nötig
den ausländischen Heeren. Der nächste Krieg sein sollte, das von ihm überlommene Erbe an
ist ein Weltkrieg, vielleicht nacht vier Fron- ideellen und materiellen Gütern vor Gefahr zu
Sorge schützen, die deutschen Stämme sich einmütig
ten sür Deutschlandz daher ist
Sommer
berechtigt.
vorigen
wohl
Jm
haben um ihre Fürsten scharen und über allen
wir alten Ossiziere den Standpunkt vertreten, Parteihader hinweg sich nur von dem einen fridaß
Heer verstärkt werden muß. Daß die derigianifchen Gedanken leiten lassen werden:
Regierung jetzt eine Heeresvorlage eindringt, ist Alles für das Vaterlandi«....
eine glänzende Rechtfertigung sür uns.
Die
Auch eine Danksagung, und zwar eine
österreichischmngarische Armee ist nach dem Auss- solche des Fürsten Bülow aus Rom, veröffentspruch eines österreichischen Kriegsministers im licht der «Hamb. Kot-M am Dienstag.
Es
Begriff zu verdorren. Italien halte ich sür kein heißt dort: «Anläßlich der Wahlen sind mir
»sehr freundliches Ehegespons. Heiterkeit und aus nationalgesiunien Kreisen zahlreiche ZuschrisBeisall.) Daß wir der Regierung Opposition ten und Telegramme zugegangen, in denen sich
machen wollen, ist einfach Unsinn. Wir wollen nicht nur persönliche Anhänglichkeit ausspricht,
nicht hinter dem Reichs-Kriegswagen herlanien, sondern auch die Ueberzeugung daß ich in meisondern ihm die Bahn sreimachen. Wir wollen«- ner politischen Betätigung das angestrebt habe,
auch dem Finden-Verein ein treuer Kameead was für die gesunde Fortentwickelung des deutsein. Ader jeder von uns hat ein anderes Uri- schen Volkes, sowie für die Macht und Ehre des
beitsseld und der Wehrverein hat das größere Reiches, iür die wahren nnd dauernden InterWenn die Kriegssackel entzündet wird, schwinden
des Kaisers und des Reiches förderlich war.
die Parteiunterschiede und das Volk lauscht Solche Zeugnisse erfüllen mich mit Genugtuung
die ersten Berichte. Da soll es und den Gefühlen des Dankes für alle diejeniatemlos
heißen wie 1870: «Siegl« Und wenn es nicht gen, die mir auf dem Boden gemeinsamer Liebe
Sieg heißt, dann wird die Prophezeiung Biszum Vaterlande ein freundliches Andenken bemarcks zutreffen, daß man uns bis zum Weiß- wahren. .«
bluten zur Ader lassen wird. Wir wollen sorgen,
Kaiser Wilhelm hat während seiner
daß die Macht und Kraft, die dem Kaiser zum Regierungszeit nicht weniger wie 18 Orden
Besten des Volkes verliehen ist, wächst, damit er und Ehrenzeichen gefiiftet.l An der
ais Schirmherr des Deutschen Reiches in schwerer Spitze steht der anlüßlich des 200jährigen JudiStunde den Sieg verkünden kann.« General länms des Königsreichs Preußen im Jahre 1901
Keim schloß unter stürmischem, anhaltende-n Bei- errichtete Verdienst-Orden (mit dem Stern).
den Kaiser.
sall mit einem dreifachen
Uebrigens sind bei dem diesjührigen Ordensfest,
Generalleutnant z. D. itzrnann behandelte wie jetzt bekannt wird, nicht weniger wie elf
sodann die Frage, in welchen Formationen das Orden abgelehnt worden. Meist handelte
deutscheHerr verstärlungsbedürsiig sei. Da man nicht es sich um das Allgemeine Ehrenzeichen, indem
daran zweifeln dürse, daß das große Völlerdessen Annahme als «standesunwüedtg« bezeichnet
ringen bald bevorstehe, sei keine Zeit zu wurde. Einige der Ordensanwärter hatten erverlieren. Eine weitere Hauptausgabe sei es, an klärt, daß ihnen das bezogene Gehalt Entschäder Vervollkommnung der sittlichen Tüchtigkeit des digung für treugeleistete Dienste fei, der VerVolkes zu arbeiten:—·Die alten Römer hatten leihung des Ordens bedürfe es nicht. Auch einur ein Wort sür Tugend und Mannhastigleit, nige Lehrer sandten der General-Ordenslommission
und als ihre Virtus in die Brüche gina, da eine Absage.
schlugen die Germauen das Weltreich in TrümJn D r e s d e n bildet der Sieg, den in der
mee.« Eine Wehrsteuer müsse eingesührt werden. Stichwahl
der Sozialdemokrat, Redakteur Dr.
(Stürmischer Beifall-) Mit einem Appell an die G r a d n a u e r
über den nationalliberaleu
deutschen Frauen und an die Lehrerschast, mitzu- Landgerichtsdireltor Dr. H e i n z e errungen hat,
helsen an der Heranziehung einer sittlich tüchtigen den Gegenstand einer von der S t a at s a n
Jugend, schloß der Vortragende.
w a l t ch a ft eingeleiteten Untersuchung. Man
An diese beiden Hauptreden des Abends schloß wunderte sich sofort darüber, woher die 2000
sich noch eine lebhaste Diskussion. Der neue Stimmen gekommen seien, die in der Stichwahl
Dr. Gradnauer mehr als bei der Hauptwahl erVerein zählt bereits 4000 Mitglieder.
halten halte. Die Vermutung, daß die Zentrumsstimmen, entgegen der ausgegebenen Parole,
bei der Stichwahl nicht Heinze, sondern GradGeneralstreik in Lissabou.
nauer zugefallen seien, reichte zur Erklärung dieausgebrochen
der
Jn Lissabon ist
Generalstreil
Mehr nicht aus. Man nahm an, daß eine
den
portugiesische
Hauptstadt,
Die
die in
letzten größere
Zahl von Sozialdemokraten bei der
Zeiten der Monarchie fortgesetzt von Unruhen er- Stichwohl doppelt gewühlt»habe, und
schüttert wurde, ist auch jetzt wieder der - Mittei- diese Annahme soll dadurch eine tatsüchtliche Unpunit einer stütutischen sozialen Bewegung Die terstützung erhalten haben, daß in den Wählers
Uenderung der Staat-form hat Yes nicht ver- listen verschiedene Arbeiter irrtümlich zweian ihrer Arbeitsstelle und an ihrem
mal
mocht, die gewohnten leidenschaftitchen Strö- Wohnsitz, eingetragen
gewesen seien. Die Ermitmungen zu mäßigen, die ja auch weniger in der telungen dürften in der nächsten Zeit abgeschloswerden. Alsdann wird man wohl nührres
Form der Regierung ais in dem Vollscharaiter
über
Die
erregbare
südliche, leicht
diesen bemerkenswerten Fall hören.
ihre Ursache haben.
Opposition
Volksseele muß
leichter von der
F r a n t r e i ch.
gegen die bestehenden Zustände erfaßt werden,
Nach einer Zeitungsmeldnng aus Marseille
ais die junge Republit die seit dem Erlaß der haben die französischen Behörden die
eberzeu g ung gewonnen, daß sich unter
Verfassung irrt Sommer vorigen Jahres bereits U
den 29 türkischen Reisenden der »Madas zweite Kabinett hat, von Einflüssen kirchlicher nuba« in der Tat
mehrere Ossigiere
und politischer Art hin- und hergetrieben wird. befinden ; namentlich sind vier oder fünf der anSo wird dein Kabinett Vagconcellog, das jetzt geblichen Krankenwärter Ossigiere, darunter zwei
Genie-Ofsiziere. Allerdings werde die
am Ruder ist, der Generalstreik eine neue schwierige angeordnete
Untersuchung kaum eine sichere Festunt
Lösung
dringender
Aufgabe stellen, deren
stellung gestatten, da die seit längerer Zeit ausist« als der Ausstand auch die Staat-be- gestellten Papiere der türtifchen Reisenden von
trieb e ergriffen hat und Gewalttaten die Ruhe Konstantin-edeln Behörden nnd verschiedenen
der Hauptstadt zu stören drohen.
türkischen Konsulaten rechtskräftig gemacht seien.
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Noxblkvläsbisse Lettau-I

dem Vortragenden für seine mühevolle Arbeit
und sprach allen Anwesenden seinen Dank aus
für ihr Erscheinen und ihre Beihilfe zum Gelindeutsch-englische Freundschaft-versammlung statt, in der
Vorschlag des gen des Konstanz- Sodann verias et ein
speach ein Gebet nnd forderte die
seitheren britischen Botschafters in Berlin, Si- Scheifiwort,
Versammlung
eine
zum Gesang eines Choraieg auf.
angeFeant Lascelles,
Resolution
Generalfnpekintendent
Nachdem
Th. Geschinommen wurde, in der jede Bewegung willkomrnen geheißen wurde-, die eine Fortdauer der Ent- genz im Namen der Versammelten den Veranwicklung der freundlichen Beziehungen zwischen staltern der Rufens-, sonderlich dem Vortragenbeiden Nationen zqu Ziele hat. In einer zurei- den und dem unermüdlichen Leiter sär alleten, von drei hervorragenden Geistlichen Das-gebotene gedanki hatte, endete um etwa 5
Glaogoros voegesehlagenen Resolution werden Uhr nachmiiiags die diesjährige sehr anregende
H. N.
Januar-Konstanz
alle christlichen Bekenntnisse aufgefordert,
men zu arbeiten, um in allen Klassen der Gesellder Gelehrten
schust die Bestrebungen des Friedens und Wohl11.
stnischen
Gesellschaft
wollend zwischen beiden Nationen zu pflegen nnd
Mit
dem
Seltetär
Frey
vom
E.
verlesenen
zu entwickeln. Die Banletthalle, in der die Jahresbericht schloß die vorgestrige Jahresdeutsch-englische Freundschastsversamnilnug stattder Gel. Estn. Gesellschaft
Von Lord Rosebery versammlung
fand, war übe-stillt
Das Merkmal gad dem Gesellschaftsleben des
ein
eingegangen,
war
in dem der Lord
Schreiben
Jahres, wie der Bericht ausführie,
seine Abwesenheit entschuldigte nnd mitteilte, fein veeflossenen
der
15. Archäologische Kongreß in
Wunsch nach einein guten Ein-vernehmen niit Notvgorod, der für die heim-etliche GeschichtsDeutschland sei bekannt. Es gebe niemand, der tunde eine besondere Bedeutung dennspguchte.
mehr als er bessere Beziehungen mit Deutsch- Riga, Reval und Dorpat bekundeten ihr Jnland wünsche.
teresse für den Nowgoroder Sitz des alten Hansai
P e r i i e n.
Handels. Vom Präsidenten Dr. Schlüter
Der frühere Generalschatzmeister in Per.sien, war die Nowqoroder Schra in« ihren 7 die-datMorgan Shuster, wohnte am Montag in tionen als Festschrift herausgegeben und der Delegierte der Gesellschaft, Prof. R. Hausmann
London einein von dem persischen Komitee gegebenen Bankett unter dein Vorsiy von hielt dort einen Vortrag üder den ·Deutschen
Thomas Bartley bei. Shuster gab eine Schilde- Hof zu St. Peter in Notvgorod«. Er erstattete
rung seiner Ersahrnngen in Persien und erklärte, auch den Bericht über den Kongreß in
es müsse einer von beiden Schlüssen-gezogen wer- Gesellschaft und weiter bot er ein Referat über
den: entweder müßten die rnisische und die bri- die Memoiren des englischen Handelsagenten
ttsche Regierung beabsichtigt haben, eine Politik Jerome Horsey in Moskau zur Zeit Jwans des
Was die Vorträge des abgezu befolgen, die dazu angetan sei, alle Hoffnun- Schrecklichen
gen aus die Wiedergeburt Persiens zu zerstören, laufenen Jahres anlangt,
sind weiter zu eroder die Regierungen müßten gründlich falsch inwähnen: die Gedächtnis-Rede des Präsidenten
sormiert worden sein darüber, was in Persien Dr. Schlüter auf Carl Schirren auf der
Jahresversammlung der« Bericht des Stadtvorgekommen sei.
T. Christiani über Schirrens
Arehivars
Indien.
Würdigung durch schwedische Gelehrte, die
Die Voll-zä«hlung, die inr vorigen Referate Dr. Schdnb e r g s über eine polJahre vorgenommen wurde, ergibt, wie man ans nische Schilderung des Dorpater UniversitätskLondon schreibt, eine Steigerung der Bevölkerung bens im vorigen Jahrhundert, die Studie des
von 294 aus 315 Millionen im letzten Jahr- stud. math. Aßmuß üder die Orientierung
zehnt. Die Hindus haben sich in diesem Zeitmittelalterlichen Kirchen. Archäologisches
raum von 207 147 026 auf 217 586 920, also behandelten Prof.
H a u s m a n n im Bericht über
ungefähr nur 1 Million per Jahr, vermehrt. Die das interessante stetnzeitliche
Grab bei Karlowa
Zahldeeiliioiznuimedaner istvon62 458077 und über einen alt-estuischen BrouzeiFund bei
ans 66 628412 gestiegen. Die Zunahme kommt Kegel, Dr. Schlüter in der Verlegung der
hauptsächlich ans Rechnung von Bengalen und Altsachen des Fundes von
Seehof bei Randen
Ussaru, denn im Pendshab," dein zweitgrößieu und der Konservator E. Frey
im Referat über
mohauiuiedanischen Zentrum, ist die Gesamtbe- die Arbeit des Petersdurger Numismatiters Marvblterung infolge der- Pest und Malaria um kow
zur Topographie der Funde morgenländis
einige Prozent zurückgegangen Dabei sind die scher Münzen
in Russland
Mit dem ErstarPathausSiäuenitz die noch in den politischen Be- len der estnischen Literäeischen Gesellschaft ist die
reich dee NordwestsGrenzprovinz fallen, nur generell Beschäftigung mit estnifcher Sprache und Schrift
gezahlt, ohne Angabe ihrer Religionogeuieinschastz naturgemäß mehr und mehr dorthin hinüberges
sie zählen 1,6 Millionen und sind überwiegend glitten, in daß
Gel.
für
Gesellschaft
Mohamniedaner,
daß die Gesamizisfer der tatsächlich die Geschichte und Estm
Archäologie der
68 Millionen be-f
indischen Mohanmtedaner
Heimat auf den ersten Platz geteeten sind. Au
rechnet werden dars. bin der Spitze der kleineren dem vom gen. Verein im vorigen Jahre beganReligionsgemeinschasten stehen die Buddhisten, die genen 50-jährigen Jubiläum der ,Kalewipoeg«sast ausschließlich in Birrna ansäjsig sind und Edition nahm
Gesellschaft durch ihren
gegen 10«3 Millionen zählen. Die militärisch
teil.
wichtigen Sickhs sind aus etwas überZMillionen Präsidenten
Aus dem Bestand der Gesellschaft
Die ZaZZI der Christ en, die sich sind im Berichtsjahr durch den
gestiegen.
Tod ausgein viele Bekenntnisse spalten, ist seit 1901 oon schieden: die Ehrenmitglieder Landrat Dr.
Fried8 876 196 gestiegen.
2 923 251
rich Baron M ehe n do r ff und Graf Woldemar
von dein BroelsPlater, die korrespondierenden Mitglieder Pros. Bernhard Suphan
in Weimar, Dr. W. Dolbeschew in BindiDie Januar-Konserenz.
und Gutsbesitzer H. Wühner, endlich
Einer Einladung des Dorpater Theologischen tawtas
das ordentliche Mitglied Setretär Herdert S ch u itz.
Abends folgend-, hatten sich etwa 100 Pastoren
Ernannt wurden:
Chrentnitgliede der
ans Livland
an ihrer Spitze der Herr langjährige Präsident Dr. zum
Wolfgang S chlüter
Livliindische Generalsuperintendent Th. Gaehts und zum korresp. Mitgliede der ehem. Setretär
gens
sowie aus Kurland, Estland nnd auch Professor Max Boehm in Gebweiler.
and dein Innern des Reiches nrn 9 Uhr abends dem Austritt von 4 Mitgiiedern und dem Nach
Einim Saale der Marien-Gilde zur dieåjährigen tritt von 58 neuen ergibt sich folgender Bestand
Januar-Konsums eingefunden»
der Gesellschaft:
Nachdem Prof. Al. Berendts die-Andacht
18 Ehrenmitglieder (gegen 14 des Vorfahress
gehalten hatte, eröffnete der Leiter der-Versamm47 lorrespondierende Mitglieder (gegen 49)
lung, Obestonsistortalrnt Pastor P. Williges
185 ordentliche Mitglieder (gegen 189).
rode, die Konstanz indem er die Wahl des
Nach dem Rücktritt des SelretäesE Bach
Vortrags-Themas mottvierte und, in Beobach- übernahm
der KonservatorsExs Frey auch das
,tnng einer stets geübten pietätvollen Sitte, des Amt des Selretärs
der Gesellschaft
im verflossenen Jahre erfolgten Heimganges des
In
Schriftenaustansch
stand die Gesellschaft
Propftes amer. Paftorg J. Gtr gesns o hie- mit 46 inländischen nnd 180
ausländischen KörKarlud gedachte. Hieraus erteilte er dem Privat- perschasten.
dozenten Mag. J. Frey dass Wort zum Vortrag
Die
wuchs um 118 Nummern
über das angelündigte Thema: »Die B e- und zähltBibliothet
18 308 Werte; zu den 496 Numletzt
richte über» die AuserstehungJesUF mern Manuskripte trat eine neu hinzu, ebenso
Jn subtiler und scharfsinniger Weise behandeln eine zu den 324 Nummern Karten und Pläne.
der Vortragende dieses durch die historisch-kriDie Sammlung der Bilder wurde durch 15
tische Forschung nnd verschiedene Ereignisse
neue auf 2415 Nummern, die Müngsammlung
litehlich-religiösem Gebiet in jüngster Zeit brendurch 16 Aequisitionen um 200 Stück vermehrt.
nend gewordene, nngemein komplizierte und
H.
schwierige Problem. Mit Berücksichtigung der
Die
einer
Etöffnnng
und
unterestnifchen Vollkkanonischen
anßerkanonischen Berichte
ist seit langem der Lieblingsgesuchte der Vortragende, ob nnd in wieweit sieh hoehschule
dante national-estnisch gesinntee Kreise geweseneine Entwickeiung in der Ueberliefernng konstatieren und eine Sondernug älterer und jüngerer Die Ftage ist auch auf dem süsslich hierselbst
Schichten der Ueberliesernng vornehmen lasse. stattgehabten estnischen Bildnngstage Gegenstand
Die Vorstellungen von der Hirt der Auferstehung lebhafter Erörterungen gewesen; Und jetzt tritt
«Post.« mit einem Propaganda-Artikel vor
die Berichte über das leere Grab, der Schaut-lud der
die chfentlichteit. Darin wird auf die frühere
und die Zeitsolge der Erscheinungen des AuferAlexander-Schule in Oberpahlen als
standenen waren Gegenstand der Untersuchung
.
Donnerstag um 7,10 Uhr vormittags begann auf die am meisten geeignete Stätte sti- die
estnische Voltshochfchule« hingewiesen Was
Mich einer Morgenandacht, die Pastor W. Eis en- »eefie
den Kostenpunkt betrifft,
werden, hofft das
ich midt von St. Petri-Dorpat hielt, nnd nach- Blatt,
die estnifchen Bildungs- und Jugendndem der Leiter der Konserenz, Oberlonsistorialrat
Pafkvt P. Willigerode, der Versammlung ziehungsvereine wie auch die Kredit-Institute und
ihre Unterstützung dem
Gsüße vom Bischof Freyfeldt-St. Peters- Wietfchaftzvereinignngen
versagen.
Der Artikel schließt
Unternehmen
nicht
Generalsuperintendenten
bstsib dem Kurländischen
mit
den
Zeit,
Worten:
anderen
»Es
ist
S
e
und
daß der GeDr.
Werden-is
efentann
die
übermittelt hatte, die Diskussion über den am Abend danke einer Volksbochschuie erfüllt werde
in
Unter
beerste
estnische
Volkshochschnle
muß
vernommenen
der
nächster
Vortrag.
Vvkher
ins Leben tret-anl«
währten Leitung des Moderatus zeitigte die an Zukunft
Sosteht denn
der Hand gedruckter Thesen ins speziellste Detail eine neue Wandlung fiit die an Wandlungen und
thsdkvgtschex Forschung führende überaus lebhaste gescheitesten Hoffnungen so reiche ursprüngliche
die ja jetzt eine AckerDiskussion ein die Verfanimelten bei aller ab- ,estnifche Ulexandet-Schnle«,
dem Plan.
weichenden Meinung im einzelnen nnd trotz der bnuschnle werden sollte,
DUUTJ »die Ksmpliziertheit des Problems bedingten
Wie wir hören, sind im letzten halben Jahre
Gegsviätze km hsth Grade defriedigended Resulin Dmpat etwa 415000 Billette für
hier
tat,-welches neben sder Erkenntnis eines mehr Vergaijgungen
aller Art (Konzerte, Theater,
oder weniger relativen Wertes der Ergebnisse
nim) gelöst worden. Das
Eines,
Tanzabende
historisch-kritischer Forschung site die innere wäre bei einer
von ca. 62 000
Eimvohnetzahl
Glaubensgewiszheit im wesentlichen darin bestand,
7 Billette im Durchschnitt pro Kopf
daß die Versammlung der These des Vortragen- Einwohuuy
den znsiintmte, es sei die Vorstellung einer leib- jedes Einwohners. Der größte Teil dieser BilAuferstehung Jesu nicht eine Vergröberung tette entfällt natürlich auf die Kimmatogcaphen.
lichen
einer ursprünglich
mehr geistartigen Vorstellung,
neuer Frauen-Verein »auch Akt
sondern gehöre der ursprünglichften Form der de- Ein
englischen
Suffragettenk soll, wie
Ueberliefernng an.
gesüchtweife erfahren haben
,ij.
das
List.«
Jm Schlnßwort faßte der Leiterden Gang will,
Dpkpat
organisiert wer-dem
in
hier
nnd Ertrag der Verhandlungen zusammen, dankte

aus

zusam-

JagreOSitzung

so

-

ans

Russen

vorgenommen.
sein soll. wurde leicht verwundet
Der Referent Manuchin führt aus, es nach
unterliege keiner Frage, daß der jetzige Zustand,
Metell-, I. Febr. (19. Jan.). Eine lo·
wonach in Finnland die russischen Untertanen
Telegramme
ftiindige S ehlacht fand 86 Meilen von ber
geringere Rechte besitzen als die
den Vaters-beengen Jakegtmpgeees
Stadt zwischen den Jnsurgenten und ( den ReVlies-ger, unhaltbar und ungerecht ist.finnländischen
gierungsteuppen statt. Die ersteren wurden in
«
REFUNDD. D. Grim m ist zwar mit dem dem Gedie Flucht geschlagen und verloren 30
Petersbueg, 19. Jau. Der petsische Gesetzentwurf zugrunde liegenden Prinzip einver- sandte Mirza Jsaak Khan hatte die Ehre, Jnrgefamt verloren sie itn Lauf einer Manns.
Joche
standen, spricht sich aber gegen die Vorlage selbst
Maj. dem Kaiser seine Akkteditive zu über- 200 Mann.
aus« Die Gleichstellung
der Rechte der russischen
en.
Untertanen mitdenen der Finuländer sei von ee Auf
dem Jubilänmsball des 2. Kadettencoeps
einer Reihe gegen die sinnländischen Amtspersonen waren 4000
Personen versammelt. Anwesend
gerichteter außerordentlicher Maßnahmen begleitet.
Universitätssskirchr.
Se. Kais. Hoheit Sseegius Georgiemitsch
Der Gesetzentwurf stelle als besonderes Verbrechen waren
Eingegaugene
Liebesgabem
von
anHerzog
Leuchtenbeeg
und
die Berhinderung der Anwendung dieses Geseses Romanowski
(Seit
dem
17.
«
und
hochgestellte
Dezember.)
etlauchte
Petsönlichkeiten.
durch finnländische Amtspersonen fest. Auch weise fdereDie Duma-Kommifsion
der
Aus
den
Bekämpfung
am 4.-Adveeit«l6 Rbl.
zur
Kirchenbeckeu
der Gesetzentwnes Abweichungen von einem der
erachtete für wünschenswert, die 82 Kop.; Weihnachten I. 10 Rbl.; WeihnachGrundprinzipien der normalen Rechtsprechung ’Btandschädjeu
Einbeingung eines Gesetzes über die Gründung ten 11. 4 Rbl. 46 Kop.; am 81. Dezember
auf, von der Gerichtsbarkeit am Ort der Tat, einer
alleussischeu Pensionskasse der Feuerwehv 10 Rbl. 18 Kop.; zu Neujahr 8 Rbi. 9 Kop.z
da Art. 8 die Behandlung der hier in Frage
Kommandos.
»
zu Epiphanias 14 Rbl. 65 Kop.; am s. Januar
kommenden Prozesse den sinnländischen Gerichts5 Rbl. List-, Kop.; für die Atmen verblieben
Vizepeäsident
Der
der
Reichsduma
Fürst
iustitutionen entsteht, worin erstens Mtßtrauen Wolkouski
Sr.
Maj.
dem von den Gaben für die Liederzettel am heiligen
hatte das Glück, sich
gegenüber den sinnländischen Gerichtsinstitutionen
Abend 51 Rbh 37 Ray-; außerdem für »die Aeet
Kais
vorzustellen
zum Ausdruck komme, während darin zweitens
men
II Rbl.; zu;Holz 67 Rbl.; zur Weihnachtsbes.
Der Redakteur des »Ssoweem. Sslvwo«
der tiefe innere Konflikt zugegeben werde, der
20 Rbl.; für arme Kindes 25 -i-5 Rbl.;
schenmg
Prosehlepow
wurde vom Bezieksgeeicht zu 2Mobei den sinnländischen Amtspersonem welche
dem
Pastot
freier Verfügung s Rhl.; sü- die
naten
veeueteilt
Gefängnis
wegen
des
Artikels
dieses Geiep anzuwenden haben, in die
bl.
24
Mission
Erscheinung treten müsse. Formell rufe-«f der Ge- J«Ein-geheimee Nationalist«, der eine Verleumi
Hetzlichen Dank!
Hahn.
setzentwurf Zweifel hervor über die Grenzen der dung und Beschimpfung des Chess der Nikolais
Anwendung der allgemeinen Reichsgesetzgebung Bahn Jwanowski enthielt.
St. Johannis-Kixche.
Die Gesamtzahl der Gesinde-witte, die den
sowie auch in der Frage der Bedingungen und
die
Für
Armen 5 RbL 11 Kop.; zur Veider Ordnung ihrer Anwendung Aus dem Text Uebergang zum Einzelhosbesin gesogdeet haben,·
des
fügung
l Rbc.; zu Holz für die
Paftokö
des Ari. Il P. s des Gesetzes vom 17. Juni betrug um I. Oktober 2233419. Die Zahl von
Armen 1 Rbl.; füg die ausgelegten Predigteu
1910 gehe klar hervor, daß in der Ordnung der Witten, die definitiv
zum Einzelhofbesitz überge- und Schrifteg 2 Rbl· 70 Kop.; für die Kirchenallgemeinen Reichsgesetzgebung die Rechte sinn- gangen sind, betrug am I. Oktober 1587217. kemoaje
1 RbL 28 Kop.; für die Stadtmifsioxn
ländischer Bürger nicht verändert werden können, Das Aeeal des in Einzelbesitz übergegangenen am Alijahmbeud
und
Neujahr 123 Röt.
Art.
beträgt
3 des vorliegenden Gesetzentwurss Bodens
11434181 Dessjatiuen.
während
58 Kop.; für die Blinden 1 Rbl. 5 Kop.; für
denselben auch auf sinnländische Bürger ausdehnt,
Die s englischen
Moskau-, 19. Jan.
Heidenmifsion 50 Kop.; für den St. Johan-,
die in Junierschulen erzogen worden sind. Eine Gäste besichtigten die Schlösser und das Zeug- die
nessVexein
I Rbl.; für die freiwillige Selbstbeweitgehende Fassung hätten auch die Arti. 4, 5 haus. Die englischen Bischöfe besuchten die
fteummg
7
Rbl.;
die Station des Stadtund 6. Zu den seit. 5 und 6, welche den Ge- Kirchen des Keeml und die Klöster.
be- mifsionars 15 Rbl.fürund« derGemeindefchweftet
Ferner
der
brauch
russischen Sprache in Finn-. suchten die Gäste die Magazine und die- Prothofür die Notleidenden in Okenbmg
land betreffen, macht Redner darauf aufmerk- rowsche Manufaktur.
In der Universität fand
sam, daß ihm in der Kommission bedeutet wor- sü- sie ein festlichee Empfang
stati. Beim BeHetzlicheu Dankt
Wittrock.
den sei, daß diese Artikel gar nicht die Festigung such des Donschen Kosakensßegiments wurde
der rnfsischen Sprache in Finnland zum Zweck ihnen eine Dshigitowka vorgefühet Beim Bischof
haben, sondern nur eine. Bestätigung der Prin- Teifon fand ein Frühstück zu Ehren der englizipien der Gleichberechtigung der Rossen mit den schen Gäste statt, auf dem Bischof Unastasfi und
Amalte Stahl, geb. Reinhatdt, f im 78’
Finnländern darstellen, und daher einen organi- andere hohe Geistliche zugegen waren. Außerdem Jahre am 9. Jan. zu Rtga.«—
schen Bestandteil des Gesetzes bilden. Hiermit
Kapitän der 29z Artilletiethtgade Wladimit
die Gäste das Tolstoi-Museum sowie
kann sich der Redner absolut nicht einverstanden das Landschaftsntuseum
Gewerbe, P"oliaorow, f am.11.«,J-I»a. zu Wilm .
füe
bäueeliehes
erklären.
wo ihnen zum Andenken verschiedene Erzeugnisse
Ernst Ludwtg Sternxssxk am 10· Jas. zu
Da sich tein weiterer Redner meldet, schreitet dargebracht wurden. Die Kaufmannsthaft und M gqp
.
l. .
das Haus zur artikelweiseu Beratung der die Söhnen-Gesellschaft gaben zu Eheen der engEdgat Otto Schleyz f am Is. (3.) Jan.
Vorlage.
lischen Gäste ein Bau-kein sDen ersten Toasi zu Berlin.
M. M. Kowalewski kann nur dem brachte Keeftomnikoiv auf Se. Maj. den Kaise.
Uhrmacher Konstantin Lettau, f am 11.
Prinzip der Vorlage zustimmen, das aber so und den
)
König Geoeg aus. In dee Jan. zu Rtga.
zweiten
auf
ungeschickt dargelegt werde, daß es einem Justädtischen Duma fand ein Nout statt. Das
Uebtissia des Adeligen Fräuleinstifts Hella
risten schwer sei, die Vorlage zu unterstützen.
Stadthaupt hieß die Gäste willkommen
v.
f im 52. Jahre am 12.Jan.
Baron Hoyuinge nsHu ene beantragt
(19. Jan) Auf dem zu e n.
I.
Hamborm
Febr.
folgende Fassung für den l. Abschnitt: »RussiDim. Stadtältester von Baliischpogt Tinon
bei einem Schneegestödee die Fähre
Rhein
schen Untertanen, welche nicht zu den finnländi- mit demstieß
Rade eines Handelsdampsets zusammen Eduard Fabiaty f im 77. Jahre am 12.Jan.
schen Bürgern gezählt werden, sind in Finnland und kenterte, Es ertranken 8 Personen; zu Baltijchport
die gleichen Rechte zu gewähren, wie den ört- 4 wurden gerettet.
Schtiftsetzer Eduard Petnzthal, f tm 26.
,
lichen Bürgern, und die mit diesenßechten veram 18. Jan. zusDorpat.
Jahre
Jan.).
Ast-am, I. Febr. (19.
Die keoatische
bundenen Pflichten anszuerlegen.«
kippAMM
Horn,
geb—
Phk
f tm 64.
Rechtspaetei unterbreitete der kais. Kabinetw
Der Justizmiuister Schtscheglowiam
4s
Jan.
Wiesbadem
Jahre
zu
tow sucht eingehend nachzuweisen, daß der dekla- kanzlei ein vom letzten Pactei-Kongeeß ausgeAnton v. Mieskowsti, f im 50. Jahr-,
rative Charakter des l. Abschnittes bereits histo- aeveitetes Memerandum über die Einigung am Is. Jan. zu Petersburg.
«
und Sloweniens mit Bosttien undrisch erprobt sei. Genau sotsei das Gesetz über Kroatiens
Catley,
Edwaid
tm
68.
am
f
Jahre
18.z
dee
dee
und
Heezegowina
im Interesse
Keoaten
die rechtliche Gleichstellung der Rassen mit den
Jan. zu Betastung-.
Die Studenten veranPolen dargelegt, doch falle niemandem ein« die dee Monaeehie
lulie· Thalwitzer, f am 14.Jaa."zu Peeine
Demonsteaiion in Sachen der tust-usw«
Pflichten von den Rechten zu sondern. Redner stalteten
der Ageamee Universität mit den
führt gegen Kowalewski ais Hauptargument für Gleiehstellung
übeigeex
Die Polizei zerfteeute diel
Univeesitäien
die richtige Darlegung des l. Abschnittes an, daß
Einige Studenten wutden durch
Demonsieuniiin
den
dieser
Gedanken des ersten Artikels der
des Wes-MADE--Ofbfektjakoåikån;svsijs:xix. MERMITHE-Es
Staatsgrundgesetze wiederholt: »Der rnssische Säbelhiebe verwundet
Die Studenten-Unruh» tiefen große
vom 20. Januar 1912
Staat ist einheitlich und unteilbarl« (RauschenGeregung hetvot. Die Universität ist ge-! W
der Beifall rechts.)
B
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Januar.

Alexander begab sich nach Sofia. Das Kawurde beim König wegen
bmettMilvwameitlch
Auflösung der

!

.

aus

Is.

chstsueh

)

-

Dienstag in Dovee eingetroffen sei zur Zusammentunft mit dein Vetter, der aus eigenem Antriebe Don Manuel jegliche Unterstützung beim
der Wiedererlangung dee Herrschaft zuag e.
Ltssabon, 2. Febr. (20.Jan.). Die Streits
im Landes sind beendigt. Die Regierung ist
der Bewegung Herr gewordenBelgr«d- l. Febr. (19. Jan.).
Prinz

-

"

unsere

angenommen

Zum

.

aus

über die

vom

Vorfitz Aktniows

(20. Jan.).

Stnpfchtina vorfiellig
da in the die für eine erfolgreiche Arbeit notwendige Mehrheit fehlt. Fiir den Fall einer
Absage seitens des Königs beantragt Miteinandwitsch den Rücktritt des Kabinetts.
Syst-, 1. Febr. (19. Jan·.). Der
Großfürst
Andrei Wladieniroivitfch ist angekommen
Am
Bahnhaf wurde er vom Zaren Ferdinanis unter
den Klängen eines Begrüßungsmarfcheg nnd der
russischen Nationaihynene empfangen Das Publikum begrüßte den hohen Gast auf dein Wege
sum Königgfchloß
Mit Extraziigen trafen die
Vertreter verschiedener Staaten ein.
urga, I. Febr. (19. Jan.) Das Gerücht
geht, daß die Mosegolen, auf der Suche nach
Budgetrnitteln,
die Augbentung ihrer BergHermogeu-Jliodsr.
werke Rufsen überlassen wollen. Es treffen
Beter-bund Aus der uns heute mittag bereits Unternehmer in Urga ein-«
zugegangenen Abendenzgabe der «Bitsh. Wed.«
I. Febr. (19. Jan-) Zwei italieniersehen wir, daß Bischof H e c m o ge u sich wegen sche Tobrnk,
Aviatiker
aus deri»the Bornfeiner Erkr antun g w eig ert, Peteisburg ben ins Lager derwarfen
Tücken.
beschaffen
verlassen,
der
zu Peteesburg
während Hiecomonach Jl i o d o t den FlugapparaL Einer derLetztere
»,beiden Aviatiter
zurückgekehrt

Parlamentsbericht
Reichsrats-Sitzung

Unterrn

Febr.

»

unsere

London, 2.

Zusammer-treffen-..deej·Ex-Königs Manuel von Portugal
mit dem Präsidenten Don Mignel von Braganza
erfährt die Agentur Reuter, daß der Exchnig

"«--

unserer

so

so

on bloo unverändert

alsZ hakt-e-

-

-

-

etfäth

London, I.·Febr. (19. Jan.). Die Asenk
Reuter erfährt, daß die Mitteilung,-man der perfrschentzßegierung vergeschlagey, eins
englisch-russifches Protettorat anzuerkennen, auf Jertnrn beruht. Der gegen-wärtig zwischen England und Rnßland; stattsindende Meinungsanstansch betrifft nur Liviusnahmen zur Unterstiihung Perfiens bei der Ein-.
fetzung einer festeren Regierungsgewalh

Der Initiative des Abg. Dr. Erhardts
Riga Folge gebend, hatte die Vndget-Kommiffion
der Duma seinerzeit den Wunsch nach einer
Reoeganisation der ZolltreisvelH
waltungen zwecks Vereinfachteng der Geschäftsordnung ausgesprochen Das Plenum hatte
sieh diesem Wunsche angeschlossen· Daraufhin
beachte der Finanzminister eine entsprechende
Vorlage in der Dnma ein, die-nun in zwei
Sitzungen erledigt worden ist.
Die Vorlage
h
wurde, nachdem sie von Dr. Erhardt warm
Wie berichtet, waren vor einigen Wochen in befüewoetet wer-den wag-, von der FinanzbarRiga falsche DreirnbelsScheieee missien angeno m m e n. Am Sonnabend wuralten Mustees aufgetaueht, welche sich vom richti- den auch die Etats sämtlicher lolaler Zollinstigen Gelde nur durch anderes Papier unterschei- tntionen eeledigt. Dabei wurde das Gesetz über
den und die Jahreszahl 1898, Serie GA, Nr. die Zollämter angenommen, das ans zwei
458 428 führen.
Wie verlautet, kursiereu der- Prinzipien basiert: l) Es sollen hinfort die Waren
nur von ein e in Beamten nnd nicht von zwei Beartige falsche Bauknoteu auch bereits in
amten, wiees bisher gefehah nnd was zn UnzuStadt und deren Umgegend. .
.
trägliehkeiten führte, besichtigt werden, nnd 2) folDer Meteokologe S.· D. Gcibojedow prophe- len in Zukunft die Beamten keinen Anteil mehr
zeite einem Mitarbeiter der «Pet. Gas.« gegen- aus den erhobenen Strafen beziehen. Die Strafüber für diesächfien Tage Tauwettet Und zahlungen sollen voll nnd ganz dem Fiskus zufließen, dafür aber die Gehälter der Beamten
Schneestürme und darauf Frost.
erhöht werden. -

unserer

unserer

lewsti beantragen ein Amendement, in welchem die genaae , Bezeichnung gefordert wird,
worin diese Hindernisse bestehen. Kowalewski
und Koni begründen und unterstützen dieses
Amendement, der J nstiz ministek
und Man u eh in bekämpfen es; ersterer sindet, die Fassung
des 7. Abschnittes stehe nicht im Widerspeuche
zu dem finländifchen Rechtsbewußtsein komme
aber auc- in rnssifchen Gesesen vor.
«
Bei der Abstimmung werden zuerst die einzelnen Artikel und dann die g a n z e Vorlage

oäne

s

-

Zum Dr. Dellatschen Ver-nächtder »Post.«, daß das in Rede stehende Geiade nicht, wie wir gestern nach dem
,Pwlht.« mitteilcen, 20 000 Rbl., sondern nur
6000 Rbl. wert sei. Außer der ,H2imstätte«
habe
übrigens des Vesftoxbeae auch gegen die Hälfte
seines sonstigen Vermögens den estuischen Künstlern nnd Schriftstellem vermacht.
Auf Verfügung des Hin. Polizeimeisterd
wurden dieser Tage 12 Fuhrleute
zur Rechenschaft gezogen: 8 von ihnen hatten, während sie
in Kneipen saßen, ihre Pferde
aus der Straße gelassen; 2 attenAufsicht
falsche
Standplätze cStenßeneckety eingenommen, 1
Fuhrmann hatte Fahrlohn über die Taxe
nnd schließlich hatte 1 Fuhrmann ein
verlangt
lahmes Pferd wiegen-ander Dem Letztges
nannten wurde das Fahnecht so lange entzogen,
bis das Pferd gesund geworden oder ein anderes
nn seine Stelle getreten sei ; dem Mehcfoedeeer
wurde auf 2 mal 24 Stunden und den übrigen
auf 24 Stunden das Fahrt-echt entzogen.

nis

M. M. Kowalewski geißelt in wenigen schlosse n.
Worten die Rede des Ministers als kurz und
Herna- I· Fede. Us. Jan.). Das Unieehaus
unklar. Der deklarative Charakter des Yetikels nahm die Minute-Vorlage an, dUEch die das
gestatte nach seiner Ansicht den Beamten, ihn kreuz Teuppenkontingent um 28 000 Mann eehöhi wied.
und quer auszulegen.
wueve auf 87- Monat festBei der Abstimmung werden die Abschnitte ge e t.
I—6 in der Fassung der Reichsduma
Paris, l. (19 ) Febr. Ungeakäiet des Sie ei.ks
unverändert ausgenommen Dagegen entspinnt sich machten 2 Texnmoxore ben Versuch einer Anseine lebhafteDebatte über den 7. Abschnitt, der fahet. Zwischen den Streiter-den und der Polivon der Bestrafung der Blutspuzei kam es dabei einem Zusammen-sieh Zwei
o n e n handelt, welche der Durchführung dieses Polizisten und ein Chouffeue wurden verwunden
Gesetzes Hindernisse bereiten.
Die-Stecitenden ftsüezten den Motoewas
«
Ssuburvw I. und M. M. Konra- g e n um und beschädigten ihn.
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Das bisher meinem Vorgänger entgegengebrachte Vertrauen bitte ich auch auf mich übertragen zu
wollen, und wird esmein Bestreben sein, dasselbe durch reelle und prompte Bedienung zu rechtfertigen
.
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gute Atteftate, u St. Georgi 1912 eine
andauernde
Offert. Satt-so für Mitglieder nebst Familie
sub. »F. R« durch·die Buchhandlung v. , 50 Kop.; für eingeführte Herren
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Ein russischævgkkschts Pfotekiorat älter
angebahnt?
«
Ttäbe italienische Ausblicke auf den Tripolisssrieg.
Ein englisches Unterfeeboot samt der
Mannfchast gesunken-. Hafenarbeiteristreik in Glasschcämpfecku Tripolw und China.
z

-

-

«

zusammen

«

l

Die Gestalt der seinen, schlanken, wunder-«
Vielleicht wäre ihm Gxößetez und Bleibenschsmn Frau, die des Dichters Mutter war, deres vorbehalten geblieben, wenn nicht sein Blut
Acht bMch viele Schöpfungen des Dänen, am zu wandexlastig, zu unruhig gewesen wäre. Was
reinsten und zärtlichsten durch den Roman »Das er von seiner Mutter schrieb, kann auf ihn als
weiße Haue-, tm dar Hohetied der Sohn-e- letztes Wort gelten; er wollte ein Bild von ihe
Utbs ist- chg hat vielleicht Bedeuienderez ge- geden, das nun sein Bild sein. mag: »Ein Bild
schrieben, als dieses lhrisehe Werk, aber nichts, von der, die das Leben liebte und an Åseiueui Kumdas mehr zu unserem Herzen spricht, nichts, das mer zugrunde ging. Ein Siegeglied, aber vom
schöner seinen Namen weitertragen wird.
Schmerz in der Kehle erstickt. Eine Fremde auf
April
Erden, die aber trotzdem wie ein seltener Gast
Hermann Joachim Bang wurde am 20.
1858 aus Alsen geboren. Der Kriegzlärm vonl geliebt wurde.’«
1864 dröhuie durch seine Kinderjahre und gab
Mutter, ichreib’ das «schönste Buch 18)
ihnen den größten Eindruck von Schreckens und
Eine Anregung von Peter Rosegger.
Gewalt, den Bang niemals vergessen hat, den er
Vor einiger Zeit ist mich eine junge Frau
in vielen seiner Werte spiegelt. 1875 war er
aus der Atademie zu Sprö, dann zu Kopenhagen. angegangen mn ein gutes BuchBorn Jurasiudium ging er zur Schriftstellerei unds
it«) Die nachstehenden Zeilen entnehmen wir dem GePeter No se ig ger einem einfach aber geZeurnalistil übe-, wurde Dranraturg und Krititer leitwort, dasgebundenen,
mt leeren ·weißen Blättern geund führte ein unstetes Leben. Mit 22 Jahren üllten ,Tagebuch der Mutter«
gewidmet hat.
.)
ichrieb er den Roman: Oeffnung-lese Ge- von Th. S ch ette r Stuttgart, Preis 1,20 MutkVerlag
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xchmackvoll

,

schnur im Leben zu betätigen, fällt keinem Menschen ein. Man ist ein anständiger Mensch und
vermeidet Kollisionen rnit dern Strafgesehbuch
und mit der Gesellschaft
das ist allezi
Sittliche Pflichten sind sehr unbeliebt und
so, wie man heutzutage das Leben sich zurechtlegt, auch überflüssig; denn wer sich inr Rahmen

der konventionellen Unständigieit bewegt, ,geht
als Ehrenmann durchs Leben nnd beloennit ant
Grabe noch einen glänzenden Rachrus.«
So« weit mein Gewähr-unna- Wer voll-te
die hier gerügten Mängel ernstlich leugnen! Und
wenn wir auch nicht daraus hossen dürfet-, das
in dieser Hinsicht von heute
morgen bei
uns besser werden könnte,
ist es vielleicht doch
und das ist
nicht völlig fruchtlo-, wenn wir
die Pin cht eines jeden Einzelnen, der es ernst
meint mit seinem Deutschtunr und seiner Heimat
nach Kräften die Einsicht zu sdtdern

en

so

aus
-

suchen, daß es ohne religidsssittiiehe Lebensfühauch in politisch-sozialer Beziehung kein

rung

Gedeihen und keinen dauernden Bestand gibt,
daß wir zugrunde gehen müssen, wenn wir
ohne höhere Ziele selbstsüchtig nur unsere Lebens-

bequetnlichteit und möglichst tampsi und arbeitslose Cxistenznerhältnisse fiir uns und
Rachiomtnen als Daseinszweck sehen.

unsere

»

s

»

,

»

Art erreicht.

s

der Mutter.

aus

;

.

»

Er hat ihn nie gefürchtet:
«Sterben ist nicht das schwerste; an jedem Tag
versuchen zu- wvllen, zu leben, das ist viel schwe-·
.« sagt die Mutter in seinem Roman »Das
rer
weiße sein« Es ist die ganze Traurigkeit von
Herrnann Bang in diesen Satz geschlossen: er
war der Dichter der Traurigkeit, ider Unruhe nnd

-

-

diekieisi

s

von Däuemark, trat der

aus

wasserhandlungen käuflich.

«Wollen Sie verstanden sein, fso müssen Sie schnelle Entschwinden der Zeit, da ihre Kinder
noch klein waren. Und wie emsig durchstdbett
deutlicher reden.« «
einigen
vor
Wochen die Mutter ihr Gedächtnis nach Einzelheiten aus
»Der Himmel hat Ihnen
geschenkt.
Was macht das dem jungen Leben des teuren Wesen-, das sich
Ihr erstes Kind
nun längst von ihr gewendet, fremden Personen
Kleine ?«
»Mein Gott-, was soll ein drei Wochen altes anheimgegeben hat oder gar schlafen gegangen ist
Kind machen? Es schreit nnd trinkt nnd schiäst. vor der Zeit. Wie, wenn jetzt im Tagebneh jene
Aber es ist unendlich herzig; und wenn ich es Zeit wieder nnfetsteht mit dem Kinde, mit dem
beim Namen rufe, so schaut es mich mit offenen stohen Lallen und Kosen, mit allen EinzelArnglein an, als ob es verstünde. Und im heitenPl
Und nun, geehtte Fran, verstehen Sie mich,
Schlaf lächelt es manchmal gar zu iieb.«
ein
Papier
Sie
aus
wenn
weißem
ich sage:
»Nähen
sich
Fraui«
Sie
voran
als
zusammen,
- »Ihr Lieblinggbnch müssen Sie sich selbst
schreiben
»Ich muß bitteni« sagte sie ernst abwehrend Büchlein
Und
Tagebnch."
schreiben«
»Weil man zu einer Dame nicht eben sagen-T Titel: »Mein Kind. Ein
kann: Sie sind mein Mann. Ja, so gefallen schreiben Sie Tag sür Tag das alles —«l)inein,
Sie mir.« Hören Sie denn, ich will Ihnen ein was Ihnen an dem Kleinen ausfällt. Eswird
Die baltischen Sportsleute nnd die
Buch empfehlen. Was sagen Sie zu den Ge-;«? jetzt scheinbar noch wenig zu berichten sein, aber Olymptschen Spiele tn Stockholm 19t,2.
lassen Sie es drei Monate, ein Jahr alt werden.
heimnissen des KindeidiM
Ebenso wie in allen Landen der Welt, wo
«Das Buch möchte ich lesen,« versetzte sie Sie werden an Ihrem Kinde des Wunderbaren
Sport·getrieben
Original,
wird, so rüstet man sich, lesen
ein
Menge
erleben.
Jedes
Kind
ist
rasch, nnd ihre Wangen särbten sich leicht. Sie die
in
einem
der «Rig. Rdsch.«, auch in
wir
die
ein
Artikel
fragen,
Sie
Mutter
nnd wenn
eine
war ganz reizendden
Ostseeprovinzen
boltischen
zur Teilnahme an
,,Sachte, sachte, meine Gnädige,« wandte ich Dutzend oder mehr Kinder hatte, sie wird-ant-;
dem
großen
des
Spottereignig
jedes
lansendenJahreh
hatte etwas(
ein. »Jn der Buchhandlung bekommen Siefq warten: Jedes war anders,
den Ohmptschæn Spielen in Stockholm. ZählenEigenartiges.
Besonderes,
Sie
ost
sehr
nicht;
das
müssen
selbe-«
nämlich dieses Buch
Es werden ihr einzelne Züge noch in Erinne- doch die Sportlreise der baltischen Provinz-m
schreiben-«
gewahr? spcziell Rigag zu den sührenden tn ganz Nnßland
Natürlich ein Schmollen über die schlechien rung sein, aber sie wird mit Staunen
vergessen
hat ; nnd kommen bei der Verteidigung der rnssisehen
Spaße, die ich mir erlaube, während sie sich doch werden, daß sie doch das meiste
wird die Dinge verwechseln, etwas dem nach-z Farben (Finnland tritt als gesonderte Einheit
so. vertrauend in einer ihr nicht gleichgüliigen sie
sagen,
was einlanderes gemacht, und schließlich-«i in den Wettbeweer außer den Sportlreisen
Sache an mich wandte.
,Berel)rte Fran,« sagie ich, «Sie wer-» finden, daß in der blassen, schwankenden Erinne-.J der beiden Residenzen Petersbnrg und Moskau
der sie einsi entzückth eigentlich nnr noch unsere Ostseeprovinzen nnd
den bald ersah-en, daß es mir nicht minder ernst: rang der Zauber weg ist,
jenen
sernenTagen
hier in dnmtnierender Weise Rtgn in Betracht.
Hätte sie in
ist, als Ihnen. Das, was ich meine- habs ich; hat.
Denn
Eigenheiten
jansgeschrib
unsere baltisehen Sportsnten halten beschon öffentlich gesagt; nnd erst gestern ethieltj nen Ereignisse, womöglichnnd Züge
anchsnoch kanntlich die Mehrzahl der Retorbesür Roßich das Schreiben einer Mutter, in welchem sie; ben, Gestaltliches Zeichnungenmit wennjeden
.
«.
fixiert,
heLaut lnnd.
nein dankt siir die Wohltat, diev ihr dnrch meinej sp gnspkgchsxosen
Blatt
vielleichtsogar«
Wie
bereits
erwähnt
früher in nnserern
Aneegnng erwiesen worden ist. Sie sei nun im- des keimenden Sprachvermögens
Loetn
speztelles
wurde,
balttschet
weiß,
Mutter
hat
sieh
Singnoten
markiertl
Jede
mit
geistiges
Eisen szn hinstande, ihrem Sohne ein
Ehrenprästs
dao
dem
gebildet,
nnter
;wie ich’s meine. Wie ost beklagen Mütter das lnltonrltee
terlegen, ein Werk, was er selbst geschaffen-«
bin Hansfran, Ehesrau nnd Mutter,«
erklärte sie mir. · «Mich wied ein Buch nur un-«
terhalien, wenn es mir etwas, was mich angeht,
oder wag ich branchen kann, in den Kopf odeins Herz spielt. Das Verhältnis zwischen Mann
nnd Fran- in seinen verschiedensten Formen wird
mich immer interessieeem oder ich müßte kein
Weib sein. Das Kind nnd seine kleine Welt
nnd Poesie wird mir im Buche immer willkommen sein«
»Verel)rtestel« ries ich aus, »Sie sind meine

;

seen

sun-

-

»Ich

s z s s

Hermann Bang, der sich aus einer Vortraggeeise
nach Kalisvrnien befand, in Ogden (Utah) gestorben.
Der Wanderer, den ewige Unruhe trieb, der
Ruhelvse, so rust ihm R. B, in der ,Tägl.
Nitsch-« nach, ist zur Ruhe gekommene in einem
Eisenbahnwagen,
Tod an ihn heran.

die «Exzenttischen
Novellen«. (in der deutschen Ausgabe ist die bekannte Novelle von 1895 «Vier Teufel« dazuges
kommeu.) 1887 schrieb er den Roman »Stück«,
bei dem die Unruhe der Darstellung besonders
ausfällt, 1889 ~Tine«, den Roman, der die
kelnde und givßattige Darstellung des Sturmes
die Düppeler Schanzen enthält. Der Roman
«Ludwigshöhe« und «Michakl« bezeichnen dann
Höhepunkte eines Schaffens, das sich noch vodem Tode des nie sehe gesunden Dichtexd dem
Abstieg zuzuwenden schien.
Seine Kunst war der Jmpeessionistnud: «Jch
iehe meine Petsonen nur in Bild auf Bild und
Situation reden-«
höre sie nur in Situation
Das ist die Art der Daistellung Heimann Bangs:
Bild neben Bild. Er hat Großes in dieser seiner

z

.

erschienen

"

Bang

Wie gemeldet, ist der dänisehe Schriftsteller

«

so

-

Hermann

.

unser

.

1885

unserer

so

-

schlechtee«.·

aus

uus

,

Feuilleton

durch unregelmässigen Stuhlgang hervorgerufen! IX2 Weinglas natürliches
111-111- Jqsst Bitterwasser, täglich
nüchtern genommen, regt den Blutkreislauf im Unterleibe nachhaltig an
und wirkt dadurch auf die Wallungen
sicher beruhigend ~Pranz Jcsek«-Wasser, schreibt der berühmte Wiener Nervenath Prof. v. KrafktsEbing, ~wird gu
vertragen, die gewünschte Wirkung trit
in der Regel schon nach wenigen Stunden ein.«
In Apotheken und Mineral-

«

"

"

so

rs

so

Heimntgedanten.

so«

russ

ses

ernste

Uns wird geschrieben:
—l(.— Beim Lesen eines Artikels über die
Wsltnnschauung Adolf Harnacks in der »Mutschen Rundschau« kamen mir bei den Erörterungen über die sexuellen und Ehe-Fragen, über das
Sinken der Ehesrequenz und der
Geburtözisser auch bei den germanischen
Völkern, einige Aeußerungen in den Sinn, welche
ein mit ernster Sorge in die Zukunftschauender
bnltischer Patriot mir gegenüber getan htt. Sie
seien trotzihreg etwas aphoristischen Charakters hier
wiedergegeben; ihr Ziel ist klar erkennbar-.
Es wurde zunächst festgestellt, daß, wie anderweitig, auch bei ung, die Ehe· und nochmehr die Kinder-Scheu bedenkliche Dimensionen angenommen hat. Die Folgen einer solchen
Verirrung sind dort um
verhängnisvolle-, wo
die höheren Stände sieh nicht
den eigenen
Volkgstanim aIS Ganzes stützen können, um darneue Kräfte und srischeSiifte zu schöpfen
Mein in der Bevölkerungsbewegung
Heimat und in ihren Lebensmittel-langen wohlbewnnderter Gewährgmann äußerte sich zu diesem
Thema u. a. etwa folgendermaßen:
»Die Menschen sind jeht alle materiell gesinnt, daß Jeder nur an seinen Geldbeutel und
an seine Bequemlichkeit denkt und siir die Jnteressen der Gesamtheit nur wenig übrig hat.
Jm großen und ganzen liegen die Sachen io,
daß die Männer zu lebensfeige und die Frauen
zu faul sind, Kinder in die Weit zu setzen; nnd
daran gehen Geschlechter und Völkerschasten selbstmbrderiseh zugrunde. Wenn es bei- uns nichtzu einer religiösesittlichen Wiedergeburt kommt,
sind wir alle
verloren. Unsere Religion ist ohne uns nicht mehr eine lebendige
Krast sum Guten, sondern nicht viel mehr, als
eine konventionelle Heuchelei. Man ist Lutheraererbter politischer Stempel
nee, weil das
ist, aber sein eigenes Leben nach der christlichen
Lehre einzurichten und sie als bindende Richt-

essen

.

in den mittle-

.

H E

Einige

-

-

erst

Lehranstalten beginnen-. Am empfehlenswertesten wägen, nach Ansicht der Konsuka spezielle
smsthsltlsmmuag und Its-»tjüdische Gymiiasien mit Rechten.
»
klppsqn werden«-nicht selten allein

Landl

kurz

Eiementarfchalen unbehindeitAufnahms

ren

mit Bo lksvettretung fein, das über
oder lang unter fremdem « Protettoeat
oder
Das-Halte rnssisch-englifche Persien-Abkommen
richtiger gesagt: unter fremder Obeehoheitstehen
machte der englisch-rufsischeu Gegnerschaft im
wird. Auch die Volksvettcetnng dürfte den
Nahm Osten ein Ende, setzte die Grenzen der
~Schutztnächten« manche Schwierigkeiten bereiten.
rnssischen Einflußsphäre in Nord-Persien und der
Somit düxfte wan wesh! sannehmev, daß der
englischen in Süd-Persien fest und verpflichtete
Zustand eines tuxsisch-engltschen Doppklproteltm
beide Mächte, sich jedenEinrnischung in
eats über ein eint g e S Pexsien nicht von landie innerpersifchenAngelegenheiten
ger Dauer sein wird» Eine weitere Auflösung 7
zuenthalten. Es liegt nun auf der Hand,
der Einheit und Selbständigkeit Westens- dürfte
daß nach dem letzten russischen Eingreifen in« das Einmischungseecht in dieinneses dann nne mehe eine Frage der Zeit sein. .
Persiendieseö Übloinenen einer Revision bedürftig persischen Angelegenheiten
jedes
wurde. Nach dem Vorgehen der Rassen im Konin seiner Jnteressensphäre —ethalten
Von der fremdvölkischen Schule
flikt mit Morgan Shuster mit allen sein-en bis müssen.
Die Konsexenztzgnz Vertretern verschiedener
ins Täbrifer Blutbad reichenden Folgen konnte
Wie-die
aus
die sich mit der Frage der stemdvölkis
Wr.«
Ressotts,
»New.
nämlich
sicheeee
natürlich von einem «Nichtein·greifen in die inneren Quelle erfährt,
bei
neuen
und
handelt-ed
sich
diesem
andetskonfessionellen Schule besaßt,
schen
persischen Angelegenheiten« nicht einmal mehr
Tage
englischen»
tussisch
Persien
Übhat
dieser
ihre Arbeiten, die sich nahezu
osfiziell die Rede sein. und die Engländer sahen
1)
folgende
genaue
hingezogen
4
haben, beendet und ein
loinmen
um
17,
Punkte-:
Jahre
sich "oeranlaßt,«·darauf bedacht zu sein, sich von
der
beides
Staaten
Festsetzung
Projckt
ausgearbeitet,
innerhalb
Rechte
dessen Grundlagen, wie
ihrem befreundeten Konkurrenten in Persien nicht
petsischen
-Einfluszsphäten,
2)
Zuerlennung
«Nig.
Ztg.«
angegeben sinden, soldee
wir in
übe-klugem zu lassen und der nicht unwesentlich ihm
einer
über
die
gende
sind:
verschobenen Situation in Persieneine ihre Inter- desßsechtes der Kontrolle
petsischen
Regieden exsten zwei Jahren findet der- UnterMaßnahmen
Jn
neue
Rechtsgrundlage
sichernde
zu geben-« rung
Regierungen
in richt in der Muttersprache statt, im B.und
durch jede der beiden
Die »New. Wr.« zitiett einige Worte aus
is ch en
den kürzlich im »New-York American« erschiene- in ihrer Einflußsphäm 8) entgültige Lösung der 4,. Jahr adee unbegingt in der
Lösung
des
des
ais
UnterFrage
EpSchahsz
«4)
Speache
Muttersprache
Vetbleibes
wird
die
;
doch
nen Veröffentlichungen Morgan Shuster3, in deder
der
einer
e
en
8.
und
Frage
Placietung
richtgsptache
folgenden
im
4.
p
isch
auch
Jahr
nen dieser augsührh es hätte in seinen Händen
gelegen, Diltator von Persien zu werden« Alles Anleihe-, die notwendig ist zur Reform der Fremdvölkeen gestattet: den Deutschen, Lethabe in ihm den Retter Persieng gesehen, seine peesischen Regierung und Schafsung eines pessi- ten, Esten Polen, Litanern, Tatar-en, Auth«
ten, Kalmticken, Gtusinietn und Atmeniem Die
Worte hätten bei den Persern als einziges Gesetz schen tegnlilten Heeres.s
Vor wenigen Tagen war noch halbossiziös Juden sind ans dieser Zahl ausgeschlosgegolten und 35 der verwegensten Offiziere der
peesischen Garde (Gendarmerie oder Kosatenbkis dementiert woiden, daß es sich bei den gegen- sen, da sie keine Muttersprache besitzen: dagade ? d. Reh-) hätten ihm geschleppt-en, blind- wärtig zwischen Peteegbueg und London gepflo- Althebtätsche sei keine Umgangsspeache, während
genen Verhandlungen um die Schassung eines der Jaegon keine Grammatik habe nnd durchaus
lingg seine Befehle auszusühren,«wenn er die Ret«
,
tung Persiens vor dem Einbruch der Ausiänder eussisch englischen Protektorats nnlttemrisch sei.
DerßeligiongunteuichtsindetüberDie »Natu. Wr.« meint nun, die- über Persien handele. Wenn die von
übernehme.
Betenntnis kennzeichne die gefährliche Situa- der »New. Wr.« aus «sicherer Quelle-« geschöpf- all in der Muttersprache statt.
Wasspeziell die Juden anbetrtfst, sollen
tion in dein durch die Anarchie zersetzten Persien. ten Angaben den Tatsachen entsprechen,
han-

Jnteressensphären zugestehen.

die

fis-den, Einschränkungen sollen

«

sie in

«

«

«

-

wohl mindestens um die Ein-Esf
eitles solchen Protektogats.
Aber es unterliegt wohl keinem Zwittfeh daß?
dieses Doppelprotekgorat sichnicht fo leicht wie-d
verwirkiichen lassen. Denn in ein e e der bete
den Reichshälften, in der tussischen oder der
englisches-, wird. die pexsische Regierung doch ihten Sitz nehmen müssen Use-amtlich in der tussis
schen), und dadurch win sie dem Einfluß berj
ein e n der beiden »Schntzulächte« wohl mehr
Unterliegem Auch dürftePexsien das erste

H

Die Revision des englischrussischen Abkommens von 1907.
» Die russischen und englischen Diplomaten sind,
wie gestern schon kurz erwähnt, bereits seit einigen
Wochen an der Arbeit, das russisch-englifche Abkommen von 1907 zu revidieren. Dabei dürfte
es sich · vornehmlich unt eine Erweiterung
der Handlunngreiheit handeln, welche
die beiden Staaten einander in ihren persischen

delt es sich
leitnng
-

Inland

gebe es da«

nicht Mehr- Wäee
Shnster nicht bloß« hin kleines Konioebeamter (?)
gewesen, eine Puppe in den Händen seiner
amerikanischen Ansteaggebe33 sendet-n ein »wirtlichee Mensch«, so hätte ee faktisch die ganze persische Regierung über den Hausen gewoesen und
die Macht in seine Hände genommen
- Solchen eiglauten Eventualitäten mußte nntüslich vorgebengt und das Prinzip der Nichteimnischung in die inneeen Angelegenheiten Persiens mußte angesichts der absoluten Unsähigkeit
seiner Regierung von Rußland nnd England ausgegeben weiden Am natürlichstem meint die
»New. We.«, wäre wohl die Teilung Peesicns
zwischen Russland und England gewesen. Dadurch wäre der Anarchie in diesem Lande am
easchesten ein Ende bereitet woedm Abt-, großmütig, wie die entopäischen Mächte nun einmal
sind, wollen sienoch einen Versuch machen,
Petsien seine Selbständigkeit zu lassLn, incbei
allerdings sowohl Nuß-land wie England
Eine Regierung

-

«

Perstrn

Eebr

ws-

Ein neues annhrbahnsPeojett
Seinerzeit haben tnir berichtet,»daß die Regierung beschlossen habe, die Eisenbahnsehienen
des
durch schweres-e zu ersetzen, unt die-StabilitätZüge
Schnelligkeit
die
der
Bahnlöeperg, wie auch
Bahnen
zu erhöhen, was auch schon aus einigenSchnelligder
der
Eshdhung
geschehen ist. Mit
keit der Eisenbahnzüge ist auch eine vollständige
rollenden Materials verbunden

Erneuerung des

und werden die Schienen, Lokomotiven nnd Wag-

gons als altes Eisen verlaust, obwohl dieselben
noch völlig gebtauehssähtg sind. Auf diesen Umstand hat,« wie wie in den Revaler Blättern lesendie Lille-höchst bestätigte ,Komtnission zur allseitigen Gesorsehung

Eisenbahnwesens« ihr

des

Augenmeek gelenkt und den Gedanken gefaßt, dieund
ses noch branehbare Material zur Erbauung
gebranb
Exploitation von Zusuhr ahnen zu
chen. In Anbetracht dessen haben die EisenbahnenhonKomitees sieh an die zuständigen Behörden
in verschiedenen Gouvernements Rußlandd tnit
dee Ansrage gewandt, ob ein Bedüisnis nach Erbauung einer

Znsuhrbahn vorhanden sei

und ge-

beten, gleichzeitig alle das Bahnprojelt betreffenden Daien the möglichst bald mitzuteilen.

1912.

erblkvländiföeqseitnull

Zahlung Rätlständigen zn wenden und erst, wenn
Das-am vorigen Sonntag in Wall stattsie Voll des Pslizei die Nachricht über die Zah- gefundene VioltsliedersKonzert des
lnngannsähigleit eines solchen erhalten haben, an Wendenschen Gesangnereins hat,
«
die Verwaltung seiner Gemeinde.
wie - wir aus dem »Südlivl. Anz.« entnehmenDer Dirigierende der Baltischeu Domänenvers dem Walkschen Publikum einen herzersrischenden
waltnng, Kamme-here Wirkl. Staat-rat KulomGenuß geboten, mosür den Konzertgästen der
sin, hatte, dem ,Reg.-Anz.« znsolge, das Glück, wärmste Danl ausgesprochen wird. Nach dem
steh am Mittwoch St. Maj. dem Kaiser vor- Konzert vereinigte ein gemeinsam eingenommenes
stellen zu dürfen.
Mahl die Damen und Herren des Gesangvereins
mit einigen Gliedern der Walkschen Ortsgruppe
Der Livländisrhe Landmarsehall Baron Pilar n. Pilchau lehrte, den Rigaer Blättern zu ungezwungenem Betsammenfein.
zufolge, gestern mit dem Schnellzuge ans PetersRiss- Der Marineminister Admiral Griburg nach Riga zurück.
·
gorowitsch tras gestern früh, aus Libau komAn die Stelle des im Oktober v. J. ver- mend, in Riga ein. » Er besuchte, wie wir aus
storbenen Herrn B. v. Bock-Schmarzhos ist, wie den Rigaer Blättern ersehen, im Laufe des Tader »Fell. Unzf meldet, der eand. jur. Georg ges die Schiffswerst von Lange u. Sohn,
v. Freymann zum Ussessor nobis wo er die in Reparatur befindlichen 4 Mittenlis des PernausFellinsehen ObersKirehenvorstes keeuzer in Augenschein nahm« Der Minister
herath gewählt nnd mittelst Journalversägung äußerte sich über den Gang der Arbeiten überaus
der livl. Gaum-Verwaltung vom ä. d. Mia. in zufrieden.
diesem Umie bestätigt worden.
Prollamationen waren, nach
.
Das Unterrichtsministerinm hat, wie die der ~Rig. Aw.«, auch nach dem 9. Januar aus
~Rnssl. Sslowo« hört, sämtlichen Lehrbezirlelui der Fabrik ~sletna« wie auch an anderen Orten
ratoren ein Schreiben versandt, demzufolge die ausgestreut.
Eröffnung von P r in a t s eh n l e n mit vollen
In Sachen der Beleuchtung der
anRechten sowohl sitr Lernende mie Lehrende
Rigasch en Strandorte im Winter hat,
standiloz zn g estatten sei.
wie die Rigarr Blätter berichtet-, der Dir. SeDai Justizminisierittm ist, wie der ,Rish- nat eine wichtige Entscheidung getroffen. Aus
Ili Westa.« berichtet, der Frage des W o h n o r-. Grund von obligatorischen Bestimmungen des
tez der Friedensriehter nähergetreten nnd Livländlschen Gouverneurö vom-ä. Mai 1908
hat resolviert, daß die vl a n d i s eh e n Friedensrithter über die Beleuchtung von Straßen und Hösen
ständig in ihren Bezirken zu wohnen haben. Das im Dezember 1909 wurden s. Z. 115 Protokolle
Ministerium befand, daß das Wohnen der Frie- gegen Villenbefitzer ausgenommen und diese wegen
-

-

--

-

-«-

Estländisehe Gouvernenr hat sosort zugegrtffen und ein Bahnptojekt Riesenbeeg-Weeder hergestellt. Diese projektierte
beeitipucige Eisenbahnlinie, in einer Länge non
85 Weist, geht von der Station der Reval-Hapsaler Eisenbahnlinie, Riesenberg aus, durch
die Güter Russal, Merjama, Fickel und Leal nach
dem Schntzhasen Werber und wird einen
densrichter außerhalb ihrer Bezirke einen UnerFlächenraUtn von 6300 Qui-Weist bedienen. Dajudiziäte Tätigkeit
von entfallen 2458 Die-Weist ans Esiland und wünsehten Einfluß aus ihre
und nicht den Interessen der Bevölder übrige Teil aus einen Teil Livlands und die halten müsse
und
den Forderungen des Gesetzes entkerung
längs
Inseln Desel und Moon. Dank den vielen
Den
spreche.
KretaiFriedenSriehierpleua ist es
Unternehmundieser Bahn belegenen industriellenTransport
vorgeschrieben
morden, Daten über diejenigen
von
gen (59 an der Zahl) kann den
vorzustellen, die ihren Wohnort
Anbsuhrgut aus der projektierten Bahn ans min- Friedens-Gier
außerhalb ihres Gerichtsbezirls haben und ihre
destens 879 Mill-. Pud und des Einsnhcgutes Kammern
nur bei Fahrten dorthin besuchen oder
Hierin sind
aus« I. Mill. Pud geschätzt werden« Libland
nicht diese Kammern aus den Grenzen ihres Bezirks
die eventuellen Feuchten des Gouv.
einbegriffen Samtliche Gutsbesitzer, durch deten heraus verlegt haben.
Fellim Zum Religionzlehrer am Fclliner
Landes«-ten die peojeleieete Bahn sühren wird,
das
ersondazu
Deutschen Gymnasium ist, dem ,Fell. Anz« zusollen sich bereit etlläet haben,
folge-, der bisherige Religionzlehrer an der Andeeliche Land lostensrei zu überlassen.
nae-Schule zu Petersburg annä. theol. Brutto
Dort-at, 21. JanuarDer

.

-

-

Ueber die Beitreibung der Kurkost e n veröffentlicht die «Gouv.-Ztg.« ein Zirtular

des Livländischen
un die Stadthäapter und

Gouver-

Stadtältesten
neurs
Anlaan Jn diesem Zittnlar macht der Gouvecneur daraus aufmerksam, daß laut wiederhol-

ten Entscheidungen des Ditigierenden Senats die
Kuttostengelder von vermögenden Mitgliedern
von Bauergemeinden seitens der Krankenhausverwaltungen oder Bauergemeinden, wenn solche
Ausgaben sür die Behandlung getragen haben,
geadministrativem, sondern nur
nicht
können.
werden
beigetrieben
eichtlicheut Wege
Die Beitreibung dieser Gelder von den Gemeindeverwaltungeu nach dem unstreitigen Vergeschehen,
fahren hat ferner nur in dern Falle
die völlige Mittellosigleit der betreffenden

aus

aus

zu

wenn

Personen festgestellt worden ist. Die städtischen
Verwaltungen haben sich also unter allen Umständen erst durch die Polizei an die mit der

in Riga, Hin.
nnd enerChnilez Fiedholni, eine nmfnssende jeht
Ptogische Tätigkeit entwickelt, snmal wo
des
des
Seltetäes
pagnndnsVetttäge seitens
et,
Karl
stattv. R eißn
Lolnllnmiteeg, Hin.
finden fnllen. Es liegen denn auch schon die
festen Anmeldungen von 16 baltifchen SportVeeeinen zng Teilnahme an den Olympifchen
fieh nm nachSpielen vor nnd zwar handelt
2)
Rinde-Und
Rigaet
1)
Vereine:
stehende
3)
Abteilung
Velozipedisten-Vetein,
Rigaer
1.
,Rig-,a« der Sport-Vereinigung »Uninn«, 4)
I. Baltischer SchwimmsVeteiky 5) Hagenzi
bei-ger Turn- nnd Spott-Verein, 6) Hagenks
betger Schönen-Gesellschaft, 7) Abteilung Riga
des Rnlsisehen Ton-inwan 8) Mi tan er

dimn

deg

Schwedischen Konsnls

e-

Rade-Unb, 9) Felliner RadfnhteesVetein,
10) Sport-Verein «Amnteun«, 11) «Uebeedün12) Re valer TurnPelozipediftensVetein
Verein, 18) Revaler
»Ka-

schen Radfahtek-Veeein«,

lew«, 14) Wolmarschex RadfahxevVeeeien
15) Abteilung ,Mitau« der Sport-Vereinigung «Union« nnd IS) Abteilung «thdan«
der Sport-Vereinigung «Union«.
Was die einzelnen Spoctzweige anbelangt,
in denen die baltifchen Spottslente sich an den
Olympifchen Spielen 1912 altiv zu beteiligen
gedenken,
handelt es sieh um folgende:

so

eine

Es beteili e
liegeimmen.
Klasse dieses Spoeftzzäeixeck vege-

1) Seh

recht

«

ttetenden Hei-en vom 1. Baltilchen SchwimmVetein:
Frischenbrnder (Jnhaber der
baltischen stseemeifteischaft, der UnsMeisterlchaft
nnd der Meiste-schalt der Stadt Rtga »Quin-

8.

gzgeäbdriedæügäzschnnd
and
en Ohis .leeme
fteeschaft nnd der
er

UmMessmscham
2 Rndfn ren.

Spiel)e bei dem hannd
in

Mühe-er

tfiekommen,
n ABBEkang

Da ür die

mn

Betracht
so wird
ausgezeichneter Flieget s. Petetsell
unser
Leistungsfähig(~Union«, Abt. Rign) nicht

ren« nur Stehn

feine

Dagegen werden nnfm
Edgnt Richter
Siehe-,
baltilchen
besten
«(«,Union«, Abt. Rign), der Sieger itn baltischen
100sWeest-Stmßeniennen 1910, nnd s. Lieb en
keit

zeigen können.

Fllebeidünfcher

Nichterfüllung der betr. Bestimmungen von dem
des "15. Distriktn zur Verantwortung gezogen. Der Friedensrichter war der
Ansicht, daß die Forderung der Polizei, die
Straßen am Rigaschen Strande auch im Winter zu beleuchten, ungesetzlich sei, da die
Bestimmungen über die Beleuchtung der Straßen
die Strandorte bein der Stadt sich nicht
zbgen, die Straßen vielmehr hier nur vom 15.
Juli bis zum 1. September
beleuchten seien,
nnd sprach die 115 Angeklagten frei.- Gegen
dieses Urteil appellierte der Polizeimeisier der
Strandorte beim Plenum. Das Urteil des Friedensrichters wurde hierauf aufgehoben und die
Villenbesitzer mit 5—25 Nbl. bestraft. Die
an die Stelle des verurteilten Hausbesitzer bezahlten die Strafe,
Stude gewählt worden
alöPrediger nachArehangel berufenenPastorsKrausr. nur.ein Villenbesitzer in Neusßilderlingshof legte
War-. Zu dem bereits gemeldeten Ableben gegen das Urteil des Plenums beim Senat Beden Pastors C. Gaigal zn thde schreibtder rufung ein. Am 9. Dezember 1911 wurde in
»Südl. Anz.« vom Donnerstagn Mitten aus der 8. Abteilung- des Kriminallassattnns.-Departeseinem Amt und seiner Arbeit heraus riß ihn der ments des Senats die Klage von neuem verhanTod mit seiner nnetbittlichen Hand. Pastor delt, wobei der Senat das Urteil des PleGatgal, der bereits seit Jahren an einem Herz- nums aufhob und die Angelegenheit endgiltig
Die Villenbesitzer am Rigaschen
sehler litt, hatte sieh heute srüh bei verhältnis- niederschlug
mäßig gutem Vesinden in die Realschule begeben, Strande sind somit nicht verpflichtet, im Winter
wo er noch vor dem Morgengebet im Lehrer- die Straßen und Höfe
beleuchten.
Die Spar- und Leihkasse der
zimmer non . einem Herzschlage getroffen wurde.
Der
unerwartet. aus dem Leben Gernsene stand «P-hönix«-slrbeiter hat bereits eine Bierst im 52. Lebensjahre und hat seit beinahe lanz non 800 000 Rbl. erreicht und wird daher,
einem Vierteljahrhundert das Psarramt an der wie wir in der ,Rig. Zig.« lesen, in einen geLuhdeschen Gemeinde ausgeübt. Am 1. Advent genseitigen Kr e d itv erein umgewandelt werden,
Der Verein der lettischen Buchdes Jahres 1890 wurde er als Seelsorger an der
introduztert,
er
benachdem
thdesehen Kirche
händler und Verleger hat, wiewiraus
reits LI-« Jahre als Vilar an ihr tätig gewedem »Rig. Tagebl.« exsehen, auf seiner Generalverdas Stalutenprnjekt zur Gründung eisammlung
war-.

Friedensrichter

aus

zu

zu

-

so

-

sen

bnltischen 100iWerst-Straßenrennen

1911, sich
nktiv beteiligen.
8) Fußb all. Obwohl Riga vier recht
gut spielende Mannschasten aufzuweisen hat, werden
baltischen Fußballspieler sich nicht
altiv beteiligen, sondern es der bewährten kombinierten Mannsehast der Petersburger nnd Mogkauer Fußballspieler übe-lassen, die Farben Nußlundz in dieser Sportbranche zu verteidigen.
4) Leichtathletik. Für die Olympischen Spiele entsenden nur die ~Union«, Abt.
Riga resp. Windun, sowie der Rigaer Sportverein «Amateur« ihre Kämpfer-:
a) Laus, und zwar über 200 Meter: Herbert Baumann, G. Hanne und St.Rudsit (alle Z von der »Union«, Abt. Riga); über
400 Meter: der vielversprechende Läuser Herbert
Vogel (~Union«, Abt. Riga), Inhaber der
allrussischen Meisterschast über diese Diftunz;
über 1500 Meter ebenfalls nur ein Läusen
A. Wihtol (Sportver. «Amatenr«);
b) im Kugelstoßen wird der Inhaber
der Meisterfchast Rußlands, A. B e r n 6 («Union«,
Abt. Riga) in die Schranken treten;
o) im Diölnswurf wird Li. Kihlart
(«Union«, Abt. Windau), der mit einem recht
guten russiscben Rekordwurs die Meisterschast
Rußlands hält, event. auch A. Bern6, sich- altiv
beteiligen;
d) im Speerwersen entsendet die ~Unio.n«,
Abt. Riga aus ihrer Mannschast zwei Vertreter
A. Schwedrewitz und A. Gulbez
e) im Hochsprung wird A. Alsleben
Gagenöberger Turn· und Sportverein), der mit
einem recht beachtenswerter-i russischen Relord die
Meisterschast Rußlnndg hält, vertreten sein;
k) im Weitspruug wollen sieh A. Alsleben Gag. Turn- und Sport-Verein) vund AGulb e (~Union«, Abt. Riga) beteiligen;
g) am Stabhochiprung beteiligt sich aktiv J.
Martin («Union«, Abt. Riga). Ob der Jnhaber der Meisterschast Rußlandz, Kurt Witthos, sich wird beteiligen können, hängt davon
ab, ob die Militärbehörde ihm, der sein Freitoilligenjahr absolutert, den nötigen Urlaub bewilligen wird.

unsere

Billengeuudstückep wurde auf
Spar- und Vortchuitaise enge-! 85 Dessjatinen
bis das Projekt zur Ausen,
verta
lange
Fachjoues
nominen und beschlossen-, demnächst ein
ichreibung eines-« Konkurrenz für- den besten Vernal herauszugeben
messemgsplau not-gestellt ist.
Der Prozeß urn das Befinrecht am
Wesens-ts. Das Wesenberget Stadtamt
des
vielen
JahDuntenhos,
seit
Güteben
macht bekannt, daß im Jahre 1912 in Wesenberg an nachstehend-en Tagen Jahr-mürriren zwischen den beiden Gilden und der Rigawetdem der Januar-Mas« am 2(z.
abgehalten
wird,
ist,
wie
toir
geführt
Stadtverwaltung
schen
April-Markt am 2. und 8., deder
27.,
und
dein ,Rig. Stagle entnehmen, soeben in zweiter
am 18. und 19. Juni, der SepJohanntsstkt
Instanz von beut Petersburger Appellhos verhan- tember-Mach am 27., 28. und 29. und der Dedelt und zu Gunsten der Stadt entschieden zember-Markt am 8. und 4. des Monats.
worden. Vorauesichtlich wird nunmehr auf sinLiban.
Der Mariaeminisset Vizeadmical
trag der Klägerinnen der Rechtsstrelt vor da- Grigorowitfch traf, der »Ltb.Ztg.« zufolge,
Mittwoch uachmittag in Libem ein. Er wurde
zorunt des Senats gebracht werdenwegen
auf dem sah-has von dem Komme-dem des
Der VerfehleppersProzeß
Kanne-Admiral Sagoeanskywssek
Keiegshafeuz
Plünderung zahlreicher Herren in Rigafehen ge- und den Spisen des Matiueressotts empiaugeg,
heimen Lasterhöhlen, der zu vorgestern angesest Seine hohe Exzellenz begab sich mit einem Souwar, mußte, toie wir der «Nig. Rdfch.« entneh- derzuge in den Keiegshafeeh
gestern verschoben werden, da von den
,rnen,
permoqen-Iliodor.
geladenen 90 Zeugen 25 es vorgezogen hatten,
Marsham
Bischof Herniogen liegt,
sortzubleiben. Einer von den letzteren, danach infolge der Aufregungeu der letzten Tage und
Mitau gereist war. sollte arrestlich vorgestellt
des ununterbrocheuen zweitagigea Betenz und
werden, andere wurden rnit Gelt-strafen bis Fu
darunter Enthaltens von jeder Nahrung, leanl zu Beit·
50 Rbl. belegt. Die Angetlagten
u. a. der fogen.
der Tibe5 Frauenzimmer
befinden sieh seit dern Win- Ihn hat Medizin«, der in «Doltor
Petersburg
tanifcheu
bekannte
ter 1909 in Haft. Einige von ihnen sind in
Bachmajeto
Wall.
aufgeQuacksalber
Gebeine-at
Riga hausbesitzlich
Hekmogen
vout
fueht.
Shnod
die
forderte
ErDie bei ihrer Berheicatung mit einem
Erholung noch einige Zeit i«
laubnis,
seiner
Griechifch-Orthodoxen zur Konfefsion Petetdbuig bleiben
dürfen. Der Shaod
ihre-s Mannes übergetretene Rigasche Klein- schlug ihm jedoch die zuGewährung
dieser Bitte ab
als
sie
bürgerin Lydia L ewin (26 J.) hatte,
und
am
20. Januar
vor,
schrieb
ihm
in Riga zum Besuche weilte, an ihretn neuge(o.
gestern)
unbedingt
in das ihm
alfo
h.
borenen Sohn nach jünifehern Ritus dießeli
angewiesene
ShikowigkkKlofiet
zum
Aufenthalt
fch n eid u n g vollziehen lassen, um den oonihrent
aufzubrechen
Bischof Hei-wogen fordegt jetzt,
Verwandten
nicht
zu
Ueb-:.rtritt nichts ahnenden
verraten, » daß sie Christin geworden sei. Das von einem Terzielonfilium auf feinen Gesundheitszustand untersucht zu weiden-.
DiBezieksgerichy vor dern ber Fall jetzt zur VerTage
er
in
letzien
hat
faft
ununiexbkocheaem
GeRigaer
handlung kam, verurteilte, wie wir in den
bete
und
vetbgachi
alle
auffuchendea
ihn
Fieunde
Blättern lesen, die Angeklagte zu 6 Monaten
und Gönner aufgefordeet, mit ihm zu beten. Es
Festungdhasn
Reval. Aus der Mittwoch stattgehabten war ein sondetbareg Bild, eine große Zahl geStV.-Versamntlung stellte, wie evtr den biidetek Personen in religiöser Exiafe neben ihm
Revaler Blättern entnehmen, Das Stadtalnt den auf den Knien und laut schluchzend unb- weinend
Antrag: 1. Das vorn Ockenmnieamt ausgearbei-In zu hockte-.
Bischof Hei-wogen entweihet
beitete und vorn Stadtantte residierte Projekt
einer weiteren Exploitation der LänWarum soll man nur
der eieu Reh atsFäht Zu bestätiget-, wonach
«
a) ca. 948 Deffjalinen in kleinere Parzellen zu
und
Anemittelst
öffentttchen
zerstückeln
bots zu verpachten sind; b) ca. 35 Desfjatinen
in Billengrundstücke eenznteilen und mittelst
gebrauchen ?
öffentlichen Auebotn auf Grundzins zu vergeben
sind; 2. die Bedingungen der grundzinolichen
1. »Osram«-Drehtlampen besitzen gezogenen
Vergebungen der sub b bezeichneten Villengrunound sind infolgedessen erhebVotLeuchtdrakt
stücke zu bestätigen und das Stadtaent zur
lich widerstandsfähiger als Metallieden—gnunbzindlichen
Vergebungen
zu
nahme dieser
lampen mit dem vereiteten gespritzten
Der StV. v. B odiökb stellte
autotisieren.
Leuchtteden.
die
Antrag,
Beschlußfassung
vorliegendein
den
L. »Osram«-Drahtlumpen Sparen unvermindert
Angelegenheit bis zur nächsten Sipung zu vertagen, da die Vorlage den Stadtamts bei der
großen Bedeutung, die diese Sache für die Stadt
3. Die »Osrem«-Dre.htletnpe spendet ein wunhabe, sieh als eine nicht genügend erschöpfende
«
dervollen weis-see und milden Licht-.
darstelle. Nachdem der Stadtrat Beljagin dar4. Jede echte »08r8m«·Drehtle-mpe muss die
hingewiesen, baß hier Gefahr im Verzuge
inschriit ·OSRAM’-Lampe D. R. P. Anerliege, da der Terrain der Verpachtung unmittelbar bevorstehe, wurde der Vertagungdantrag mit
xeseilsehstt« trug-en, Wer darauf sorgfältig
echter, seniitst sieh vor-Fabrikaten, die mit
38 gegen 7 Stimmen abgelehnt. Hierauf
»Gewin« nichts zu tun haben.
wurde der ftadtamtliche Antrag auf Verpachtung von 948 Quadratfaden in kleineren
Ueber-M erMltZiobi
Parzellen mit der Ergänzung an genannt-en,
iiir die Ostseeprovinzen u.
Alieinvertretung
die
Gutsgebäude
und
daß der Teil, auf dem sieh
West-Russland:
«Voit« lng. Techn- Dr. Nandere Gutseinriehtungen besindeu, nur auf 12
Mintz,
Jakob-strecke
20J22. Posttaeh 864.
Riza
Jahre, die unbebauten Parzellen dagegen auf
30 Jahre zu bewachten sind. Der zweite Teil
Fortsetzung in der großen Beilage.
des Antrages auf grundzinsliehe Vergebung von

uer
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aus

zu

-

»08ram

Zehkr

so

an

so

-

-

v ra h t l ampeu

aus

klub wird mit einem Neuan, einem ssMeterboot Winbau werden in Stockholm vertreten seit-;
der amerikanischen Klasse an der Konkurrenz beDorpats Name aber wird nicht genannt
es
teiligt sein. Jn der ssMeterilasse wird der alt- sei benu,
ein
stud.
Einzelner,
Truhart,
daß
P.
bewährte «Carolns ll« starten. Von der Beteili- sich von hier
aus zum Lawntenniz stellt. Und
gung anderer baltischer Segelklubs (Esiländiseher
doch sollte man meinen, daß Dort-en, die SammelSeejachttlub &c.) verlantet higher noch nichts.
8) Am S chießen werden sieh mehrere stätte von so viel Jugendiraft nnd jugendlichern
Herren von der Hagenoberger Schützen-gesellschaft, Tatendrang-, auch einen günstigen Platz für die
deren Namen noch nicht feststehen, beteiligen.
Entwickelung rechter Sportfreudigkeit, für die
s) Beim Lamntennio ist ed nocbfraglich, Leib und Seele stählende tampssrohe Ausbildung

ob die beiden Meisterschaftdspieley Rechtsamvalt
L. Schöler nnd sind. P. Trnhart, mitmaehen werden. Unser Tennis-Champion« Mr.
Charles L. Preston kann leider als amerikaniBürger nicht von hier aus in die Schranken
re en.
Da die baltisehen Sportsleute bisher noch
nie an internationalen Konkurrenzenteilgenommen
haben,
ist es sehnte-, ein Proguostikon zu stellen
ez
kann
füglich von Aussichten auf Preise
und
für sie nicht recht die Rede sein. Immerhin
heißt ed für sie: lernen und die Kräfte abwägen
Zurzeit sindet ein recht eisriged Training
der Sportomen statt, die sich
den Olympii
wollen.·s;
aktio
Spielen
beteiligen
schen
Die Gesamtbeteiligung der baltisehen Spottgleute (auch als Zuschauer) dürfte recht lebhaft
sein, da schon jetzt die Zahl der Meldungen etwa
100 beträgt,
daß das baltische Lokallomitee
mit der Möglichkeit rechnet, nach dem Muster
anderer Länder einen eigenen Sonderdampfer für
die Fahrt nach Stockholm zu chartern.
Welch ein lebhafteö Interesse die
OlympisehenSpiele in Stockholm in allen Teilen
der Welt erwecken, beweist die Tatsache, daß die
Japaner einen eigenen Spezialdampfer auoriistery
mit dem die japanischen Sporteleute nach Stockholm fahren werden. Ferner haben fogar die
Jndianer in Nordamerika zn den Wettkampfen
nach Stockholm zwei Vertreter ihrer Rasse ange-

zu

so

l

Sonnabend, 21. Januar (s.

Vetbeecher in Holland, Wilhelm Vot,
entkam kürzlich ans dem Gefängnis in Selteneningen. Ee gelangte mit seinem Bruder Mosis
im Bal l o n nach Fianleeieh In Patie- wiede! derbe-steh übe-stieg et wäheend des Spazierganges das Gitter des Gefängniöhoses. Motitz
teichte ihm die Sittickieitee hinab nnd beiden gelang es, Zins Freie zu kommen. Moritz wurde
wieder verhaftet, Wilhelm zift spurlos verschwanden

Wie man die Konkurrenzschlägt
in körperlichen Leistungen abgeben sollte.
die in Chicazo einander gegenHeimweh-eh
Hoffentlich wird das Stockholmcr Qlympia Zwei
über wohnen, stehen in einem ekbittetten Konwenigstens von Dorpater Zu schauern besucht,
beide die GewohnheitZutieenzlampf.- Sie
die von dort her die Anregung zurückbringen, ihten Kunden als haben
letzte «Paeisee Neuheit« Hüte
auch hier in Dorpat den Grund zu legen zu einer anzuhängen, die keinen Erfolg gehabt haben und
der Verweichlichnng und schalem Genoßleben entdeshalb von den Fabeilanten in großen Partien
worden sind. Auf großen Etiletten
«.vettamscht«
gegenarbeitenden förderlichen, ernsthaften Sportman
dann
im Schaufenstee: ,L-tzie Pariseliest
pflege.
Mode. Speziell für das Hans Wilson geschaffene Modelle.« Und diese «Sel:-öpfnngen des
Mannigfaltiges
Haufe-s Welson« versetzen das gegenübeeliegende
Hang Hatt« in Wut, bis es diesem gelingt-«
Die Kunstschätze deg chineeine besondees nuffallende Pakiie Lasisch e n H o e ö. Die Schätze des kaiserli- deehütee zu erwerben
nnd damit die Konluttenz
chen Palastes in Mulden wurden kürzlich von zu übe-bieten Küezlieb hatte nun das Hans
einem amerikanische-n Sachverständigen auf ihren
einen großen Posten Filzhüte erworben,
Kunstwert hin geprüft Dieser meinte, daß die Wilson
wie man sie 10 Jahre lang nicht in Chicago ge40 000 Porzellane fast wertloö und daß die behat. Das ganze Schaufenstee was damit
sten Stücke beiseite geschafft oder gestohlen wor- sehen
angefüllt uer ein Teanspaecnt vermeinst-Was
den seien. Die Palastwächter erzählten ihm, daß
man in Paris Und in London trägen-« Der Etdie letzten guten Stücke Lord Kiichener als Gefolg war durchschlagend Die Hüte gingen drehendschenk überwiesen wurden, als er seinekzeit die weise ab. Das Hans Hast
war
Mandschurei besuchte-« Die vorhandenen Perlen, Schließlich kam ihm die tettende Idee:verzweifelt
Es ließ
das ausgespeicherte Gold, die Kunstgegenstände 50
bei Wilson laufen, und am nächsten
Hüte
und Bronzen seien jedoch von außerordentlichem Morgen sahen die Dandies von Chicago im
Wert. Jn Peting hat der Verkauf der KunstSchausenster von Hatt
ihre ,neneste Pariser
schätze, die der kaiserlichen Familie gehören, be- Neuheit«
nnd auf dem Teamtpaient lasen sie:
reits begonnen. Pariser Händler
sür mehLetzte Mode für Kutscher-. Verdttpt
rere Millionen Fxcg. Perlen an gekauft. Überda und
sich beschämt each
bis jetzt sind wenige der berühmten schwarzen Hause. sie
Das Hans ilson aber blieb mit seinem
Perlen, von denen einige Perlenschnüre der Kaiganzen Vorrat sitzen.
serin Eugenie zum Geschenk gemacht wurden,
Resignation. Nachtwächter: -Sskk
nachdem die französischen Truppen 1860 den.
der Treppe
Sommervalast geplündert hatten, zum Vorschein zwei Stunden
ich Sie hier

seinerseits

s

Haben

stand-e

schlich-u
.

.

.

ans

fsehe

Heu

sitzen ; woran warten Sie eigentlich?« me nen
Seiing
die
eingetroffen;
je(eesignieet):
s
chinesischen
Prinzen
»Auf Taten-ein« ich habe
5) UmModernen Fünslamps(Schiehartnäckig nnd verlangen fabelind
im
doch
sehr
Hausschliissel
Schnee verloren« iLUiks VI-) countryoross
ßen, Fechten, Reiten, Schwimmen,
Beschämung ersehen wir aus diesem haste
Nicht
ohne
die
Porzellanr.
Eine
sür
besten
osWettlauf) nimmt ein nielversprechender Vertreter
,Nein, wie die Zwillinae
Geist-ei
Artikel, daß unser Dort-at für diese Hochfeier fizielle chinesische Schätzung berechnet den GoldMIC« Paul Lieth (»Union«, Abt. Riga) teil.
sich
Und
besondern der Hansi!«ähnlich
6) Ruders port. Der Rigaer Rudetkiub von Kraft, Kühnheit nnd Geschicklichkeit unge- wert der Knustgegenstänoe allein aus 10 Millionen Mart.

wird event. einen Achter entsendenRndfnhtetvetein), der Sieger im
-7) Segelsport. Der Kais. Rigaer

meldet.

klommen. Zahlreiche fremde Händler sind in

Preise

sacht-

nannt bleibt. Niga nnd wiederum Ritze-, dann
aber auch Reval, Mitau, stillt-, Weimar und

-

Einer

siehe-sich

der

gefährlichsten

.

Nordlivländischen

Peterobnrg. Wir betiehieten seinerzeit über
den Inhalt der sozialdemokratischen
Jnterpe llation bei-est der Vethafung
und Gerichtsiibergabe der sozialdemokratischen Frattion der zweiten
R e i eh Z d u in a die angeblich einer Provokation
des Polizeispitzels Brodski zum Opfer
gefallen sein sollen. Die Verhandlung über die
Dringlichkeit dieser Jnterpellation hatte, wie
etinnetlieh, im Dezember v. J. zu den Obst-ustiongs und Simtnszenen des Kampfes
für die
.
»
chfentlichkeil geführt.
Am 17. Jan. gelangte nun diese Jnietpellation in der JntetpellationssKommission der Duma
zut Verhandlung Oogleich der Ptäses N. PSchubiasli eine Behandlung bei offenen Türen
beantragte und vom Referenten Abg. Matsanin
daein unterstützt wurde,
beschloß die Majorität doch infolge der Pioteste der Adgg Goto s»
tobow und Purisehtewitsch den Ausschluß ber Oeffentlichleit. Die Konstitutionellen Demoktaten und die extreme Ltnle
verließen darauf die Sitzung
Abg. Matjnnin sprach sich, wie die »BeiZtg.« Hefe-tern sür eine Ablehnung der Jnte-p:llation aus« Er gab die Dienste Btvdftig,
beut bie probolaiorische Jnszenierung der Milieäes
Vetjchwbtung zur Last gelegt wird, in der Schutzpotizei zu sowie dessen gleichzeitige Mitgliebfehast in
der Sozialdemokrattsehen Partei, setzte aber Zweiset dann, daß Btodsli den Setretärsposten in
des mitttätischen Oeganisation eingenommen habe..
Einer ,von den Ungettagten habe als Seleetär
eine gewisse Ssubbotina genannt, die
met Sau-untle Motosow nnd Sehn-minnt als
die eigentlichen chanisatoten erscheinen. Zwischen der Sozialdemokratiskhen Frattion und der
Militätischen Otganisation haben nach Ansicht
des Referenten zweifellos Beziehungen bestanden,
was dutth dieborgefundenen Dotamente bestätigt
meet-e (Das Statut der »Mllitär-Organisaiion«
tout tm Konotlt des Peteraburger Polyteehnilatns
entwoxfen ion-den. Die Red. der «Notdl. Zig.«).
Die Anltageschrtst sowie dass Senatourteil hätten
eine revolutionäre Tätigkeit der besagten Reichedutna Mitglieder auch ganz unabhängig
vonszder
revolutionäeen Mtlttär-Otganisation konstatiert
Aue den beschlagnahmten Dotamenten geht zur
Eoidenz hervor, daß die Sozialdemoltaiische
Ftattion dern Zentrallomitee unterstellt war und
Was die Entsendung
dessen Direktiven folgte.
det Soldaten-Deputati"onen zu der S.-D.-Ftaltion anlangt,
sei die Jnszenierung detselben
von fetten Beodstis schon aus dem Grunde nicht
gut möglich gewesen, da er gar keinen ideellen
Zusammenhang mit ber Organisation besaß
Veeschiedene im revolutionären Jantnal »Buduschtschnoje« abgedruckte Briese bei-listigen diese
«

,

so

.

zusammen

so

Ansicht
Nachdem auch N. P. Schubinski (Ott.)
ausgeführt hatte, daß von einer Wiederaufnahme
des Verfahrens keine-Rede sein könne, da keine
falschen Zeugenaussagen nachgewiesen seien, er-.
folgte die Ablehnung einstimmig. Die
Progressisien Gtodsiztt und Komsin nnd der Abg.
Chas-Mantedow enthielten sich der Abstimmung
. Die Zeitung «Watschawsl. Sslowo« ist
niit 200 RbL und das Kertsther Blatt »Juki«
ist mit 150 Rbl. gepdni worden.
Das Justigministeeium hat
« Odessn.
dee Getichitpolate vorgeschrieben, die Einsendung
von Berichten über jüdifche Rechtsanwaltgehilfem die in die Zahl der uneidigten Rechtsnnwälie ausgenommen weiden können,
einzustellen, denn im Lauf der nächsten Jahre sollen
keine weiteren Jüdisehen vereidigten
Rtchtsanwälte mhx aufgenommen werden.
«
(-Relsch-«)
Grasen-. Das Getüchi von ber Töiung
Selim Khang wird bereits dementiert
Merw (Tsanekaipien), Die Viogeaphie
eines Rätt stets dringt die Zitung »die-ha-

s
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ern-sangen,
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«

kommt dabei zu dem Schluß,· daß dieses dass-:
entschieden krieggdrauchbakste sei, sowohl wasv
Schnelligkeit als auch Offensioktaft betreffe. Zum"
Schluß forderte er die französische Regierung aufzfür ähnliche Typen, die den jetzt bestehenden weit
überlegen seien, zu sorgen.
,
Von den 29 türkischen Passagieren
der «Manuda« wird neuerdings aus Marseille berichtet: Die türkischen Reifenden bestanden die «Prüsung« als Aerzi,e, Krankenwärter
oder Vexwundeteuttäger erfolgreich. Nach dem
Ergebnis der Prüfung können die Türken indrei Kategorien eingeteilt werden: diei find«
Aekzth sieben oder acht Krankenwärter,
die eine ziemlich sorgfältige Ausbildung genossen
haben, der Rest Verwundetenträger,
durchtpeg Leute aus dem Volk.
Der Zwischeniall vüsite damit feine Erledigung gesagt-en haben und dem Transport der 29 Türken üver
Tuan nach Ttipolls nichts-mehr im Wege stehen.
,

s

-

ZurFrage des

zukünftigen Reichstags-Präsidiums wird der «Kbnigsb.
Allgem- Zig« aus Berlin geschrieben: ,Die heutige Situation ist doch grundverschiebeu von der
des Jahres 1907. Damals war eine arbeitsfähige und zum Zasammenhalten entschlossene
neu gebildet,
Mehrheit von bürgerlichen
und es lag nahe; dies im iäsidium zum Ausdruck zu bringet-, Heute ist« die neue ~Mehrheit
der Linien« da, die aber auch dann zu schwach
zum positiven Arbeiten ware, wenn sie
Allein hiervon kann ja
dies wogte und
keine Rede sein.
arum ist auch ein.Pri-»isidium,
das sich nur aus Mitgliedern der Linken
von Zufallsmrhrhetten desmensetzte und täglich
abouiert werden könnte, ein Ding der UnmögZudem dürste, wie wir die Stimmung
lichkeit.
in nationallibcxalen Parteilreisen kennen, hier
jeder sich dagegen « sträuben, demSchein eines Reichs «- Großblocks

ger-treten

gnntr.

zusam-

C b i u u.

,

.

wird aus Pekinggetneldetx daß
der kaiserliche Hof nun end-gültig ve-

Nach London

schlofsen hat, · abzudanken,
unter den

von den-R-.publkanern

und

zwar

gestellten Bedingungen. Die Proklamierung der Adoankung
soll in einigen Tagen nach Regelung gewisser Details »ersolgen. Die kaiserliche Faniilie
und die hohen Adligen werden ihre Titel««behals
ten und können in Peking oder einem anderen
Teile des Landes residieren. Die kaiserliche Familie, die 9 Mill. Mark jährlich erhält, muß
auf Ausübung der Macht »völlig verzichtenDie große Frage sei, wer sich jetzt zum Herrn
in China emporschwingennrird »Juanschrkai
erklärt öffentlich, daß er u i cht die Absichtlzabe,
sich um die Peäfidentschast der Republik zu be-

die-eh ein Links-Prämien Nahrung
zu gebeu- Bei der Bildung des Präsidiums muß werbennach wie »vor die Absicht entscheiden, daß-es die
Dle Japaner
jetzt eine Flotte
voraussightsiche Arbeitsme h r h e i t« hinter von 23 Kriegsschifer haben
in den chinesischen Gees
übrigen
gilt bei den National- wässern versammeln Sie
sich habe. Jru
somit die weitiiberaseit Dis selbstverständlich, daß sie wieder ansl gidßte Flotte von allenhaben
Mächien
zur Stelle.
Dr. Paasche präsentieren Märkten-F
Tripolid
Seit dem Augenblick seiner Wahl und schon

vorher war Gras P o i a d o w s li«, »der Gras
im Bart-C als einer der aussichtsreichen staubidaten sür den Posten des ersten R eichstagsPr it s,i den t e n gerannt worden. Jetzt heißt
es, der Gras werde diesen Posten überhaupt
nicht annehmen. Er glaube durch die
besondere Stegunkh die ein solches Amt sür seinen Träger nötig mache, in einer lebendigen Betätigung in den Auseinandersetzuugen des Hauses
selbst behindert zu werden, wolle aber gerade
eine solche Betätigung, namentlich
seinem eigensten, dem sozialpolitischen Gebiete
chen und miizlichst wirksam ausüben.
Vor dem deutschen Reichsgerichi «in
ILeipzig begann vorgesieru der Prozeß gegen den

Der »Eoening Standes-M vom vorigen Mittmeidet aus Konstantinopel über einen E riolgder Türken inDerna: Enoer Bey
m ldet, daß durch einen erneuien Angriss der Türken del Derna die Jialiener gezwungen wurden,
ihre S t e llun g e u unter Zurücklassung von
200 T o te n zu rä u ru e n. Den Tücken fieå
len eine Anzahl von Gefchützen sowie große Muultinnsvorrigiie in die Hände. Das Geld, das
in den Taschen der geidieren italienischer-« Soldaten gefunden wurde, wurde dern italienischen
Keiegörninisier zugestellt, damit es unter die Fuinilien der Gefallenen verteilt werde.

aus

su-

woch

GentlemansSvionßechtsanwaltStewar t, der, angxktagt ist, im bergan-getreu Jahrein Bremen, Cuxhaoen und Helgoland militärische
Geheimnisse ertxrndet zu haben. Steroart, der
sehr elegani.austrat, gehdrt den besten Londoner
Kreisen an und ist britischer Osfizier gewesen
Die Gattindes Angeklagten, eine sehr eleganie
und schöne Erscheinung, ivar im Saale anwesend.
Der Angeklagte ist geboren am 1. Oktober 1872
in London, jstzt Rechtsanwalt beim höchsten Gerichtshos,« ein hervorragender Sportsman und
Leutnanr im West-Kent-Y omansßegiment. Er
hat sich im Boten-Kriege besonders ausgezeichnet
und gab an, kein aktiver Oksizier im deutschen
Sinne zu sein. Er suhr soi·t: »Ich hosse aber
zu sein im Falle eines Krieges mit
Feilnehrner
diesem angesehenen Lande.««(t) Nach Verlesung des
wurde der Ausschluß der
Oefsentlichteit w rend der ganzen Dauer der

Exisfnungsbeschlräxes

Verhandlung beantragt.
Graf Oppersdors dementiert die Zei-

iungsmeldung,

daß er

der Poleyfrattion näEr sagtt -Jch war, bin und
werdeZentrumsmann bleiben nnd gehöre
auch noch heute ganz dem Zentrierer-«

hertreien wolle.

Siebeubürgen
Siebenbürger Sachs en v olt
kleine
Das
hat geradezu vorbildlich es verstanden, seine ge-.
samten mirtschastlichen Organisationen in den Dienst der Erhaltung seiner deutschvölkischen Kultur zu stellen. Seine großen Spartassen und Kreditinstiiute sind satzungsgemäß
verpflichtet, alle Gewinne, die über eine bestimmte
Verzinsung des Kapitals hinausgehen, für deutsche
Kultureinrichtungen dis Sachseiivolles herzugeben.
Neuestens haben sich die Sachsen wieder eine
Reihe von Einrichtungen geschaffen, die, wirtschaftlicher Art, doch in erster Linie zur Verhütung der Übbröselung ihres Volksbesiandes
bestimmt sind. Nach den ,Mitieilangen des
Vereins stir das Deutichtum im Ausland« wird
dieser Bestand in lehier Zeit durch eine
wachsende Auswanderung gefährdet,
die zumal junge Handwerker-, Kaufleute un d
Techniker in steigendem Umsang der Heimat
entzieht. Um sie einzu dämmeri, ist eine
Anzahl von Stellenvermittelungen ins Leben gerufen, deren einheitliche Zusammenfassung mit der

Locales

Klavier-Abend

Lamond.

Als ein gern gesehener Gast erschien gestern
abend Frö doeic Lamond wieder im BürgermussensSaal vor unserem Publikum. Er

brachte diesmal-nicht ausschließlich Beethoven,
ais dessen berufener Interpret er sich- auch hier
in Dorpat ganz besonderer Wertschätzung erfreut,
sondern ein gemischteg, von Bach über Beethoven
und Chopin za Liszt führ-enden Pengraman Und,
nin es gleich zu sagen, es waren wieder eine
Reihe auserlesener Genüsse, die nn- der
Künstler bot.
Eröffner wurde der Abend mit Bachs DsMoll

Toeeaia und Fuge in der Ueberiragnngvon
Tausig, der dann Beethovens Waldsteins nnd
Chopins B- Moll Sonate folgten.
Jn der
Wiedergabe dieser 8 Monumenialioerke ließ Lamond wieder alle Vorzeige seines Spiel-Z4 erkennen: vollkommene Beherrschung alles Technischen, tiaie nnd durchsichtige Gliederung des
-

themarifchen Anfbaneo nnd Tiefe und Große
der Auffassung und Darstellung Ja,
mir schien es, ais ob sein Spiel an elementarer
Wnchi seit seinem letzten Hiersein noch gezügigxeii

wonnen hat.

«

übexgeben.

zu verbinde-n vermag.

»

zu

aus

.

geistlichen Obrigkeit

Zän

gung der gemäßigt liberalen Grundsätze, Und
dem Wege der Gesetzgebung,
vor
allem
sondern
innerhalb der Verwaltung
Wie denken, daß die diesmaligen Wahlen zur
Genüge.gezeigt haben, daß die Besetzung der
Landtatsstellen ausschließlich mit konseevativen
Männern das Hetetnbeechen ter toten Flut nicht

zwar nicht nueaus

une.
jedenfalio ein Menscher-leben auf dem Gewissen
hat, nnd zwar einen seiner Helfershelfey der ihn
Die ,Franksurter Zeitung«, welche
verriet Und dafür von Kasslmow in seiner Ziegeldiese Beispiele der Ernüchterung hinweist,
brennerei,wohin er ihn gelockt hatte, lebendig
verbrannt wurde. Trotzdem «lonnte Kassimow schreibt;
»Seit der Krieg um Tripolis sich immer
bis an sein Lebensende nnbehelligt seinem dunklänger
hie-zieht und die Aussichten aus einen entlen Gewerbe nachgehen.
Schlag oder baldigen Friedensfchluß
scheidenden
Czenftochow. Der frühere Prior des stets geringer werden, hat
in Italien eine
Czenftochower Jasna GorasKlosters Rei- Ernüchteruug vollzogen, diesichvon Tag zu Tag
man, der sich lebthin im Kloster der Baemherzb
deutlicher iu.die Erscheinung tritt. Nicht als ab
gen Brüder bei Wien aushielt, hat dieses Kloster man
des Krieges schon satt- wärez man ist zu
ver-lassen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, wobekennen, daß das
dazu,
stolz
um jetzt schon zuverhängnisvollerlrrs
bin er sich begebe. Es verlautet, dasse- übe-r kriegerische Unternehmen
ein
Bremen nach Amerika geflüchtet sei,
tum. gewesen sei; auch hält man selbstverständlich
Finale-d Einem Mitarbeiter der »Unsi dar-aus, nicht bloß
Anfang, wo die Lorbeeren
Submetar« gegenüber hat der finaländische winkten, triegsbegetfert
sein, sg
zu
o w er- bleiben auch da, wo die erbeeren dern fest
Lotsen-Chef Generalmajor Ss am
bitter
klärt, daß er nicht znkn Bestande des Peters- zu werden« Dagegen übe-denkt man jetzt um
burger Komitees zur Russisiziertrng deg schärfer Ursachen nnd
des Krieges,
sinnländischen Lotsenwefens gehört man übt Kritik an dem Bisher ten
habe. Soweit er die Sachlage beurteilen könne, und der »öffentlichen Meinung« man , trei t keine
sei nichts weiter bisher passiert, als daß dass Schönsärherei mehr, und wenn die Regierung
Prinzip der Unterstellnng des finnländischen immer
versucht, durch Berichte über erzielte
Lotsenressortö unter das Marineminifierium Erfolge noch
die Stimmung im Lande"auszubessern, so
Allerhöchst bestätigt worden. Welche Verände- kann sie doch nicht mehr verhindern, dafdie Errungen hierdurch entstehen würden, entziehe sich
der wahren Lage in immer weitere Kreise
vollständig seiner Kenntnis. Die Möglichkeit dr ngt.«
sei vorhanden, daß überhaupt keine bemerkenswerten praitischen Veränder un gen vorgenommen werden würden; das
Lotsenressort würde nur dern Marineministeriurn Wahlen Unter Yethmann
subordinieren
in der gleichen Weise, wie das
nnd Unter Bismarcl
finnlündifche Posiwesen dein Ministerium des
Man
Berlin;
uns
and
schreibt
Innern. Das zukünftige Verhalten der Lotsen
ReichetagtiWahlen
c.
die
schon
A.
selbst
Haben
dürfte aus die pra ltis che Gestaltung der manches
Unerquickliche geboten,
ist das NachFrage von Einfluß sein.
spiel fast noch unerquicklicher. Von den im Wahlkamps nnierlegenzen Parteien werden jetzt geaen
den Reichskanzler usid seine nachgeordneten Ocgane wegen
Passivität hesttge Unarisse erJtaleen und der trtpolitanische Krieg. hoben, die si bei der ,Staatsbürger-.8.« dazu
Mit den Schwierigkeiten des Krieges sind in steigern, den Reichskanzler als den« ,Greis, der
Dache sitzt nnd sich nicht zu helfen
Italien auch die Bedenken gewachsen. Welche weiß«,dem
«
zu·
bezeichnen.
Veränderungen dabei das Urteil über den Krieg
Die Organe, die jeßt den Reichskanzler
den Fürerfahren hat, zeigt namentlich ein Artikel der hestig angreisen, berufen- sich gern
sten Bisenan- Sie werden also« auch einen Ver"
Mailander «Lomb ardia«:
Das Blatt gibt zu, daß das Auftreten Ita- gleich zwischen Wahlen unter der Leitung Blogelten lassen
liens gegenüber der Türkei außergewöhnlich war; mareks nnd unter der Bethmannd
keine
gewiß
passive
Bismarck
war
Fürst
Italien habe die völlige Abtretung Tritte-lim- müssen.
er
Vetter
in
Natur
Puttkamer
und
besaß
seinem
niens verlangt während andere Staaten, die auf
Kolonialerwerbnngen ausgingen, sich mit dem einen Wahlmacher aller-ersten Ranges. denDas aber
Wahlen
begnügt hätten; Italien habe auch tonnte nicht verhindern-, daß er bei
Protzltorat
keinen solchen Vorn-and gehabt rote Frankreich von 1881 eine schwere Niederlage erlitt. Damals
und England, die zu ihrem Einschreiten durch spielte die Sozialdemokratie noch keine Rolle; daLinks-, bestehend aus den
Unruhen oder Räubereien veranlaßt gewesen seien ; sür war die-bürgerliche
von
der nationalliberalen
und
den
Fortschrittlern
auch sei es sehr ungeschickt gewesen, die Türkei Partei
die
sogen.
los-gelösten
Sezessionisten und
gerade zu einer Zeit anzngreifen, wo sie in
der
Gegnerin
Bismarckschen
Politik
schärsste
Umwandlung
begriffen
sei, für
resormaiorischer
die sich die nordischen Völker sehr interessierten. ihm verhaßter, als es selbst die Sozialdemokratie
bei den
Bei der Kritik des Vorgehens Italiens könnten sein konnte. Run, diese Linie erzielte
zusällig
1881
gevon
119
Mandate
Wahlen
zwar
auch materielle Interessen mitgespielt haben, rade
die
jetzt
wie
genau
viel,
so
Sozialdemokraaber man müsse doch sagen, daß Schweden,
It) ManNorweger, Dünen und Holländer, die ten —, während die Konservativen etwa
date
die
dem
aber
verloren,
Fürstenßitmarck
gar keine Interessen in der Türkei besitzen, die
die
Reichspartei
Parteien,
am
nächsten
stehenden
schärfste Kritik geübt haben. Diese Fest- und die Nationalliberalen, über die Hälfte
stellung beweise, wie ungerecht die Vorwürfe
Sitze einbüßten. Eineszweite, kaum
seien, die man den Zeitungen jenseits der Alpen ihrer
gemacht habe, und erst die Angriffe der italie- minder schwere Niederlage erlitt-Fürst Bismarck
den Reichstags-Wahlen von 1890 Damals
nischen Blätter hätten die Stimmung in der bei
die von ihm bei den Wahlenvon 1887
wurde
nnd
in der österreichischen Presse verdeutschen
total zerzusammengeschmiedete
schlechtert. Das Blatt gibt seinen Landsleuten trümmert, insbesondereKartellmehrhett
Mittelerlitten
wieder
die
noch andere Wahrheiten zu hören und schließt parteien, die Reich-parat und die Nationallibemit der Mahnung, die Italiener sollen doch einmal Oesterreicher und Deutsche nicht nur als ralen, die schwersten Verluste.
War vielleicht Fürst Bismarck ein Greis, der
politische Verbündete, sondern auch als Freunde
sich
nicht zu helfen weiß? Das haben selbst
ansehen, die durch viele Interessen mit Italien
seine
erbittertsten Feinde von ihm nie zu behaupverknüpft seien.
ten gewagt. Auch er aber xonnte nur siegen,
Der Mailänder «Seeolo« macht sich auf wenn er die Volkostrsmung sltr
sich hatte und
einenKrieg gefaßt,dernochlahre dauern seine Kunst war es dann, sie in das then alo
könne, und der «Mattino« in Neapel meint: richtig erscheinende Bett zu leiten. So verstand
Italien sei zu einem kurzen ruhmreichen Aben- er, die Wahlen von 1878 und noch vielmehr die
teuer ausgezogen, Hi müsse es ein Wert mit von 1887 zu einem glänzenden Siege zu gestal
zäher Geduld und schweren Opfern durchführen ten, weil er damals eine vorzügliche Wahlparole
Dann wird dargelegt, daß es hinsichtlich der sür sich hatte, von der er alsdann mit der ihm
weiteren Gestaltung des Krieges zwischen der eigenen Energie Gebrauch mochte.
Man verspottet den gegenwärtigen Kanzler
Regierung und der Heeresleitung zu einem ernsten
als
einen Doktrinär. » Er hätte sich als Doktrigekommen
aber
die
Regierung
sei, daß
Konflikt
schließlich die Vorschläge der Heeresleitung habe när bewiesen, wenn er in den eben beendeten
annehmen müssen. Der Oberlommandierende, Wahlkamps mit aller Energie eingegrtssen hätte
in der doktrinären Ueberzeuzrung die Regierung
General Caneda, sei der-Meinung, die Verfolgung des Feindes in die Wüste sei tönne alles durchsehen, was sie wolle, auch gegen
o sch w i erig daß der Krieg Italien finanziell bestehende, das ganze Volk durchziehende Ströer das geund militärisch erschöpfen würde. Man müsse mungen und Verstimntungen.
der
einziger
wäre
ein
bgeordneter
tan,
die
der
beBesetzung
Küste
nicht
sich auf
schränken und von den einzelnen befestigten Rechten mehr als setzt gewählt worden; im Gebürgerlichen Parteien
Plätzen aus, die Bevölkerung im Innern für die genteil, die linksstehenden
worden,
wären
derart
erbittert
daß sie durchweg
Italiens
friedlichen nnd zivilisatorischen Zwecke
gewinnen suchen. Man brauche dazu zwei sich mit den Sozialdsnotraten verbündet hätten,
zu
Arme-carps, 120 000 Mann, und als mutmaßwährend sie doch jeht nenigstens noch eine ganze
sder Stichliche Zeit seien zwei lahre «oder auch mehr« an- Anzahl rechtsstehend - enKandidaten in Niederlage
die
lassen.
Die
Wirk- wahlhaben durchkotr
Der,Mattino« bezweifelt
zunehmen.
samteit dieses Planes. Die aus eine Küste von der Rechten wäre als voraussichtlich noch größer
1200 Kil. Ausdehnung zerstreuten Festungen hätten geworden nnd der nzige Erfolg der, daß die
einen steten Krieg mit den Stämmen im Innern Wahlen nicht eine olktknndgebung gegen die
zu führen und ihre zivilisatortsche Wirkung würde Rechte allein, sondern zugleich auch eine solchedie sich mit der Rechten
unendlich gering oder gleich Null sein. Immer- gegen die Regierung,
gewesen
wären
hätte,
identisiziert
möglich,
Wege
wäre
es
auf
daß
diesem
hin
man
bei
den nächsten Wahob
Wir
nicht,
kommen
einmal zur BesitzergreifungTrtpolitaniens
wissen
werde
aber mann? Kein Mensch vermöge len noch Herr von Betheuann Hollweg im Amte
Ob aber dann er Reichskanzler ist
auch nur annähernd eine Frist anzugeben Was sein wird. anderer
odxr
ein
das läßt sich schon heute
dringendsten
dann
dem
werde
aber mit
Bedürf«

auf allen Stationen halten die
Gendatmen Umschatt, alle Wege werden lontr«olalles umso-ist.
liert und die Bauern befragt
Kolpino,
Tosno,
will
in
Jliodor
Man
wohl
Ljnban und anderen Stattonen der Nikolai-Bahn
gesehen haben, während andere ihn auf einem
Bauernschlitten fah-end beobachtet haben wollen.
Alle diese Nachrichten scheinen auf Irrtum
oder-. Täuschung seitens seiner Anhänger zu be-when. Vielleicht ist Jliodor wegen des Stümwetters nach Petetsburg
zurückgekehrt
Bischof Herniogen soll von ihm einen Brief aus
einem 25 Wust Von Peter-thing entfernten Ost
erhalten haben, in dein er ihm meldet« daß er
trotz aller Mühen seine Pilgerwanderung ins
Magus-Kloster sortsehtx Die ganz Klagen
wollen gar wissen, daß Jliodor als Bäuerin netiteidet nach Zarizyn gestehen ist, wo er sich in
seinem Kloster verschmezen wolle Es soll Oesver erteilt sein, Jliodor zu ergreifen und der

voraussagen, daß die Wahlen nicht besser ausfallen werden als die diesmaligeey wenn nicht
eine Versöhnung zwischen den bürgetlichen Parteien eingetreten sein wird. Es läßt sichnne
immer wieder sagen: diese Versöhnung wird
nicht durch gute Worte und freundliches Zureden
geschossen werden, sondern nur durch Taten,
o. h. durch die Anerkennung dec Gleichberechti-

Daß Lamond auch wundervoll dnsiige und
zarte Töne zu Gebote stehen« bewieo er durch die
reizvolle Daistellnng der Boroeuse oon Chopin nnd
der »Viel-so jmprompiiue« von Liszt. Besonders
letztgenannie Komposition war in bezug ans
Feinheii und Grazie eine unüberireffliche Kabi-

netioleistizng
«
Das Programm beschloß Listh Don-InanFaniasie, der Lamond infolge des nicht enden
wollenden Beifall-Z noch zwei Zugaben folgen

ließ.

Gerhardt Wagner.
Aas Sao Paulo in Braiilen ist uns die
,

neueste

Nr. der «Dentjch-Beasiltanifchen Platte-«
zugegangen, welche u. a. veycytedene Nachrichten
über die Einwanderung in Beaiilten
bringt. Im Jan-e 1911 sind danach zu See
88 564 Pessonen tu Beasilien eingewandect, davon 26 261- mit Unterstützung der Regierung.
Neben 20800 Spantem, 30 800 ·Ponugteien,
14100 Jmmneru und 6600 Deutschen und
Qeitemichccn
befanden sich auch 2462 ans
in Vorbereitung begriffenen Vereinigung der
Zagen-anderm Unter Diesen tetzteren
siebenbürgischssachsischen Gemerbevereine geplant Russland
jchetnen die Letten eine gewisse Rolle zu spie-»
ist« Bisher sind bereits 15 derartige nationale Leu
wenigstens ist die Nr. s des »Im-niSiellenvermitielungen ins Leben gerufen.
gra-um« des Jasocmationsblams über das
EmFran r r e i ch. .
wanderwesen, in deutsche-, portugiesische-, italienibricht scher, französischen polnische- und lettiichers
Für das
neuerdings ein
eine Linie. Der Comte Sprache erschienen.
Henrh de la Vaulx, der Präsident des MUDer »Post.« brachte kürzlich die mehr als
ösischen Ilerollubs,v veröffentlicht im ,Echo de
Kunde, Gutsbesitzer der hiesigen Gegend
seltsame
dem
er sein
einen großen Artikel, in
Bedauern darüber ausspricht- daß Frankreich hätten ganze 800 chinesische Arbeiterüber seine Ueroplane ganz vergessen hebe, derj famziliea hier-yet «ve:schtiehen«, um sie alzu nein-cum Nan, wo. diese MEFlotte der lenkbaren Lastschiffe seine Aufmerksam- Landaxveiter
teit zuzuwenden, wie dies Deutschland tue, das dung auch in auswärtige Blätter, wie in chaetl
doch keineswegs darüber den Aeropian vernach- misische Pläne-, Eingang gefunden hat, set hier
lässigr. Die Folge sei, daß die Flotte der ausmückiich festgestellt, daß dixies Gerücht vom
deutschen lenkbaren Lastschiffe heute den see-erzit- B-zu3e chinesischer Arbeiter ein Mäcchen titsiichen, sowohl was Qualität als auch war
Quantität avbstkissh weit überlegen sei. Der
eluior betrachtet dann das System Zippelin und
Fottietzuug in der- kreinecx Beilage«

FeppelinsLustschiff
eanzose

Sitaris-l

-

des Augenblicks, dem Friedensfchluß mit
werde die Einberufung eines Bischofs-. bad«. Es handelt sich um den kürzlich in Merw nis
der Türkei? Die Tückei brauche sich damit gar
Kassitnow,
Untertan
persischen
Konsiliums durchsehen und ’"in keinem verstorbenen
der ein Vermögen von etwa 200 000 RbL hinnicht zu beeilen, denn der Krieg in Tripolitanien
Falle den Kampf für die Reinheit terlassen hat. Kassimow, der von der persischen koste sie sast gar nichts. Was die Kosten für
der rechtgläubigenKircheaufgeben:«Jeh Regierung wegen verschiedener Verbrechen ver- Italien betrifft, fo komme man, wenn man mit
annehme,
daß der
bin bereit, alle Qualen auf mich zu nehmen; rnan folgt wurde, flüchtete nach der Erobkrung der dem Finanzminister
Krieg
täglich
17,
und
trat
beim
von
Merw
Millionen-erfordern
Merw
Chef
Gott Vase
möge mich in eine kleine Zelle spuken
Altchanow als einfacher Gärtner in Dienst. Doch mit dem Plane des Generals Caneva, zu zweiist meine Zuflucht und meine Kraft«, sagte er.
bald
Kassirnow seine bescheidene Arbeits- lahren berechnet, aus mindestens eine Milliarde.
Noch mehr beschäftigt die öffentliche Neugier existenztauschte
gegen eine lukralivere Beschäftigung um: Wie solle Italien diese Summe ausdringenl Und
die Frage nach dem Aufenthaltsort des Hieroer wurde ein berüchtigter Banditenhüuptling, was werde aus dem siaizen Worte, das im Angesprochen wurde: Reine Ander
higher
Jliodgr,
monachen
absolut dern zahlreiche Verbrecher als Helfershelfer zu- fange des Krieges
Gefängnis leihe und leine neuen Steuern l« Die Regierung
wurde
ins
oft
der
steöinten
Kassiinow
Nachforschungen
Alle
verschollen ist.
gesteckt, doch gelang es ihm durch die besonderen hae freilich den Plan- des Generals Caueva anPolizei und der von mehreren Blättern entsand- Beziehungen,
die er damals zur Polizei hatte, nehmen müssen, weil eben kein anderer möglich
ten Reporter haben zu keinem Resultat geführt. immer wieder, noch vor Verhandlung
war-« Die Wahrheit sei, daß Italien zurzeit weder
seiner ProAlle Eisenbahnzüge in der Nähe Petergburgs zesse frei zu kommen. Als sicher gilt, daß er
Krieg weiterführen noch auch Frieden schließen
werden durchsucht,
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billig
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"«steht billig zum Verkauf in der PetersStr. 141,

burger

z. B.

von I—4 täglich.

Bufett
N les- lksszt von sten wollt-nen W Qu.bixljg Weines
Leppjkstls.l.
zu«von —7 U.
swaierspiiitzegsxhawlsjlamlsclmhexi quTifingFZrhijtheT-Æ""
Mandie Exuml; englischen sport-stk-ümpt;ekn
sum-SeherOfferten
zu kanfeic
2

l,

Köchin

mit guten Zeugnissen,
tryWLllgjaben 23.

kamt sich
.

«

Gordowsettexx sind zu haben

in einer gebildeten

2.

Fjschersxic

" ·
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s

mit Praxis (Dame) sucht eine Stelle
die sich eignen als Kontore für Confus
Nähel·es: Fischerstr. 51, Qu. Z.
leute-n, Zahnärzte,Doktore, und noch
Gesucht
andere Büros sind zu vermieten

Ritterstraße 4. Zu
4,-

Böcklershof

rdbsürs
um wiFe
r.
Gaxtner
TM
spricht. Reflekder
nnd
Gesucht

Gut

20.

«

deutsch

i

eftnisch

lauten mögen sich melden am 23.—27.
Januar bei Herrn von Bock, Dorpat

Techelfersche
00

erfragen
Großer
im Schuywarengeichäft Mauer,
vormittags von 10—11 u. 4—6 nachm.

Markt

S tlmuc d
.’

der auch Maschiuist fein kann, wünscht
eine Stelle zu Georgi 1912 als Hofsschmied oder auch als Gehilfe,dcs«C-»chmiedes. Adresse: Aug. Eiche, Gut Wassula, bei Dorpat.
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Origi-

ualeelgemiilde des he anntcn PERSburger Künstlers K. Rosen in der Buchxaiidluug Kriiger billig«

zum Verkauf.

Eisi Haus«

von 3 Zimmern
zu vermieten an
stille Mieter
Atagazinstv 10, Qu. 5 mit einem guten Bauplatz zu verkqufen
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Ein freüxdlick).charmes
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Zimmer-»
13.

Sternfzxsgße

Zwei Zimmer
m. Gtsrten zu RbL
K. m. zu perm.
8

50
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Pension sofort zu
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können 2 möblierte Zimmer vermietet werden
Rigasche Str. 64, Qu. 1.

gesucht. Offerten sub »R« mit Preisgngabe an die Exp. dieses Blattes erb.
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Studenten abgegeben.
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Ein Budknlokal

geeignet zu einer IQelikateßwarenhandlung,
mit einer dazu rzehörigen Wohnung von
(mit« Klavier)
ein mittelgr.
Zimmcru und Küche, ist sofort zu verPensivji abzugeb. Frau Dr. 111-Rinas- mietezu Nähere-s von 12—2 Uhr mitt.
beim Hauswächter, Ahstkaße Eb.
Parkstrasze 2, Qu. 3.
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Um zahlkglches

mit Eiskeller, schatkerei, event. auch
Pferdesmll u. Garten "· zu mässigen
Preisen Zu vermieten gewünscht
Nähere Auskunft erteilt die Gutsver
waltuug Teilituper sagnjtz.

-Gültig vom 15.
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Generalversamwlung
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Bist-Marschka
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Schmalstr. 17, zu erfr. 13.
Blinken-. 21.
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von 4—5 Zimmertx zu verm. Zu erfragen
Rigachhe Str.l7, Qu. 5, l Tr.
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Alleestr. 92, i. Hof. Es kann· verpachtet werdendie ganze geräumt.
oder zu Kindern
.
Breitstraße Nr. 19 ist ein kleizxer
jährliche Milch, ca. 65.000 Wedro, odor
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..«..’
Filjalp dex Rigascben»«Wäschefabl-ik
YI.-Nk»
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.
Opprto 2 R. 25 K. pr. Fl.
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für ein Gut 4 in Eftland. Persönlich am
22. Januar Dorpat, Hotel Lon-

Januar. Sie Ums
fassen sowohl die feinere ’wie die
einfache Küche. Gelehrt wird auch
keines·Gedä(-k, diverse Worten, Garnieren der Speisen u. d. gl.
Anmeldungen tägl. von 10—12 und
4—--6 Uhr
Kütelsstl·. B—b, Qu. 5.

f 19.«
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W. Grimau
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unter ärzcljcher Aufsicht
Sip. l. spkeehst. v. 9 —l:2

---

in der-·- Ressouree am Mittwoch Donnerstag- und
Freitag, 25. bis DIE Jus-Its- (7——9. Februar) tot-Y; stattünden.
l R So enåo a s orlo
Die sitzungencheginnen vormittags jedesmal präzise um ll Uhr
MSS
2. Voransehlag 1912.
«
Nr.
Reval,
Qu. Frau Laakmann, Rtgasche Str. 6. und dauern etwa bis 2 Uhr nachmittagsz am Donnerstag-, 26. Januar
Eueamaugkiegsunsitm
lntekvigws 5
ratusenäuerung Wegen d es L essveranstaltet die Okonomisehe sozietät ebendaselbst einen DiskutierCL«
Neuanmeldnngen von Sohiilern zu dem am 24. April i912» beginnendea
abend, um der versammlung mehr als bisher Gelegenheit sieh aus- Unterrichtsjahr werden entgegengenommen und nähere Auskunktjortoilt durch 5
schwerhortgen
Man verlange den sitzungslcalender
Zuspreelien zu gebeu.
,· ,
erteilt Unterricht im Ablesen von beim Eintritt in den saal rondem Portier.
A, Egchssp wFJåqudlsosän
ZFUZSÄRVFZIAILZHPF
den Lippen E. scholsvh Blumstr.
Zu reger Beteiligung an diesen ötfentliehen Versammlungen laUSFSÜ Mitggnodesnjcm beschlosskzhig
Nr. 2, Qu. 5.
det ganz ergebenst ein die Okonomisehe Sozietät
GIVE
sein. 80 WW »Zum U· lieb-Mk
Es wird ein deutscher verheirateter
ej b ru·
am m
W G
r
käoxwerdgne
eliZässnukitei
j. A. der beständige- selcretän Stryk
werden
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Pedicure, Massagebehands
lung nach Operationen, Fraeturen uits-deren ehirurgischen Erkrankungen
sowie bei inneren und Nervenleiden
massage,
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Hygienische Massage,

tür- Massage,

Heils und Atem Gymnastik Asthma
und Ischiasmassage (Methode Prok.
ZSDIIIISIHIIU Medicina Gesichts-
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Mssseass F. Johannen-h
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Am 18. d. Mis. erkrankte die 20-jähtige
Mili KangwAmwk in ihr-er Wohnung in der
Markt-Straße 74 unter Vergiftungserscheinungen.
Sie wuxde ins Las-nett übergesühn und hier
konstatiegteu die Aexzte, daß es sich« in der Tat
um eine
tu n g handelte. Am Abend
verschied sie. B erwies sich, daß sie Atsenik zu
-h. «
sich genommen hatte.

.

T

nääfsten

uns als Rossen, fühlen, daß wie eine Speaehe, vorstellung für die Engländer statt. Auf-geführt
.«
eine Zivilisation habeni
wurden Teile von ,Rufslan und Ludmila« ,Das
Markow (Kad.) findet, die Polonisiernng Leben für den Zaren« und »Das Zauberpferd«.
sdee Rassen sei fraglog unzulässig, die Vorlage Im Zwischenalt wurden dreimal die englische und
enthalte aber keine Mittel, um gegen dieses russische Hymne exelutiert.
Uebel anznkämpsen, sondern erbittere nne die
Staaten-, 20.
Die Zeituugsmelduns
Polen und wiegele die russischen Bauern im gen, als habe die Jan.
Entfernung
CholmsGebiet aus, indem sie ihnen falsche Vog- geng und Jliodors in Ssaratow Hermos
ungeheueteile vorspiegele.... Bischof Enlogins ren Eindruck gemacht und als
Maßregeln
seien
(R.) verteidigt in einsiündigee Rede die Vorlage- zur Aufrechterhaltung sder
Ruhe ergriffen worden,
welche die arme, von Geistlichkeit, Gutsbesitzer-n nnd entbehren jeder Grundlage.
Die Nachricht von
Stadtbevölkerung gekneehtete russische Bauernknder Entfernung der beiden Genannten wurde
völkerung retten und die Kultur im Gebiet heben vollkommen ruhig aufgenommenEntscheiweide. Den 7000 von Polen gesammelten Un- dung der Angelegenheit befriedigt Die
die
teeschristen von Rechtglänbigen im Cholm-Gebiet, Laien als auch die Geistlichkeit. Diesowohl
Agitation
die gegen die Abtrennnng stimmen, stellt der der Hermogen
nahestehenden Geistlichen hat
Bischof 50000 Stimmen ehrlicher russischee keinen Erfolg. Die
in Peterdburg eingetroffenen
Rechtgländiger entgegen, die um die Abtrennnng Telegramme, in denen man
sich für Hermogen
Dymscha (Pole) wendet sieh n. a. verwendet,
flehen.
vonstammen
diesen
Geistlichen nnd
an die Oktobristen, die, wenn sie für die Vorv
ereinzelten
Personen.
lage stimmten, die Grundlagen des 17. Weil
Aftrachan, 20. Jan. Der Gesängnischef
nnd 17. Oktober in den Wind schlagen.
wurde von einem Kleinbiirger Uwarow
Eben
dem würde die Duma in diesem Falle gegen die
gesamte Slawenwelt und für die Deutschen arbei- durch einen Revolverschuß verwundet.
thus, 20. Jan. Der Redakteur der »Saten. Die Polen werden fest an ihren historischen
tawkasstaja
Retsch« Palawandow wurde von der
.Rechten halten.
Gerichtepalate
des
zu I Jahr Festung verurteilt.
einem
dem
Refeeenten, in
Naeh
Resümee
Charbin, 2. Febr. (20. Jan.)— Um 8 Uhr
er für die Vorlage zu stimmen anffoedett, erklärt
v. U nrep (Okt.), daß er nnd einige Gesinnungs- morgen-s begann ein Feuergefecht zwischen
genossen
den Mongolen und der chinesischen Garden Uebergang zur artikeles.nng stimmen werden, da die Poe- nison der Stadt Bubinfu bei der Station
weisen Zegen
lage eine Form ohne Inhalt sei. Alle notwendiMandschurim Der russische Garnisonzches der
gen kultnrellswirtschaftlichen Maßnahmen können Station warnte vor Verletzung der Neutralität
auch ohne Abtrennung des CholmsGedietes durch- der Bahn und stellte an der Grenze des Eisenbahnrayons eine Abteilung der Grenzwache auf.
geführt werden. Außeidem könnte dann das Zartum Polen eine weitere nationale Autonomie für Während der Schießerei wurde ein Ofsizier der
rufsischen Abteilung getötet und ein Soldat versich fordernder Station auf die Rassen
Daranf wird mit 154 gegen 107 Stimmen wundet. Die
der Uebergang zur attikelweisen LeSchießenden wurden entwaffnet und verhaften
sung angenommen. .(Beisail:bei den NatioParis- 2. Febr. (20. Jan.). stiziell
nalisten).
Nächste Sitzung: Montag.
wird mitgeteilt, daß laut Gutachten der Untersuchunggtommission von den 29 türkischen Passagieren der «Mnnuba« 27 unzweifelhaft zum
medizinischen Personal gehören-· Ihnen wird
gestattet werden, ihre Reise nach Sfax fortzuber- Feier-Hungers- Belege-reisebeg,
VIERTER-r
setzen Einer der Passagiere erweckte Verdacht;
PeftersbnrO 20. Jan. Das Finanzministe- doch konnte er infolge Krankheit nicht verhörc
rium brachte in den Minister-at eine Vorlage werden.
ein über die Hebung der Lan ««schaftg- und städtiLondon, 2. Febr. (20. Jan.). Der neue
Dreadnought»Orton«bewährte sich nicht
schen Finanzlagr.
i
Die Reicherat3-Kommission beschloß mit 15 bei der Probefahrt. Man fürchtet, daß das Fahrgegen 10 Stimmen, zur artilelweisen Prüfung zeug leicht lentern könne.
.
ber Gemeinde-Landfchafisboriage überzugehen und
Jn der Admiralität spricht man von einer
erkannte die Abänderung der Duma-Vorlage in neuen Anleihe zur Vergrößerung des KreuzerDie le- und TorpedosGeschwaderß als Gegengewicht gegen
ihren Hanpiteilen für notwendig an.
gielatioe Kommission des Reichsratg beendigte Deutschland.
die Durchsicht der Vorlage über das Recht der
DieDockarbeiterinGlaZgowweigern
Städte, eine Besteuerung der Hausbesich, die Arbeit wieder aufzunehmen Der Ernst
sitzer für bestimmte Bedürfnisse einzuführen und der Lage wächst.
eine obligatorische Hinzuziehung zur «städtiLondon, 2. Febr. (20. Jan.). Die
sehen Kanalifation zu fordern. Die Frage industrie im östlichen Laneaster befindet sichTextilwieüber die Grenzen der Besteuerung wurde in der in einer schwierigen Lage, denn die
TradeUebereinstimniung mit dem Duma-Beschluß ent- unionisten bedrängen und terrorisieren, entgegen
schieden.
ihrem lürzlichen Ablommen, die nicht-organisierIm Haufe des Oberprokureurz Sabler wird ten Arbeiter. Die Arbeitgeber erwägen die Ausmorgen vom Erzbischof zäneoni von Wolhynien sperrung.
,
der erste allrufsifche Kongreß ber orthodoxen Atteiner Reuters-Meldung verhandeln En g-X
Nach
gläubigen eröffnet werdet-.
land und Rußland weit Perfien wegen
Der ruffische Gefandte in Peling Koroftowez einer persischen Anleihe von 400000 Pfund
wurde zum zweiten Bevollmächtigten bei den (ca 4 Mill. Rbl.), an der sich England und
Unterhandlungen zur Revision des ruffifch-chine- Rußland zu gleichen Teilen beteiligen würden.
fischen Vertrages von 1881 ernant.j.
Aus Perim wird dem ~Lloyd« mitgeteilt,
Peter-Ebring, 20. Jan. Der Abschied z- daß die Italieners wieder die B
ch i e ß u n g
.
vorste llu n g der Soltftin Sr. Mai-stät S ch eichS aid S ausgenommen habenzz
Medea Fi egn e r im Marientheater wohnten
eilt A Z q u i th gestern aus Dover zurücku. a. bei Se. Maj. der Kaiser, die Kaiserin kehrte, wurde er am Bahnhof von ,S u f f r a
Maria
und Mitglieder des Kaiserg ett e n umringt, die ihn nicht seine Equipage
haufesi Im ZWlschenalte wurde die Fiegner in besteigen ließen. Die Polizei zerstreute den
die kaiserliche Loge beorbert.
Hausen;
«
Glasgsuy 2. Febr. (20. Jan.). Die H a f e n
Moskau, 20.-Jan Die englischen Gäste befuchten die Trettakow-Gaierie. Darauf begab arbeiten haben ganz aufgehört. Die
sich ein Teil der Gäste in das Martha- und Schiffeherrn wollen nicht feher mit den Arbeitern
Maria-Kloster, während die übrigen zum Rennen unterhandelm als bis sie die Arbeiten wieder
fuhren. Ja den Salons der Gesellschaft für ausgenommen haben.
Champagner gereicht. Der
Portsmonth, 2. Febr. (20. Jan.). Das
Bizeprafident wurde
begrüßte die Vertreter des Landes Unterseeboot ,Henry« stieß bei Wigh
des Sports, das das beste Pferd geliefert hat, mit einem Kanonenboot
und
dessen Blut auch in den
Pferden rollt. sank. Es gehörte zu dem älteren UnterseebootVom Hippodrom begab ch e n Teil der Gäste Typ. Die Besatzung im
Bestande von
in die Synodalfchule, wo sisein
Konzert stattfand. 11 Mann ist wahrscheinlich ertrunlen.
Ein anderer Teil der Gäste begab sich zu einer
Das lecke Unterseeboot begann sofort zu
Wohltätigkeitsaufführung in den lagdtlub.
sinken. Große Luftmengen strömten aus. Die
Abends fand ini Großen Theater eine Fest- Befolgung zählte 4 Ossiziere und 10 Mann. Es
,

.

Zur Einfühxung von Postmarten neuen
Muße-S im Jahre 1913 in Anlaß des soc-jährigen Regierungsjubiläumö des Hauer
Roma-ww, macht der Chef des Rigaschen Postk
komd-s bekannt, daß die 20 KopiPostmankea
mit dem 1. März und-die 5 Kop. Postwenzeichen
bereits mit dem 1. Jamm- 1913 ihre Gültigkeit
verlier-ca. Die 10 Kop.-Stempelknvert3
weiden für den Preis von nur 77, Kop. verkauft use-den.
Zum
Sommer werden die hiesigen
Eisteller ian ge des recht strengen Winters seichljch mit Eis versorgt werden können. Die gefägten Eisblöcke erweisen die Stärke von ca.
« —ch.
37, Fuß.

Au die Matmsremide richtet Pros. v.
Kaygocodosf die Bitte, ihm Mitteilungen über nachstehende Nameeteiguisse zukommen
zu lassen: 1) Erscheinen der eisien Zugvögel; 2)
Erblühen der eesien Feühlingsblume ; 3) Ankunft der
Stöcche ; 4) Aufgehen des ögilichen Flüsse ; ä) Beginn
des Ergiükieus des Stacheldeexstmuchesz 6)-Aetunst
der Schwalben; 7) Beginn des Eegtüneeis des ersten
Baumes; B)Beginn des Ecblühens derOdstbäumez 9)
der erste Kuckackstuß 10) der erste Schiag det Nachtigall ; II) Ankunft der exsieee Tusmschwalby 12) der
erste Wachtelschlagz 13), »der erste Mus der
Schnaekwachiel;-I4) Beginn des Exblühens des
Fliedeesz 15) Beginn des Verblüheits des Fauldaumsz 16) Begimx des Verblühetis der Weißen
17) Begiem des Verblüheus des FlieAkaziez
dees und 18) Beginn des Vetblüheses der HeckenAeoeyme Zuschrisien finden keine Berücksichtigung. Die Mitteilungen können auch in
deutzchee Speache gemacht werden. Anzugebea isi
das Gouvernement und des Kreis, wo die Beobachtung gemacht worden ist und die genaue Adresdes Absenders. Lille Busch-isten sind ein
Pros. D. v. Kaygoeodoff, St. Peteesbukg, Forstcorps, zu adressjeteee.

eose.

,

se

Parlamesbericht
Reichgdnma-Sitzung

50.

vom 20. "Januae.

«

(Drahtbericht.)

libe- die

«

Unter Kapuftinz Votsitz wird die Debatte
CholmsVoelage

fortgesetzt Der Kfendfe Magiewitf ch (Kolo)

leugnet, daß die Rechtgläubigen im CholmsGebiet
verfolgt worden seien. Die qufifchen Katholiten
dagegen feien für ihre Treue gegenüber dee katholischen Kirche arg bedrücke worden. « Petsiow 11l (2lebtege.) erklärt, die Arbeitsgenppe
halte die Voelage für eine grobe Heuchelei, deren
Ziel fei, den Beamten nnd Geistlichen Vorteil zu
schaffen nnd durch Eteegnng der nationalen
Leidenschaften die Anfmetkfamkeit svon der Not
des Volkes abzulenlen. Die Frattion werde
gegen den Uedeegang zur akeileltoeifen Lefung stimmen.
Gaenffe w it f ch (Pole)
bezeichnet die Rnssizifiemng des Wollte-Gebietes als Zweck dee Vorlage und schließt mit
den Worten: «Wel)e den Siegern, Ruhm und
Etabitt (Pole)
Ehre den Befiegtenl«
warnt; der eingefchlagene Weg könnte gleich dechängnisvoll für das eufsifche
für das polnischc Volk wes-den. Alexejew (Nat.) meint, die
Polen lämpften iai Anfange des Vatikans ums
CholmsGebiec« und schließe mit den Wertm-

tote

,Hände fort vom ..Rnfliichenl Wie alle fühlen

aus

Telegramme

-

.

gjesetzbnches

-

-

ans

-

Die Inhaber von Spielwatem
handlungeu weiden, nach der »Lib. Zig.«,
jetzt von des Polizei mittelst Unterschrift verpflichtet, solches Kinderspielzeug, das naturgetxeu des Austüstung und den Unisotmes
des Militärs nachgebildet ist, aus dem ;Vertaufe zu nehmen nnd abzuändern. Wegen Nichtbefolgung dieser Vorschrift sind die Schuldigen
Gsund des § 29 des FriedenssichtevStsaF
zur gerichtlichen Bammwortung zu
·
s eigen.

es

-

Feodorowna

·

Pferdezuscht

zusammen

rufsifcken

-

Sonnabend 2:. Januar (S. Lieb-)

Nordlivländische

wenig Hoffnung, daß die sosoet ergriffenen
Rettungsmaßnahmen Erfolg haben werden.
Rom, 2. Febr. (20. Jan.). Aus Benghaf i
wird gemeldet: Jn der Nacht auf Dienstag
griffen 400 Beduinen die italienischen Befestigungen bei den Quelle Fajat an, wurden jedoch durch
Artillexie zurückgewoesem Der Feind hatte 13
Tote, die Jtalienet 4. Am Morgen tout-de eine
statle Abteilung Türken und Beduinen mit Geschützen, die gegen die italienischen Besestigungen
heeaneiickte, durch Kavalleeie zerstreut.
Aus
Tobeuk wird gemeldet: Ungefähr 9 Kilom. von
den Stadt wurde ein neues tügkischmeabisches
Lager entdeckt.
Lissabom 2. Fean (20. Jan.). Die Kammer
beschloß, den Belagerungszustand nnd
die Aufhebung dee konstitutionellen Garantien für
einen Monat in Kraft zu lassen und drückte der
Regierung ihr Vertrauen aus. Darauf prüfte die
Kammer den Dringlichkeitsanteag des Justizministers auf Uebergabe der Veehasteten in
Geuppen von je 28 Personen an das Kriegsgericht. Alt Appellationainstanz soll nur das Hauptkeiegsgeeicht gelten.
Sona, 2. Fede. (20. Jan.)- Zar Judin and nebst dem Thronfolger empfing den Großfiiesten Undrei Wladimirowitsch, des
folgendes sagte: »Se. Maj. den Kaiser hieß
mich, Ew. Majestät mitteilen, daß Er von seinen
die Liebe zu dem mit Rußland verVorfahrenBalgaeien
wandten
isberkommen hat, aufrichtig
und henzlich dern bulgaesischen Heuscheehause zugetan ist und mit wäemster Teilnahme dem Geschick des bulgaeischen Volkes folgt. Se. Masestät nimmt mit Vergnügen die beooestehenden
Festliehkeiten zum Anlaß, um die Höchsiihn beseelenden Gefühle Ew. Majesiät sowie Jhcem
Sohn, Sr. Mnjestät geliebteui Taussohn, gegenüber anläßlich seiner Volljährigkeit zu übermitteln. Ew. Kgb Hoheit befahl - Sr. Majestät
mitzuteilen, daß wäheend ganz Bulgarien
mit Ihnen die Volljäheigkeit seines Thronfolgers
feiert, Se. Majestiit den hetzlichen Wunsch hegt,
Höchstseinem teueeen Tauisohn die Höchstihn beseelenden Gefühle auszudrücken nnd Ew. Kgl
Hoheit zudem in Jheem Leben bedeutungsvollsen Tage deo Volljährigleit Glück zu wünschen.
Se. Majefiät befahl mir nochmals, Ew. Königl-

so

Hoheit

Unvetändeelichkeit Höchstseinee Gefühle
persönlich zu versicheen und Ihnen sum Andenken
an den heutigen Tag als Zeichen der besonderen
Neigung Se. Majestät diesen Säbel mit der
Höchsteigenhändigen Aufschrift Sr. Majeftät zu
üveeeeichen als Symbol der Rußland und Bulgaeien verbinde-iden- Waffenbriiderschast.«
ZaFeedinand antwortete mit warmen Danletwottenz
ebenso dee Thronfolgee Bonn
Nach dem seierlichen Gottesdienst zogen alle
Festteilnehmee bei Glockengeläut und Kanonendonnee zur Keiegdschuin Auf« dem Platz vor
denselben leistete den Theonfolger Boris den
Eid, woran König Ferdinand ihm den Orden
des Kyrill und Methodiug anlegte.
Beim
Fsühstück dankte dee Thionsolgee allen nnd gelobte, alle seine Keüste in den Dienst Bnlgariens
zu stellen.
Mulden, 2.. Febr. (20. Jan.) Geneeal Lander

Nein-York 2.

Andnn rückte ihm ein Regiment entgegen.
Eine französisch-ameeikanische Gesellschaft bot
Tschaoeesün 1800 000 Jen füe die zum Verlauf

bestimmten Schätze des Mutdener Pasla

st e s.

Hungernde und
Bergen.
(20. Jan.). Die Ber-

Emmy
Riga.

zu

Böhm

,

geb. Piliusly,

Erbl. Ehrerrbürger William

f am 15.Jau.

Hümüll er,

Febr.
empfiehlt f im 55. Jahre am 18. Jan· zu Riga.
waltung der New-YOU
Sophie v. Blumenthal, geb. v. Blumendie Feststellung einer g eichmäßigen B estenes
thal,
Betrage
f im 76. Jahre am is. Jau. zu Scharau
tung pro Tonne im
von 1 Dollat für
die Pussage des · Pnnama sKanals. (Gouv. Ufa).
von
Fideikommiß
Den amerikanischen Fahrzeugen kann keine
Besiher
Schloß Tirseu
Baron Ceumeru, 1- im 68. Jahre am
Vergünstignng eingeräumt werden ohne vorhergegangene Aufhebung der Verträge mit England. ts. as.
Chef der Firma «S. Micheliohu« Jeauuot
Weithin-ten, 2. Febr. (20. Jan.). Taft beMicheli-hu,
f im;:44. Jahre am 18. Jauantragte n. a. in seiner Botschnft an den KonLiban.
greß, eine internationnle Konfetens in zu
Karl Tiliug, f im ös· Jahre aml2.Jau.
Sachen den Verteuerung des Lebens zu Perersburg.
Stillen
einzuberufm Am
Ozean soll eine neue
Mathilde Triuller, geb. Jürgeus, f am
Kohleustation für die Flotte geschaffen werden«
Is. Jau. zu Peter-MurgEl Paio (Mexilo), 2. Febr. (20. Jan.). Die
Marie Böhmer, f am 14. Jau, zu PeJnsurgenten in Juasez riefen Vasqnez a Gomeg terzburz
zum temporären Präsidenten aus, weil Madeto
Karl Roseustraueh, f am 18. Jau. zu
den übernommenen Verpflichtungen nicht nachge- Moskau.
loinmen ist.
Florentiue Feldt, geb. Poly, f im 71.
Jahre am 14. Jau. zu Peter-barg.
Sophie Ba y er, 1- am 18. Jau. zu Moskau.
Dr. mod. Peter Hellat, 1- am Is. Jau. zu

fandeläkammet

-

Ulfresd

Kirchliche Nachrichten
Universitätzssttchr.

,

Sonntag Septuagesimae:
Um Oklo Uhr Kinde-predigt (Der Kindergottesdieust findet nicht statt, wenn der The-mometer unter —l5O R. zeigt.)
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigttexn Ephesei 4, LöPtediget H ah u.
Um 4 Uhr im Gemeindesaal des Pastemtez
Versammlung der Eltern und Erziehet der im
Jahr 1912 eventuell in der Universitäts-

Kiiche zu sonstwie-enden Kinder.
ligez Erscheinen wird gebeten.

Um vollzäh-

Petersburg.

-

LehrerErust Griefer, 1- im 79. Jahre am
lä. Jau. zu Rarvm
Elfa Seidler, 1- im 14. Jahre am 18.
Jau. zu Riga.
Kaufmarru Woldemar Treuwerth, 1- am
18. Jau. zu Riga.
Dlly Behrerrdt, 1- im 20. Jahre am U.
Jau. zu Riga.
Karl Alexander Beuti ou 1- im seJahke

am 9. Jau.

zu

,

Riga.

Musiklehrer Hermauu Cleemauu, f im
Jahre am u. Jau. zu Riga.
Am Montag, den 28. Januar, von 5—7
Leoutiue Heurierte Gartz geb. Kaulh f im
Uhr Nachmittag für Judenmission. Garten- es. Jahre am 18. Jau. zu Riga.
Stmße s.
Postmeister Kalt-Seh P. J.·v. Stilsin
am 14. Jau. zu Riga.
f
St. schanden-KircheKersteu, f am 15.Jau. zu nga.
Elisabeth
Ant Sonntag Septnagesimae, den 22. Jan.
Baron Otto Nolde, f am 14. Jau. zu
Hanptgottesdienft um Ihn Uhr:
Liban.
Predigt-Text: Jes. 40, 25-—Bl.
Eduard Kopfstahl, 1- im 77.Iahre
Ernst
Prediger: Wittrock.
am 16. Jau. zu Riga.
Um Ihl Uhe Kinderpredigt über Indenmifsion
50.

,

Prediger: Wittroet
Montag, den 23. Januar, um 9 Uhr
abends Bibelbefprechnng für Hansväter im Konsirmandenfaal des Paftorat3.
Montag, den 23. Januar, nen 6 Uhr

Wetterbericht

,

des meteospxpTObfckkiqipiiijuiisxjsäikstweskizai
Jst-m 21.

—

Jugend beginnt am Is. Februar. Konsinnation
am Palmfonntag. Meldungen werden rechtzeitig
erbeten.

Januar

1912.

l akaer l works-Cl mitghgä

»

FrancnmiffionzftnndebeiPaftorSchwartz
Elbe-Straße 84, oben.
Die Konfirmandenlehre für die männliche BursmtsUMceresuiveuw

9

7

b.

7403
Lufttmperut-(Teutigrcde) —16.2
Windricht. (u. Gefchwiud.)
Bewölkmcg Sehnt-h
s

1. Minimum

v.

I

740.6
—17.s

—

Eingegangene Liebesgabem

742 2
-18 s

NNW1

—-

9

10

—

Temp. nacht-s —18.5

Für die Heidenmifsion auf der Missionss
2. Riedexfchläge 0.2
Versammlung 76 Abl. -f- ins der Kindermifsiongs
s. Embachstaud in Ceutim
ftnnde 18 RbL 29 Kop. -f- Ertrag eines Büchs«Telegtaph. Wettern-sinke ans Peter-Ewig
chens 4 RbL 66 Kop.; für die Armen 90 Kop.; für morgen: Mäfsise
Miit-; wechselnde Befür die ausgelegten Predigten nnd Schriften I wölknus.
.
Rbl. 8 Kunz für die Kirchen-emonte 84 Lenz
zu Holz für die Armen s RbL -l— ans der S.’fchen
Schule 2 Rbl. 55 Kop.
—

Herzlichen Dankt

Wittrp ek.

Kursbericht

St Petersbntger Bdcse,21. Jan.1912.
Wechselscpvrsr.

Notizen aus den Kirchenbüchern
Begrn b e

-

tjanswei landete unter der Deckung eines KreuTrnppen von 5 Dampsern bei Ischarizers
schandsy zwischen Andun und Daguschan. Aus

hatten. Zahlreiche
Obdachlofe suchen Schutz in den

abgeschnitten

'

besteht

E 17.

Zeitung.

London
Berlin

checks

s. 10 Lstr.
100

Oxsö
46,22
37,56-55

»M.

n: PariUniversitäto-Gemeiude.
100 Fres.
Fräulein Charlom Michelson 76 Jahre 2 MoSubs- tust Ketten-coursenate 8 Tage; Fräulein Gully Landefen 57 Jahre 40J, Staatsteute
907,—-91«-«
8

«

.

Monate alt.

.

.

.

.

.

.

.

ös« Innere Anleihe-c 1905 u. 1908
Wo Staatsauleihe von 1906

.

.

.

1031J,-104
Da ed an Mitteln zur Formieeung neuer
St. Marien-Gemeinde. Proklamiert,
1081J,-104
Regimentee fehlt, ist die Augzahlung der Bildhauer Karl Reiher mit Anna Music Tannil.
461—465
Beamtengagen eingestellt woeden. Die
W. Prämien-Anleihe (1864)
881—385
(1866).
Mehrzahl der Beamten nimmt ihren Abschied
.8287,-—3327,
Es heeescht völlige Desorganisation Die BevölPrämien-Anleihe der Adel-baut
St. Petergh Stadt-Oblig.
897.—907·
kerung flieht nach Vor-den.
WStifesdame Hella v. Li lieufeld, f im 52
87V«-—877,
Eharkowet Landschfode
Kuantschendiw 2- Febr. (20. Jan.) Der Jahre am 12. Jan. im Fräuleinstift zu Fellia. its-, Oblig.
der 1. ZufuhrbahuiGes
85·J.—867«
Chef der 20. Division in Mulden "telegeaphieete
Karl Alwill Muethel, f am 16.Jan. auf IX
1495
Uetien Ver 1. Feuercssee.-Eomp.
Inanschikai, daß sämtliche in der M a n d ch ur ei dem Gute Aadtoschkowp, Gouv.
Pleskam
1. Zufuhrsahnsces
124I-«
stehenden Teuppenteen zum Kaiser halten
Karoliue Frei-, f am 16. Jau. zu Pe1021
Wolgqikamuisank
und ersuchte ihn, sich für die Einsühtung eine-s tetsburg·
Russ.B-mk.......412
monatchischckonstitntionellen Regimez zu verwenJohann Fichtenb.erg, 1- im 88. Jahre
Internat. Hand-Bank
tin-h
den und keine republilanische Verfassung zuzu- am ts. Jau.
Riga.
zu
Diskmthmk
5397,
lassen.
Auguste Frei-berg, geb« Feey, 1- am Ist2827,
Privabhaudelsssank
und
(20.
Jan.)
Huansjan
Tsehifn, 2. Febr.
lan. zu Riga.
der Putilowsah
Ses.
1517.
Lunkou sind von den Regiernngsteuppen eingeMiete Sophie Ge islet, geb. Johaner f
142
Gesellschaft
»Ssormowo«
nommen. Die Repnblilaner wurden nach Deut- im 77. Jahre am 17. Jau. zu Reval.
230
Waggousabrit
Russ.-Balt.
zurückgedrängt
Ja
Lunkou
am
wurden-;
schousou
Gotthard Kurhig, f im 49. Jahre
Tendenz: für Anlagewerte fest, auf dem Aktienmarkte
alle Boote und Landungsrnittel vernichtet. Ins lö. Jan. zu Karlsbad
,
sehr belebt bei steigenden PreisenHuansjantöten die Regierungstruppenf
Chef der Firma ,F. Hamamss Karl Fabidie Einwohner, die» seüher zu den Revolu- nanb Humans-, f im 59. Jahre am 16. Jan.
Für die Reduktion verantwortlichcsach U. Dass-winkt- Ftsm E. Mattieieir.
iionären übergegangen waren und ihre
«
zu Riga.
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Zspsel

Druck und Vesiag

von c. Mattiefem

»
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lEMMF

«

Kissen

sen 20.-, 21..

—----.--—--—--

lim- nmä tlle letzten 4 lage
-

.

link noch sie letzten 4 lage
-

11111111l llllli

GEISTER-Mk
l äl tlsåll l lx Illil l l ls

«

Damen-Grösse-

Filiale d. Rig. Wäschekabrik

l. SEESBEI
-

scholl lilttllemle

Chorelvorskieb

24.

Z

Ali-lateinische Melodie.

Ph. Rödelberger 1865.
R. schumann.
6. a) Heilige Nacht
J. Fr. Reinharclt 1800.
b) Weihnacht
H. M. schletterer
1850.
7. Dorische Toccete I. S. Bach.
5.

lslyazinthon »
Toll-en, Nakzissen
Maigääckchen

Träumerei

-

Januar 1912.

-

W
m
IMRLYJLILW
LIABLE

vsstggxxigjxxgsxssvs

slllstts (inl:l. steuer): å 1 Rbl im
Altar-kaum, im übrigen Teile der
Kirche 30 Kop., sincl in c. Milka
vorm. E.-l. Karow’s Univ.-Buchhan(ll.
und von 5 Uhr ab en der Kasse im
Vorraum der Kirche Zu haben.
Nächste 01sgelspiele: s. Pein-.
u. 4. März.
-

.«

»

Egggjxxggs ggglfssslsi

W

s

—-

b) Viel Kindlein sind geboren

sit-. künstlerisches Progtraamp

LIESCHEN-TD

-

W »Ist-loose Zauberstab.«
Thaligjkheaten
vom 21. bis

.

B. Genss

.

111 l Kop.

L. schröter 1587.

.

bo-arger-nasse

,

freltaxh sten 27. Januar 1912

Watte-nameI

I

u. We

empfange die letzte sendung

in allen Werten, für junge Mädchen
von 12 Jahren bis Zur stärksten

-

:

b) 0 du mein Trost
J. W. Frank 1670.
3. e) Pastorale
Max Roger0 wie selig- seid
l))
ihr doch, hr Frommen
Die Länge des Bildes ist 915 Meter-.
Max Leg-er.
c) Choralvorspiel : Wie schön leuchtet der Morgenstern-Max Roger-.
Eumoristisehes Bild.
4. a) 0 allerliebstes Knäbelein

Grossartjges Drama ans der ,lciinstlel·iselien sei-ie« von Not-disk

~Psiliå-.loassnal

a—a—-l

1. Glorie in excelsis
Max Regen
e) Preut euch ihr lieben Christen
2
H

ltn Blute brennt tles Wunsches Flamme

M o ntag früh

.
-

unter freundl. Mitwirkung eines

·-

I« Die letzten 4 Tage! I

Rigascho str. 1.

--

!

von Apu eht
(..Mania grsndiosa«).
Glänzende exakte Austiibkung 11l
Ohne Grammophon oder dergleichen Hilksappakzte

Etl- Wes-g

«

s

6 Uhr nachm.

het- Wahnsinaige«
in

räumt billjgst

von

Is—

sonntag, den 22. Januar

22. I. 81. Jesus- MO. w
!

Ganz neues Bild nnd neue Deklamationen

Letzte Ausgabe.

»

Unwetsttalssi Kirche«

llslilglt

~

Wlsne Ismen- n. ils-min-

,

CI s.

Inkolgedes kolossalen Erfolges und auf vielkaehes Verlangen seitens des Publikums haben wir uns ·entschlossen, den Künstler Moiss l: y mit seinen sprechenden Bildern noch 4 Tage za belassen. ·-

»Im-111

-

IS 17.

. . UsloN
es
V
D

lese-Ilion sti.

Wortetsclth

Zeitung:

·

Routivuudische

·

Sonnabend, U. Januar (s; Februarj Ist-.

Dienstag-, den 24. Januar 1912

empnehlt iu sehr grosser Aus-weht

c. J.Zerscex

d. Tabakshimdlung
im Rathause:
v. Mlimstm t- sto.
jn

Brika Besser-er

der sängerin

Violine
und

Blumsnhsatllung bei ch Steinbriicke.

Ichiilekln v. Alma kostet-käm aus Pistol-act
r

g

0

2. a) so schnell vergessen .
b) Ei blinkt der Tau
.

.

F Meine Liebe ist grün

.
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Donizetti.

Tsohailcowsky.

Brahms.
GellL
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Kaskj.

i
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Geigonsoio:

Rubinstejn

Polmgren

-

.

b. s) Men min fogel märlcs doolc loke
b) Verpunen
e) Kevstlalneet

.

.

Max Bruch.
Sohottisohe Fantasio
Grave. Adagio ountabilo. Allegro.
Andanto sostonuto Allegro guorrioro.

Grilm Besserer).

Kot-Hainen
slbelius.
lärneteldt.
Melsrtln

Klaviersolm
cylclus aus »Die Daviäsbilndlor«
Bobort säumt-nd
(lci- -sotlimann).
Golgonsolo :-

11. Platz l Rbl., 111. Platz Läg-Ia ) Bomcl Namtoir.
75 Kop» IV. Platz 50 Kop. Balken I. Platz 75 Kop» 11. Platz 50 Kop.
Gavotto ot Musotte
Tor AulisIll· Platz 35 Kop.
Etlic- Besser-cy.
= Anfang ans 9 Uhr the-äs. -.......——--·———-.........-....
Duo iür Klavier u. Geige-:
111 slllstts sind zu haben in der Buehhsndlnng ,Postlmees« und am Kon- sonato von christian
zekttege von 6 Uhr an in der Kasse »Wanemnjne«.
Dle Kasse ist
und til-a
stets sotbmstm
von 7,1-"-V,3 Uhr mittscs geschlossen
Besseret).
·

I

I. Plat- l RbL 50 Icop.,

,

small-F

Anfang 81X4 Uhr abends.

)

Ball-

Kost-Misset- «I. lockst-. st.
Instituts-.
.

habekszskl
i
l
t
l
l
e
t
dass»Eis-Eiss-

.

.

.

.

.

Hokpianistin.
Progr a m m.

:

)

»

o) Pllvjtunssi

.

.

.

-.

.

«

Praktisch für kalte Füsse sind

laulu
.

. .

.

.

-

Nka kl. TatarkolJ

ijandran

.

.

In

.

;

Tkumeaux, Tollettens u- sämtliche spiegel liefert die spiegeltabrilt
Neuma ktsttn

a;

b Drömvisa

.

.

.

.

.

»

3.
also Parkalla.
4. Flnniseller Tell:

.

m

8.

1-

I

P

1. Arie aus der Oper »Don Pasquale

bleiben die
Vokträzo
geso losson.
Billette (ini:l.
2 R. 10 ic.
Billottstkä
1 R. 60 X.,1R.10
75 Icmä
so K.(0210k10) sind bei das-I
Während dot-

saaltijron

.

empijohlt in allen Farben und hängen

Neu eröffnete

--x(gsåss-SSSODIOW·

Ritter-str. 3.

Auch Rest-ellungen
Mass angenommen

Kalkbmnnomi uncl

werden nach
-

Ilssltsstsv 84.
Uebernehme div. Tischler-arbeiten
in Muhagouj, Eichen- und Nussholz;
auch Reparaturen alter suchen, werden gut und zu mässigen Preisen

«

s. Ratt-.

gerkalke des neuerötkneten Mahlwerlcs
zu Tamsal Sind zu jeder Zeit zu haben bei

floß-m

Ins-m-

~Moselweme
er

As Lareteb

Der Verband dot- Pkerclezüchtgr in den Holstojnschen Max-schen hat aut
dem CII t s sl sIIs o l einen 5-jährigen Holstoiner

II

as

35-40 Kop. pro bese.
Da, wie bekannt, die sohwedjsohen
Kjllo bis jetzt hoch im Preise waren.
habe ich es ermöglicht, tslscsllssll
zu Ilslssssl Preise mit den Revalsohen Kjllo zu ofterieren.
Ausserdem:

und teuren
Hochachtunssvoll
sll HOMI c-. von Benckendorsts Jendeh pr.
PRqu
st. Charlottenhot in Egidan Nord-West-Bahn.
str.
55.
Bitte
auf die
111-sichs

P J

Adresse zu achten. Das

i

sum Ihr-111 stationjert.
AMMSSU ZU kiCthU

1333«"
Fafk"«"·
ingsk c app-1904·"1080pvslsofor. ZEIT-sah «2:-2:2::.:2;-52.7.2"«
m·

.904«"

Rilke-ehe Haus.

trij

I

esse-Is-

Bskncoasxslger
ng al-

Postsssssh kslssss und 111-lustIsa auf Federn u. Inseln-stillste-

steheu billig tssa Ists-sur
Port-Ists
(
sitt-Itsss—ss K. pr. stok stsnjensAllgo 37-s-.
stets- illuca
auch fluchen-sollt von 35—75 K.

I

«-

1907 Mosesbliimotma
1906er Zoltingets
1907er scharzhothetsger
l904«·"’ Trarbachor Auslese, Nun-zuscha-

:

Mahoms-Kinn
I

«

·

-

.

I

il.

brennerei TamsaL

empfehlen-wert ausgeführt. Zimmer-,
schildermalexs- u. Lackierer

»Es-»W- Hssxxksxggkglsst 1.1«—.,kgx.!xg2..

Mustjarw
c. sonst-ca.

Dorpat, Rjgasehe Str. 72.
Die Verwaltung der Kalk-

sammeln-site s
übernimmt verschied. Malerei-betten.
Alle Aufträge wol-den befriedigend u.

soeben erhalten frisches
o
s

'

Nord-W-estsllatm
~Tamsal
Baukalk und diverse gemahlene Dün-

ausgeführt

Neumarktsstr. 3.

esse-.

vorm. E. J. Xakow’s Univ.-Buohhandlung, und am Konzert-Abend
von 7 Uhr ab an (i. Kasse zu habenV. 2—4 Uhr nachm. ist die Bild-ts-

Handschuhmachgr

-

Ica-

Mystik-is Hex-es
Postwagen mit Verdeck
zum Verkauf Fischerftraße

her e stehen

51

olss licht-solt- Trist-

cis-. Thus-seh
ollcjorz
gst
otkenert W umsonst-:

Zug,

Mit-holt
Max-sales-Kaufhof
Nr. 2.
Woinhandlung

palgacaamat
kanijatk
c.

mattiosoass auch-It-

EiMeinen

IBBla schleuderhomg
·

«

ämpkkehloT im Bxpresskontor.
fl. Ilsssu
Forstoi Kasten

Sonnabend, 21. Januar (s. Februar) 1912.

H

M 17.

a u. awu h

lllle fehlenden

«

«

erblivcänvjfche Zeitung:

(

sei-ten und trösten von

sind I· olugetkolken und ist das Lager tät die let-to
Woche noch besser als bisher Intention-h
Neu empfangen in den letzten Tagen eine riesige Auswahl

staunst-r- Trikolaqen

——-

-—-

zuverlässig haltbare Sachen, in Baumwolle und Fil d’Eeosse, naturfarbig und bunt, als: :
«

Hemden-, stachen and tlosea
111-

lllndsss.

Dante-I

ums list-»von

von den kleinsten bis zu den grössten Weiten, in ganz dünnen bis zu
den stärksten Qualitäten
«
(
»

-

-

strumpfa sonsten u. honestum-sie
lwerlässss haltbare
v: 20 Kopv. 30 K. v. 25 K.
·

dünne Uhersiehbosea f. Damen, schwarz
comhiaatloaten": Bonatti-costs, Wolle u. Baumwolle.
»

leeetojks:

Kinder-

l(nI-ehosen

u. farbig-

=

und Ruder-lachen

Im Laufe der 20 Jahre, während welcher ich nach Dorpat komme,
hat sich meine geseh. Icundschaft überzeugt-, dass meine Fabrikate in
Arbeit, Ausstattung und Preiswiirdigkeit, sowie auch durch meine
streng reelle Geschäftsprizipien weder durch die sogenannte BadenWare noch durch selbstangefertigte sich ersetzen lassen, und stehe
ich mit meinen sachen sogar in Riga vollständig konkurrenzlos da.
Der beste Beweis: der täglich grösser werdende Absatz-.
I- Um den alljährlichen grossen Andrangin den letzten
Tagen zu vermeiden, bitte, grössere Bestellungen nus brieilich zuwollen, wonach alles Gewänschte zur Auswahl ins
kommenlassen zu
·
Haus geschickt wird.
Beste-Hausen zur Nachlieierung werden bis zum 28. Januar
empfangen, nachher bitte brieflieh pr. Adresse: Wäschoknbkik
L. Gmel-bek- Biga, Kalkstr. 2.

H

S-

Die Filiale der Rigaschen Wäschefabrik

l- Goetshets
.

-

I-« Messin der Tabakshandh
v. Mist-Inn ör- cis-«

II· Rein leistet-e Bielekeltlek Tascheatächot mit
Hohlsaum von 440 K. pr. th. an sind wieder angekommen

Husslelllmg
Ausverkank zu kaetischen Einkaukspreisen meines reichessortierten
Lagers in jeglicher Wäsche, Blasen, Morgenkleidern, Matineös

Cato-Wen a. swåioa

Kinder-Antigon, sehnt-zeuI

Is

II

corsetts, Pariser Pay-en, eigener Arbeit unter Garantie,
insbesondere zu schien-erproben Handtaschen, Alpakkaröclce,
Jäckchen und Rappen.

Carl v. Wiukletn

staatl: 9 Grossets Markt 9
Ilsntllisng s. haft-lud

a. s

Eröffnung Dienstag, clon 24. Januar

u l-

.

Ritter-str. Nr. 4.

—»

sämtliche

Rtgasehe stkasse 25
.

.

weisswaren

übernimmt alle ins Pech sehlagenäe Arbeiten nach der neuesten Fee-on und
Mode, wie sportanziige, Vberjaeken, Kamisole, Unterköeke, striimpke, Handschuhe, Mützen ete., hält fertige Arbeiten stets aui Lager und sichert gute
.
reelle Arbeit zu bei solidem Preise.

ders-;SFJFFIYÄEJETRHSZTÄUCS«zu Fabrikprejsem

,

spctiqlltst

borpater hemcienlein

HDIHLZZYXHOF JoÆHZFs sf

Srs Markt

la-

»Th;glte?al«ll§l?alja«
Pariser Mode

Smpüohlt ihr råichsssortiortes hager v.
K-

Bauten-Blasen mosteszstko
llamon-llherröcl(cn Eis Hvk
llamcn-Unterröcken Tini-ZEISS
Morgenkleiklsm Zåsksk W

mHZlYsTsnsiiwäscllc SUMQuantM

mumi- cqu Zalzpelkjire

Pelz—Muifs, Pelz-Miti- Evas
«.

werd. unter d. Einkaukspreise geräumt.

Gr. Markt 13.

,F l 1M 11. nllaEl
aaill 11111111
.

Styx-Markt
»

fl llli

u

Its-IMM-

.

VIII-»Es-Dis-zZTÆIXPWTPLIPF

16askN..»Hschlmdf.

«««:"«m«æ««"mxd«
K
ka

..-

sind die einzigen echten Mittel zur Fliege des Gesichte und der Hände. Ersetzt vollständig sämtliche Creme, Flüssigkejten und andere bisher gehrsuchte Mittel, welche iijr die Haut schädlich sind. Von vielen Wiener Pro·
kessoren und Aerzten warm-empfohlen sommersprossen, Ausschlag, Finnen,
Flechten und andere Unreinheiten der Haut verschwinden nach kurzem Gebrauch von »Hartlnann’s Plorasseike«. Nur echt mit der Unterschrift des
11. llsktlllstllh Ilstl MI. M Zu haben in sämtlichen DroErklndersx
gens und Parfiimeriesliandlungen En-gros-l«ager: Drogerie I. Zeus-II

JTTFZZIHMLAYSIO

Meilslirummhijlzem Riemen, Euslsmh
cbamutlliränzem Uoilook eig.

Z»

!Ml k

HEXE-MS

.

als vorzügliches Viehfutter
empüehlt

Brauerei

~'l’ivolt«.
O

Kontor: Johannissstr. Nr. lö.
Ist-Illus- mejne im Hasel-zusehen
Gutswalde belegt-ne

·

mit allem Inventar und Material unter günstigen Bedingungen verkauft-.
Ausgebreltete feste Knndsohakt am Platze, sowie auch private Bestellungon ans den Residenzen und anderen Städten des Reichs. Gänstjge Gagens und Arbeiterverhältnisse Näheres poste restante A. G.
Dorpat. Livland.

Ein fast neuer

»-

,

Eingetretener Umstände halber wird eine ln vollem Betriebe beündliohe, vollständig eingerichtete

kostet-wagen
steht

zu— mässigom Preise auf dem
Gute Lsimots (Kirohspiel Pillistkor)
zum Ists-sub

Ein Meint-s Gut

Leu Daugull

In Ists-land tot-Ist zu Ist-stattsa.
Orts sub z..Z. an sie ZW. 11. Werbeten.

Jamasohe Str. 46.
wsxspw 25.
Dmck und Hering von

c.

Nu Riese-, Darm-h

Ver-toten

am Mittwoch Bin Illhstsslsk sls
zlpfsl mit schwarz-, gelb, schwarzBande auf d. Wege von d. Mellinscb
Klinjk bis zum Handwerkerverein. l
ehrliche Finder wird gebeten, ihn-»
zugeben Pleskauscshe str. 18.

Ists-legt Ist Ism deutl-

;IIHII;-..tlls
s 111-.

»so-. z

Isi-

Full-st-

Gsimacs »Ur-u

Erscheint tätlich.
Ausgva Somv nnd M- WasoIo-

Madm

set-pho- Idr. zw.

M

VII

Hemm- Md
m Jus-km its n us- ssm

--

W

Ssstr

Inst-l

M 18.

—-

di-

PM so

mass-111
Nså

sichs-Wattm-

Pius saxjip
Picws Am des-ca Ase-m c its-.
Ap. Guid-s JUNGE 7s Dis-) mid M WSMX ZU Kop-

K: WI. s Ist. so Les-;
siertetjthkh g M. sp» Ko-.

AMICI

CLASSE-Ums s Isr.
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1911

.

73260

Rbl.

Ausgaben
der KopelensAngan
m en gedeckt:

Art als den
um
seine freie Zeit zn verBranntwein suchez
bringen.

rund

Diese

mit er. Zerstreuungent anderer

-

daß« die Udministration sieh in letzter Zeit zu.
energischer Repression entschlossen hat, indem sie
den verschiedenen Vereinen, die unter harmloser
Maske sozialdemokratische Agitation betreiben,
mit Verboten von Vorlesungen und anderen Veranstaltungen zu Leibe geht und Wahlen zpolitiseh
uuzuverlässiger Vereiusvorftände nicht bestätigt.
rDie gemaßregelten Vereine sollen beabsichtigen,
Hsich an den «Schuhengel« Preedlaln zu menden, damit dieser eine der beliebten Jnterpellatios
«nen in die Reichsduma einbringe. .·
der
Riga. Der Marineminister
Friixag abend wieder nach Peter-barg zurückgekehrt ist, hat, den Rigaer Blättern zusolge, nach
Tseiuem Besuch
der Langesehen Werft auch die
Salamander-Werke (Thomas Firth and
jSony bei der Station Zügel-besucht und ein; gehend besichtigt. Sein Besuch in Riga soll, wie
der »Rish. Wesin.« angibt, völlig unerwartet geIwesensein und seine Fahrt vor allem Libau ge«golten haben, wohin er zur Besiehtigung des Unterieebooi-Kommandos und der 1. Minendivision
gereist war, und wo Se..Kais. Hoh. der Großsürst Kyrill Wladimirotoitseh soeben das Kommando
dem Kreuzer «Oleg« übernommen

,

wurden (nnter Abnnndnng
durch folgende Einnah.
«

Rbl.

Snbvention ans der Livt Landegkssse 89 Ooo
Snbvevtion von der. Gesellschaft- zut«

Eine wichtige miuisterielle Entscheidung in

,

Geisteölcaute
Patienten
In dem Halbftädter Schulstreit ist Wirtichaftsetthcäge der Anstalt «
aus
nun dielskntscheidung des Unterrichts- Wittfchaftgerträge der bei der Avstaltbes527
minister Z erfolgt. Diese Entscheidung macht — stehenden-landw.-Ko!onie«Stahleuhof«
.
GiwsZinsenxx
100
endlich der Willkür und der ungesetzlicheu Hand,
»
260
73
lungsmeise, welche sich die Schulbehdrden den
Zieht man die Zaer des wurmte-ge i- Bedeutschen Kolonien gegen-über auf Schritt und Tritt tracht,
die im ganzen 84 656 betrug, so stellen
guschulden kommen ließen, ein Ende, denn fie läßt
die
Gesamtausgaben der Anstalt pro Kransich
an Deutlichkeit und Klarheit nichts izu wunschen ken-tag auf 86,5,
.
übrig. Sie«lantet, nach der ,Odeff. Zig.«:
Der Krankenbestand der Anstalt betrug
»Der Minister derVollgauftlärung am 1. Januar .v. I. 210 und-» am 1. Januar
d. J. 248 Kranke, davon 137 Männer und 111
9. Dezember 1911.
Nr. 41637.
aus
FrauenSie
Februar
laufenden
Jahrehaben
Im
hatte.
so
ganzen wurden im Jahre 1911 888
an verpflegt;
dem Ministerium der Bolleaufllärung einen Be- Kranke
Ein Meeting versuchten, wiedas «Rig.
hiervon gehörten zu den livs
richt etngereicht mit einer Beschwerde über den kländtschen Landgemeinden
874,
anderen
LandTagebl.«
der »Rig. Oliv-« entnimmt, Freitag
zu
VollsfchubDirektor des Gouv. Tautien wegen ,gemeinden 1, zu anderen Ständen 8.»
abend
der Fabrik ~Prowodnik« aus der
Arbeiter-·
der fnun-ihm vollzogenen Ernennung von
Es wurden xentlassen: als genesen 80 Brücke der roten Düna
zu veranstalten, wo ein
Lehre-institdiedeutfchenKnlonistern iodcr 7,83 Jä, als gebessert 46 oder 12,00 y-,
schulen ohne undgegen den Wunsch als angeheilt Zl oder 809 ya.
Agitator eine Rede zu haltet-begann. Die Poder deutschen Kol»on·i-"stengemeinden,
Die im Bau befindliche Kranlrnabteilung für lizei zerstreute die Versammelien.
die diese Schulen unterhalten, zur Bekräftigung bemittelten
(1. und 2. Klasse) wird
Der Arbeiter der Fabrik ,Motor« R.
wessen in dem Bericht der Fall der Ernennung zum Herbst Patienten
feitiggeftellt und zur Aufnahme von Gaile
am 10. Januar beim Hinausgehen
des Lehrers Kudin für die Neu-Halbstädtfche 40
hatte
Patienten eingerichtet sein.
ans der Fabrik an das Strnsbrett eine P ro k
Schule angeführt wird. Außerdem wird in demselben Bericht darauf hingewiesen," daß der Volksla m nti o n verbrecherisehen Inhalts geheftet.
Dort-at, 23." Januar.
schul-Jnfpeltor des Kreier Melitopol sich geRigafchen
Der Kuratoe des.
Lehtbeziskt Er wurde dasür, nach dem »Bish. lesin.«, vom
weigert habe, zu gestatten, daß in der genannten Schule die Arithm etit auch nur in Wirkl. Staatsrat S. M. Pentschenk o ist am LivländisehenGonberneur mit einem Monat Ur,
den ersten LlAJahren in deutscher Sprache Freitag von seiner Revisionsteise durch den Lehrrest bestraft.
gelehrt werde.
Die Arbeiter Julius Einat und Franz
Riga zurückzetehtt
beztrk
nach
Nach Prüfung dieser Sache in Verbindung
Ein Kongreß der Landwirte Urbo hatten die Banarbeiter aus dem Neubau
mit den zum Inhalt Ihre-« Schreibens einge- Livlands, Kuelandz und Witebsks
(alfo wohl etn Dorpater Str. Nr. b7J59 unter Anwendung von
gangenen Mitteilungen der Verwaltung des
et
laut
r«),
Meldung des Drohungen und Gemalt zum Streit a u s
ist,
t
e
i s ch
Rußlanin
Odessaer Lehrbegirtö hat das Ministerium ~a l l -l
BeVolks
aufliärung
der
der
vom
des
dieerwähntenHands »Bish. Westn.«,
Minister
Innern nicht gere i z t. Sie wurden j-tzt, wie die ,Rish.
Zum Schluß widmet Prof. Oserow
Direktorg
des
und
des
der
langen
Jnspektørzs
ung
Myssl« mitteilt, vom Livländisehen Gouverneur
bei
gestattet werden.
kämpfung der Trunksucht
noch
erkannt,
unrichtig
für
wovon
Volksschulen
der
ganz
richtigen
einige Worte nnd kommt zu dem
Am 9. Januar was-, nach
«J. D. mit 1 Monat Arrest b estrast.
gleichzeitig mit diesem dem Kurator des
ich
Der Vollsschuanspektor des l. Rigascheu
Schluß,s daß die Bestrebungen der Mäßigkeitss Odefsner Lehrbeztrlg zu entsprechenden Anord- Lapn«, in der Nähe des Hofes Jägelntühle eine
nungen Mitteilung gemacht habe. Zugleich find s chwarze Fahne aufgezogen, die mehrere städtiichen BezirlTsHOelowski hat, nach dem »Ds.
I) Gesarntreingewinn ca 575 Mill. Rbl.!
·

f
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Schulungelegenheiten

2475
29 841
, «1317-
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in Liyland
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Fürsorge für
Zahluugen der
-
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der Schnee hart
dem
das JnLeute;
viele
IMI sieht man nicht allzu
SpionagvProzessen
hat abgeteresse an diesen
die
Oeffentlichnommen, seitdem sast regelmäßig
W ausgeschlossen word-u ist. um nah-. vie-den die Saaltiiren geissnet, die Presse nimmt

Blätter« die von Berlin herübergetommen waren.
EUgUfcheLante dringen an nnserzOhr, aber auch

lxsvzöfksch hört man sprechen, Denn niehrere
Vklsischs ZOUSM sind geladen. Die Zeugen sitzen

Reihe vor der Barriere.
Da fällt unser Blick ans den Mann-, der
heute ais Angeklagte-, vor dem höchstendemschen
Gerichtshof sieht. Bett-and Steivaih der

in langer

»

Ihn Plätze ein, und hinter ihr gruppiert sich
VII übrige Publikum.» Unter den Journalistenv
VIIIde sich mehrere Vertreter englischer

scheint ihn zu erfüllen.
Der Gerichtshof erscheint, an feiner Spitze
der Senatspräsident v. Pclargnö. Er stammt
ans Württemberg, und der fchwäbische Sprachilang ift ihm geblieben-· Der Zengenanfrnf ergibt, daß als Zeugen eine Reihe von Gaftwirien
und Hotelinhabern geladen find, ein Tischlerrneifter, ein Kassierer, ein Antiseichter Dr. Sieverg ans Meiner-, n. a. Das Interesse wendet
sich wieder dem Angeklagien zu. Der Präsident
Hftellt ihm Frage auf Frage.
Dieses Verhör hatte offenbar den» Zweck, »ein
Bild von dem Wesen und der Persönlichkeit
Sttwarkz zu gewinnen. Der günstige Eindruck;
»den.·Stew"ar»t als Mensch non Anfang an machte-,
vefsiärlt sich nach. Es ist doch-ein ganz eigen-

Oxford studiert hat und jetzt 40 Jahre alt
ift. Nach seinem Einkommen gefragt, gibt er es
auf nnr 2000 an, worunter natürlich Pfund
(4"0 000 Mk). Der Präsident
zn verstehen sind
genauer
nach, er tin auch wissen,
aber
forscht
Stewart
Vermögen
habe. Ob seine Familie
pb
Ob
seine Gesundheit gut ist-? .011,
reich sei.
my heaith is very good wasde Als der Präsident ihn fragt, ober Beziehungen zum
Hofe habe, wirft Stewart einen raschen Blick
zur Presse: er habe keine Veranlassung, sich vor
ganz Europa auezusprerlien
Was charakteristisch fiir ihn ist, und wqxin
in

undha ist eines-sofort tin-:

Epgläeideznvdper

aus

es ists-ber typische

typische englische
da vo- nns sieht. Eine

habe

dein höchsten-dentschenvGe-richt. ;le- Urlaub non
seinem kommandierenden Dssizier haMit-W
»Si.
s
i
s
«s.
d
.
Jst-·
ist-Atti
gehn-« er habe ohneHv- crss sag site-m essen uiid an Stolz Jiuzuzxz hin, wenn er Eins Inst-End
iiagter

ssvalzndissideks

1s

·

der typische Gentletnan immer wieder znms Vorschein kommt, das ist sein' Bestreben, all e Verantwortung anf sich zu nehmen. Keiner
gewußt, daß er nach
der
englische Rechts-unmit, der Spionage getrieben iiinrlicherFall Stewart,
Rechtslanwait gm seiner Verwandten
würde die« Spionage
keiner
ging,xi.
haben soll. Der Biick bleibt
ihm haften, fihöchften englischen-Gericht ift, ficht Hals Einge- Deutschland
der
Mitglied
Yeouianry muß er
»Als
billigen.
vor

«

verschwand, bis er in Riga aufgefunden

wurde.
Die von der Jnternierung ihres Mannez in·
einer Rigaer Jerenanstalt benachrichtigte Frau
W.s verübte hierauf auf demselben Bette, andequ
ihr Söhnchen erhängt esunden war; Selbstmord
Die Untersuchungdurch
die
festgestellt,
unglückliche
nun
Mutter,
daß
hat
die zu der furchtbaren Gewißheit gelangt war,
daß ihr Kind, ebenso wie der Vaier, alle Zeichen
den Knaben
beginnenden Jrrsinng aufweise,
selbst erhängt hatte. Die Obdultion hat ergeben,
daß der Knabe tatsächlich alle Anzeichen psychi-

Moiphiumvergiaung.

-,«-sch,er Anorwalität aufwie-.

,

Ueber einen Mordprozeß Wegen
e i n e s K o p e l e n B berichten die Rigaer Blätter: Jm November 1910 hatte der Bauer Ed.
Jugla einen gewissen Johann Peterson e r sto ch en,
weil letzterer sich geweigert hatte, I Kopelen, der
dem Angeklagten zum Kaufen von Branntwein
sehite; zu geben. Das Bezirlsgericht oerurteilte
den Mörder zu 6 Jahren Zwangsarbeit
Ueber einen Prozeß gegen ein v erkannte S
Malgenie berichten die Rigaer Blätter: der
les-jährige Paul R. hatte iui vorigen Jahr zwei
Sammeldüchsengriechisch-orthodoxer
Kirchen erbrochen und bestehlen. Beim
zweiten dieser Diebstähle war er ertappt worden.
Vor dem Bezirksgericht erklärte er nun, er
habe die Diebstähle »aus Liebe zur Kunst«
verübt; er sei leidenschaftlicher Maler und habe
-

-

Utlaub England verlassen. Nkemand soll in seinen Prozeß einbezogen werden« nicht Familie,
nicht Freunde, und nicht seine militäeischen Vot-

Literarisches

»Die Kunst«. Monatshefte für freie Und
angewandte
Kunst. Fehlens-Heft (Mü9chß27- F
gesetzteu. Klar genug, daß diesesVerhalten auch
B r u ck m an n vierteljähtiich 6 My. »O e im inach England hin wirkt," und ihn auch doxt als sch e B a u w e i s es« ist eines der meist geben-urser
Schlagworte geworden, mit »das-gen make dess- Erst-sanvolikommenen Gentleman erscheinen läßt. "
Hestig peotestiert er, als der Neichsanwalt lichen Bautunft den fechten Weg-; zu zeitgeaicjkzm
Schaffen zu weisen sucht-. Back- oiesc For-»eden Antrag aus Ausschluß der-Oeffentrung auch im Streit- der Miste-kamen nicht zuclichkeit stellt. Aber es nützt nichts. Der wideespsochen, so haben doch auch ists- ungestümen
Saal leert sieh. Aus den Konidoren ergeht Neuem eingesehen, daß wie auch in der Bauinan sich drei Viertelstunden:- Man kehrt nur in· .kanft auf alibewähete, durch Genermiorsen ver-den Saal zurück, um zu hören, daß der Antrag, exbie Erfahrungen nicht verzichten tönt-gen. Auch
Otto Heim-ich R i em et-«
einen zweiten Dolmetscher zu laden, abgelehnt, der Münchener Aechiteki
hat sich beim Umbau etwa-see alter
schmid
sund der Ausschluß der Oeffentlichkeit be- Bauetnhäuser undbeim Nenbau gemüklsekiestandschlossen sei. »
häufen am Chiemsee auf diese sichere Grundiage
wie die vielen Abbildungen dieses
Der Eindruck, den man schließlich aus der gestellt und
Hesteg
zeigen
dabei bewiesen, daß man auch.
Veehandlung mitnahm, war der": hier steht ein
Neues
so
durchaus
schafer und, was «"si«ch als
Mann, der wahrscheinlich entweder aus Petitio- praktisch-I
hat, unseren heutigen Lebensbewährt
tigtnus oder aus Ehrgeiz oder aus beiden Geverhältnissen anpassen kann. Es sind einfache,s
fühlen und Bestrebungen heraus Spiowgs Sk- aber überaus wohuliche Haufe-, die sich auitieben hat. Offenbar ist er seiner Ausgabe nicht speuchsloz der landschaftlichen Umgebung ein-,
Auch die «D,eutschen« Wert-gewachsen gewesen. Schon seine spezifisch englische fügen.
stätten
Handwerketnnst«, die sich
für
Erscheinung mußte in-«jedent Hafen-et Aufmerkvon den einst verbeudeeten«»«Veteinigten , Wettsamkeit erregen. Er wäre, wenn er der Spionage ftätten für Kunst und Handwerk« wiedee losgek
übe-führt ist, der echte
köst haben, halten, wie ber nmfangieiihe banund ohne prophezeien zu wollen, wird wohl-auch vieien Abbildungen begleitete Bericht übe-« Mk
neue Münchnee Augstellung zeigt, andeu be-·
die Strafe dexngeniäß ausfallen-, und
wahrten Grundsätzen fest, denen das sxdtillschs
Stelvaet demnäxhsi aus eine deutsch-e Fxs Kunstgewerbe
seine Gefolge im letztensssfzsth
stung überstedtlnz iMan vergleiche hin-mit dag« verdankt;
Ansk dem der steten-Kunst gewid»«Telegeasnim unseres heutigen-. Platte-. De ROH- meteniTeii des-wiede- iibmeich illustriitteg.
,

'

-

.
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Vorschrift der Verwaltung des
ihsn uniergebenen Schulvorstehern ’
aufgegeben, streng darausgu sehen, daß die.Lehrer in dienstlicher Tätigkeit genau nach der Vorschrift angesettigie Unisormmäntel und
Unisorrnen tragen.
Ueber ein entsehlichez Familien
drama berichten die Blätter: Ja der vorigen
Woche wurde in Riga einJrrsinniger angehalten, aus dessen Dolurnenten sich erwies,
daß er der aus Peterburg angereiste sand. jur.
D. Warsarwar. Die Vorgeschichte seiner Reise
nach Riga ist, wie der ,Now. Wr.« zu entnehmen," eine erschütterndr. Vor kurzem war sein
Ssjähriger Sohn im Schlaszirnmer an einer dün-v
nen Schnur erhängt vorgefunden worden. Der
ungewöhnliche Tod seines Söhnches hatte den
Vater so erschüttert, daß-er nach der Beerdigung
den

-

GentlemankSpiowl

Beettandl

»

l

aus

,

schlanke, sehnige Gefiali, die der gefchiossene ,,nnd british ofkiooe«. Er ist, wie wir in
schwarze und gntfitzende Rock umkleidet, ein Deutschland sagen würden, Reserve-Lentnant der
scharf geschnittenes Gesicht, blendet-h fgefeheitelies Kavallerie- Er spricht mit der Gelassenheit des
Leipziger
vor
Bertrand Stewart
dem
Haar. Ein nnverfälfchter Vertreter feiner Rasse, «Weltuiannes, mit der Sicherheit des Juristen,
wie sie in ihren vernehmen nnd arifioiratischen der vor vielen Menschen izu reden gewohnt ist,
Reichsgericht
.
erfcheint. Sein Antlitz ist blaß, die und rnit der kühlen Selbstbeherrschung, die seinem
Ein kalte-, trockenen Winter-morgen so läßt Familien
Untersuchung-haft hat ihre Spuren hinter- Volke eigentümlich ist. Seine Stimmeklingt ansich aus Leipzig die «Tägl. Rdsch.« unterm 1. lange
genehm nnd wohllautend Und so erfahren wir
ist eingebrochen-, lassen, sein Blick matt. Er spricht eindringlich
Febr. (19» Jan.) berichten
Sitzungs- zu den Rechtsanwältenz eine innere Aufregung denn, daß Stewart in Eton die Schule besucht,
gefroren. Vor

Feuilleton

Wehstn.«,

Lehrbezirls

"

Nach dem Rechenschaftsbeiieht der Anstalt pro
1911»brtsugen, wie wir den Rignet Blättern
entnehmen, die U usga ben der Anstalt im J.

einfache Mann lebt, mit allen Mitteln hebe, da-

per-Kopf der Bevölkerung Grauen und Kinder
eingereehnetl).
Der Branntweinkonfum hat .·in
den Jahren 1906 bis 1907 eine scharfe Steigerung erfahren
wohl unter dein Einfluß der
guten Erntejahrez "1908 nnd, 1909 sinke der
Konsum ein wenig, mn dann seit dem Herbst
1909 und 1910 wieder zu steigen, wieder unter
dein Einfluß guter «Ernten.
dez
Monopolbrannts
staatlichen
Der Verlauf
weint-vollzieht sich hauptsächlich in Flaschen von
V« «Webro Fassungsvermbgrm (sogen. halbe
Flaschen) »die 39 y- dei Gesamtverkauss ausmachen, während die sog. ganzen, d. h. Vw
die anWedeoiFlasrhen 29,6 g- anrmachen,
deren Sorten noch weniger. Somit vollzieht sieh
der Verkauf von staatlichen Branntwein und
Spiritnb hauptsächlich in kleineren Gefährti, und
et erscheint daher verständlich, weshalb das
Finanzministeriurn in der Reichgdnrna
hartnäckig gegenüber den Forderungen der Mäßigss
keiisvropaganda den Verkauf gerade in halben
Flaschen verteidigte.
Der Nein gewin n aus dein Verkauf des
Branntweing steigt von Jahr zu Jahr und betrug
von 1908 bis 1910 in steigender Progression 5 Rbl.
92 Kop» S Rbl. 25 Kop. und 6 Rbl. 42.tiop. pro
Wedro.««) Dieseierklärt sich einerseits durch die
Steigerung des Verkaufspreises, andererseits
durch die geringeren Preise, die den Brennereien
ftir Rohspiritus gezahlt wurden, und dann durch
blonornischere Herstellung des Branntweing. Trotz
der schlechten Preise, die den Brennereien gezahlt
werden (zurn Schaden der Landwirtschaft), ist die
Zahl »der Brennereien gestiegen und betrug 1909
i2801, dagegen 1910 schon 2881 sür ganz

nnd

Pflegeansialt »Stackeln«.

s

übertrifft jedoch den Konsum des Vorjahres
1909 immerhin noch um 0,028 ledro und repräsentiert die stattliche Menge von 0,607 Wedro

Von der Livländiichen Landeshezils

«

sassen

Blattes

.

so·

Aus dem Inhalt des

»

aus

"

Frage nach der Ordnung sür die Wahl der Tage dort wehte. Eine rote Fahne war serKandidaten sü- die Lehreistellen an den deutschen ner, nach der «Latw.«, am genannten Tage im
heutigen
Kolonisienschnlen dem Kurator zne Anleitung Hoszumbergichen Gebiet ausgezogen.
Hinweise in dem Sinne gegeben worden, daß den
Von der Hermoqen-Jliodvrsscffäre.
Kreis Wall. Auf einer Wolsgjagd in SerDotsgemeinden nach dem Recht-« von Schnlnntev
Allerhiichsiei Reskripi an den
haltern die Wahl des Kandidnten für die Lehrer- bigal wurde, nach der «Latm.«, am 12. Januar Berliner Botschafier Osten-Sachen russischen
posten zusteht, von der Lehrobeigleit aber ein W o if, von einem Buichwächter erlegt, ein
Die englischen Gäste verlassen Moskaudie Bestätigung oder Nichtb.esiätiam
angesehossen
folgenSchneestnrm mit schweren Menschen«-fern
Dieser wurde
gnug dieser Kandidaten abhängt, wobei vom zweiter
in
Sibirien.
Tage
Serbigalim Luhdesehen Gebiet vom
Vollsschanirekior im Falle der Nichtbestätigung den
Explosionbkaiastrophe in Täbris.
eines vorgestellten Kandidnten den Schnlnntet-« sehen Dberförster Baron Engelhardt zur Strecke
Nener scharfer sranzösisch-italienischer son«
haltet-n die Motive sür die Nichtbestätis gebracht.s
siikt wegen italienischer Ueber-risse in Hoieidm
gnng angegeben wenden müssen und
Die Übdanknns der chinesischen Dynastie
Kreis Weimar. Ein «rotes Nest«« nennt
ebenso die Forderungen, denen ein von der Gewird
ais sicher betrachtet
den
,Rig.
WolmarAnn«
meinde vorzustellender Kandidat im Interesse des eine Korrespondenz der
Unterrichtsidesens genügen muß. M. Cns s o.« schen Kreis und spricht Befriedigung darüber aus,

;

Der bekannte Moskauer Nationalökonom,
Prof. J. Dserow, behandelt in der ',,Russk.
Slowo« das Thema-des Branntweinkom
sums Rusilandz von der statistischen
und v olk swir tsch aftlichen SeiteNach seinen Daten ist, wie die «Rig. Rdsch.«
referiert, der Branntweinkonsurn Rußlands irn
Jahre 1910 auf 89,5 Mill. Wedro gestiegen
UOOO —.84,s Mill. Web-O hat sich also gegen
das Vorfahr um 5,2 Mill. Wedro oder um 6,19 ygesteigert. Dieser Konsum macht pro· Seele der
Bevölkerung im Bericht-fuhr 1910 zwar 0,007
Wedro weniger als im Rekordjahr 1907 aus,

«-

-

lich, ja ausschlaggebend unterstähr werden. Jrn
Kampf mit dem Altoholionmi würde eine bedeutendeßolle spilen können eine Herabsetzung des
Zollez
den importierten Tee,-der wohl nirgends in der Wolt
hoch verzollt wird wie gerade in Rußland. Daher stehe auch Rnßland,
was den Teekonsnm per Kopf der Bevölkerung
anbelangt, noch weit hinter anderen Ländern
zurück. Von Bedeutung könnten auch die von
der Reichödnrna angenommenen gesetzlichen Bestimmungen«sein über das Recht der Bancrges
meinan nnd städtischen Korn-Tannen, Beschlüsse
über das Verbot des Untsrhankez von alkoholischen Getränken
zu dürfen. Die allerAufgabe
höchste
sei nnd bleibe aber, daß der
Staat den ökonomischen Wohlstand des Volkeund die kultnrellen Bedingungen, nnter denen der

hstsiitzki 4 Ro.

THE-Z

znr

haben wer-

den, wenn sie seitens Poe-Staates durch
Maßnahmen voltswirtschastlicher Natur wesent-

im Jahre 1910.

;
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Notdlivlänbisöe seit

kein Geld gehabt, ntn sich Farben zu tausen.
Das Gericht verhängte keine Strafe und
vix-fügte, den Delinquenten seiner Mutter zur
Bisse-sung zu übern-elfen
Freitag feierte das Vevalfche
Ren-it
BlexnndenGymnafium sein 401ilhtigeg
Jubiläum. Um l Uhr fand nach einem GeVor 40 Jahren, am
bet ein Festattus statt.
20. 111-Mut 1872, wurde das HiexsgnäksersGyms

l

www-,

rnogenssngelegenheih in ber n. a. daraus hingewiesen wird, daß die Ernennung und Entlassung
der Bischlife nicht vom Synod, sondern von der
D be e ftesn Gen-a lt abhänge. such die Antisenthebung des Bischon Heecnogen sei auf Befehl
der All erhäehsten Gewalt erfolgt und eg
liege daher kein Grund vor, den Syaod eines
neiget-echten nnd has-ten Verfahrens ga beschat-

wåe dis- «Rew. Isva berichten, mit Drei digen. Auch nistet-liege die Angelegenheit daher
Massen, in welche 62 Schüler anfgeigoms keiner weiteren Instanz- Unmittelwen wurden, eröffnet; das Lebepexfonal bestand baren Anlaß znr Amttenthebnng soll das Tel esaus zehn Lehrers-. Dieses Gyimnasium wag in granren gegeben haben, das er arn 15 Demeisten

zembe e
hatte.

nicht aufnehmen

vorigen

Jahees nach Linadia

gerichtet

Am 20. lan. hat Bischof Hermogen 11 Mann
seine-s aus Ssaratow mitgenommenen Gefolges
heimgesandt. Bei ihm sind nur ein Koch, ein
Diener und zwei Dialone verbliekren
Mit um so größerer Spannung kann man
dem Ausgang des Kampfes um Hernrogen entgegensehen, als der

gn

gab, daß mehrere Zeugen nicht-«
missen norund andere te unsicher un unkiar ausfagten, daß die Prokuratur der Unzeige non
keinerlei Bedeutung beimessen soll.
Brafnl
ter melden, eine Deputntion der Pariser
Esther-eignem Die »Pr« mita« (kleinMuggizipalität in Petertburg erwartet.
rufsisiher Verein für Volksausklärunw in Tsehers
Von der Peiersbueger Al ade neie der nigow wurde, laut Verordnung der örtlichen BeWissenschaften, schreibt die »New. Wr.«, hörden, definitiv aufgehoben; die
(Audschnß) des Vereine will an den
ist schon seit einer Reihe von Jahren die Not- »NamSenat appellieren-. Wie erinnerlieh, wurde der
wendigkeit einer Annäherung der verschied-nett tätigfte aller ProfwiiasiVeeeine, der in Klein,
wissenschaftlichen Institutionen ans dem Gebiete roch im Jahre 1910, bald nach Erscheinen des
der Sinwistik erkannt worden, Eine solche An- Stplhpinfehen Zieleelars über die Bekämpfung
nähernng hätte sich vor allen Dingen in der ge- der nichtrusfifGen kulturell-nationalen Vereine,
aufgelöst.
meinsamen Lösung wissenschaftlicher Probleme
Ort-ftp Die finanzielle Krifiz
nnd in der Organisation von Kongreffen statui- an der
Odessaer Universität foll,
scher Gelehrter zu äußerte-. Zur Eeeeichung dieser wie die «Retfch« sich berichten läßt, derart fehaef
Ziele plant die Aladernie dee Wissenschaften die fein-, daß die Universitätin diesem Jahre keine

ben.

Diese

Verhandlungen werden

noch itntner

dazwischen fortgesetzt
Ttn 4. Febr- tvird, wie die Restdenzblät-

Gründnng eines Berbandes

eser

Unwi-

Der Plan soll bereite
fchen
die
über
ersten Stadien feiner Realisiernng hinAlabesnienp

lltxs

sein.

Bischof sich bisher sehe
Eine neue große
Jeinflußreieher Gönner erfreuen konnte- tetlose Zeitung soll

;

Reval 20 Jahee lang die einzige Vflassszstäite ber
Reichzspmcixtz da im NikolabGysnnasinm der
Untekxicht bis zum Jahre 1898 in deutscher
Sprache erteilt winde. Bis zu diesem Jahre
piävaiiegte im Alexander-Gymnasinm das entsiskye Eiementz aber vom Jahre 1898 an nahm
es Eh, und gegenwästig besteht die exdrückeude
Mnjæiiät der Schüler aus Eiter-. Bis jetzt sind
im ganzen in den letzten 37 Jahren 262 Absolist-knien entlassen wes-den Gegenwärtig zählt das
AlexandeksGymnasinm 883 Schüler. Mehr kann
Bei-.- Gymnefiam des beengten Raumes wggen

K 18.«

sings-

progressive parin Peterzburg ins LeDie nötigen Geldmittel
Ndseh.« hört, bereits von
Bauten garnntiert wordengemäßigter, liberaler Rich-

«

Tat-s. Ueber Mangl an Aetzten Man erinnere siehmitdaran, daß der übereisrige ben geruer werden.
dein Ssaratower Gouver- sind, wie die »Rig.
wish ists eines Zuschtzift an das «Pslht.« aus« Bischof seinerzeit
Tgpsgeilngi. Es gibt im Flecken Tapsss mehrere near Grafen Tatischtsehew in Konflikt geeaten einer Gerippe großer
mit-nd Einwohnee, aber keinen Arzt. Nur Be- war. Obwohl Graf Tatisehtfehew in freund- Die Zeitung soll von
güierkste können telephonifch oder telegtaphiich den
Beziehungen znru Ministerpräsidenten tung sein nnd vor allem Handel nnd Industrie
szj ans Umpel oder Wesenberg teilennietew schaftlich-en
stand,
Stolypin
konnte dieser nichts gegen Her- dienen. W. N. Kolowzuin soll dem geplanEinen Eifenbahnarzt gibt es allerdings in Tal-D,
raogen
und Tatischtschew sah sieh ver- ten Unternehmen freundlich gegenüderstehen Als
anseiehten
des- fvll für Privaipraxis nicht zu haben
en.
anlaßt, den Siaatsdienst zu quittieren. Damal- politische Leiter des Blaties werden genannt der
war Hermogen noch ein Beschützer den jest von ehemalige Darm-Präsident H. A. C o en ja l o ne,
Die HerniogenslltodoriAsfilre.
h
Petersbnrg In der H e tm o g e n sslios ihm verfolgten Vollsheiligetn Rasputin, den er der Abgeordnete W. Y. Mutterton-, der
dor- Assäe e ist keine wesentliche lendetung selber sozusagen großgezogen hato
ehern. Herausgeber der ehemals im Auslande erdie
und
Herrnogens
Daß
die
en
Jliodorsssfäre
Hetmog
oeezeichnen Bischof
soll. sieh
schienenen «illegalen« «Ostooboshdenje« P. B.
englisch-russische
aber
Kirchenannäs
immer noeh zu Bette liegen
Strnve nnd das Reichsratsmitglted M. A.
besser fühlen,
Die Richtung des Blattee
und auf einen Umschwung in seiner Angelegen- he r u n g nicht gerade gefördert hat, braucht Stachotsoitsch.
heit zu seinen Gunsten hoffen. Er besteht noch nicht erwähnt zu werden. Sie soll bei den eng- dürfte, fall- nirht unvorhergesehene Ereignisse
immer daeaus, daß seine Angelegenheit einem all- lifehen Gästen nicht wenig Kopfschütteln erregt das Erscheinen desselben verhindern, der des
gemeinen Bischofs-Konsilinm vorgelegt haben.
eingegangenen ,Slotoo« tPartei der Friedliehen
V
werde. Seinen Geieenen in Ssatatoiv hat ee
Getreuer-ed entsprechen.
Jliodorz Aufenthalt ist nach wieivor
teiegeaphieet: »Glaubt nicht den Zeitungen. Ich
Wie der »Tall.Teat.« mitzuteilen weiß,
Augenscheinlich
Unbekannt.
er
setzt
seine
erder
lehre Zu Euch zurück. Betetinbeitnstigi H
ist
Este I. Jans o n e;.-Hi«eetior der Estmogen, Bischof non Ssamtow nnd Pilgeriehaft fort. Allenthalben sind Maßnahmen nischen Noedbnrik nnd Gründe-r der Handetsschultz
Z a e i z h n.« Daß er seine Teleggamme nach wie ergriffen worden, unt zu verhindern, daß er even- nachdem er bereits vorher zum Stadtverordnetens
does-mit dem ihm genommenen Bischosotitelzeiehs tuell die Volksmassen aufwiegelt nnd um sieh bestande von P e t e r s b n r g gehörte, nunmehr
nee, hat- seibstoeeständlich den Synod noch mehr ver- schart namentlich in Z arisy n, wo seine An- zntn St a d t r at gewählt worden. Seiner Leistimmt, ebenso der Umstand, daß et die Ansfoedes hänger sehnlich ans sein plötzliche- Austanchen tung werde fortan die Peterdbueger Wirtschaftssue-g des (7.-synon ein äegtliches Zeugnis über seinen hoffen. Ja einein an den Synod gerichteten Qonnnission unterliegen, deren jährlicher Umsatz
Gtsnekdheitgznstand zu senden, unbeachtet läßt- Telegramne - sollen seine Zarizyner Anhänger zielte 40 Mill. Rbl. beträgt.
Unter Schneeverwehungen, die
Tsxotzdem sollen-, wie ver-lautet, einige Synodss drohen, 1800 Mann start znr iixmenisch-gregorianii
giiedee eteueedängo schwankend geworden sein und sehen Kirche überzutreten, falls man ihr Väterehen den Bahnneetehr hindern, haben gegenwärtig die
geosees Mitleid mit dem gemaßcegelten Bischof nicht nacht Zarizyn zurückläßt
Gouve. Tschernigotv, szPoltatoa, Jclateeinofslaw
Der Fleisch ergeselle U. J. in Petersempfinden-. Die «Retsch« tue-zeichnet sogar Gennd Kietv zu leiden,
rücht-is, nach denen man in gewissen Kreisen einen burg, der dem flüchtigen Mönch IlioP. A. pro-kam Jtn TroizesSfergis
jewflisKloster wurden die englischen
die-artigen Sieg dee Anhängee Heemogenö er- dor sehr ähnlich sieht, hat vielfach Unanweisen,-»daß der Obeespkoiueeue des Synods W- nehmliehleiten ans der Straße gehabt. Er wurde Gäste in Gegenwart des Gouvernean mit Salz
Während des Gottesnienstee
K. Sahler seist-en Abschied zu nehme-n von Passanten als Jliodor angerufen; in einem und Brot empfangen.
englischen Biichdfe ihre Andacht
die
verrichteten
sogar
er
gezwungen sein werde (i?). Unter Hetmogens Fall mußte
aus- Polizeibuaeaa Um wie die Dethodoxen. Dir-auf wohnten die Gäste
weiteren
Unannehnelichleiten
zu entgehen, soll er einer Messe an den Reitqnien des hig. Ssergius
gener-Eine
Freunden sollen sich zwei
Gehilfen des
dei». die von den englischen Bischöfen geküßt
SynodadOlJeeprolneeuxs durch besonders eiskige siehden Bart abrasiert haben.
wurden.
Bei dem folgenden feierlichen EmpAgitation auszeichnen (Man erinnere sich- daß
Zum Direktor des Departements fange in der-Geistlichen Akademie
hielt
Zu Nenjahe der Posten des Gehilfen des Vlies- für geistliche Angelegenheiten wird, der Rettor, Bischof Feodoe, eine Begräßungsredrz
proiaseeiies nen besetzt morden ist 1)
wie nach der «Pet. Ztg.« gerächiweise net-lautet- aus welche die Bischöfe von Walefield nnd Exetee
Ein besonders schaesee Gegner des gegenwärtigen der Gouvernenr von Lnbiin, Wirkl. Staatsrat antworteten: der Glaube und richtiges theologiStudium führe schließlichzur Einigrrner der
Obeepeolueeng ist Heemogtkn, seitdem er im Synod Kammerherr
E. W. Montier, ernannt werden. sches
Herzen
christlicher Vöitsssr von verschiedener Zunge
eins angebliche Mißbtänche nnd in die Hunde-etAnläßiich des 60 -jäh rigen Dienst- nnd von verschiedene-.- Ansfassuug der Auf-gaben
iansende gehende Beeschleudeinngen im Optim- jnbiläurns des russisehen Botschafdes Christentums. Auch ein Student begrüßte
Klostee, an denen hoch-gestellte Petsöniichleiten ters in
Berlin, Grasen Osten- die Gäste nnd ein Stetdentenedor sang die engnicht uninteressiert gewesen sein sollen, hingewie- Saclen, ist ihm mittelst Allerhöchsten lische Hymne, worauf die rufsische Boltxshymne
Adends fanden 4 Dinees statt,
folgte.
und eine Revision dieses Klosters verlangt R e f lr i p- t i die
Erlenntlichkeit
Seiner Majo- welchen die Gäste in 4 gesonderten Grnppen ge-zu
hatte. Nach langen Kämper wurde diese Revi- stät für seine langdauernde und nützliche Tätig- laden wurden.
den Gruppendinerg besion angeordnet, sie ergab jedoch keinerlei bei-isten- leit ausgedrückt wenden. Im Reslript wird des- suchten die Gäste Nach
gruppenweise den Zirlus Nided Material Seitdem giaubt Bischof Denno1111 Eswähnung getan, daß Gras Ostens-Saaten kitin, das Käestlerische Theater-, den Symphonie-gen sich von W. K. Sei-let verfolgt. Jn einem
«mit all seinen Kräften die a l t e n u n d e n abend und das Konzert Schtschnlins.
den »Now. We.« gewährten Jnteroiew verwahrt gen Bande,
Meer-. Der
Untertan
welche
Rußland
mit dem Zdentn Kndei ist österreichische
unter
der
S
pi o n a g e
Verdacht
K.
Sohlen
dagegen,
sich W.
daß die Amtsenthee befreundeten Deutsch en Reich verbin,
verhaftet worden,
bang des Bischofs ein Rachealt sei. Hexmogen wütden- hat erhalten nnd festi·«gen helfen-«
Der Prokureuk verhärte, wie wir in den
den im Kloster keinerlei Beschränkungen auferlegt
Der ehemalige rufsische Gesaadte in Pe- ,Bixsh. Wed.« lesen, den Journalisten Btasul
werden. Die Entscheidung in seiner Angelegenting K o r o sto wez ist zum zweiten rnssischen und die von ihm namhaft gemachten Zeugen, die
beweifeusollten, daß der KnabeJuf chts chi as ki
heit sei abee utkwideeeteslich.
Bevollmächtigten bei den V e r h a n d l un keinem
Ritnalmotd, sondern einem AkkDer Synod veröffentlicht eine s ehe um- SCU tut Revisio«« des
rufsischsehinesis
sehlage
StiefvateQ Ontels und anderer
seines
sangreiche Delikt Tation in der Her- schen Vertr agei
von 1881 ernannt wor- Christen zum Opfer gefallen sei. Das Verhör et-
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AKüssftler und Kunstgelehsgtek übe-r die Bismarckdenkmalismgr.

nämlich sind

s

H

Privatdozent

n

an der Universität in Athen, Konstantin D i b o u
niotis, machten« wie vor einiges Zeit erwähnt,
einenwertvollen kirchengeschichtlichen Fand, der
ein bishe: verschallenes Werk des
Orts-Jenes wieder zutage fördern- Jetzt
net-öffentlichen die beiden Gelehrten diesen Scholienkgnttnentar des Origenez zur- Apokalypse in
den Texten nnd Untersuchungen zur Geschichte
Eier altiizristiichen Literatur-. Es handelt sich um
das Stück eines Kodex, den Dr. Beiz im »Verkiärungäkivster« Meteoron in Meteore, am nördlichen Abhang des Pindnsgebirges am sagenbeeühuiten oberen Peneiok gelegen, gefunden hat.
Dee Kadix enthielt noch manche andere, bisher
unbekannte Kostbarkeit,
den griechischen Text
von Hippolyts Schrift über die Segnungen
Jakobs. Jn dem nun veröffentlichten Teile der
Handschrift ist der Text der Apotalypse bis Kapitel 14,5 enthalten, Knie-brechen durch 39
tängere nnd— kürzere Erläuterungen Der Fund
ist, wie B. Wohienberg im «Theologischen Literatusblati« betont, wichtig für die ngorschung
der Textgestalt nnd für die Auslegungsgefchichte
der Offenbarung, wichtig für
Kenntnis
gez Qrigenei und des Junius-. Unzweifelhaft
-

so

unsere

ein recht

Häsesten,

die anderen Eber gehören dem Drigeneg an.
Harnack trägt tsetn Bedenken, sie als Bruchstück
eines verloren- gegnngenen Schølienlommentars

Drigenesa

e en.

e

listen Schvlien

sur

Beweise vorhanden, daß deutsche Unund beiseien, die
Gewerkschasten
englische
mit 2.000.000 Pfund
(40.000.000 Mär i) zu unterstützen Deutschland habe früher auch in Frankreich Streits hervorgerufen, jetzt agitiere es sitt den englischen
KohlenaebeitegsStreih aus daß dieser die englische
gu einer
Flotte zu Miste April lahmlege
Zeit, wo Deutschland imstande wäre, ohne Aussehen seine Flotte zu mobilisieren und die unverteidigte englische Küste zu überfallen
Ein
Echo dieser gewissenlosen Hitze findet sich in den
deriegiiche

nur lateintsch erhalte-ver terhändler mit dänischen, österreichischen
die
gischen
übereingekouimen

Abschnitt aus ZI-renäns’ Werk wider

sdeh-

Kunst
und
Wissenschaft
a dol
a
a ei und ein

di e beiden

betkächtlichey b isher

Offenbarung Johanniz

anzu-

Ein neues Mittel gegen den
Krebs soll, nach Moskau-er Blättern, Dr. v.
Stein, Privatdozent der thskauer Universität,

gesunden haben. Es sei- ein sehr gewöhnliches
nnd sehr billiges Präparatz lgergestellt MAX PyrogallussSänre, nnd führt den Namen »Bist-·
loxin«. Uns her: von Pros. Sykogv festgestellten
Tatsache saß-ad. daß Kiebsgeschmusta alkalisch
nnd Sarkome fauer reagieren, habe er daraus
gsfslgert, daß der Krebs mit Sänren behandelt
werden müsse. Die Versuche mit Krebzgefshwüls
sten am Kehltapf hätte-;- vorzügliche Nesnltate
etgebmt bei Patienten, die dem Erstickungswde
nahe waren und denen die Oper-seien der Tracheotomie bevorstand wären nach der Behandlng Mc YOU-Isin nahezu alle lrebsartigen Erscheinungen geschwunden
Dr.- v. Stein will
dUIH weitere Bessuches ermittelt-, ob die ersten
günstigen Resultate steh auch fernerhin bewähren.

Mannigfaltiges
KEHU Wälhelm
Schür» desMgckschen Kehlenaibeiter Stkeikg.Nach Mitteilungen ans Los-don- sind dort in der.
lett-U Zeit Plakates angeheftet worden,-. ans denenDU lesen stund, hinste- dem großen Kohlenvbeitm
streik stecke —: Kaiser Wilh-tm 1- «Ez szxien unwi-

Streiikalsse

---

norwegischen Zeitung ,Bekgen-Z Astenbiad« unter
der Ueberschrist «Sensation«.
Man sieht, es
gibt nichts dein Engländer Unangenehmes mehr,
nicht der Deutsche verantwortlich gemacht
-

iwi r ddasOlympische Spiele
r

.

-

ho i m. Die
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Stock-

drohen,
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so
unser

zusammen.
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Politischer

Tagesbericht

Die Streitpunite im Hunger Schiedsgerichtsverfahtcn zwischen Frankreich und

Italien.

Die smazösische und die italievische Regierng
haben dem Schiedsgericht im Hang
solgevde zip e iTZH an p i p u n k t e des smnzds

sischsitaiienischen Zwischevsaled sm-

Entscheidung

Metze-»

.-

IEE e U t Z P i ei I d.
Erwartung
des neuen
In
tagQ

.

Reichs-

Es steht nach einer parlamentaeischen Korrespondenz fest, daß ber K a i e e den neugewählten Reichstag persönlich eröffnen wied.
Albeet T r ä g e r
der Altek·.spctisidetet des
Reichstag-Eis wird in dieser Eigenseieaft bereits
bei der Verlesnng der Three-rede im königlichen
Schlosse in Tätigkeit zu treten haben.

s

,

·

nssierbtiitcu
Im ReichstagösGebäudeselbstisi
1) Jst das Vorgehen des itaaugenblicklich
großes Reineniachen. Jm Sitzungsbei
der
,
Admiralität
lienischen
Beschlagnahme der beiden französischen Schiffe saale sind ganz wesentiiche Verändeeeingennob
«Caithaqe« Und «Mannba« g e s e tz m ii ß i g wendig geworden« Durch das starke Anwachsen

gewesen ?
2) Entscheian über die S ch a d e u e c-

satzsraga

-

Von der französischen Regierung ist Rechtsauwalt Fkom gest beanstiagi worden, die Jsteeessen Frankseiehs im Hang wahrzunehmen.

-

Hefus seien die Auf-sähe übei drei ipavijcheki
Malex Anglada und über den mit glänzenden
Psoben feiner Zeiss-Magst vertretenen Münchener
May-Moses kurz erwähnt.
an großem
Jacepsse find die in dem Htft vexöffentlichten
Stimmen hervorragender

ans.

sran s s

.

-

von Osten her

Eis-se gestern sins zugegangene AgeniiersDepesche von Sonnabend meldet:
Nach den Insormationen der «Lideetö« haben
die Jtaliener unter dem Voewande der Bsockade
der til-fischen Küste des Roten Meeres von der
französischen Hafer-- und Eisenbahn-Kompanie in Hodeida und Sanaah verlangt-, daß sie das von ihr eingenommene Territoxinm innerhalb einer Frist von fünf
Tagen räumen solle. Nachdem die Kompanie
sieh geweigert hatte, dieser Forderung nachzukommen, etdffneten die Italien er eLn Be m
ba rd e ment nnd fügten der Kompagnie einen
Verlust von 12 Mill. Fr. zu,
Diese Meldung bedarf zwar noch einer näheren Bestätigung, doch enthält sie eine Stühe
durch folgende direkte Meldung ans Ho d eida,
ebenfalls vom Sonnabend: Der englis cl) e
wissenschaftlichen Zeitschriften hat verfehreiben Vizetvnsul hat gegen die Besehlag n a h m e
»
können.
des englischen Motorbopteg durch den
P.A. Tod-m- Wäeend des Sch n eeftur m s italienischen Kreuzer «Pietnrnte« protestiert. Die
in den beiden letzten Tagen erfro r e n 18 Italiener haben von der
zö i ch e n KomMens eh e n nnd, 7 Pferde. Außerdem vermißt panie, welche in Raz-El-Kesib den Hasen und
die Eisenbahn baut, die Einstellnng der Arbeiten
man noch 80 Personen.
nnd
die Räumung des Orts in süns Tagen verevangeliDer
Senior
der
Zartum Polen.
Die Bei-lasse der Krwpaecie ist beschen Geistlichkeit Polen-, Eugen Bieder- langt.
schlngttahntt
werden.
und
mann, Pastor in Tomafehnw
Stil-erinnredent der Petrikauer Didzefe, ist im so. Jahre
gefio r b en. Die Lodzer Blätter widmen dem
Frankreich und Deutschland
milden, menschenfreundlichen Seelsorger ehrende
Unter
dek- Aufschsxist «Mau ist darauf
Nachrqu
gefaßtl« schreibt Professor Theodor SchieRA. Marsch-m Jm Ap p ellhof begannen die Verhandlungen des Proz-essen des bekannt- mauu in der Kreuz-stach zu deu franzölich in erster Instanz wegen Ermordung feines sischsdeutfcheu Beziehungen:
Schwagees zu 15 Jahren Zwangtaebeit ver-urteil«Dem Kabinett Poiueari bringt matt bei aus
Es sind 65 Vertrauen eutgegea, aber man täuscht sich nicht
ten) Grafen Ronikier.
neue Zeugen geladen.
über die in Frankreich borheerseheade Stimmung
Ein politischer Vetaaater schreibt mir darLetz- Zu dem telegraphifeh kurz gemeldeten
blutigen Kampf mit Banditen entneh- über aus Paris-, daß die deutsch-frauzdsimen wir den Ledzer Blättern: Um 5 Uhr mor- scheu Beziehungen sich wesentlich gegens wollten der Chef der Ladzer Geheimpolizei, ändert hätten. Noch 1910 habe niemand
Franteeich an Krieg gedacht, meungleich triefein Gehilfe und ein starkes Polizeiaufgedot zwei iu
wichtige Verbrecher in der RybnasStn ergreifen. maud außer Jaueds gewagt hätte, zu sagen, daß
Da man einen Kampf vorausfetzte, trug die die elsaß-lotheingifche Frage tatsächlich abgeschlossen sei, aber auch niemand habe gegen
Mehrzahl der Polizeimannsehaften Panzer.
Das Pochen blieb undeantwortet. Angesichts Deutschland die grundsätzliche Feindschaft gehegt,
dessen wurde die Taktik geändert: es wurde laut die reicht überlege. Der Gedanke an eiueu Konan die Tür geschlagen und im Namen des Ge- flikt wurde ausgeschlossen.
»Ich will reicht sagen, daß man ihu heute
setzes Einlaß begehrt. Und nun ereignete sich wünscht,
aber man ist darauf gefaßt (on s’y
etwas ganz Unerwarieteö: die Korridorlanrpe erund bereitet sich darauf vor. Das
losch plötzlich und fast gleichzeitig durch- resigach
Merkwürdigste
dabei ist, daß, wenigstens ia popfiffen aus dem belagerten Zimmer
durch
die Tür abgeseuerie Kugeln den dunklen Flur. litischen Kreises, jedermann zugibt, daß wir
Im selben Moment aber wurde auch die Tür sachlich im Unrecht waren; aber das Urteil
ausgerissen und es zeigten sich die Silhouetten geht dahier, daß Deutschland eieee Form gewählt
nur einen Moment, hat, die für uns
leäakeud war, daß sie offerszweier Menschengefialten
aber unter einer Salve der Polizeimannfchaften bar gewählt wurde, um read zum Maßes-isten zu
ben-ben beide
tatsächliches Unrecht nur
Während fich dies fast treiben, wahrer-d
unmittelbar an der Tür des Zimmerz zutrng, in die Folge der Unsähigteit derer war, die urss
dem sieh die Banditen verborgen gehaltn hatten, regte-steu, reicht ein Beweis, daß sie Handel
spielte sieh am Eingang der Korridoks eine an- suchteu.«
Nun lame atcht daran gezweifelt werden, daß
dere Szene ab: hier rangen zwei Giebel-nagenten den Gehilfen des Hauswtichtera zn Boden iu diesea Worten die wirkliche Ueberzeugung paund legten ihm Hannfchellen an. Denn er war trioåischer Kreise Fraulxeiehg zum Ausdruck
es gewesen, der die Lampe in dem kritischen Au- kommt; es wird dasia uue überschw, daß diese
Unfähigleit der Regiereudeu Frankreichs Tatgenblick auggeldfehtz also zweifellos mit den Banditen im Eis-vernehmen gehandelt hatte. In dem sachen schuf, die maletdlich waret-s, used daß uns
eine vieijährige Erfahrung bewiesen hatt-, daß
Zimmer
fand man u. a. eine ganze Menge un- alle
Bisher-blutigen zu unserem Nachteil tu eiueu
eelgnbiee Stäxeiften und ganze Werke staunst-ertoten Steaug ausmündetery
daß reich-is übrig
brecherifchen Jnhultö.
blieb, als den Tatsachen eine Tatsache eutgegea-
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Freundschaft ernstlich sit-trüben

-

Montag-· 23. Januar (5. Fesw)"lol2

«-

Soeben tauchen übrigens u eue Sch atteu,

welche die

italienisch französische
-

Mk. bei-taugt Da des Patient nicht zahlen
wollte, kam eg zu einein Prozeß und das Amtsgeticht Berlin-Mitte entschied zu Gunsten des
Arztes. Es wäge die Schuld des Patienten,
wenn es sich nicht vorher über das Honorar informiere; der Arzt habe aber
ein gutes Recht, seine Arbeitskraft und Zeit
bezahlen zu lassen, wie seine anderen Patienten
es ihm zugestanden hätten.
Der deutsche Kronprinz als
Pate. Bei dem 25. Sprößling des
Bäckeenieisteeg Bringe zu Schwarz in der Ptovinz Sachsen hat der Kronpeinz Patenstelle übernommen nnd als Patengeschenk bei der Kaisspaskasse einen Geldbetrag von 76 Mk. stir den
Täufling anlegen lassen. Es ist das erste Mal,
daß der Keonpriaz eine Pater-stelle bei einem beeattigen RekoedsFamilienzuwachs übernommen hat«
Scheidung des Baronin Baugh an. Am vorigen Donnerstag ersolgte, wie aus
Paris gedeahtet wird, der Ueteilöspeueh in dem
Ehescheidungspenzeß der Baeonin Baue-han, der
Freundin des verstorbenen Königs Leopold von
Belgien und der Gattin Du ri eux’. Das Gericht
sprach die Scheidung aus und etiiärte Ducieux
süe den schuldigen Teil.

so

-

der Sozialdemokraten mußte eine völlige Verschiebung der Sitze der übrigen Parteien stattsinben.
Die Sozialdemokraten nehmen die sämtlichen, bishee von der Feitscheittlichen Volkspartei eingenommen-n Sitze ein. Diese selbst sind in die
früheren Sitze der Nationallibeealen eingeeückt
und die Nationalliberalen erhalten bisherige Sitze
des Zentrums. Die Zentrumsplätze bildeten früein einziges Ganzes. Jetzt ist in diesen stüeeen Block ein Zwischenraum eingearbeitet wor-

ger

Sie Tini

es, wie alle Menschen fo kurz vor

dem

recht eilig nnd ift untröstlich baß
ein neues Testament mit recht großer Schgist zufällig nicht mehr neu Lager ift. »Es-neu Sie es
mir denn bis spätestens Morgen mitia nicht
mehr bruck e n ?« fragt sie in banger
tung ber Antwort »Wir werden alle
anspannen«, sagt ber Gehiife fehlagfertig,Kräfte
nnd
noch am gleichen Abend ifst die schwierige Infgabe vom Lager eines Kollegen erledigt
Die
Mama gehbet zu ben geistig Armes-, aber die
Tochter hatte die befte Mädchenfchnle besucht nnd
follte G o et h e s Werte in einer schönen Ausgabe erhalten. Manne wurde befriedigt« sie hatte
Gelb, unb auf den Preis kenn es nicht an. Im
letzten Augenblicke drohte das Geschäft zu scheitern: An ber Tür fragte die Käuferin ängstlich:
»Es ist doch aber auch eine gute Uebuf e tz n n g ?Mißverständnis. Arzt Cber eine
Frau untersucht hat, zu deren Gattin-P »Ja, es
dürfte einekleine Ungina im Anznge fein l« Gatte:
wo wir so schon acht
»Um Himmels willen
(«Fl. W.«)
Kinder halten«
Chriftabenb,

Erwar-

Beteiligung an den internationalen
Wettkampsen den in der Zeit vom Mai bis Juni
d. J. stattfindenden v. Olympiade nimmt, wie
der deutsche Reichgaussehuß für Olympische Spiele
mitteilt, einen weit über Ermatten großen Umsang an. Nach den neuesten Jusoimationen
Uns bem «Klabberabatich.« Die
werden mit den rund 500 Gynenasten SchwedenWeisheit be- Spriåwortek
mehr ali 8000 Sport-Heute von 17 NaWer die Wahl hat
tut fetten gut.
Humor tat Buchladetn Einige
.;.t-ionen in den verschiedenen Konturrenzen im neu- Geschichten aus detn Buchhandel erzählt ein MitUndant
Gelb ini Munde.
hat
-etbauten Stadion um den Ruhm wetteifern, der arbeiter des Buchhandler Vörsenblattez: Jtn
Wo nichts ist
da läuft ber Mund über.
Beste zu sein.
Laden erscheint ein biedetet Rubinen-ahnen
Seiber
ift Goldes wert.
Eine Entscheidung in Sachen Wortlos und kopfschüttelnd sieht er sich im Laden
Ullzu viel verbirbt ben BreiWer jung freit
tnnß fühlen.
des Aetztehonorats. Eine gericht- nnty Uns die Frage, was er wünsche, sagt er
gebrauche,
über
die
eines
Entscheidung
plattbeutseb:
«Ach,
Höhe
was
Besteheich
haben sie
Hoffen nnd Harren
haben kurze Beineliche
Uller Anfang
yocawz ersegt in B e r l i n Interesse. Ein be- wohl nicht. Ich suche einen G l o b u s v o n
macht sehn-tig,
Am Tage vor Weiheiihutterciiirurg hatte sür eine B liu dd arm Brannschweigk«
Wer bie Braut heimführt
braucht fiir ben
Spott nicht zu sorgen,
pzp e ro t. ixsn ohne vorherige Verabredung 809 nachten betritt eine wirkliche Kontesse den Laden.
-
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würdigen Mal-ges Carl v. Winllec hat hier in es ihr am Freitag gesayg,

Dorpat einen guten Klang nnd fa
Spannung der Schanstssllnng der
der Kunst dieses uns allzn früh

-

haben.h

-

von Alt-Reval, die er mit eine-e Wäenre und
einem Feingesüizl erfaßt hat, wie wohl kein
Anderes voe ihm.
Die Unsstellnng findet im Henfe RitterSiraße Ne. 4 statt und wied, wie uns mitgeteilt wird, etwa

zwei Wochen

es»

Neben den anderen landwirtschaftlicher Beeeiiten wird in der bevorsteheudeu Woche, und
am Donneesiage, auch der Baltische Moorzwar
Verein seise Generalversammlung abhalten und
voraussichilich wird dabei das jüngste groß attgelegte praktische Unternehmen auf diesem Gebiet,
Die Versuchgstatioec Thoma an der liv- und estlätedischen Grenze, im Vordergrunde stehen. Ja
dieser Verarlassueg sei
diezu Ausgang des
vorigen Jahres ausgegebenen «M itteiluugen
des Baltiseheu Moor-Vereins« (2 Hist,
1911) hingewieserr. Diese Publikatieu enthält
zwei instruktibe Vorträge des Leiters der Versnchåstation The-um, des Hm -A. v. Be ges ack nämlich einen Bericht über seine Moorin Schweden und eine betrch Jbbiiduregen
studisen
Die veranschauiichte Beschreibung ber
Bulgarien sich in Europa erfreue.
Tars«Nord,d. Allg. Zeitung« schreibt gnr aeteu, iheer Struktur und ihrer wichtigsten
praktisch wies-jiGeaßjährigkeitserkiäeung des Kronprinzen Baris gen Eigenschaften-.
.
u. a.: »Dein jungen Königsfohn, der beim Eintritt in die Großjährigkeit mit Sympathie beEine neue Prüfungsordnuug für.
grüßt wird, ist eine ebenso sorgfältige wie viel- Gymnasialleheex der neueren Spraseitige Erziehung zuteil geworden, deren Durch- che u soll ausgearbeitet werden. Der Petersführung König Ferdinand persönlich überm-recht burgeg Verein zueFözderuug des ueus
hat. Natürliche Anlagen und der Entwickelungs- sprachlicheee Unterrichts fährt, wie diegang des Prinzen derechtigen zu der Hoffnung, «Pet. Zig.« mitteilt, seist, sicä mit der vomer werde sich dereinst den Aufgaben, die die ZuUnteeeichtsueitelsteeiuue geplanten Nsuoedmmg des
kunft ini Dienste einer friedlichen Fortentwicke- Most-sachlichen Unteerichxs zu beschäftigen. Der
lung Bulgaiiens ihm stellen wird, gewachsen Bestand dieser Leheer weist Jus-seit eine sehr
zeigen.«
bunte Zusammensetzung aus, ·da die bei den
I ii k e iLehrer-zielen eingesetzten PeüsuugssKomeuissioneu
Ein Artikel des »Tanin« behauptet, daß au keine bestimmte Prüfungsoeduung
des Prozesse-Terms eine
türkische Gesangeue in Italien gefol- sind und die Ungleichheit
tert winden- Er fordert Deutschland als Schutz- außerordeuiliche Mannigfaltigkeit der Aus-ers
macht auf, gegen die Mißhandlungen von Türken demngeu ermöglicht So kommt es M, daß
die in Peiersbueg zieiiicks
einzuschreiten Die wachsende Erbitterung-. der Leheumtskandidaieu,
gewiesen
~glücklichs . iu Odessu oder
worden,
nach.
türkisch-en Bevölkerung gegen die in der Tüxkei
lebenden Jtaliener werde sonst zu bedauerlichen Kusau bestaedeuem Exameu ins Amt treten
Dingen fixierenOhne detaillierie Angabe wird uichg imzuee zum Vorteil des leeueekdeee Jugend.
die Behauptung des »Ta:iin« wohl nirgends Feste Noeeueee für die Lehepeäsung sind dahee
sehe eræükischt Der Basel-Iz- solehe zu schaff-sei,Glauben finden.
ficedet sich in dem neuen Gaume-L Leu das MiTdina
die Gesellsgkast zur Begutachtung EberWie aus Peking uns eine AgenturiDepesche nisterium
Ein Vorzug des tieueu Eritsaudt
halte.
vom borgt-steigen Sonnabend meldet, ist, wie ge- wusiss besteht MADE-aß
die Prüfung iie
suchter-eile oerlautet, der Abdankuugserlaß den wissenschaftlich-ers Fächexu an
der Dynasiie bereits völlig ausgearbeitet der
Uuivexsität vorgeuommeu wixd used
Das Erscheinen des Ezlasses verzdzere sich nur von dem
Examen in Methodik und iu Peolze
infolge der Notwendigkeit, vorbereitende Maßübgesoudeet wied, die der Pelistunden
nahmen zu treffen und einige Details zu regeln. sungz-Kommissiou des Leb-beziehe vorbehalten«
Jrn Zusammenhang hiermit sind gegenwärtig bleibe-u- Nach wie vor weiden Absolveuteu der
zu
nach der Residenz gegen 16 000 Mann sannst-bi- Mittelschule ohee alatzewisäe Bildung
sue
Lehkai ergebeuer Truppen znfauimeiigezogen werden. retpeäsmeg zugelesseu, abee eeustere AnforderunDie Fürsten Hun und Tsaichtse sind nach Tieutsin gen an
sie gestellt
Ja der Dizlusslou wusde
abgereist.
Die »Nun-. Wr.« ersäizrt sogar, daraus hingen-Essen,
der Erfolg der neuen
daß
in Petersburg sei die Nachricht bereits einge- Maßregel
viel von dem Ausbau der histosehr
troffen, daß die Kaiserin-Witwe dem Pe- risch-philo!ogisC-eu Fakultäteu und
kinger Kabinett ihren Entschluß mitgeteilt habe, der
esmendlgeu Eegäezuug durch germaim Namen des Kaisers dessen Uddankuug zu verr o m u u i eh e Abteilungen abzäiigh deuisch
öffentlichen, und daß das chinesifche Ministerium eeu es zurzeit
nur eine iu Petergbueg gibt,
des Urußeru diesen Beschluß der Kaiserin ver- oou der eeweiietteu Tätigkeit der Lektoeeusowie
an
åssszr FITNESS-THE FKTSFHKIZME
öffentlicht habe. Die Repudlikaner hätten ihrer- ben Universität-w
seits beschlossen, der Mandschu-Dynastie die FühIMPLIED
Aus Eugland,— Italien und Deutschland siitd
rung ihrer Titel weiterzugestatten und ihr eine
DI Jau. Der Wäagøgische Verein
Bei-nanMelbnngeu eingegangen, daß diese Mächte zu eitffszgte eiaetg
Jahresrerenue zuzubilligem
demsntetnatiosalen
erst-klang wagen 1500 S alder erstes
«Trip o l i s.
gieß, des von der Russif en Gescllschazkt sü- Auf
tjade «,Auweseud.·
Zur Verwendung des Ueroplans
nach Peter-barg einbexufm wird,
Moskam Ist-lan. Meer g li ch en G ä st c
im Kriege läuft aus Tobruk folgende bes- Bzandwesen
Verteetee senden werden. Der Kot-Hieß tagt weg-sites
ihse
dem Gotte-diesng ist her Mystik-Rathemerkenswerte Meldung vom 1. Februar ein: 8 Tage in Peteigbukg vud2ln Moskau.
Gleich- drale sei. Rgch dem Soktesdiens fand eine
zHente sriih stieg der Ariatiler Rossi auf seinem zeitig mit dem Kougkeß in der Køsvogwasdeistts
Priescgweihe statt« Exzbifåof Käf-n wäufchie
FarmamApparat mit dem Hauptmann Mem-ge wird eine Jutetnatisnale
Ausden Säften Mk glückliche kakse nnd äksßem die
Montu als Passagiere anf. Sie flogen über ein
oxgantsiert Hoffsgnz
für
Bsaadwefen
sie wåedex «U seh-In- Die Säfte dggkigtu
ausgedehntes Lager der Feinde und warfen mit wer en.
"
in der ewiglikcmb
Des Bischof von
gutem Erfolge Bomben hinab-. Der NervWie erwähnt worden, gelang es dem Eikeplan wurde Von den Feinden beschossen.
schea Kikche esse Rede üw die bsääetlächg Liebe
Vier Geschosse trafen, Hauptmann Mouiu wurde bxechet im Neinholdschen Uhrgeschäftz .W«. des-r Billet unter etwa-dein Hin Teil du engliDas Bemerkenswerte an Linde, am vstvergaugenen Sonntag ans dem schen Säfte mit Abmigd Beusfecb an der Spitzze
leicht verwundet.«
darin
Meldung
dieser
ist
Zu sehen, daß der Vero- Polizei-Gewahisam zu entfliehn-. Während ge- besizchåe des VII-wisch- Tsanöpottgcfäaguis Uebft
plan, trotzdem 4 Kugeln einschlagen, nicht zum gen 7 Uhr mosgens die Swlassäcke der dost Iri- des-: verschieden-M Abteiluan Nach dem Frühs«
Lzaftieseten zum Lüften hinausgetxagen wurden, fjück fand eizi Aueflszg gkaå Ssoblnjki flatt, wo
Sturz gebracht wurde.
Sportklub bringst wurde. Der Maler
Hatte et die Gelegenheit
um auf den des
Nordamerika
gelangen, wag mittelst e ueg dort bist-Ird- Vyljaaizt Situle schenkte dort den Gästen Z auf der
Hof
zu
Die amerikanischen Demokraten haben tichen Leiter üder das Dach in ben Höchsten Hof Jus-d geschossene Bären Die Gäste besichtigieu
sich gegen die Flottenvermehrung gelangt Und dann» entkomwew
des- aus des Zeit Iphwus des Schscckgicksm
Die Kximinals
erklärt. Eine Depesche aus Washington vom 30.Jan.
Tag
und Nacht, bis stammenden Palast der Fäefken Jusstz wes-. Vor
besagt: Gemäß dem Sparsamk::itepeogiamm der Polizei fah-when nach ihm
dex Abreise aus Moskau fand- im
zßak
demokratischen Partei hat sich eine Beesetnmlnng
sie-al«
ein
des-«
statt;
Disxer
zu
Gäste
isj
Fraueaschöuheit
in höchster Vollendung
der demokratischen Mitglieder des Repliseuiask
ejnes ratio- wo das Swdihaupik eisse Esschiedstede hielt, die
und
allein
das
einzig
Ecgebuiz
wohl
tenhauses rgestern gegen jede Flotten- niesen Haut- ask-ad Köxpeipflege, die vor allem; Vogz gLoId Wink-kais ekwädekt wmde Oberst
v e r m e h u n g während der jetzigen Parlamentsauf die TRADEMARK IMMEsindct in hänfikzeu Voabäxem oder Tafh toasteåe
session ausgesprochen Dadurch tain das Pro- Ausdmck
waxeu am Beziin verAm
Aber-ed
fchaft.
gramm von zwei Schlachtschifsen im Jahre, das Ganzwgschuagesz mit einer voskommm netzt-alm, sammelt das Stadihaupt de mehrere Abgemilden
Die
Seife
·chäna Seife«.
von den Republikaueen seit der Präsidenischast äußeka
gefetzlich geschätzte chknasSeife hat die Hat-akti- ordnete, damkåeg STIMMEN-. DEVANT-Hm
Rooseselts stets eingehauen wordee war, durch- tistische
Eigenschaft, die erschiaffåm, mühen Hast- vetaxxftalteke eigie ggasdiose Demsustmkkvns DUbrechen.
Kossnl übexiaadte Liszt Stadthaupt naanzuspstnm ElSkkscht
gcfäße zu neun-, intensiver
Megg der egglisahgn
Säfte 200 Lins. (200010Rbl.)
Regelmäßig gebraucht, tiäkt un ekfxischt sie die.
sage
der
MMT Um
Besikxs
Mvåkanex
Ukzs
Haut asßemdentlich und macht sie zart, weich abends:.,«exfolzte Eis
dirs
Gäfge
ins
Akiksfise
Ekue Nusstelluug der Nachlaß- Und geschmeidig. Fahl-» blasse Gefiehksfatbtz Ausland
«
Seinig,
voxzettige
wird
des
Carl
Einerleis
nnd
v.
Gemälde
Unreinhekten
Falk-MNirw, 22. JLEL Jus dem Skfzkßpsåtz dks
Rnnzclbilduug wexdeu schon Nach kaszeny ständimorgen, Dienstag, hie-selbst eröffnet werden
ja Sfytezk ixxrslodiexic bei den
Voix
das
des
Kreiviel-zu
gen
Gkbgcuzch
beseitigt.
Aegzien
in
eiu Untetmhmew
tnnstliebenden
Milstäskazch
Uxbmtgm cis-i Säzkapkssll 111-IF Uxtssmkäåtsjgs
des
ais
Brit-ismsd
vakennt-zagt
Stadt
Jnteeksscs
sicher
Toiletteseife
und
lebhaft-stetunser-et
wundes vkmcmhstz f 2 fis-T- kiåksn zxzcsximbekn
ordtket
Stück tm- 40 Kvp Allwiser FAMl»
z
fein kann. "
Der Name des aus freudigstxm Schafer von taut Fisd. Mühlens, Gioekcngasse Ni. 4741,
Wmdkwoftob 22 Jak. ,ka den tiefsi«·B»u.,·habm in allen Apothetm, säzeu Ussgektaikenvexbakgd weis-m ·593
der
seines Könnens durch den unerbittli- Köln-Riga.
Mit-te abgewiesen liebens- Parfümeties und Divgenhandlungem
kkorseauischezamilietx aufgenommen wes-denchen ob ans

,

ringen besuchen wollen, sind veepfltchiet, zuerst die
Eelaudnis des preußischen Kriegszuinisteriumk
einzuholen; im Fall eines länger alt 24 Stunde-n
wähnenden Aufenthalts in ein und derselben Stadt
haben sich die Oisitiere beim Magistrat oder

melden; bei iüezeretn Auf-

;

zu

bei den örtlichen Beßöeden Die
enthnlt
englischen Offiziere, welche in Deutsch-!
land von der russifchen Grenze aus’
eintreffen, haben sich überall, wo sie die Nacht
über bleiben, und auch beim Verlassen der betreffenden Stadt, bei den örtlichen Behörden zu
melden. Das Keiegeministerium empfiehlt den
Ofsizieeen, sich mit Päffen zu. veefeljen und
beim Besuch der detliehen Garnifonen ihre Karten
bei den Militäechefg abzugeben

i

-

J t a l i e u.

Die italienische Flotte nl iga entwickelt inihrene Oegan das nächste Veso-grauem der Flaumentwickelung und weist darauf hin, «-daß ed für
Jsalien bei der von thue eroberten Stellung im
Mittelmeere notwendig sei, sich eine Flotte anzuschaffen, die auf keinen Fall setzte-Wer als die
Flotte des mächtigften auf diesem Meere herr-

.
schenden Staates sein dürfe.
Portugal
H
Jn der Mitte der vorigen Woche nahen- der
Liffabon einen so bedenklich-en
Aufruhr indaßj
England nnd Spanien
Umfang an,
steh bereits anschickten, durch Entfendung von
Schiffen dort einzugreifen Arn schlimmsten fah
es am Mittwoch in Lissabon, aut, doO ift die
Regierung, tote telegrapdifch gemeldet worden,
ZU Nil-Uhu noxh glücle Herr gegworden Bei den Unruhen haben augenscheinauch die No y alist e n ihr-e
inr Spiel
lich
gehabte Brig-M ann el«
Montag
one
eh
nach Dauer, nen sich surbegab-·
e· ne Aktion bereit zu
«.,,

fFund

s

man in England davon ersäyrt.«
Wien, 7. Febr. (22..J,Jan.)

ZuTEhren des
Dienstag auf sein-er Dnscheeise ans Sofia in
Wien einttesfknden Großfüesten Andrei Wladi- .
fis-bei beim Kaiser ein Patadediner"

Fiswitsch
a

.

Land-te-

4.

Febr.

(22. Jan.)·

Jn Begleidie Kl-

TUMX einer Division
teas
nigsxacht in Spitheqd Panzerskhisse
.

cis-.
Rom, 4 Febr. (22 Jan-) Im Beisein des
Kösiigepeaees saged die Eeöffieung der internatio- -
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Ansstellme iüs

state

Soziaihyzieae

usw. usw.

geben

aus

ans

Neueste Nachrichten

gebuudeul
—-

-

-

-

zu

s

Äevoluiionäee ans

so

zu

Todtenliste

datetfg

so

s

-

Telegramme

»

Isgensehastlichm Kinemuzxachm

Ecuerwehrtsns

«-

s

ftegluag

Wakcsgldhielt

-

dmiHe

beauft,

akxå

Egren

-

-

Tätigdkeit
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Locales

—-

»Ist-M

zu

Wirt-L Staats-at Dr. mod. Paul Stem,

1- am

18.

Jan-. zu

Peter-barg.

Bubi Tarni-erg, Kind, f am

samstv. Volk-« f am 19. Jau. zu PrFee-barg.
Rudolf Beher, 1- am Is. Jan. zu Petersbmg.

Peteröbmxk
Jekmy

Is

«

Ottilie Knie-jem, geb. Wiege-ff am Is.

zu UexkükL
Kaufmann Abt-If Chantoff ans Riga, f

Jan.

am

30. (17.«)

Jan-

Charlotte Goes ehrl, geb. Schmiede-, f am
IS. Jan. zu Riga.
Plstvt Kayl Gaigal,s f am n sein. zu
Pastorat Luhde.
Rom-m Reinhold Hirsch, f im 45. Jahr-«
--

;

am Is. Jan. zu RevaL
.
Lihmin der Gymnasiik uad Masskuse Alma
f im 52. Jahre am 18. Jus-. zu
an.
;

Zigstth

Wetterbericht

des MERMITHETFHFOEHEHIHEEZEEZTHAT Uæivåssttsk
vom 23. Januar 1912
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InhInhlguäkqal
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se
ern
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Cmbpzzässtsmd
Ceutind
Teksgmph MERMIS-such aus Peteesbuig
www die Mitte nimmst wieder zuz
—-

für

Schneefall mdslich ·
si- c-« IM« Womich:
M I. PRINT-U
Fests- kaut-ist

-

sen

gshe

unseres

-

-

.--

versuchter Spionage zu sil. Jahee n Festn n g. Der Bernrteilte rief darauf
englisch: »Ich bin unschuldig.«-"«»,Jch will, daß

v

,

»

.

Wie die Londoner Blätter melden, hat das
beitifiize Kriegerninisteriurn eine des on dere
Instruktion fiir die Osfiziere heraus-l
gegeben, welch-e nach Deutschland zu reisen
beabsichtigen Alle Osfiziere, toelelge Elsas-Luth-

Polizeiptäfidenten

etnnä

"

Feeitag an Bord des Passagierdampferd «Ville
de Tut-is« von Marseille n a ch T u n i o u n d
S f a x in See gegangen.

[22 Jan.) -Dad
gericht verneteilse den e n g l i eh e n R eReiche-.
eh t s-.
anwalt Bernhard Stett-net wegen

geseggeg

-

·

!

J

bedeutet.
sreigegebenen
Mitglieder
Die 27
der türkischen Mission sind am voeigen

Febr.

-

ans

T

s s

Fes
Fes

Leipzig, 4

Parlamentsbericht

?

i

s

E n g E a n d«

sein.«·

«-

In dem soeben site den Senat fertig g.eftell-I
ien Budgetsßerieht ist das E r o·r d e r n i s
des Kriegsdudgets auf 920Miilfestgesetzttvorden Tatsächlich übersteigt
dad- dienjäheige Kriegsbudget 1 M i l l i a r d e
»Fraan Es ist u. a. eine dauernde(
Echte u u g der Ausgaben um 21 Mut
in Aussicht genommen Im Laufe der letzten
zehn Jan-e ist das Bang-i um 184 Min.
vergrößert worden, wud eine Durchfchnittsneks
mshrung von fast 20 Millionen Fe. pro Jahr

Tage in Berlin.

Sonn, 4. Febr. (22. Jan.). Dem
wes-dem
—oo——
Thronsolge r
als Geschenke dargebracht
tout-den«
vom
Mintsjeeeat
ein Bild der Ihnen des ThronAas eixms geänßerteu Verdacht hin Nahm am
steitag die Detektinvlizei die Leibegvisisaxivn foigees, vom Unterrichtsminister das Reise-«
cis-er Arbeitein M einem hiesigen Destillations- zengnig, vom Fiunnzminister der RechenschaftsGeschäft des-s und fand in ben Taschen der sieh beeicht iilker die bei der Geburt des Three-erfolheftig Sträubendea 2 Flafch en feinen geez vorn bulgaeischen Volk gestistete Summe
Ssxmpfez Bei eines Hanisuchnyg wurdens von einer halben Million, die sich jetzt· in
dann ges mehrere Flasche-i nnd Fläschchea 1 250 000 Liee verwandelt hat, von den RegiSchnapä bei der angeman Avgestellåea ange- neeutem Zubeth zu einer O7fizierZ-Unisoeru
.
sh.
troffen.
Tät-rie, 4,
(22 Jan.) Die letzte Tit-»
teilung des 1. ankasischen Schützemegimenth
das s Jahr in Täbxis geweilt hat, ist nach Tislis
abgegangen-.
Die seinerzeit ewgetiindigie Juterp e l i a
Bruder Sattar Mars, der die Fidais
Ein
tio n de- Sozialdemolratku wegen der Bo r- beim Uebersall
das 5 Regiinent angeführt
gänge in Schreysmbulch wkid is bis-Reichshatte,
hingerichtetwurde
dnma nicht eingebracht Dr. Pceedkaln
Cuseli, 4 Febr. (22. Jus-J «Wegen Ueberhat die bereits ausgeaibeiiete Jstetpcllaiioiy nachdem aus Riga Nachrichten eingetroffen waren, fsllö auf eine enssische Patrnuille im Dezember
die im Wider-Muth sei denen der »Was-M state- wurden 2 Mitglieder einer Räuberhande durch
den Strang hingerichtet
deii, zurückzesvgem
Ursa, 4 Fede. (22. Jan.). Tnsehetn-Khan,
sie
der als direkter Nachts-innre Dsehingiößhang nnDie Einignngziomuiisiou der beiden
den Thron der Monbendeu Kösperschifien nahm die Voglage ber veräußerliehe Rechte
golei hatte, ist an den Perlen gestorben. Er
die Ae n d
des Regiements für die Eröffnung vor-i poihekeu einstimmig in der hinterläßt einen 4 jährigen Thronsolger unter .
seiner Regenischast.
ngafgssnug an.
Muthes-, 4. Febr. (22. Jan.). Jm Zusammenhang mit dem Erscheinen der Revolutioniire
"
in der Mandsehurei teilte der Vizetönig zitkniaritee der Admieeisteativn der Provinzen Girin und
Betst-ab, 3 Felde-. (21. sag-U Der König Ziziiae mit, »daß er, sallg Massen genommen
hat, da er sich mit des vom Kabinett vorgeschla- wiede, Selbstmoed bei-üben werde. Erlegt der «
genen Auflösung der Skupschiikm Und der AnbeAdministration nahe-, den Uebergang der genannten Provinzen in die Gewalt der-Revolutionäre
laumung Voxe Nie-mahlen nicht einverstanden gezeigt hat, den Rücktritt des Kabiverhindert-, denn dieses würde eine Teilung
net t B angenommen Die Sitzmegen der dee Mandschueei sue Folge habenSknpfchtiua sie-d tempokäe sistiect Ist-Idee.
Lichts-» ·4 Febr. (22. Jan.) Uns Derais
«Täbris, s. Febr. (21. Jan.). Moggetes ekivufu teheten 8 Teangpoetschifse mit revolutio-«
folgte wästend der Rämtmug sder Festung Art nären Truppen zurück, von denen ein Teil bereits
bei dem Tearespset deg konfiszierteu pesausgeschifst ist. Die Revolutioeäee - verlorenj
in
sisåeu Geschoise eine Explosioxvz wie der letzten Schlacht 400 ihr-er besten-"Spldecten«sp
make dem-sieh infolge eines fasengelassknen Ge,
und viele Rekeuten.
fehysseå Der Leuen-tut des 8 Schützmegimeekts
4. Fabe. (22. Jan.) Der
Kuandichettdsw
used 15 Ussteewiiitägs sing getötet Ofsizivsug des Südmgndschueischen Bahn »ManOisiiszswUrktegmikitäkg
Und 7
Meist-endet woekgem
die Tatsache des Landnng der
s’nnizi« weist
Nach eiesec Spezialmeldung der »New Wein der- Mandsehueei hin und meint,
ste-ed sogar 39 Untetmilith durch die es sei unbekannt, ob sie KiegipperaiionenbeabExplosikm getötet Meduse
Meigen oder nur eine Demonstration. Werd die
Mathem 3.» Febe. (21. lan.). In Verbin- Lage des Auzläeder in Mulden betrifft,
dnkeg mit der Verfoxgsmeg deg- Revointignäke ist brauchten die Japaner sür ihx Eigentum nicht
es zu eiteem Zasammenftoß zwischen der
sückhten, solange Japan genügend Tssuppen in
.
chinesischen nnd dersjapesnischenPw den Mandschxerei stehen habe.
lizei gewesen-gen- Das chinesische PoiizeisDeq
tachemenk begab siå Mich dem japanischeti Semement, um 20 Revolutiouäre
net-haften, die in
einem jeparxiichen Gasthanse Ueeteekemft gefemdeei
Joels ou, 1- im 69. Jahre am
hatten. Die jepanifse Psiizei wide-setzte sich Is. Betriebes-d
Jag.
streue- Voxhaben der Chiassis-. Auf Verlangen
zu Jakobstadt.
Amalie Maske Ewilie Atti ebnes-« geb.
der jepakzischeu Behörden gab des Gemeingupeweue Tsåzaoetfüs Befehl, die chinesischen Sok- SchiesseW f am lö. Jan. zu Riga.
Alexander Pøguelonh 1- im 24 Jahre
anvegzägiich ans dem Seäiemerki zuxückzw
am 15. Jag.
Riga.
Dem eke.

»

o i

trafen)Hhierselfhsti-hfi:xsp«
-«

.

führst zuI lassen
r a uir

s

sität

l

-

und dem Staatefeteetäe v. KiderlensWächter vollen
·
Ausdruck gegeben haben.
Die Studentenunrnhen in Ugraen
haben nunmehr die Schließung der Universität zu- Folge gehabt. Ein Telegramm
aus Agrarn berichtet daeiiber unterm 1. Februar:
Die keoatische Landesregiernng hat die Schließung
der Unioeesitäi Agra-n net-fügt, weil in einer
Studenteuoeefammlung der Boyiott über die
Peosesscsren veehängt worden war, die auf Grund
des Regierungdpsogeamnid bei den nächsten Landtagdwatzlkn zu kandidieren beabsichtigten Eine
zweite Studentenversamenlung ist aufgelöst worden.
Nach der Auslösung veranstaltet-en die Studenten
eine Kundgebung gegen den Rektor und
schlugen die Fenster seiner Wohnung ein.
Die Studenten kamen dann an die Universität,
venrauimelten die Eingänge und ließen
nizeneaud pnfsieeen Die Studenten h.zden.an der
Uetveesigät eine große- feh etc-arge Fugu e aufgehängt. Sie vetforgten sich unt P7oviant und
eekliirten, sich nur mit Gewalt aug der Univers

F-kbr.. (22 Jan. Au z
Duecheeise
nach Raßland
kegnito der König".von Montenegro
undsein Sohn, Peinz Peter-, ein« Sie«blei-ben 27

-

soll

geöffeiet

Berlin, 4.

ugtcilt

H

H

j

und

Teeisjsjgd,

-

Paris das 18. Lebensjahr dollWie der ,L.-U.« an zuständiger Stelle ers Kro upriuz
und
wird
einer
benunmehr feierlich für gr aßfährt, find die Zeitungdnieldungen von
endet
jähr
erklärt.
Eine Reihe fürstlicher Gäste,
ig
des
Übalvorstehenden Reise
Prinzen
bert nach Amerika und von der Greifen-z darunter Prinz Friedrich Leopold von Preußen
dung eines deutschen Geschwaderd nach den Bee- als Vertreter des deutschen Kaisers, ist in Syst-:
zu dieser Feier eingetroffen Exzhkkzqg Karl
einigten Staaten u n b e g r ü n d e t.
VII Dssteslssch überbrachte dem KronMMM
besinnt-hinwandprinzen Beris das Großkeeuz des Stesansordens.
Alls- rules-listen Biene- nei-eigen in stiJn Wiener politischen Kreier erzählt man
sich, daß bei dein letzten Besuch des Thsonfolgers Mlkxls die Bedeutung des Tages, wo zum
Franz Fevrdinand in Berlin viel von den uften Male in Bulgarien dir Grnßjährigkeitsev
rufsischsösterreichifehenßeziehungen kiäsnng des Kronprinzen festlich begangen wird.
die Rede gewesen sei. Der österreichische ThronDie Presse begrüßt aufs herzlichste die Gäste,
erde sei, so sagt man, von dein Wunsche beseelt, deren Unwesenhsit den Glanz des Tages erhöize
möglichst gute Beziehungen zwischen Oefterreichs und von den Sympathieu Zeugnis ablege, deren

Russland wiederherzustellen

nach einer

dan man mit den Emfloheueu in der Fluß-Straße zu ergreifen
reifen Früchte DIE-gleich Linde sich bis zur Unkenntlichkeit verentrisseseen bei mummt hatte, tout-de er doch von Deichiwskqw
deutendsten balkifchen Landschafters entgegensehen tm esksxtmtp Bei der Leibesvisitation fand man
um so wehe-, als htee den Knastfeeanden die noch 43 goldesse Teaugikesgtz welche ans dem gereGelegenheit geboten ist« käuflich sich Bilder WinkGeschäft gestokxlm wackern Exwähset sei, daß des
lets zn erwerben-. ·
Massa, um sich vo! der Kälte zu schützen, 5
Es handelt sich kam j· etwa ’»100 Bitizsee und Hemde übt-einander angezogen hatte.
Studien, voezugswetse Naturell-z in denen Wie-eilst verlxiuteh hatte des Dieb im Nejnxzoldschen Wie
Glso Hervoreagendes geleistet hat, aber auch einige schäft höchst familjäx verkehet nnd sich durch AnOslgemälde get-se den Aq gagellen sind, wie wir bieten von Schokolade used niederm Süßigkeiten
höeen, am zahieeichsten veeteeien italienische Land- dogt so angenehm gemacht, daß er miswa GeSoeeent, Pompejk, Rom, Neapel &c legenheit fakid, Wachsabdrück vom Schkoß des
schaften
Für Carl v. Winllers künstlerische Entwickelung Gelksfchgankszz 2c- zu Nehmen.
Der Baftoäleue
war ji feine zweite längere Studieneeise, die er soll fügt die Wiederheschaffjegg des gestohlenen
von 1902-—1904 nach Italien erwarte-hin, von Sachen 50 J- dez Wams des zzgixsückzeliefertett
größter Bedeutung, öffneten sich ihm doch seitdem Gegenstände als Prämie auf-gesetzt
die großen eueopätschen Ansstellieixigen need konnte
er sich doch nunmehr ohne jede Nebenbefchästignug ganz seiner Kunst widmete Neben den
Auf Verfügung des Livlänbifcheu Heim
Schilderungen von Jiaiiens Schörxheiten werden Gouvernem- sind die Baues-n Aug. Txggow
wie Schöpfungeee Winklees begegnen, auf denen used P. Bikkhan füg das unberechtigt e Fü her, wie kein Andeeee zu Hause ist Lakidschasten gen von Flinten zu 15 Rbl. oder 2Wocheu
vom heimischen Boden, von Esiiands Strand und Arrest, hezws 25 Rbl. oder 7 Tagen Arrest ver-

"

halten· Ueber den Höhepunkt der Unruhen wird
vom 1. Februar aus Lissabon telegraphiert:
»Die gestern verhafteten 600 Arbeiterp artetler wurden inmitten von Truppen nach
dem Arsenal gebracht, wo sie ihee Weiterbeförderung
auf die Keiegsschiffe erwarten Die Menge macht
vergebliche Versuche, das Arsenal zu stürmen.
Die Seeleute fraternisieren in nicht mißzuvev
stehender Weise mit den Gefangenen Große
Mengeu von Streikenden sind in Bewegung
Der letzte Minister des Auswärtigen unter der
weeden. Während die Einzelheiten and die Höhe Monarchie Castello Branco ist verhaftet nnd an
der Heeress und der Mariae-Vorlage bereits fest- Bord eines Kriegsschifses gebracht worden; er
stehen, ist über die Wahl der neuen Steuerob- wird beschuldigt, den Streit unterstüst zu haben.
Lage in der Stadt ist überaus ernst.
jekteden.noch kein endgültiger Egtschluß gefaßt Die
Die Zensur wird sehr streng gehandhabt, um
woe
keine Meldungen über die Geschehnisse ins LinsJenpreußischen Adgeordnetenhaufe land gelangen
zu lassen. Man lebt in der Erweht nach dessen roieder erfolgtern Zufauenientritt wartung, daß englische und spanische Schiffe eineinfcharfer Wind; die gereizte Wahlstinn treffen sollen, falls sich die Lage verschlimmern
mung macht sieh in heftigen Ausfall-en Lust sollte. Da aus der Provinz keinerlei
Nachrichnnd die Freude an kampflnftigen «Abrechnnngen« ten ,einlausen, fürchtet man sehe sür das
monist bei Konservativen tote Freisinnigen eine gleich archisch gesinnte onrto. Die schlimmsten und
ausgesprochene Besonders fiüeeniich verlief die wildesten Gerücht-e durcheileu die Stadt.«
Donnerstag-Sitzung, roo eine stark aggeefsive
Balgarieu Rede des temperarnentvollen konservativen AbgeLinken
Bulgarien
de:
Hennig
ordneten v.
äußersten
hat
Seit der« Koburger
auf
ttvder 1908 in Tirnoiso den
heftigen Tumult hervorrief ; namentlich strengten Ferdinand am d. Festtage.
sich die nur c Sozialdemokraten dieses Hauses altbulgarischen Zarentitel wieder annahm, hat
gewaltig in Entrüftnngrauzfrhreitungen an. Sehr sich das Land erfreulich entwickelt nnd nimmt in
bemerkt wurde, daß auch der freikonserva-; wirtschaftlicher und militittischzr Kraft einen
tive Abgeordnete vz Kardorff rnit Schärfej achtunggebietenden Rang unter den Balken-bilern ein. Am 81. (18) Januar hat nun der
dein konfeevativen Redner entgegentrat.

Ungarn und

183

-

so daß die Parteien der-Linken auch äußelich genesen sind. Die Polen sind auf die rechte
Seite neben die Abgeoedaetea die Wietschaftlicheu
Vereieiguag plaziert weder-.
Dee Reichskanzler hat, Medic-Milerfäh:t, die Paetei füh r e r
Pv!· Kot.«
ailer bürgerliazen Parteien zu
Bespsechaugeu über die komme-eben Rüstung-BV v r la g e n used über ihre Deckagegafeage zu
sich bitten lassen. Diese Bespgechuageci werdenderPariei nach getrennt von einaiadei abgehalten
"dees,

diesem Wunsche auch in seinen Useterredungeu mit
dein deutschen Reichskanzler v. Bethrnann Hollweg
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von 344 Zimmekn oder 3 zusammenhängeddo Zimmer
mltB9pBk-Eingang. OE: Ritter-tu 8-b, Qu. 5. E. v.
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Montag, 23. Janus-i (5 Februar) 1912.
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Erkabrene Lehrerin
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latet-I Intl titles-listed

mit Erfolg ein exkl-braver
Ansstellungan 8," Q. 3,
lI· stock, v. 27,——37, UND-schm-

unterrichtet
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las Usssts histsvlsalsi kostet-uns
I. Vortrag: Montag-, den 30. Jun.
Anfang 6 Uhr nachm.
Abonnomentsksrton aut alle 12 Vorträge Zuj 4 Rbl. sind-EITHE- Brich.»G.. Glück za. haben.
Einzelne ortsäge 40 KopW

hpndlanF

Worein
«inKammer-musikllts Uebung
»

»

i. A. der beständige Sekretärz stryk

-’-

Stuaeu.i-Paaagoge «

früher Technvlog, erteilt Stunden im
Austausch gegen
deutsche St. Salz44 Qu. 4, von llkl Uhr nachm·
.- - cfygesssksh Ist-a

am Dienstag, den 24.

Liv- Estlånätscho

-

«

Kllllll
Mil el l l kl v
tief Johamiisk u. Universitäts—

Arme Wirtin

edligen Güterkreclit—·

Land. Eftiu, Witwe.
erbeten any Grete Mora, Ruttigfer

I
s

-

——

I«O

»
Madcheu
eine-Stelle
u

«,

·

l» Witz-As Mindestvquzottiges-ones-4 is Ketteutaekilwrlnch
104 sep«t."liB«7l«grfoes
B«

zu nähen bersteht,'sucht
iUiLHpre
das

»

Ists-stier.

,

»«,s.,s.·k

.t,

««

—-Alexanderstr. 45, Qu. 65

Ortösprachen jpächtige Magd
358 d. cl.
209
eine Stelle Zum Alleindienen oder
und landw. technisches Gewerbe-.
l
u
nclätie Küche
Bergstr. 1.
307 (1. d. to. uekz 1883
von Gutssrkewieih Post- Yezeeixxuuinz
209
d.(l.
IsIIsIMIIIIi
und
37476
u.Klei·n.Attel
til-len,
Milehpschten
stationen,
177
Gress
10.·sept. 18813
JOQ
,
Eine Magd
bei An- - und Ver-kaut von- Gütern «;396665Pe1-fgelku.
776
cl.(l,lo.sept.
100 ~ sucht zum Alleindienenæine Stelle
landjsohen
städtjsehea
Zettel
und
u.
Immo1894
«
»39667"Pergel;u.» Rettelsz : 7,7t7dd10 septll3B94
blllen.
Sternstk. ös, im Gartenhaus.k,
190
Postbetkcg tm- Rüokantwort unerlässs
Bjng noch nie derartig gesshono
Ech. Geschäftsstelle-: Nordlivläntlji hiermit Zum dritten u. letzten Ueleprohlamiert u. werdensalle
sehen-: Kommtsisionsslspiusol Ihrs-h diejenigen-,
.
grosse Auswahl, an.
»
en
Ansprüehe
etwadie
erwähnten
welche
Obligatioueh zu
srsitsstss.-.25 s. Tel. 266.
vermeinen, hierdurch aufgefordert-, sieh mit ihren Ansspruij
Für-des Goldenbeeksohe Klrebspiel haben
bis
oben
wird
ein
zum 20. luli Iclssl2xkkheixfzder TVeMltuiZg des ZEstg
tu Bett-nd
ländisehen edligen «(luter-Kreclitsvereins Zu melden, widrigenfells
die erwähnten obligetiouenszmortiüziert und ungültig werden: ·
Eos-»I, Kreait-vsskeia,x«i, 20. Jaan 1912,
Eine-der drei

36345

für die Lands und Forstwirtschaft

«- «
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Issslttlssg für Beamte u. Bleven
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Verwalter

Preises-te »k-
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.

Sekxkatskxli

-

se seligen-selts- list-·

erstes-111 leise-I

Bkonnencko Fragen «
Mast-ben
Lautlwtschatt
von est-es halt-kaltes latlwlri.

sengnsse

»
»

der genügende
vorweisen kann.
Gage 80—35 Rb motzatL Antritt sofort
Schrifts. Meldungens
oder 23.«
Attestcopien eizufügen. Gutsverwaltung
'---—-.-s-...--- Brosch. 1 Rahel. Gvon Kawast pr. Dorpat.
Vorrätig bot: J."G. Xrügcr
Ein
.

Agril

«

.

(

I- NoahoitenU
in gestickte-I Blase-IF

"

Ism- fur Land

der sich auch als Stallmeister, Kletner
eignet,
Aufseher in kleineren
kann etzzpfelzlen—— Prop
J. Falck,
Kannapälj Tiber Wenn-·
zum Alleindienen eine saubere(
otdentli e

Wirtsclkfaften
"

-

Geiuät

«

I-

Magd

welche zu ko en veriteht
Allec 37- Dass-;

Macht

-

Kastauiens

eine Kaiäercrin

ssvwsssss

broclenen
»

hats-out- sammt-z Johanstsstk.l2, Mist

Eitz
Dafvzkkksgkkek

ins undsunsländisohes«Wollgstn-

pfiohlt

E

einem

älteren alleinst.
tr. 24, Qu. 6.·

ag:

Herrschaften

—-

oder
Salz—-

HEYEI
Y
I
Z
EWLYFHYWsEme
zu

kla Ilssssslsstt ·hellpoliortom Birkenholz, zum
Anselnanddrzjthn ist, weil Ia klein
geworden, Islllls 111 Ists-sich
Midian-Any 29, Qu. 1.
«
.-

Magd
-.—-.

Burgermusse.
sonnabend, den 28. Januar 1912

SIA

orb äl tlio h in Dorpat b. Apotheken
W. Zeltlek b. (1. Marien-Kirche, sowie
in sämtl. DrogendandL «u. Apothokon
g. russ. Reichs.

Illßlllållllllpkllllfsllllllllsll

.-

blas-l von 11. stacltltapells.

"

c n

MeldnnFen

.

Bmfpkehle
d-

II I

sss lorgnsggnqächtsc

ist billig Ia Ist-Kanten
Str. 10. Handlung- Rosette-»

l

dass sie

bitte nicht,

H. Ryppsb

y

schaust-

-

Ein

undv cis

·

grösserer

ilks

an ,so

rotgogorbens

schatstollo

S

-

»

».;

Gcfmht

str.

kaufen.

Plombiort vorsaädto hygjenisoh ges
wouii

sen-leiten

«

.

ctnc Wohnung

von 6 Zimmern, möbl. od. unmöbl., in
d. Nähe der Gartenstr. Off. erbeten Qotel
London, Herr Loginow.

»reine

Kaum-Ich
täglich morgens
«

Gefucht zum Mai oder August eine
kann nooh liefern
früh ins Haus
cutsvskwslklms
bei Dovpat Bestellun· von 5—7
Ich-»lisle
im 11. ob. Stadtteilr.
gen per Post oder Teichstr. 9, Qu. 4,
Schriftl. O erb. Dr. Walenthartenstt. 25.
von 3—4 Uhr nachm.j
W

Issqhsntlslssk etc.

"-

1 1 l sll l lkil fällttli l s

Fisnmern
.

ciuchceiue»ki zbsche

quaä-setlckoqlæa
Tisch-lecken etc-. etc-.

Wer

»»f"

permietcn eine

Æ

ohne Küche,

MilhlenstrspggQw 1.

Haus

»

v

mobl. Wohnung

«

von zwei Zimmern

«

f«-

-

vou 3 Zimmer-n, Küche u. großem Balkon, ist sofort zu vermieten. Näheres
beim Hauswächter -k,Altstraße 15, von
12—2 Uhr mittags.

,

in der

.

Eine mobl. Wohnung
I

U«mblia.

von 3

mit
;

!

»

Zimmern ist« zu vermieten an
Magazinstv 10, Qu. 5

Mieter

-

Ein mobl. · Zimmer

oder ohne-Pension wird gewünscht
Erbseustr. «42, Qu. 8.

li. GEIST
Ein elegant mäbliertes
Zimmer
kann«m.
Mit-stif»

»

v. Pexxfton
mit sep. ungang
U.
Tetchstr. Nr. 2
Alte Bücher d. Lejhbibliothek werden abgegeben werden
E. von Zur Mühlen.
h;s——lo Kop. vors-gib
-

«

-

ter

llle lialsqwsltang

Umgegend-I ya. Z.

Ein Butienlokal

ein-«

s»

mit

51

Ziegel

mit schwarer s. grausi- Wolle, ZU
Loibpölzon n. schljttenäoskos vor- verkauft loco Dorpaf
wondbar, sind vorkäuüiah
Aonamlorstn 38, morgens von O—V,ll.

Gepl-

llozxpoösocm

geeignet zu einer Delikateßwarenhandlung,
mit einer dazu gehörigen Wohnung von
2 Zimmern und Küche,« ist sofort zu vermieten.. Nähere-s von 12——2 Uhr mittbeim Hausivächter, Altsiraße 15.

Nr. 10 Ecke I.odjensstr.) am billig-

sten

ropojja

mi- 1-ro MapTa.

Ixacsh

« »

Herrn-um,

Ritter-

l l Ml skll ls WIMMnepexxaeroa
llMlllsllls

m- Ueknpckz

3 u. 5 Kop. und Issllgsrxxkscsuh
·
111-list (Ponschki).

Naschwekk
bei Hans
Rigasohe

schwarz
Laisedessek
Markt 1.
enfpitrig

Uhr abends

day-ds-

"

öusseps

-

stehen zum VerkaufffjJLcherstraße

kochen versteht "u.-—-Attestate
UT
divorso
Isssl stam·
besitzt, sucht seine Stege. Speichersmz str.
15, ingang von der Strasse.
g« Qu. Is, L. Stock, tm Hof.
sgut

«

Coizpe
Gutczhnltgnes11n2·einlei
Msts Lymvhe Postwagen mit Verdcck
——Wsz——————"!!gers ,W. zeitig-»
aux
NTssoschl
k tntohnd lett-Eiter
v

sucht

Of

«

h—och.

Eine altcrc Person
Kinde
eine Stelle zu
!

Um rege Teilnahme»blttot
lies- Isrssltuagssssh

stille

111- Issslksat statement
reppe
Antrage-n Zu richten an Herrn c-. von Benehendokth Jendel, pr.
Eine Dame
mittleren Alters, welche die Wirtschaft St· charlottenhok in Estlanch NordsWest-Bahn.
in Riga geleitet hat,
roßer Anstalten
als stellverähnliche Stellung oder erbeten
sah
tretgtpe Hansfrczw ·ij:«
isng ski- vie Exp. d. Dr.

Pacht

sgwäsohe

.

322
une WäschekiFFXMHZ
n
d
Kmdermagd 111-HEFT
Allee 111, I

2. Wahlen.

Manufkacxläxslxginbijlnäkkkl THIS-waren

Stubenmädthcn

1911 und

Satt-So für Mitglieder nebst Familie
50 Kop.: für eingeführte Herren
1 Rbl. u. Damen 50 Kop. å Person.
zum Ball werden in der
Hand ung P. Erdmann entgegengenommen; für einzuführende Damen
nut- bis Freitag; den 27. Januar e. c.

empfiehlt in gkssstok Allswshl zu billigen Preisen

.

pro

Baägets pro 1912.

unsres-s
Mkynext-mild
»zum-stack t-Mann-,
--..«-zficht-ists
ist-hMär-«Zs cistkdeixäi

80123333 PM-

«-

.

Rechenschaftsbericht

PZU

gesucht von 1-——-V,B und
zum Alleinbienen
Hetzel8-—9 morgens od-. abends
Str. S, Qu. 6.

sehnt-.

Tagesordnung :

1.

.

Der Verband der Pistdeziichtek in Yden Eolstoinsehon Mal-schon hat auf
ss i s tssts II sII Sinon zzjihkfgsn Holstejnor

«

liantltuchlelnca,.:kssångkd
Tisch- u. listige-Messifrislsstivliss u. liess-Ist-

.1... 111-Essai

s«

tm

Ia

dse

.ks sxoz««

von

Deinen
tells-, Tisohs u.

UsakolpjlsgV

-

erson

u. Einsetze.
see-ver
.
«
·
l
s
est
o
ue
waschsvamlsk

Fäki til- hsävtktsohattg thtivstokcm seist-, Isolloksgspstonz Wiens-, VIII-att- a. Avkokchoh http-,
vol-s I. ist-Ists
statt-ift. lkiibosssolssohlp,o-, Allevssq Ascellcjs-».I· verkauft solange der Von-at reicht
moblscltujge VIII-ej stoin -«Is"0’-t«-s s.
einzig billng »Korn-»Im Gotkolclcsshsssghlscs. Its-rules · ouschloikou, »Iscksol-ssckblsos, Isttotoliz Eipols-«
Dis-geb I. llousdbolsz souttols etc-H- ist-111 Leser-,
Filiale d Rig. Wäschefabrik
But-tm I. But-leisem- «Mckvqtctlo« tit- zisch-w
seht-CI n.
shsmptssstjtbz sit-seh Putz-gas- lauert-L Ach-st, Llssokit ste.
;
Fitt- Mllchsovlktssehsttol-: contriksgcy stutzt-sagst- Im Rathe-usw isn d. Tabakshsndlung
c. Ists-Isa- ä IoItoa a.-Battotltsotok, Utlchtksupoktlunsoa
Essai-G
Twokogschslov, sdsllelisiobossns gest-»lst Stahlhlcclh
Käse-, Prog- It. solt-reitest JACOB-solch Its-stach
hattet- IX 111-stande- Kssolsd, stttctssls, Inter«
soc-no sit-.

Grdie russifch tznd deutschspricht
Markt lä, 111. Etagez
List-? zuvexiassige , dem

M·"ZLL2ifcj,"-ihktz

von 13 Rbl. an,

« -

Mi.

Möbliektes Zimmer
vermieten

besonderem Eingatg u.zu

2.
Großer Markt 10,
ungebraucht. passonü zu Malerei-weckon, ist umstänaehglber u Ist-Isa1011 bei M. P aut, Mühn-nun Nr. 29, einzeln und zusammenhängend, mit voller
Tale-ten Nr; 178,
haben bei Dr. Etzold, Teich,

.

,

;

gestickte Rohen

9 Uhr abse.

Lohrstszlmmsss tm- Teilst-IIns-aufset-

las

S-

cpnditorei.
wie-nettäglich
s Ists

Maåapolam
5,00

30. Jst-. Ile
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xknfiraßteonsåu
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äusserst billi-
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Generalversammlung

Montag,
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«ka anbot-f

Hsäspolam
Million sit-. etc-.

V, stät-Its Jst Arm-li-
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Mantuas-InclTmlsr lelnen

H

giszsxs MZEHXZZEEFFFZJTP
Einen
ratctejverpk ei- K ais ch e v
od.

räumen, verkaufe ich

von 1.75 Kop. an, weiss und farbig.
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Qu. 2·.
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Stellung.
Johannisstn 7,
onditorei.»,»IYort

Gtüekg

c

Eint Vereins-zur Järtkeumg

Als Goträn lc o: Bonilbu, Karlsbik
der Rats-30. scbokolado, Moo, Miit-h
Brauseljmonade, Seltoks und diverse
Frucht-Limonnäen.

Nalhleinea z- Uäquss
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in der Ressouree am Mittwoch Donner-ins nnd
kraft-H 25. bis 27. Jst-ast- (7-—9. Februar) 19t2, stattünden.
Die-sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um ll Uhr
und dauern etwa bis 2 Uhr nanhmittagss am Donnerstag-, 26. Januar
veranstaltet die ökonomische sozietät- ebendaselbst einen Diskutieis
abend-, um« der Versammlung mehr als bisher Gelegenheit sieh ansMan verlange den sitznngskelender
zuspreehen zu geben.
beim Eintritt in den saal von dem Port-ZerZu reger Beteiligung an diesen öffentlichen Versammlungen ladet ganz ergebenst ein die okonomisehe-sezietät
L
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Reich nnd beide haben in· Ästen-vollkommen hin- mann. In die Vergnügunggssdommifsion inmheutigen
reichend Rannn Auch gleiche Ideale haben beide Ben durch Alllasnalion die bewährten Herren
in
Völker: Gott fürchten nnd sen Herrscher ehren. Eduard v. Haken und Knnsimalet Mosis
Ernste
Unruhe-i
der
rskfsischen Provinz
Mai enden-.
Beide haben das gleiche Interesse
die ErhalDiebe-gewählt
»
tung des Friedens, so daß wir lernen nnd einMiljuiin
·
Graf
»I-.
Det, iilirige Teil der Sitzung wurde durch
ander helfen können, damit Hoffnung sei anf die
Mörderische Schueestiirme in West-Sibikieu,Der König von Däuemaek an einer LunErhaltung des WeitfeiedenQ Doch wenn unsere geschäftliche Angelegenheiten ausgefüllt, die zum
·
Entente von Dauer sein soll, so muß man lang- Teil eine lebhafte Diskussion hervor-idem jEti seueuizsinduns erkrankt
sam und vorsichtig vorw ärtoschrritem denn »der wähnt seine-h, daß als Lokal für bie im SoutEröffnuns des neuen deutschen Reichstases durch sen KaiserSchnelle kommt voran, der Borsichtigr bleibt hinten.« met
abzuhaltenden Valienabende bat Laut-weheMan hat mich als älteren Kameraden, der
Hechwasseruiite in Spanienviel gesehen hat, gebeten, einige Ratschläge zu offiziecs-Kasino, in dein die Versammlung iägitz
Man erwartet eine friedliche Verständigung zwischen Jucuschitai uns Snnjaifem
geben, was rnir ganz unnötig erscheint, weil Sie bestimmt wurde. Im Winter werden die WaltenSprichworter des russischen Volks besitzen, wie abende bekanntlich im Restautant Bachmann,
diese: »Hm ans Kosak, einst wirst du MaW. Kaiser-Alles 211) abgehalten.»
sind arn -19. Januar erschossen worden; Von
man«, »Zähle nicht die Sterne, sondern blick vor (Berlin
Erledigung
der Tagesordnung fand noch den Gebissenen ist, nach Angabe der «Rig.A-v.«,
die Füße«, »Wer sich selbst nicht beherrscht, der Nach
wird auch andere nicht leiten-, »Wer rnit wenig ein zwangloses geselligeg Beisammeniein statiindessen nur die arn stärksten gebissene Person
nicht zufrieden ist, ist des Größeren nicht wer-t«,
nach Peter-barg befördert worden«
Dort-an 26. Januar.
»Ganz allmählich baut sieh der
sittsa. Zank Bau dernenen EisenVogel sein Nestf und »We- die Fichte geUeber eine Nordische Sehn-int- bahnbr
ii ck e bringt der »Bish. West-« die
wachsen ist, das gedeiht sie ant besten.« Das will mende suzstellung lesen wir in"der"",,Rig.
Mitteilung,«
daß die Warschauer Fabrik »Pubin
bedeuten, daß man nicht-alles vom Auslande
Expvrtshundelotams ä
Die
Rundschau«
rnssisthe
beispielsweise
ist,
kann.
alles
Nicht
Ko.« tnit der Lieserung der Eisenteile inr
übernehmen
in England gut. Man muß auch nach russi- mer in Petergburg plunt für dieses Jahr; ein Rückstande sei. Die Brücke
müsse laut Vertrag
scher Art wünschen nnd tun. Doch das Haupt- auch sür Rigas Export bedeutungövolleiunteek
drei
dieser
Firma
vo r ihrer AbMonate
spriehwort lautet: »Nicht jeder hat den Zaren nehmen« Es besteht der« Pian,»b»ei genügender rnit
die
uahme
Eifenbahnnerwattung,
durch
gesehen, doch jeder betet für ihn.« Wir Englän- Beteiligung (tnostir" es die
für die
besten Aussichten gibt) der I.
1918
als
der haben Se. Maj. den Kaiser gesehen und seine
Terrain
angegeben
sei,
Januar
Worte gehört nnd wir sind dessen gewiß, daß- im Laufe des Mai, Juni und««Juli d. J. eine fertig sein. «»Za der vereinbarten Zeit werde die
er nicht nnr für Sie, sondern anch sür uns nnd großartige national-russisehe Auszweifellos n ich t fertig sein und genannte
für- die Welt arbeitet. Deshalb, wie wir beten: stel"lung, schwimmend un Bord eines unter Brücke
daher die Konventionalstrafe verwirrt
»Gott schätze König Geprng so können undk müs- russiseher Flagge fahrenden großen Luxusdanipfers Firma
sen wir auch beten: »Gott schätze den Zeiten« in die Welt zu schicken,« mn dene Auslande ein haben Das Mitglied
des Rigaschen Bezirtoge-ansGauliehez Bild dersxportgegensiiinde zu- ge- richtd Baron Rosen soll zunr Mitgliede
Die Generalverfamnrlung
des
ben, die . uns Russland stammen. « Der Dunipfer
sppelhosd
bissigNo«wo-"Tscherkasskschen
der Berliner Beltenvereinignug
mit dieser Kollektior on Bord net-d- die Häsen niert
sein.
.
Berlin-, 4: Febr. (22. Jan.).
von Deutschlgny Danernarh England und aus
Ren-cl.
zDie Eisverhältnisse aus der
—v.s. Der Vorstand der Berliner Baltenbereiniä »der RückeeisesNorloegen und Schweden
Revaler Bucht sind,
wie wir den Renaler Blätgnug hatte feine Mitglieder uuf den 2. Febr. (20. Aus der Hinreise sollen auch russiskche
stsee- tern von gestern entnehmen, nach wie vor der
JnnJ zu ihrer jährlichen·""Hcruplversarnrnlung in häfeu angelausen werden. Welche
steht noch Schiffahrt nicht ungünstinger herrschende
das Landwehroffiziers-Kasino in der Hardenberg- knicht fest; es wird diesesf von dene Gradeggder Südwind läßt trotz der starken Frdste eine Eissperre nicht aufkommen und «Stadt Reval« assiStraße eingeladen, und eine Unzahl Herren und Beteiligung der Exporteure dieser Häsen ab-» stiert rnit
den täglich einkommenbestem
Damen war« dieser Aufforderung auch nachge- hängen.
den und ausfahrenden .uglanddampfern. Dabei
,
Kreis Peruam Ueber 100 landlosnß aue r n lernten die Nachrichten and sämtlichen Ostlommen.«
· Zu Beginn der Sitzung begrüßte rder erfte wandern, nach der «,J.v D. Leim-, in- ieehäsensehr ungünstig: Windau ist geVorsitzende, Dr. v. Veh, die Anwesenden, wor- Gouu Wologdn aus, wo ihnen sonder- schlossen, Libaa und Riga haben äußerst schwere
auf der Kassenbericht und der Jahresbericht zum Regierung Land angewiesen wird. such seine Verhältnisse.
Kreis Wind-w In den ausgedehnten WälVortrag gelangten. Aus beiden war zu ersehen, sugwondketungssubsidie wird den Bauern von der dern des Gntkornplexez
Edwahleu wird, wie
,der «Rig. Arn-« geschrieben wird, demnächst vom
daß die Vereinigung sieh günstig entwickelt, wenn- Regierung gewährt.
gleich leider immer noch zahlreiche und sehr anPers-um Der Aufsichtsrat der Z el’lsioss- Holzindustriellen Joseph K a hu eine ans 8 Jahre
gesehene Mitglieder der Berliner Baltenlolonie fer rik »Wald hof« beschloß, wie »wir in "der berechnete Holz un g von je 50,000.;;Stämnren
vorgenommen werden im Gesamtwertfvon, wie
sich ihr bisher nicht angeschlossen haben. Der «Rig. Rdsch.« berichtet finden, der nus«den:27. verlantet, 3 Millionen
RbL
Holz wird bis
Vorsitzende gedachtenuch in warmen Worten des Februar einznbernsenden Generalversammlung die zum Winden-Ufer geführt undDasdann
nach Winverstorbenen Mitgliedes, Herrn P. v. Bienen- Erhöhung des Attienkapitals uezu 7 dan ges-läßt werden.
Baron Besen Entnahstamnr, der namentlich als Mitglied der Ver- Millionen ans 32 Mill. Mark vorzuschlagen. Die len ist, rvie der Korrespondent bemerke, » zurzeit
gnügnngzlormnission sieh mancheVerdienste um Aktien sollen, wie bei der letzten Erhöhung, von Besitzer von 14 Gütern, von denen er 6 in den
beiden lenten Jahren gekauft hat, nämlich Reggen,
den gefelligen Verkehr der in Berlin und Umeinem Konsortinen übernommen und den alten
Ulrnahlen, Birsen, Sarnateu, Kieinstanden
und
gegend lebenden Bnlten erworben hatte.
stäiouären zu 200 Prozent angeboten werden« Apussen Der ganze Komplex wird urit einein
Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl Die Kapituiserhtthung soll zur Erweiterung ·der Telephonnetz versehen werden, das u. a.
auch die
deg bisherigen Vorstande-, der
rnit einander verbindet und
sichrnithinfür bisherigen und zur Crwerbnng neuer Fabriien Buschwächtereien
das laufende Jahr aus folgenden Herren zusam- sowie zur Abstoßnng der Bauschuld Verwendung durch eine 19 Werst lange Leitung mit Goldins
gen verbunden ist.
mensetzt: Dr. jur. Otto v. Veh erster Vorsipenk finden «--Die Dividende site 1911 sofl mit 15
der, Robert Baron Schoan-Ascheraden Prozent oorgeschlagen werden.
Neue Unruhe-c in Persiem
am
Kreis
Tolle
zweiter Vorsitzender, ferner Chr. v. BornRiss.
Hunde haben
Petersburs. Eine »Hin e Mi i
haupt, Dr. med. G. Poelchnu, Georg BaMittwoch der vorigen Woche auf dem Gute Ni- te ilu n g vom 25. Janus-, die Im- telegssai
ron Saß und Professor Dr. Theodor Schietau s Menschen gebissen. Fünf O solcher Hunde phiich übe-mitten werde-, besagt:

Aus dem Inhalt des

.

—-

-

Besuchen

densalls gab der Gastgeber ein Mahl, ein großes
Mahl, jeden Tag und den ganzen Ta
Der

fröhlich
.

Gast-geber ist heiter und die Gäste sind
Der Zweck unseres Besuches ist, die Sympathien zwischen Rußland und England zu vermehren und sie möglichst zu einigen. Dies düefs
te nicht schwierig sein, denn beide Völker haben
gegenwättig gleiche Ausgaben, Aufgaben den heutigen Jahrhunderts: k) die, die Macht mit-der
Freiheit zu vereinigen-, 2) die, die Forderungen
der geistlichen nnd weltlichen Erziehung zu versöhnen; Z) die Arbeiter- und Akmensrnge und
4) haben beide Länder in Usien ein nngeheueres

mit ihren sür die Entwicklung in Frage kommenden Hauptwerkes-i berücksichtigt werden konnten.
Der ung hier in tonzentriertester Form darDr. Paul Schiemann
gebotene Stoff "ist in sieben Kapitel gegliedert
neuen Drum-L nnd entwicklung-mäßig behandelt. Das Ein»Aus dem Wege
Ein literathistotischer Versuch. (Reval 1912, gangekapitel arbeitet in präziser Form den Gegensatz des liassischen zum modernen Drama herKluge u. Ströhnr. Leipzig, Rudolf Hartanz. Der Verfasser legt in überzeugender Weise
·
tnann, 184 Seiten.)
—si—— Der Verfasser, der in seiner Eigendar, daß
Zeit, entsprechend der rastlos
schaft als langjähriger Theatercezensent verschie- vorwärtgstrebenden Kulturentwicklung wesentlich
dener baltischer Blätter mit der Bühne
andere Kunst- und Schönheitdideale haben muß,
Tage in engster Fühlung steht, erscheint
als die Zeit Lessingz, Goethes und Schiller 3.
dank
als
dank
Vvhl
seiner Er verurteilt daher mit Recht die traditionelle
diesem Umstande,
auch
angebotenen kritischen Begabung recht eigentlich Schulmethode, nach welcher
·die·deutsche tlassische
dszu berufen,
Jugend nicht von einem histoetwas wie eine Uebensicht über Literatur
den Wetdegangs des modernen Dtamaz zu geben. rischen Gesichtspunkte aus vorgesührt wird,
Es bezeichnet die ung soeben vorliegende,
dern als die «Literatur an sich« und knackVOMUcCssUUg der Revaler Deutschen Diamanwelcher die Kunstanschauung unserer Klassiter
ichen Gesellschaft tot-öffentliches utbeit selbst ais nicht als Produkt ihrer Zeit, sondern als das
einen «liietathistotischen Versuch-, tmd en ist, ~absolute Kunstgesetz« Geltung « beansprucht.
im STRICT gkscheiy ein gelungener Versuch, den Durch eine solche Jerlehre
meint der Verer uns hier darbieten Ihm schwebte dabei als
werden wir gewaltsam und planmäßig
Ziel vor- tüe diejenigen Lese-, die sich über die berständnisnnsähig gemacht sowohl für die Kunst
eigentlichen Ziele der literarischen Entwicklung der Vergängenheit
als: auch sür die der Gegennicht klar sind, die wesentlichsten Bestrebungen wart. Von diesen Erwägungen ausgehend, jhat
in der Entwicklung des neuzeitlicheniDiamas in er sich nun bemüht, vor allem die ästhetischen,
Formeln fassen» Bei der
ihm selbst zu- pfyrhologischen und sozialen Probleme, die jdie
gegeben-n isiztenhniten Anlage du gib-it ist e- modernen Drainatiier stets gestellt, in· mngichst

-

.

-

-

«

zutreffend gewählten Worten:
»Meine Herren und Kameradenl Ich werde»
russisch zu Ihnen sprechen, obgleich dies mir, da
ich schon lange darin keine Pgnxig mehr gehebt
habe, schwer ist. Ich freue mich sehn, als ehemaliger Student der Universität Moskau, jetzt
nach 25 Jahren, nochmals Moskau besuchen zu
können, wo ich mich wie zu Hause fühle
im
vollen Sinne des Worten »st; hometsi Wir Engländer kamen her aus Jhte Einladung hin und
hoffen, daß es Ihnen möglich sei, von uns zu
sagen: »Die Gäste hat Gott hergesührt«. Je-

Dichter der Vergangenheit zurückzugeben, in die Darstellung ist mehr prägnant als farbig.
denen sich die erften Ansätze des reinen Problem- Gewiß wird der gebildete Laie des immer amedramaz sinden, also auf Heinrich v. Kleift nnd gendeuwarlegnngen des verstand-klaren BerFriedrich Hei-bel.
fsssets get-n folge-, um seine Ansichten übei das
zum
Die Arbeit läßt erkennen, daß der Verfasser neuzeitliche Dtama kennen zu lernen.
ein gnter Kenner nicht nur der einschlägigen
Dichterwerke, sondern auch der kritischen LiteraCasiellis Whisistie
tnr über die Dichter und ihre Werke ist. Am
in derk Mörderzellr.
unsere
interessantesten lesen sich die dem Drama der nnda
Eimde- im
iatåiessaneestenamErlebnisse
«mitieldaren Gegenwart gewidmeten beiden Schluß- einem halben Jahrhundert,
5. Februar ;862,
unserer
kapiteL Der Verfasser ist der Unsicht, daß die verstandenen Wiener Dichters J. F. Caftelli, das
uns-so»Modernen« häufig keitiklos geschmäht werden zugleich ein seltsames Kulturbild ans sitt-Wien
nnd will deshalb das Publikum gn einer vor- zeigt, ist die Erzählung,,wie er ntit Jakosehinsty, dem Geliebten der
Therese
nrteilslosen Beschäftigung mit ihnen anregen. Krams« eine Kartenpartie karz berühmten
vor dessen Hinso
unserer
«
Ohne dabei in den entgegengesetzten Fehler der richtung gemacht hat.
Ueberfchätznng
sondieser »Modernen« zn verfallen,
zEs war im Jahre ·1828«, so erzählt er.
ans
stellt er jeden der von ihm behindelten Bü hinn»Ja-oschinsky' hatte ben; schändlichen Mord 4 an
autorens nnf den ihm in der Gegenwart-geschich« einem ehrwürdige-r Priester, seinem früheren
des Drnmaö zukommen-den Pian. Nur der Be- Lehrer, begangen, war einsezogennndl
zunisssode
deutung Gustav Freytagd für die deutsche-Lite- verurteiitworden. Das Urteil war
bereits
ihm
ratur wird er, nnferes Trachten-Nichts gerecht- verkündet worden, und er hatte« noch« Kniffe-chsasser
so, wenn er beispielsweise oon diesem dnrch nnd terliche Tage mit ·der entsetzlichen Gewißheit,
durch gesunden nnd lebenktüchtigen Poeten be- hieraus von »Heute-Wand sterben Jan Füssen,
hanptet,"- er habesich niit seinen »Uhnen« an qaalvoll zn überstehen- «"Getiiö«hnlich " nennen
deutscher Geschichte nnd deutscher Kunst .«versün- serbrecher durch diese drei Tage öffentlich Zangdigtn Auch erytsgg «Techeir des Dis-megesehn nnd die meisten verstanden sich hinset,
zu
non
ist doch wdhl nicht fo äußerlich, veraltet nnd weil das zasträntende « « Pkbillam »Was ·"sp«enb««ete,
»naiv««, wie der Verfasser er anzunehmen scheint. das dann entwedsans Messen für «l"ihre.««"««e·ifrtnen
nntiirlich, daß hier nur diesnsgetneinen Richt- prägnanter " Form« zusammenzufassen Dabei «erk
Büchlein ist weniger geistvoll, ais-ans Seelen- verwendet wurde oder · ihren««aråien-"3Ber;
lbiien « gezogen, nur die« use-wichtigsten Dichter wies es sieh zugleich als notwendig, ans diejeni- deinDnd
Geist kluger Betrachtung her-nd geschrieben; wandten zukam. Sie konnten sich aber die Ansgen
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Erfolg
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Gäste in Moxknu(
die Universität besuchten, wurden sie von einem
Moglnuer Studenten begrüßt. Ihm antwortete
hieraus G e o fsr e y D r a o g e mit folgenden
Als die englischen

Feuilleton

Blattes

"

Ein Engländer an vie Adresse der
enssiskheu Studenten.

111-Z

Januar (8. Februar)

.
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Der Finanzminister soll die Aufhebung
der Exportpräniien planen, wodurch eine
dern WeltKonkurrenz des rnfsischen Spiritus
rnarkt erschwert wird. Dadurch würde in weiten
Gebieten der Kartoffelbau unrentabel
werden, die Fruchtbarkeit des Bodens würde
auch in den bisher von den Hungersnöten verschonten Gebieten abnehmen und den im Lande
produzierten Spiritns müßte die eigene Bevölkerung konsuntieren. Was wäre die Folge? Ausbreitung von Hungersnot und Trunksuchtl
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;
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Froduktes
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nereibesiyer, die bei uns fast ausschließlich Großgrundbesitzer sind, als-Volksoerderber hinzustellen
und stürmifch zu verlangen, daß dieer «Vorrecht
einer einzigen Vendlkerungsllasse, ein die Volksvergistendek Produki zu sabrizieeen«, end-abgeschafft
werde, und dann des Weiteren heißt:
lich
Wer hat aber den Hauptvorteil vom
Brennereigeweebe ? Nicht der Spiritudproduzent,
denn die heutigen Preise für Rohfpiritus decken
lauen die Produktionstosten inkL Amortisation
der Brennereianlagr. Der einzige Verdienst der
Gutsbesitzer durch das Brennereigewerbe liegt
in dessen Nebenproheute einzig und allein
dukten, die ein gute-d Viehfutter gewähren und
eine Vergrößerung der Rindniehhaltung ermöglichen. Der Vorteil für die Landwirtschaft liegt
in den. relativ guten Kartoffelpreiseen
Da nun der Kartoffelbau," wie jeder Hackfruchts
bau, zu Zeiten eine relativ großesrbeitakraft
kann ihn am billigsten und besten
erfordert,
der Kleingrundbesitzer ausüben, der zu
Zeiten feine« ganze Familie und seine Hausbedienung gu Hilfe nimmt. So sehen wer denn
auch bei uns in den Gebieten mit hoher landwirtschaftlicher Kultur einen großen Teil ded
Ackers bei den Kleingrundbesitzern unter Kartoffeln liegen. Diese Kartoffel muß aber verarbeitet werden, die ganze Menge kann nicht als
Speisekartosfel verbraucht werden, abgesehen davon, daß die sichersten und geößten Erträge Sorten geben, die als Speiselartoffeln wenig geschätzt
werden. Deshalb ist das Brennereigeiuerbe eine
unerläßliche Vorbedingung für einen blühendenden Kartoffelbau.
Mit Verniehtnng der Spiritusbrennerei wird
abnehmen und
auch der Kartoffelbau wesentlich
Ackerg
ded
dadurch
die» Fruchtbarkeit
wesentlich leiden, denn die Fruchtbarkeit den
Uckerbndenz beruht nur zurn kleinen Teil auf
dem chemischen Gehalt an Pflanzennährstoffen.
Zum größten Teil ist es die Tätigkeit der Bodendaktexienz die einen Acker fruchtbar machen. Die
Bakterientätigleit wird durch fortgesetztes Lackiere,
sogenanntes Durchlüsten, des Bodens- ;.erhöht.
Bei einfeitigem Kornbau verhärtet der Boden
und verarmt an Butter-lett, die ihm fortgesetzt im
Stalldünger zugeführt werden müssen. Geschieht
verarmt schließdas in ungenugendem Maße,
lich auch der von Natur reichste Boden und gerät- in große Abhängigkeit von meteorologischen
Einflüssen, rechtzeitige-m Regen, wodurch der- geringe Rest von Bodenbalterien noch vorübergehend zu regerer Tätigkeit angeregt weiden
die südrussische Schwarzerde.
kann. Beispiel

Nun,

»

-

hört, die Produzenien des Alkohols, die Bren-

brärdugerei

s

geplanten Aufhebung der Exports
prämie auf Spiritus.
In der Rede, mit welcher gestern der Präsident der Kais. Livlitndischen Gemeinnützigen und
Oekonomischen Sozietät die öffentlichen Sitzungen
der Sozietät eröffnete, berührte er u. a. auch den
schwierigen Stand des Brennereigewerbes bei uns
zu Lande und die drohende Aufhebung der
Exportpräutie auf Spiritus. Zu diesem Thema
ging kürzlich der »Rig. Zig.« eine Zuschrift zu,
in der anfangs darauf hingewiesen wird, daß eg
längst zum eisernen Rüstzeug gewisser Leute ge-
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Mäglichft weite Ausdehnung des Hacke
eines der Heilmittel
gegen die Hungersnöte, denn das fortwährende
Durchlüften des Bodens beim Kartosseidau wirkt
der Berhärtnng durch den Körnerbau entgegen
und schafft für die Bakterien des Bodens bessere
physikalische Bedingungen Durch die Spirituswird also die Fruchtbarkeit des Bodens
er t.
Wohin aber mit der erbrannten SpiritustnengeP Die Bevölkerung muß vor der Vergiftnng durch Altohol bewahrt werden. das ist eine
wichtige Aufgabe der Regierung
zunächst
könnte der Spiritus noch in erhöhtem Maße in
der Technik Anwendung finden, dann aber,
nnd das ist vor allein wichtig, sollte er in großen
den ausländischen Markt,
Mengen
wo zu technischen Zwecken eine starke Nachfrage
nach ihm herrscht, geworfen werden. Die den
Wohlstand der Heimat fördernde Produktion
des Spiritus sollte möglichst erleichtert,
die die Vollsgesundheit schädi ende Konsumtio n durch Übleitung des
über die
Grenze möglichst v erringert werden. Die
Mittel hierzu wären die bisherige hohe Besteuerung der Spiritusprodultion im Lande und
hohe Verkausspreise für Konsumspiritns einerseits, eine hohe Exportprämie, die
ren Spititns
demsWeltrnartt kontnrrenzfähtg
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Nordlivländische

siellung auch verbittern nnd Jiroschinsly hatte sie
sich ver-beten»
- Ich besuchte nun zu jener Zeit täglich noch

Tisch das Wirschmiitsche Kessel-hanc

am neuen

Markte; nebst mehre-en Bekannten laut auch
täglich der Gerichtschirueg Kölbinger dahin,

der ung dann immer von Jaroschinsiy, von dein
Forigauge der Untersuchung nnd von seinem Benehmen, endlich auch von der Verkündung des
Urteils erzählte. Zwei Tage vor der Hinrichtung sagte er uns nun auch, daß der Delinquent
leicht- wenigee als Fuechi oder Angst blicken
lasse,"«·und daß er sich sogar gegen ihn geäußert

habe,

er möchte

noch einmal vor seinem Ende
spielen. Er feste hinzu:
,Jch wollte dem Armen diese Zerstreuung
wohl
gern versch"affeu,« wenn ich
nur einen Vierten
dazu finden könnte. Drei wären unser schon
dort: Er, ich und der Geistliche, der ihm diesen
Wunsch auch noch gern erfüllen würde.« ,
eine

Pariie Whisi

Mir waren die letzten Tage und Stunden
großer Verbrecher in psychologischer Hinsicht
immer sehr merkwürdig,"und ich hatte bereits
mehrere in ihren drei leßten Tagen besucht und

sie auch auf ihrem letzten Gange nach dem Richtplatz begleitet, aber doch niean
einer Hinrichtung

selbst deigelvohnt;» wenn ein Peibteches Dis
Stufen sdez Schasotts bestieg, dann entfkksst ich
mich. N war rnii daher besonders interessant,
diesen Mörder Jaroschinsth den Mann aus des
I-

die

Ullerhöthste
·

Nach der «Pet. Zig.« verlautet ans vor-.
zäglich informierten Kreisen, daß im 1. ReichsratssDepnrtemenh dem gegenwärtig diese Angelegenheit zur Entscheidung vorliegt, sieh eine
starke Strömung zu Gunsten einer Ablehnug des Gololoboioschen Berleuun
dungz-Steafantragi sehr bemerkbar mache»

Ueber die Reise Herinogeus
win in der «Retsch« mitgeteilt, daß er am 23
Janule abends in einein Sonderwnggon ern der
Station Wian eintraf, die von einen- oerstärtten
Anfgebot von Gendaetnen und Deteitivs bewacht
wir-Ide. Der Bischof verließ den Eisenbahn-wagen
.—

nicht, der an den Polefsjessug angehängt wurde.
Von Wian begleitetden Bischof Hermogen ans

der Weiter-fahrt der Gendarrnenrittmeister Lindner.
Ferner wird berichtet, daß;»in den Kirchen Sfaeatowö von den Geistlichen »für den
tranken Bifchof Her-nagen und den auf der Wansderung befindlichen Hieronionach Jliodor« gebe-

tet wird-

-

—-

..

Den Anlaß zu der gestern gemeldeten
Verhaftung Kuljabtos gaben, nach der
«Wetfch.Wr-«, die großen Unterschleife,
die von der« Revision des Senat-ers Trussewitsch
an der Hand der Abrechnungen der Kiewer Schutzpoiizei entdeckt sind. Das Haupimitglied der
Revision Prokureur Bnglo hatte in den Geheimbüchern der Schutzpolizei große Fehlbeträge entdeckt, nnd Knijabko konnte diese nur damit erklären, daßsie für
geheime Ausgaben vertoendet worden seien, daß er darüber keine Anstunft geben düefe. Der Befehl zur Ernennung
Kuljabkos zum Gehilfen des Chefs der Penn—

so

,

fchen Gendarmerieverwaltung Kommisfarow wartete
nnr noch auf die Unterschrift- Da traf Jst-Affewitsch in Petersburg ein. Der Bericht des Senntors in Zaksloje Sfelo soll über das Schicksal
Kuijabkoö enthieden haben. Ob er sich gerichtlich wird verantworten müssen, ift noch unentschieden.

-

-

-

zu gehen-« Wir gingen alsogleich. Im Hingehen stieg rni- »rneine übereilte Unbesonnenheit
wole etwas zu Kopsez als wir in das Gesangenenhauz lamen, fühlte ich sogar, daß sich einige
meinem Kopfe emporsteänbten,
Häschen
aber ich hatte zugesagt nnd wollte nicht zu-

«

sogenannten gebildeten Welt, in seinen letzten Tasche und breitete sie, nachdem das Kruzifix verschafft hatten, nnd hinzufügsce, et könne
nicht
Stunden zu beobachten, nnd ich sagte zu Köl- beiseite gestellt war, aus dem Tische aus. Wir mehr weitern-idem da ihm zu heiß fei. Es verbinger: »Ich will der vierte Mann bei diesem zogen, und der Zufall wollte, daß ich den ersten
sieht sich von selbst, daß wie alle froh waren,
entsetzlichen Spiele sein. Ich bin bereit, mit dir Nebber mit Jaroschinsly spielte. Wir setzten uns, daß das fürchterliche Spiel zu Ende war, daß

zu beiden Seiten

Jaroschinsiyd postierten sich zwei
Gesangenwärter.
Wir spielten. Jaroschinsly
spielte ganz wie ein guter Whistspieler spielen
muß, ganz nach allen Regeln, llar und besonnen, und wir gewannen
denRobher
uiit d Fischen. Ich bemerkte keine Hast, keine
rücktreten.
Unruhe an ihm, nur bemerkte ich, daß er sich
Vor der Tür des Zimmer-, in dem der Ver- zum dsteren mit seinem weißen Sacktnche die
beecher nuggesest was-, hielt ein Polizeimann Stirn trocknete, von welcher der Schweiß herabWache. Das Zimmer selbst war ein kleines, rieselte. Eh i«, sagte Kdibinger, »Sie haben
viereckiges, düstetes Gemach mit weißen Wänden. den Robber gewonnen, Grasl (Man nannte
ihn
Die Einrichtung bestand aus einem Bett, ein so, obwohl salschlich.) Das ist eine gute Vorbepaar Stühlen, und in der Mitte stand ein Tisch, deutung.«
l»Gott gebe es i« antwortete er mit
dein ein Kruzifix stand nnd daneben zwei einein tiesen Seufzen
Lichter brannten. Jaroschinsty, mit leichten Ketten
Ich spielte nun den zweiten Rebder mit dene
gefesselt, saß am Tisch und neben ihm der Geist- geistlichen Herrn. Dabei machte
ieh nun eine
liche, der eben mit ihm inr Gespräch begriffen sehr unliebsam Bemerkung: über der Zimmertiir
war, ein Mann von würdigen Aussehen nnd desand sieh ein breites Fenster rnit einem weißen
Vorhang, dieser Vorhang wurde alle Augenblicke
menschenfreundlicher Miene. Ein Wärter saß
der Seite. Jaroschinsiy ranchte qualmend Tabnl weggesogen und hereinsehende Köpfe wurden an
aus einer langen Pseisr. Kölbinger stellte mich dene Fenster sichtbar. Es war klar, daß Reuvor, und Jaroschinsly begrüßte mich mit einer gierige den Gesangenmärter hestoehen hatten, daß
Kopsbewegung, indem er sagte:— »Der Dichter er sie da hinaussteigen lasse, unt den Delinquenten
Herr Castelli ist mir bereits bekannt, indem ich
sehen; da sie ihn aber nicht rannten,
war
vor wenigen Wochen in einer Soiröe bei Baron ei wohl auch möglich, daß einer oder der andere
Geyniiiller Whist mit ihm gespielt habe.« Jch mich dasiir ansah, was niir sehr uniieb gewesen
erinnerte niich dessen auch, als ich ihn jept wäre.

aus

’

zusammen

i

aus

aus

zu

so

von Gewinn nnd Begiuft keine Rede war, daß
besonders ich schnell meinen Hut ergriff nnd davoneilie.
Ich tat zwar einen freien Atemzng,
als ich ans dem Gefangenenhanfe straf, aber ich
konnte die folgende Nacht kein Auge schließen,
und werde nie mehr meine Neugiegde auf eine fo
schreckliche Art befiiedigen.«

Mannigfaltiges
Der prähistorische Mensch von
J p s w i en. Das Alter des von Mr. T. Reid
bei Jpgwich aufs-gefundenen

Moir

Genippes eines
prähistorischen Menschen wird von englischen Ge100 000 bis 300 000 Jahre geschätzt
lehrten
Die Formation, in der es entdeckt wurde, soll
weit älter sein als die, in welcher der sogenannte
N e a n d e r t a l-Mensch gefunden wurde. Professor K e i th ist der Meinung, daß dieser mitentwickelte Mensch einer Rasse angehörte, die noch
vor den Eispertoden Eastis Anglia bewohnte
Ez ist das Gerippe eines Mannes von 5
Fuß 10 Zoll Höhe. »Der Schädel ist lle in
der Körperbau dem eines modernen Engländerö
vollkommen ähnlich. Der Fund wird
alt Bestätigung der Theorie betrachtet, daß neben zurückgebliebenen Menschen-tun zu denen
der Neandertal-Mensch gehört, schon vor ungeheuren Zeiten weit entwickelte Rassen En-

ans
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ropa bewohntenDie Maschinenfabrik R. Wolf in
wiedetsah.Wir hatten lanm die erste Partie des streiten
Magdeburg- Bnckan, die Begründerin nnd erste
Kölbinger zog nun Karten, welche er- ans Robbera zu Ende gespielt, als Jaroschinsty
ans- Bertreterin der stark entwickelten deutschen Indudene Kasseehnuse mitgenommen hatte, nnz der stand, uns dankte, daß wir ihen diese Zerstrennng strie in der Herstellung
von Heißdatnpstolomo.

.
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F r a n t r e i ch.

Der Senat begann

ratnng des

atn

Montag die Ve-

deutsch-französischen Übkom mens. Das Haus und die Triblinen

waren voll befest. Jenonvrie r kritisierte die
in Marokko verfolgte Politik und stellte fest, daß
Deutschland schon durch den Vertrag von 1909
politisch
Marokko Verzicht geleistet habe.
Pichon unterbrach den Redner mit den Worten: »Und Deutschland selbst hat ntss das erklärt.« (Bewegung.) Jenouvrier fuhr fort, Deutschland habe Frankreich im Jahre 1911 nur das
gegeben, was es schon itn Jahre 1909 zugestanden hatte. Redner besprach sodann vie Haltung,
die Frankreich in der MarokkosAngelegenheit,
insbesondere nach dem Vorfall mit den Desg-

aus

teuren von Casablanca, eingenommen habe.
Danach habe Deutschland das Nationalgefühl
der Franzosen aus die Probe gestellt nnd Cle-

s

menceau gebühre die große Ehre, zu jener
Zeit mit fester Hand die Fahne Frankreichs hochgehalten zu« haben. CLebhafter Beifall. Cle-

.

keit ausscheiden.

«.

.

.

.«

.
D e n t i en I e it d.
und
Kälte
Eisbeschwerdete »
Am Montag früh 6 Uhr war in Berlin

rnenceau, sichtlich bewegt, verneigt sich dankend.) Das Abkommeu von 1911 werde Frankreich ungeheure Opfer auferlegen. Jenouvrier

kritisierte dann lebhaft die Aufgabe eines Teiles
des französischen Gebietes mitten im Frieden.

Er sprach von den Verhandlungen in Kissingen,
von dem Zwischensall Caillauxs de Seid :-s nnd dem
Sturz des Ministerial-us Caillaux. Das Land
wolle, daß volles Licht verbreitet werde
um
mehr, als geheime ossiziöse Verh an d l u n g en stattgefunden hätten. Ein großer
Finangmaun habe Caillaux besucht, um mit
ihm die zwischen beiden Ländern auszutauschenden Vorschläge zu besprechen. Dei-each hätte
Frankreich Garantien gewähren sollen, das Geld
für die Bagdad-Bahn geben, die deutschen Wertpapiere an der Börse zulassen, den Kongo und
seine Kolonien im Still-n Ozean abtreten, sieh
mit Deutschland über alle eueopäischen Fragen
zu verständigen versprechen nnd schließtich den
Frankfurter Vertrag endgültig annehmen sollen.
istvischenrus Poincaros: «Wdraus gründen
sich diese Ansprüche ?««) Jenouvriee: ,Das hat
Caillaux gesagtl« De Selves machte eine
ablehnende Bewegung und rief: »Das ist
nicht richtigl« Als neun ihn ausfordeete,
sich genauer auszudrücken, antwortete de Seines:
»,Jch habe die Anerbietungen, von denen Sie
sprachen, nicht kennen gelernt.«
E Oa g t a n de
Der Ertrag der englischen Erbsch a t s st e u e r n betrug ichs-s Jahr rund
3097, Millionen Mark. Es untertagen ihnen
zehn Erbschaften von l Million Ps. St. und
darüber-, 25 Erdschasten zwischen einer halben
und I Million und 30 zwischen 300 000 und
500 000 Ps. St. Das Durchschnittsalter der

so
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die größte diekjährige Kälte »von 20
Grad C. bei scharfem Ostwind. In der Eisel
und auf den sonstigen Rheinhöhen herrschte eine
Kälte bis 80 Grad. Die starke Kälte hat im ganzen
Reiche schwere Schaden verursacht Inst-e-sondere ist der Schiffahrtsverkehr aus
s
der Ostsee durch die Eisbildnng sehr behindert
Das unter dem Einfluß des Südostwindes von
des Küste sich lösende Eis hat sich zu. einem
festen Gürtel zusammengedsängt und Blockiert
söemlich die ganze Strecke von Helena bis über
Swinemünde hinaus. Das Eis ist so dicht, daß
die Dampf-te ,London« and »Jndustrie« ans zehn Pfund-Millionäre überstieg 72 Jahre.
Kopenhagen nicht nach Swinemünde gelangen Jnteressant ist auch der- folgende Ueber-blies über
die Hinterlassenschaften in Frankkennten nnd unvereichteter Sache verkehrten-«
im Jahre 1910, die wiederum Beweis
reich
Die völlige Einstellnng des Schiffahrt-vervon
dem zunehmenden Reichtum der französischen
auf
dem
teizez
Kaiser Wilhelm-Kana!
Massen ablegen. Nicht weniger als 359 836
schon am Montag nnd trat am Diens- Personen,
also mehr als die Hälfte der Verstortag e n. «
hinterlassen. Die Gesamtsumme
Jn der Tat sind, wie der «Rig. Nitsch-« aus benen, hat859Geld
886
Hinterlassenschasten betrug
Kepenhagen vom Montag gedeahtet wied, außer dieser »
5319 982 380 Fr. Von Millionären sind im
dem Kaiser-Withelm-Kanaljetzt auch der SandJahre 1910 in Frankreich 564 gestorben; das
sowie der Große und Kleine Belt durch von
ihnen hinterlassene Gesamtvermögen betrug
Eis für die Schiffahrt gesperrt.
Dieser Zustand ist seit vielen Jahren nicht ein- 1 288 359 077 Francs.
,

Januar dieses Jahres

Saniition erfahren.

-

«

20.

ganzen ä brig en E are p a groß-: Kälte
Der Sonnabend war der kältefte Tag in England seit 45 Jahren. In Daver fiel das Thernwmeterbis ans 160 R.
Anz Frankreich
besagen Nachrichten ans der nmliegenden Gegend
von Lyan bis Vallon, daß am Sonntag äherall
Schnee in großen Mengen gefallen ist. Unf der
Eifenbahnlinie von Cap bis Grenoble im Jsåres
Departement war der Verkehr eingestellt

der-hie

—-

·
E h i— I nHafen ist schon seit mehDie Einigung mit den Revolutiorereanagen durch Pack-is geschlossen
’nären macht Fortschritte. Ein am Sonntag
Wie ans Kiel vom 5. Febr. gemeldet wied, in Pckiua erlassenes kaiserliches Ediki
befiehlt
Inanfchkkai, die Repab lit mit Hiife der Repubiikaner des Süden-s zu bilden. Das Publidilen, hat in Tut-in s »Geoß-Peeiie« und in kum
ist von der Übdankung noch nicht in KenntDresden einen Groß-Preis eihalten, nachdem ihr
nis gesetzt. Unruhen werden nicht erwarten
gleichfalls im vorigen Jahre in den Städten Roubaix, Ofen-Pest, Krefeld und Schweidnitz Juan schikai hat dene Thron mitgeteilt, er
unterhandle nur nach über wenige wichtige
schon die höchsten Preise zugefallen wann.
mit den« Aussiändischeu
Er verEine fruchtteagende Palme Einzelheiten
die
republtkanische
sucht,
Regierung .in Ranking
in Ra m. Die Botaniler lehren ung, daß die
Dattelpaime außer in Nord-Meile auch in Süd- zu überreden, ihre Macht auf ihn zu übertragen,
Europa gedeiht, aber Feuchte nue südlich de- darnit er ganz China regieren könne, bis der
Mittelmeeres Reiterei-ringt Keine Regel ohne Nationalkonvent eine permaneute Regierung eingesetzt und eine Verfassung gegeben habe. ZweiAusnahme. Die römischen Blätter melden jetzt, felhaft
ob die Repnbtikaner aus diese Fordaß eine der Palmen des Palaiinss (Phoenix derung ist,
eingehen werden. Man nimmt vielmehr
dactylifaka) durch den milden Herbst, den feuchten Winter und den lauen SüdwestsWind der an, daß vorläufig zwei provisorische
Regierungen neben einander regieren
letzten Wochen veranlaßt worden ist, seit einem werden.
In der Mandschurei dauert
halben Jahrhundert zum ersten Male Früchte zu
reaktiodieSchreckensherrschastdes
treiben. Die Dattel-e des Palatinö sollen zwar nären
Vizekönigs
dringlicher
Ertrotz
von
den
aber
es
Datnicht
füßesten sein,
sind doch
mahnung durch die Pekinger Regierung sort.
teln, und nun gar Früchte, die zwischen den Rai- Der
Vizekdnig erklärte nach Depeschen aus
nen der römischen Kaiserpaläste gereist sind.
in einem Rundscheeiben an die BehörMnkden
An dieer ungewöhnliche Ereignis werden allerlei den
der
Provinzeu
Girin und Zigilar, er werbe,
symbolische Betrachtungen geknüpft, die ihm die
Bedeutung eines Dünstigen Omenz verleihen falls Mukden in die Hände der Rebellen falle,
Das Bild der Palme wurde im alten Rom auf Selbst-need begehen. Er fordert dazu aus« die
die Münzen geprägt, die für die erobeeten afris Proviuzen der Dynastie zu erhalten« da anderneine Aufteilung der Mandfchnrei unabkanifchen Provinzen bestimmt waren; die Palme falls
wendbar
sei.
zwischen den Mauern des Augustugpalasteg, die
im Jahre der afrilanifehen Erobetung Neu-Roms
Rotdarnertta
zum ersten Male Früchte spendet, kann daher als
Der Schutz des Panama-Kanals
ein glückverheißendes Vorzeichen für die Fortschritte macht schon seht, roo er
nicht fertig ist, seiItaliens auf dern Wege zur Entfaltung seiner nen Erbauern Sorgen. noch
Ja New-York wurde bekannt, daß die englische Regierung beabMittelmeersMacht gelten.
Ein Familienalbum. Frau: ·Diez. sichtige, aus der Palmyra-Insel im Stillen
Bild ist von mir und meinem früheren Manne- Ozean etwa 1600 Kilometer südlich von Hawai
Und hier ist mein jetziger Mann und seine frü- eine Kohlenstation zu errichten. Die Nachnnd dies ist seiner früheren Frau richt hatte zur Folge, daß das Washingtoner
here Frau
und hier bin ich und mei- Ministerium des Unswärtigen eine Untersuchung
lekiger Mann
nes früheren Mannes jetzige Frau
nnd über die Besitzverhältnisse der Insel anstellte.
.«
aber es Man.ist nun in Nein-York der Unsicht, daß die
hier
Gast: ,Verzeil)en6te
wird mir wirklich etwas schwer, zu folget-.Frage des Eigentumsrechts der Insel einem internationalen Schiedsgericht In nnterbreiten sei.
s
geteeten.
Der Memeler

E

Dass Gesetz über die Gleichberechtigung der Russen in Finnland hats-m

Politischer

-

—«

:
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die nötigen Verfügungen getroffen worden zur Abt-Immundieeung von 2 Rotten Infanteeie mit
2 Maschinengeinehren und 2 Berggeschützen nach U"strabad, 1 Rotte mit 2
Maschinengewehren nach Barfrnsch
nnd I Rette nach Meschedesser.
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Schige

der Infklärnngsflottk
haben die
der Hochs e-e otte eine zwöistägige net-ungareise angeireten. Sie fahren um Singen nach
der Nordfee, um dort iattische Uebungea Yasqu
führen. Die Schiffe fanden bis Bule hinaus
Kriegshafen mit einer Eisdecke belegt, die aber dender
Kraft der Kreuzer noch nicht gewachsen war.
Wie in Deutschland, Herrscht zurzeit auch fast
im
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Außenministen
Jni Hinblick daraus sind
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Leben nnd Eigentum der cussischen Untertanen
wie auch der Bedrshnng der doetigen russischen
Institutionen sucht der Konsnh da er die ihm zu Gebote stehenden militägischen Schntzicäfte im Bestande
zweier Kosakenssntnien mit 2 Maschinengevehren
süe zu geeing hält, um die sofortige Zusendungvon Ergänzungöteuppennach.
Gleichzeitig wandten sich die Vertreter einiger
großen Moskauer Firmen in Masadetnn
ielegenphisch mit der Bitte nni Schuh an den

ein er ausländischen Staatsangehds
rigleit und in der Nichterfüllung der
W e hr p f lich t.
Was den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit betrifft, so wird im allgemeinen
angenommen werden können, daß ein im Ausland lebender Deutscher, der nicht etwa durch
einen außerhalb seines Willens liegenden Grund
wie z. B. die Geburt im Auslande
fondern auf feinen ausdrücklichen Antrag eine fremde
Staatsangehdrigkeit erwirbt, auf feine frühere
Staatsangehdrigkeit keinen Wert mehr legt.
Dieser Erwägung trägt der Gesetzentwurf Rechnung, indem er bestimmt, daß der Erwerb einer
ausländischen Staatsangehdrigleit, wenn er auf
Antrag geschieht, den Verlust der deutschen
Staatsangehörigleit zur Folge hat; in den
Fällen, in denen der Antrag auf Erwerb einer
fremden Staatsangehdrigleit durch die Rücksicht
auf Erwerbsverhältnisse und dergleichen veranlaßt
worden ist, können Härten insofern dermieden
werden, ais die Heimatbehörde die Beibehaltnng
der bisherigen Staatsangehdrigleit genehmigen
kann. Aehnliche Vorschriften enthalten auch die
Gesetzgebungen der meisten anderen Länder. In
der Tat ist eine doppelte Staatsangehörigkeit
wenig erwünscht, da sich daraus nach den verschiedensten Richtungen Kollisionen staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten ergeben können.
Was dann die Ausbürgernng wegen
Verletzung der Wehrpflicht anlangt,
so bestimmt der Entwurf, daß ein im Ausland
lebender Deutscher, der bis znm Ablauf seines
st. Lebensjahres feine Militürverhältnisse nicht
ins Reine gebracht oder sich der Fahnenflucht
durch Entfernung oder Fernbleiden von - der
Truppe schuldig gemacht hat« die Reichsangejdörigleit verlieren soll. Die Vorschriften sind im
einzelnen se ausgestaltet, daß der Verlust nur
bei Verletzung der wichtig ste n aus der
Wehrpflicht folgenden Verpflichtungen eintritt, daß
der Wehrpflichiige unter Berücksichtigung der
Auslandveehältnisse genügend Zeit zur Erfüllung
seiner Obliegenheiten behält, endlich, daß der
Zeitpunkt des Verlustes unzweifelhaft feststeht und
möglichst leicht zu ermitteln ist
Für die Erhaltung des Deutschtnms im
Ausland wird die in Aussicht genommene Regelung erheblich günstiger- sein als der gegenwärtige Zustand; denn künftig werden nur solche
Lente die Reichsangehöeigleit verlieren, die entweder auf ihren Antrag eine ausländischeStaatsangehörigteit erwerben dder trotz allen Erleichterungen ihre Wehrpflicht nicht erfüllen, während jetzt die deutschen Unser-anderer in der Regel durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland,
auch ohneszu wollen-, aus der Reichsangehörig-
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Handelsnerkehrg nnd die

von sitt ihr Leben süechtenden Kaufleuten ins Gebäude des tnssisehen Konsnls in Baifeusch.
Angesichts der ossenbaeen Gefährdung von

Klosäerz

-

Unnrchih die durch den Umstand
veestätit wird, daß die genannte Provinz den
Schanplatz des Kampfes zwischen dem Exschnh
den Re ieeungsnnhängetn
Mehnmmed Ali nnd süheerl
oyen Tenppen des
darstellt. Unter den
Es
steignh herrscht große Disziplinlosigkeit
hält schwer, die;Tntkmenen nnd übrigen Bad-teigänger des Exschahs von der Plünderung der
Städte Barsmsch und Sati zurückzuhalten
Eine Folge dieser Lage der Dinge ist das
Aufhören jeglichen örtlichen
lige

sich
Kloster zu öffnen,
staltete die Menge eine seindliche Demnstratiom
die
ei
einschieitm
Zum Leiter
Noshins hat sich nämlich zur Aufgabe gestellt, in des Poli mußte
der Priestex Stromv, ein Gegist
feinem Journal die Mißstände in den der Resi- ner Iliodotg ernannt worden, während
denz benachbarten Villenorten zu geißeln. Plötz- sein eifrigster Anhänger-, der Paiefler Jegotow,
lich drangen in das von Herrn Roshin bewohnte aus dem Kloster nach Kuznezl versetzt worden ist.
(«Retschi«)
Zimmer im Hotel in Ligowo ein Ketten-, die
celsingforQ Der Ratzeburg-Tag (5.
Besitzerin des Hotels und mehrere andere Perso- Feld-may ist, wie wix in den Revalet Blättern
nen und mißhandelten ihn deinet, daß er das lesen, in stütze-ser Weise mit Studentengesang am
Bewußtsein verlor. Als er wieder zu sich kam, Rnnebetg-Standbilde, Festvoxstellungen in den
Theatern, Festveesammlungen, Jllumination uswvermißte er sein Taschenbnth mit 25 RbL
geseiett winden. Die Feietlichkeit des alljährlich
Zu den letzten Petersbnrger S tuden- an
diesem Tage stattfindenden Jahregsestezdet
ten-Demonstrationen berichten die Resi»Schwedischen
Litekäctschens Gesellschaft« wurde
denzblätter, daß anr Dienstag alle Vorlesungen dnkch die Anwesenheit
des bekannten Schriftstelleohne Störung vertiefen. Vier Studenten über- rin Selma Lagerlöf erhöht« welche in der
brahten dene Rektor der Universität, Professor Aula der Universität den Festvortrag hielt. FegE. D. Grimm, den Protest des «progressiven« cichet Flaggenschmuck se h l t e an diesem Tage,
Flaggen in den Reichösatben gestattet
Teils der Studentensehast wegen der von ihm
s
m
gebrauchten sehn-sen Worte. Am Mittwoch sollte
von 10 bis 12 Uhr die zweite Vorlesnng Pens"Mtgnltns stattfinden. Gerüchten zufolge wurde
Tagesbericht
erwuetetz daß die erste Stunde der Vorlesung,
von 10—11 Uhr, ruhig verlaufen werde, während Die Neuregelung der deutschen Reichsund Staatsangehiirtgleit
in der zweiten Stunde, wieder Versuche, Exzesse
herbeizuführen stattfinden sollen.
Zum neuen Gesetzenttvurf über den Erwerb
und
des
onr
a
des
in Ko str
Verlust der Reichdangehöeigleih der dem
Betreffs
anläßlieh
neuen Reichstag sofort nach seiner Eröffnng doesooijährigen Bestehens der Dynnstie Romanow zu errichtenden Denker-als meldet die gelegt werden wird, bringt dies«Nord d. Allg«Retsth«: Das Denkmalkomitee hat von Ztg.« nähere Mitteilungen. Das ;halbamtliche
der St. Petersburger Akademie der Künste ein Organ schreibt in den Hauptsache:
»Der Entwurf will eine Aenderung des gegenGutachten über das neuerdings nurgearbeitet
vorliegende Denkmnlsprojett des Bildhauer-s A. wärtigen Rechtszustandes namentlich nach zwei
Richtungen herbeiführen: der Verlust der ReichsAdnrn so n eingefordert. Die Akademie hat zu angehdrigleit
soll erschwert, ihr Wiedererwerb
diesem Zweck eine Kommission unter dene Vorsitz erleichtert werden.
Daher beseitigt der Entwurf
des Akademikus L. Benois eingesetzt, die nun iu erster Linie die Vorschrift, die in zahlreichen
von Reichddeutscheu im Auslande, in
zn dene Ergebnis gelangt ist, daß auch das unt- Petitionen
gearbeitete Projekt den künstlerischen Anforde- Eingaben iuländischee, für die Erhaltung des
rungen nicht entspreche, die man an ein der- Deutschtums im Auslande tätiger Vereine sowie
in der breiten Deffentlichkeit am meisten auartig bedentsames Denkmal stellen müsse, und auch
gesochten worden ist, nämlich den § 21 Abs. 1
findet daher das Projekt nnannehrnba r.
des geltenden Gesetzes, wonach ein Deutscher seine
Dies Gutach-ten wird arn so. Januar in der Staatsangehörigteic durch ze h n iä hr i g e n u n
Sitzung der Akademie zur Verhandlung gelangen- unterbrochenen Aufenthalt im Annland
falls er sich nicht in die
Es handelt sich stir Herrn Adawson um ein Matrilelverliert,
eines Konsuls hat eintragen lassen.
Honorar von ca. 50 000 RialDer Vorschrift lag die Annahme zugrunde,« daß
Jurist-m Nach dem Eintreffen der Nachricht das Band der Nationalität zwischen dem Vater-von der Versehng des Hieronronachs land und einem Deutschen, der sich zehn Jahre
Jliodo r in ein anderes Kloster entstand, wie hindurch ununterbrochen im Auslande aufgehalten
ten «Zaetz. Westn.« geschildert wird, großes Weh- hat« tatsächlich gelöst sei. Dies kann nicht mehr
klagen unter seinen Anhängern. Einer hielt an als zutreffeud gelten. Seit dem Bestehen des
die in der Klosterkirche Anwesenden folgende Un- Reiches ist das« deutsche Nationalgefühl ständig
spraehe: »Es ist geschehen, was wir nicht erwartet gewachsen, die Ausbreitung des deutschen Stoßenhabenl Unser Vätern-ern unseren Beschäher hat handels, der deutschen Schiffahrt und aller Verwan zu den Tsehuwasehen, den Bischof aber zu kehrdmittel hält die Ausgewauderten in engerer
den Polen verbannt. Aber laßt den Mut nicht Beziehung zue Heimat als frühe-, und der kräftige
sinken. Wollen wir beten, und vielleicht wird Schutz, den Deutschland seinen im Ausland
Gott uns unseren Seelsorger zurückgeben. Finder lebenden Angehörigen gewährt, läßt die Zugesich denn wirklich in Zurizyn kein Volkshelo wie hörigleit zum Vaterland-ils ein wertvolle-d Gut
Jlja Murontez nnd in der Ssaratowschen Eparchie erscheinen. Das Mittel der Eintragung in die
kein Minin und Posharski, die int Glauben nnd Konsulatamateikeh das« vom Gesetze den Ausin der Hoffnung- auf Gott nns die unserem wanderern zur Abwendung des Verlustes der
Staatsangehörigleit au die Hand gegeben war,
Herzen teuren Männer zurück-ringen würden ?«.
anwifchen hatte der Prior Prototlitow ein hatim großen und ganzen versagt;
Telegramne vorn Bischof Dossifet erhalten mit der denn teil-s aus Unkeeiutuiz, teils ans SaumseltgAufforderung, die Anhänger Jliodors zu be- leit hat davon nur eine verhältnismäßig kleine
schwichtigen Der Priester Protoklitow hielt Zahl im Auslande lebender Deutscher Gebrauch
daran einen Gottesdteust ab und wollte vom gemacht. So hat die Nichterfüllung einer bloßen
Altar aus eine Anspraehe an die Gemeinde halten, Foemalität den Verlust wertvoller Elemente zur
doch wurde er von Wehklagen unterbrochen, wobei Folge gehabt, datuntee auch solcher Personen, die
er selbst in Tränen ausbrach Zuletzt richtete er int deutschen Heere gedient, ja sogar an dessen
einige Trostesworte an die Versen-erneuen
.
Nach Feldzügen teiigenouemeu haben.
den «Birsh. Wed.« wurden Drohrnse gegen
Die Vorlage geht davon aus« daß der Verden zur Besonnenheit ratenden Priester laut.
lust der Staatsangehörigleit nicht
In der ,Now. We.« wde eine Szene in der durch Versäumung einer Formalität
Zarizyner Klosterkirehe geschildert, die sich am herbeigeführt werden soll,
sonder-n
Sonntag dort abgespielt hat. Unter der Einbedingt sein muß, die den W ildurch
Umstände
wirkung einer Rede des Priesters Grotogenow, leu des Beteiligten,
Vaterlande
der drohte, das Kloster zu schließen, wenn der nicht weiten anzugehöeen, d e u seinem
t lich e el ennen
«Unfng nicht aufhöre«, fielen .50 der Anwesen- lassen.
Dieser Wille kann selbstverständlich
den in Ohnmacht, und es mußte ein Arzt geholt nicht nur ausdeücklich,
also durch einen Antrag
werden.
auf Entlassung aus der Staatsangehörigleih erDas Klosten Jliodors ist von der klärt wetdeuz vielem-he genügt ein Vethalten des
geistlichen Obrigkeit für alle auswärtigen nnd Beteiligten, das mit dene staatseechlltchen Vernicht-geistlichen Peesonen geschlossen werden. Vor hältnisse zu seinem Vaterlande nicht zu vereiniden verschlossenen Klostertoeen somrneln sich die gen und daher als Verzicht auf seine StaatsanAnhänger Jliodors. Man hört Weinen und gehörigleit anzusehen ist. Ein solches Verhalten
«

zu unternehmen Im Lande herrscht völ-

D roh-use. Bot dem Hause des Protohleteis, erblickt der Gefedentmirf in dem Erst erlder
veranweigerte, das

·

etwas

Wie die ,Retsch« «rrtitteilt, wurde vorgestern tnLigowo der Redakteur des Journal«Posselok« J. It. Noshin überfallen.- Herr
·--

»

Der rnssische Lsnsnl in Istras
bad teilte mit, daß in der Provinz Masind,
s n n d e r a n ernste Unrnhen ausgebrochen
die Morde nnd Plünderungen im Gefolge habenDie örtlichen Behörden sind phnmächtig, irgend
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Wietschaftschetatung zu dienen. Dee Beteiebszenttale zur Seite steht unter dem Peäsis
diune des Präsidenten der Oekonotnischen Sozieiät ein Wietschaftdeat von 12 praktischen Landwieten. Die Landwirtschaft ift heutzutage
kompiizieet, daß der einzelne Landwirt unmdgiich
mehr imstande ist, in allen Spezinlfeagen beschlugeu zu sein. Dazu kommen noch die ungünstigen klimatischen nnd ökonomischen Verhältnisse
Landwiet
in
Peovinzen, die es
erschweren, die Rentabilität seiner einzelnen Beteiebszweige richtig zu beeechnen und ins gegenseitige Gleichgewicht zu bringen« In dieser Hinsicht nun soll ihm die Wietschnftsbetatung zue
Seite treten und, ohne ihn int geringsten nnselbsiändig zu machen, seine Selbsttätigkeit stärkken, indem sie ihm die Exsaikeungen seiner Beruf-genossen zufrieden In diesem Sinne berechtigt die Beteiebszenteale zu den besten Hoffnungen.
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Anmeldungen

Ins-ma- ugocldzahgelizckere
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has EBO-

Mitgliedsbeiträge empfängt bis

Gar-l Heimat-.

-

2.
Geschekrswkal Icimnsth 3,
Werktäglioh geöffnet von 10—2 Uhr

tage,

Im
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Hof.

"

im Auftrags zu verschiedenen Terminen und in äiversen
Beträgen Geld auf sichere landlSehe u. stäcitisehe ObligationenIskmsttslt das Unterbringen von sicheren städtisehen u. landisehen

-

san-ww-

Obligationen

deutsch-sprechend (womöglichDeutsche), mit
gesucht
Ritteru. 3. Meldungen zwischen
5—6 Uhr nachmittags.

nur guten
-Straße 23,

Zeugniser

-

Köchiunen

WAND-

Für e. kl. Haus-stand gesucht nach PeIshsssnllssst in Kommission den An- tersburg ein russisch- und etwas deutschsprechendes 15—-8-jährige3 Mädchen
u. Verkauf von Wertpapiere-n
1-a, Qu. 5, von
Der Vorstand Neue Kastanien-Allee
"
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xl—2 Uhr.

Für das Goldenbscksehe Kjkohspiol
in Bedan wird ein

stenographis- u. schreib-naschinenstunclen u. Übernehme
Abschriften auf d. Maschine.
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Pensioni.

Zimmer mit voller Pension 111 111--
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Poplgr-str. 5, 1 Tr. hoc-h-

Dr. J. Danks-

Frau

Pensson.
Alt-str. 11»sind sofort-«
mähltgrte Zimmer
«
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Ein Pflegekind
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Zimmer

Ein junges Madtljen
»

Eine ältere Person
eine Stelle zu einem kleinen Kinde,
51, Qu. 2.

·

sucht
Alexanderstraße

Eme Wirtin

»-———

Kutscher

mit

per

Dokpar.

eine
G. Ptll.

die gut kocht und die Wirtschaft u fühLand
ren versteht, sucht eine Stelle
stilles· Zimmer. Offe:t. sub
sucht ein
Pleskausche .Str. 52, Qu. 22.
die Exp. diefeiEVtteå
an
W.
B.·
Mädchen
Daselbst sucht ein jungdes
e,
von 16 Jahren vom Lan
welches zu
Kleineg möbliertes oder unmöbliertes
nähen versteht, eine Stelle zu Kindern.
in deutsch; geb. Familie

aufs

-

Ziitjmper

Mms
von

Eme Magd
russisch,
und

t

ab

oerin ie

J h

v

gtelke 215
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f Zu vermieten
-

2 wol-L Zimer
Botamsche
Off.
mobi. Zimmer
Em eleg. Pension
»

f

«zum
Abstergequartrer gezxrxjaänænätthäkkend)
Mietern gesucht.

Ustmung

von 6 Zimmern ist sofort za, vor-mietsts. Zu ertragen Revalsche str. 55,
im Hof, oben rechts. Daselbst werden auch Mahossalssddsl Ist--

den

Teichstr.

Apartc

entr.

abgegeben wer-

2. E. von

mobi.

Nä-

U Sl
B Sf1 1 WI

Its lIIISII gewünscht

Ostert. sub
~spiogel« an d. Exp. d. 81. erbZu vors-assi-

ABBE-I

djverse gebrauchte

wie einzelne sofas, Tische, Stühle,
Sehränke.u.»«s. w. stern-Str. 15, Ein"
gang v. d. strasso.
«

Zwei Hasuherollen
o

0

Jakobstrasse 58,
Issslksufss
zu
erfr.
b.
Hauswäehter.
W
M Eies Muts-shall U
aus hellpoljortem -Bjrkenholz, zum
Ausoinanderziehen ist, weil Zu klein
geworden, hllls :- vssslmasts
1.
Mühlensstr. 29,
gut erhaltenes
sehr
gebrauchtes
Ein
grösseres Nusshols"
Zusst
wird im Auftrags sehr billig vers-Ist
II
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zur Mühlen.

Wohnung
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ein
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Nr. 6, Quart. Z«
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Nr. 42, Fu. 6, zu- bes. v. 3-—4.
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Sternstrasse 30.
Psul 111-sDaselbsk singt ein Paar gängige
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schafskello

lksstollaagsa auf

Arbeitspfonle
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Inst ;-Ädtåelstrasse ö, oben.

Ka1.12 v- sauer öc Son, zu verkaufen
Hdlg· Preuss-Hap, Kinn-san 8.
und
Ein
leichgsr

Zu

verkaufen.

·

mit schwarzer I. grauer Wolle« Zu
Leibpelzen a. sehlittenäeskes verAlexwendbar, sind verkäutljch
ander-tu 38,3Pg·g«ens von 9—V,11.
-

Grosse

fäwgitscsttlnsvzfefjifhätigends

deutsch
welche
lettisch spricht sub stillebenden
»Absteigequartier« an d. Exp. d. 81.
u. zu kochen versteht, sucht eine Stelle W
Sternstraße 49, Qu. 4.
kann mit voller
irguntlliade
-

deutsckzer

Em Zimmer

Eu- unverh.
KutscherSkelle ISgsagsxskUst.-,læjsks
·u -L
Zeugnissen sucht
Gguten
ut Ropkoy

gebrauchtes englisches Elsspslls

Ilsksksshskk 111 Iskkssfclh
heres auf der Ptoräepoststation.

im Expressburoau.
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Sttllebende Damen

Eleve

-

Umstan-

-B-

-

mit voller Pension zu vergeben. Zu
For-immeDes-Spö. Koncepustopia
ertragen täglich von 3—4 U. nachm.
38, EB. b. Loup- osr 11-—l2 E
s. Josawird empfohlen durch die Guts-verwaltung
"
4 I.
I
Weinjerwen, per Rakke (Estland). Daselbst findet ein ordentlicher
eine ruhige Wohnung von
suchen
die an einem praktischen Ists-Mississ——6 Zimmern zum April oder Mai.
können
ijtxghme gegen mäßige Pensionszahlung.
Mississ-v teilnehmen wollen,
erb. unter ~Stillebende Damen-«
OffertenExpedition
Alexander-sen
sich gleich melden
an
die
d. Blattes.
«
ein
April
23.
landwirtsch.
WGEfucht
zum
»
Nr. 25LQJL 6.
Student sucht für das laufende Semester ern gutes.
3
der
--«Lehmstraße
ist in
Privatklinik
der auch im Winter die Kleeten übergbzugeben.
mit voller Pension in gebildeter
———-«—o—
nehmen soll, Gutsverwaltung Waimel, Familie.
Off· sub »W.K.18« an ie
per»-Werro,
Expedition dieses Blattes.
das gut schneideriert, bittet sehr um Arbeit in oder außer dem Hause, auch aufs mit guten Attestaten sucht eine Stelle
Land
Marktstraße 54, Qu. Z. A. Kerfdffcftx LuhdesGroßhgffpu Walt. Peter Braut.
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omwh oöshavnglon2, tisiso 28-r0 Angapzi
1912 r. ZP 12 Hat-. Lag Ha cskallnm
lOpbeZsh Bsh Tonapaodkh naxcrayackz Synponanegxena npozxaxca csh syn-

in Packangen von 50, 100 u. 250

Nähere Auskijnkto erteilt
or Kirchenvorstbhek von Momenschilät 231 somit-. Adresse über staStyx-Mask6hnzmie Franken-D penesrnpymsh n tion stri.
roTonn so Hob 111-wen n na. askCaaovas 61,
Teoskakh spsbctooru
Im. 1, ow- Z q. 11. n. (die-ich michMenno),
für eine Landapotheke in Estland
gesucht Auskünfte erteilt H. Peterer,
Salzstr. 10, Von 11—1 vorm.
Älleestrasse

».

2-4.——27. Januar-, Dorpat Karlowastn

Nr. 47, Qu. 1, nachher-: pr. Fellin
Hotlage Liwako. P. Klub
8, Tuhalane

vormittags

Ist-sieht
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Köchin
sagt eing« Stelle Erbsenstraße
Eme

·

Mantis

Besqu

Eine Eoüago oder kleines Gut wird
von einem tüchtigen und gut· empfohlenen Ansendator zu Georgl 1912
Zu pachten gesucht Adresse-: svom

’

I

Die

Ws Zum H. Fsskssls täglich vor;
u. von .3—4 Uhr Ists-Blicks
gossen 59.
!12—1

Alexanderstrasse Nr. 42, Montags u.
Donnerstags von 12—1 Uhr.

B——lo Zimmer-, möglichst im Zentrum der Stadt, werde-Ü sum 1. April zll
Mist-II 111-list Angebote werden an die landw. Betriebszentrale der Oekonomischenffsozietätnspfhxgsxkstn 1. erbeten.
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zu den folgenden
statement-, sonstwo-, Instituts-«
also-meinen wie PrivatO
Oz-
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unserem

woraus
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-
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berg betonte die Notwendigkeit einer exakten
Buchführung sür den landwirtschaftlichen BeDirektor Gedig ihm .beistitnnete,
trieb,
wobei er betonte, daß stets nur die Durchs
schnittzergebnisse einer längeren Reihe von Jahren bei Schlüssen über die Rentabilität als maß,
gebend anerkannt werden dürfen.
Den letzten Vertrag dieses Tages hielt ProsAdj. Dr. G. Schneider über die im Peipne und Wirzjärw geplantenllnters
griss zurück
»fuch nn g en. Der Vortragende
v.
Baer
in den sündinon
Karl Ernst
sdie
ZU Jahren des voeigen Jahrhunderts zum ersten
Mal unternommenen Untersnchnngen über die
in Russland und
Fischereiverhältnisse
speziell In den Ostseeprovinzen Die Forschungsergehetisse dieses genialen Fdescherö wird man,
fee auch in manchem auf die Gegenwart
nicht mehr zutreffen, doch auch allen modernen
Forschungm Mk diesem Gebiete zugrunde legen
Müssen. Jn einvneues Stadium trat die ErforschUNg des hakttschev Fischeneiverbältnisse 1885
durch die Gründung der Livläudtsehen
Abteilung der Kais. Russ. Gesellschaft füs Fische-ei nnd Fischznchtx
Zunächst wurden sie vorn Dorpater Professor
Braun nnd, als diesee nach stigghcxg hewurde, von Oberlehrer-Brnttan fortgesetzt, denen Nachfolaer
diesem Arbeitsgebiet
Here Max v. z. Mühlen nnd die 1905 gegründete Seentornrnissinn der -hiesigen
Natursoescher-Seselischast waren, mit ihrem Präsidenten Herrn M. v. z. Mühlen und besonders
treten.
tätigen Mitarbeiter Herrn Ss
veranschlagtGespedie
2 Jahre
Für
sånng des P e i p u Z hat das Landwirtschastss
ministerinm 20 000 Rbl ausgeworfen und dieses Unternehmen den
Herren Wirkl. Staatsrat
Kugnezdw, Staatsrat Arnnld nnd
Mastrd Ssarus o n o w übertragen. (Die
geerstgenannten Herren sind bereits in
steigert Bericht über die Generalversammlung der
Livl. Abt. des Kais. Russ. FischereiWereinö er-

-

unserer

die Keone damit nen, die SpieituösExpoetpeämie

aufzuhebenZutn Säiuß lenkte Lande-at v. Oettiugen die
Aufmeeksamkeit seinen Zuhöeee auf die B e t e i e b s
zeuteale, deren Hauptzweck ist, nach den Gesichtspunkten des Prof. Aetedoe auf dene ganzen Gebiet der landwirtschaftlichen
Erfahrung Material-zu sammeln und
zu siebten und zugleich als Zenteuie fiie

Pflaäzeääst

A

’

s

äs.

-

s

-

Begriff steh-,
in Angristu nehmen nnd

einem VorGedig dar Wort
trage über die Frage, welche Gefichtz
punkte bei der Organisation einebe
Landwirtfrhastsbetriebez
obachten sind. Hierbei führte er eingehend aus,
daß der nach dem größtmöglichen Reinertrag strebende Landwirt sich zunächst über den Grad der
Intensität seiner Wirtschaft fchlüsfig zu »werde
hat, wobei die llimatischen Verhältnisse u. q.
eine ansschlaggebende Rolle spielen. Nach einer
vergleichenden Beurteilung
Iklimatischeu
Verhältnisse kam der Vortragende zum Schluß,
daß bei uns der Jnteusitätggrad schon ihretwegen
niedriger als z. B. in Ost-Deutschland angenommen werden muß. Ferner hat der Landwirt die
Bodenqualität in feinen Berechnung-en zu veranschlagen und demnach sein. Wirtschaftdnnternehneen einzurichten Bei der Wahl der anzubauenden Pflanzen sind diejenigen, die sich
nur in g u t e n Jahren rentieren
auszuschalten, in Nordlivland z. B. der Weizen
Ferner hat der Landwirt sich darüber klar-zu
werden, in welchem Verhältnis er feine Pflanzen
anbaut nnd welchen Umfang er einerseits dem
Ackeebau und andererseits der Viehwirtschast zuweist. Auch die Auswahl der Nutznieharten erfordert Sorgfalt, ebenso die Futter-zusammensetzung, damit die anfgewaudte Futterrnenge zur
erzielten Milch-enge in einem günstigen Rentabilitätsverhälrniz stehe. Bei der Berechnug der
Rentabilität fallen natürlich des weiteren anch die
Urbeitsldhntz die Adfatzpreise, die Lage der Wirtschaft re. ins Gewicht, und schließiiQ die Kapitalverhältnisse, die spezielle Befähigung des Wirtschasidieiters und die Wirtschaftrmethoden, für
die bisher die Wirtschaft eingerichtet gewesen ist,
denn eine fchädigende Unstätigkeit in der Wirtschaft ist zn vermeiden. Lille diefe Gesichtspunkte,
die bei der Organisation einer Landwirtschaft in
Betracht gezogen werden müssen, deleurhtete der
Vertragende eingehend und fachmännisch.
nu dies-e Vortrag seht-e sich eine Diskussion
in deren Berlan besonders die dringende Rotwendigkeit der richtigen Auswahl der Gräser siir
Dauer-Weiden eingehender erörtert wurde. Unter
anderem wies Landrat Baron Stockelb ergKardig darauf hin, daß der baltifche Moor-

i

Locales

zu

senteale J.

Folge

anå

diese wie-n e- se
durch
tung aus seiner Bersuchsstatiøn der praktische-IF
Lösung näher zu führen. Baron Wels-Ltnde·n-x-LT

Hierauf erhielt der fDireltor der Betriebs- kaeiu im

Los berechnet-. Die sehe bei-amtliche
hiervon muß-sein, daß die bereits zu beobachtende Ahn-ihm des Kaetosseibaues in Livweitere Dimensionen einnehmen wied. Des
lond
wette-en gingLundeut v. Oetiingen ein auf die große
Bedeutng des Kartoffel- aiz einzige im Baltiknms
ais Geidfeucht in Betracht kommende Hackfeucht,
die auch bezüglich des Fenchtioechsels von geoßem
Beet ist. Ee bedaueete, daß der Kartoffelan
in Rußland von der Monopolveewaltung nicht
geföideeh sendeeu oieleuehe geschädigt wied, und
daß der Fiskus die Landwirtschaft Livlauds ien
Veegieich enit der des Reichsinneeu fraglog ungeeecht behandelt,
zahlt et doch füe den
Spieitns in Liviund 60 Kot-, wo er im Reicheinne-n ohne stichhultige Gründe bis zu 1 Rbl.
80 Kop. berechnet Und wo jetzt die lioliiudiseden Gutsbesitzer ihnen Spieitus zum nicht geringen Teil ins Ausland absetzen müssen, geht
für das

dem

»

von
Dinachticht
Amerika,

;

Vorhaben Englands hat ebenfalls einen guten Fortgang sn verzeicherregt-I
besonders im Hinblick auf die nen, nnd soeben haben nnsere beiden Viehzuchtdes PanamasKanalS ein ge- derbände ein gemeinsames Vorgehen
diesem
bal
d
i
ä
Etöffuung
Gebiete besOlossen nnd die Statuten f r einen
wjsszl ufsehm. ’
Milchtontrolloerein an enorm-en. Das in erster
Linie ans Absatz der stottereiprodntte abzielende
große Unternehmen der nordltrlitndisehen nnd
estländischen Land-ritte, die Gesellschaft ,P o m e
jöffentliche Jahressitzung der
in Peter-durs, bat nach einer
schtsch—it«
nis.Livl.Gemeinn.undOekonom. Kapitalvermehrnng
ihren Betrieb in der Residenz
l.
Sozietät.
eine
bedeutend
erweiterte Basis Heller-tönauf
1Gestern
«
vormittag eröffnete der Präsident der nen. In Riga hat sich ebenfalls eine zn steten
Livi. Gemeinn. nnd Oetonom. Sozietät, Hoffnungen berechtigende Gesellschaft von Entzdie erste besihern zmn Absatz ihrer Milch nnd Miichpw
»drat Erich v. Oettingen-Jensel,Refsource,
dntte etabliert. Was non) vermißt wind, ist eine
rezsiiung der Oekon. Sozietät in der
die die Milch von denjenigen
Versammlung
begrüßte
Genossenschaft,
er
die
em
sehr zahlreiche
in seiner Eröffnungsrede der Tätigkeit der Gutsbesitzers-I abtanst nnd verarbeitet, die entpl. Oetonomischen Sozietät im verflossenen weder nicht gewillt oder nicht in der Lage sind,
Endlich wäre
hre, und zwar zunächst der nenbegrünoeten ihre Milch selber zn verwerten.
dad
wichtige
daß
erwähnen,
deren
Unternehmen
Spitze
noch zn
etriebszentrale gedachte, an
err J.- Gebig ans Pommern berufen worden einer rationellen Viehvers ichernng bereits
Schon früher war auf privatem Wege die in die Wege geleitet worden istDie ans dene Gebiete der Agrnrstntistik
ereboesche Buchführung in der livländischen
Arbeiten sind so weit fortgeschriteint-wirtschaft eingeführt Vorder-, zu welchem aufgenommenen
int
ten,
daß
Laufe
dieses Jahres die Durchfühwcck in Riga und in Dorpat landwirtschaftliche
nchführungsWureans eröffnet worden waren. rung einer Statistik der Anbnnverlzitltnisse des
in gesamten landwirtschaftlickten Grund nnd Boiese Buchführungkanreans werden jetztangedens wahrscheinlich ist.
Ferner ist die Livi.
und
der
vereinigt
fDorpat
Beiriebszentrate
Sozietät aufgefordert worden, ihr
Igliedert werden.
Ferner hat im verflossenen Osten-onabzugeben
in bezug der bei der 1917 beVotum
Jahre die LandmirtschaftlicheSchnle,
die der Estländische Laut-wirtschaftliche Verein vorstehenden Ernenernng der rnssiseh-dentschen
mit der Livl. Oekonomtschen Sozietät nnd rnssisehsdsterreichischen Handeiznerträge erzusammen
Der Sain Reval unterhalt, ihre Tätigkeit eröffnet. Nur wünscht erscheinenden Richtlinien.
kann
einen
menbetnverband
besonders
cnf
die Frage der praktischen Vorbildung der in
was
znräckblicken,
Aufschwung
nach
erfreulichen
herangebildeten
laudwirtschaftlichen
dieser Schnle
von der SamenbawVersnchxftation Rbmmito der
·
Beamten harrt noch einer Lösung.
Die Frage des landwirtschaftlichen Herrn H. v. Rathles gesagt werden kann.
Daran wandte sich Landrat E. v. Oettingen
Personaltredits, mit der dies Frage der
der bedrohten Lage des Kareingehend
landwirtschaftlichen
Gründung einer
ane
B in Livland gn. Die iivländiseben
nnist,
toffelb
eng
verknüpft
Bank
ist ebenfalls noch
gelöst, wohl aber bereits ihrer Lösung einen Landwirte haben ed in diesem Jahre abgelehnt,
worden«
Ebenso ist der Krone Spiritnz zu liefern, dn diese die KarSchritt näher gebrachtGrundentfchnldnng
toffklpreise zn niedrig beeechnet nnd dementGebiete
der
auf idemLebensversicherung ein
Fortschritt sprechend die Speritndpgeise zn niedrigdieangesetzt
durch
Kerne
nimmt
die LöFrage
in
hat. Für ein Pnd Kartoffeln
daß dieser
so
zu verzeichnen,
resp.
16
Kop.
pro
17
Liyland
für
Pnd
sungdinx kommenden Jahre wohl erwartet wer- nämlich
an, d. b. ca. 43 Kop. fürdnd Los, während die
den as
Das Milchkontroll Unternehmen Gutsbesitzer selber den Preis nett ca. 55 Kop.
«.-...
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Danerstaz 26. Januar (8. Februar)

Deut-h

h. -

2 Arsch. 67, Wersch., kadellose Gänge,
vollständig zugeritten nnd gefahren
steht Umstände halber bil 1 i g zum
Iskkmsf
stern-strasse 10, im Hot

(Wolk-Magdoburg) zu verkaufen: Gent beim Hausknecht-.
Tuns-Im bei Dorpat Daselbst un
verkaufen RGO-IN Tslls (hieferung
im Frühling-) u. vgstz AcquÆ

HSIWMMMMULOrigi-

Füchse 2 Arsoh. 21-, Wer-sch» 6 nnd
7 Jahre alt, gut im Paar gohend, sind
Icarlowastr. 2.
nal-Oelgemälde des bekannten Peters- tu lessmxsfml
burger Künstlers K. Rosen in der BuchAuf der Plerdepoststatjon sind

Umstätchchalbcr stehen zwei

-

»

handlung Krüger billig

zum Verkauf-

;-nggigxxggugsgsxxgxgsx

2 Pkesscke

zum Verkauf : eine graue eleganke
state und ein Fuchshengst, sowie
ein Zwelspännek-Wagen tzut Federnund Patente-enge, als Milch· odek

Frachtwagen In gebrauchen.
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Mancher-Verein Mit-. ask

Pfeil-pg- tlen 27, Januar 1912, DIE-»-
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werden in« der Ressouroe am« Mittwoch «qu-otsotcg und
Freitag, 25. bl- 27. Jst-ask (7—9. Februar-) 1912, stattiinden.
Die sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um II Uhr
und dauern etwa bis 2 Uhr nachmittagsz am Donnerstag-, 26. Januarveranstaltet die Okonomisehe sozietät ebendaselbst einen Diskutierabend, umder Versammlung mehr als bisher Gelegenheit- sieh ausMan verlange den sitzungslcalender
zusprechen zu gehen.
beim Bintrittzin den saal von dem Portler.
.
Zu reger Beteiligung an diesen ödentliehen Versammlungen ladet ganz ergebenst ein die ökonomische sozietät
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i. Ä. der heständige sekretär: stryln

Oberlebrer G. Reue-·
Xiwsuskisoho Lichtbim
Friederioikmische Musik
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Zutritt
nur Mitgtioak
trittskarten sind
vonLZOHlakkk
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erhältlij

Hokplanjstln.
P r o g 1- a m m.
Geigonsolm
schottjsohe Fantasio
Max Bruch.
Grase. Adagloj oantabilo. Allegro.
Anäanto sostenuto. Allegro Manier-a
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LI.

wiesen-, die (wie gestern an dieser Stelle bereit-

Votgeftecn früh kurz not 8 Uhr siürtnte ein
durchgehendes Pferd mit einem von einer
Bäuerin gelenkten Schlitten aus der RathausStmße über die Steinbtücke. Glücklicherweife
konnte das dahintafende Pferd unter Beihilfe eines Schnhmannes von der Bäuerin in die stille
Kompagnie-Straße abgelenkt werden, wo der
Schlitten kippte und das Pferd zum Stehen ge—b.
,
bracht wurde.

Dem deutschen Verein ist es, vie wir hören,
den bekannten Schriftsteller Otto

erwähnt)

gelungen,

Raubfischer zu verurteilen. Weitere Untersuchungen haben den Futter- und Wasserverhältnissen,
der Wassertiefe 2c. gegolten. Die Fischfuttermenge hat sich als eine durchaus günstige erwiesen. Die größte Tiefe des so umfangreichen
Sees ist auf nur sit-« Meter festgestellt worden.
Die Gesamtarrende iür die Fischerei dürfte ans
3000 Rbl. angenommen werden können, wobei
die Fischerei einen Ertrag von 12 000 Rbl. liefern düefte, d. h. 44 Kop. oder 6 Pfund Fisch
pro Hettar im Jahr, was, wenn man die Größenverhältnisse des Sees in Berechnung zieht, ebenfalls als günstig bezeichnet werden muß. (Der viel
größere WenersSee in Schweden ergibt pro HeltarL
3 Pfund Fischsleifch
850 Oere oder 44 Kot-,
der von Herrn M. v. z. Mühlen« in rationelle

seit
ihrem
hiesigen

zur Laichzeitin den Wirzjärw wandern
Rezitations-Übend
Winter mit ihrer jungen Brut wieder Ernst zu einem
Besten des deutschen Vereins für Anfang
flußabwärts ziehen. Von den 18 im Wirzjärw zum
nachgewiesenen Fischarten ist der Sandart der- März zu gewinnen.
jenige, der den größten Reichtum des Sees ausAls eine alte Bekannte Und in der Vollreife
macht. Um so mehr ist« die ebenfalls gestern an ihrer Künstlerschnft doch Nene betritt morgen,
dieser Stelle bereits erwähnte Vernichtung der Freitag, Fil. Erila Besserer wiederum das
Sandartbrut am Embach-Auefluß durch die ltkorszertpodiuin ihrer Vaterstadt. Wie sehr sie
und im

letzten, viele Jahre zurückliegenden
Auftreten an Meisterschast gewonnen hat,
tritt uns ans zahlreichen enthnsiastischen Konzertbesprechnngen entgegen. So lesen wir im ·Liibecker Unz.«: «Jn Fri. Erita Besserer betrat
am Dienstag-Abend eine Künstlerin von Gottes
Gnaden das Podium, die ihre Zuhörerschast vom
ersten bis zum letzten Bogenstrich in den Zauberbann ihrer Kunst zu ziehen wußte.
Fräulein
Besseres vereinigt mit größter Subtilität in der
Ausführung der ihr vorliegenden Kompositionen
eine Klassizität des Vortrags, die sieh namentlich
»in den wertvollen Variations särieuses von Co.

-relli lundgab.

.

Geniales Nachempfindem

eine

warme Kantilene nnd eine wundervolle Bogeniührung stempeln die Künstlerin zu einer der
Bewireschaftung genommene kleine Spankausche Ersten ihres Faches.«.
Nicht minder warmes
See 36 Pfund s 2 RbL 20 Kop. pro Hettar. Lob wird vom «Bahrenther
Anz.« Fel. Erika
Die relative Rentabilität steht nämlich in einem Besserer erteilt, »der-en kostbares Instrument mit
umgekehrten Verhältnis zur Größe des Seeg. seinem weichen und tlangstarten Ton unter ihren
Erwähnt sei auch noch, daß der Scharmützelfee Händen jauchzte nnd jubelte und wieder in
in Brandenburg bei einer Arrende von 16 ichmerzlicher Klage weinte. Fri. B. ist eine edle
Mart ca. 70 Mark Ertrag pro Heltar liefert.
Musik-ein, die es vermeidet, in übertriebenem
Zum Schluß wandte sich Dr. Schneider an Gesählsschwelgen untiinstleriseh zu wirken; trotz
die Gutsbesitzer der Wirzjärw-Gegend mit der der vollen, tiefen Hingabe und Herausgestaitung
Bitte, ihn bei seinen mühevollen Arbeiten zu der Empfindungen präzisiert sie jeden Ton und
unterstützen nnd zu fördern, namentlich bei dem fixigt« ihn voll lebender Pracht den anderen
Sammeln von Daten über die
=

.

.

Ergiebigleit der e n.
möglichste
Freiheit zu
ihm
der zweiEin ausgezeichneter Ruf geht
gewähren in bezug auf die bei seinen Untersuchun- ten Konzertgeberin, die wir morgenauch
kennen lex-nen
gen notwendigen Fifchzüge und der Jagd weiden, der Pianistin Jda Sothtnann, vorden Fischen zum Teil schädliche Feder- aus. Uebereinstimtnend gerühmt wird
ihr seine-,
W
durchgeiftigteg H und seelenvolles Spiel. So
Auch dieser Vortrag bot Anlaß zu einer Disder bekannte Hamburger Musikschriftkussion, hauptsächlich über die Notwendigkeit nnd schreibt
und Ksitiker Ferdinand Pfuhl: «Jda
ftellee
Möglichkeit von schutzpolizeilichen Maßnahmen Sothntann ist als Pianistin eine tlingende Seele ;
gegen die Raubfifcherei auf dem Wirzjärw und wenn sie vor ihrem Flügel sitzt und
geliebdem Embach, auf welchem Fluß namentlich die ten Schumann spielt, scheint sie in ihren
Andacht
zahlreichen engmaschigen Reuer (die durchwun- ecglühenz es liegt etwas unendlich Bartes und
Großes Keusches in ihrem Spiel. Sie ist auch eine ausdernden Fische geradezu vernichten.
gestrigen gezeichnete Jnteipeetin der Kamme-musik.
Interesse erregte auch die in
Eine
Bericht über die Generalversammlung des Fische- wie ties musikalische Natur die Künstlerin ist,
reisVereing erwähnte Karte des ehemaligen Umdavon zeugen auch ihre Kompositionen, die von
fanges des Wirzjärwsz die Herr M. v. z. einer
starken und edlen Empsindung gesättigt sind
Mühlen erläuterte.
M.
und ,einen ungemein symphatischen Zug tragen.«
Zur Gedenkseiet an den Bau-länDurch Herrn H. Werner ist mir ein Sack gedis ch en Kei eg hat das Unterrichtsminister-inne brauchter
Masken zum Besten der Anstalt
einen Plan süe die Festlichkeiten in den
worden, wofür
Matienhos
Lehranstalten ausgearbeitet, der in seiner bestens danktbei Fellin zugeschickt
Ernst
MAin
Hauptsache folgendes vorsieht: am 25. August,
Pastor zu Fellin.
dem Vorabend der Schlacht bei Boeodino— ein
Fellin, d. 24. Jap. 1912.
Abendgottesdienst nnd eine Seelemnesse
für Kaiser Alexander I. nnd die gesallenen KrieZu Holz für die Armen sind bei
geez am 26. August, dem Tage der Schlacht
der Expedition
Blattez eingegangen: von
eine feierliche Litnegie mit dem Ewigen GeN. 2 RbL
Mit
dem Frühe-ten 65 Rbl.
N.
denlen für Kaiser Alexander I. und die gefalle- 8 Kop.
Expeditiou der »An-bl. Zig.«
Die
nen Keiegeiz anc selben Tage
ein Festa ltuz
in den Schulen. Ferner dort, wo Kiechenparas
Fürdie notleideudenGlaubengs
den stattfinden
Teilnahme der Jugendwehren genossen in Okenbntg sind bei der
an diesen Paeadenz dann Belohnung der besten Expeditton
Blatteö eingegangen von
Abiturienten der Schulen durch Verleihung von Th. W. 5 RbL
mit dem Frühe-en 1088 RbL
aniläan-Medaillen. Empfehlen wer- 72 Kop.
Die Expedition der ,Notdl. Zig.«
den Ausflüge zu den Ecinnetnngöstätten an den
Vateeiändischen Krieg.
Hen. L. hie-. SelbstverständFür Unterlassen von Saudstteueu lich hat et in Riga zur Verhandlung gelangende
wurden seitens der Polizei des s. Stadtteils sogenannte ,Dötptsche Hof-Ichzahlreiche Protokolle aufgenommen. In der Zeit tet-Pr o z e ß« nicht das allergeringste mit
vom 14.—21. d. Mts. wurden bereits 4 Haus- der hiesigen Familie Hofeichtet zu tun; der anWktte aus der Petersburget Straße vom Frie- geschuldigte Renteibeamte in diesem
Pgdzeß beißt
3—15 Rbl. Strafe oder 1-—4 Jakowez. Der Prozeß ist in den Rigaer Blätdens-richtet
zu
Tagen Arrest ver-urteilt Außerdem sind noch tene lediglich aus dem Grunde
bezeichnet wordes I. und 2. Po- den, weil er an den typ is ch gewordenen bethlteiche
Protokolle
seitens
Uztisßevierg den Friedeusrichtem zur Erledigung kannten Wie n e r
Giftmordiszeß erinnert,
Its-gestellt worden.
—h.
wo der Leuinant Hofrichtet seine Vordermännee
.

Fischerei, und

argddas

.

«

.

.

zu

-

unserem

«

—-

unseres
-

-

unseres

Briekkastem

so

durch Gift aus dem Wege zu räumen unternahm,
um rascher zu avancietm

Parlamentsbericht
Reichsduma-Sitzung

53.

vom

25.

Januar.

(Nach dem Drahtberieht.)
Es präsidiert Rodsjanlo. Zur Diskussion
steht der
Bericht der Kommission über das
realisierte Reichsbudget von 1908.
Der Reichsiontrvlleur legt in längerer
Rede den Modus und die Gesichtspunkte dur,
wie bisher das Reichsbudget in seiner Ausführung von der Reichskontrolle nachgeprüft worden
ist, und betont die großen technischen Schwierigkeiten einer umständlichen tatsächlichen, nicht bloß
buchhälterifchen Revision der staatlichen Einnahmen und Ausgaben.
Der Abg. antveljew betont namentlich
die Notwendigkeit einer schärferm Kontrolle der
Verwendung des ZehnmillionensFonds für außerordentliche und unvorhergesehene Bedürfnisse.
Hieraus hält S ching arew (K.-D.) eine einstündige Rede, in der er die rein buchhälteristhe
Bedeutung des üblichen Berichts des Reichskantrolleurs, die Unselbständigkeit und Unzulänglichkeit des ganzen Reichskontrollsslpparates hervorkehrt. Veruntreuungen aller Art sei Tor und
Tür geöffnet. Er schließt unter dem lebhaften
Beifall der linken Seite des Hauses.
Mehrere Redner, wie namentlich Kowas
lenlo, betonen die Notwendigkeit einer Reprganisation des ganzen Reichskontrollwefens.
«

«

wähnt und wohnten auch der gestrigen Sitzung
der Kais. Oekonom Sozietät als Gäste bei.)
Die Untersuchung des Wirzjärw wird
von Dr. Schneider-, Herrn M. v. z. Mühlen und
stud. L. v. z. Mühlen ausgeführt. Der Vortragende berichtete über »die vorigjährigen auf
diesem Gebiete erzielten Resultate. Der Wirzjärw hat sich als höchst wichtige Brutstütte und
Kinderstnbe einer sehr großen Unzahl von wertvollen Nutzsischen des Embach und Peipus er-

«

1912

Donnerstag, den 26. Januar Es. February

54.

»

Beilage

Reichsduma-Sitzung.

Abend-Sitzung um 25. JanuarEs bräsidiert Rodsjanko. Es wird debattiert über die Erklärung des Ministers
des Innern zur
Juterpellation über die widergesetzlichen Maßnahmen des temporären

Odessaer Generalgouverneurs,
Professoren der Odessner Univerfit ät an der Ausübung eines Teiles ihrer
Dienstpflichten verhindert habe.
Der Abg. Pelipenko (Okt.) motibiert die
von den Oktobristen beantragte Resolution, wonach betreffs des Verhaltes der Regierung
gegenüber dem ungesetzlichen Vorgehen des Generalgouverneurs To lrn atsch e w das Be d auern
der Duma ausgesprochen werden soll.
Nitolsti und Gerasfimow Il rügen die eigenartige Untätigkeit der Regierungsgewalt gegenüber den nom Ministerium schon als ungesehlieh erkannten Maßnahmen des Generalgounerneues, während Noswizki Il den Standpunkt
der 4

des Ministergehilfen und das Geschehenlassen
durch die exiraordinären revolutionären Verhältnnisse zu rechtfertigen sucht.
Das Ballotement
ergibt die Annahme der ottobristischen
Form el des Ueberganges zur Tagesordnung
Die Dnma geht hierauf über zur Besprechung
der Jnterpellation wegen der
ungesetzliehen Anordnun gen des

OdessaerStadthauptmanns Tolma-

tschew

derOdessuer ReichsdumaWahl im Jahre 1909.
Namens der Oktober-Fraltion beantragt der AbgPilipento folgende Formel:
«Bei der Vornahme der ReichsdumasWahlen in Ddessa gestattete sich der Stadihauptmann Totmatschew eine ganze Reihe ungesetzlicher Maßnahmen, welche die
Wahlfreihett verletzung Die Ungesetzlichkeit
dieser Handlungen ist vom Gehilfen des
Jnnenministers anerkannt worden. Indem die
Duma auf die Notwendigkeit hinweist, daß in
Zukunft die Zentralbehörden rechtzeittg Maß-.
nahmen zur Verhütung ungesetzlicher Handlungen seitens der den ordnungsmäßigen legalen
Gang der Wahlen verletzenden Funktionäre der
örtlichen Behörden ins Wert setzen, geht sie
bei

zur Tagesordnung

der

über.«

Nitvlski (Kad.) meint: Der Umstand, daß

Ministergehilse die Verhaftung der beiden
Studenten und die Verbreitung der Protlamas
tionen, welche die Juden zur Wahlenthaltung
aufforderten, nteht als Ungesetzltehteiten anerkannt
hat, lassen die Erklärung des Regierungsvertreters als ungenügend erscheinen. Die Kadetten
werden die Ottvbristen-Fermel unterstützen

Eseer

Nordlivländische

Timos chkin (R. Baue-) tritt site den von
den Linken wegen seiner Strenge gegen die indischenUebergriffe verfolgten ruhmeeichen General
Tolmatschew ein. Die Rechten würden gegen die

sz
Die Formel dee Oktodristen wird

44

-

angeno m m e n.
Uns Idee Tagesordnung

fleht weiter eine
JnterpellationwegenillegalerHand-

langen der Waxschauer Festungsbes
hörden gegenüber der politischen Gefangenen
Sofia Übschaeek, die an den Ermordung
des Generaladjatanten Skalen nnd an Randüberfällen teilgenommen hatte. Ein Deteltivdes
amter hatte sie als Reehtöanwalt net-kleidet aufgesucht. Ihm harte sie alles gestanden nnd dadurch ihr Schicksal besiegelt.
Der Gehiife des Jnnenministerg
Solotarew stellt in Abredtz daß der Detektiv
als Rechtsanwalt gekommen war. Die Beteefsende

l

hatte ihre Mitverschworenen vielmehr heimlich
Brief hervorgina, und als deren angeblicher Vectreter war der Detektiv bei ihn erschienen.
Die Debatte hie-über wird aufgeschoben-

nm Hilfe gebeten, wie aus einem aufgefangenen

Es wird eine dringliche Jnterpellas
ti on seitens der Oktobriften eingebracht wegen
der an die Petersburgee und Moskauer
Blätter ergangenen Weisung,
nicht über Rafpntin zu schreiben.
Die Zuwiderhandlnng hatte die Konfiskation mehrerer Blätter zur Folge gehabt-

-

Gutfeh k o w begründet die Jnteepellation
in längerer Rede. Man müsse doch darüber
schreiben dürfen, was ganz Rnßland zurzeit er- hatdt wuede von einem
entlassenen Arbeiter eine
regt.
Vom
be
geschleudett.
Genhaedt lebt, doch das
Die Dringlichkeit nnd darauf die
Haus
ist
zerstört.
In t e e p e l l at i o n selber wird angenommen
Wien, 7. Fede. (25. Jan·). Auf dem vom
allen Simmen gegen die des Baron Tschers Thionsolgee
zu Ehe-en des Geoßsüxsien Und-ei
a swWladimitowitsch gegebenen Feühstückswaeen der eussifehe Botschaftet und das Batschafts
personal anwesend.
Das Diner in Schönheiten-h
an dem sämtliche in Wien befindlichen Gliedes
isten Feterntsrrngete leiegrmxsifteeess
des Kaisechauses teiluahmen, wie auch das FesthBERLIN-s
stück in Belvedere vergingen in angeregte-e und
Petersitrrp 25. Jan. Ein Bulletin über heezsicher Unterhaltung zwischeni dem Großfütsten
das Beste-den der Großfürstin Maria Pawiowna und seinen hohen Gastgebeen Wiederhott gebesagt: Die Großiütstin erkrankte am 17.d.Mts. langte die aufrichtige Freude üben den
an einer truppdsen Entzündtrng der Besuch des Geoßfütsten in wäcmsten
rechten Lunge. Ungeachtet der am 21. Worten zum Ausdruck. Man gedachte
d. Mis. eingetretenen Krisis ist eine völlige des Geoßsütsten Wladitnie Alexandeowitsch, dessen
Lösung des Krankheiteprozesses noch nicht erfolgt. freundschaftliche Gefühle vom österreichischen Hof
Die Entzündung im unteren Teil der rechten hoch eingeschätzt wurden. Der Kaiser war munLunge ist konstant bei befriedigender Verzweigtee und feiseh und hat sieh lange nicht mehr so
teit, müßigem Fieber und znfeiedenstellendem wohl gefühlt
Qm Abend besuchte der-GezwAllgemeinbefinden
siikst mit dein Thxonfoigeepaae das kaiserliche
Herzog Johann Albrecht von MerkTheaterlenburgsSthwerin mit Gemahlin ist hier eingeDer Kaiser Franz Joses verlieh dem Großtreffen.
sütsten Rad-ei Wladiinirowitsch das
Der Professor des Instituts für WegebqttinGtoßtteuz des St. StephanssQrdens.
genietrre Mertfching wurde zum Mitglied des Der Theonsotger machte dem Gsoßsüesten einen
Jngenienrratz ernannt unter Belassung itn Amt Besuch sin dee rufsifchen Botschaft; er trug tussie

Snnjatsens, der ans Neuling eingeteoffen ist,
teilte mit, daß Sunjatsen vor seiner Abreise
ans Amerika mit amerikanischenFinane
ciets eine 100 Millionen Delikte-Anleihe
site den Fall dee Einführung einer chinesischen
Repnblil vereinbart habe.
Dokto, 7. Fede. (25. Jan-) Dei Gehilse des
Finanzministers erklärte im Parlament, außer den
für die chinesischen Angelegenheiten
bereits veransgnbten 850 000 Jen berechnet rnan
M küsftigen Kosten
eine halite Million pro Monat.
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Kopeuhagem

Universität

zum

Todtenliste
äs-

Max Wespe-m f im
Jau. zu Niga.
Maihilde Borchardh
fm 76. Jahre am 22. Jau.
Chem. Kaufmann

«

7.

(25.

Jan.)

lahn

7. Ot-

am 10.

geb. Simaitzky,

1-

Jakob Julius Magnns

Der

König
Janyzn Rigih
verlies befriedigend Die Temperatur ist ein wenig
Olga Leuchten-, f im 56. lahse am 24.
erhöht. Es wurde eine schwache-« äetliche L u n
Riqm
Jan.
genentzündung festgestellt.
Docig Qui-A
1- im 89.Jah:e am 24. Jau.
Madetd, 7. Febr. (25. Jan-) In SüdSpanienheteseht furchtbares Hochwasseta zu MittwMatie Ida-stach f im 77. Jahge am 28.
Dee Guadalqnivie ist ans den Useen getreten.
Viele Stadtteile von Senan und Coedova sind lan. zu Revol.
Kaxolme Grafh f am 28. lan. zu Peüberschwemmt Ja Leon mußte dee Zug, indem teröbuxgu
sich der K önig befand, infolge eines WolkenJulius Daniel Lehmann-, 1- im 85.
beuehes anhalten. Jn Santaeetn ist das Wassers Jahre
am Is. Jagd zu Betastungdes Tajo engem gestiegen und hat die Mauer
Siaaigcat Koxistagiiin Wendelb c ü ck
f
des Kiechhoss zum Einst-ers get-Fachi. DiesSäege
im 75. Jahre am 23. Jan. zu Dorpat.
mit den Leichen liegen im Schlamm weihen
Lissabon, 8« Fabe. (26. Jan.). In ganz
Portugal wüten Stürme und W olkendeüche,
die den Verkehr hemmen und geoßen Schaden des XENIEN-Fä- Objekvaloriums
RIEM- MERMITHE-ZEIT
vom 26. Januar Rotz
deine-fachenM
.Athen, 8. Febr. (26. Jan.) K ö n i g F e el Uhr
. 9 r b. ? r Magsd in a n d nahm die Einladung, im Mär-z

zu«

-

,

Wetterbericht

Insta, 25. lan. Dei-: greife Graf Miijutitt ist im 96.. Jahr an einee Lungen«
Athenzubesuchen,an.»
e«ntzündnng gestorben
Täbris,"B. Fede. (26..Jan.). Ein Perser,
Wetter-, 26.. Jan. Gestein um Mitternacht der einein verwundeten « sussisehen Soldaten den
wurde eine heftige Bodenfchwans
abgeschnitten und einen anderen Soldaten
sung mit starkem unterirdischen Getöse ver- Kon
stalpieet hatte, wurde schenkt. G ehenkt
spürt. Heute bei Atti-euch des Morgens wurde wurde
ein aus dem
Moskau geein langandatteendes unterirdische-s Getöse ver- flüehtetetauchVerbrechen der Gouv.
an den Uebersich
nommen.
,
der Fidais auf die Rassen beteiligt
Ontsk, 25. lan. Im Kreise Petropawlowsl
atte.
e r f r or e n während eines Schneestutms 50
Pekinsy 7. Fede· (25. Jans Der Osfiziofus
M e n f ch e n.
betagt eine "·Mitteilung über den Ue be rsall
Jschinr (Gonv. Tode-leih 25. Jan. Während dee Mongolen auf Lubinfn in dee
eines Schneesturm es sind zahlreiche Personen Nähe der Staiion Mandsehuria und wirst den

åällen
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und vom 26. August bis

"

:

Der Redakteur der ,Rufst. Snantja« Dr.
Dubrowin wurde vom Gericht ver-urteilt jan
Grund des Art. 1084 zu 10-tägigem Arrest, arti
Grund des Art. 1039 zu einer Piin von 50
RbL oder 5 Tagen Arrest und auf Grund des
Art. 1040 zu 7-tägiger Gefängnishafh
Moskau, »25. Jan. Der »Um «Rofsii«i

aus

to

Weiß, f im 78. Jahre am 21. Jan. zu Riga."
Febr.
Matgatethe Micheli-Ihm f im 18.Jahre
etteankte gestern. Die Nacht
am 24,

Der

wurde tonsisziert nnd der Redakteue auf Grund
des Att. 281 belustigt- Der Redakteur des «Gol.
Meiska wurde auf Grund des Art. 1034 wegen Abdruckks eines Briefes belangt
Odessa, 26. Jan. Die Universität sucht
für das intefende Jahr um Erhöhung ihres
im Hinblick
Etats um 90 000 Rbl. nach
die völlige Erschöpfung der Spezialmiitel dee

1912 werden 2 Koasigmaudcnlehren

männliche nnd weibliche Konficmanstattfinden und zwar vom 28. Mai bis zum-

(

Grhtlfe des Dirigierenden der Reichsbnnt Arzirnowitsch wurde von Dienst verabschiedet. s«

JTIWHWWWH

Unive·rsitätH-Kixchse.

-

eines Prof.

TH.

Leieh e u aus dem Rossen vor, daß sie die Mongolen
heimlich unterstützen. Das Blatt erklärt,
die Mongolen hätten die chinesische Stel25.
Marsch-m
Jan. Im Muster-Prozeß- lung von
innerhalb der Eisenbahnzone beschossen,
ist das Zeugenvethör beendigt.
nnd zwar mit Ins sis chen Gen-ehren. Unter
den Angreisern hätten sich v ertleide te rns
Erdssunnq des Deutschen Reichstag-.
sische
Ofsiziere und Soldaten beBerlin-, 7- Febr. (25. Jan.). Den Kais er
von
denen ein Offizier getötet nnd einige
funden,
etöffaete im Weißen Saal des Schlosses mit Soldaten verwundet
worden seien. Des chinesieiner T h r an rede die neue Reichstags-Session.
Blatt
Protest gegen eine solche
sordett
sche
zum
Die Sozialdemoteateu fehlten. Die Theaiirede Verletzung der Neutralität
nnd zur strengen Unbetont die Notwendigkeit den Erhaltung des geder
tersuchung
Angelegenheit
anf.
genwäetigen Regimes, stellt die Schließung
Explosion
eine
Durch
ans der Linie
neuee Handelsveetsäge in Aussicht und erklärt,
20
dieSchanhailinan-Mulden
Weist
nötdlich von
Geuadlagen
der
gegenwärtigen
daß
Zolleine Eis enb ahnpotitik nicht erschüttert werden würden. Die Schnnhnilamn wutde
Die Zahl der Getöteten
Wohlfahrt Deutschlands sowie die Erhaltung des btücke zerstört. groß.
Weltfsiedens, heißt es weiter, hängen von einen nnd Besinne-beten ist
Schanghai, 7. Febr. (25. Jan.). Wie verWehmacht ab, die imstande ist, in jedem Fugen-blick die Unantastbarkeit der deutschen Besinne-gen lantet, schlug Snnjatsen Inanschilat telegraphisch
sowie Deutschlands nationale Ehre zu schützen. einen andaneenden Wassenstillstand
Datum hat dee Kaiser beständig site die Et- vor. Man teilt mit, daß« der Abs ch luß
haltung und Festiguug der deutschen einer friedlichen Verständigung beKriegsmadt zu Lande und zu Wasvoestehr. Einige Punkte derselben seien noch
Sorge getragen Die entsptechenden Votser
nicht bestätigt, doch die Verständigung sei nur
lagen sind beeeits ausgeaebeitet und weeden dem eine Frage der Zeit.
·
Reichstag zugehen
Dee Kaiser betont seine
Tschifn, 7. Febr. (25. Jan.). Hier sind 80
Feiedensliebe, die bewiesen sei durch den Ab- Kundschafter gelandet. Mit Kriegsmaterial laschluß des Vertrages mit Frankreich Seine Po- men s. Butten nnd l Transportschiss aus
litik ziele ab auf die Ethalmng des Dteibundes Schanghai an.
Die Uebetgabe der Fortund seenndschaftliche Beziehungen zu den übrigen dauert fort.
Staaten aus der Geundlage gegenseitigee Achtung
Mulden, 7. Febr. (25. Jan.) Die Städte
und Wohlgeneigtheit.
der Provinzen Ziziknr nnd Gitin bereiten
satt-via, 7. Fede. (25. Jan-s. Auf den
für eine Belagerung vor.
Direktor der Gulschinstisthen Etablissements Gee- sich Takte-, 6.
Fede. (24. Jan.) Der Seteetär
esfmeik Bisher sind
Schnee ausgegraben.

Oktobristen-Foemel stimmen.

M
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Montag, den 30.«. Januar (12. Februar)
so

Rigm Die Handelsschiffahjrt Rigas
daß des -Kursuö, sondern durch eine Heb u n g d e r
Aus dem
des heutigen Blattes
ität
im
need
des
Produktiv
ist Navigationsjahre 1911 im Vergleiche mit
Intensität
"
owckznshjpshxmemx
von
König Nikolaus
Monteupgkp in PeUute r r ich i g erzielt werden« Ueberhaupi dem Vorfahre, das ein RetordsJahr war, etwas
iersburg.
·
Die lange-erwartete Vorlage über die Kirck
keinerlei
radikale U mwäl- zur ii geg an gen. Jm ganzen kamen, wie
sollen.
Jliodor
die
für
Provinaufgefunden-I
Baltischeu
« .
chenresorrn
ein- zung en, auch leis-Te Nivelliemxjg »der yet-schie- Twir dem «Rijg. Tagebl.« entnehmen, in den Hanun
vom
des
ist
Graf
«Medems
zen
Ministerium
Innern
Senatoremßevision
wird
Baron Schilliug über § 14 des Tumu-! gebracht worden. Hoffentlich gelingt es, das Pro- denen - Schuiiypen wegen-mian wetdeti, son- sen 2828 Schiffe für weite Fahr-ten (gegen 2914 fortgesetzt.
« Statuts und einige baltifche Fragen.
jekt noch in dieser Session zu erledigen
Der«oeuseioiihlte Reichstagspräsideot Spahn
dern vorläufig km- eine Vervollkommnung-»der im Vorfahre und 2683 im Jahre 1909) ein, von
tritt zurück.
meiner
die
Dagegen
.
einer
üben
die
nach
HassUnteerednng,
sind
Ansicht
2624
2680
Im Verlaufe
2864)
Aufbesserung
und
eine
der
denen
und
Dampser
(gegen
Unterrichtsmethoden
ein
des
nungen
Minister
Huld-wes
politische
aus
Zustandekommen
Gesetzes
in
die
Kirchen- über Gewissengfreiheit geschwunden-, da Lehekräfir.
Mission
Güter- und Sechstel-Ländereien,
Und 199 Segelschiffe (gegen’2B4 nnd 269) wa- Berlin
ofsiziell zugegeben.
reform in den Baltischen Provinzen, dns Ein- in der Einigungeromueifsion eine Einigung
ren. 1908 Schiffe (gegen 1858 und 1575) traBlutige sozialistier Demoustratiouen in
Dort-unso. Januar.
siihrungsgesetz für die Steuerreform für Liv- und nicht erzielt worden ist. Es ist anzunehmen,
mit
und
918 .(gegen 1061 und Paris und Beisiem
Ladung
fen
In Sachen eines ausländischen 1053)
Estland und die sßedefreiheit der Abgeordneten daß dieDuma das Gesetz in derßeichöratßmit Ballast ein. In See stachen im
veröffentlicht
Schwinsdelunteenehmens
sassungablehnen
wird.
Schilling
ist
Baron
Referent
für
Unkenntlich
die
ganzen 2808 (gegeu 2870 und 2578) Schiffe für Tagele
entnehmen, der Ablömmling eines nen
eingebracht-ist die angekündigte Vorlage der Liviändiifehe Gouverneur in Nr. 11 der
Fahrten, von denen der größte Teil mit Riga
bezeichnete Jnterpellation) äußerte sich der Ver- überNicht
weite
das Einführungsgesetzsürdie «Gouv. Zig.« folgende Mitteilung «Jn letzter Zeit
alten Geschlechts, das in den
hochverdienten
treter Estlands gegenüber einem Vertreter der Steuerresorm für Livland unbdie erbieten
Ladung auslief. An größeren Kabotageschisfen 70er
die
die
des
Affütisten,
viele
17.
ausländische
Jahren
sich
Jahrhunderts in Rign einentsprechenden Bestimmungen sür Estland. Es
«Pet. Zig.« folgendermaßenr
lamen
ganzen 288 (gegen 263 und 825) ein wanderte.
im
augder
Vertrauentzseligleit
Christoph
ruf-fischen Gesellschaft
Johann
Vereins hatte »sich
Jn der Duma liegen zurzeit zwei Ini- steht leider zu befürchten, daß die gesetzliche Festund gingen 274 (gegen 345 und 469) aus. So- neben
seinen Beeussarbeiten auch mit histdrischen
tiatib auträge bez. der Güter- un d legung dieser Resorm in dieser Legislatuepeeiode nutzen, zur Vermittelung in allen möglichen Bank- mit geht die Segselschifsahrt mit jedem Jahr
zus? Studien des-see Je des »Beste Mensch-äs- ceoperationen." Zu solchen unhonetten Mandvern
Sechstel-Ländereien vor. Der eine von nicht mehr erfolgen wird.
die
Dampfschissahrt
rück,
während
zunimmt.
der
über
Frage
Baron Mehend o r f fkals erstem unter-zeichnet
die
der
SpekuZu
Redesreiheit sind auch die Offerten
schienen die anspreehend geschriebenen «Siihonetten
schwediskhen
und auch rutt meiner Unterschrift versehen, geht d e r A b g e o r d n e t e n übergehend, erklärte lanten zu rechnen, die sieh durch die erd ach te
Rigaschen
Umbau
des
Eisen-ti
eines alten Rigaschen Patrizieegeschlechts«, in den
Zirm
auf Aufhebung des Erlasses vom Jahre 1898 Baron Schilling: Es ist sehr zu bedauern, daß Firm a einer Aktiengesellschaft Eduard Lum Ibahnlnvtens melden die Rigaer Blätter:" ,Mitteiiungen aus der
Liviändiscben Geschichte-«
aus,wodurch der Verlauf des Sechstel-Landes, der eine derartige Frage von einem Dumamitgliede
des 18931ieine Abhandlung: »Das älteste
damals inhibiert wurde, fwieder gestattet werden aus eworfen worden ist. Noch-bedanerlicher aber b eg in Malm o e (Sehweden) decken und sich Eben werden die Vorarbeiten zum Abbruch
Bächender Umstand, daß edlerz vor Schluß an das eussische Publikum mit dem verlockenden riesigen Steingebändes neben dem Dünaburger bach der Stadt Riga«. Der Verstorbene hat«nfit
soll. Dieser Antrag wurde veranlaßt durch den
fortschreitenden Verlauf des Bauerntandes, dessen der Legiszlaturperiode geschah-, wo in der kurzen Anerbieten ihrer Agentur wenden-. Nach Mittei- Bahnhvs an der Gogol-Straße begonnen, um der großer Liede an seiner Vaterstadt gehangen-; der
Umfang den lulturellen Anforderungen nicht Zeit ein befriedigender Abschluß schwerlich erwarlung des Ministeriums des Muße-n gibteä weder neuen Eisenbahnlinie mit der neuen (ziveiten) änderte Verhältnisse zwangen ihn, mit Frau und
mehr genügt. Sind doch in Livland 75bereits tet werden kann nnd die Lösung dieser Frage in Malmoe, noch überhaupt in Schweden eine Eisenbahnbrücke Platz zu machen. Die einzelnen Kindern
ausznwandern und seinen Wohnsitz in
über 90 Prozent und ne Estlaud etwa
Pia-! mithin der Zukunft überlassen werden muß.
Dienstabteilungen, dief in dem Hause unterge-« Lübeck zu nehmen.
Altiengeszellschaft,"
.
Das
und
aufgebraucht.
der
sSette
der
die
sich-durch
diese
J
juristischen
Frage
Bedürfnis
nach
Anlauf
Zu
ich
zent
habe
solche
des gepachteten Sechstel-Landes ist natürlich noch keine definitive Stellung genommen. Eines mytische Gesellschaft; deckenden Ussiteisten, kdie süe bracht warens sind-in- andere Lolale übergesührt,
den
Bau
Für
eines Verwaltungsgegs
groß. Der andere Jniiiativantrag, vom Abg. ist aber vollständig klar, daßnämlich die einges- gewisse-, im voraus zu leistende Zahlungen ihre desgleichen haben die Eisenbahnbeamten, die hier bäudes der
Man-Dreier
Bahn hat, wie
Terrus ausgehend, bezweckt, das Sechstel- brachte Jnterpellation juridisch äußerst schwach
anbieten, huben nur die Exploitietung wohnten, das Haus verlassen. Die Eisenbahn- man der ·-«Rig. Rdseh.« telegraphiert, die BudLand zu ernieren, auch das bereits auf Grund motiviert, ja haltlos ist, da der Ministerrat den Dienste
Ambulanz und die Apotheke werden zurzeit in gettommission der Reichsduma nach einer bestieder bestehenden Gesetze organisch mit deen Hofs- vom Gesetz vorgeschriebenen Weg ging (Einholung leichtgläubiger Leute zum Zweck«
Der Volksschuanspekwe des Rigaschtn einen Schuppen, den sogen. .Jubiiäumsschuppen, ivortendenßede des Abg. Erhardt einen Krelaude verbundene wieder auszuscheiden und kleine der erforderlichen Sanktion). Soweit ich die
Parzellen daraus zu bilden, behufs Bersorgung Frage studiert, geben die bezüglichen Bestimmungen Ruhmes-teilt den- Leitern der Kennsschulen zirku- übergesührtj Das Haus ist eingezäunt und sein dit von 250 000 Rbl., zum Ersatz der unzulängüber die Redesreiheit und Verantwortlichkeit der lariter
von Landlosen mit diesen Landparzellen. ·
miß-daß laut Schreiben des Ministers Abbruch wird wohl nicht lange auf sich warten lichen jtzt benutzten Räumlichkeiten irn Hause
Das Ministerium des Innern hat die Aus-. Abgeordneten tatsächlich einigen Grund zu verdenßolljslnfusklürung
vom 7. Januar d. J. an lassen.
des Bazars Berg, bewilligty
.
i
arbeitung einer entsprechenden Gesetzvorlage auf- schiedenartigen Auslegungen Meiner Ansicht nach
Ermuiigt durch die Erfolge des Handdes
Verwaltung
Rignsehen
Lehrbeziekt 8200
genommen, weshalb die Damit-Kommission auch wäre es durchaus wünschenswert, daß der Sinn die
Estland. Seitens der estländischen Gouvbe- der Arti. 14 und 22 des Dumastatuts auf ge- Rubel zwecks Gründung nnd Unterhaltung von werksrsLehrlingsheims, hat, wie die «Rig. Zig.« Session·in Vereinsangelegenheiten
nicht mit der Prüfung der Jnitiativantrüge
sind, wie wir
erfährt, der Vorstand der Ortsgruppe Riga des ausdem «Rev. Beob.« ersehen, registriert worgonnen hat. Es muß daher angenommen werden, setzgeberischem Wege festgestellt werde. Sehr gut 8 neuen Kinde-gürtete bei folgenden Kunsdaß die dritte Reichsduma diese für die Osteepro- wäre es, wenn man sich bei der Klärung dieser schulen assigniert worden sind: 1) bei den Deutschen Vereins .»aus Anregung aus den: der sstnische musikalische Verein «Pandobrennende Frage nicht mehr entscheiden Frage die in Schweden, Dänemark und Finnland
und Kent- Kaufmannskreisen beschlossen, ein gleiches Heim ein« nach den-neuen Statuten, der Thule-sehe
geltenden Bestimmungen zum Muster nähme oder Ministeriums-Schulen in Römernhof
w id.
be- Bildungsvereinund derestnischeckkunsß
verein.
Meine persönliche Hinsicht geht dahin, daß auch einen DiesinlinawGeeichtshos innerhalb der mern, 2) bei den KeonssElementnrsehulen in Ra- auch für Kaufmannslehrlinge zu
Das Bedürfnis nach einem solchen
der Terrassche Antrag einfach nicht gesetzgebenden Körperschast schüse.
gazeent, Schlock-(Mäd-chenschule), Dubbeln, Ghin- gründen.
Ren-el. Der Beginn der nächsten Sinne-gen
burg, Dünamünde und Stockmannshoh je 300 hat sich gewiß schon lange geltend gemacht, da des
ausfü h r b a r ist. Er basiert auf AnsichtenRitterschaftlichen Ausschusses
Agitatdie während der livländifch-eftläudischen
Zur Schulreform.
Rubel für den Unterhalt und 100 Rubel für die siadtsremde Kaufmannslehrlinge, die in Riga kei- ist, dem
«Rev. Beob.« zufolge,
Montag, den
einem
der
Landvon
Teil
(1847-1856)
resorm
nen festen Familienanschluß haben, nur zu leicht 6. Februar, angesetzt worden. auf
der
Das
des
Einrichtung
Kindergaetens.
wohlwollende
Verhalten
höchsten
später
nicht
tagsgliedee vertreten wurden, aber
Gefahr laufen, in schlechte Gesellschaft zu geraten Arn Tage der«Beerd.igung des GeneralFellieu Die Felliner Ottögruppe der BautGesetz geworden sind. Art. 17 und 18 der Vertreter des Unterrichtsministeriums zu den
eine Gefahr, die bei ihnen daher noch näher erldmarschalls Grasen Mit jntin findet, den
Bauern-Verordnung"J.haben klipp und klar das tDtdkassionen und Resolutionen des kürzlich in schen rechtglüubigen Bratstwo hat am
Recht den Gutsbesitzer festgestellt, über ein Seeh- Petersburg stattgehabten Philv legen-Kon- 12. d. Mis. in den Räumen des Friedens-Eier- liegt, - als bei den Handwerkslehrlingem wzil sie Reoaler Blättern zufolge, in der Alexander New-skiKathedrale sür das Mititär eine S ee le nen esse
-stel des Bauernlandes nach dem Status vom 9. gresses hat »in der Presse die Befürchtung Plenums unter dem Vorsih ihres Präsidenten, meist übermehr Geldmittel verfügen als diesestatt.
Graf Miijutin war der Vater der in
Juli 1846 frei zu verfügen. Die angeführten aufkommen lassen,
Stark-r Arbeitsmangel macht Estland lebendenehemaligen
daß man sich im Ministerium Wirkl. Staatsratg Strelzow, den Tag ihres 25Artikel lauten nämlich: § 17. Nach Maßgabe
Gouverneurin Fürjjährig en Beste h en g festlich begangen. Wie sich- nach der «Rig. Iw.«,"bei den im Schneistin E. D. Schachowskoi.
der Aufhebung der Frone kann ein Teil des mit dem Gedanken trage, die alte Tolstoi-BeisaBauernpachtlandes, bis zu einem Sechstel des- nowsche «t lassische« Schule in vollem Untdem »Wiij.Tent.« zu entnehmen, hat die Braistwo der- und Tischlergewerbe Tätigen
Die Revaler Blätter teilen in Berichtiselben, in das unbeschränkte Verfü- fange wieder herzustellen.
im bezeichneten Zeitraum im ganzen 7082 Rbl bemerkbar. Die Schneider suchen Beschäftigung gnng einer früheren Notiz mit, daß Staatsrat
—gu ngsr e ch t des Geundherrn übergehen.
Aus diesem Anlaß hat sich die ,Now. Wie-« vereinnahmt und 6748 Rbl. verausgabi, welch bei den Untermkistern, wo sie oftmals siir den Eintritt-nowin nur stellvertretend
Und Art. 18 lautet: Vermbge des unbe- an antoritativer
Stelle Jnsormationen geholt nnd letztere Summe zur Unterstützung von Kirchen halben Tageslohn arbeiten müssen, und . die Tisch- »mit den Funktionen eines Medizinai-Jnsp«kiors
schränkten Verfügungsrechtsüber erfahren,
betraut worden ist, während seine bisherigen
daß zdavon nicht die Rede und Schulen und zur Hebung sonstiger Vereins- ler überlaafzeU arbeitsuchend die Meister so sehr-, Obliegenheiten ebenfalls
dieses Sechstel kann der Gutsherr dasselbe benur stellvertretend dem
18 ist sein könne«. Das Ministeeintn wolle keine-gdass bei einem Meister in den 8 ersten Tagen Staatsrat Rossinewitsch übertragen sind. Tnutzen usw. Auf Grundvonder50Art. 17 und
ztvecke verwandt wurden ist.
Jahren verfahren -wegd das Alte wiederherstellen, sondern nur das Betatsächlich im Verlause
Walt. Die Wallsehe Stadtverwaltung hatte der vorigen Woche 25, 48 und 68 Personen sich Miitlerweile ist, dem »,Reg.-Ajnz.« zufolae, der
worden. Und nun soll ein Gesetz geschaffen wer- stehende
kior von Jatatsi Dr. med. Wirkldas
gelte
in
von
verbessernz
erster Linie
höheren Orts darum nachgesucht, es möge der meldeten, bei einem zweiten Meister so,gae»37, 69 Medizinalslnip
den, das auf historischen Jnterpreiationen beruht dem
Staatsrot
81
fMasken-its
eh aus den Posten
alten
der
als
ein
.
in
den
und
Sprachen,
speziell
Unterricht
Personen.
Posten des Stadtarzteö,
und noch dazu rückwiekende Kraft baden solleines
Medizinalinspettors
übergesiihrt
Estläirdischen
Der ehem. Selretär des Stadt-KonsistoEs liegt auf der Hand, daß dadurch eine heillose im Lateinischen, sowie von dein in den neuen Staatsposten von der Stadtveewaltung unabwoths
Verwirrung entstehen müßte. Jn Estland dürfte Sprachen; hier wie da soll ein gründliches Ver- hängig ist, abgeschafft und der Stadt.erlnubt riums Johann Chr. Be ren s geb. am 11.2.Hipril
Narbe-. Die Haus- und Grundbesitzer von
es z. B. auch schwer fallen, genau festzustellen, trautwerden mit der Literatur und dem Geiste werden, an dessen Stelle einen eigenen Sank- 1850 in Riga. ist am 3 Februar (21. Januar-)
hielten, sdern «Tall.
was Sechstelland ist und was nicht; deshalb hat der« Lin-Lite, sowie den
Narva-Joachirnsstal
Meister-weilen der neu- tätgarztanzustellen Dieses Gesuch ist, laut Mel- 1912 im -62. Lebensjahre fern von seiner alten cht.« zufolge, am 22 Januar eine Versammder letzte estländifche Landtag den Beschluß geJoh. Christva lung ab, aas welcher sie sieh einstimmig gegg en
faßt, darüber zu beraten, ob um« die Abfchaffung zeitigen Literatur angestrebi werden. Dies solle dung der »R. M.«, abschlügig beschieden Heimat in Liibeck gestorben.
der bisherigen Unterscheidungen Sechstel-Bauern- nicht etwa durch eine Verlängerung der Schulzeit, worden.
Berens war, wie wir einem Nekrologdes «Rig, die geplante Vereinigung pnn INCLUDIe Mit
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Ziberiichen

Ein schweres Unwet- ta-tft. Mes· Henty Tast, deren Gaste ein beEisenbahn unterbrochen.
ter hat während der letzten Tage auch kannter Rechtsanwalt ist, hatte seit Zahlen des
ganz Portugal heimgesucht
Durch das protestantischen Seite »der beklkgsn JUUSFMM
ist besonders in Alemtejo und,.Estre- angehört, die Zsremonten und Gebrauche angeHochwasser
madnra großer Schaden-angerichtet worden. Viele nommen h—.st, dte sich denendee kaholifchen Kteche
Dörser sind Unter Wasser gesetzt. Zahlteicheö sehr nähern.
Vieh ist in den Fluten entsunken Jn Cornche
Die ehemalige Kronprinzessin von Sachwnrde die Kirche unterspült nnd zum Ein- sen, Frau Toselli, wied, wte das «Beil.T.«
fturz gebracht In Meriola wurde ein Land- hört, demnächst in Wilmeigdocf ’;(Bekltn)
hans von den Fluten fortgerissen Eine Inmi- the Q taetier ausschlagen Jn des Xgntener Straßlie von sieben Köpfen fand dabei ihren Tod in hat sie eine Fünfzimmerwohnnng für 8000 Mk.
Jnfolge heftiger Regengüsse: ist gemietetz die Sp;dtteu:essind bereits damit beden Fluten.
den Tajo so start angeschwollen-, daß. das-Hoch- schäftigt, thee Möbel tu der neuen Wohnung anfwasser alle Santarein
früheren Hochfluten zu übersteigen zustellen
droht. Jn«
reicht das Wasser an
Eisenbahn-Rauh Aus.;Memphig
nich-seen Still-n bis an »das erste Stockwerk wird. vom 8. Febr. -(26 Jan-J gedachten Heute
der Häuser. Die Mauereines Kirchhonv ist emin früher Morgenftundess hielten maskierte
gestürzt, die- Gräber sind verwiüstck Räuber einen ZUJ der Rock Island Raiiwey
Särqe, Gebeine nnd Leichen liegen verstrentsim an. Nachdemsie die Postwagen nnd die Expeeßi
Schlamm. Der Verleih- anf denLandstxnßen ist wagen vom Zuge abgetrennt hatten, erbtcxehen sie
durch-Trümmer aller Art gehemmt
die Wettkistem Es fielen ihnen Wertsachen
Uebettritt derSchwägerin im Betrage von 250 000 Mk. in die Häuser
Taftz zum Katholizisnens. Nach Die Reisenden wukden von den tiiäutiexmH nicht
einem New-Meter Kabeltelegrasnm ist es dein angewfo
englischen Jesuitenpater Bernhard-« Vemghan " auf
Paris, 7. Jst-man Dei zwölf-jähseiner Mifsiongreise in den Verein Staaten- ge- rige KeasezGallett feueete in der Ktrche
lungenz Meg. Henry Tast, dte Schwäzerin des zn Dentlkut with-end des ’Katechigninsanteuich,tss
Präsidenten, zum Ueberttiiit in. die katholische einen Revisioer chnß auf die gleichsltpkss
Religion
des; Pfarms ab, die iheesn Vålttznvgktts
znzbetoegien Sie wurdektevn dumer
,
Iter in der-.S.aksifte seines- katholischen- Kirch-e ge-- et ag.
s
——

«

;-

-

-
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Seien Sie überzeugt, daß ich Ihren Schmerz aus Probe, und ich kann Jhgen das Kompliment
iiefstem Herzen teile l«
machen: Sie haben sie gläuzend bestandeu. Sie
»Ich danke Jhnenl« gab der Marquig zu- können Trauer heucheln, Sie können Freude
Der Marquis über die gute Gesellschaft iück. »Und wie es das Schickfdl will
mein Freund,
am lügen, Sie können schmeicheln
Ettlinger
gleichen
Tage
ein
Karl
ist mir
Sohn geboten wenden i« Sie sind reif für die gute Geiellschaftl«
Dem Maeqnis stellte sich zu Beginn de»Nehmet: Sie meine herzlichsten Glückwünsche i«
Mannigfaltiges
Httbsthssvn ein junger Mann, der Sohn des rief der junge Legt-IT indem sich diefonnigste
befreundeten Landedelmannez Lege-eh vor, mit Freude auf seinem Antlitz spiegelte. «Wie glückUns der letzten Kälte-Periode
des Bitt-, ihm bei seinem Debüt in der vornehlich-müssen Sie seini« Sie werden keinen Freund berichtet die teichgdenifche Presse vonuallen mögmen Gesellschaft ein wenig an die Hand zU Seh-M finden, der Ihnen alles Glück so neidlos gönnt lichen seltsamen Eelebnissen. Zu F ß ist man
n a ch R ü g e n gegangen nnd wollte auch n ach
»Ich bin M--sumd»in.-Paeiske sagte-en- h»und wieichls
Dänemart spazieren. 2000 Königssüechie, die Sitten nnd Formen der großstädti»Ich sbin dessen sicherl« snhrdee Marquis bexget fchneiten in Esanz ein und sont-Ein
schen Acistokratie nicht zu ten-nen l«
wenn ich es offen gestehen Ost 24 Stunden später nach Haufe gelanfort. »Und doch
meine Freude muß ein wenig zurück- gen usw«
Mein junge- Frennd«, erwiderte der Mgrquis darf
»Sie treffen mich in einem Augenblick und in stehen vor einem anderen Glücksgefühb heute
Auz S i d n e y icessen»Nachcichien übeeiner Gemütöoerfassnng, die es mir unmöglich morgen hqbe ich ein Dreima» vollenden« Der ungewöhnliche Hitzeenn Ganz Austraist-s von
macht, Jhee Bitte zu erfüllen. Gestein ist meine jungexLegmz machte-zeige tiefe Verbeugungund lien, besonder- aber Neu-Südwales, nur
großer Hitze betroffen. Die Hitze wird
durch
Schwester gestorben l«
flüstetie;« mit Verehrungövollem Augenausschlagz stink- Gewitterstürme unterbrechen
- Der junge Legrag legte sein Gesicht in Kam-« »Auch ohne es zu kennen,: hin ich dessen sicher,
Uebetschwemmnngen auf demeesalten, erhob sich und sprach mit wehmütige- daß s- ein.-Meisierweek. ist«
Halbinsel. Es wird aus
Stimme: »Es schmerzt mich tief, dies zu hören! . »Mein Lie-bee«, lachte da der. Macqusisz ; ; ndtid vom 7· Febr. telegiaphieet: Fast
Oh; Ihre Schwester war eine vortreffliche Franl «Tlassenj Sie mich die-Wahrheit gestehen: wede- ganz Spanienift infolge anhaltenden Regens
Die ganze Ehenezwischen
mit eine Schwester Tgellptbem noch ist mir ein überschwemmt
lisi
nnd Senan bildet . einen ungeheuren
Cordovns
III) Aus einem demnächst ers tinendeu Bu
Kind-geboren worden, noch habe ich ein-Dienen See. Viele Häuser sind. eingestiitzzt,» nnd, zahlBonvivant«
Georg
mä dem Gewissenl Ich gestalteieeuie nut- eine eteichezz Vieh ist est-nähn- Beis Leon ist; die

Feuilleton
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Nächte

lorbtifjvlänbkfgche

Ankunft des König-, von Monateer
Petersbura. Am Sonnabend des 28. Fauna-,
traf der König von Montenegro Nikolaus I. mitxselnetn Sohne P rinzen Peter
sn Zaesloje Sselo ein. Kurz vor Einttesfen deanes gexnhte Se. Maj. der Kais e r zur Be»

grüßung seines hohen Gastes zu erscheinen Nach
gegenseltiger hetzlichet Begtüßnng fuhren die

örenßische

Shiön« ist

Etatz nachgesneht haben, da es sonst nnniöglich
Der
sei, die zerrütteten Finanzen zu ordnen.

Universitätsbmnrte Ssorolin

fordert in einein offenen Briefe in den «Odesst.
Now.« ans, ihn wegen seiner früheren Enthüllungen
einem- oor Gericht zu ziehen; dort werde einn-

GendarnteriesLeutnant

Tolubejeto und
Gendarmeriesergeanten, die ihn bis zu seinem
Verbannungsort zu begleiten haben, empfangen.
Von den Angehörigen Jliodors befand sich
dem Bahnhof nur dessen Bruder, der Student
der Geistlichen Uladernie Turchanow, der· ihn bis
Einige Schritt vor
zum Waggon begleitete.
dein Waggon wurde Jliodor vom Publikum erkannt. Zwar stürmte letzteres zum-Wagen, doch
stieg Jliodor enit seinen Begleite-n schnell ins
Coepö ein, worauf dem Publikum vor der Nase
die Tür zugeklappt wurde.
Die Polizei stellt Recherehen darüber an,
wie lange Jliobor bei Badenajetv gelebt hat, um«
diesen eventuell zur Rechenschaft für die Verbeegnng von Jliodor zu ziehen. Wie verlautet,
wurde Jliodor einige Werst von Petersburg von

aus

.

.

geahnte Unterschlag ung en

nachweisen

Tagesbericht
Politischer
der in Gang gebrachten
deutsch-

Zns

englischen Verständigung

Das große Rätselraten über den Zweck und
Erfolg des Besuches des englischen Kriegdminb
sters Haldane in Berlin dauert fort, begleitet
von spärlichen positiven Angaben, üppigen Vermutungen nnd dazwischenfahrenden Dementis.
Die inhaltlich am festesten umrissene Mitteilung aus diesem Bereich brachte die Berliner
»Tägl. Rdsch.« am Donner-steige; diese triegraphisch schon aus«-füglich mitgeteilte Information

-

temlbebr

lautete:

»Von hoher diplomatischer Seite erhalten wir
Boten eingeholt, welche ihm von seinen hoch- die aufsehenerregende
Mitteilung,
die d e u t chgestellten Gönner-n mit Briefen nachge- englischen Beziehungen daß
vor einem entsandt waren. Die Briese enthielten die Mittei- scheidenden Wendepunkt stehen. In den
lung, dnß der weiteren Reise Jliodors ernste diplomatischen Kanzleien der europäischen Mächte
schon seit einiger Zeit bekannt, daß zwischen
Hindernisse in den Weg gelegt werden würden ist
England wichtige Verhandlungen
Deutschland
und daß dieselbe überhaupt für ihn unangenehme im Zuge sind,und
die auf eine dauernde deutschFolgen haben könnte. Dem Rate der Boten ge- britische Verständigung hinauslaufen
mäß vertauschte Jliodor seine Tracht rnit ge- Die englische Regierung hat zu Ende des Vorwöhnlichen Bauerlleidern und kehrte nach Pe- jahres in Berlin vertraulich sondieren lassen, ob
geneigt wäre, die politischen und
tersburg zurück.
Hier hielt sich Iliodor auf Deutschland
Interessengegensätze zwischen den
wirtschaftlichen
Unraten seiner hohen Freunde zwei Tage in et- beiden
die » , in » verschiedenen-,Teilen der
Länder-IV
nein der zentralen Stadtteile bei einer hochgestells Welt zutage getreten sind,
auf dem Wege einer
ten Gönnerin auf. Hiernach fand er bei Bad- Übgrenzungder deutschen und englischen Interessensphäre dauernd zu beseimajeto Unterkunft.
Die letzten Nachrichten über Jliodor gehen tigen. Es verlaueet, daß die englische Regierung
mit ihrer Anregung in Berlin großes
der «Rctsch« aus Moskau zu. Dort tonroe kommen
gefunden hat, und die deutsche egies
Jliodor vorn Nikolai-Bahnhof in Begleitung des rung hat ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gegePolizeimeisters Gen-Meint Solotarjeto und ben, zu England ein dauerndes freundschaftliches
Augenblicklich sind
herzustellenmehrerer Polizeibeamten im Schlitten auf »den Verhältnis
beider
die-Diplomaten
Länder
damit beschäftigt,
Kursker Bahnhof übergesührt. Man setzte ihm festzustellen, an
Teilen der Erde deutsche
welchen
in den Paradezinnneen ein Mittagessen vor. Als und englische
Interessen in politischer und wirter erklärte, das Essen nicht bezahlen zu können, schaftlicher Hinsicht einander gegenüberstehen
erwiderte man ihm, daß das nicht erforderlich Das geplante Abtommen soll sich auf Kalb-italiEisenbahnsragen und voraussirhtlich auch
sei. Daraus sagte er lächelnd: «Einige Ver- fragen,
Marineangelegenheiten erstrecken.
Es unterman
vergitterten
brecher führt
Fenstern, liegt keinem Zweifel,
hinter
die Anwesenheit von
daß
mich jedoch in der 1. Klasse-L
Nachts ging Lord Haldane in Berlin im Zusammenhang
der Zug mit ihm nach der StatlonGorochotoez mit den beabsichtigten diplomatische-n Auseinam
ab, von wo«Jliodor inr Schlitten die 20 Werst dersetzungen der beiden Mächte steht-«
Dieser Information sind alsbald Dementis
entfernte FlorischtfchewosEinsiedelei erreichen sollte.
gefolgt, doch wird, wie gestern der Telegeaph melP. A. « Aus Alle-höchsten Befehl ist die dete, jetzt osfiziell der HaldanesFahrt poFrist der Revision des Senatorz Gra- litische Bedeutung zuerkannt. Ganz
Medem bis zum 1. März 1912 verlängert fraglos ist Wichtiges im Gange; u. a. wird ans
worden. Die Revision des Senators Neid
diplomatische-n Kreisen der Berliner «Börs.-Ztg.«
b
een
d
die
desgleichen
mitgeteilt:
et ;
hardt ist
Revision
des Senators Was-ist, bis
die Revision der
»Haldanes Berliner Reise erfolgt
Haupt-Jngenieurverkoaltung, die bis zum 18. Mai jedenfalls auf Wunsch und mit Zustimmung des
Kais ers, bei dem er porsona grata ist, aber
zu erledigen ist.
auch im Austrage des gesamten britis eh en
P. A. Der Antrag des Justizminii Kabinetts.
Der Keiegsminister wird hier
sterd auf Ausschluß degsbg Blumen- sicherlich Gelegenheit nehmen, alle auillärenden
thal (Kad., Deutscher aus Usa) ist von der Frager-, auch die nicht direkt in sein Ressort geKommission des Personalbestanded der Duma hörenden, mit maßgebenden Persönlichkeiten zu
besprechen. Neben einem Anstauseh authentiunberücksiehtigt gelassen worden.
scher
Jnformationen über die bevorstehenden beiderDie erste Professorin einer meseitigen militürischen und maritimen Rüsteingenx
dizinischen Fakultät in Rußland dürfte auch die Frage der Abtretung der WalFrau J. J. KotvalemslajasWinogra- fisch- B ai geh-bren, wofür Deutschland Engdown, Prosessorin der physiologischen Chemie land in den Fragen der zukünftigen staatsrechtam Medizinischen Institut sür Frauen, hielt lichen StellungZanziba rs entgegenkommen
wird. Der britische Botschafter in
Donnerstag ihre Antrittsvorlesuusg sil- sie das Berlin
weilt seit einigen Tagen in LondonKatheder betrat, brachten ihr die Anwesenden be- wohin er durch ein dringendes Telegramm des
geisterte Odationen dar, man überschüttete sie mit Königs aus Gibraltar berufen wurde. Seine
Blumen, überreichte ihr einen prachtvollen Blu- Reise steht wohl Jedenfalls mit schwebt-enden deutschenglifchen Verhandlungen auf lolonialem Gebiete
mentorb, während die Aerztinnen und die Stu- in
Verbindung, gilt aber speziell den Vorbereidentinnen sie in warmen Ansprachen feierten. reitungen für den Berliner Zutrittng
Daraus gelangten zahlreiche Begrüßungdtelegrams such des englischen Königs, derfür das
Frühjahr sogleich nach dem durch die Etitettega
me zur Verlesung.
Wie gemeldet, hatte der Petersburger botenen ersten Besuch beim greifen Kaiser Franz
Joses sicher bevorsteht.« I
Stadthauptmanu gegen den Beschluß der e te r dP
Am Donnerstag hatte der englische Minister
burger Stadtdutna, 100000 RU.
die
Hungernd en anzuweisen, sein Veto eingelegt. in der englischen Botschaft stundenlange
Die besondere Behörde für Angelegenheiten der Besprechungen mit dem Reichskanzl·e r. Bom Freitag wird gemeldet:
Stadt Peter-Weg hat nun entgegen dem Votum
Zur Frühstückstafel beim Kaiserpaar waren
des Stadthauptmannz den Beschluß der Peter-geladen
der englische Kriegsminister Lord H alburger Stadtduma b e stä ttgt.
der Reichskanzler, Großadmiral
dane,
P.A. Moskau. Der R e d alt e u r der
Tirpitz,
Kriegsminister v. Heeringen
v.
Zeitung ,Utro Rossii« wird wegen des ArtikelMüller.
Bon der Londov.
,G ist nicht gut in
und
Admiral
Staate« zur gerichtlichen Verantwortung gezogen
ner Presse meidet der osfizibse Draht:
- fiel-. Wie die «Notv.s West hört, wird der
«Der »Daily Telegr.« ist vom Foreign
vielgenannte verdastete GendartueriesOderst KulOsfice zu folgender Erklärung ermächtigt: Lord

Hermogen prvieftiert.

unverändert gelieb-

Herrn und Kaisers dazu entfchlossen hatte, um Seinen Zatischen Befehl
und Seine Macht nicht zu beleidigen. Was aber
die mich betreffenden Verfügungen des
ng. Synods betrifft, so halte ich sie nach
wie vor für äußerst ungerecht und ungefeylich nnd ich werde rnich um die Revifivn meiner ganzen Angelegenheit
durch das kleine Bischofslonzil bemühen. Es ist natäelich und gesetzlich, daß ein
Bischof um ein Gekicht über sich bitten daß man
ihm das aber abfchiägt und einen Aufruhe gegen
die bestehende Ordnung der eechtgläudigen Kirche
nennt« das ist eine Kirchenanarchie, die
sogar die heiligen Worte des Monatchen zu
ersticken droht, der gesagt hat: »Man soll dafür
Sorge tragen, daß die Reorganifation im inneren
Aufbau sder techtglänbigen Kirche sieh auf die
festen und nneksehütteelichen Grundlagen der blumenischen Kirche gründe.«

;

;

-

,

ien

Entsiegem

-

gefühlvollen Unterredung mit einem Mitarbeiter
an, der Hieromonach sei tatam
17.
Jan.
sächlich
zn Fuß nnd ohne Mittel
dem
bei Moskau ausgeSserginS-Kloster
nach
von
brochen nnd,
Bauern-freundlich ausgenombiz
ins
Gouv.
Tiger (?) gelangt. Von
men,
er
per Bahn nach Peter-barg zurückgedort sei
kehrt nnd in Badmajewz Wohnung in Udelnaja
erschienen Seine bekanntlich gemäß einem Geld bnis nnternornrnene Pilgertoandernng, gab
der Mönch an, nicht etwa wegen der Unbilden
der Kälte nnd Schneestürnie ausgegeben zu haben,
sondern weil ex ihm unerträglich geworden war,
so .s·lange ohne alle Nachrichten, von der Welt
abgeschnitten zn sein (li). Der Mönch erklärte
bei seinem Erscheinen Herrn Badnmjenn sich jeht
per Bahn an seinen Verbannnnggort, in die
FlorischtschewsEinsiedelei, begeben zn wollen, nnd
beklagte sich bitter überdie bösen Menschen, die
ihn, den sriedsertigen Mönch, site einen unruhigere jublo

der««Row. Wr.«

f

«

sur

unserem

dieser

Tage

-

aus. dem Dienst entlassen Haldane ist in seiner Eigenschaft als Vorsitzen-

des

·--;J-,-«’·- Baltischen MoorovereinQ
Der Kampfumoßeichotagss
Wie alle landwirtschaftlichen VersammPräs idium.
lungen der vorigen Woche hatte sich auch die
Um das Präsidinm im deutschen Reichttage Donnerstag nm 6 Uhr nachm. abgehaltenene Genedes Baltifchen Moor-Verbandes
hat ein Kampf getobt, wie noch nie zuvor, nnd ralversammlung
einer
ungewöhnlich
zahlreichen Beteiligung zu
er
Freitag
.

tobt, nachdem die Wahlen am
endlich
Jvollzogen morden, augenscheinlich noch fort, in- erfreuen.
Der Präsident des Verein-L Land-rat Baron
dem der zum 1. Präsidenten gewählte Zentrums- StockelbergsKardis, eröffnete die Sitzung,
Übgeordnete Spahn, wie uns gestern der Teleworauf der Leiter der Verfnchtfiation Thoma»
graph meldete, dieses Amt smon wieder Dr. Li. o. Vegesack, den sehr detnilliert aus« s
gefüheten Jahresbericht vorlegte. Er galt
niedergelegt hat. Das ist nur zu begreifnatürlich; in erster Linie der Moor-Verlich, denn hoffentlich ficht ei doch die Mehrheit such-stritten Thomas- der im Winter
im deutschen Volke als einen Schimpf an, daß auf 1911 aufgenommenen Untersuchung der
mit dem sozialdemokratischen Vizepräsidenten ein Proben des Thomaichen Torer den dann nach

Todfesind der bestehenden staatlichen

Ordnung

in das NeichttaggsPräfidium eingezogen ist.
Vor der zum D o n n ers ta g anberaumten

ersten P räs«idiumß-Wahl

herrschte,

trotz

der voraufgegangenen zahlreichen Beratungen, der
größte Wirrwarr-. Den beiden liberalen Fraktionen war von den Sozialdemokraten mitgeteilt morden, daß ste, falls ein Sozialdemokrat
zum Vizepräsidenten gewählt werden
sollte, die mit dieser Stellung verbundenen
staatsrechtlichen Verpflichtungen
übernehmen würden, aber sich weitere Bedingungen nicht vorschreiben lassen könnten
Die Sozialdemokraten wollen also die mit dem
Amt des Vizipräfidenten verknüpften Verpflichtungen auf sich nehmen-, aber keine Repräsentationspflichten erfüllen. Vor der
Sitzung am Donnerstag, in der dieWahl
ursprünglich vorgenommen werden sollte, wußte
noch niemand, was werden würde. Die Verhandlungen zwischen den Poeteiführern nnd die
sich daran anschließenden Fraktionasihungen waren
ergebnislog verlaufen.
Unter diesen Umständen kam die Wahl am
Donnerstag überhaupt nicht zustande
Nach Eröffnung der Sitzung durch den Alterspriisidenten Traeger beantragte der Abg. Bas
un Vertagung, indem er ausführm
»Die Vorbereitungen für die Präsidenten-Wahl
und die Verhandlnna in den Fraktionen nnd
unter den einzelnen Feaktionxen ergaben große
Schwierigkeiten Griterkeit rechts), deren Lösung
bis zur Stunde nicht erfolgt ist. Ich beantrage
daher Vertagung. (Ernente Heiterkeit rechts und
im Zentrum) Ich schlage vor, mit derselben
Tagesordnung morgen eine Sitzung abzuhalten-«
trat dem Vor-—, Adg G ro eb e r (Zentrum)
schlage der Vorrednerg bei. Große HeiterkeiU
Unter stütmifcher Heiterkeit des ganzen Hauses
wurde der Vorschlag Bassermanns einstimmig
angenommen.
Am Freitag erfolgte dann nach zeitraubenden
Wahlmanipnlationen und mehreren Zählpanfen
die Wahl der drei Reichstags-Pritsi-

s

aus

i

läßt sieh noch nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, da die Nachrichten sich widersprechenl
Die ausführlichste Anskanst über seinen Verbleib
gibt in der »New· Wr.« dee bekannte Quaeksalber
und «Doktor der tibetaaischen Medizin« Wirkl.
Staatsrat Badmajeta, bei dem dee Hierwenach nach über einwbchiger Unsichtbarleit am 26.
Jan. anfgetancht ist. Herr Badtnajew gab in einer

-

.

ausgestanden!
Jliodor
Benennung Jliodor ist aufgefunden
worden. Wo er die. letzten Tage derbe-acht hat,

sen

Die Generalversammlung

-

serma

"

wegen unseres

.

..

;

.

-

«

Peterabnrg. Die warnt für den Bis chof
Hekmo g en eintretende »Nun-. We.« schreibt:
Von Bifchof Hermo gen ist folgendes T elegrantm eingetroffen: »Es ist schmerzlich, in
einer Zeitung zu lesen, daß inich am 22. Jan.
die Bischöfe Sseeasim und Nasarius nufgefueht
und noch einmal überredet haben, mich der Verfügung des Synods zu unterwerfen Diese NachJch bin abgeneist,
richt ist vollständig falsch.
und
aliein
einzig
nachdem ich mich

Locales

D e n t f ed l a n d-

(

s

j

,
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-
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Odessu. Aus Gesneh des Netto-Z Prof.
Lewaschew hat, wie die »Retsch« sich melden läßt,
das Unterkichtsniinisterinni die zum
Unten-halt der speziellen UniversitätsPolizei ersorderiichen Mittel bewilligt,
nnd die Polizeichaegen sollen wieder in die Universität eingezogen sein.
Ferner soll die Universität unt die Erhöhung ihres wirtschaftlichen

ehern.

Konservativen hatte »den Rießet-Basseemannschen
Flügel so blind gemacht, baß im Z. Gange bei
ber Präsidenten-Wahl, also bei der Wahl zwischen dem Uliiamonianen Spahn und dem Sozialdemokraten Bebel, naher die Hälfte dieser
Partei für Bebel (!), ein andeeer Teil der
Nationalliberaiea sii i Spahe und ein dritte-«
Teil garnicht Zstimmte. :» Dei neugewähiie
Präsident Spahn ist erfreulicherweise konsequent
geblieben und hat, gemäß einer stütze-en Eilläi
umg, wegeet seines sozialdemokratischen Kollegen

wenn es auch zu früh sein mag, ernstlich von
heute, Montag, die Niederlegung beeiner Entente zu sprechen«
Der »Dann zu
Gras-hie« meint: »Alle guten Bürger wer- Peäsidiiums angeiüabigr.
den hoffen, daß die Bedeutung non Haldanes
Jn G other wird eine ständige U via
Besuch nicht übertrieben worden ist.-«
t i o n D S ch u le ans den Namen des Hersogs
Karl Ednard eröffnet. Das
KriegsGewissermaßen das Präludium zu der Hal- ministeninrn kernmandierte 9 ssiziere in diese
.
danesehen Berlin-Fahrt scheint der Bes ueh Schule in die Lehre ab.
Lord Berezfordd beim Kaiser abgeS re g l a er dJn Glaggew hielt, wie eine IgentnriDes
geben zu haben. Zu Ehren dieses bekannten
pesche nnd meldet, am 10. Febr. der Mariaeenglischen
der
Seelordd,
früheren Ersten
aus minister C hu eeh i ll eine dee
Flotte gewidmete
Rußland eingetroffen war, gab der Kaiser gleich lange·-Rede,
worin er die Notwendigkeit der
nach der Eröffnung des Reichstaged ein Früh- Flotte für« die Existenz Großbritanniend betonte
stück. Zur Tafel waren Großadmiral von Tir- und bemerkte, daß für Dents eh la nd die Flotte
pitz, die Admirale o. Müller und v. Hollmann, eine Art Leran darstellel England wäre ein
Kriegdminister v. Heeringen sowie fast alle in Rachlassen des Wetteisers im Flottenban willtenenrenz aber· wenn der Kampf um die HerrBerlin anwesenden bedeutenden Marineoffiziere schaft
auf dem Meere nicht nachlasse, werde Engbefohlen. . So mutete das etwa zweistündige Zu- land fortfahren, noch stärker zn rüsten,
sammensein wie ein englisch-deutsche- Flottensriih- als die übrigen Staaten-.
stück an. Nach seiner Rückkehr vom Schloß
J t a l i e n.
Der Mailander »Ur-anti« meidet and Veneäußerte Lord Charled Beredford seine hergiiehste
Freude über den Empfang beim Kaiser« den er dig, daß alle in Venetien liegenden Reginrenter
über alles verehre. Besonders angenehm berührt vorn Kriegiminister den telegraphischen Befehl erhalten habet-, Soldatenlontingente für neue
war der Lord von seinem ersten Zusammentreffen Truppensendnngen
nach Tripolis bormit dem Staatssekretär v. Tirpitz, der ihm vom znbeeeiierr. Dasselbe Blatt
erfährt ans Rent,
Hörensagen solange und so vorteilhaft bekannt daß in den Unterrednngen zwischen General Cannd der ngiernng beschlossen wurde, noch
sei. Fragen über Aeußerungen des Kaisers ihm neva
ein Armeecorps zu entsendenselbst gegenüber schien der Lord zu überhören,
Bnlga r i e n.
während er seine persönlichen Ansichten über die
ist, wie sich die »Birsh. Wed.« teIn
Sofia
deutsch englische Flottenrivalis legraphieren lassen,
das Gerücht verbreitet, der
tät in der freimütigsten Weise augspracin Ein bnlgatische Thronsolger
Bnrig
Krieg zwischen England und Deutschland fei ein werde sich demssäshst mit der r n m ä n-i s eh e n
Verbrechen. Er halte ihn für vollkommen ausge- Peiazessin Elisabeth, der im Sepschlossen. Deutschland solle sich beim Bau seiner ver o ea.1894 gebotenen Tochter des Königs Karl,
Flotte nicht stören lassen und so viel Dreadnoughtd vom Stapel lassen, wie es Lust habe.

;

«

Nowonikotujewob Die cObst
500 Rol. gepönt worden.

-

!

hohen Herrschaften zum Ulexandei-Palais. Im
Halb-under- Saal des Palais hatten sich mittlerweile zum Empfang der hohen Gäste die Großfiirsien nnd Großfütstlnnen eingefunden. Hier-aus
wurden die hohen Gäste von Ihm Maj. der
Kaiserin Ulexandra Feodorowna
empfangen. Nach dem Empfang begaben sich
Se. Maj. der Kaiser und König Nikolaus sowie
Peinz Peter von Montenegro und der Großfütst
Kysill Wladimirowitsch nach dem Bahnhof zurück, von -wo aus die hohen Gäste mit dem
Großfürsten Kytill Wladimiioloitsch na eh Peter-barg abgeisten. Hier winden die hohen
Gäste von So. Kais. Hoheit dem Geoßsürsten
Michael Alexandtowitsch bewillkommnet, woran
ihnen vom Stadthaupt Salz nnd Brotübexteicht
wie-de Alsdann begaben sich König Nikolaus
mit dem Gioßfütsten Michael Alexandeowitsch
und Prinz Peter mit dem Großfütsten Kykill
Wladimixowiisch nach dem AnitschkotosPalaisJoo
sie von Ihrer Maj. der Kaiserin Maria
Feodoe o to n a empfangen wurden. Hieraus
begaben sich die hohen Gäste in das WintekpalaiQ

mit

der der königlichen Kommission für Universitätsbildung in London in Begleitung seinen Bruders
Dr. Haldane nach Berlin abgereist, um gewisse
Erkundigungen über die wissenschaftliche Bildung
an den deutschen Universitäten einzuziehen Da
er aber mit vielen sührenden Männern in
Deutschland bekannt ist, wird er ohne Zweifel
allgemeine Unterhaltungen über die
politische Lage und über die Beziehungen
der beiden Länder has-ein«
Der «Dailh Chronicle« schreibt: «Wir sind sicher, daß Lord Haldanen Aufenthalt in Deutschland ein Schritt
weiter zur Verständigung sein wird,

Uebernahme

des Gesindeg

Thoma durch

den

Verein zu St. Georgi 1911, dort vorgenomme-

nen Arbeiten zur Einrichtung der Moorwirtfchaft
und Versuchsstation, den Jnoentarbeschnffungen,
Begetationtanfnahmem Entwösferungen, Roduns
gen, der Anlage der erftengj»Wege ec. Die ganze
Anlage ist nun verheißnngsooll ins Lebenj getreten, worüber die Interessenten das Nähere aus
dem soeben erschienenen s. Heft der «Mitteilungen des Moor-Vereins« ersehen können
Der Moor-Verein hat sich mit Erfolg auch
an der thbilärims-Ausstellung in Zarsskoje
Sfelo beteiligt nnd war auf der Feier des 25jährigen Jahilänms des Schwedischen Mooeiuls
tue-Vereins durch Dr. A» v. Vegesack vertreten.
Der Moorvogt D» Kairiez hat eine
umfassende Jnftruktionstätigieit entfaltet und eine
Reihe von Gütern in Liv-, Est- nnd Kurland
sowie im Gouv. Kowno besucht und beraten.
Nach der Vorlage des günstig abschließenden
Kassenberichts, wurde das vorgelegte Budget für
das Jahr 1912 genehmigt; es balnnciert mit
gegen 7300 RbL Dem Verein gehörten 154
Mitglieder an; dazu sind 4 neue hinzugekommen
Aus Antrag des Vorstandes wurden zu E h-renmitgliedern des Verein-. gewählt
Graf Friedrich v. Berg zu Schloß Sagnitz, der in Livland auf dem Gebiete der Moorkuliue eine voxbiloliche Tätigkeit entfaltet hat, und
der Leiter der Schwedifchen Moor-Versuchsstation, Dr. H. v. F e il i tz e n in Jöntöping,
cher dem Baltischen Moor-Verein vielfache Förderung hat angedeihen lassenDer Präsident Baron Sta ckeld erg teilte
mit, daß die Einrichtung einen Moorwirtschaft in Gränhof bei Dlai ins
Auge gefaßt fei. tDer Vereins-Ausschuß hat die
Pachtnng eines grossen, mehr ais 2000 Lofftellen
nnxfassenden., meist Niedermoor enthaltenden
Areals beschlossen, ans dem schon Moorialtur
getrieben worden ist. Es erscheine wichtig« daß,
wie die Versuchssiation. an der lin- und estländischen Grenze belegen sei, auch an der lin- und
korländischen Grenze eine Moos-wirtschaft eingerichtet werde; dießewirtschaftung dieses Mooren
könne sehr rentabel werden, doch seien freilich

.

tigen 5-etngigen, mit Kokkmnterial gesiillten
Speicher genannten Gesellschnstz in dem das Feuer
entstanden war, sondern ergriff nnd vecwandelte
auch sämtliche mit diesem in Veidindnng stehenden auggedehnten Fabiilgebäude alsbald in Rainen, viele hundette von Ast-heitern btotlog maäzend
nnd einen, vielleicht eine v o l l e M i l l i o n
eeeeichenden Schaden antichtend. Die Keäste deFeueewehxen erwiesen sieh diesem gewaltigen Feuermser gegenüber als machtlos«

—

-

werden« Seine Untesschlagnngen betragen, nach
der »Noiv.Wr.«, nicht über 8000 Rbl., nachder
,Reisch« gegen 40 000 Rbl. Letztgenanntes Blatt
erfährt auch, daß in seinen Rechnungsbüchern
viel Radierungeu entdeckt worden sind. Kuljrxbko
lebte auf sehr großem Fuß nnd war stets in
Geldnot.
P. A. Zartzntn Die Gerächie über die unter
den Anhängern-. Jlio do rs herrschende
starke Erregung sindübeetrieben. Von
den 200 000 Einwohnern find nur 5000 Anhänger Jliodors, die sich zn der Angelegenheit
Herniogens nnd Jliodors ruhig verhalten; nur
100 bis 200 Frauen, von denen nicht wenige
hysterisch sind, versuchten, die Ordnung in den
Straßen und vor der Kirche zu stören. In der
Stadt herrscht jetzt vollkommene Ruhe. Die Anhänger Jiiodors besuchen die orthodoxen Kiechen
und nicht die armenische.

24 Oe
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Uhr ade. in einem Lagestannie
F a b e i l des Aktiengesellschaft
Wicandee n. Lassen ansnnd veenichteie
im Laufe einiger Stunden nicht nuc den gewalgleich nach 6
der K o r l e n

Zeitungs

"

Geist halten, der Ständal zu provozieren sucheHerr Badmajew übergab ihen einen Brief des
Bischofs Herutogen, in» dent dieser ihm zur Unterwersung rat. Iliodor brach in Tränen ans
und erklärte, e«r werde jetzt abreisen.. Auf Badrnajews Bitte tvurde ihm durch Vermittelung des
ihm befreundeten GendnemerieiChess ein besonderes Übteil 1. Klasse reserviert. Er brachte den
Mönch selber in seinem eigenen Autoniobil au
den Bahnhof, wo Iliodor erklärte, er sei glücklich, ins Kloster get faheen (dieses Glück hätte er
leicht früher haben können l) Er werde beten,
daß Gott ihm helfe, die Prüfung zu ertragen.
Darauf erfolgte ohne Zwischenfall die Abfahrr. »
Nicht unwesentlich abweichend
schildern die «Pet. Zig.« und die »Retsch« Iliodors Abreise. . Nach der »Retsch« hat Jliodor
vorn 17.-—26. Jan. ruhig in Udelnaja
gelebt. Als die Polizei ermittelt hatte, daß
Jliodor in Badmajetvs Haus sich befinde, riet
sie ihm, sofort gutwillig ins Kloster abzufahren,
widrigensalls Gewalt angewendet würde. Iliodon erklärte sich einverstanden. Unter Begleitung
von 5 Agenten der politischen Polizei begab sich
Jliodor zu Fuß zum Nitolaisßahnhos Den
innig-u seiner Patente hatte er hoch gehoben;
seine Wange war mit einein Tuch verbunden.
Aus dem Bahnhofsperron wurde Jliodor vorn

der Stadt Naeva aussprachem Sie wünschen
auch fernerhin mit Krähnhølm snetdnnden zu
bleiben nnd ein gemeinsames leitendes Selbstverwaltungsotgan zu erhalten« In diesem Sinne
wollen sie gehörigen Ott- vosstellig werden.
Liban. Einßiesen-F.abrikb.xand,
wie ihn die Lidnner noch nicht gesehen haben,
brach, wie wir der »Lib. Zig.« entnehmen, Freitag

»

Montag, 30. Seinan (12. Februar) 19123

«

s

weiss

dierenden.
Im driten Wahlgange erhielt Dr. Spnhn
Für eine Dame von Welt isi eine ratio196, Bebel 175 Stimmen. Dr. Spahn war nelle Haut-s und Körpetpflege wohl
erstes Ersomit zum Präsidenten des Reichstags ge- fordernis. Eine solche findet vor allem Ausdruck
wählt. Zum ersten Vizepräfidentenf in möglichst täglichen Vollbädern oder Ganzwurde sScheidemann (Soz.) mit 188 von wasehungen mit einer äußerst milden-, vollkommen
386 abgegebeneu Stimmen - gewählt, Dietrich
neuttalen Seise
Die ge»Lecina-Seise«.
(konf.) erhielt 174, Paafche (natl.) u Stimmen,
geschätzte «Lecina-Seise« ist eine Seise
setzlich
nngültig 21 Stimmen.
Zum zweiten Bisehygienischen Eigenschaften Durch das
präsidenten wurde der Nationalliberale von hohen des
»Leeithin«, des speziellen BestandZusühren
Paaf ehe mit 274 Stimmen gewählt.
teils der Seife, findet eine außerordentliche KräfEin elenden Ergebnis. Ein Sozialdemokrat tigung
man kann fast sagen Ernährung
der
erster Bizepräfident des Reichstagedl Diefe Haut statt. Der ganze Organismus wird geunverdiente Ehre hat er oermntlich der Fraktiou Istäili. Alle-, was Teini und Haut ein schlechtes, krankhaften Hin-sehen gibt, wird dadurch
der Polen nnd einem Teile der NationalStück nur4o Kop. Ulleiniger Jud-ilib e r a l en in verdanken. Die Schlachtlinie entfernt.
-tant Fetd.
«Ne. 4741,·
der Rationalliberalen ldfte sich bei» diefen Bad-. Kslnsßign.
n haben in aen Apothelen,
len teilseife völlig auf: die Berhehung gegen die Pariüneetieq und Drogenhandlungen.
-
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Telegramme

der Feier-bargen Jelegnap BeetDer König

Damit-trvon Monteuesro

in

Peteroburg.

Peteroburq, «29. Jan. Um 2
nachm.
besuchte Se. Max. der Kaif er denUhr
König von
Montenegro tm Winiespalais. Nachdem Se.
Makestat eine halbe Stunde beim König get-teilt
hatte, machte er dein Herzog Johann Albrecht
von Mecklenburgs Schwerin einen Besuch. Der
König VIM Moments-o besuchte
heute sämtliche
Großfürsten und Großsiiestinnen Nachmittags
legte kk ZU VII PMI PunlosKathedrale einen
Klasz am Grabe des Großfürsten Wladimir
Akxalldwwktsch 111-Dek- Jut Wintetpalaig fand ein
Paradediner Ehren des Königs statt· Zur LinS-· Mai-stät saß Ihre Maj. etc
Alexandra Feodoroiona, zur Rechten dernasse-in
König
von Montemng Neben dem König saß
die
Kaiserin-Matten Anwesend waren der Prinz
von Montenegro, der Herzog und die Herzogin

tcu

erklärte Clemenceuu, das Abtoinnien von
1909 sei eine wunderbare Festigung gewesen,
und tadelte die Deutschland unter der Drohung
der Kanonen von Agadir gemachten
Konzessionen.Es zweifelte daran, daß der Vertrag
ein dauerhaftts Werkzeug den Friedens sein werde. Seit
1870 habe
Deutschland fünfmal mit Krieg
geb-VII UND Pers Recht, ruhig zu leben, verweigert. Nur die TripkhEsteutk entspreche den JnM 3 Mächte.
»WeilM
Clemenceau lehnt den
Gedanken einer Annäherung an Deutschland
ab;
die jetzt erlittene Niederlage
nicht
dörfe
zur
Vaspllkkät führen.
Die Vorlage wurde mit
212 gegen 42 Stimmen bei on
Stimmenthaltnns
gen und 7»sehlenden Stimmen angeno
mmeen
Jenduvriees, die Ablomrnensskow
Der» Antrag
mission in der Frage der Geheimverteäge in eine
Gesamte-Kommission umzuwandeln, wurde mit
249 gegen 16 Stimmen abgelehnt.
«
Bei den Beerdigung eines gestorbenen Soldaten deö·Disziplinardatailiont veranstalteten die

zu

Sozialisten und Anaechisten eine große
Demonftration mit Protesten gegen die
Ordnung in den Disziplinarbataillonen Dem
Sarge folgten zahlreiche Deputationen mit roten
nnd schwarzen Flaggen. Aus den-; Kirchhof time
es zu einem Zusammenstoß
mit der Polizei,
wobei 2

Polizisten und 1 Brigadier verwundet
der Beerdigung tam es noch zu
Zusammenstößen. Die republitanisebe

Nach
worden«
weiteren

Garde wurde mit Steinen und anderen GegenEs wire-den gegen 20 Verhaftungen
vorgenommen
,
von Mecklenburg-Schweein, Prinz Alexander von
Rom, 112 Fede. (29. Jan.). Die BeratunBattenberg, die Großfürsteu und Großfürstinnen,
gen General Canevas mit der Regierung sind
die Minister, der dettsche Botschafter
Gebeendet.
Caneva überzeugte die Regierung von
Se. Max. der K ais e e hieltnebst
folgende der Richtigkeit
der bisherigen Talitl, die auch in
e e:
»Ich fTeUe Mich, Ew. Maj. willkommen zu Zukunft angewandt wenden wied. Canena meint,
heißen, nachdem Sie durch Annahme des Königsdaß es gefährlich wäre, einen Feldzug ins Innere
der Wüste zu untexinednten
titelo Ihre bedeutungsoolle, von staatlichen
GroßLifsabon, 11. Febr. (29. Jan.) Im Bezirk
und
militürifchen Ruhmeataten erfüllte doYMV
lähskgs Regierung gelehnt haben. Die weitere fried- Gaeda wunden durch Wollenbrüehe 2
Uche Entwicklung und das Gedeihen des jungen Häuser zetstöri. 8 Menschen sind umgeKünigreicho unter der weisen Regierung Em. kommen.
Max-stät wird immer ein lebhafteg Echo und
Dosen-, 11. Febr. (29. Jan) Den
Sympathien und, wo nötig, Unter- verlehr im Hosen hat ganz artigen-sei. ImSchifftbsüdstllchk
stützung finden bei Mir und Ausland Jch teinke von Lefchoinis stärzte in einen Ausdehung vonHufen
mehauf die Gesundheit Em. Majestüt, der Königin Mi- reren Hundert Metern der Damm einlkMlg Auf das ganze König-than ssowie das munteWenn-, 11. Febr. (29. Jan) Mit der Lenegrtnifche Volk.«

ständen verworfen

.

Mlesärtlfsen

Dann-Fassung abgelehnt und kein
Termin festgesetzt.
Die übrigen Artikel werden mit geringen
Debatten angenommen nnd dabei auf Go d
n e w k i S Antrag ancb die Schulen der anderen
Neffen-, öffentlichen Organisationen re. ins Schulnetz einbezogen damit ist dieE l e«nt»e»n t a r
schnlsVorlage beendet.
Es wird eine Reichstats-Depntatiøn zur Beerdigung Miljutins entsandt.

so

Peilten

aus

gaklnn

Nachdem das Orchester die montenegrinische
Hymne gespielt hatte, erwiderte der K b n i g in
iewlschet Sprach-: »Ein Majcstatt Obgleich
Ich scholl seit langem durch das unerschöpfliche
Ew. Maj, beglückt worden bin Mir und
Wohlwollen
Meinem Lande gegenüber,
haben die Hüchstgnäi
digen Worte Em.Maj. und besonders die Wünsche
bezüglich Meineo teueren Montenegroo nichtsdestm
Wnger mit neuer Stärke einen Widerhall in Meinem Herzen gefunden,und, tief gerührt, bringe Ich
Ew. Maxestüt meinen unbegrenzten Dank dar für
Mit Wolke- Im verflossenen Jahr während der
bedeutungzoollen Tage der Wiedergebnrt deo
montenegrinisehen Künigteicho gereihten Em. Malefttit mich durch einen deutlichen Beweis Jhter
Gnade auszuzeichnety outch Ernennung zum Feldmatschall der großen und ruhmeeichen russischen
Armee. Diese Ehre, die fich nicht einmal der
kühnste und glücklichste Krieger träumen lassen
dürfte, erwies Mir Em. Mafestät zweifellos als
dem Fühter der tapferm, von alter-s her Rußland
treuen Bergdetoohner. Ew. Majestiit ! In Montenegro
gibt es keine solcheArmee, die mich instand sehen
würde, Sie zu erfuchen, dieselbe Auszeichnung
anzunehmen, mit der Em. Majestiit mich ebelohnt haben. Ich bin der Führer einer bloßen
Handvoll Helden, üben die Ihre ruhmeeichen
Ahnen beeeito mehr als 2 Jahehunderte befahlen. Dem Veemächtniö der Vergangenheit folgend, kann ich nur bestätigen, daß auch Em.
Majeftät über die grenzenlose und zu allen Pelifungen bereite Treue und unabänderliche Cegebenheit aller meiner Montenegriner verfügen
können, die heiß den russischen Zaren und Rusland lieben und in der mächtigen Hilfe iheer
Brüder ein Unterpfand det- Zukunft erblicken
Ich erhebe das Glas auf die Gesundheit Ew.
Majestiit, Ihrer Maj. der Kaiserinnen Alexandea
und Maeia Feodoeowna, des
folge-es Alexei Nikolajewitsch, GroßfüestensThroin
des gesamten Kaiserhauses iowie des rnhmvollen russischen Volleo.«
Das Oechester intonierte die National-

so

hhmnr.

gung den Geleiseg der Bagdad-Babn gut-der
Strecke dstlich von Aleppo ist begonnen worden.
Ursa, 11.Fedr. (29. Jan.) Zur Hebung
der Finanzlage versügte die mongvliiebe Regierung den Verlauf der Kamele und Pferde des
Bogdychans, die, 20000 Köpfe stark, in Chalcha
weiden. Weiter wurde bescnlossen, die anständisehen Waren mit einem Zoll gn«belegen, Konzessionen zur Exploitation der Bergwerk zu erteilen, die Beförderung der eussisehen Posten in
der Mongolei auf-Staatsrechnung gn übernehmen
nnd Privatpersonen zu gestatten, gegen Bezahlung die staatlichen Postpjerde gn benutzen. Der
Verlan der Kamele erregt Unzufriedenheit bei
der Bevölkerung, die die Kamele site ihre Be-

dürfnisse augnutzte., '
Matten, 11. Febr. (29. Jan.). Der Genetalgonverneue Tschaoeesün warnt in Beantwortung der Aufforderung Inansehitain, sieh den
Anhängern
-

sugsstation

Pras, U. Febr. (29. Jan.). Nach
Såluß
einer Versammlung,
der die LiegeKroatiend
besprochen war, veranstalteten 200 junge Leute,
meist Statuen, eine Demonstration, bei der die
ungarische Flagge verbrannt wurde. Die Polis
sei zerstreute den Hausen und verhaftete 6 Mann.
Paris, 11. Febr. (29. Jan.). Jm Senat

einer Versöhnung mit den Runtiuger
Regierung unter der Bedingung der Abdanlnng
der Dynastie und der Einführung der Republit
anzuschließen, den Minister-rat vor dem Lieb-«
äugeln mit den repudlilanischen Ideen.
Er besteht auf Erhaltung einer tonstitutionellen MonEin Osfizier und 50 Soldaten des
archie.
Salzdepois, die desertieren wollten, wurden verhaftet. Der Generalgonveenene sandte seing,Fa-»
mtlie unt-seinen Besitz nach Japan.
pag-FixMueden, Ie- Fett- (80. Jan.). Der Häufimandietende des eepnblikanischen Expediiivnscorpz
in der Mandselxsueei Lautjanwei reichte dem
deutschen Generalkonsul Heintze einen schriftlichen
Pe ot est ein gegen die von deutschen Kapitalisten
unter Vermittelung des Koninls venansialteie Anleihe von 5 Mill. Lan unten Garantie der Schätze
der Muldenee Schlösser.
Ziztttm 11. Febr. (29. Jan.). Agenten Lantjctnwein raubten die ans den Reise nach Schanghai begriff-sue Fean und Tochter des Gouvernean von Zizitae und forderten ein großes
Lösegeld Der Gouv-erneut bezahlte das Lösegeld.
»

Die Krankheit des Geoßsüesten Konstantin
Konstantinotoiksch nimmt einen günstigen Verlauf,
doch bedaef dee hohe Patient noch voller Ruhe.

Der Entzündnngspxozeß in der Lunge der
Großfütftin Maria Pawlotvna ist merklich gueücks
gegangen Das Allgemeinbefinden ist bestiedigend.
Dein Prinzen Peterfvon Motitenegro wurde
Alexander NewakbOrden mit Btillanten vere In.
Staratotm 29. Jan. Der neue Bischof Alxei
traf hier ein und wurde von der Geistlichkeit,den
Behörden und der Bevölkerung empfangen.
spiegelte-, 29. Jan. Während des letzten
Schneesturmo sind in den Kreisen Kologeiw und
Nerechta über 15 Menschen erfroren.
satt-, 29. Jan. Im Beisein vieler Dei-njationen fand an den Stieg-sen Mtljutings und seiner Gemahlin eine Leichenfeiee statt. Die beiden
Leichen mutigen mit dem Kreuz-er »Kagul« nach
Ssewastopol übe-geführt
Wladliooftor, 29. Jan. Der natwegifche
Konsul nnd rnssiiehe Uniertau Eeikfon wurde
vom Gericht zu 6 Monaten Gesänge-tin verntteilt
wegen deteiigerischer Hisfung dee russifchen Flagge
auf ausländischen Fahl-zeugen. Er wied auch einer bedeutenden Zollpön unterworfen
Warfchaiy 29. Jan. Jm
Mutter-Prozeß
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Witwe Heletxe Wehes,

67 Jahre, 9

Mozsate alt-;

Handlungskoxtimig Etwas-d Karl Ludwig Schoppek
55 JEAN-eI 10 Moskau alt.
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soseen

wurden die Plaldoyern geschlosseny ·De"r"ln-·
Ast
erhielt das leh te Wort in dem a -schn
Unschuld beteuerte.
Mons, 11. Febr. (29. Jan. . Als
Streitend e» einen
pli nngchY
wollten, gad eine lagerabteilung
Jene-.
Drei der Streitenden wurden verwundet.
Desf
Hause stürzte sich auf die Soldaten, wobei eine,
Frau verwundet wurde.

nnd das

»

Wes-Pl

nekmen

eingeführt

Schalnetz realisiert sein muß, gestri eben, wodurch sich die Bedentnng des Gesetzentwnrsg gegen das Firma-Projekt bedeutend reduziert. A. U.
Wassiljew tritt tn langer Rede dafür ein,
daß das Schalnek unbedingt zn einem gewissen
Terrain realisiert ietn müsse. Graf Ocsi usjew
opponiert dem Vorredner nnd meint, daß eine
Frist überhaupt nicht festgesetzt werden tönte-,
weil der Stand des Schnlnnterrichts in den verschiedenen Gouvernements ein verschiedener sei.
Ebenso sprechen A. N. Seht-ari- nnd ;»Gmf
Witte sich gegen den Vorschlag Wassiljewg
ans, während Reichdratsmitglied Engelhardt seinen Antrag unterstützt
Schließlich wird die

st
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Führung
teiligen
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ans

die nicht
Morgen, Dienstag, tritt die iigyptisch e
Der hatte und non dami. Sponholz
große Mittel erforderlich.
immer
geeigneten
S
s
des
Beschaffung
im
Charaktertänzerin,SentÅPahesa
Baron
o
u
leichte
TotsVersammlung
der
ch l tz
beiwohnende
hingewiesen war, betonte Pros. R n n d öl l- Saale der Bürgermusse auf. In den Rigaer
Us ed er a d e n konnte aus eigener Erfahrung de- MUUS
HslsingfsM daß die Anlage zur Herstellung von Blättern wird das Künstlerische, das Schöne,
stütigen, daß dieser Moor günstige Bearbeitungsdedingungen aufweise.
Tnesstteu durchaus nicht teuer und sehr rentabel Ebeurnäßige ihrer Tanztunst höchst;anerkennend
es in hervorgehoben und auch das Publikum hat ihr
Ferner teilte der Präsident mit, daß dank sei; das gehe schon daranz hetvoekzdaß
Finnland 92 TorsstreusFabeiten gebe, wozu noch lebhaftesten Beifall gespendet. Jn einer Bedem «.«liedenstoürdigen Entgegenkommen des Professors »Du A. Rindöll in Helsingfors eine eine Menge Peodnliionöstätten lleiner bänerlicher sprechung in der »Rtg. Rdsch.« urteilt iäG H.
Exkursion nach Finnland habe ins Auge Genossenschaften komme. Baron Volks-Linden- Eckardt eingangs: ,Was wir im sei-humgefaßt zweeden können,;;jjnm die höchst lehrreichen betg konnte von seiner ToessteeuiFabeit ebenfalls schen von den alten Ae ypiern wissen und vor
die Tanztunst Seut
dortigen oMoorkultureu unter der denkbar besten konstatieren, daß die Anlage sich vortrefflich sen- Augen haben, entlehnt
man
eine vorsichtig sein in der M’ahesas.
Profilhafte,
tiert
Das
genannten
;
unter
der
des
habe
müsse
das Eckige oder
Pronämlich
des dazu erforderlichen ReißwolseQ Weiter das ganz Gerade geben uns ihre Gesten. Der
essors, in Augenschein zu
Etwa 20
v. Si- Schönheit ihrer Darstellungen tut keinen sbTeilnehnter würden sich an die er Exkursion be- gri en die Herren v. Wahl-Adbaser,
verssSoosne und Landrat A. v. Oettingen- b-uch das Ueberzeugtsein davon, daß die alten
können.
m Anschluß hieran entwickelte Professor Dr. Ludenhos in die Diskussion ein ; n. a. wurde Aegypter natürlich ganz anders und ähnlich geSphagnumTors nicht gar schmeidig tanzten wie andere leterschasten auch.
U. RindåklsHelsingfors ein vorläufiges Pro- bemerkt, daß,
sei,
der
auch
schwarze Moortors sich ganz Aber sie sahen es gewiß ungefähr so, wie es
ramm dieses Unsftuges Der Aufenthalt in Hand
Streu
gut
eigne;
wenngleich er ein erheblich Sent M’ahesa macht, oder sie lichten sehr, es
4-5
zur
Tage
soll danach auf
bemessen
sein; Ibfahrt aus Reval nach Helsingfors am getingetes Anssangeverniögen habe, wie der Hoch- Zu sehen. Da wie die den Aegyptern eigenu. oder 21. Juni; Fahrt nach der nördlich von amt-Tots, sei es doch
noch sehe be- tümliche Gewohnheit einer besonderlichen Annnd sogar einen kleinen orzng vor jenem schauung ohne Rundheit der Gestalt nicht
Tannnerfors belegenen Bersnchs-Station, dann dentenb,
er hattet aus, daß er lallhaltig sei.-«
besitzen, wird "von der modernen Tänzerin
nach Tammersors zur zweiten Moor-Statton, weise
Den
West
die
der
laut-wirtschaftlichen
Gebundenheit ihres Stiles dadurch zum Leben
dem
Landesim
hierauf nach
landwirtschaftlichen
demonftrieste hierauf Direktor erweckt, daß sie offensichtlich das Flächenhafte in
stitut Mustiala, Besichtigung einer Torfstreu-Fa- Buchführung
brik und eines Gutes bei Rihimälki, ein Tag in J. Gedtg an dem Beispiel von 16 tu ihrer den Vordergrund rückt, dreht, heranfchiebt, reizenselsingfors mit Besichtigung der staatlichen Ver- Wirtschaftsführung graphifch dargestell- iuiert. Jhr Naturalismus gibt uns den Begriff
lwländifcheu Gut-wirtschaften. Die seht von einem nntergegangenen Formensinn. Wie
nnd der Versuchsstation für Samen- teu
großen Verschiedenheiten in den Kosten der eine alt-ägyptische Tänzerin unwirtlich war,
ist
gu re.
Der Präsident forderte unter lebhaftem Dank Wittfchaftsanlagtz im Ertrage der mitzfähigen Sent M’s.hesa wirklich. Oder- Was man einstan die Adresse des Hrn. Professors Rindöll sur Knltmflächen,·der AasausVeilzältnisse, der Vieh- malen am Objekte ohne dessen Zutun wahrnahnn
Anmeldung von Teitnehmern an der-.Exkursion Eiuuahmeu, der Ernte-Ergebnisse, der Reiner- äußert es nun von sich aus. Sent M’ahesa ist
Futter-Ausgaben ec. traten aufs deut- rasch berühmt geworden und der ausvertaufte
auf. Zugleich übermittelte er die sehr dankens- ttäge, der
Saal des Gewerbevereins spendete gestern abend
werte Einladung zu einer Moor-Exkursion in der lichfte ig btefee Darstellung hervor; sie
Vergleichung
in
aranf,
s
der
Hinwetfe
ihrem Tanze andauernden Beifall. Es handelt
Ungern
deutliche
Heimat selbst, nämlich zu Baron
auf welchem Punkte in des Wirtschaft eine Sache sieh dabei natüelich nicht um ein Tanzen, wie
Sternberg auf Pergel.
In den Vereins-Ausschuß sind als Glieder falsch angefaßt war. (Deu Schluß der sehr iet- wir es treiben, sondern unt gemessene, abgezirtelie
neugewählt worden die Herren Fürst Lieben-s teseffauten Mitteilungen des DislutietsAbends Bewegungen des Körpers, und dabei sind die
und v. Trans eh e Alt- Wrans Müssen wir wegen Raummangels für die nächste Arme meist beschäftigter ais die Beine. Für
Nummer zutückftellen.)
·
E.
ihre Kunst ist Sent M’ahesa ganz herrlich gege s o
.«
staltet
einige
weiteres
Noch wärmet gehalten ist eine Beder
noch
Nachdem
Präsident
deder »Rig. Z«, wo ed zum Schluß
fpeechurkg
hören,
Wie
wie
der
hat
Privatdozent
Mitteilungen gemacht hatte, bemerkte er, daß ihm
von den wertvollen Ausführungen, die Professor Chemie nnd Gehilse des Direktors des chemi- heißt: »So fremd und ungewohnt manches in
Ryndåll gegeben habe, am meisten die Anskünfte schen Kabinetts, Mag-. Reinhard Hollmann, der leichten, dabei aber toloeistiseh ungewöhnlich
imponiert hätten, die er über die staatliche eine ministeetelle Berufung zum Professor hübschen Bekleidung der Tänzerin war, ihre
Regelung der Vorflut-Verhältnisse in der Chemie an der jungen, einer physito-matl)e- Kunst adelt due Kleid und wandelte Neugier in
Universität zn Bewundemng.«
Finnland erteilt habe. Zugleich begrüßte er den matiichenFakultät noch entbehrenden
Mag. Halt-nann,
der Sitzung beiwohnenden Domänenhof-Prüsidens Ssaratota erhalten.
ten, Kammer-herre- Kulomsin, und richtete an 1877 in Doipat geboren, absolvtekte sein chemiStudium an der Universität Doxpat im
ihn die Linsenge- rote es in dieser Beziehung mit scheö
Reichsrat3-Sitzungen"
der Reichsgesetz-Hebung zurzeit stehe. Kammerherr Jahre 1901, nachdem er am 12. Dez. 1900 die
goldene Pects-Medaille erhalten hatte. Nachdem
Kulomsin konnte berichten, daß die Regelung der et
vom 27. und 28. Januar.
hie-selbst als Assistent tätig gewesen war und Der Reichsrat nimmt die
Vorflut-Verhälinisse als unumgängliche Vorbedingung für jegliche Moorkultnrbestrebungen er- seine Studien in Amsterdam nnd Leiden fortElementarschnlvorlage an.
kannt und auf die Tagesordnung gestellt sei. Es gesetzt hatte, habilitierte er sich 1903 als Privat27.
Am
Jan. spricht zunächst der Referent
peomovterte
Magister
und fnagtette,
znm
sei auf eine Verwirklichung der dahingehenden dozeat, er
A. N. Schwarz gegen die letzten Ungrifse
wegen
im
nachdem
zwei Jahre sich
Krankheit
Wünsche zu hoffen.
N. Durnoiooo anf die ElementarfchnlAuf die Aufforderung des Präsidenten, Fra- Auslande hatte aushalten müssen, tn letzter Zeit P.
vorlage.
als
des
des
Gehilse
Direktorö
chemischen Kabigen zu stellen und Moorkultursüngelegenheiten
Der
Dirigierende
Haupiveewais
der
Durch mehrere wissenschaftliche Arbei- tung frühere
zur Sprache zu bringen, wies Herr n. E e n- netw.
für lotale Wirtschaftoangelegenheiten N. S.
die kolossale Bedeutung hin, welche ten hat er siG vorteilhaft bekannt gemacht.
Mäxhof
G erb el macht sodann darauf aufmerksam, daß
die schon seitGenerationen angestrebte Nie ddie Landschaften nicht imstande sein würden, die
Der Dorpater GiftmischersPros von
des Niveaus des
rigerlegung
ihnen für Einführung der allgemeinen Eleam
dem
Freitag
Riga
Appellin
könnten viele Hunzeß ist
vor
P e i p n s beanspruche. Hieroersumpften
mentarunterrichtg übernommenen Verpflichtungen
Unlandes hof verhandelt worden; er hat mit der Schulderte von Qikadrat-Werst
erfüllen. Die Landschaften hätten von jeher
unschwer nutzbar gemacht werden; der Moor- digs prechung des Angeklagten, des Befah- zu
Möglichftes getan. Eine weitere Steigerung
ihr
rigen
Jalowezfsgeender.
der
Renteibeamien
Nikolai
Erwirkung
NiedrigerleVerein würde durch
47 Mill. Rbh im Jahre 1890 auf
ihrer
referiert die»,,Rig. 169 - von
gnug des Peipus ein Kulturwerk ersten Rauges Der Angeklagte war,
ints Jahre 1910 gefiiegenen
Mill.
in
der
Rentei
als
Dorpater
Ndschch
unkennt- Leistungen Rbi.
'
«
fördern.
ausgeschlossen
Die Landschaften
sei
Der Kultur-Jnspektor Johans en Estland mäßiger Beamter in Dienst getreten nnd hatte,
von
gewissen
Ausgaben befreit
vielmehr
wie
die
Anllageschrift
annahm, nm Carriöre zu
bemerkte, daß er ans Finnland mit feiner Totswer
en.
nnd
den
eines
Beetatrnäßigen
die
Eindrücke
machen
Posten
mitgenommen
kultur
tiefsten
habe
Ministerprüsident W. N. Kokpwzow wenamten zu erhalten, am 7. Oktober 1910 mehrennd richtete mehrere Fragen an Professor Rundie Ausführungen P. ist.-Darundetsich
ren
Beamten
gewünschten
d öll, welcher darauf die
dieser Behdrde znm Teezneler Ursenil woö, dergegen
Unskünfte
vor
allem die Landerverteidigung
zugemifcht. Nur dank dem Umstande, daß das
über die in Finnland geübte Besüung der Mooreine
gestellt, für fenerfeste Dächer,
höhere
Stufe
derart
großem
zageMaße dem Zucker
knlturen mit Gräsern erteilte und dann eingehend Gift in
Vertehrswege
gesorgt wissen will. Sieh
über seine Mooelultnrversuche mit Sand- nnd mischt war, daß die Opfer gleich erbrechen mußten,
gegen
die-Ausführungen
N. S. Gerbelg
hierauf
berichtete, wobei er das Auftra- waren sie am Leben geblieben. Wie ein Expert wendend,
er
von
der
führt
aus«
Absicht Stolyvor
das
augfagte,
war
ca.loo
Gericht
Gift in
gen von ehrn als höchst rentabel hervorhob.
pins, diese ElementarschnlsVorlage einzudringen,
Un der hieran sich schließenden sehr leb- mal größerer Menge dem Zucker zugeGerbel, der damalo noch Dieigierender der
haften Debatte beteiligten sich zahlreiche Herren schiittet worden, als znrn Vergiften eines Men- hätte
Hauptvertoaltung
für loiale Wirtschaftoangelegens
schen nötig ist. Un Vergiftungsfymptomen waren
» Baron Ungern-Sternberg, Direktor J. Gedig,
war,
nnd seinem Vorgesetzten über
heiten
wissen
Baron Krüdener, v. Sioers Soosnr, Herr außer zwei Beamten noch andere Personen er- die
der Landschaften Aufschlüsse
Lage
finanzielle
krankt.
Der
war
u.
a.
v.«"Oettingen-Jensel
m.,
o. Rathlei, Landrat
Verdacht
auf Jakowez deshalb geben müssen.
Frage
der Fixierung
Zur
für
worauf der Präsident mit einem Dank an Hrn. gefallen, weil man früher bei ihm Yrsenil ge- den allgemeinen Schulnnterricht im Laufeder der
nnd
ans
sehen hatte
niemand aaßer ihm
dem
Professor Rhndoll die Debatte schloß.
10 Jahre anszugebenden Betsäge überEinen längeren Vortrag hielt Dr. A. v. Ve- Tode seiner Kollegen einen Vorteil hätte ziehen nächsten
gehend,
konstatiert der Ministerprüfident, daß
können.
Von
einer Delegation des Rigaschen
gesaek über den Wert der Torsftreu im
Bndget sich jstzt anf s Milliarden Rahel
Bezielsgeeichts
mit
war
im
Betriebe
Sommer
voriVergleich
im
Jason-es
landwirtschaftlichen
gen Jahr-es freigesprochen worden, der Peoknrenr stelle, wovon 728 Millionen oder 24 ge für die
anderen Streumitteln. Von einem guten Streuausgegeben werden. Für
mittel ist vor allem zu verlangen: 1) daß es ein hatte aber gegen das Urteil beim Appellhof Landeoveeteidignng
die
des Unterrichtsministerinmz
Elemeniaeschnien
gesundes, weiches, trockenes Lager fürs Vieh de- appelliert. Der Appelllzof hob das freisprecheeede
59 Mill. und für die Shnodaischnien
jetzt
werden
Urteil
nnd
verneteilte Jakowez zn 6 Jahren
auf
reitet, 2) daß es die Düngkraft des Stalldüngers
17 Mill., im ganzen also 76 Mill. Rol. oder
konserviert nnd s) daß es der Zersetzung der Zwangsarbeit
zogdeo Bndgeto veranswbts Der für Schulleicht löslichen Stickstossverbindnngen des DünTa das bisherige Lokal der Deterzwecke verwandt-e Betrag sei also winzig. Wenn
gers vorbeugt. Nach all’ diesen drei Richtungen
tivsAbteilung Nicht mehr den Anforde- man nun das Wachsen des Budgeto mit 453
hin bietet der unzersetzte Hochmut- (Sphagnum-) rungen
entspricht, wird es behufs Vergrößerung jährlich in Anrechnung bringen würde,
müsse
Torf ein geradezu ideales Streumittel: er be- einem Umbau
Bndget nach »10 Jahren
4 Milsich
Unser
unterzogen
die
Deein
anGestem
ist
Aufsaugeveemdgen,
wie
sitzt
auch nicht
aus der Gähnt-Straße 10 in liarden RbL stellen, während das Miliiärbndget
nähernd ein zweites Streumaterialz er bindet die tekxiwsibteilung
das nebst-liegende Haus Ni. 8 An die ehem. auf 1,3 Milliarden RbL angewachsen fein würde.
flüssigen Bestandteile und arbeitet damit der GäFür die allgemeine Elementaebildung würden nach
rung der festen Bestandteile entgegen; er ist selbst TöchtetschvH pioviforisch übergeiühct
den jetzt zu sixierenden Beträgen nach 10 Jahren
Butter-ten
rein von Balterien und trägt keine
105 Mill. Rol. ausgegeben werden, wozu viel- dem Dünger zu; er hat die Füttigkeit zum AbIn
diesem
Jahre
das
teicht
hin-selbst,
soll
wie
noch 25 Mill· für Schuh-Bauwerk hinzusordieren der gassdrmigen Ammoniak-Verbindun- List.« erfährt, von K. Jaik eine neue »Juki- kommen,
sodaß die Gesamtausgabe füe Elemenestni
ein
gen in hohem Maße
hervorra- sche- Zeiiung
ist also
dem
Typus
des
tarschnlen
sieh auf 130 Mill. Rdl., also aufme»auch
»Wie-sb.
gendes Konservierungsmittel, ohne doch die sür
die Pflanzennahrung wichtigen Balterien abzu- List-II« herausgegeben werdet-. Auch im Flecken der Ausgaben für Militärzwecke stellen würde.
Nustago soll ein estnisches Blatt zu erDieser Betrag sei gegen die Höhe des Staatstdtenz er bietet ein vorzügliches Lager für die scheinen
budgets
beginnen.
verfchwindend gering,
daß die BeTiere und ist billig. Die einzige Und-quemlichfürchtung
müßig sei, daß dadurch nnfer Budget
teit bildet der Umstand, daß die Torsstreu leicht
Gesellschaft Rigaer Holzhäudlet wi:d, erschüttert werden könnte. Zudem könne nur ein
zu Staubbildung führen kann; diese Nebenerscheis wie Eine
es heißt, unter Katlowa eine Holzfäge- kulturell
hochstehendez Land nach Außen start
nung kann jedoch wesentlich avgeschwächt werden sei anlegen,
Dessjatinen
(Linko
2
zu
welchem
und im Zenit-um lautes «Bravo !«)
sein.
Zweck
einesteils indem-man darauf achtet, daß der Land vom Gute Kailowa akkgetauft worden
sind.
Nach
einer
kurzen Debatte zwischen Duenonro
anderenTskf nicht allzu sehr zerkteinert wird,
nnd Kototozoiv, die sich gegenseitig falscher Augteils durch Staubaufsaugungs Verrichtungen
Am Sonnabend verstarb plötzlich
legung ihrer Augführungen beschnidigem gibt
u. dgl. m.
dem Markte der Kleinhändler Jaan Samps auf Graf Witte zu, daß die Ausgaben der
Auchan diesen Vortrag knüpfte sieh eine lebs- wie es scheint am Herzschlagr.
—ch.
Landschaft in letzter Zeit erschreckend zugenomhsfte Erörterung, die im großen und ganzen die
men haben, doch müsse Man berücksichtigen, daß
’ Vpkiüge der Torsstreu voll anerkannten Noch beeiniger
Vor
der
Zeit
halte
die Bodenpreise stack gestiegen seien. Im
auch
vor die Diskussion zum vollen Abschluß kam, mußte Kodres eine größere
Revieranssehee Gegensatz
Zahl
aufgePeoiololle
zu dem ReichsratoiMitgliede S. N.
Baron S t a ek e l b e rckg
in der Friedensnommen,
welche
Redner die Lage- der Landfchaft
Tage
dieser
Gerbel
findet
e
ten e
d un g wegen der dor grii
des 2. Bezirks zur Verhandlung vollkommen normal; anormal seien nur die
richtersKanerner
schrie-M
gelangten. Die Fleisch er Olde, Rattasep und
nicht aber die Schulden der LandHannsen wurden site Ranchen in den Schlachta t.
Der DislntieesAbesnd der Kais. Livzn s-5 Rbl. oder I Tag Arrest,
Schließlich wird das Amendement Durländkicheu Oekonomjscheu Sozietät. haugMäuneen
der Fleischer Tamberg für Arbeiten in nnnowviStischinsiisKarpow abgelehnt
1.
Kleidern nnd .der Fleischer Ulfred und die Fixierung der Anweisung für die
Des am Donnerstag um the Uhr abends sanderen
das Führen von Fleisch in einem ministeriellen und shnodalen Elementarschnlen in
Teiche-rann
für
unter dem Bot-sitz des Präsidenten dee Sozietät, schmutzig-en Wagen
zu 3 Rbl. oder 1 Tag der Dumquasfnng mitls6 gegen 19 StimLandeats E. v. Oettiugen-Jeusel,
unerlaubtes
Ireestvernrteilt
Für
Schlach- men angenommen-.
getretene Diskuiiersslbend« der sich qu die Gmdie Knochenhanee Limten
wurden
zu
Hause
ealveefammlung be- MvdtsVeeeiug anschloß, now, Giünfeld nnd Paul-o
Am 28. Jan» werden die übrigen Artikel
zn 8, 10 und 20 Rbl
beachte zunächst give
der Eis-teiqu oder 2, s und 7 Tagen Arrest ver-erteilt End(z. T. mit nnroeseniichen redaktionellen Wiedereineiniger innerhalb des Moor-Vereins augeschuitteeeee
erhielt der Wursimacher Lgigg süe Tee- gen) angenommen.
Fragest. Nachdem der Borsitzende über die von lich
warst,
welche
15
wasieshqlttg
Lebhaste Debatten ruft Teil 7 des Rai-beratsihm in Jensel mit der Toefsteen gemach- Rbl. oder s Tagezu Arrest zudilnert. wus—o—
hervor." Die Neiehsrats-Kommission
Entwurfo
ten durchaus günstigen Erfahrungen berichtet
den
lojährigenxermiw
hatte
an welchem die

zunächst recht
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Deutsche exkahropo

FFHIUckouuomsn
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crowoosrhio gsh » 1700
Imme ost) 250 py Ir.

stoprs

;
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9 Uhr

-

"

"

wicncr
’-täglioh

Erkkdthc

condjtokci
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M HSIWIIUSII kcllclel

d. S u. ·5 Kop: Maskenspier a-»
"lIIclIs·II«-s(szgzsghki)s
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«

sie

zu welchem die aktiven und passiven
Mitglieder hiermit eingeladen werden.

«

I
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«

,

-·

3il 90

f

Gegen-.

"

..-luklsowr
Trüber
«

;u

spricht und

weifen hat, sucht eine Stelle Rigasche
Straße 16, in der Gewürzhandlung.
-

Eme Magd

sucht eine Stelle
tqusche Straße 84, 2. Etage.
vom Lande,

«

-

-

Mes-

Zu

11
Str. 63, Qu.Zimmer

übsch möblterte warme
Zu besehen von 11—1 u.
vermieten eine möblierte

Wohnung

von zwei Zimmern

Mühlenftr.

29·

~Ed«isson«).

·

ENGE-

an 111-»MIW

Yahgelizgkere

Botayichg Hatten.

smlinsmulM

·

Dienstag, den

von 5

11.

81. Januar

gaslu

v« . li«

.

.

,

«

Ists-»samka

·-ssssur—-

(Weizon. Kleo.

Hausggswmos
.

-:

-

Zu

Treppen h.

tücher, silbersachon u. ojne wertvolle
Teich—
Dame-naht- weräonvorkaukt
V 14. 1.

viel Heuschlag, Milchabsatz" Petersburg. Billigo Arbeitskraft schriftlOmsau die Zontks Ann.-Exp. L. 8- E. zu Pundamonten werden verkauft
Motzl 8- Co., st. Potersbukg, Morskaja Breitstn 65211 besehen von 10-12
11, cub bit-. »An-endet
Uhr vorm-

Der Vorstand.
I

Pglar norwegisohe

M Tale-marte-

stshksgspzxtsjszjggsksgsst.: TAFEL-Y-

gaTopcaom Mpbogctcomsyw

gepaart-M

wisen 6hlThl stock-pag- e. r. den schuppenpelz, der in Wredensitz
am 29. Dez. vertauscht worden, nach
Jn- 8 XII-c- Jst-stopReval, 81-eitstr. 23, ins Qu. von Lilienkeld zu senden, wogegen d. andere-,
der sieh in Allo befindet-, eingetauscht
werden wirfdzA
1. llpoch. Ic. Ic. Mel-im 063 AlpeSehottiseher
Usbneain Icpoßimoko Lasclenist no

2.

Roponcogy.
111-km 14. ll.11«m-isrpieg-1-:

Bio-

Itorxiqeotch nausbgenia

m- Iman
npn sapkcoasß Orte-wann n charos

s

3.

unsroa-h).
Apoch. c.

4.

ropozxaj lophesa.
cooTomiin
Azmgauowpasmvghjg DIE-la.

ckcoabico

-

Il« chxktonsm

Salom-

v

Hl-

canmapnomsh
.
«

Comacno Hausbaemjony

§

Z chåf S f II U II CI

auf den Namen ~Robroy« hörend, hat
sich Sonnabend verlaufen. Wiederbringer erhält hohe Belohnung
Karlowastr. 2.- E. v. Brasch-Aya.

—-

30 YcTaßaH

(Hündjn) hat sieh eingefunden Abzuholen aus dor Alles-sind Ist-»MNessuan upnanuaosrsb Zojzpow
namensMeile-Eis
cshxxasia
mich zum Lastrjeiseu vgn
W Empfehlo

H

Haan

Vermieten·«— Budenstk·

Z, zwei

sa-!

LIE!B.H.L«.I!ILLILI!E.I»«».

«

.:«

Boden

Rübenz PlaohB),'sehr

ist

Waa-

gut- erhalten, ist umständohalbok
äusserst billig tu vors-also
Gartenstr. 65, Qu. 12. Von 10—12 U.
Zu besehen.
zu Ist-Indien
—.

! T coelsatt-I
Tische, stähle,
—-

äjvgrse gebt-suchte
wjo einzelne-' sofas,

sehränke u. s. w. stern·Stl-. lö, Eingang v. d. strasso.

Druck mcd Verlag vsu T. M'attiesen, Dorpat

W

BI- Zacsbjxanin llpncykrcsnymsh rochxj
csb paspsbmeniit llpezyosbzxasrena

'TTisohs u. Bettwäschö, Hand«-

-

krankhoitslkalber mittlern

Potersh-.s.:Gogv-- Vorzüg.

fu«-

kejne

umstänäehalbek verkauft
gel
Stoknstr. 69 11. Etwng Zu besehen
von 11"——1 Uhr vorm.
Ein gutes

gkässgxzkx gkessggsxx

Wut-je

llåaxema among
Manna-menllxlkapokova apa

«

Zimnernxs vju?gsiehstinthärtchen

»Zum zcsesuchtsyf Gefl. Angegu-ote Anfans
unter ZI 5..an dig Exp. d.581.«

st.

A. Jakob-str.
Muth-um
11.

«

.

Die

—..-.—.—.-.——--.

j

Statut-in chiher z. Zentr.
Stadt.
Off. erbks in d; Exp. d. Vl. sub-An M.

sahn-m IllaMlll u, tlergi.

Das Vergnügungs-

»»,»-1-(9mitec-

A-»

Die Fabrjksverwaltung.

-

pro Pfä.

die

W WWM WM Wksåmll l l l l. Gelehrte-Estu.Gcfeilschnft.
Monatssitzung

;

,

b.

anvott

Zum

passiven Mitglieder ä- 1 Rbl., sowie
zur Generalprobe kür- Kameraden
uncl deren Gäste ä 50 Kop., 35 Kop.
»und 25 Kop. sind in der Buchhandlung G. Glück zu haben.

Hengste-u,

Vertilkkeu

sog

Reisen,

Läusen and Ungezie’ek. Aut brieti.
Bestellungen komxye ich auch aufs
band und sende Mittel zur Vertilgung
von Ratt-an. .
I. Isqusgssh Loche-usw 16
eine 1«-, Jahre
' Offertekziiänzeäsey,
«
alte u
Ruf Jnfeyath die mit Offertenssgxkzgzzke
der Expedition der »Norblivlåm«iichk.z
billig verkauft
salzstn 17, Qu. I, in
891MU".««.-qugegs-beti
world-it, sind hype-"
3—:—ö
von
Uhr.
mittagg folgende Offeczen Enbis
s
aegacs en: A. B.; Wohnung; W. B.;
anckbunckwelpen
Br.); A. B. Steinhaus (4 Br.);
(«,', Jahr-) und Ufer-riet CIJA Jahr) Z. 5
Absteigequartior (3 Br.)«;- stille-heuchWerden gelegentllghi syst-kaute
:--D.am»ogs; d 5000Rb1. (3 Bk.).
solmxsljstn Nr. 2,"Q«a.«12."
«

«

z

»Ri9aftbe
ätxeägäkm
sind

gelegenh., warmer Bequemlichk. uößeranda,
womögl.- Aufenthalt im Gart.· im. 11.

«

1922, um 11 Uhr vormittags
den Fabxsjksräumen

wird

·

-

Februar
in

Billette

.

-

Am 5.

Was

«

·

die

Zimmer

.

«

«

Is.

«Zwei gute stille
Mädchen
Ein
,
167jälzriges
vom Lande, das eutsch u.- etwas russifch
feparatem Eingang zu vermieten
sucht eine« Stelle zu größeren mit Jamasche
Str, 36,.1m Hof, L. Etachy
ndexn oder- in die Stube
Sternstr.

quae hofiuZeugmsse
he MagdvorzuEme
russtfch

P

=

s«
Talslshqwkahrik

«

: von 6,——B Uhl; abends.
grosse '
Pflanmea, pro
d, 30 u. 35,K0p.
PFCL
Aepfel, getrockn. Ein Solagonhmtslcaut
gebrauchten gut erhaltenek Flü-

diese-P Zeitung.
Geincht svoni -e-· aarDamen 1 renovierte ·d- 40 Kop. pro Pfä.
warme trockene
Wohnuns
zu April event.l. at: parterre, ngr » ere« April-Weg
oder 4 kleinere Zim. mit all. WirtschaftsZ 25 Kop.

Freixkidliches

«

-

Ums-lesle

Anat-höchst bestätigte Aktien-Gesellschaft

---——.—-·

"

"

stinebendo deutsche Famagosqu
im
von THIS Zfafnjskh
1. oder 2. stadtteil Zum Majsosäislunt
Angebote unter Azssß. s. an d. Exped.

zum» Winters-Ist
Winkel-fest für

»

»

1

Ell

s; »Iqas-tzlsscrixsg’ Y.

«

s. fei-rast- a. a,
freiw.til-,ti. 111111
Ihn-als

Umstääxäehalbekwikd
Mssiäkxs Punktes-klomm
"-’

·«

'

«

—’

EIN-r

»

13471

—-

-

-

von

·

Zimmer
"Sternstraße

tabends

-"·sonvwgs« Monst- Isitsshkot.«

«

(

I

Stern-Str. 62, Qu. 8.

BiNr.richh79, in der Bude.

·

soimahemä cl. 4. fehl-. a. c.

Früchte-,

«

·-"

«-

Z;

Zimmer
in«

Aufwartung

sucht-Stellung

«

I

"

list-tieri-

mit voller Pension
deutschek Familie
zu vermieten Lodjenstr.4,» 2». EingeTeichsjr. 24, Qu. 2.
Ein freundlich.w"a·r"injes, großes

Ema Mission-km

.

«

F Fussw-

»

1·I.

Cis nicht aus-gelösten
Nummern
,

Pension. W
I
IT
Alt-str. 11 sind sofort
mahliekts Zlmaxsr

’

I

,

Burg ermasse

schokcjlssdenplätzohem Kaki-Mem TeaBestellungen auf Tot-ton,
brot-.
Kxjnxpl, Bloohkuohen »Und allo Arten
lIIMIIIII word.jplsompt oktvkwjom

.-

«

Hirn Bude-Her

7

:

vorzuokerte

cakmoltortss,

,

"

FZ ·. :

sswidss.ssiis.-« 1.1---ksmsk· »Hu
asstzuiss
ENng

'

I

f

G

II

mässiseas Bestim-

Telöjsbän 196.

«

-.A.uktlon
hakt-m-

und gute Empfehmit voller Pension Zu vors-oben Zu
besitzt Karlowaftr. 25.
ertragen täglich »von 3—4 U. nachm.
tüchtige guvtkochendq deutsch- oder
ss Its-as-

per sofort gesucht

BEIDE-Was f

»—-—v——,

Techelfersche

Str. 64, Qu. 2, Paradentür.

Bin-

in- -der Geschäftsstelle erhält-lich

-

-

.

Hallslolironn

..«-:siA

"

su-

(j.-

-

-

s-

Kochm Marienhossche
mit Attestateu gesucht
I

nur Mitglieder.

-

»j

-

Fiitctkf

Zutritt-haben

«tonÆmMstgM"-suwt·«dus
stiwa mitOsts- Iu jüngeren Kindern Jakob-

Mai-then

sprecheude

81-«

tkittskarten Zu 50 Kop. (numerjert)
und zu 20 Kop. (11nnumeriert) sind

gewünsczt

ru

frisch-ich elen Frasse-I

·

Eine Dame

’«

«

«

:

zu verkauft-w

zu kochen versteht
lungen

s

hie zwaygssträgigge
Ur. 13 a. 16.
GWIATQMHWED—«fOOII«"ssk9s·« Ist-

wichde ·jwplcovnvn" Kopqubh

Gewand-taro EIN-Ma, Cass- yqaosneonvz
m1011x:;--·14.67 Leop, m- -uoc·1-p0ükcamt,

capeur ochapeuse

das

.

.-

VIII-U«

ein

«

asuz hegen-long ums-sitt

thhsrz häßlich-Tini

Gefncht zum Alleindienen

saale

im

W Vortrag IM

; e
7
»Me-Eiatlrsulke melaes 15

eJ

silrgegsmusgo

«

j- Elstlsktiosnssxäpparaktass

versteht

der

I

;

«

.-

.

’

«

jåaåa3l;,ät)2khen

s-

«

I
fränur
I«
zu besetzten Reüektanten, welche
1) Goupon von4l-',, Ar. Tkikot ~I·’l«anee«
die drei
Ortsspraehen verstehen
zu einein vollst.·" Herkonansugz
und tüchtige schlosser sein müssen,
2) Bieg. Ohrringe aus amer. Gold
wollen ihre selbstgesehriebenen OcelZontrumTek Nach Hördåninm ·1. April Its lmit imjt. Brillenten oder Edelsteinen
ten nebst kurzem Lebenslauf und B—lo
Herrl. Damenring mit 1 Edelstein.
Zeugnjsebschrjkten an die lllksktltm Insel-111 gsslslt .-Angobote« wol-denen die landw- Botrjgbskentkalo der Oe4 Eleg·- Henenkette aus einer-Goldedes stscktlulsss Mis- nnd claim-is konomischonsssozietätg schlosssstn 1, erbatpu
-5) Hühsohes Bernsteinuncistiiiuk
tust-Inn 111-stag6) Herrl-. Damenscollier «Init mehreren orient. Perlen und Pstentvcsp
solilusss
Zum 3. Febr·
—·7) ElegHerrensßusennadel mit einer
kostle Perle oder Edelstein.
8) Eorrl,s- Qemenbkosolie - mit imit.
·«
Brillanten
gesucht. Adressen abzugeben poste re- im Zentrüm der Stath in bestertlsagek ist sofort
9) Herrenng mit 1 Edelstein.
sFLUWS »A,bjl:k!«!10) und ausserdem 590 inter. und
Gefuchi zum 23. April ein landwirtsch. Retl Otforten sub »A. B. Stexnlzpzusf empfängt die Expeditipxx dieses Blattes «-11ützl-. Gegenstänäexs Für alle 600 Ge-.
lgenstäntie Einol. Anzug berechnen wir
nur 33 R. 90-Kop. (Der Anzug sllein
kostet sovie«l.). "
"·
Verse-nd per Post unter-Nachnshme
der auch .im Winter die Kleeten überohne Einzahlung-: Porto 55 Kop.- Bei
nehmen soll, Gutgverwaltung Wahneh
Bestellung von 8 od. mehr Gomit-uper Werto.
-ren Pol-to krei. Ohne Risiko: falls
oie suchen nicht gefallen, werden sie
zurückgenommen-unkl- das Geld retoutsniert Adresse-14. l’. Poetean
Pop. Jloxish non-tu ani. 14. M 46.
die zeichnen kann (kopieren), wird für ein
Korresp. in russ. Spr. erbeten.
Handarbeitsgeschäft gesucht Genaue Angabe der Persönlichkeit
und
unter der Chiffre ~2000« an die xpedition dieses Blattes abzugeben.
Gefucht ein deytsch-sprechendes

-

«

«»-

sonvhtiigsden s. kam-ewig

s:-·-.......-.»----...·-..-=

Fiud

,
Jobnnniscstk.·9.

Zum Ausgobot gelangen
hisl4ssoiukl.

und

.«

-«

-

-

.

i;

«

W

von 4—6 Uhr nachw.

-

s

.

·

«·

Januarl9l2

Lf 111-MPsllzxelglugz Ueullehgrkllereiki li.-lir.simaj.

über
oæ 25 .py6. csh use-Inn
»hei- kssssatttssst«.
..suB nieset-seen- Zestrsl eiserne-« «stät-rksozxosok 0·6p01(-12. 2) BG« Pamxenoicousb
··37IIIfs··-tbsst«s«lsr" Spräsmejflkkb
«
«
Wamiwmcousy sono«cmolc«li«npavaxeDer Vortrag wird durch kindnjutographissfche und Lichtbllder erläutert
Einst-a out-IV VI OWNER-z- 12 Arm-I- :
Persönnchksjt in der Geschichte
phrdie Preise auf Allgemeinen Wunsch des Publikums u. die
Pauuenrochotcaro Bmpushepvotcaro
den Besuch eueh weiteren Kreisen möglich zu machen,
Um
«0,·93
von
660000,
Use-.
Hdnozzsaro Was-ma- Y
! ——————.
’
yxxocsdm öessb check-IT n ZOM Les-.
Oberlehrcr
G. Rathleb
komm Toppng gasikmsckts m- 300 py6.;
Vorverkeut der Billet-te am Montag venä4 Uhr ab, ern-Dienstag von lzsUhr mittags ab.
sagtest-h«lsozxovax-s«-pomxa:«ss
·
das· sensationelle Kunstbilä der Firma ~Nor(lislc«, ausgeführt von Kopenhagener
Künstlerische Lichtbikden
9 Unpsras 1912 r. «kB-I- szetcxcowh Ausseräem äemonstrieren wir
Friedericianische Musik.
kpnsgljchen schauspielcrnz
»
souocksousb spannean - ga. est-Wy- Istany
12 ais-Un »a) AMesrochapemty
Uhr abends.
Anfang
gmscg

·Es
it
cl. st.« Anw-S».lles
Lombard-s

Gaswerk sist
stelle eines

die -etutmåssige
älteren

.

natisamt-1-

,

d. ZL

..

;

PL

Telephon-DE

Teichöstraße

«

;

KLEMM-h Uoöaencxcaro
ask-h l

«

sä- Dfdnsjiq«B,

«

Waonca 9MlMecss Mescthrwrrpavztosixnx
«
Haqaahjifkcsg yupaßitsnfä s-1," Jsckgij
Kanepropa UND-Etsc- Boanitecws »A. Ic- y It 0 U s g g »b»
Y ---—--I«L 07 EVEOUPOTSDOTUFWHZ Eggpr

Max-o otnoicoogaro

—-

Auf-dem hiesigen

.

owpomzjz u .6)-· Migesrocjpown
wä- Mpquhrs Any-ag- ·q-1- Ptaoucouh
stkasse 4z Joa. 2 wom. II- 13.4·4-Ase-, os- LMBIIIIIH,
natiwpr
mag-ro saeuenhaarquacsnm Krämern-;
800
py6.;
ctonuodskthvsh
llopgogokcaro ysbaua,"imom.s MADE-» mwa M- -106 pycxs sauer-E«lYojxonag
Geiz-I- cwpoenjüz ropr3.-Sgallaosrmssvsb· Wes-Las W orøgnookkicwoeniü.
15«py6.; Laster-1- noalyroxxonaa upon-Ia
--lloxkpo6kkna« Faktopiskswxcäo Tyanan Empfehlo
svahsaaidpss zu—«22 Mapskæi 1912 r. 1) m- Berti-Wm- llpuöwiüoxousb yllpawwgiu Zeptreisen,s Esset-schwam-elco- noswostndush n asnggjusna oks
lIMW It Tocin Nymwa n »m- CSII n dlvorson Prejtltzgem Konkekt
Itsbæsszflvtrysrs -mikmeytcabaastks sowoqu I no- Aus
many kn- away-asPomsdostmipan n. set-Mohle

««

der ung estö rt arbeiten«will, wird auf
ein Gut Mittel-Livlsands«gefncht zu eiuem jüngeren Herrn. Freier Aufenthalt
u. ein ftilles Zimmer-. Alles Näheres
2, Pension von zur Mühlen,
von —B.

.m ersa.

,

Gran-d Thteatre

·

II o B y-

29 edeva- 1912 r. llpn Begutaoxcousb Donov-mon was-main no- ostMMDS apenzry ga· 12 nsbsksb Zomtas

»

ysksxlasg«öes·k; cwpoegiü, Wom:
Uos4 Les-. yxko6. sen-km Topræ

-

11 a

«

J-.

-

Bedingung: 300 Rbl. jährl. bei freier
Wohnung, Beköstigung, Beheizung u.
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Politik der TtipleEutente deunne das-ans zu animctem »Sie kann
ten P«
in Zukunft diese Bedeutung tatüelieh ers-hatten
Besonders, wenn wies eine aggessive Politik vessolgen, welche die englische lsfentliehe Meinung
reizt. Gegenwärtig ist aber de Fahrt Hals

der alte Deutschlandbei einer kärglichen
sei
ernnd
sReise durch Deutschland versichert
werden, Kaiser
nnd sei zur
Verständigung
eine
Wilhelm suche
bereit.
DarausEinschränkung den Flottenbnuten
bei-kaut
Verhandlungen
hin sei Huld-me jest mit
Uns

der

London drnhtet

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

,Urgu"B«, Haldane

Russland soll die Vermittelung zwischen
der Mongolei nnd China aufgegeben haben.
Ankunft« der Pariser Gäste in Most-im
Verworrene Situation im deutschen Reichstagr. Protest gegen das Verhalten der nationalliberaleu Fraktioin
Die Abdantnng der chinesischen
Dynaftie veröffentlicht
Jan nichiiai
wird die Bildung einer repnblikns
nifchen Regierung übertragen.

1 1 i l i

s

werden, die feststellen sollen, ob eine Klärung
möglich ist, die eine Einschränkung des briiischen
Budgetz ermöglicht Aber die uüchternen englischen Politiler erklären, Deutschland werde sich
wohl zu einigen äußerlichen Zugeständnissen bereit
finden, aber nur nm Zeit zu gewinnen
nnd den Zufammenstoß mit England

«

I f

!

danes nur« eine Rückvexficheenng und
keine nene Vetsicherung Mit ihe wiederholen
die Engläaderldatseldy was de Rassen in Polsdata getan haben. Wahrscheinlich werden die
englischen Diplomaten sieh viel geschickter erweisen, ais unsere, was die Festsetztng den-Höhe der
Rückoetstchetnngg-Pxämie betriff- Daz Ziel witd
aber dagselbe fein. Die »Spis« wird entfernt
oder abgestumpft werden nnd wehen-ils wird die
Entente ihnen defensiven Charakter
unteesteeichen.- Aber wird dadurch auch dem
unanshaltfamen Streben Deutschlands nach Vetstäelung seiner Rüstungen Halt geboten werden ?
eine unmittelbare
Daraus zu hessen,· als
Folge dee Visite Haldanez, wäre lebetfltissigec Optimismnt. Aber- man kann eines nicht leugnen:
diese Fahrt kann zn einer techtzeitigen Beseitigung der Vetwiekelungen führen; die ans den
von ganz Europa mit Unruhe » erwarteten Kontplikationen im Reihen Osten entspringen könnenDie Fetedensseeunde können dieses Resultat nur
freudig bege-üßen.«
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Das Reformprojett der laudifcheu
Kirchenvetfassung fiir Liv nnd Estland,
dessen Grundzüge agieren Lesen-c bereits von
früheren Mitteilungen her bekannt sind, ist, wie
den Rigaer Blättern mitgeteilt wied, soeben

Ein ten sie nnsweisen, sah ich nicht. Uebechanpt haHanptanssnhmriilel maiayischer Hasen ist die ben alle asiatischen Hühnerrnssen, denen ich bisKonra, die zerschnittenen nnd getrockneten Nüsse, her begegnet bin, in Europa entschieden gewonMachdruck verboth
nneh in bezug anfs Einlegen Das
ans denen das Pol-erin, bei uns Kolowar ge- nen
nannt, bereitet wird. Vor dem Hasen begegnen thn legt in der heißen sene«tvenig nnd lleine
Nach dem Fernen Osten.
noch in der Regens-ein
Lucie Etael von Holstein wir vielen Malayenbooten, hochbeladen mit Eier, am meisten
gelangt man dnreh
des
Villenviertels
2
Jenseits
große,
daß
Uns spiegelglatter See ziehen wir durch die prachtvollen Was-heim darunter so deni Meerwbotnnisehen
Gaetern
herrlichen
Pairnenwald
znm
Straße von Metallen durch eine Unmenge dahin- Männer sie mit Mühe heben. »Aus bei völliger
mit
nnd
dem
ein
Wildbnch
langes
Finßtnl
so
zn
treibender grüner, weißer und rosenroter Qnallen. grnnde liegen sie gedssnet nnd sind bedentender
nngemein
Höhen
Inssersällen zwischen sanften
Schwärme sliegender Fische schnellen glitzernd ost Windstille, wie wir sie erleben, in
Seil
geschickt benutzt ist. Jn Pennng stiegen Pflanzer
Der
ein
starkes
angezogen;
sichtbar.
Fischer
läßt
Tiefe
Miethvch ans. Übendz, vom Lichte
nnd
ein nnd auf der WeiIVUOU sie häusig ans Deck sollen. Wir bekommen hinunter nnd berührt das Tier, das sein ans Snmatia man Jana
allerlei Juteressantez ans den
aber leider keine an Bord. Grüne Inseln Doppelgehäuse sofort znklappt nnd derart hart-i tersahnt hörte
großen Kantschnls nnd Kasseeplantagen, von
Mich-U Auf nnd entschwinden, stenndliche Kind- näckig festhalt, daß sie hinansgezogen nnd ins benen
erstere bis zu 10 000 Menschen beschäftiheitzerinnernngen an Robinson und Freitag Boot gehoben werden kann. Diese Riesenninscheln
gen.
Das-Tönen
des Kassees nns den großen
den
mit
Blumen
aufgestellt,
Villen
Uschthmds Standes-lang gleiten wir an der sieht man vor
wo
er
mit
Tennen,
Holzschanseln von schwarzen
bepflanzt«. was sich reizend ausnimmtKüste von Snmatra dahin.
die, est mit elelhnsten
nnd
Arbeiieen
genährt
wird,
Jn Penang wurde Tabat sür Holland
Obgleich wir uns mehr nnd mehr vom
mit ihren nnsnnbeeen
behaftet,
Hantnnssehlägen
Muska Wiss-IM- dern wir uns in Singapvre spanisches Rohr sür die deutsche Korbindnstrie
nnbis ans 5 Stunden genähert hatten, steigert sieh eingenommen, nnd wir hatten Zeit, eine Wirtsha- Füßen in demselben hemmte-sten, ist höchst
vor
Röstenl
dem
m noch die infernak Glut. Wir haben nachts Fahrt zn machen. Die Stadt mit ihren schönen appetitlich. Also man wasche
ein Belgier,
Unter
den
befand
sich
nnd
klein,
Pflanzern
nnd
ist
Geschäftshänsern
bis 320 Celsiug, tags bis 460. Arn Gestade vor Regierungs-»
der, nen seinem maPennng ziehen sich die herrlichen Palmenivälder das Villenviertel liegt ziemlich weit außerhalb- Gelbfiebersßelonvaleszentz in
gepflegt,
seine Heimat gebi- dicht ans Meer. Die Kotospalme liebt das Dazwisrhen die Stadt der Eingeborenen mit lnyisehen Boy tren
schleppt wurde. Zum Sleleti abgezehrt nnd sasi
maritirne Klima und wird am Strande schon ihren bunten Kraniläden, Ochsenkarren, Gewimnnd
gelähmt, gab er einem einen Eindruck davon,
mit 5 Jahren, im Binnenlande erst viel späte- mel allerliebster schwarz-brauner Kinder
nnd
welche furchtbare Zerstörung diese in den Tropen
ertrangähig Sie trägt gleichzeitig Blüten und gackernden HansgeflügelQ Die auch bei
im menschlichen OrganisFrüchte in jedem Stadium der Reise, so daß die geschäzten schlanken roten Maiayenhähne zeigten so hänsige Krankheit
Ernte beständig vor sich geht. Ein guter Baum sieh in stolzer Glorie, aber so tadellose enter- nrns einrichten
Eins windstille -gliihende Tage mit senrigen
liesert bis 129 Nüsse im Jahr, doch rechnet man siüglige Exemplare, wie unsere enropäischen Zuchin den Plantagen

.
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So das «pazisistische« Blatt-. Dienationalistische
»New. W t.« dagegen sieht zunächst noch non
einer tedaktiouellen Stellungnahme zu den engReh-deutschen Verhandlungen ab und beschränkt
sich darauf, sich giftgeteänkte Berliner nnd Londoner Telegtanime zusenden zn lassen. Steht sie
doch an der Spitze detee,· diedahoffeew ans der
unveesöhnlichen deutsch-englischen Gegnerschaft den
größten Vorteil für Rußland ziehen zu könnenJhc Berliner Konesppndent ecfiihtt da zunächst
ans Gewöhnlich gut inne-richteten Kaisers-, die
deutsche Diplomatie habe zuerst versucht, die englische Visite stolz zu ignorieren Dann sei the
aber doch dee Schreck in die Gliedes gesahten
und Kaiser Wilhelm habe sich persönlich an den
in Petetzbnrgtoeilenden Losd Beredfotd mit des
des Rückseise doch in
Bitte gewandt, ihn
Betlin aufznsnchen, während in seinem Auftrags
der Reichskanzlen schnell Lotd Haldane nach
Berlin eingeladen habe. Durch ihre weiteren
tendenziösen Telegeamme sacht die »Now. WII
in ihren Lesern den Eindtuck zn erwecken, daß
bei den Berliner Verhandlungen doch nichts Positivez herauskommen werde. Da wird die
«Tägl. Rdsch.« zittert, die erklärt hat, sie werde
gegen jede Einschränkung der Flotteneüstnngen,
die diese Verhandlungen vielleicht abzielten,
peotestieeen. Feence weiden die »Hamb.Nache.«
ins Feld gestihtt, die« besoggt sich änßertem ,Fäe
uns ist es klar, daß Oefteneich eine Annahetnng
an Rnßland sucht. Wir müssen dieses Moment
BereGnnngea hineinbeziehea nnd vor
in
allem die deutschen Interessen im Auge behalten.«

hat

vom Ministerium des Innern
in die Reich-deinen eingebracht
wes-den.

Zum Verkauf der Bauetländereien der
ritterschaftlichen Güter.

In dieser Woche soll in der Reich-bunter das
Gesetz zur Vethandlung kommen, welches den
Verkauf der Bauerländeuien auf den
den Rittetschaftm von Roland-, Eftland und
Oefek gekzökigen Gütern gestattet Die Bauerländeceien der Kurländischen Ritteoschaftsgütet
Das bevorsind bereits sämtlich verkauft
Tagele
»Rig.
stchende Gesetz wird, wie das
Genugtuung
beinah von den Rittetfchaften mit
begrüßt werden. Hatte doch die livländisde Rit-

abends

unserem

Sonnensstnp nnd Untergangen brachten nnd ain den Sonnenbrande sind zntn Verzweifeln ; dabei
Colo end o. umflattert einen in der Stadt meist ein Schwarm
Weihnachtsabend alten Stils nach
an leetschender sit-ältern Fast könnte man glauben,
Lichterglanz
der
Im Hafen empfing uns
das
hier, wo alles von Seelenwandernng spricht, es
Bord des rnisischen Kriegsschissez »Aus-reach
Stank
Krönung
anch noch mit den Geistern der abgeschiedenen
nach
den Großsürsten Borid
frechen Schwarzen aufnehmen zu müssen. Diese
gebracht hatte.
Der erste Eindruck in Colonido ist wenig er-« Ricksthnlis gehören der niedrigsten Tamnlem
in den indischen
banlich. Man hat das Gefühl, einer Ränder- knste an, ein wüstez Gesindel,
eine
geradezu
Hasenstädten
Gefahr
siir Alleingefallen
sein.
Zunächst
bande in die Hände
zn
der
kann
i
Straße
keiieude
im spitzbübischen Hotel. Auf
einer
Die
und
Geschäftsstadt
Colombo
non
Hasenist
man keinen Schritt tun, ohne daß
Strandpromenade
eine
ans
schattenlose
mit
der
Randtiere
durch
gerader
wie
Seite die Hündler
herfallen,
über
einen
während Billenstadt verbunden. Dorthin siedelte ich in
ihren Höhlen
Bettellinder niit jünnnerlichem ,no father,.n.v, ein englisches Missionshans über, nachdem
ihren Geschwister-I nach Tanjpre
Schwester M.
mother« sich an einen lrallen nnd anf des an- abgereist
war.
Jn ruhiger Lage, umgeben von
deren Seite die schwarzen Rickshamänner mit
Palmen,
Popajabäumen, flammend rot
ihren anfdringlichen Ungedoten einen belästigen. hohen
Jaömim bot mir
Mietet man sich nnn ahnungslos, an japanische blühendem Hybiecng nnd
Stätte
treuer
unter
Singalesen nnd
von
diese
Arbeit
einen
gewöhnt,
Ordnung
nnd chinesisehe
ein
Seeleuten
aller
Nationen
Obangenehmes
er
nach
daß
kann rnan sicher sein,
ihnen,
dringend
Wie
eine
dach.
wenn
dieser
die
lEnipfang seines Lohnes, auch
Seemannsmission
Taxe doppelt übersteigt, ein Wutgeschrei erhebt nottut, sagt einem jeder Gang durch diese wie jede
nnd einen mit nnnerschämten Forderungen ver- andere Hasenstadh Einen widerlichen Anblick
»solgt, bis ein Polizist oder Englander einem znr boten uns die schwer betrunken nmhertaumelnden
Zeit,
rnssischen Seelente, deren anilieren bald schreckihn
ltöilse kommt. Nimmt nunRichtung
ad nnd ist lich endete: mit einem Totschlag nnter Kameer in entgegengesepter
anch wieder nnr rnit»pitfe verschiedener Herren raden. Sich sinnloi zu betrinken nnd-tierischen
dringen, das-Ziel betragen, ist leider das schmachvoile Privileg den
oder Schnsntänner dazn

znr

«

Inland

Die deutsch-englischen Verhandlungen
und die russishe Presse
Für den Dritten ist es in der Politik sast tikel aus: Die Zuspitzung dee englisch-deutschen
ausnahmslos ein schönen und vorteilhaften Ding, Beziehungen hatte die beiden MäGte zu immer
wenn Zwei sieh in den Haaren liegen. Dannm neuen Rüstungen gezwungen Neuesdingz hntte
nahm auch die russische Presse, die, wohl mit der englische Besuch in Petereburg das mühsam
alleiniger Ausnahme des ,Grashdanin« und der einst-echt erhaltene Gleichgewicht zu Gunsten Eng»Semschtsahina«, in der deutsch-englischen Gegner- lunds wieder gestört- Deutschland mußte
schaft die festeste Grundlage für die rnssischsenglische suchen, ein Gegengewicht zu finden. Da verfiel
bisher man in Berlin ans die Visite Halt-eines. Diese
Freundschaft zu sehen sieh gewöhnt hat,
desengliiehjeden
Aeußeeung
mit Schmunzeln von
nieste beiden Seiten gelegen kommen. Sir
sich durch sie
deutschen Antagonizmnd Notiz. Andererseits «Edwaed Grey einerseits ern-ehrte
und
Unschuldignngen
der
Vorwürfe
ständigen
wurde jede Andeutung einer deutsch-englischen
vor-;
Unnäherung in derßegel mit einem Kommentar «seitend der englischen Radiialen, die ihm
er
teeibe
deutschseindltche
durch seine
versehen, der besagte, eine solche Annäherung tun-few
Notwendigkeit der Rüste-engen aus die
die
England
nnd
sich
Politik
möglich,
solle
sei doch nicht
versehen, daß es von dem um sein Wohlwollen Spitze. Und andeeerseitg konnte dee Berliner
(?) genügen. Als
buhlenden Deutschland nicht hinters Licht geführt Hof dadurch seinee Eigenliebe
nennt die
werde. Da beaucht es kaum hervorgehoben zu mutmaßliche Veehandluugggegenstände
der
RüstunEinschränkung
die
eventuelle
werden, daß z. B. die «Notv. Wr.« während ,Reisch«
den
bevorstehenden
Peterdburg
gen,
sieh
Anteittdbesuch König
des Besuches der Engländer in
mögliche-weise bevorund
die
Berlin
Geoegö
in
aus Berlin depesehieren ließ, die Deutschen suchten
Kulonien
portugiesischen
den
der
Teilung
stehende
durch allerhand ungünstige Nachrichten über
mutOlbee,
und
England
DeutschlandBeelaus der Petersburger Festlichteiten sich dar- zwischen
Wiederherstellung
ge- mnßt die »Retsch« wettet-, die
über hinwegzntäuschen, daß sie ganz gelb
Erfolg
guter Beziehungen zwischen Deutschland und
über
den
glänzenden
vor
Neid
worden seien
des englischen Betsnches. Und ebenso wenig ist ed England bedeutet, daß beide Länder sich aus alle
d. h. die Hände an
zu verwundern, daß der kleine «Ssioet«, der mit Fälleden Rücken sichere-, wollen,
was ein weieiner etsolgreiehen Kaitiilofigleit aEes nachzuiun der Nordsee frei machen
derteres
der
der
in
die
Glied
Maßnahmen
Kollege,
Reihe
»Nam.
sich bemüht, was sein großer
den
rüsten,
die
um
nett
denen
sich
Mächte
Wiss ihm oormacht, damals im Festdusel slellt,
Uebernnd
ine
Fetneu Osten drohenden
schrieb« Deutschland habe allein während der letzten im Nahen
raschuugen begegnen zu können10 Jahre (!) Rnßland mehr geschadet als Eng,Knnn man«, singt dte «Retseh« endlich,
land seit Jahrhunderten (l).
Und nun werden« gegenwärtig in Berlin »diese Reise Halt-eines als ein Abweichen von

Mit Schneeverwehungen
die neue Schmalspurbahn Saulten-Haynasch, dem «Wolm. Uns-« zufolge,"
schwer Fu kämpfen gehabt Trotz stärkeren Arbeiteraufgebuteö kannte am 18. Januar der anSmilten kommende Passagierzng, welcher um
1 Uhr 11 Mia. laut Fahrplan in Weimar eintreffen muß, erst um 5 Uhr nachmitiagz ankammen, nachdem mit einem Hilfgzuge weitere Arbeiter aus Wolmar dem Zuge, der auf den
ZempenschenFeldern im Schnee stecken geblieben
war, entgegengeschickt worden waren; der um
2 Uhr 50 Mia. mittags ans Weimar nach
Smilten fällige Zug konnte gar nicht abzelasfen
werden« Erst am folgenden Tage kannte der
regelmäßige Verkehr auf der Bahn wiederherges
stellt werden, nachdem die ganze Nacht hindurch
ein Hilfszng mit Arbeitern angestrengt gearbeitet
hatte, um die Schneentassen, welche stellenweise
5 bis 6 Fuß Höhe erreicht hatten, fortzuschaffen
Nicht erfreulicher erging ed dem am 18, Januar
aus Wolrnar nach Seplul gehenden Zuge, welmey
in Seplnl anstatt um 8 Uhr 20 Min.
8
morgens,
znlomneen, erst nach Uhr
nachdem er
stundenlang vor der Siation Puicleln mit den
Schnecmassen gekämpft hatte, ein paar Werst vor
der Station Seplal halten mußte. Als wahrer
Segen für die vom Schneetreiben ereilten Passagiere müssen die beheizien Wagen bezeichnet
werden, welche seit dem 16. d. Mis. verkehren.
Rtsa. Eine seltene Auszeichnung ist, wie
wir irr der «Rig. Zig.« lesen,
LandsDichmann,
Karl
Hen.
mann
Absolnenten des
Rigafchen Polyiechnilums und Philister der
«Pkaternitas Ball-Ziona zuteil geworden, nämlich
die vor etwa 0 Jahren gestistete golden e Me-«
daille des l,Vereins deutscher Eisenhüttenleute«
Wolrnarn

-

-

-

erledigt werden, welches-den Bauetlandverkauf auf Fideikommisses-e der dreithsees
peovinzeee gemeell gestattet-. Das Gesetz ist auf
Betteibeu der litterschaftlichen Vertreter vom
Ministerium ausgearbeitet und in die Duma eingebracht werdet-.
:

s

russische Presse selbstredend nicht gleichgültig
vorsehen
Wenden wir uns der Aufnahme zu,
welche die Berliner Verhandlungen in den beiden
führenden Blättern des rechten und linken Flügeld, in der ,Now. Ir.« nnd in der «Retsch«,
finden:
Die «Retsch« führt in einein längeren Ae-

aus

einen günstigeren Moment
schieben zu linnetn Der neue von den liberalen englischen Jdealisten bekundete Optiiniss
ums müsse unbedingt zu einer
Enttänsehnng
führen. Huld-aneAusgabe beslehe vor allem das-sin, Deutschland
klar zu machen, daß England es im vorigen
Sommer keineswegs zu überfallen beabsichtigte.
Die ,Tiines« rät rnit vollem Recht den Regierung, alle übeefltissigen Anancen zu vermeiden,
die den Eindruck erwecken könnten, daß England
en
Deutschlands Gunst suche. Die e n g l i seh den
Pateioten verspeisen kategorisch
Gedanken einer Einschränkung der
englischen Ruftungen nnd erkennen
ais einzige Grundlage einer Verständigung die Ausgabe der deutschen
Flottenrüstungen nn, die auch die Jnteressen der übrigen Mitglieder der TriplesEntente
,
"
ersoederten ec. ec.
Man kunnsich vorstellen, daß die Lesen der
»New« Wirt-, die. durch eine solch- vortreffliche
Auslese von Telegrannnen über die Situation
orientiert werden, keines Leiturtilels ihres Leibblattez mehr bei-liefern unt die tiefsten Geheimnisse der Lage zu durchscheinen

l

Musen-englische Veehandinngen gepflogen, die
nicht allein die Opiiutifien als einen ersten Schnitt
Verstänzur Anbahnnng einee deutsch-englischen kenn
die
digung ansehen. An diefee Tatsache

terschaft bereits den Bauerwndverkauf in Angriff
genommen, als er 1886 von der Regierung
sistiekt wurde. Die Verlaufsbedingungen sind
für die Bauern außerordentlich günstig.
In dieser Sesston soll auch nochzdas Gesetz

ans-

aus

zu

rosa

so

ans

lfanst

zn

so

einzigen
endlich anf Unwesen zn erreichen. Diese wilden kultnrstolzen Weißen im Osten. Keinen in
Japaner
Chinesen,
Inder
habe
ich
oder
dieser
Kämpr rnit den schwarzen Unholden im stöhne-
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die nur einmal-in jedem Jahr für besondere Berdienste um die Eifenindustrie verliehen wird.
Karl Dichmann ist im Jahre 1858 also Sohn
des kürzlich verstorbenen Geschäftsführerz der
Stadt-Sparkasse geboren, hat vom Jahre 1877
bis 1881 am Rigasehen Polhtechnilum erst Handelgwisseusehasten und dann Chemie studiert, fein
Studium 1881 als Jngenieur-Chemiker mit Aus-«
und sich darauf der EiseninKönigreiche
dustrie im
Polen und dann in Südgewidmet.
Die erwähnte goldene Me-»
rußland

absolviert

-

Tagebl.« lesen, gegenwärtig ein gewisser S ti l lst an d eingetreten, wie das naeh der lebhaften
Bautätigkeit des vorigen Jahres und den Mitteilungen in den lettifehen Zeitungen über die
Verminderung der Kreditgewäheungen in den
lettisehen Banken nicht anders zu erwarten war.
Unter dem Titel »Wie lange noch?«
veröffentlicht das Reichddumamitglied L. N.
Nisselowitsch in russifeher Sprache ein auch
dem »Rig. Tagebl.« zuwandte-, «tränenreiches
Gebet«, in dem alle die Klagen der jüdisehen
Bevölkerung über die befchränkendeu gefeylichem
oder adminiftratioen Bestimmungen zum Ans-

-

ysion

-

-

Duma-Abg. K a r a u l o w auf desGrab einen Denkstein mit einer Jnsch r ist errichten, die die berühmte Antwort
druek kommenenthalten sollte, die Karauloto f. Z. non der
zufolge
Esel-end. Dem »Pwlht.«
hat Herr Duma-Teibiine
den von rechts ihm entgegenv. Bag g o die Erlaubnis erhalten, in Wa geschleuderten Zurus «Zwangssträflingi· erteilt
a l e m an der Kegel-Hapsalfeheu Bahnlinie eine
»Ja« sagte Karmeva »ich bin ZwangsH albstation zu errichten. Die Gebäude, hatte.
gewesen und es bildet den Stolz meines
sträfling
die er auf seine Kosten aufführt, verfallen naeh
12 Jahren der Krone. Bis dahin hat Herr v. Lebens und gibt meinem Leben seinen Wert, daß
Baggo die aus denselben zu erzielenden Reve- ich Zwangssteäfling gewesen bin; denn ich bin es
nuen. Es soll der Plan bestehen, daselbst einen gewesen, weil ich zu hassen wagte, daß eine VollsSommeraufenthaltöo rt anzulegen. vertretung einberufen werde.
Dafür bin ich in
Mit der Parzellieruug von Grundstücken zu dieKetten
den
langen
Weg
Sibirien
gewandert,
nach
Frühling
begonnen
werden.
Zweck soll im
Der Ort soll Nömme bei Reval an Schönheit daß ich damals dastir eingetreten bin, daß Sie
übertreffen.
einmal hier zusammentreten dürfen-«
Der
Revah Dem,Pwlht.« zufolge war derGeschästs- Stadthauptmann nnd darauf der Minister des
führen des estnischen Volksbildungövereins in Innern gestatteten diese Inschrift
Sachen der Eröffnung einer Revnler estnif ehen
t.
erlaubte die Aufstellung des
Mittelsäule für Mädchen am 25. Ja- nich Letzterer
unter
nur
der Bedingung, daß die
Denkmals
nuar beim Kurator in Riga. Eine in dieser Angelegenheit bereits früher eingereiehte Bittscheift Inschrift mit einer Marmortafel verdeckt werde.
war unberücksiehttgt geblieben. Die Revision der
Gep i nt worden sind: Der «Lublinst.
Schule des Kegelschen Volksbildungs-Vereins Kurier« mit 800 Atti-, die
«Ssibirsk. Shisn«
hatte nämlich auf den Kurator einen schlechten mit 200 Rbl und die «Wolyn«
zweimal, mit
er
Eindruck gemacht, und
hatte angedeutet, daß
den
der
der
200
und
300
Entscheidung
in
Röl.;
Revoldie
für
Audfall
«Kiemsk. Myst« mit
fehen Schulsache eine weitere Revision der Dor- 300 Rbl.; der «Kurjer Warsch.« mit 200 Rbi.z
pater eftnisehen Töchtersehule bestimmend sein der »Elissawetgradski Golds« mit 100 Rbl.; der
könne. Diese war nun durchaus zur Zufriedenheit des Revidenten, des livl. Volksschuldireltorz «Omfki Westn.« mit 500 RbL
der jiidis chen WähOdesfa. Die
Rrtzki, ausgefallem und daher, meinte der Kurator, würden nun der Eröffnung einer weiblichen ler soll des Wah rechtes für die stMittelschule in Reval mit estniseher Unterrichts- Duma bera n bt werden, weil sie auf den
fprnehe keine prinzipiellen Hindernisse in den früheren Wählerlisten christliche Namen tragen.
Weg gelegt werden. Dem entsprechend gab er
« sinnt-end Der Ministeriat hat, nie wir in
den Rat, die Bittfehrift mit dem Schulprogramm der »Bev. Zig.« lesen, beschlossen, die Verordnochmals vorzustellen
nung vom 21. August 1909· über die TeilInland Vom Lan d e schreibt man neuernahme Finnlands an internatiodings der »Lib. Zig.«: Der strenge seh n ec- nalen Kongressen und Ausstellungenin
reiche Winter bereitet den Landleuten manche folgenden Punkten abzuän d e r n: 1) VertreSchwierigkeiten- Da es zudem im Herbste wenig ter der sinnifchen Staatsbahnen besitzen das
geregnet hat, fehlt ed z. B. in manchen Gesinden Recht, mit Erlaubnis des Generalgvnrerneurs
schon an Wasser, das non weitem zugeführt an Eisenbahn-Kongressen im Auslande teilzuwerden muß; auch viele Mühlen müssen wegen nehmen
auch in dem Falle, wenn rnfsische
Wassermnngels stillstehen, denn die kleinen MühBahnen nicht vertreten sind; 2) die Einladungen
den Grund gefroren. Jn- zu derartigen Kongressen und Verhandlungen
lenbäche sind bis
dem Lande internationaler Organisationen mit Vertretern
solge des tiefen Schnees stocken
manche Arbeiter-, namentlich die Holzsnhr. Auch der finnländischen Bahnen werden den Betreffen-

kadettischen

sen

aus

-

s

sem

-

-

Mehrzahl

-

ans

aus

H arn ack, der Stactesekretär des Auswärtigen
Amtes v. Kiderlen-Wächter, der Unterstaatssekretär im Auwärtigen Amte Zimmermann
und der Gesandte v. StummZur Beschwichtiguug der beunrnhigeuden Gefühle, die Lord Halianes Besuch in Berlin bei
anderen Leuten erregte und noch erregen könnte,
hat, wie der Draht aus London meldete, der
englische Minister Sir Ed ward Grey die
französische und russische Regierung
benachriehtigt, daß- wenn der Privatbefuch, den
Haldane in Berlin abstattet, zu politischen Unterhandlungen Anlaß geben sollte, die französische
und russifche Regierung auf dem Laufenden erhalten werden wurden.
Die jüngsten Gerüchte von wichtigen Unterhandlungen, die zwischen-J’London und Berlin im
Gange seien, mir eine Annähemreg beider Länder

anzubahnen, haben die politischen Kreise

Frankreichs in nicht geringe Aufregung versetztZu dem Berliner Besuch Lord Haldanez
schreibt der »Ec la ir« : «England nimmt wie der
die Rolle anf, die en im ganzen Verlaufe seiner Geschichte gespielt hat. Dem
höheren Interesse und dem unmittelbaren Bedürfnis entsprechend, scheinen die Engländer ihren
erst kürzlich bekundeten Entschlussen untreu zu
werden« Sie greifen aufs Geratewohl zu einem
Audhilssmitteh das sie vor einem Sprung ins
Unbekannte, vor der Gefahr einer Katastrophe bewahren fall. England will sich um jeden Preis
mit Deutschland nerständigen.«
Der »Ganloid« schreibt: «Haldane bespricht mit dem Rivalen Englands die Mittel zur Erreichung
eines Wassenstillstanded. Auch wenn
dieser Meinungsaustausch zu einem greifbaren
Ergebnis führen wied, kann es und keineswegs
übermäßig beuuruhigen
erstens, weil die englische Regierung sich verpflichtete, Frankreich und
Rußland über die Besprechungen auf dem Laufenden zu erhalten« zweitens, weil alle Bemühungen deutsch-freundlicher Engläuder die Tnts
sache nicht aus der Welt schaffen werden, daß der
H and elswettstreit zwischen beiden Nationen fortbestehen wiud und ed deshalb zwischen
ihnen zu keiner aufrichtigen und dauernden Versöhnung tommen kann. Beunruhigen wir
uns also nicht vorzeitig, begnügen wir uns damit,
-

daraus aufmerksam zu machen-«

s

entwürdigenden Verfassung gesehen. Es liegt aus geringes Quantmn nnd das nur« wennman das noch nicht aus Siam von der Krönung seinesder Hand, daß diese Tatsache im großen Völker- Kalb zuerst etqu sangen reißt. So wird diese-z Reffru zurückgekehrt Gern hätte ich ihn über
ringen, in Krieg und Frieden zu Gunsten des
nft sehen ein ansehnliches Oeebslein
stets seine ueueste Theorie befragt. Er behauptet nämOstens schwer in die Wagsehale fallen muß.
mitgefiihrt. Da sich die Milch bei der großen lich, wir besändeu uns im Zeitalter der wechselDie im Missionsheim einkehrenden, stets sehr Hitze nicht transponieren läßt« müssen die Spen- seitigerr Jukarnativueu. Es würden viele abgeentgegenkommenden Missionare, namentlich aber deeinnen selbst von Tür zu Tür wandern. Auch schiedene Asiateu in Europa, resp, Amerika wiesieht man mit dem Kalbe führen. Sie dergebureu und umgekehrt. Daraus erklären sich
Rev. Ost-ben, Leiter der gesamten Gehirns- Büsfelkühe
geben eine schweiverdanliche, aber sehr fette ihm aus ganz natürliche Weise die buddhistiMission, an den ieh von England aus empfohlen
scheu Strömuugerr im Westen und der Hunger
war, gewährte mir gern jeden gewünschten Ein- Milch, ans der Butter gewonnen wird.
westlicher Kultur im Osten. Wenn es sich
blick in die hier geleistete großartige Arbeit
Zu den Sehenswüedigkeiten Colontbos gehört nachverhielte,
so
müßten wir uns allerdings aus die
den
Schulen, zu denen sich die lern- das nenfassende Museum rnit schön geordneter
besonders in
Ueberraschungeu gefaßt machen.
sonderbarsten
- begierigen Singalesen, Tamulen und what-unehistorischer, knnstgewerbiicher nnd naturwissendanisrhen Asghanen drängen. Bleiben viele auch schaftlicher Abteilung. Wohl kein Land der Erde
aus Familienriicksiehten äußerlich bei ihrem alten birgt so viel grenliche Land- nnd Wassereidechsen
Mannigfaltiges
Glas-ben, so wandelt sieh doch unter christlichem nnd giftige Riesenschlangen, aber auch reizende
Daznen gegründete pädagogische
Einfluß ihre gesamte Anschauungsweise, und sie Geschöpfe, namentlich Schmetterlinge von nn- Seminar an der Universität Halle
bereiten der nächsten Generation den Weg.
wthscheinlicher Größe nnd Farbenpracht. Lebend wird, wie jetzt feststeht, rnit Beginn des Sommerwir dort das merkwürdige Blattinsekt, semesterg eröffnet werden« Leiter ist Professor
sahen
Nicht ohne Reiz sür mich war der indische
Fries, Direktor der Franckeschen Stifwelches genau Gestalt, Größe nnd Farbe der Wilhelm
Haushalt. Die Früchte, welche man zu jeder Blätter
langenannimmt, auf denen es lebt. Mahlzeit genoß, wuchsen einem gerade-n ins
Einem weitverbreiteten Kunst~Fenster
so die köstliche Popaja, welche das
Natürlich gibt es in nnd nen Colonibo viele schwindel ist man in Kopenhagen auf die
runde Jahr blüht nnd reist. Sie ist hier die Tempel. Inn bedeutendsten Tempel, der eine Spur gekommen. Man hat eine große Anzahl
Wohltäterin der Menschheit, indem sie auch liegende Kolpssalstatne des Budha enthält, einen von Zeichnungen gesunden, die, mit den Namen
bedeutendsten Künstler versehen, in den Hanschwere stMagenleiden schnell beseitigt. Es wird Inbegriff der Ruhe, wirkt der «Prinz Priester«, der
del gelangt sind, die sich aber bei näherer Prüaus ihr das vegetabilisehe Pepsin gewonnen. Kote-i- ein Bruder des verstorbenen Königs von Sinneals äußerst geschickte Fälsehnngen heran-gei-nüsse wurden gleichfall- naeh Bedarf gepflückt, als Oberhaupt der Buddhapriester Ceylons. Er ste t habennnd die- srisde Milch wurde In Speisen gereicht. hat seine Ergiehnng in England int Hause eines
—«Mitbringen von
verKuhmilch bekommt man in guten Schweiier Kon- Geistlichen erhalten nnd soll ein sehr eingang- boten» .« Man schreibt Kindern
ans Bari-: Die
Die tleine indisehe Kuh liefert nur ein licher nnd gelehrter Herr sein. Leider war er Wohnung-frage wird sür den Pariser Mit-

T
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des dritten Wahlganges bekanntgegeben. Abgegeben sind 384 Stimmzettel, davon 18 ungültig. Von den gültigen Stimmen haben erhalten:
Abg. Dr. Spahn (Zentr.) 196 und Abg. Bebel (Sozd.) 175.
Der Abg. Dr. Spahn ist somit mit absoluter Mehrheit zum ersten Präsidenten gewählt;
ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt
Abg. Dr. Spahu: Mit Dank an das hohe
Haus nehme ich die auf mich gefallene Wahl
an (den Vorsin übernehmend). Ich glaube, den
Wünschen des ganzen Hauses zu entsprechen,
wenn ich zunächst den Dank des Hauses
Herrn Alterspräsidenten ausspreche und auch die
Freude des Hauses darüber, daß er dieses nicht
viel Humor und
mühelose Geschäft mit
so viel Ausdauer geführt hat.-« (Allseitiger
Beisall.)
Das Haus schreitet sodann zur Wahl des
ersten Vizepräfidenten.
Es werden 886 Stimnezettel abgegeben,non denen
21 ungültig sind, verbleiben 865 gültige Stimmen.
Von diesen erhalten Abg. S eh e id e tu a n n (Sozd.)
188, Abg. Dietrich (dkons.) 174 nnd Abg.
Dr.Paasche (natl.)3. Abg. Scheidemann
ist somit zum ersten Vizepeäsidenten gewählt nnd
erklärt auf die Frage des Präsidenten Dr. Spahn,
Bei der Verkündaß er die Wahl annimmt.
dung der Stimmzahl für den Abg. Scheidemann
applaudieren die Sozialdemokraten; nach der
Annahmeerklärung wird er von seinen Parteigelebhaft beglückwünscht; im Hause tritt
große Bewegung und anhaltende allgemeine Un-

unserem

so

l

-

nossen

ruhe lein.

Das Haus geht über zur Wahl des
zweiten Bizepräsidentetn
Während des Namensaufruss begibt sieh Abg.
Bebel zum Präsidenten Dr. Spahn um ihn
durch Händeschütteln zu begrüßen. Dieser Vorgang ruft im Hause große Heiterkeit hervor. Die Abstimmung hat folgendes Ergebnis:
Es sind im ganzen abgegeben 385 Stimmzettel,
,

davon ungültig 95; bleiben 290 gültige StimmDavon erhalten Abg. Dr. Paasche (natl.)
274, Abg. Kämpf (Vp.) 12, Abg. Dietrich (dkons.)
2, Abg. v. Hehdebrand (dkons.) 1 und Abg.
Stadthagen (Sozd.) 1 (Heiterkeit).
Abg. Dr.
Pa as che ist somit zum zweiten Vizepräsidenten
gewählt und erklärt auf die Frage des Präsis
denten, daß er die Wahl annimmt
Das

zettel.

Haus schreitet sodann zur Wahl der-acht Schrift-

innner schwierige-, obwohl es on Neubanten nicht fehlt. Aber die Mieten in diesen
modernen Kosernen schwanken zwischen 6000
nnd 12000 Franken und man fragt sich, ob die
Mieter, die solche Preise bezahlen können, in
demselben Verhältnis zunehmen, wie die Zahl
solcher Wohnungen von Monat zn Monat wächst.
Das erstannlichste sind aber die Bedingungen,
welche die Pariser Wirte den nnglücklichen Mietern auferlegen. Obwohl der srnnzösische Staat
alljährlich seine Bürger öffentlich aussordert, sieh
zn vermehren, und ihnen andere Länder, die in
dieser Beziehung Tüchtiges leisten, als lenchtende
Beispiele vor Augen hält, erlaubt er, daß unzählige Pariser Wirte in ihre Mietstontrnlte eine
Klansel sehen, die das »Und-ringen von Kindern«
in die Wohnungen ebenso untersagt wie das von
Katzen, Hunden und anderen Tieren. Die Beder Vordertreppe weder selbst
wohner dürfen
ein Palet tragen, noch eins von anderen hinauftragen lassen. Sie dürfen weder Adoolotery
setzte, Depntierte, Professoren (Gesang, Pinno
nsio.) sein, noch sonst irgend einen freien Bernf
ausüben. Die Personen, die wirklich Stimme
haben, dürfen singen, aber das such nnr ganz
So geht es drei Spalten
früh morgens
nnd das in einem Lande« dessen
lang weiterl
Wahlsprnch niit «Libertö« beginntl

telstand

ans

..

.

sung politischer Sinnlofigkeit und
Unsähigkeit ist nicht auszudenken. Als dann
Bebel mit 110 sozialdemokratischen nnd 65 bürgerlichen Stimmen gefallen war nnd der Führer
der in den Wahlen geschwächten Zentrums,
Spahn, mit 196 Stimmen den Präsidentenftuhl
besteigen konnte, wurde das Saiyrspiel der selbstlosen Wahlhilfe bürgerlicher Abgeordneter für
einen Vertreter der Sozialdemokratie zur Tragödie; denn fiir den Posten des ersten Vizepräsis
deuten wurde ein Sozialdemokrat nicht nur vorgeschlagen und unterstützt, sondern auch ge-

wählt. Weß Geistes Kind Her-r Scheide-

mann ist, zeigt fein mit einem Ordnungsruf belegter Ausspruch in der Reichstags-Sitzung vom
10. Dez. 1909. Diesem Manne gaben Freisinnige und Nationalliberale in einem Augenblicke
offenbarer Sinnoerwirrnng ihre Stimmen. Wie
man sich im Reichstage erzählt, soll sich Herr

Scheidemnnn verpflichtet haben, für den Fall

der

Präsidenten die Meldung beim
Kaiser zu übernehmen und auch das Kaiser-Hoch
auszubringen. Fragt sich nur, ob der Kaiser
Erkrankung

des

einen Mann

zu

empfangen geneigt ist, der den

Wortbruch als die Tradition der
Hohenzollern in öffentlicher ReichstagsSihung bezeichnet hat. Bezeichnend für die geistige Verfassung dieses Reichstnges ift die-Tatsache, daß die Wahl Scheidemanns mit Heiterkeit (l) links aufgenommen wurde. Scheidemann
hat 183 Stimmen erhalten, also 73 bürgerliche
Stimmen, oon denen ein kleiner Teil von der

schwarz-blauen Mehrheit abgesplittert
war, während der Freisinn vollzählig nnd die
Nationalliberalen teilweise für ihn stimmten.
bisherigen

Der andere Teil der Nationalliberalen gab, wie
schon bei der ersten Wahl, weiße Zettel ab oder«
oielleicht, daß auch ein Teil
wählte Paasche
den Konservativen Dietrich wählte, der 174
Stimmen erhielt. Es ist unverständlich nnd nur
durch Parteigeist zu erklären, daß die Nationalliberalen bei der Lage der Dinge nicht dem
Konservativen ihre. Stimme gaben, zumal die
Sozialdemokraten sich selbst ausgeschaltet hatten
und Dietrich ein gemäßigt konservativer Mann
Es ist nicht zu verkennen, daß der naist.
tionalliberalen Partei bei dieser unglücklichen Wahl ein Hauptteil der Schuld
zufällt. Ihre Haltung zeigt eine Zwiespältigkeit,
die Schlimmes befürchten läßt. Sie war das
Zünglein an der Wage und mußte entschlossen
nach rechts operieren, nachdem die Sozialdemokratie, wie übrigens zu erwarten war, für eine
Verständigung nicht zu haben war. .«
-

.

.

.

Ueber den Rücktritt Spahns vont Präsidinrn des Reichstages nnd die Form, in der
dieser erfolgt, bringt der ~L.-A.« folgende Dar-

sentenmsfrattion

stellung: Die
war Sonnabend
voentittng zn e ner Beratung zusammengetreten
Sie war oon der Gerechtigkeit der sozialdemokratischen Forderung überzeugt, daß im Präsidiune
ein Sozialdemokrat seinen Sitz haben dürfe angesichts der Parteistätke von 110 Abgeordneten
nnd »der Stimmenzahl von 4 Millionen Wähleren
Dennoch hatte sich das Bedürfnis heranzgestellt,
über die Präsidialfrnge zn sprechen. Diese Inisprnche hatte noch nicht begonnen, als Dr. Schädler
in der Frnktion erschien, um im Anfirage Spnhns
den Herren mitznteilen, daß er sein Amt
n i ed e rle g en werde. Ein einstimmige- B r av o
was die Antwort, nnd der einhellig gefåßte Entschluß, Dr. Spahn das Vertrauen der Parteigenossen znni Ausdruck zn bringen. Dr. Spnhn
soll diesen Schritt getan haben, weil en glaubte,
gewisse Anzeichen dafür zn sehen, daß die Linie
ihn depossedieren wolle, indeen sie von dem ver-

fassungsmäßigen Rechte Gebrauch machen verdenach Ablauf von vier Wochen eine Nenwahl des

Präsidimns zn beantragen-.

Vorn Sonnabend wird nn- Berlin noch gemeldet: «Die nationnllibernle Fraktion wird an
eine Sitznng abhalten, nen
Das Wundertind
«Wieso be- Montag-Vormittag
über
die
werdende
des
notwendig
zeichnest Du Deinen jüngsten Sohn stets als denten des Reichötnges BeschlnßWahlfassen. PräsiDer
zu
»Na, weil der non meinen
«Wnnderkind ?«
wird
aller
WahrscheinlichWahlnkt selbst
stät Sshnen der einzige ist, der sich allein fort- keit
nach e rst Mittwo eh vorgenommen werbringt«
den, nen den Parteien Zeit zn Verhandlungen
.

.

.

..

.

»

-

xeürk

f

dem der genannte
reichsdeutfeheVerein seine Medaille verliehen hat.
Die Automaten für B ahnsteigkarte n weisen beständig steigende Einnahmen aus.
Jm ersten Jahr (1909) nach ihrer Aufstellung
waren es rund 14000 Rbl., 1910 sind ed bereits 17 000 RbL gewesen, und, wie wir aus
den Rigaer Blättern ersehen, 1911 schon 20 200
RbL
57 B a u p l ä n e sind im laufenden Januar vom Ban-Uussiehtsamt bisher bestätigt worden. Jn der Baulust ist, wie wir im «Rig.

Politischer

«

ist,

-

;

demnächst aueh in rufsischer und französischer
erscheinen. Die Anerkennung die es
durch seine Prämierung gesunden hat, ist wohl
umso bemerken-werten als Herr Dichmann der
Sprache

erste Ansländer

-

»

daille ist ihm für fein Werk »Der bafis ehe

Herdofen-Prozeß« verliehen worden« Das
Wert ist bereits ins Englifche übersehe und soll

die Holzhäudler sollen an manchen Stellen keine den sowohl durch das Ministerium des Uenßexu Die Wahl des Präsidenten des deutschen führer, die in einem Wahlgange gewählt werden,
nnd damit ist der Reichstag konstituiert.
Arbeiter finden, weil in den Wäldern zu tiefer als auch durch den simiändischen Senat und die
Reichstages
,
ObereisenbahnsVemaltqu zugestelltz s) die TeilSchnee liegt.
Zur V o r g e f ch ich te dieser Wahlen wird
Der Bericht über den Verlauf der berichtet:
nahme an Ansstellungel, auf denen eine rnsflfche
,
Abteilung vvhanden ist, ist Fiunlaad F r eit a g S in u n g des Reichstages verzeichPeter-Kurz Wie die «Retsch« aus- bester nationale
DiejSozialdemokraten
waren am
Quelleersiihrt, hat die rusfifche Regierung nur im Rahmen see rnssisehen Üb- net wiederholt in Einschaltungszeilen «Heiterkeit«; Freitagfgbereit, ihre 110 Stimmen, die für Bebel
lang mit dem easischen Reichöwuppeu und die
auf jeden Vermittlungsversuchsztoisehen tei
Sache ist aber ganz und gar nicht zum im ersten Wahlgange abgegeben waren, dem nader Reichgflagge gestatltz die Einrichtung finaTrügen die Zeichen der Zeit nicht« so tionalliberalen Abg. Prinzen SchönaichsCarolath
und
der
Mongolei
endgültigvers
Lachen.
China
ländischer Sonderabteitmgeu ist verboten.
zuzuwenden, der alsdann gewählt worden wäre.
bildet
zichtet.
Dem Miaisterium des Aeußem und dem finisdiese Sitzung den Ausgangspunkt zu einer Bei
den Verhandlungen darüber verlangten aber
Peter-barg. EinneuesUniversitäts- ländischen Generalgøuvtneur liegt es ob, allen bedeutsamen Wendnng im parlamentarischen Ledie
Sozialdemokraten,
daß als-G e g egn l-e i
Statut soll der Unterrichtsminister Casso unter solchen Esscheinmigen virzubengeiy die im Wider- ben Deutschlands. Aus diesem Grunde sei aus ftnng die nationalliberale Fraks
Mitwirkung einiger Professoren ausgearbeitet sputche mit dem Gesetze stehen« daß »Fürst- den Hergang selbst etwas näher eingegangen.
tion g e s ch l o f s e n für den Sozialdemokralemd ein usizestretmlidex Teil des Rnisischen
Der Alterspräfident Träg er eröffnet die ten Scheidemarm als ersten Vizepräsidentcn einhaben. Bekanntlich hatte er das von feinem Bor- Reiches« ist.
gänger Schwarz in die Reichsduma eingebrachte
Sitzung nach 27« Uhr. Es wird sofort in die trete. Der Führer der Nationalliberalen, Abg.
Tagesordnung eingetreten: Wahl des Präsiden- Wassermann, der darüber mit den SozialdemoProjekt zurückgezogen, da er der Ansicht war,
der beiden Vizepräsidenten nnd der Schrift- kraten verhandelte, mußte jedoch erklären, daß er
Tagesbericht
daß auch das geltende Statut vom Jahre 1884
so weit eine Bürgschaft
für seine Fraltion nich-L
rer.
mit gewissen Aenderungen, die durch Ziekulare zu Zn den deutsch-eugtscben Verhandlungen
übernehmen
seiner FratDaraus schreitet das Haus zur Wahl des tion werde könne« Der größere Teilstimmen,
ein
für Herrn Scheidemann
erzielen wären, durchaus genügend sei. Nun soll
Die politische Belentung der B erliner ersten Präsidenten. Um st-« Uhr verder Minister seine Ansicht doch geändert und ein Mission Haldanc ist nun auch osfiziell zu- kündet Alterspräsident Träger das Ergebnis des lleiner Teil aber nicht. Jnsolge dieser Erklärung
Bassermanns hielten die Sozialdemokraten an
neues Statut ausgearbeitet haben.
gestanden und in aller politischen Kreisen harrt Wahlganges. Es sind abgegeben 388 Stimm3 unbeschriebeu, also ungültig. Von Bebel fest nnd erzielten ans diese Weise, indem
zettel,
davon
—-,Die ,Noto.Wr.« gibt eine neue Ver
man in Spannung ds Ergebnisseg der Unter- den verbleibenden 885 gültigen
sie ihre 110 Stimmen aueh im zweiten WahlStimmzetteln
über die Flucht des Hieromvs handlungen. Die Tregweite des Haldaneschen lauten auf Abg. Spahn (Zentr.)
185, aus gange Bebel zuwandten, daß im dritten Wahlgange Bebel mit dem Zentrums Kandidaten
Carolath (natl.)BB, Spahn
nachen Jliodor wieder. Danach soll, wie Besuches spiegelt sich überdies in den ihn be- Be b el (Sozd.) 1 no, Prinz (Sozd.)
in die engere Wahl kam. Dadurch siel
1.
und Heine
Lin Petersburg verlautet, Jliodor einige Statis- gleitenden äußeren Umiänden so deutlich wider, Paasche (natl.)
Prinz
für die engere Wahl
SchönaichsCarolath
Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrnen hinter Petersburg einen Eisenbahnzug be- daß es vergebliche Lielesrnühe wäre, ihn in eine
ans.
Wahlgange
im
dritten
heit erhalten hat, muß eine eng ere Wahl
stiegen und sich per Bahn nach Moskau be- bloß «private« Sphär· bannen zu wollen.
Das Fazit der Wahl zieht die parteilose,
stattfinden, in der· nach der Geschäftsordnung
geben und von dort das TroizesSsergiusAm Freitag wurde Lord Haldane zum K ais e r sämtliche 5 Kandidaten, welche gültige Stimmen in letzter Zeit stark zu den Nationalliberalen
Kloster erreicht habe. Dort habe er mehrere zur Frühstückstafel geladen Der Minister blieb erhalten haben, konkurrieren. Um 4 Uhr 5 Mi- neigende «Tägl. Rdsch.« in folgenden klar nnd
Tage«unbehelligt gelebt und gebetet. Als er sich mehrere Stunden im Schloß und kam erst nuten verkündet Ulterspeäsident Träger das Erin das Hotel Bristol gebnis des zweiten Wahlganges Ab- scharf formulierten Ausführungen:
eines Tages aus dem Kloster hinausgewagt gegen 5 Uhr nachmitugs
Die Sozialdemokratie ging mit unbekümmerzurück. Kurz vorher var durch einen kaiserlicheu gegeben sind 888 Stimmen, absolute Majorität
hatte, wurde er von einem Bauern erkannt und Diener
ter
Rücksichtslosigkeit vor und schob die liberalen
ein Paket für Lord Haldane abgegeben, 195. Es haben erhalten:
·
der Polizei angezeigt. Diese forderte ihn aus, das ein G eschenk des Kaisers
Parteien
einfach beiseite, so daß in drei Kolons
urie man
Abg. Spahn (Zentr.) 186 Stimmen, Benen gewählt wurde. Sozialdemokratie, Block der
sich seiner geistlichen Obrigkeit zu« stellen oder hört, ein wertvolles Erzeugnis der Königlichen bel (Sozd.) 114 und Prinz Carolath (natl.) Rechtes-,
(die frühere schwarz-blaue Mehrheit) und
enthielt-« Im Hotel hielt 85 Stimmen.
sich unverzüglich in sein Verbannnngsrloster zu Purzellanruanufaktur
die Liberalen. Um so unbegreiflicher ist es, daß
Lord
ganz
nrr
Er
auf.
sich
Haldane
kurze
Zeit
begeben. Jliodor erbat und erhielt die ErlaubAlierspräsident Träger: Es bleibt uns also im dritten Wahlgange der
begab sieh fast auf dir Stelie zum englischen
Freisinn nnd ein kleiübrig, da wiederum keine absolute Mehr-«- ner Teil der Nationalliberalen
nichts
nis, zuvor auf einen Tag nach Petersburg zu Botschafter
Bebel
und sprach später beim Staatserzielt ist, als heute die lückenlose Geschäfts- ihre Stimme geben konnten. Bebel, der Todfahren. Dort suchte er eine hochgestellte Gönne- sekretär v. KiderlensWäehter vor. Abends heit
ordnung über uns ergehen zu lassen. (Große feind der bürgerlichen Gesellschaft, der geschworin und darauf »Doktor« BadmajeJr anf. Das s Uhr fand beim Reichskanzler Bethmaun Heiterkeit-)
Es kommen zur zweiten engeren rene Gegner der Monarchie, Präsident des
Hollweg zu Ehren Leg englischen Ministers ein
Weitere ist bekannt.
die
beiden
Herren, weche die meisten Stim- Deutschen Reichstages mit Unterstützung bürgerDiner statt, zu den u. a. Einladunaen erhalten Wahl
haben,
.rnen
die Herren Spahn und BeAuf dem Petersburger Weitem-Friedhofe hatten: Generalmajnr
erhalten
licher Stimmenl Eine größere Verwirrung der
v. Beneekendorsf, der Gewallten die politischen Freunde des verstorbenen neraldirektor der Königl. Bibliothek Prof. D. Dr. bel. Um 4 Uhr 50 Minuten wird das Resultat politischen Begriffe, eine drastischer-e Dokuurenties
!
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Der Forstabend.

Der Diskuttersllbend der Kais. Liv-
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Den H eilg e h ilsen (,Zirjulniki« Barbiere) war es bis jetzt auf Gsnnd eine-s Zirkus
lars des Ministeriums des Innern vom Jahre
Isgsgestattehkleieiete chirutgischxe Oper at i o n en (Blutegelansetzeu, Ade-lassen, Zähneziehen usw-) auszuführen. Das MedizinalsKons
seil hat sich nunmehr süt eine. Aufhe bitu g
dieses Zieh-lass ausgesprochen, da es sich mit
den modemeu Veshältnisseu der medizinischen
Wissenschaft nicht mehr vertrage.
-

Vom Estländifchen Vetetinärisuspektor J. D.
Jürge u s o n ist soeben ein Buch erschienen,
das alle Gese tz e Erläuterungen, Ziikalare
nnd Regierungsverfüguagea in Sachen des Zi-
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Parlamentsbericht
56.
ReichzdumasSitzung
vom -80. Januar.
(Drahtbericht.)
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Volke zu verfchmelzen hätten.

Durch einen zweiten Erlaß wird-dasvon Juanichtkai und der Südregierung ausgear-sp
beitete Gesetz über die Rechte und Privilegien

des abgedankien Kaisers sowie der Glieder der
seiest-anderekaiferlichen Familie und der verfchiedenen NaIsaria-ktionalitäten bestätigt. Der Kaiser behält den KaiRenah so. Jan. Dnrch den Sand sind s ertitel und die gleichen Rechte wie die ausländischen-f
hier 5 Dampfer eingetroffen.
Herrscher bei. Er erhält von der republikaniden- Fetenssmsgar

Petersbnrp 30. lan. Der Kriegsminister schen Regierung jährlich 4 Mill. Lan und kann
ab.
Komme-dem des sich im Winterpalaft temporär aufhalten-, muß
Gardecorps wurde Generallentnant Besobrasoiv jedoch später in den Sommerpalaft übersiedelrn
ernannt.
Seine Leibtrabanten bleiben in seinem Dienst.
Jnfolge Erkrankung Kryshanowslis sind die Die republikanifche Regierung fchützi die kauerObliegenheiten eines Staatssekretitrs fiir die Dauer lichen Tempel und Mausoleen. Die Hofchnrgen
der Abwesenheit seines Gehilfen Derjnshinsli dein behalten ihre Posten, doch können neue Eunnchen
werden· Das Privateigentum
Staatssetretär des Reichsrats Baron Düften nicht ernanntwird
vom Staat init einem be-'
des Kaifers"
loh übertragen worden«
Die kaiferliche
fonderen
Schutz
versehen.
Die rnfsische Gesellschaft sur Bewahrnng
unter-«
Kriegsminisier
Garde
wird
dem
Bollsgesundheit
der
organisiert während der Faund
Sold
bleiben
stellt;
Bestand
ihr
ihr
ftenzeit einen Blumentag zum Besten der einzu- wie früher.
Die Mandfchuisnrften behalrichtenden Bollstüchen in den Hungergebieten
ten
Erbtiteb Die Glieder des KaiserMidian, so. Jan. Um 4 Uhr 40 Min- banfesihrengenießen gleiche Bürger-rechte mit
den
trafen hier ein derPräsident des Pariser Republtkanern. Jhr Eigentum wird vorne
Mnnizipalrats Ronssel, der Vizepräsident, Staat geschützt Die
Fürsten und Adelsgefchlechter
2 Glieder und der Seteetiir des Rats. Arn behalten ihren erblichen Rang. Die Regierung
Bahnhof wurden die Gäste- vorn Stadthanpt, wird für die unbemittelten Fürsten nnd Adligen
Vertretern der Stadt, dem französischen Konsnl sorgen Semina- Eiuschxaetuugeu im Hei-derennd Vertretern der französischen Kolonie einp- und Gewerb-leben foroie im Wohnrecht werden
fangern Das Stadthanpt hieß die Gäste wärmstens aufgehoben. Religionssreiheit wirdeins
willkommen nnd überreichte ihnen Salz nnd Brot geführt.
»
anf einer silbernen, mit Edelsteinen oerzierten
(30.Jan.).
der
Tfchifry 12. Febr.
Jn
Nacht
Schüssel. Die Gäste begaben sich in flaggenge- wurde die Stadt
Huangfjan von den-Redas
eingerichtete
schmückten Automobilen in
für sie
gierungstruppen
General LautHoteL Das Publikum begrüßte die französischen janwei teilte den zerstört.
mit, daß-er
Konsuln
beieflich
Gäste laut auf den Straßen. Die französische
republikanischen Gouverneur der Masndfchurei
Kolonie feierte die Gäste Mit einem Bankett. Es zum
ernannt fei.
wurden Tonste auf Se. Majeftät den Kaiser und
Washington, 12. Febr. (so. Jau.) StaatsFalliäres ansgebracht
Knox unternimmt auf dem Panzerschiff
Montan, 80. Jan. Beim Brande eines fekretär
eine 5-wöchige Reife ins Kombi«Wafbi"ngton«
von Arbeitern bewohnten Hauses verbrannten 8
» sehe Meer nnd den Meerbusen von Mexikosbehuss
Personen ; 15 Personen trugen schwere Brand- Herstellung engerer Beziehunwunden davon.
gen zu den mittelamerikanis«ch«e«.n.
Der AltglänbigensKongreß ist eröffnet wor- JRepublikern
,szl
den. Der Kongreß beschloß, nen Aufhebung
der Beschränkungen des Uebertritts von der OrMEPHng thodoxie zur Altglänbigensette sowie unt Aufhebung der Bestrafung der AltgländigensGeistlichs
St. Johqsuisisircha
teit rnit Entfernung vorn Amt nachzufnchen
Am Mitton den 1. Februar, um BuhOdessey so, Jan. Hier wurde eine Bande naehmittags Bibelftunde über das 7· Sendentdeckt, die einen Edelsteinean des Heiligenbil- schieiben an die Gemeinde zu . Laodicea.
des der Kasperoroschen Mutter Gottes in der (Off. Joh. s, .14—-22.)
Prediger: Wittrock.
Kathedrale vorbereitete. Ein Vandit wollte sich
den Posten eines Kirchenwächters verschaffen; von
den verhafteten Z Banditen gehören 2 der
Bande des berüchtigten Räuberxifanptmanns SsaExil v. Pistohlkorz, f im 29. Jahre
wizti an.
am
27. Jan. zu Koltzm
Berlin, 12 Febr;« (so. Jan-J. Die innere
Koppel Feigelmauu, 1- im
Kaufmann
politische Lage hat sich infolge des Ver- 52.
Jahre am 25. Jän. zu Riger.
zichts Spahns auf den ReichstagsWeäfidentens
der Großen Gilde Patric Ru etzl,
Ueltester
posten kompliziert Der nationalliberalen
65.
am 25. Jan. zu Riga.
im
Jahre
Partei gingen ans allen Reichsteilen Proteste der f
Wähler zn gegen ihre Stimmcnbgabe süs- einen
Sozialdemokraten als Vizepräsibcenten Die Partei
beschloß, Paafche als zweitenn Vizepräsidenten des MTmoloZ Obsecvatoriums d.«skais. Univexsitäå
vorznfchlagen, auf seine Wahl zu verzichten nnd
vom 31. Januar 1912.
«
keinen Kandidaten für den Präsidentenpoften anfo
b. 7
I
zuftellen.
Die Mitarbeiter des Reichskanzlers
den
eine
Annähernng
bemühen sichzwischen
Nationalliberalen nnd den Rechten herbeizu- BarometercMeexesuiveaM 761.9 767.8 7696
LufttempeMGenttgrado —18.0 —Iso -«15.4
führenngs
Die politischen Aeprzte in PoNm
Windricht- Cis-Geschwind-) NE7
se n werden siQ entgegeen ihrem flühMU Be- Bewölbmg Geh-steh
o
o
1
schluß, infolge des ReichsdsmasVeschlUsskZ VI
Js1. Minimum d. Temp. uachtg —18.7
Sachen der Ausscheidung des Cbplweebiets nicht
0.4
2. Riederichläge
an dem allilarwifchen Hygiensesfiongreß in Pes- Embachstaud in Eeutim
tersburg beteiligen.
Telegmph. Weuerprsstwfe aus Peter-Ohms
s
(30.
Jan-)
Die S
Lande-h sl2. Febr.
morgen-: Erhebliche Miit-; keine Niedergia l i ste n« sveranftalteten in Sachen der Wahl,ch!äs-»»
reforin eine große D e in o nst r a ti o n. Mehrere Tausend Personen nerscinirnelten sich vor
;
Is» I- —M:
dein Landtagsgebändr. Eine Depntation init U I. Wiss-u
Is- c» Ismqu-

ann

»

reiste nach Ooessa

. « »

vil·Bete-i·uäkdieustes enthält.
Briefe sing Ausland sind,· gemäß einer
neuerlichen Bekanutmqchuug des Pest- und Telegtaphen-Chefs, anßee mit einer kui fischen Adresse
auch mit einer solchen in der Sprach e des
Bestjen muuggorts zu versehen oder mit
einer frauzö fischen Adresse.
Beim Frieden-richtet des 1. Bezirks wurde
die Fleischvexkäuferin Marie Lestet
für den Verkauf ungestempelteu Fleisches auf dem
zu 10 RbL oder 2 Tagen Arrest verm-

aus

-

erstreckt

,

Es präsidiert Fürst Wolkenski Nach
Den Beschluß der öffentlichen landwirtschafttandischen Oelonomischen Sozietän lichen Sitzungen
der vorigen Woche bildete, wie einigen Debatten wird mit 104 gegen 74 Stimmen
11.
üblich, der am Freitag um 8 Uhr abends in der» die Dringlichkeit der Interpellation der
illegaler Erteilung von Han(Schluß—)
Ressource abgehaltene Forstabend, den der Bise- Rechten wegen
an Juden in Kiew abgelehnt und
Im weiteren Verlaus der Sitzung gab der präses des Baltischen Forstvereins, Ritterschastss delsgeugnissen
die Jnterpellaiion der Kommission überwiesen.
Vorstand der Versuchistation, cancL chem. K. Forstmeister v. Stroh eröffnete.
Darauf wird hinter verschlossenen Türen die
Sp on ho l z, einen Bericht aus den Arbeiten der
Als erster erhielt Dr. Zeiß, Direktor der
Lesung der
artilelweife
Versuch-station, unt, nachdem er die bisher durchs Scheringschen chemischen Fabrik in Widritza, das
aus irrationelle landesübliche Fütterung konstatiert Wort, um die Anwesenden aus einen sehr lulraWehrpflichtssßorlage
eine neuerdings in Dänentark ausge- tioen Nebenerwerb aus den Forsten, nämlich
hatte,
fortgesetzt Debatten ruft hervor Art. 88, zu
konnnene bestimmte Mischung von Kraftdie Harzgewinnung, aufmerksam zu madem Sckzingarew Rad-) und Ssinadino (Nat.)
sutter, aus die er von den Herren Welding chen. Die chemische Industrie bedarf in immer die Ergänzung beantragen, daß die nur für den
und Borg aufmerksam gemacht war, einzugehen. wachsendem Umsange der aus dem Harz gewon- Frantdienfi untauglichen Doktoren der Medizin,
Es handelt sich unt ein möglichst billiges- mögnenen Produkte, vor allem des Terpentins, aber setzte, Magister der Pharmazie und Veterinürlichst eiweißreiches, möglichst bekommlichez Kraft- auch Kolophoniums 2c. Dem gemäß ist denn wissenschaften und Veterinäeitrzte ohne Fronts
sutter-Genttsch als Ergänzung zu dein ein-eisu- auch der Harzgewinnung, namentlich von Kie- dienft gleich auf entsprechende Spezialdienftpofien
tnen üblichen Viehsutter. Der Vortragende war sern, steigende Beachtung zugewandt werden, zuernannt werden« Der Artikel und das Amendezu näherer Kenntniönahtne der Herstellung dieses mal in Frankreich, wo ein ganz neues Verfah- ment werden mii 87 gegen 81 Stimmen angeNormal-Futterntehls in die betr. dünische Fabrik ren zum Abharzen der Stämme erfunden worden nommen.
abgesandt worden, wo man ihm ohne Zurück- ist. Dieses französische Verfahren gestattet reiche
Nach Annahme der weiteren Artikel ruft Art.
haltung alles Wissenswerte zur Kenntnis gegeben Haezernten, ohne daß das Holz darunter leidet; 44 Debatten hervor, der festsetzt, daß u. a. auch
hatte, da die Fabrik bei der reißenden Nach- die Reineinnahme aus dem Abharzeu wird bis die Geistlichen aller christlichen Glaubensbekenntsrage nach ihrem Produkt eine Konkurrenz nicht zu einem Betrage von 7 Rbl. pro Dessjatine niffe und Sekten, die Professoren, Privatdozenten
und die mit Kronsftipendien zur Ausbildung ins
sürchtet. Die nach ihrem Nahrtuerte und ihrer Kiefernwaldes geschätzt
Bekömmlichkeit sorgsältig sür die Einheitsmischung
Jm Anschluß daran teilte Obersöestee v. Ausland abkommandierten Professoren-Kandidagewählten verschiedenen Futterkuehen werden ge- Stryl mit, daß schon im nächsten Sommer ten und die zur weiteren Ausbildung an den
brochen und dann geniahten; erst das Mahlen in den rittersehastlichen Forsten bei Wiezemhos Hochschulen belassenen Personen ganz vom Dienst
ermöglicht das rechte Mischen; zugleich passiert
einem Areal von 80 Dessjaiineu nach dem befreit werden. Swetlanow befürwortet den
eS
verwandt
neuen
Mehl,
bevor
zum
Miichen
Versahren Away-Versuche eingeleitet wer- Antrag der Mohammedaner, auch die mohammes
das
Dud- sehr starke Magneter welche alle Eisen- den sollen. Zu diesem Behus werden mehrere danifchen Geistlichen zu befreien. DieKadetten
teile herausziehen
treten ebenfalls für dieer Amendement ein.
stanzösische Harzer dort eintreffenAlsdann gab der Leiter der Waldverwale Woronkow (Kad.) beantragt, auch die VolksAus die in Dänetnark gemachten sehr günstigen
Etfahwngen hin hat nun auch die Dorpat er tungs Abteilung des Landes Kulturbureaus, schullehrer zu befreien. Der Gehilfe des
Dampsmühle die Herstellung dieses Mischs Obersörster Lichinger, in großen Zügen ein Junenminifterz Lyiofchin erachtet ex für
futterz ausgenommen. Das neue Futtertnehl Bild der Bewegung des Welt-Holz- möglich, die mohammedanifchen Geistlichen
zu
findet den stärksten Übsatzz- der Nachfrage kann handels im Jahre 1911. Die Festigteit befreien, ist aber gegen Schingarewz Antrag, ein
Wiss Nicht genügt werden. Nach vier Richtungen der Holzpreise, mit denen das verflossene Jahr genaues Verzeichnis
der übrigen
hin hat das neue Futter Vorzüge erwiesen: 1) er- begann, behauptete sieh, wie er näher aussithrte, lichen Geistlichen auszuarbeitery nichtchriftdie ebenfalls
möglicht er, schBestandteil-, die in imLause des Jahres im allgemeinen, und speziell vom Militärdienfi befreit werden. Die Befreiung
eineißkeiche
größeren Dosen schädlich, in einem geringen Pro- nahm der Konsum non behauenen Hölzern start der
Vollzfchullehrer vom Dienft müffe die ReZMIIZ Übe- sehr bekommlich wirken, dem Vieh zu. Die Eisen- nnd Kohlen-Industrie Deutsch- gierung
unbedingt ablehnen.
Der Artikel wird
M Mkschspttet zukommen
lassen; 2) bietet ed lands, welche zurzeit eine wesentliche Abnehmerin in der Kommission-saffung angenommen und nur
zu
eine Mkschtmg verschiedener Urontata sehr vieler des
ist, hat viel zu tun. Die
der mahamtnedanifchen Geistlichen
was das Vieh lieber nimmt; s) ent- Daten über agengestellnngen in die Kohlenbenzuge gt.
Mt IS all die äußerst schädlich-e Eis-unerkenn- zirle gestatten einen sicheren Schluß
den
Beim Art. 45 beantragt Schin garew
Mlh di- sich- namentlich in den Sonnenblutnens Holzbedarsz
an einzelnen Tagen des (Kad.) nicht nur die Mennoniten, wie dies bereits
sollen
kUchevk Ist VI elftaunliehen Mengeu vorfinden; November- und Dezember-Monats ganze 84 000 geschieht, sondern jeden Christen, mit dessen
4) hat II IV scht Isgebraehtent
Nachdenken über Wagen im Ruhebezirl verlangt morden sein« religiösen Gewissen die Anwendng von Waffen
die Mkkhsde DIE Fütterni überhaupt
die Bat-irriti- sich
gesührt. Mit «" dem Verlauf von Holz
verträgt, vom Militärdienft zu befreien
Mit-lich darf Im such von diesem Futter sei-e bustrie macht Rußlanb nach tote vor ein sehr nnd nicht
etwa in den sogen. Forftlammandss deWunder erwarten.
Das neue Mischfutter kann unrentables Geschäft: in Massen schickt es sein LandwirtfchaftsiDepartementZ dienen zu lassen.
allerdings nur unter einer Voraussetzung
emp- Holz hinaus, um es dann als beredeltes Pro- Kots
(R.) macht darauf aufmerksam,
fshlen werden, nämlich nur ZW, mmk die dukt zum vielsachen Preise wieder zurückzulansen. daß derebkaw
Antrag Schingarewi doch eine zu große
allersrhürsstekkontrolleder
Sodann verweilte der Vortragende bei der Versuchung mit sich brächte, durch falsche VorMEDlUMgeiührt
Hier in Don-at laßt sich die Weltausstellung in Turin, an der sieh bekanntlich fpiegelungen sich dem Militürdienfte zu entziehen.
wird.
Dumpfmühle jeden Produkt genau analysierenz auch Rußland ossiziell beteiligte, und zwar u. a. Jcn Laufe der weiteren längeren Debatte beandas genügt aber noch nicht und es müßte in
tragt Kam enfki (Olt.) für folche vom MitiZu- mit einer reichhaltigen HolzartensSammlung.
kunft ein von einem geschäftlith nicht interessikmu
des
die
allgemeinen
Welt-Holzist
Tendenz
türdienft Befreite die anderswo abgeleiftete DienstJsstüut bestderter ständiger Kontrollenr die ge- Im
mnrltes eine seste geblieben nnd auch sür das zeit zu verdoppelt-, um dadurch betrügerifåen
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gengeiten

-

zu

An die Stelle des wegen
Amt als Glied des Klichenrates
niedetlegenden Acchitelten Baton En g e lha r d t,
dein die Gemeindevetsammlung für feine langjährige Mühewaltnng einen Dank dotierte, wurde
der Stadtsekretär A. Schmidt in den Kirchentat gewählt.

Rbl.

Krankheit sein

Re-

(Kad.) referiert über die von der
Reich-bunte ausgehende Vorlage betreffs
Einführung der Landschftoordnung
in Sibirien.
Er weist u. a. darauf hin, daß es in Sibirien keinen Adel, keinen Privatbesitz gebe, dafür
aber eine fremdstärnmige (burjatisehe) Kosatens
bevblterung.
Der stellv. Chef der Hanptberwals
tnn für lotale Wirtschaft-angeleUnziferow erklärt, die Regierung
sei im Prinzip nicht gegen die Ausdehnung der
Landschafttreforni nuf die dieser Selbstverwaltung
noch entbehrenden Gegenden, nnd ebenso auch
auf Sibirien. Auf Sibirien könne aber unmöglich die Landschasizordnung non 1890
werden, da diese auf die speziellen sibir sehen
Verhältnisse nicht passe. Daher werde die Regierung sich an der artilelweifen Prüfung dieser
Vorlage nicht beteiligen.
Es folgt eine längere Debatte über den Wert
der Landschaftgorbnung, der Selbstverwaltung
im allgemeinen,« die Fehler der Regierung re.
Auch die zurückgebliebenen Verhältnisse in Sibis
rien, das schon 30 Jahre lang
die EinfühLandschaftsorbnung wartet, werden been et.
Der Generalstabskhef teilt mit, daß- das
Kriegsminifterium einen Landschastsentwurf für
Kosakenländereien in Sibirien ausgearbeitet
a.
Schließlich wird der Uebergang zur artilels
weisen Lesung rnit allen Stimmen gegen die der
Rechten und eines Teiles der Nationalisten angenommen.- Jn der urtitelnreisen Lesung wirb·die Vorlage ohne D ebatten
a n g e n o m ne e n.
Darauf werben noch einige kleine Vorlagen
erledigt. Nächste Sitzung: Mittwoch.
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so

sitätssGemeinde konnte, wie wir hören,

berichtet werden, daß von den Kosten für die
neue Or gel im Laufe des verflossenen Jahres
mehr als 1000 Rbl. haben abgetragen werden
können; es bleibt jetzt noch ein Rest von 1100

Fürst Wollonsli.

,-

London, 12. Febr. (so. Zun) Der bekannte
Chkturg und Begründer der antifeptischen Wundbehandlung Lord Lister ift gestorben.
London, Is. Febr. (31. Jan.) Grey ist
des Ausbund-Orden verliehen worden.
Msuchcltey 12. Febr. (so. Jan.). Die Hafenarbeitet sind bereit, die Arbeiten wieder aufzuMhsmy da die Arbeitgeber ihnen entgegenkommen.
»
12s
HunFebr- (so. lan.) Ein UnbekannMb des sich für einen Englander ans Transvaal ausgab, zertrümmern am Morgen unter
feiydfsllgss RUer gegen Deutschland nnd Kaiser
Wilhelm mehrere Fensterfcheiben der Deutschen
Gefandtfchast. Der offenbar unnormale Exzedent
wurde verhastet.
Die Kammer, Rom, 12. Febr. (so. Inn.).
fesfion wird am 22. (9.) Febr. eröffnet werden.
wird das Dekret über
Auf der ersten
die Annexion don ripolis und Kyrenaika der
Kammer zur Bestätigung vorgelegt werden. Peking, 12. Febr. (so. Jan.). Ein
Erlaß über die Abdankung der Dynastie
ist veröffentlicht worden. Die Kaiserin erklärt
darin, sie wänfche nicht, um der Interessen ein er
Familie willen gegen die Bestrebungen eines ganmit dem
zen Volkes anznkämpsern Sie übertrage
dem Staat die Prärogattve der
Kaiser
obersten Gewalt zur Einführung der Republik
im Interesse der Beruhigung den Landes, den
großen Herefchern der alten Zeit nachahmend,
die den Staat als Allgemeingut ansahen. Juan
fchikai wird bevollmächtigt, eine temporärerepublikanifche Regierung zu bilden,
nachdem er mit den Republikanern den entsprechenden Plan beraten und ausgearbeitet haben
wird. Die Kaiserin schließt mitder Hoffnung,
ein Land, in
das Land beruhigt zu sehen
dem Manbschus, Chinefen, Mongnlen, Mosiien
und Tibetaner sich zueinem großen chinesischen
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unsere

mannigfaltigsten Einblicke in die Art nnd In
tur der Wälder Rnßlands, die er vom.
Waldai bis zum Utah von den nordischen;Tundren bis in den Süden des Reiches als Beamter
der Reichsdotnänens und Wirkungen-Verwaltung
durchforscht hat.
Der erste Teil der Ausführungen und Demonsirationen behandelie die Feststellung der Waldtypen zur Berechnung der Holzder Waldbestände, für deren ungeheuer
variierenden Wert« die bisherigen Massentafeln
gerade hinsichtlich der rnsfifchen Wälder nicht
ausreichen; im zweiten Teile demsnstrierte der
Vortragende den Bestandes- und Bodentypus,
den Einflqu von Klima, Niederschlägen, der geologischen Formation und a. ni.
Rußlands
Waldungen.
Hder
am
Sonntag
abgehauenen
VerAuf
sammlung der Glieder der Univer-

Kommission-sahns

!

s s

(

so

meist vortrefflicher Lichtbilder unter-stützend, die

eines jeden Untertanen. Kamensti zieht schließAmendement nsück nnd Urt. 45 wird
in der
angenommen, das
Amendement Schingatewö abgelehntDie übrigen Artikel bis Unt. 54 weiden fast ohne
Debatten nnd mit einigen geringfügigen Leibessetungen angenommen

I s

-

·

.-

von Thron nnd Vaterland sei die heilige Pflicht

lich sein

»

J

aufzugeben,

Verteidigung

»

Zahl

Die

suepokuiu fMai
chenisolausp«
e

,
nnd dem Vorsitzenden des
Bxlinski. Badeni und Bilinski gaben das Vor- :
handenfein von Lücken im Gefetzentwurf zu nndVTH
versprachen, eine Korrektur zu besät-werten
«
(30.
Jun.).
Bari-, 12. Febr.
Jn singen .
wurde ein nationalen Kongreß der Bergleute erdffnet, dem die Generalftreikizrage
werden soll. Auf das Parlament soll ein ruek
ausgeübt werden znr Durchführung der Gefetze
über Pensionserhbhung und zur Festsetzung dessftiindigen Urbeitdtages flir ein Tageslohns

Badeni

Amendement

f F

nationalliberaler Mitglieder bei der
da
ReichstagspräsidentemWahl für den Beginn des Jahres, den edarf
billigeres
Materia
und
beschafft
Kandidaten gestimmt hat, bin dadurch besseres
sozialdemokratischen
’
könne.
ich genötigt, aus der nationalliberalen werden
Mitteilungen forderte der
Zum
seiner
Schluß
Partei auszutreten.«
über FütVortragende die Anwesenden anf,
Arn Donnerstage ist, wie gemeldet, der Ge- terung-versuche zu berichten. Er ihm
nur von
habe
neralfeldntarsrhall Wilhelm v. Hahnke irre wenigen gehört und alle, von denen er gehört
Alter von 78 Jahren einschlafen- Daz preußi- habe, seien ungenügend oder verkehrt angestellt.
sche Ossiziericorps verliert in dein langjährigen Volle Beachtung verdiene seines Erachtens die
und Oberfrüheren Chef desin Militärkabinetts
und da zur Anwendung gelangende Ka r
louintandierenden den Matten seinen rangältes hier
toffelfütterung für Pferde, wie
sten Ofsizien Ein nngewbhnlicheo Wissen und
mit bestem Erfolge von Baron P a h l e n in
Können sowie seltene Arbeitskraft waren dem fie
durchgeführt werde. (Die Kartoffeln
Haselau
Verstorbenen beschieden, der auf eine mehr Lal- werden nach einem sehr einfachen Verfahren geeinjährige« rnilitärisehe Laufbahn zurückblicken waschen und gedümpft und dann mit Hücksel gekonnte. Einer alten Soldateufainilie entstammend, mischt den Pferden, welche meist sehr gern dieses
war der arn 1. Oktober 1888 geborene Wilhelm Futter nehmen, vorgegeben.) Diese Verwertung
v. Hahnke 1851 aus dent Kadettencorps als der Kartoffel sei um
beachtenswerter, als des
Selondeleutnant in das Kaiser-Alexander-Regis ren Bertvertbarleit in der Spiritussabrikation
rennt eingetretenstark in Frage gestellt fei.
In der hierauf folgenden Diskussion wurden
Ftslk T r F A
Mischfutter (so von den«
Der Kriegsraiuister hat eine Verordnung er- sowohl über das neue
W;
Faure,
v.
Herren
RotheTilsit und WelF.
lassen, nach der künftig kein antiniilitas
als
über
die Kartoffelfütterung
dingsKardis),
auch
oder
Rekrut
den
fiir
ristifeher Soldat
S e e d i e n fi verwendet werden dars, weder als der Pferde (so von den Herren Baron Pahlens
Hrn. v. Blanckenhagen-Klingenberg und
Hilfsarbeiter in den srsenalen noch in sonst ir- Haselau,
gendeiner Eigenschaft Ebenso soll die Cinstellung einem Herrn aus Hinzenberg) sehr günstige Urin die Marine oon Leuten, die eines gemeinen teile gefällt. Un der Diskussion beteiligten sich
verschiedene Fragen aus diesem Bereich auch
Verbrechen-s wegen eine Vorstrafe erlitten haben, über
die
Herren Landrat E. v. OettingensJenseh Diverboten werden.
rektor J. Gedig, Landrat di- v. Oettingen-LuE u g l n u d-»
denhof, Landrat Baron E. v. Stockelberg-SutJn dein Spionage-Prozeß gegen elm u. a. m.
den Deutschen Grosse heißtßes in der AnHieran reihte sich eine wichtige Mitteilung
klage-, daß Grosse sich zuwider dem Umtzges des AssekurankDirektors W. v. Roth- Tilsit über
heirnnisse in Portsmonth an verbotenen Plätzen Biehversieherung. Die bisherigen Versuche
aufgehalten und versucht habe, sich über die gur Einführung einer Biehversicherung sind daran
Kohlenoorräte in Port-month Aufklärungen zu gescheitert, daß sie zu kleine Jateressentenkreise
verschaffen. Ferner soll er mit einem gewissen umfaßten: alle kleinen Gesellschaften müssen
Petersen in Verbindung gestanden haben, um auf die Dauer mit einem Minus arbeiten oder
weitere gesetzwidrige Jnsorrnationen zu erhalten. übermäßig hohe Prämien zur Deckung des RisiDrei Briefe Petersend, zunr Teil chiffeiert, find kos erheben. Im vorigen Jahre ist nun fürs
deschlagnahmt worden. Der Generalstaatgans ganze Reich eine Biehversicderungs-Gefellschast
walt betonte, daß Grvsse Jnforumtionen erhalten gebildet worden und der Livländische Fern-werhabe, die im Kriegssaiie dem Feinde von Nutzen sicherungs-Verein sollte die Generalvertretung für
sein wurden. Grosse habe beabsichtigt, diese die Ostseeprovinzen übernehmen Der Taris erJnforumtionen Petersen, dessen Aufenthalt unbe- wies sich aber als zu hoch für
Verhälttannt sei, mitzuteilen, der sie dann an dritte nisse mit dem teueren Rasfeoieh, denn er verlangt
Der Prozeß eine Jahreszahlung von durchweg 4 Z vorn
Personen weitergehen wollte.
begann anr Freitag vor denr Geschworenengericht Werte jedes versicherten Tieres. Herr v. Roth
in Hampshire bei großem Lindrung des Publi- arbeitete nun für Livland einen auch vorn Berkums, unter dem sich zahlreiche Damen befanden. treter Kur-lands, Baron Ropp, in allem akzepdie Fragen des Vorsitzen- tierten Differenzialtarif aus und nach gweitägigen
Grosse antwortete
den rnit klarer Stimme, er sei unschuldig Verhandlungen der genannten beiden Herren geschuldig be- stand die Petersburger Hauptverwaitung mit eiGrosse wurde vorn Gerichtshof
funden und zu dreijährigenr Zuchthauo nigen Modisikatiouen diesen Differenzialtarif Livverurteilt.
nnd Kurland zu. Danach sollen an Versicherungsgebühren erhoben werde-et für Herden
P e r f i e n.
Wie aus Teheran eine UgentursDepesche vom (Pferde sind ausgeschlossen) im Werte dis zu
10. Febr. (28. Jan.) berichtet, hat die Regierung 2000 Rbl. jährlich 4 Jä, von 2—4000 RbL
8 Jä, von 6——Booo
die Absicht, eine Anleihe von 85 000 Toman ZV, Ja, von 4——6000 RbL
Rbl.
10000 Rol.
Why-,
2y- und
von
dievonMorgan
zu wachem-unt
Shuster
Die Petersburger
berufenen Unrerikaner für den Kontraktbrurh zu von 20000 RU. ab I Ja.
eutsediidigern Es erwies sieh indessen, daß M. Biehversicherungs Gesellschaft ist mit einem
von 500 000 RbL gegründet worShuster vor der Abreise eigenmächtig den Ameri- Aktienlapital
den;
lettenderDirettor
ist der frühere Kurator
kanern ihre Gehälter für Mk Jahre vorausbeRigaer Lehrbezirks Lewschin und in
des
und
die
zahlt hat
ihnen außerdem
Reisekoften
Stellung im- Ausschuß Baron Wolter
daß die führender
finr ganzen 137 000 Tonkun) erlegte,
v. Stockelb erg Direktor des »Pomeschtschik«.
Unrerikaner der persischen Regierung 52 000 Tornan zurückzahlensp müssen.
Herr W. v. Noth hat die Generalvertretnng
von Livland mit fAusschluß Rigas
große

heutigen

-

Der Mit-ist«- Daschieeki as der Spitze beng
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angebrochene neue Jahr steht eine lohnende Verwertung des Holzes in Aussicht; die
würden gut daran tun, erhöhte Aufmerksam eit
auch den geringeren Hölzern zuzuwenden
Der inzwischen erschienene Präsident des Forstdereins, Landrat M. v. S iv er s Römershof,
ließ hierauf eine Pause eintreten und nach deren
Ablauf füllte ein etwa 27,-stiindiger Vortrag des
Barons A. v. K r ä d e n er Si. Petersbnrg den
Rest des Abends. Aus der Fülle seines Wissens
und der Erfahrungen eines vieljährigen Studiums
gab-er, seine Ausführungen durch viele Dutzende
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und Aasbewahren des
ift
»Wolffsrhen But-raus- aus verhüten, beim Berladen
Heu-Mannes folgendes
Feuchtigkeit
hinzutritt.
Futtermehls
nicht
Telegrainm zugegangen:
Elberfeld
das dringende
an
Srhließlich
sei
die
Konsumenten
ans
eine
höre,
Berlin
,Naehdem, wie ich soeben
dem

clknllgp

;

Von Geheimrat v.

Sodann ist
samte Herstellung überwachen
darauf zu achten, daß, um Schimmelbildung zu
-
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Trotz der äussersten Billigkeit ist
der stock »Marolkl:o« nioht aus Baumwolle, sondern aus Wolle, und ersetzt
derselbe vollkommen die besten engl.
Zeuge, ist sehr hübsch, dauerhaft und
Farben: schwer-, dunkelleu, bfaun u. oliv. Coupon v. 4V« Ar.
In einem Herren-mag 2 Rbl., bei Be—stellung v. fi od. mehr 1 conpon gratis
als Geschenk.Versandt per Naohnahme
ohne Einzahlung-. Adresse: anpmca
Z. l’. Posenransn rop. Monat-, M 46.
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Wes-not7)· Indispos- Br ist bereit

in Heime-! 111111 Csssliclssl Gebannten-Un
die gesammelten Mut-Log Ia empfangen and mir tu übermittolw
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Ritterstr. Nr. 8.
Eine rot-poliorto guc gest-heitere

Zimmer

P. P. Borgstrn 28, Qu. 1, visible v. 6—B.
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2 Zimmer
vermieten.
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von der Hoffeite, 1 Treppe.
Ein helles

Zu

-

erfragen

zsmmor
ist

saalgamitur

Zu mässjgmn Preise zu verkaufen
Malzmühletstr. 35
Tischler I· Ists-Isl.

liausvockauL

·

ruhiges

mit voller Pension

umständehalber

Uferstr. 4.

frei geworden

Eine freundliche» Wohnung

.

Emk Sammet-fette für grbrankytk
paflmmäkn

Dkogsrie

».

-

,O

.

Dic Bauuntornchmcr worden ersucht, ihre Bedingungen schriftlich bis zum
111. koslsllsk cinzureichcn. Am Is. kslskllsk wird die Bekanntmachung von
der Banübergabc erfolgen. Die Bauplänc können täglich in der Kanzloj der
schulc,Xarlows.-stk. 6 besichtigt worden; daselbst alle näheren Auskünktc.

=

Misspssgggxsizsgpxx

wird krankhojts slbok vorkautt
Fromm-klomm 3.

.

,lüsss
tlsk Usntlelssclmke ils- disk-gen lehrekusrelnlgnag
frisches lomaottohst
Ins-gelind
Steht
zum
Peigöm
Bixnom
ABrioosst
zu
emptlshlt

Ein altes kleines

.

.

·

Mist-hangen
25«u.

list-II In list-Inton-

Möan

.

mit sohsumsohmtmt und diversda
wohlschmsokonden Ckgmes . gefüllt-, zu
3 n. 5 Kop» Ist-links Manns-salut(Ponschkj) und Vmillessprjtøkuobeen
Its-, frische

»
zum Warmhalten von speisen und
Getränken, 24 stunden und längst

Kononianbn. n Ueaxmeasrocg.

.

suche tät

»

M

Cnslzmeü nonymm

11. ander-o Gegenstände-. Zu besehen
von 3—5 Uhr, kletzolstn 5, oben.
f

.

.

-

der Gesellschaft

»

SMMU

.

.

Eme Magd

Isllsllslllsllstlilge

Tejohstk.

somesterlieh entfallen cis-von11. semester 1911
E
l. same-stel- 1911
auf;
207800
im ganzen
im ganzen 238.000 aus:
139.200
~Jllusion«
.
»Ja-usw« .
l2l.800«i
66.000
63·000I ~lmporjs.l« .
.
JuwerjaP .
32.800
.
.
32.000! »Thalja« . .
»Musik«
.

die zu kochen versteht, sucht z. Alleind. e·
Stelle Alexauderftr. 22, beim Kleinpner.

überau·

gsfllllts

ILMM

»

»

.

«

geü. zu über-engem

zu haben rast

er-

Los-fluch IAls Go tr änlc c: Bouillon, Kariis
dot- icallee, schokolade, Tos, MIML
Brauselimonaäo, selten nnd divokso

wattsorto Rotunclo
wird verk.
14,

-

Eine

OO

lacht

Eine

besucht wurden. ums Mai-:
soc Personen
von 252.000 Personen

~sllltisiott««
»Man-P

zu nähen versteht, wird zu Kindern oder in die Stube empfohlen von
111 Maim labrikstraße Z, Qu. 13.
welches

Icsq Ists-h
ergreikondos sonsationsOrama in Z- Teile-11.
Moll Ist-l,
Isthssssslsssssh Die nenostjggknen sllsLsklss sittlich-. sehr komisches Bild.

m Cis-s

Str. 64, Qu. 2, Paradentür.

Em

,

Bmpkohlo

Jllkässsk

Zlkiavmatogkaahsn in vorpat

Kochcn Marienhonche
sprecåmde
mit ttestaten gesucht
f-

»

Laut Polizei-Daten Sind im Jahte 1911 die

-

f

-

Die Zwangsstkäflmge Nr. 13 n. 10.

end womöin Deutsche) mit

Straße 23, u. 3. Mel-Jungen zwischen
s—-6 Uhr nnd-mittan
tüchtige gutkochende, deutsch- oder
II
s
m

Fiiitg

muss-Pulse

-

Nr. 7.
Johannisistmsse
Sinon sehr reichhaltigen

——-—-—-

.

..

no pychcu Mit no Itmomcn
meokcaa 117. mi. Z. llpns
xoxmskh moxcesnx osksb 3—5 Tisc.

deuts -fpre
nur cguten

».»

auf cis-n Posszeiglam

Am Zt. Januar 1912 von 4—-6 Uhr nachm.
«·««31. January l. u. 2. Februar-.
Zaum-I
säuseln-«
»lis- clntlsssosm 111-lass IS ishr-.
Psassssssasl".
»Iss
s tatst-It- 111 sovsstscsstltso.
Der Vortrag wird von farbigen Lichtbilclekn und von kinemutograpbischcn Bildern mehr als
Preise der Plätze von 20 bis 75 Kop.
(
100 Bilder) ergänzt-.
PsAm 1. Februar 1912 von 4—6 Uhr Ernste-II d. Ingen.-Geogr. W. N. suknin 111-II sostsll tscs
sssngsssssss Ist-plle Isornondo zahlen 10, 15 und 20 Kop· Am 1. Februar von 6 Uhr ab wer en Ists-s
lclnematogruphlschen Demonstrationcn stattfinden. Vorverkauk ner Billotte am Dienstag u· Mittwoch
von .1 Uhr ab an day Kasse»cios Theaters Jmperjokc ,
Sonsationolles Bild dot- Pjrma ;,Nordisk«, ausgeführt von-den Artisten des Kopenbsgcner königl. Theaters

rokopamyxo

3

l

-

Tage-T

..-

...-II .osksa.

Grsxnd Theatre

der drei Ortssptachen mächtig, sucht
einen Vettrauensposten oder einer Beschäftigung während einiger Stunden des
Off. sub A. B. 10 an die Exp.
d. lattes erbeten.

ln Walk, Hm Luhdesehon Platz,
wird« ein grosse-s Wohnhaus mit Nebongobäuden, Gemüse- n. Blumenstrton Sto. verkauft Anzukrages bei

Erl. PusseL Wall-, Haus link-MAY und
von 6 Ztmmern Ist sofort zu vermieten. Konsulent Fr. Gras-Mle Isng TheaZu erfr.
Revalsche Str. 55, im Hof- torboulevarä Nr. 2.
oben rechts.
Eine alleinstehende Dame wünscht einem
stillebenden Herrn ein

sur

Mnudcclsgvou E.

Huttlcscth

tiefen, Dotpat

mobl.
N
billig absgebem Off.
Exp· d.

mit

Zimmer
.

Ahreisonalvsr

sub
lattes erbeten.

L. R. an die

möbliFrtes

zu vermieten

Ein gebraue ter, gut erhalte-ner Flügel wird umstämäehelber verkauft
—sternstr. 69 11. Enge- Zu besehen
von 11—1 Uhr vorm.

lF

«

Zimmer
Varkftr.

S, Qu. 5.

-

9

O

am 28.· d. M. abends auk dem grossen
Markt ein schwarz laokjartgs Eörrohl-.
Abzug-eben gegen guts Belohnung in

O

der Exp. d.

Schmal-

jungen Leuten abzugeben
ö, Qu. 10.

Straße

Zu vermieten:
l Vudenlokah Gr. Markt l·5 und l
Budenlokal Budenstr.- 9 (dle frühere
vollständiRöiwas’fche Handlung), nebst
ger Einrichtung, sowie einige Wo
innigem Auskünfte erteilt V. Gen
Ecke d. Kühnq u. Budenstr.
-

,

Eine Wohnung

von 3 Zimmern ist zu vermieten
Petersburgehstn ös, 11ferstr.s14.

—-

Wohnung

von 2

ist zu
Zimmern
258«

Breitstr.
»

Str· 24·

SeleYenheltskauf.

Zimmer

Pension ineinerfiutelL Familie

Ein güt

·

werden: verkauft Damenklejdor, Paletot, Umwürto etc.
Marionhofsche

vermieten

Eine trockene warme

Wirtsgsbp

81.

Verlaan 25 Mil.

in e. Kouvort auf dem Wege v. d.
Johannjsstr. 14 bis Zur Teichstn 1.
Ahzugobon Johannissttc 14.

Ein schwarz-lederne:
Zapiwssstui verloren.
THIS-TM M

«J«»»TE!I!I«ILLZLL?!LLULÆ

schnitt-u
ein kl. Päckohsn mit neuen Bitte-den.
Gegen lnsertiovskosten abzuhalten
zwischen 4——s Uhr
Rigasoho Str.
107b.FI. 9.
-

«DolikBtesswsren-Edlg.

lex-.

Ists-sat-

·

Xolovjsls 11.

(cssc-kssss).

Bssbaxxnas 45,

Dem

;

want
scgepr.

n 7-—8

»

Wobla (Bosna)
Prima
sanken

-ypoxm (Ua·ls.) u wrong-wich Dies-m-(Cor.11. Ia Icvapmpy).« Jena cZ 2—4

-

zu 10, 12, 15

.

Txolsmfora und
Osaxmmht Gasc.
cmk
ononsmvmiü lOphechcx rmmq Use-n-

«

ker.

Holländ. Königsheringe

IIIIMW 1.-lesllsllllllllllllsll
Sprochståvkä

«

körnigen Kaviar
Keta-lcaviar
mildges. sömga
Rig· Lachs
ertsehiner Heringe
»

«

Frischdn

-

THIMEFWEEH

Fortunssttn 43, Qu. 1.
zu verkaufen
sls
111-Izu
soll-as 111- Ists
5
mit
allen
von Zimmern
quemlichkeiten und Wasserleitung kann ststltssllsssä Verzeichnis der pasMitglieder der hiesjoson Freisofort abgegeben werden Quappen- siven
wjlljgen Feuer-weht- kilr das Fahr 1911.
Straße 24,»Qu. 3.
-——.

-

Nordlivländische

Erscheint tätlich.
AMICI-nun Sout- m pok- ZWE-

Osmali »Ura- sirpspttht szektisussbz
Siebenmedvåerzigifiev Jahrgang»

Iks VOLK-w
«
qums
7
bis
II
UYI M Zeiss-M
W111-schwang- Im Mk IN I-Tll M wacng
pas

Zeitung

Bis-M sit Hut-EIN
«
ist-ne- 2 Ist-« sandige-krick g Mit zu Kot-» neulich-ad- 8 MS
111-wim- M Kot-.
Nsos «scs- s sc J; isng I Ist so sey hats-sinkt 4 fix-.
.
Wiss-h g M- ys- Zeiss

«

.

·"

-
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Z

Bin sonnesessd Käm- ktcgnsrknis seuikciionssiicakjss
was-c- m sum-i- m u Im vraste-. anzskk die away-We Haus-as odi- mss M i nimm Engl-so so Pfg
aus da W Stig- kpmzi gis Zwei-« so Les-. gfak w sagt-w s- sm and im Inn-was so ers-. clm Fuss-w so Hm
-

«

set-Ihn Dr. Flo.

NE- 26.
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»Es-Z
Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
-

Oberst Kuljabko aus dem Dienst eutlasseu.
Weitercs von der-Haldane-Mifsion.Die Situation im dcuifchm Reichstas.

au?

-

.

-

.

gehan

-

,

sehe beherrsrht. Die öde Steppe witlt unheimlich
in der eisigen Kälte. Nichts sieht man, als den
unendlichen weißen Schnee, den Himmel über sieh
und selten hier nnd da einen einsam reitenden
Kirgisem Sonst Totensiille, ein Bild des Todes,
und in den tiesverschneiten engen
der
Deutschen ein Kampf auf Leben nn Tod mit
dem Hunger, der täglich immer dtiickender sichsan
sie legt bereit, Ernte nsnter ihnen zu halten.
Zwei Leute ans dem Hungergebiet hatte der
Bevollmächtigte mitgenommen Es wnrde sofort
beschlossen, vor allen Dingen Mehl zu schicken.
Ja dem einen Dorfe, in Kurfai, wohnen 221
Seelen, in Karalnlsl 171 Seelen. Ein Pud pro
Seele Weizemnehl lanat
einen Monat. Am
Abend-Evas es beschlossen Am nächsten Moraen
wurden telephonifeh aus einer Dampfmühle 400
Geld zu entrichten.
Pud
den Bahnhos bestellt. Es wurde Eile
s) Durch das nene Gesetz werden die Rett. gemacht den Leuten. Und Gott.Lob« es ging.
Um Mittaggzeit waren die 180 Säcke verladen
407——41.2 und Anmerkung- 4714, 416- 717- Au- sund
der Waggon in den Zug eingereiht Nachmerlung 1, 721, 741, Anmerkung 742 und 886 mittags
brauste er schon nach Jletzlaja Saschtschita
des Gesetzes fiir die evang.-lntherisehe Kirche in
4 Stationen von hier. Bald oaranf fuhren
die Bevollmächtigten mit der Empfangsanweifung
Rnßlnnd ansge hoben, bezw. ersetzt.
ab. Das war gestern. Heute empfangen sie das
«Mehl, mieten Schlitten und in -2 bis s Tagen

an

klimer

ans

aus

-

schwere

grau-braune

Wasserhüfsel in Tümpeln, nun sind von den

16 engl. Qnadrntnteilen Stadtgrund bereits 4 freigelegt: Königihnllen, Marmorbäder, Opfersiätten. Hier reden die- Steine
»von einer großen Zeit, einer Knnstentwickelnng
aus rohen Anfängen zu hoher Blüte indischer
Architektur An dein Unterban eines Palastes
bewundern wir 400 Elefantenlöpse von nätürs

s

;

manche ganz im Snmps versunken, so daß nur
(Nnchdruck verbotenJ
der plumpe Kopf mit den mächtigen Hörnern
Nach dem Ferneee Osten. Xlll. sichtbar ist. Bald liegt dieses ,Kulturland«
Reifebriefe von Lucie Stael von Hoslftein. hinter uns und wir befinden uns mitten im
Im Mission-hause begegnete ich einer unter- Dschnngeh einem Undnrchdringlichen grünen
Ukhinenden Ynftralierim Um die Welt lennen Dickitth Busch und Strauch tausendfach ineinsU IMM« hatte lsie sieh einige Jahre als
zinder verwachsen und von ynzerreißbarem vielkU Japan aufgehalten nnd befand sich Lehrerin
nnn auf sarbigen, blühenden Rankenwert zu einer temdem Wege each Süd-nieste Da sie gleich
uzik pnkten Masse verwoben, aus der einzelne Bänrne,
MHV VVU der schönen-Insel zu sehen wünschte, meist Tuch gänzlich von Sinnen übersposnnen, anfsp Macht-U wir uns gemeinsam
zunächst mich rckgen Hier nnd da ein flncher schlammiger
UUUMDHSPUIN dem Pompejivon Ceylon anf; 8 See, wie man uns sagt, von Melodillenund
VAHUstUUdM vvn Edle-ihm Die erfte Strecke giftigen Wasserschxangen wimmelnd Stundenfühlt Dmch Palmenwald-, der, ernten ganz licht, lang fahren wir durch diese Wildnis.
mit fkkUMschlMlkM Stämmen
Annradhnpura, etwa 500 vor Che. geherrliche Säulenhalleu UIIM geschlossenen Kronen bildet. Hier gründet, war die Resilzenz der SinghalesemKönige
nnd da braune Lehmhütten der Eingehn-jenen und wurde 800 nach Chr. ausgegeben Der
unter tief hänge-idem PalmendaehF Die fast König und sein Volk zogen nach Kandy MS Geschwarzen Kinderlein, nnr mit Silberfpangen an birge, vo- sie sieh besser gegen die nen Norden
Haud- UUb FUßgeleUk bekleidet, scheinen ein Vet- »dringenden Tamnlen verteidigen konnten.v
Das
quügtek Völkchen zu sein, denn öfter sah man Dschungel Tiberwucherte die herrlichen Tempeln-nd
fle in tollen Ringeleeihen springen. Das-kleinste Paläste nnd Annradhqpmä schlies, ixiz Urpqld
leitet auf der Hüfte der
Maus-. Meist Liege ein beweg und vergesse-n 1200 Jahre-. Achse-gelkleines Reisfeld neben den hätten nnd liegen jäger entdeckten-«durch Zusatz einige Restezi nnd

licher Gräbe, welche natürliche Stoßzähne hatten.

«

I

Ein Kloster, das »Holt-esse Haus« genannt, war

einst

über und über enit polierten Messingplntten

bedeckt nnd enthielt

900

Zellen in

O

Stockwerlen,

nach den 9 Geaden der Heiligkeit nnd Weisheitl
Weit außerhalb liegt-ein nieelwüedigez Felsenllosier, das, nneh während Annradhapnra begraben war, bestanden hat. Ein nrnlter
Priester
zeigte nnd hier uralte Brutm- nnd Silbergetäte
nnd einen schmalen Felsenspalt, ans dein eine
nie-malte Kobensehlangy deren

nmn sichs

erinnert,

solange die Geschichte des Klostexz zueückreicht,
in Vollmondnächten herausschaut, den Kopf init
aufgesperrtem Rachen hin nnd her schaukelndDnnn versanknieln sieh die Dnrsbetnxhner,« dns
,grnnsige Tier niit heiligen Schnnersn andächiig

fzn

betrachten,

-

"

Repnblih

der n. Lars en meidet die «Lib. Ztg.« noch,
daß außer den Fabrikgebiinden losHäns er an
der Roten und PossjetsStraße eingeåschert wur-

-

Rbl.

Dagegenhatder Schnapzkonfurn in Weenberg und Kreis erfreulicherweise erheblich
abgenoin in e n. Gegen» 1910 var im voriJahr in Wierland eine Abnahnie von 72 690
bl. zu konstatieren.
Jn den Trakteuranstalten, in denen Gramniophone aufgestellt sind, sind, den estniseden
Blättern zufolge, alle Grantrnophonplatten einer
Zenfur unterzogen worden, wobei die Platten
nett deni,,ijr.nebo.r er Marsch« überall

s

Rn

-

End»

kteinen

Pony- oder Ochsenwagen, (der Ochse
trabte etwas schneller als das ichmächlirhe indische Pferd-heim um das wunderbare Trümmerfeld zu betrachtet-. Tagsüber war es heiß,
daß man sich nicht rühren konnte. Schade um I
die vielen verlorenen Stunden.
Anuradhapujra
befiyt ein von der Regierung errichtetex Rasthaus, einen großen Lanzelot-, in dem man für
viel Geld ein leeres dunkles Zimmer mit einem
sieinharten Lager erhält und trotz des Moititos
netzez unzählige Moskitostiche, welche wie große
Brandblasen anschwelleu und das schönste Sumpffieber vermitteln können. Zu Abend wird in
offener Halle gespeist, Fisch, Fieisihz Gemüse und
immer dieselbe feurige Curry-Pfeffek.fmx,ks· dsztt
Bisweilen schwirrt eine dicke Hornisse hexeinmtd
dann stiebendie schwarzen Diener, wie toll mit
der Serviete um sich schlagend, nach allen Seiten auseinander, erst wieder erscheinend, nachdem
ein tapferer Englifhman das Untier erlegt hat.

so

Flehermäuse

von der Größe eines-Nachtschnttengs,
Welche Oüber unsere Teller hin- und herftreischen,
verurfachen keine Aufregung. Nach dem Essen-gehenwir

hinan-.

Es

ist ein munderbarer Anblick,

Frühmesse-is nnd nbendi fuhren- tvir ins ders- sich uns nun darbieten
»

chinesischen.

den. Durch den Fabritbrand verloren 316 Ar»Rish. Westn.«, der Herausgeber des beiter nnd 644 Arbeiterinnen den Verdienst
Das Elend würde noch größer werden, wenn die
lettifelsen Kalenders »Darbs« (Ilrbeit),« Linvlenmwerke,
die die Abfälle der Kurkkabrck
K. Breedit, mit 500 Rbl. oder im Nichts-Ih- verarbeiten,
aus
Mangel ein Koricnabsällen die
lungsfalle mit 8 Monaten Arrest bestraft Arbeit einstellen
sollten. Durch die Einäscherung
worden, da der Kalender einen Rufan Magerder Privathänfer verloren 68 ans en. 200 Mirfragen der Landnrbeiter« gebracht hatte, in dem gliedern bestehende Familien nicht nnr das Obe
Mitteilungen über die Lage der Arbeiter in ten- dach, sondern zu 11. auch ihre nnversicherie Habe
im Wert von ca. 4000 Rbl.
denztöfer nnd zum Haß aufreizender Weise beBindi-. Der Weiterbau der Eife n
- .
leuchtet waren.
r ü ck
bahnb
ist gesichert. Wie die- »Wind.
Enlantn geber den slkoholkonsuni Zig.« erfährt, iste in
Windau die ofsiztelle Nachin Eftland wädiend des Jahres 1911 bringen die richt eingetroffen,
Se. Maj. der Kais e r
daß
Revaler Blätter nachstehende Daten: Ja der Allerhdchst geruht hat, die Resolution des
MiniStadt 7Renal und im Kreise Harrien wurde im sterrats in der Frage über die
zur Beendigung
ganzen im Lan des Jahrei für 2078271 Rbl. des Baues der
Etsenbahnbrücke über die Wink-an
in den Monopolbnden Branntwein verkauft. In und der Hafen-Zweigbahn
zu ergreifenden Maßganz Estland ist 1911 für 2 979 288 Rbl. Branntb e stät ig en. Danach ifi dem
nahmen
zu
wein
worden. In Revnl und Kreis hat Vertehrsminister anheimznstellem die Projelte nnd
abgefeåt zum
ini Verglei
Jahr 1910 der Branntwein- Kostenanschläge für dies Beendigung des Bau-s
konfnnx im verflossenen Jahr urn 265 251 Rbl. der Eisenbahnbrücke nnd eines Zusuhrweges für
ziu ge no mni en. Der Mehrkonsnm des Brannt- den Warenverkehr zu bestätigen nnd dem Haninein- in ganz Estland besisfert sich auf 221 047
dem

·
konfizzierttoorden
Ren-ab Ein nener Pro z e ß", den Lurich
Wenn-. Wegen Mißhandlung eines·
Bauern auf einein Markte im Werte-schen Kreise gegen den Polizei-leistet Ziseros
verurteilte, nach dem ,Rig. Tagedl.«, eine fel; in« anstrengt, soll, den estniichen Blättern
zufolge, vor deni 4. Bezirk des Reoalysapfnler
Delegation des Rigascheu Veiiiksgeiichts zwei Feiedensgerichts
am Is. April zur Verhandlung
Landwikchter zu je s Wochen Arrest. Aus gelangen. Als Zeuge wird der frühere
Geschäftsdem Dienst waren sie schon früher entlassen.
führer des Ziean Truzzi, Sserebrjakoio,vernonii
Riss. Eine geoßstädtische Feuer- men werden. Als Vertreter Lnrichs wird der
ineldeanlnge site Riga ist, wie die »Rig; Rigaer Udvokat Pruschinfki, kalt Vertreter des
der Revaler Rechtsanioalt Wafsils
Ztg.« vernimmt, projektiert und im Prinzip anch Polizeimetfters
jew fungieren.
«
schon seitens der Stadtvemaltung appeodieit
Liban. Dies Eisberhältnifse in der
Es handelt sich hierbei um etwas Neues süe Oftfe e, schreibt die »Lib. Zig.«,
sind noch
Ritze-, das eine vollkommene Umwälzung ans dem immer oder vielmehr werden noch immer schwieGebiete des Feuerwehealnemietung darstellt und riger. Die beiden 6000 Tons großen russischen
ersterer
es u. a. auch ermöglichen wied, sämtliche Feuer- Dampfer ,Jnnona« und «Merkari«
von
von
Reonl
kommend
Riesen
letzterer
trafen
gleichzeitig
wehxen
zu alasnnieten. Mit den An- mitten in der Ostsee derartige starke Eigmnssen,
lageaebeiten soll im Frühjahr begonnen werden. daß sie stundenlang feftfasen nnd sich nur unter
Die elektrischen Fenenneldet werden teils in den großen Schwierigkeiten befreien und Liban erHäusetn, teils auf der Straße und andere an reichenkonnten. Die Verhältnisse in der westOstsee sind womöglich noch ungünstige-.
Pfosten instulliett, in Art des iut Auslande üb- lichen
Von Kiel ausgelnusene Dampfe-r mußten untlicizen Feuemelder zue S el b st b et ä t i g u n g kehren, weil sie des Eis im Fehmnrn-Belt nicht
durch das Publikum Die Zuleitnng in forcieren konnten.
die näheren Vorstädte wird durch Knbel erfolgen
—Znin Brande der Fabrik Wiean-

-

Feuilleton

Notar des Handelt-inte- Urthnr Sticinski
gewählt worden.
Vorn Lioländischen Gouverneur ist, nach

Kreis

·

Besten der Kirche einen freiwilligen Beitrnglvon
nicht weniger als einein Rnbel gezahlt hat-en.
Der Kirehenrat wählt den Kirchenvorsteher, dessen
,
Substitnten nnd den ·P r e d i g er.
4)
Gültigkeit einer Predigenthlzift die
Anwesenheit von zwei Dritteln aller Glieder des
Kirchen-sitt nnd eine Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen erforderlich, die jedoch
nicht weniger als die Hälfte aller vorhandenen
Stimmen betragen darf. Nach zweimnliger erfolglofer Wahl bestimmt das Konsistorinzn den
Prediger.
Z) Die Gebühren für Unitshnndlnngen dePredigerz bleiben bestehen, sind jedoch nnr in

ist, den Rigner Blättern zufolge, der bisherige.

der

Ein

delsniinifier auheiurzustegem die«
sur
Beendigung des Baues der Brücke Arbeiten
nnd des Zufuhrwegez einein vorseiner interressortlicheet Kommission gewählten Unternehmer mit feiner, des
Handelsministerz, Genehmigung zu übergeben
und das Kontitee für
zu

gafenangelegenheiten

braust-agen, unverzügli
die Frage über die
Uebertragnng der entstehenden Kosten auf Rechder Spezialmittel aus den Hafensteuern zu
pr en.

nuärfg

Betastung Ein gewisser Heu Tschetnyschen-, der eins denr ShiroxzoizkisKlostex in Petecsdueg eingetroffen ist, erzählt in der »Von-,

Wr.« üder das weitere Schicksnl Bis chof
Herntogens. Die Reise vetlief sehr gut.
Im Kloster wurde des Bischof von der ganzen
Klosterbrüderschaft feieklieh mit dem Kreuz nnd

unter Glockengeläut empfangen. Nachdem- der
Bischof das Shitotoizer wundettätige Muttergottesbild geküßt hatte, wandte er sich an die
Menge mit einer Ansprache, in der er anssühtty
er wünsche nicht als Vetbannter, sondern als
Mensch empfangen zu werden, der zum Beten
ins Kloster gekommen ist. Der Kaiser, der ihm
stets die größten Gnaden erwiesen hat, werde
ihn, so hoffe er, auch jeht nicht vergessen. Die
Menge war bis zu Tränen gerührt
Als der Bischof seine beiden kleinen Zellen besichtigte, « war er erschreckt durch die in ihnen
herrschende dnrnpse Fenchtigkeit. Er ließ gleich
nochmals heizen nnd schickte Herrn Tscheenyschew
in die benachbarte Stadt, ein Mittel gegen
Feuchtigkeit zn laufen. Jen übrigen aber klagte

v

Sternenhininrel nnd die mächtigen Teakbitmne
vor dem Hause nnch mit Sternen übersäet. Jeder einzelne ein riesigen Lichterbnnni. Dann

plönlich eine zitternde Bewegung in all den nnzähltgen Lichtern. nnd der Leuchtkäferschinarm
schwebt empor und senkt sich auf einen anderen
Baum oder in Busch und Gras herab. Alles
strahlt und funkelt in mäschenhafietn Licht. Wir
können uns nicht sattsehen nnd wandern inemer
weiter ins geheimnisvoll ansieuchtensde Dunkel.

Erst nach Tagen erfahren wir, daß- tvir nn-

ahnnngsloö in der denkbar größten Lebensgefahr
befunden haben, daß Kobra und Rüssel-innen
deren Biß momentnn tödlich ist, nach
Sonnenuntergang bis an die Stufen der Veranda
kriechen, nnd niemand einen Schritt hinaus wagt,
ohne mit der Laterne vorzulenw.- Es genügt, diese Bestien mit dein-· Kleide zu streifen,
mn unfehlbar angefallen zn wenden» Trox Heller
Naimschdnheit ein schauerliches Land.
Begreifltchetweisehegte ich den lebhaften Witsschi
mit einem Führeran Wildpfaden etwastiefersinz.
Dschnngel einzudringen, nen anf einesan leehsel
oder bei einer Tränte einige seines- Bewohner,
·

-

-

Rbl. erfordern.
fmis
S Zum Sekretär des Stadtnnetz

.

«

imd

.

!
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Inland

(unterirdisch), in die weiteren Vorstädte, wie z. B.
Aehreathald Gesundheitszustaud äußerst
Hagengberg, durch Freileitung. Die Gesamtau- kritisch
lnge wird einen Kostennufwand bis an 100 000
Junoschikais Prollanmiion iiber die Schaf-

"

Ztochntalige Bittel
haben die Daebenden Nahrung, die alten nnd
jungen. Durch die Schneewüste hindurch sind
Immer weiter müssen wir helf-en. In der die dann
durchgedrungen in die Einsamkeit und
sie
nach Süd-Osten am entferntesten gelegenen Ecke es
Dem Entwurf für die neue Kirchenleuchten die Augen der Hungermäden in
des Orendurger Kirchspiels hat sieh
verfnffnng in Livlnnd
und »ein Bild bitteren Darbend eröffnet Aus Freude auf. Nun lsnnefn sie sich dann wieder Brot
Mehlspeisen
machen s-»- einen -Menat
den Dörsern Kursai und Karalnlsl waren schon
entnimmt die «Rig. Zig.« die folgenden Hauptang.
einige Bitten nnr Hilfe zn uns gelernt-en. IWir
bestimmungen in ihrer neuesten Fassung:
Das kostete uns »820 Rbl. Dreihundert Rbl.
einen Abgeordneten dorthin» um die Not
sandten
uns der Herr Generalsuperintendent Pingoud
1) Die kirchlichen Renllasten werhat
festzustellen Wohl hat die Krone dankendwerzt
geschickt, aus die erste Nachricht von dezr
den anfg ehr be n; dagegen werden alle kirch1544
18
dazu
geholfen
Kop. haben die
Rbl.
daselbst,
Not
und 520 Rbl. gingen aus den allalle
umgerechnet,
verdient,
Geld
dort
durch
Gemeindearbeiten
Adgab·en,
in
tan
Deutschen
lichen
gemeinen
·
Miiteln.
landftenerpfliehtigen Immobilien repartiert. Sie aber sie waren daraus angewiesen, davon ihr
Aber
da
es
weiter Monat für
nun,
heißt
nnd
zu laufen,
haben alles schon ver- Monat geben. Und duruin schreiben
sind als nnstreitige Forderungen anf adniinistra- Mehl
wir über
ansgabt
tivein Wege beizntreiden.
Die Not ist erschrecklich Schon sind die unseren Artikel «Neelzmalige Vittei« Für 400
Seelen mehr haben wir zu sorgen und sie sind
Befreit von den Kirchenabgaben sind Familien angewiesen, aus Mangel an Brenn- in
Gefahr, nnterzugehen irn Hunger. Der Herr
1) der Besii der Krone; 2) der Besih von material sieh in einzelne Häuser zusammenzubisherige-Arbeit so sichtlich gesegnet,
hat
bis
3
ein
je
2
in
ziehen,
Hatt-. Unser daß unsere
Personen nich t lnt h erif eh en Bekenntniser Bevollmächtigter Familien
getrosteu
Mutes wisseu,« baß wir
wir
trat in die Hütten ein. Jn
jedoch, nnr dann, wenn fie nicht an Personen
einer fand er ein Zsjähriges Mädchen, das ans hier nicht umsonst bitten werden. Gebet, so wirv
einen fröhlichen Gebet hat Gott
lntherifehen Bekenntnisses verpachtet sind, in ihrem Bett leidend lag, und obgleich sie aln euch gegeben
es ihn-. Und der Dank derer,
vergilt
Er
lieb.«
die
die
Steuer
Denkens-alle
Pächter
zn zah- heftigem
Dneehfall litt, mußte sie nur von Grobbrot nnd Arbnsensaft genährt werden, weil keine bergen geholfen, ist der schönste Lotsenv den wir
len haben. Beim Glandensvechsel von Landeigentüinern wird ihr Anteil nicht nnf die übri- andere Nahrung im Dorfe zu finden war. Ein hu en.
Bitte in alter Weise die Gaben an mich zu
altes Ehepaar fand er in ihrem Stäbgen Stenerpfliehtigen repnrtiert, sondern geht der einsames
Der Herr segue sie!
senden.
chen, über der Bibel in Andacht versunken. Sie
Pastor Haus chelrnann,
gegessen
Kirche verloren.
Tage
erzählten, schon zwei
nichts
zu
·
·
Orenbnrg.
2) Die Ratnraannverpflichtnng wird anfden
er
gebeten,
möge
haben und hätten
Herrn
sie
an
die
Zugleich
anderen
sei
deutschen Blätter
gehoben nnd die Bankoften werden in Geld doch zn sieh nehmen und aller Not entheben
die Bitte gerichtet, diesen Rot-us gleichfalls
repartiert, wobei sie 20 X der Landespräftnnden Pferde und Vieh sind schon zum größten Teil wiederzugeben
verkauft, die nachgebliebenen
so schwach, das
nicht übersteigen dürfen. such diefe Abgaben die Leute sie aus dem Stall, sind
wo sie zn erfrieren
Dort-en. 1. Februarkönnen ndrniniftrativ deigetrieben werdendrohen, in ihre warmen Häuser nnd Wohnräutne
Das Reichstatsniitglied Landgut - Heinrich
s) Das Exekntivnrgnn der Kirchengemeinde nehmen. Die Luft ist schlecht nnd ungesund daT i e s e n h a use nssuzeem wied, wie das
Die
Baron
ist
Gange,
im
gesamte
der
dnreh.Schale
wohl
noch
Kirchenrat, dein-die
Berist
wegen
Kleiderniangeld
aber
die
Kinder
können
sie
«Rig.
Tagebl.« erfährt, eine Kandidatur für die
der
obliegt.
tvaltnng
kirchlichen Angelegenheiten
unr abwechselnd besuchen: den einen Ta geht nächste Wahlpeeiode des Reichstatz n icht in eh r
Zu seiner Wahl zerfällt die Gemeinde in drei eines, den anderen Tag das andere zur
e
Knrien nnd zwar 1) alle Eigentümer von ImmoDas ist ein schrecklich-s Bild. Und die beiden a n n h en e n.
Das Auftreten der N o n n e in einigen
bilien, die ans deni Festlande Livlandz zn den Ddrser liegen 50 Werst von einander entfernt,
170
dem
der Gouva S s u w a l k i FujiStaatgfoksten
Werst don
nächsten Städtchen. »DaLandesftenern mit nicht weniger als 1500 Rbl.
es
nur
gibt
Kirgisen-Aule,
la
d
o
verstreuie
n und K w n o hat die Hauptverwnltung fsr
Reinertrag eingefchätzt sind. 2) Alle Eigentümer zwischen
elende Erdldcher, in denen sie wie wilde Tiete Landeinristung und Ackerbau bewogen, zu ihrer
von Immobilien, die geringer eingefchätzt sind. hausen. Die Fahrt dahin hat der Bevollmächtigte
n) Alle Personen, die sechs Jahre hindurch znin mit einein alten Kosalen gemacht, der das Kirgisi- Bekämpfung 50 000 Rbl. anzuweisen - .

strahlende- die uns an-
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die ersten beiden Jahreszahl-en gestimmt haben,
ermatten »die Hohenzolleen unwillküelich mit Zittern das bevorstehende

Jahr. Die Drohung eine-s eueopäischen Krieges
und die Siege ded Sozialitmud, das sind
Symptome, weiche die nbesglänbische Furcht noch
verstätken i«
Boc dem Miiitäebezitksgeeicht
am
26. Jan. der gewesene ältere Stab-astand
-adjutant ded 18. Rentenvin dessen Stab früher
in Dorpat stand, Kapitän a. D.Patnickel.
Er war wegen Fälfchung und Unterschlcp
g un g von nngefähe 16 000 Rbl. ais-geklagt Die
Unterschlagung wuede eest entdeckt, nachdem das
Cogpsnach Peterdbueg versetzt worden wan. Es
wurde eine Revision eingeleitet, welche zutage
fördern-, daß der Angeklagte in die Speis-essenbüchlein selbst Summen hineingeschrieben nnd die
Unterschriften des Kassieterg und Kontrolleurs
des Sparkasse gesäischt hatte. Den Angeklagte
etkläet, daß ee tgank war und daß währendsek
-

-

-

-

aus
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Politischer Tagesbericht

Zu Lord Haldnues Berliner Besuch.

Die «Tägl. Rdsch.« ist in der Lage, auf
Grund von Mitteilungen ,einee vorzüglich informieiten Petsönlichleit«, zum Berliner Besuch des
englischen Keiegdneiniftets Einzelheiten zu berichten. Es heißt in dieser Insoemaeiom
Der Zweck der Reise Lord Heide-Sees ist
der, in Berlin das Terrain zu studieren und auf Grund seiner persönliäzen Eindrücke dem englischen Kabinett zu berichten,
über welche Punkte Deutschland zu
veehnndelee geneigt ist. Lord Huld-me
hat sich dieser Ausgabe unterzogen und mit den
maßgebenden Stellen die deutsch-englischen Interin allen Teilen der Welt zum Gegenstand
der Unterhaltungen gemacht Mit dem Besuch
Lord Hnldanes ist der erste Versuch gemacht
worden, über die deutsch-englischen Beziehungen
in konkretee Form zu verhaeedeln und den Rahmen zu entweesen, inne-halb welchen sich die

essen

lannt find, zu belanschera Gerade hier sollte Ksokodil kommt auch vorzugsweise
es Affen, Hirsche, Löffel, wilde Elefanten, die Mittagsglnt an Land.

gesarchteten schwarzen Bären und die minder gesähelichen Leopaeden geben. Allein die Leute
weigertea sieh, auch nur den kleinsten Gang mit
mir zn unternehmen-wegen der Riesenschlangen,
die hier jedes Eindetngen ins Dschnngel furchtbar gefährlich machen. Was blieb mir da übrig,
als mich am nächsten Morgen vor Tag allein
auszumachen, nni wenigstens am Rande der Wildniö dern großen Erwaehen im Dschungel zn
lauschen. Noch schienen die Sterne ganz hell,
dann begannen sie zu verblassen, in der Ferne
krähte ein Dsehnngelhahn und ertönte der gellende Morgenschrei des Watte-. Dann, urplötzlich brach es los: keine Einzelstinune mehr, ein

marlersehütterndes Jauchzen, Schreien, Lachen
und Trompeten. Ja nächster Nähe dieses wilde
Heer der Unsichtbaren Nein, so hatte ich mir'nicht geträumt, dieses machtvolle Leben, verbor-

gen iar grünen Mantel der Natur« izukplstzlieh wie es les-gebrochen, verstummte es
auch, als die stammenden Sonnenstrahlen da"Nebelrneer, das jetzt allei einhüllte, rosig durch-

—fluteten. Tief ergriffen, wanderte ich heimwärts
an einein See entlang, über dem sieh der Nebel
langsam anstellte Vergebens spähte ieh nach
veinem KrolodiL Weiße Reiher standen regungslos irn Wasser. Das Nahen der schenßlichen

cjcideehse

hätte sie

wahrsyeinlirh hennrnhigt. Da-
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Frau Tofelli kommt einstweilen nicht
Mühe erspart Sie will die bisher ohne
in der Xanienee
Hiesieht aus eine Gesamiotganisatiote erledigte nach Berlin Eine Dame, die größere
Wohnung
eine
in
Arbeit
geistige
nachträglich
organisieren,
will
Straße
Wilmeesdvrf
sie
Noch hersschte tiefe Morgenstille ans des
über die Ergebnisse gemietet hat und die man in der dortigen GegentUebessichteu
umfassende
Alles
Stisaße zum Bnngalom nun einige Ochsenlaeeen dieser Arbeit anfertigen, so daß sie füe das küns- infolge der Zeitunasmelbungen für die angeküns
mit schwarzen Treiben-n in buntfarbigem Kopf- tige
Schafer mühelos in nutzbeieegender Weise digte Frau Tgselli hielt, hat unter der ZUund Lendentmb begegneten mit. Dann eine hohe verwertet weiden Atmen-« »Die Brücke« will, deinglichteit mancher Leute sehe zu leiden. Der
Gestalt, ein Greis, in gelbem Gewande, die Bet- kurz gefagt, eine Organisation der geistigen Arbeit innere Zusammenhang der-Angelegenheit ist freilich nicht tlnrgestellt worden, dürfte jedoch auch
telschale im Atm. Im Vorübecschreiten verdeckte schaffen.
die Oeffentlichkeit nicht interessieren, nachdem festet sein Angesicht mit einem Palmenblait Kamme
gestellt ist, baß Frau Tefelli nicht den Ehrgeiz
Mannigfaltiges.
hatte, Bürgerin von Wilrnerzbnef zn werden.
ich ihn auch schon wie die Bewohner des DichtenDie Veeeisung der Ostsee. Aus
Die Spiache ber Gänse. Ueber LegelsP War et ein Großer seines Volke-, der
gemeldet: Die Ostsee, die 1895 ben und Sprache der Gänse veröffentlicht Dr.
R
o
o
ck
wird
st
nnd
gelassen
hatte,
Reichtum
Ehren hinter sich
letzten Male zugefroren war, ist trotz des O. Dein-roth im lesieie Heft der ,Untschan«
um sich, in der Wildnis Frieden suchend, in den zum
inzwischen eingetretenen Tauwetterg noch sa st fesselnde Beobachtungen Man erfährt das-ano,
Geist des Alls zu versenken? Befnnd ich mich ganz ver e i st. Born Ufer ans kann man daß die Laute, die die Gänse oft sehr energifeh
im Bube-lande nnd traten eines Dichters Ge- noch viele Dampfer sehen, die im Eise festsitzen. nnd unliebsam bemerkbar ausstoßen, ihre ganz
danken tm mich her lebende litklichleitges Der Fähwerkehr zwischen Warnemiindestedser bestimmten Nnaecen nnd auch festnmschriebene
und SaßnitzsMalmö begegnet großen Schwierig- Bedeutung Haben- Dabei find die
worden?
tten-täti
die ge-er
keiten, nachdem dieser Tage eine aus Warne- rnngen der Wiidgans die gleichen Si
wie
tniinde ausgelanfene Fähieijedser nicht erreichen Hansgansz nur beschränkt sich die erstere darauf,
Kunst und Wissenschaft
konnte, dreißig Stunden im Eise auf der Ostsee ihre Stirne-e zu erheben, wenn sie wirklich etwas
Des hvchbetähmie Leipziger Philosophie-Pro- eingeschlossen war und bis auf die Höhe der Jnsagen hat, da für sie jedes Lautroerdeu eine
fessor Dr. Wilhean Wundt wird, wie die sel Fehnmrn mit dem Treibeis getrieben war. zu
gewisse Gefahr bedeutet; für bie Pauigans ifi
Leipziger Blätter berichten, zu« Ende des Som- Der
Warnerniinde nnd diese Hemnrnng fortsefalley nnd so via-he fie non
zwischen
mer-Semesteeg 1912 von seinem Lehramt an der GjedserFührt-erseht
eingestellt
worden. An der ihrer stimmlichen egabnng ausgiebigeren Gevorläufig
Universität zurücktreten Wilhelm Wundt steht deutschenistKüste sind die Eisverhältnisse nicht mehr brauch. Die Gänse haben einen ganz bestimmten
bereits im 80. Lebensjahre
so. schwierig, während an der dänischen das Ei- Loche-, ber- trompetenartig fchmetternbe nafale,
Prsfessor Wilhelm Ostwald sich zu förmlichen Eisbergen zusam- anf der erften Silbe betonte «Gagagag« bzm
stiftete aus dem ihm 1904 verliehenen Nobel- mengeschoben hat. Dort besitzt es stellenweise ,Signgag«. Vögel, die einander bekannt sind,
preiD für die Vereinigung »Die Brücke« 100 000 eine Stätte von s bis 5 Meter, nnd es ist daher erkennen sich dabei ohne weiteres an der Stimme,
Mart. »Die Brücke« will eine Vereinigung völlig unmöglich, eine Fahrrinne hindurchznbres nnd besonders anssallenb wirkt e-, wenn die-· in
werden, die dem geistigen Arbeiter durch umfas- then. Erst bei Windwechsel wird die Wiederauf- der Luft treifenben Jungen unter einer ganzen Insende, grundlegende Vorarbeiten auf den einzel- nahme des Fährbetriebz Warnemiinde-Gjedser er- sabl lockender Ilten ihre Eltern sofort heranrhören.
nen Gebieten das Arbeiten erleichtert, ihm Zeit folgen tdnnernz ·
Der Lockton sirb son ben jungen Biseln auch

erst

——

.

so

inteodnaiionalen

-

der Hohenzolleen« die Runde:lB49tzatte
eine bekannte Wahesagerin dem damaligen Peinzen Willst-im das Jahr der Entstehung des Deutschen Reichs—lB7l und sein Todedjahr 1888 geweissagt Und auf-die dritte Frage des späteren
Begetindees des Deutschen Reichs, wann
dieses zugrunde gehen werde, habe die
Wahrsagetin wieder nach demselben Schema das
Jahr 1913 Heranzgetechneh Dabei veefuht sie solgendermaßem 1849 —s— t -I- 8 -s- 4.-s 9
1871,
das Jahr den Gründung des deutschen Reiches-;
1871 -s- l J- 8 -i- 7 -f- l -·1888, das INDEjahn Wilhelm L; 1888 -s- 1 -s- 8 -s- 8 -s- s
1918
das salz- des Ended des deutschen
Natürlich hat auch die, ,Now.
Reiches.
We.« sich dieser Legende bemächtigt und stigt
ihr folgende übertaschende Neuigkeit hinzu: Da

ans

aus

.

-

Bisher hat der auggepsissene Pufessor Migulin keine Vortesung gehalten.
Er ließ seinen Zuhdtetn mitteilen, daß er wegen
Unwohtseind nicht lesen könne. Es heißt, er
werde seine Vorlesungen nicht vor der eesten
Fastenwoche beginnen; nach einer anderen Vetfion aber wird er nicht zuleyt wegen seiner Auseinandeesetzungen mit den Studenten, die im Ministerium sehr versehnnpft haben sollen, überhaupt keine Vorlesungen mehr halten. Prof. Migulin hatte. seine Zuhbree zu überreden gesucht,
ihn nicht als einfach »einannten« Professor zu
betrachten. Nach der «Retsch« will Pros. Miguiin nicht früher lesen, als bis, die Studenten
sich bei ihm entschuldigt nnd ihn selber gebeten
haben, seine Vorlesungen zu beginnen.
Dnteh die tussischen Blätter macht gegenwärtig eine «Legeude ans dem Hause

so

«

Jliodot zu Fuß bit in- Gouo. Tto e r gekommen war. Jetzt könne er noch nicht dieNanten
dei- Getrenen nennen, die ihn dort beherbergt haben, da dies ihnen eben noch schaden könnte-

s.

Aus sich heraus können Konservative und ZenDiebaierisckieMinisterkrisehatstarle
trutn kein Präsidiuni bilden, da sie eine MinderErregung hinterlassen. Selbst von einer Uhdanlung
heit sind und deshalb der Leitung des Reichs- des Regenten wurde gesprochen; «wer aber,
tagez keinen ausreichenden Rückhalt zu bieten lesen neir in einer Korrespondenz des ,Rig.
vermögen. Mit Hinzutritt der Nationalliberalen Tadl.«, den alten ehrgeizigen, machtliebenden
dem aber Mitte dieser Rückhalt gewonnen Aufgabe Herrn, der trotz bald 91 Jahren geistig unverUnterstützung von Spionage
Gebiete des anderen steenge zu verbieten. der Nationalliberalen ist ed nun, diese Verstän- sehrt ist, nnr ein wenig kennt, glaubt nicht an
Deutschland und England geben sich gegenseitig digung zu suchen und damit die böse Scharte solche Gerüchtn sie werden denn auch schon amtdie Maßnahmen bekannt, die sie zur Ausführung dont Freitag einigermaßen anszuwetzen.«
lich widernfen Aber das ist richtig: seit Jahdieses Uebeeeintommeng getroffen haben. Damit
Die Taktik der Nationallibera- ren pflegt der Prinzregent, sobald wichtige Entwaee eine Quelle · der aufsteigenden Reibungen len, gegen die von allen Seiten Sturm gelau- scheidungen bevorstehen, seinen ältesten Sohn,
ein für allemal net-stopft Die bisherigen Spio- fen wird, sucht ein Mitglied der Fraktion (viel- der aned schon ein betagter Herr ist, heranzunagesälle, insbesondere der Fall Stewart, sind leicht Basserntann selbst) in der »Nat.-Big.« zu ziehen. Zwischen den beiden Fürsten bestehen
natürlich nicht ecöeteet Monden, da dies allen verteidigen, indem er sur Begründung der Wahl recht ledhaste politische Gegensätze: Prinz
Gepflogenheiten widersprechen eines Sozialdemokraten in das Reichstagsptäsv Ludwig ist klerital, ein Freund nnd Gewär ediuni folgendes sagt: »Es entspricht schließlich sinnungsgenosse der Ultraniontanenz der Regent
-2) Deutschland und England haben ein gedein Gefühle der Billigkeit, ebenso auch der Not- aber ist das ganz nnd garnicht. Er ist der
an
der
meinschaftlicheö Juteeesse
Aus-echt- wendigkeit, die numerisch stärkste Partei des Sohn einer proteftantiseben Mutter, in seinen
eihaltung des status quo in China und Reichstagez zn gering en, an der Leitung jungen Jahren, als fein Vater noch regierte, ist
Pe rs i en.
der Geschäfte teilzunehmen nnd sich damit selbst er in der 1. Kalt-mer für die Protest-taten und
Z) Deutschland und England versuchen die für eine ordnung-mäßige Erledigung die Besserung ihrer Rechte eingetreten, was
Interessengegensätze beider Länder beim Bau der der Reichttagdgeschäste einzusehen Es wird durchaus nicht ini Sinne seines Vaters tag.
BagdadsßaiJn durch sreundsebastliche BesprechunPrinzregent Lniipold hat irr-ner gern aneh Prodein Zentrurn nicht leicht fallen, zu rechtfergen zu beseitigen und ein Uebereinkomineu über tigen, das es sich in einein siir das Vaterland testanten in seinem Ministerium gehabt. Graf
den Endpuntt der Bahn zu treffen. Auch die wichtigen Moment der einmal übernommenen Crailsheim, Gras Feilitzsch, v. Fesnendorfer sind
riesigen politisch-u und wiuschafaiazcn RevanPflicht wiederum entzogen hat. Eine grundsätz- Protestantern Sein Sohn toird sich mit lauter
iäten in ner Türkei sollen zum Gegenstand von liche Abneigung gegen jedes Zusammenarbeiten Schwarzen umgehe-. Von ihin ist, wie es heißt,
Eeönteruugen gemacht werden«
mit der Sozialdemokratie kann nach den frühe- der Rat nasse-ankern den Führer der Zentrums·
4) Die Abtretung der Walfisch-ZU ist ren Vorgängen bei ihm dach nicht gut ange- partei Freiherrn r. Hertlin g an die Spitze
gleichfalls in den Keeik der Etöeteeungen ge- nommen werden. Die nationalliberale Frakiion des Ministerianis zu berufen nnd tha das Kulzogen worden, ebenso die Frage von Geenzs wird sich diesem Schachzug gegenüber jedenfalls tnsniinisierium ans-vertrauen Nun, er ist auch
regulietun en zwischen Deutsch-Südwestascika und gewachsen zeigen.«
Die Versicherung ini ietz- an- Abend nach der ReichstagssErrdsfaung sofort
ten Satze ist noch sehr zu bezweifeln.
Auch nach München gereist, laßt indessen jetzt erklären,
Gestretst sind alle wichtigen inter- Fürst Bidrn artk hat einmal die Herren Ge- er wolle nicht Minister werden. Besinnt er sich
nationalen Probleme wokdem Losd
in den Vorstand heranktiegen wollen, aber aber nnd übernimmt er die Nachfolge der
Haldane suchte die Ansicht des deutschen Regie- nicht unt diese Herrschaften zu positiven parla- Herren v. Podewils nnd v· Wehner doch, nun,
rung über die Möglichkeit einer Beendigung des mentarischer Arbeit zu erziehen, sondern unt sie so ist zweierlei gewiß: erstens, daß ein sehr viel
italienischstütlisehen Keiegez zu« erfahren und be- zu zwingen, endlich einmal von ihren dunklen stärkerer Jntellett, als ihn Graf Podewtls hat,
sprach mit unsere-n Staatsmänaieen auch Mars-ine- positiven Reformgielen etwas mehrzu verraten; die Führung in Batern haben wird, zweitens
sragm Die Frage der Etnschxänknng der denn bisherhätten die Bebelianer
eingig darin aber, daß ein ganz extremen Zentrnmsmann,
der Vertrauensmann des Papst-es nnd des BaRüstungen ist abeinjcht berührt wes-den, ihre Stärke gesucht und gefunden, alles Besteda des englisågen Regjesusg bekannt ist, daß hende zu negieren und kritisch bewertet-zureißen tikans, des baierisehen wie des Reichstagszens
terms, die daierische Politik leiten wird. FreiDeutschland eine Veghandlung über diesen GegenDer »Vorwärts« grollt den Nationalherr v. Heriling ist 68 Jahre alt, ist Gelehrter-,
stand alz zwecklosnnsiehe
liberalen noch, weil sie ein reines Präsider Philosophie an dee Münchener
Professor
diuni der Linken verhindert haben; Aber er
’«·
ein ausgezeichneter Redner, ader
Universität,
Siegesjubel
stimnit doch einen erheblichen
Tientieitiend
ein feiner Diploniat von gefährlicher Glätte
aach
Das klägliche Schauspiel, das dee an: »Wir Sozialdemokraten sind begeisteete Opnnd Vielgewandtheit.«
Inzwischen hat der
neugewählte Reichstag am Freitag bei seiner timisten, wenn wie an die Erfüllung
bei der Indiens des Freiherrn
Peinzeegent
denken
Aufgaben
und
an
das
Ideal
des
großen
Präsidenten-Wahl dem erstaunten nnd
d. Heriling die Dirnifsion des Gesaniiministes
empöeten deutschen Volke darbot, gibt teiibe Sogialidruus. Wir sind aber sehr nüchterne riums Baden-ils angenommen
nnd Freiherrn
den
des
nnd
Kämpfer
Tages
in
Schlachten
Aussichten site die Redeitssäljiigkkeit und den Benett
der
Hertling
Nenbitdung
v.
des
Wir
Beurteilee der Machtveripältnisse
stand dieses« Reichs-Hinges. »Noch der Meine- kühle
Kabinetts
beanftsagt
wissen,
Macht liegt in keiner parlamentalegung des Peitsidinms durch Spahn steht,
Ehrenstelle, und die Positionen, die wie
O e sit å t- tt e i Ha
führt die «Tägl. Nitsch-« in ihrer Wochen-schau rischen
aus, der Reichstag nor dem Zwange einee Neu- in Parlamenten innehaben, sind nur Ausdruck
Das Besinden des Grafen Wehrenthal
bildnng seinen höchsten Vertretung, die nun noch unserer Kraft, nicht die Kraft selbst. Unsere hat sieh, wie voni vorigen Sonnabend aus Wien
entweder etnLtnlspkäsidinm oder ein Peäsidium Macht ist verankert in den Köpfen, die wir revogemeldet wird, verschlechtert- Der Kranke verder vereinigten büegeelichen Asdeitenteheheit sein lutianiert, in den Herzen, die wir begeistert, in weigert die Aufnahme von Nahrung. Seine
kann. Der miß-glückte nationnllideeale Vesiuch dem Willen der Millionen, den wir organisiert Willensleaft ist ganz geschwunden Er ruht
einer Zusammensetzung des Pisäsidiunes aus den und in geschlossener Einheit znsarnmengeiaßt ha- taasüder apathiseh auf dein Sofa, ohne für
Vetteetern der stärksten Partei-en. site den politi- ben. Und dennoch! Daß ini Deutschen Reichs- irgendwelche Vorgänge Interesse Zu zeiget-. Sein
sche Billigkeit, aber nicht politische Einsicht sprach, tag, in diesem Parlamente, das einsi das Schand- Besinden gibt zu den grössten Vesorgnissen
kann als abgetan betrachtet werden, nachdem gesetz gegen die Sozialdemokratie znui Beschluß Anlaß.
Konservative und Zentrmn sich weigerte, mit einem erhoben hat, jetzt ein Sozialdemokrat in das
J t a l i e n.
eine non
Sozialdemokraten zusammenzttsitzen, der es ab- Peäsidinni gewählt worden ist, das istsinnenfällig
tripolitanifche
die
und
Das
jenen
zwingend
Tatsachen,
Abenteuer-,
lehne, den hofischen Verpflichtungen nachzukomnun dein gewaltigen Fortschritt Zeugnie geben, das in der ersten Zeit des Krieges vorn Natiomen. Dieser Standpunkt rnnß als berechtigt nndie die Bewegung der Arbeiterklasse gemacht bat. nalgefühl der Jtaliener getragen.war,s läßt bei
eeknnnt werden, nnd er ist auch von den NatioEis
es
Genossen waren im Reichstag, als das So- der Dauer nnd Erfolglofigteit des Feldzugs die
nallibeealen gebilligt worden, als sie
ablehnten, gegen Ueberlassung des ersten Präsidenten- zialisten-Gesetz noch galt, als Wilhelm 11. die Begeisterung erlahmen. Ja einer
posteus bedingungslos süt einen Sozialdemokra- Regierung antrat. anfnnddreißig Genossen Versammlung der parlamentaeisehen Gruppe der
ten als ersten Vizepräsidenten einzutreten Daß wurden 1890 gewählt, und ihre Wahl besiegelte Sozialisten in Bologna wurde arn Donneesiag
ein Teil dieser Partei dann in der Praxis ent- das Ende des Ausnahmegesetzed Heute sind wir mit 17 gegen Il Stimmen eine Tagesordnung
gegen diesem klar ausgesprochenen thndsatze für die stärkste Fraktion, sind der dritte Teil des angenommen in der die Gruppe entschlossen erden sozialdemokratischen Vizepräsidenten eintrat, Deutschen Volkes nnd der Vertreter dee Geächte- klärt, das Ministerium zu bekämpfen, das für
nnd Gehetzien sitzt ini Präsidium der Volks- das tripolitaniskhe Unternehmen verantwortlich
ist eine tief bedauerliche Entgleiste-gej, die sich teli
und Millionen Proletarietherzen in ist.
Der »Corriere della Sera· meidet
veriretnng,.
die
noch schwer rächen wied.
Jedenfalls steht
nnd in der ganzen Welt werden in aus Tripolis, daß nun auch e r h ihr äis ch e
Sache heute so, daß ein Linkspkäsidiuni eine Un- Deutschland
AslarhTrnppen
möglichkeit geworden ist, obwohl es dem Sinne froher und stolzer Genugtuung bei dieser Kunde eingeborene
der Reichstagswabl entspräche Die Schuld an höher schlagen, als gute Bürgschast, daß es vor- non der italienischen Heeresleitung für ihre Zwecke
herangezogen werden sollen. Die erste Abteilung
diesem Fiasko trägt die Sozialdemokratie, die in wärtz geht«von Kapitel- und Saanitiegreitern mit ihren TieDoktrinaetgmns
Uebermnte
Laut
der
Verfügung
preußischen
und
Untertichtss ren
ihrem
ihrem
sei bereits auf dein Danks-fee «Europa« in
nicht nuo keine Konzessionen machte, sondern die verwaltung soll russischer Sprachunter- Tripolis
angekommen Die Wskaris sollen hauptbürgerlichen Pasteien durch das Untersteeichen richt in den östlichen Grenzprovinzen
der Vorhut der Armee verwendet
in
sächiteh
Geder
und
Ostpreußen
in
und
also
Posen,
staatsfeindlichen
antienonarebischen
Monarchie
theer
wenden.
aufgenommen
nach Ostern
werden.
sinnung wie sie durch die Ranken Bebel und Schlesien
B e l g i e n.
Scheide-wann gekennzeichnet wird, geradezu peo- Die Schiller der Gymnasien, Realgymnasien und
Die streikende n Arbeiter der Kohlenvozieete. Sie bat sich selbst ans dem Präsidiurn Oberrealseizsulen können auf Wunsch an diesem
des Deutschen Reichetnges aus-geschlossen, nnd die fakultativen Unterricht teilnehmen In Idee Progruben im Borinage fahren fort, die Lebensmittel
nationnllibeeale Partei kann nieset-ed Da- vinz Pnsen wird der rusfiftlie Unterricht int Som- zu vernichten und die Läden zu plündern
süolzaltens nictth andeees tun, als dem Beispiele merseniester in Posen und Ost-kaum einsetzen, und Die Regierung hat Trnppen dorthin entsank-L
des Zenit-ums zu folgen nnd sich von einem zwar sollen die Schüler in Sammeltiassen durch Der Peooinzialrat von Hennegan hat 50,000
Pensidium mit deutlicher eepnblikaniseher Maeke Lehrer unten-richtet werden. Jn Dstpreußen ist Free. für die Streitenden bewilligt. Die Sozialisten
Ein Linktpeäsidium wäee nach Zunächst russiseber Unterricht für die Schüler der haben in die Kam-ner einen dringenden Antrag
zurückziehen
der von der Sozialdemoieatie beliebten Haltung höheren Lehranstalten in Königsberg vorge- ,an Bewilligung von 500,000 Fr. eingebracht
mit einer Lahmlegung und baldigen Auslösung sehen, und in Schlesien soll das gleiche in BresJ a p a n.
des Reichstaged gleichbedeutend
Möglieh ist lau und in Königdhütte geschehen. Für später
Begründung
des dieser Tage gemelJa den
heute nur noch ein Präsidiutn ans der alten soll der russische Sprachunterricht auch auf Westdeten Beschlusses der japanischen Regierung,
Meheheit rnit Entschluß der Nationalliberalem p e euß en ausgedehnt werden.
Besprechungen zwischen Berlin und
(
London bewegen sosein
Es oeklautet mit Bestimmtheit, daß über
folgende Punkte gesprochen wurde:
1) Beide Staaten kommen überein, jede

künftigen

:

,

jemand rnit Rachschlüsseln den
Geldkaften, der in seiner lohnnng stund, geöffnet und die Summen daran- entwendet habe.
Um das Fehlen des Bett-aged zn oerbergeu, habe
er die Fälschnngen verübt. Der Offizier wurde
der Unterschlngnng schuldig befunden und zu 3
Jahren Arrestnntenksnspngnie verurteilt. Außerdem wurde ihm die Deckung der
unterschiagenen Summe auferlegt.
Moskau. Der
Z. viel-genannte Mag.
agron. B. W· L okotj, ehemals Mitglied der
links-radikalere Arbeitggruppe der 1. Reichduma
und gegenwärtig Mitglied der rechtsraditalen
Nationalisten-Pnrtei, ist ans dein LundwirtsehnftsDepartement nle Privatdozent an der
Morkaner Universität übergefiihrt worden·
.
(»Retsch«).
Shttsrnir. Im Flecken Tomasehgorod ist
ein vom Schneesturm getriebener Luftballon
aus Berlin gelandet. Die Bauern halfen,
den Bullon verpackenz die Passagiere wurden,
wie der »Um Rosse« berichtet, zur Polizei geführt. Die Luftschisser berichteten, daß sie sieh
27 Stunden in der Luft «gehalten haben.
Tonst. Zier R evision des Seinerer
Medern wird der »R. Sslotro« geschrieben,
daß der Ministerpräfident ihm weitere Kredite
zur Fortsepnng der Revision der Sibirisehen
die große
Bahn vor-enthalte irn Hinblick
Berzögerung der Revisionrarbeit, die-er bis zum
März zu erledigen vorschreibt Fortgesetzt werden eine ganze Reihe höherer Beil-erbeainten ihrer Posten enthoben und dem
Gericht überwiesen,
daß das Konseil der Sidirisehen Bahn sieh genötigt gesehen hat, den
Verkehrzminister uen sehleunige Besetznng der vakanten Posten zu ersnehen, da inzwischen die
Tätigkeit der Eisenbahnrerwaltnng Unterbrechungen erleidet.
Russland Der Generalgonverneur hatte vor
einiger Zeit Daten über die Tätigkeit sämtlicher
Arbeiters und Jugendverbände in
Finnlnnd durch Vermittelung der Behörden verlangt. Da die meisten Arbeitervereine sich geweigert haben, die veriungten Auekünfte zu erteilen, heit- wie wir ien »Nein Beob.« lesen, der
Generalgonvernenr den Behörden vorgeschrieben,
mit allen versägiiaren Mitteln die widerspenstigen
Vereine zur Erteilung der Anrktinste zn zwinDer bekannte schwedische Forschungsgen.
Reisende Swen Hedin hat eine in 300 000
Exemplar-en gedruckte und bereit-z Vergriffene
Brofeh ii r e geschrieben, in welcher er das
sehwedisehe Velt znr Einsicht von der Notwendigkeit effektiven VerteidigungsmaßeegelQ besonders der von Osten her drohenden Gefahr gegenüber wecken will. Jn dieser Broschüre bespricht
er aneh die Russisizierungsenaßregelte in Finninnd und behauptet, daß sie nicht
eine Quälerei der Finnländer, sondern eine Entfernung des Pnssers nnd eine Verschiebung der
rnssisehen Grenze näher zu Schweden hin beEine große Unzahl finnlän
zwecken.
discher Reedereien rnit der allgemeinen
Finnländischen Dampfergesetisinnst an der Spitze
den Alles-höchsten Namen nein
hat ein Gesueh
finnländisrden Senat eingereicht, in welchem sie
irn Interesse der Schiffahrt S. Maj. den Kaiser
ersnchen, die in Lin-sieht genommene Rns isis
zier n n g des finnländischen Lotsenresfortd n i eht
zur Ausführung gelangen zu lassen.

Krankheit

ner

-

Ikchh sub-tu m- oon der größten Ruhe nnd
Geduld. Sorge macht ihm die Klosteenahtung,
die sein Magen nie got vetttagen hat. Dazu
kommt, daß im ShitotvizkisKloftet die Fische
nicht gut sind. Da der Bischof eine gewisse Schwäche fühlte, bat et Hei-n
Tschetnyfcheto
« vom
tibetonischen Arzt
its
Peter-Murg
ein Mittel ver-schreiben
Badmajeio
zu lassen und ihm die betr. Medizin gleich ins
Kloster zn bringen, welchen Austrag Hm Tfchees
nyfchew auszuführen im Begriff steht. Im Kloster sieht der Bischof schon um 7 Uhr ans und
zeiebtieit seht oft Gottesdienftr. Auch betet ee
viel. Trotzdem sagt et, er verspüre keine Müdigkeit. Das Schicksal Jliodors bekümmert ihn
nnd eo sagt, er hoffe, ex werde die Zeit kommen, wo man den Hietomonaehen besseo verste·
hen wied.
J l i o d o e ist niittlenoeile im FlotisohtseheioKloster angelangt. Idee- «tibetanische Arzt-« Badmajeio erhält feine Behauptung auftechh daß
st

ZGJ

-
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Und

Heu
tiqu

ausgestoßeu, weite-g auch weæigee tiaugvell,
sie Loch kaum eichtig gefiel-est sind, uud
später Minos-ten sie den lockeudeeg Eitegu unversügliäy
Rebees dem Lsckwu haben die Gäxgse
eines-« Wam- obeix Schreck-Jud eiu tue-z ausgestoßeu
ues nasales »Gaug«. Dr. Heiles-gib agale daß
es diesen Ruf
gut geschahe-im kostete, daß ec
Gänseheedeu damit iu Verzweiflung besuchte; die
Tieee ftüemieu daeaushiu gewöhalieb iee eiligem
Fluge eeschseckt auf das nächste Dass. Handelt
es sichs um eine weuiger verdächtige Erscheinung-,
so wird die Wacauug nur sehe leise hervorgebracht. Ein leises »Gaugaugaug«, meist drei- bis
siebenteilig, stoßen die Gasse aus, wenn sie sich
fortbewegen-; es bedeutet tür alle Familienange-

so

das sie nicht zurückbleiben sollen. Wolhöri
T
eH
ie Tiere sich weiter fortbewegen-, z. B. zu
Fuß aaå der Ruhepause zur Weide gehen, so
leu

werd-m diese Töeie etwas etaeegisekzex aus-gestoßenBeabsichtigeu sie aufzufliegeu« baute tiiugi jeder
Tsu eigeutäialich hakt uub abgeseyt Die Wildgaug läßt eiu lautes ,Djirb-djaes« either-« weem
ein gebieer gemeinsamer Mensch erfolgen sollDie Gänse haben also bei ihm doch immerhin
armen Sprache süc den sbtuast zu Fuß itu
Gegensatz zu bee Absicht die Ostibeweguug im
allgemeinen eine besondere Lautäuseme
Ju
der Wut, besoubegs aber baute, muu
sich
selbst bot beut Gegner fürchte-, Fisches die Gäste,
etwas nach unten vorgestreckt-g
wobei der
der Schuhe geöffnet wird und das Gefieder sieh
sträubt Junge Gänse, die vou deu Eltern abgetan-es sind, stsseu eiueu elgeutümlicheu eius
silbigeu Lamme-tote aus, der durchaus den Einbtuck be- Kläglicheu macht.
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Mulden, 18. Febr. (31. Jan.). Es irae "
ein in der hier ein Prinz Tsaitso nnd den ehemalige
Geschichte des Reichstages nicht dagewesenes Er- minister Teljan, um mit Tschaoeisitn üka die
eignis. Unmesend waren sämtliche Abgeordnete Feage der Unabhängigkeitzerklärnng
Die Tribänen waren mit Zuschauern gefüllt. der Mandsehnrei nnd Mongolei
zn besDas Übsageschreiben Spahns wurde mit Bravo- raten. Die Residenz des Kaisers soll Mntden
Entgegen den Weisungen « Tschaoev
Rufen der Rechten und des Zentrums begrüßt. wenden·
Die Sitzung dauerte b Minuten. Die Präsiden- siinZ dauern die Massenveihaftnngen nnd
sinten-Wahl findet morgen statt.
tiehtnngen an. Die Intelligenz nnd die BeWien, 18. Febr. (81. Jan.) Aehrenthal amten vermeiden et, ans Furcht vor Beehastnng,
nimmt schohn seit 8 Tagen keine Nahrung die Straßen zu betreten.
mehr zu sich. Es ist ein starker Kräftenersall einDei von Tschaoersiin bei deutschen Kaufleuten
getreten.
erworbenen 16 Kanonen, 8000 Flinten, 500 GePakt-, 13. Febr. (3. Jan-) Die Kammer schosse nnd l Million Patronen sinds-eingetrofnahm die im vorigen Jahr unterbrochene Prü- fen. Die Stadt Tschendn in der Profung der Wahlreform wieder auf.
Bei der vinz Syischnan ist Rede-gebrannt
Prüfung des Mariae-Programms erklärte der
Munde-, 1. (14.) Felix Die Rahricht von
ehemalige Vorsitzende der Maine-Kommission ZU Protlamation der chinesischen
Tomson, angesichts der steigenden Entwickelung Repnblik wird von allen Chinesen mit
el
der Flotten Umerikas, Englands, Deutschlands, begrüßt. Da man aber noch nicht weiß, wie der
Oesterreichsllngarns and Italiens könne Frank- Generalgonnernenr nnd harte Polizeiches sich verreich, sofern es seine Stellung unter den Mäch- halten wesden, ist die Stimmung seht erregt.
ten behalten wolle, nicht abriisten.
Der Generalgonveenene hat 4 Bataillone InfanAnläßlich der schon von Pasteur aufgeflelllen terie in die Stadt gezogen.
der Möglichkeit der Entwickelung des
Dort-, 18.
(31. Jan.)· Bei den Insel
rganismus bei vollständiger Ausschaltuug von Kinsin stießen 2Febr.
japanische Dampsee jnsatmnew
Mikcoben machte der Direktor des Paiteurs 40 PURIST-»- 20
Instituts Ronp in der skademie der Wissen- Post sind veeun glückt-Mattosen nnd die
schaften Mitteilung über die Experimente des
Neto-Yort, 18. Fede. (81. Jau.) Aus dein
Dr. Cogandi mit Küchlein, die in sierilisierter
Bnniett
zntn Gedächtnistincolnd spach Ptäs iAtmosphäre ausgebreitet waren nnd sich darin
normal entwickelten, aber auch später außerhalb dent Tafi gegen den Antrag des Demeder sterilisierten Sphäre fortfahren, normal zu keaten auf Einschränkung der amerikanischen Rüstungen Von Etdffnnng
gedeihen.
des Panamadkanals sei eine Veemindecnng den
der
der
Kammer
entwickelte
MariaeIn
ausgeschlossen
Flotte
minister die Flottenbaupläne und erMalta, Is. Fede. (81« Jan.) Ein italieniklärte untee lautem Beifall, Frankreich dürfe
Postdampser
htee nett Z g e f a n ge
nicht hinter England und Deutschland zurück- scher
nen
Anschein-in
Ketten ein. Die GeDas
Marinebudget wurde mit 452 gestehen.
fangenen waren 8 Monate in Ustika in Einzelgen 73 Stimmen bewilligt.
gewesen nnd sollen wegen Ver-ais in TriLondon, 13. Febr. (81. Jau.) Der König hnsi
polis
abgeteeteilt werden. Die englischen Veempsing den ans Berlin zurückgekehrt-en Kriegshötden zwangen den Kapitiin, den Gefangenen die
minister, der auch vor seiner Berliner Reise eine Ketten
abzunehmen Die Ataber bleiben not-länsubienz beim König gehabt hatte.
sig in Malta.
18.
London,
Febr; (81. Jan.). Auf der
letzten Kabinett-Sitzung wurden hauptsächlich
Fragen erörtert, die mit dem Besuch des Kriegs.
ministers Haldane in Berlin im ZuSS. Johaauisisiccha
sammenhang stehen. Diese Fragen werden wahrVogbereitnngzstuude
bei
der
der
Die
Prüfung
Antwortscheinlich auch
für den Kinderadresse aufgeworfen werden, wobei man dies- gottesdienst findet Dotcaerötag, den 2. Febezügliche Erklärungen seitens des Ministeriums bruar, um 4 Uhr nachm. in der Graßfchen
erwarten darsThchterfchnle Gutes-Straße 18) statt.
Wirt-Ich
Kopenhagen, is. Febr. (31. Jan.). Die
Eingegangene Liebesgabems
neue däntsche GrönlaudsExpeditiou
unter der Führung des Kapitäns Koch reist am
Füs die Armen am Sonmag Septaagesimae
19. Mai von hier ab. Sie beabsichtigt, die in8 Rbl. 77 Kop. -f- in der Bibelftuade 1 Rbl.
neren Eisfelder In berühren nnd alsdann in den 66 Kop. —f- 5 Rbl.; zu Holz für die Amen 17
Norden Grönlands vorzudringen
Rbl.; Gabe zur Verfügung des Paftots l Rbl.;
für die ausgelegten Predigten und Schriften 3
13.
Der
(31.
Spezialift
Ver-en.
Jan-J
Febr.
Rbl. 59 Kop; für die Kirchen-mont- alö DankLipeafoeschung Hausen ist gestorben.
Rom, Is. Febr. (81. Jan.). Bei Derua opfer 10 Rbl. -f- 97 Kop.; für die Blinden 5
für die Tgbeit an den Magdalenen 5 Rbl.;
überfielen die Türken nachts zweimal die Rbl.;
die
für
Stadtmifsion 1 Rbl. 75 Kop.; für den
Befestigungetn
jedoch
italienischen
wurden
Johannes-Verein 5 Rblz für die fieiwillige
mit großen Beelusien zurück eschlagen.
Bei Selbstbesteuexuug
16 Rbl.; Kollekteuekttag in
To b ruk eröffneten die
das Feuer auf
eine italienische Abteilung, wurden aber durch die den Votbeteitnngsftnnden für den Kinde-gottesdieast 7 Rbl. 77 Kop. -f- im Kinderspitezdienst
·
Schüsse des Forts zerstreut.
für die Indenmifsion 1 Rbl. 87 Kop.
None, Is. Febr. (81. Jan.) General CaHeislicheu Dankt
Bitt-roth
neoa hat eine Beratung mit Giolitti, Sau Ginliano und Spingardi gehabt, die miteiuer Einigung in allen Fragen endete. Der Beratung wird
entscheidende Bedeutung bei eleat. Ja den nächAnfgebotem
Caneoas nach Tri- stud.Universitätdssemeindr.
sten Tagen wird die
mad. Michael Dujaon griech.-olthobpxer
polis erwartetKonseision, mit Fräulein Anastasia Este-) RosenRom, 1. (14.) Febr. Die ofsizidse Zeitung bevg,
luthesischn Kommt-m
»Bei-als Romano« spricht über die Friedensbedingungen nnd meint, Italien habe nichts
gegen die Beibehaltung des Khalifats in Tripolis, wenn darunter die Achtung gegenüber
Ilide Eli-neu geb. Dum, fim 79. Jahre
der mohamenedanischen Religion verstanden wird, am W. Jan.
zu Riger.
und sei bereit, Bedingungen, wie sie z. B. im
Andreas Neuthalet, f im 77.Jahre am
österreichisch-titrkischen Abkommen wegen Bosniens Is. Jan. zu MAY
enthalten sind, anzuerkennen Was aber die der
Karoline Beweis-, 1- im 92. sah-e am
Türkei für Tripolis zu zahlenbe Geldentschädi- W. Jan.
zu Riga.
guts-g betrifft,
erinnerte das Blatt daran, daß
Jeuuy Baron-in Schoultz v. Asche-aSaid Paseha s. Z. erklärt habe, das Saloniker -dm, geb.
Bräune-, 1- iut 70· Jahre am
(jangtüekische) Komitee wolle von dem elenden 28. Jau. zu v.Gutbem
Metall nichts wissen-.
Stimme Magdalene Leontine F r e y m a nn
San Komo, 18. Febr. (31. Jan.) Während geb. Her-many
1- im 75« Jahr-e am 24. Jau.
Vollsschülee am Meeresuier einen Spaziergang zu Riga.
unteren-ahneer stürzte ein Teil des Kais ein und
verschüttete 20 Schüler. Es wurden b
Leichen und 8 Verwundete ausgegraben
xksgg Mechgzkzzjg Ohsemmiums
Brüssel, 13. Febr. (81 Jan.) Lan Zeid.««3tais. EIN-EIN
vom 1. Februar 1912.
«
tungsnachrichten sind im Bezirk Boeinage 8
Soldaten des Schützenbaiaillons Verhaftet M
L- rab.
7 r
I r
worden« Weil sie nicht energisch genug gegen die
—W
Demonsteanten vorgegangen sind, wobei einige von Barometequeresuiveauy
770«7
767.2
765 0
ihnen sogar entwaffnet wundern
—18.0 —16 0 —12.8
Konstantinopeh 13.Febe. (81. Jan.) Der LufttempexatGentigradO
(u. Geschwisth
sW2
sw2
Sultan bestätigte die Verfügung des Ministees Windricht.
Bewöllxmg Gehmelx
0
9
10
tägldem
rats, wonach
Kriegsminister 1 Mill.
Ausgaben
Pfund
außerordentliche
zur Versu- - 1. thnmm d. Temp. stachts -—19.5
gung gestellt werden.
L. Niedesfchläge
8. Embachftand in Gemüte-.
Teheratr. 13. Febr. (31. Jan) 450 Fidais
schlugen die Truppen Salar ud
Telegimph0 Wetterprssusfe aus Petesxglzmg
Doul e h s und besetzten Kermonschah Satan füx morgegt Der Frost behauptet sich; Schneend Douleh (die letzte Stütze des Ex-Schahs) ftll möglich.
ist wahrscheinlich nach Kurbistan geflohen, wo
Mydsha Alles-h, ein Emissäe des Hex-Schubs, aufgetaucht ist.v
Täbris, 13. Febr. (81. Jan-) Jnt russischen St. Petersbukgcs Bsxse,»31« Jack. 1912
Generalkonsulat laufen reichlich Beitteibungen zu
FAMI- ems Acctegg-ngefe.
Gunsten der geschädigten ruisischen Untertanen Wo Staatsrente
90’J«
ein, im
Monat über 30 000 Rbl.
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Innere Anketheu
Chai, 18. Febr. (31. Jan.). Auf Initiative IN Prämien-Anleihe
des Kommandiereuden
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der rnssischen Teuppen in
(1866).
Bokschtschaniu« wurden orientas Prämien-Anleihe der Adelzbaut
lische Sprachkutse für die Ossiziere und Sol- W, St. Peterzh Stadt-Oblig.
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daten eingeführt Die "O,isiziere erlernen die Aktien der 1. Feuetafsee.-coap.
remain-, pexsikche nnd instit-e- Sprachn die
1. Zusuhrbahusses
Soldaten die Bollsfptache der Provin FiktWolga-Kanta-Baut

beibschan.

Peking, 18. Febr. (31. Jan.) Junnschikai, der zur Bildung der temporären
Regierung bevollmächtigt worden ist, veröffentlichte einen Aufruf an alle Zivils nnd Miilitärinstitntionen, in dem er auf die Schwierigkeit
seiner Aufgabe hinweist und alle aussen-den« sieh
gegenseitig gu unterstützen nnd vorläufig nach
alter Weise zu funktionieren
Das Militäe
und die Polizei werden aufgefunden- auf alle
Weise die Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten, da dieses die notwendige Bedingung einer
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Vizepräsibenten,

.

sehen Tanz kultivieete, bietet un- Sent Mahesa feitigen Issecnrauksetein die Vertretung für
altägyptische Tanzweisen. Ob diese in Wirklich- Livland mit Ausnahme von
übernommen
haben werde. keit vielleicht anders getanzt wurden, bleibt dabei habe,
Hochachtung-do
zu jener Zeit 21 Schlechtschisse
Die Macht, ansdie diese Anspielung geht, sind die nebensächlich. Die Hauptsache ist, baß Sent
W. v. Noth-Amt
Vereinigten Staaten. Der Beschänß der M’ahesaz Kunst uns diese Tänze glaubhaft und
japanischen Regierung zeigt, daß Japan bei der als zu ihr nnd ihm mystischen Welt passend etGrössnung des PanamasKanals irn Stillen seheinen ließ und dem Auge schöne, immer wieder
Parlamentsbericht
Ozean den Bereinigten Staaten überlegen blei- sesselnde Bilder bot. Zu bei eigenartigen RhythEin Antrag auf Abänderung der
,
ben will.
luit des Brust und Hüften gesellten sich die ab- ReichsdurntnGeschäftsordnung.
gezittelten Bewegungen der since nnd Beine. sen 28« Januar stesien, wie die «Pet. Zig.«
Nordamerika
Das
Kostüm des nur halbbekleideten, entbrann- mitteilt, die Oliobristen in der Geschäftsordnungss
Man schreitet in Nordamerika zur InangriffKörpers, diebeiginelle samt-acht und der Kommission einen Exgänznngsangrag, der
liehen
der
Befestigung
dei Pan antadarauf
nahme
Putz
standen
zu jedem Tanz in Beziehung und hinauslaufe, daß alle in den Duma eingeht-achten
KanalQ Das Kriegtbeparteruent ordnete an,
bie
bei
half
wechselnde Farbe
Jnterpellationen sofort gedruckt und
-ter- unter
sofort mit der Erbauung einer grv ße n Fe ebenso
die beabsichtigte Wirkung des gisildeg
die Abgeordneten am folgenden Tage verstung aus ver Insel Flatnenco irn gtundes,
herbeirufen-. Es waeen getauzte Bilder, wunder- teilt werden« Wird von seiten 80 AbgeordSitten Ozean, arn Eingange des Perugia-Kabar sein in den Farben abzuan Man dachte neter der Antrag auf sofortige Behandlung der
nals, zu beginnen. Unter den Berieidignngsrnits an
morgenländische Kunst, an die Figurenntaleteien Jnteepellation gestellt, so wied über den Antrag
ieln sollen sich 14szsllige Kanonen und der schwerNasen, oder an altagyptische Neues-.
aus
ohne vorherige Debatten abgesie Typ von in Gruben ein-gelassenen SeeiüstenAm besten gefiele-e der «Tempeltanz« und das stimmt. Desgleichen wird auch die Drin g
der
Seite
Msrsern befinden. Aus
atlantischen
«Tiaumbild«. Der «Totendämon« war von lichteitsfrage entsOiedem ——Gedes Kanalö soll bald ein gleicher Bau in Angrifs stimmungsvolley
großer Wirkung. Die Musik gen diese Peopofition der Oktobristen wandte sich
genommen werden.
hätte etwas distreter sein können
der Vater der Geschäftsordnung W. A. MaltaDer Saal war auzveetaust
low (Kad.), der n. a. eetiäete, daß der oltobristischellntrag einesufhebnng der dringLocales
lichen
Vorigen Freitag fand eine Sitzung der NaUnsere Stadt darf sich seit dein neuen Jahre überhauptJnterpellationenbedeuteund
das Jnteepellationsrecht der Abgeoeds
deren
statt,
turforscher-Gesellschaft
des Ruhmes erfreuen, eine Fabrik in ihren
Referat wir leider zu heute haben zurückstellen Mauern su beherbergen, wie sie etnzi artig in neten illusorisch mache. Den ottobri st i s eh e
müssen. Zunächst hielt Herr Ssurnatoro einen ganz Rußland ist
die von den
E. I n t r a g wurde gegen die Stimmen der Opposition angenommen
Vortrag über seine Exlursion nach Round
am
Orte
W. Eschschnlz hier
Grabs
Dagegen wurde der Antrag den Oktobristen
waja Semlja, die er in der ersten Hälfte (Kastanien-Allee 2sa)
begründete Bollkprns
dez Juli 1911 hauptsächlich zu entomologischen brot-Fabrik»Pain normal-. Nicht aber ab g eleh n t, zu den Motiven über- die AbZwecken unternommen hatte. Der Vortragende nur als erstes derartiges Unternehmen in Nuß- stimmung nach derselben zu sprechen und nichtgab seinen Ausführungen einen allgemeineren land beansprucht diese Fabrik Interesse, sondern wie es bisher üblich was-, vor der Abstimmung.
Charakter und sah von einer detaillierten Be- auch in Anbetracht ihrer sehr zweckmäßigen und
schreibung des erbeuteten Materials ab, das zur sinnreichen Anlage, die in allen Einzelheiten die
Telegramme
genaueren Prüfung ausländischen Spezialisten Verwertung der modernsten technischen Errungendes-es Fatenessungerr Fatagxerxesge THE
übergeben worden ist. Es wurden 4 Unsiche- schasten aus diesem
Gebiete ausweist.
Der
Wege-reitenlungnpnnlte der Westkiiste besucht, von denen die Leser mag uns auf einem raschen Gang durch
drei sitt-lieben seit längerer Zeit von Samt-jeden diese sehenswerte Fabrik, die und mit dem neuen
Peterobnrg, 31.« Jan. Eine Depntation des
bewohnt sind, während die vierte ausgesuchte wohlsqmeckenden und äußerst betönimlichen Ge- Jedinowerzen-Ftongressea mit Bischof Antoni an
der Spitze hatte das Gleich von Se. Maj. dem
Ansievelung eine junge rnsstsche Kolonie auf der sundheitdbrvt versorgt, begleiten.
nördlichen Insel ist. Des weiteren beschrieb der
Aus dem geräumigen Hof, der durch die elek- Kaif er in Zaeatoje Sselo empfangen zu werVortragende Sitten und Leben-weise der Satrische Anlage der Fabrik tagljell beleuchtet wet- den. Se. Maj. war »dem Thronfolger begleitet
mojeden. Als wissenschaftliche Materialien sind den kann, wird das Korn, wie es gelaxtft ist, and unterhielt sich rnit der Depatation.
reichheltige Herbarien gesammelt worden. An mitteist eines Elevaiorz in den deitten Stock
Eine Generalversammlung der Akademie der
der Küste gab es eine reiche Flora von Blütenhinaufgeschafft, passiert dort eine für den Käuser Wissen-schalten in Sachen der Errichtung eines
pflanzen, doch ragten die Blüten kaum über den und Vetkitaier das Gewicht des ersiandenen RomatroiogDenirnals in Kostroraa nach
Erdboden empor-. Nur der gelve Mohn hatte Quaniums genau destininiende
automatische Wage dein Entwurf des Bildhauera Adams on pflicheinen längeren isten-zel. Verküruxnerte Zwergtete einstimmig dem Gutes-isten der Rabensteund wird dann durch Schneckengänge in die verweiden waren häufig; von der Zwergbirte da- schiedenen Silos verteilt, wobei schon eine erste Kommisfion bei, wonach der Ente-ers auch
nach
gegen fand man nur ein Exemplar. Die ento- Reinigung durch Standaussaugung erfolgt. Dann den daeaa vorgeaorarnenen Elendes-nagen
unterzeichnemologischen Funde bestanden aus Käfern (dar- vollzieht eine Patentntajchine die Reinigung ; in bar ist, da er den tünstlerischea Ansordernngen,
unter eine neue Spezies nnd eine bisher nur bei den Staudkatntner werd-en die leichten Staubbedie an ein Denkmal von allaemeiastaatlicher BeJatntzt gefundene Spezies), einigen Nachtsehntet- standteile ins Freie gesührt, die schiene-reden aber deutung gestellt werden weissen, nicht entspreche.
terlingen und Wanzen. Zntn Schluß demokr- zurückgehalten Der gereinigte Roggen fällt dann,
Durch einen Allerizöchiten Uiag ist O b e r st
strierte der Vortragende seine Kollektionen.
indem er einen starken, etwaige Eisenstiickchen zuK u-! j a d k o häaelichee Verhältnisse wegen aus
Hieraus legte der Setretär, Privatdozent N. rückhaltenden Magneten passiert, durch ein Rohr dem
tnit Zuentlassen worden
Kultaschetv, den Jahresbericht vor, in einen Trichter und gelangt von dort in einen zahlnngDienst
.
zur
JosanteriesLandtoehr.
dem wir folgende Daten entnehmen:
drehbaren Waschbottich, wo er durch eine LustAngesichts seines diesbezüglichen Gesttzantras
Jnt verflossenen Jahre hat Prof. N. Kunpumpe rnit kaltem Wasser durch-nennt und ge- ges von 51 ReichsdamasAbgeordneten
beschloß
ne zow das von ihtn viele Jahre verwaltete waschen nnd hierauf in warmem Wasser geweicht
der Ministerrat, selber eine Vorlage betreffs
Amt des Präsidenten der Gesellschaft niedergelegt wird. Alsdann wie-d dek- Roggen in einer beAn seine Stelle ist Prof. E. S chepilewsli sonders konstruierten Mühle zu Brei zermalmt Gründung einer allrnssiseherr Feuergetreten. Der übrige Bestand des Direktor-innen und ineinen höchst sinnreich konstruierten Knets wehe-Pensionskasse einzudringen
31.Jan. Nach einem Diaer in
ist unverändert geblieben.
dntttch befördert, wo die wellensirmig rotierende der Moor-eh
Eiernitage
wurde
fand in der stadtischen Dnma ein
Ehrenmitgliede
AZum
Prof.
Masse gehörig durchknetet wird. Der durch eine Empfang der
Rartber gewählt Un ordentlichen Mitgliedern weite
französischen Gäste
Brei
dann
herauequellende
wird
Röhre
in
wurden 18 aufgenommen Verft orb en ist das Abschnitte gerieth diese einzelnen Rohbrote werden statt. Ihnen wurde ein«-im rnssischen Stil gelorrespondierende Mitglied F. Sinienig. Zum dann, jedes
Kästchen überreicht, wobei das Stadtdurch eine mit Speiseöl aus- arbeiteteo
Ende des Jahres 1911 zählte die Gesellschaft 14 geschniierte einzelne
geschieden-. aus eine der haapt sie ersathte, diese Gabe Moskaus an Paris
Blechsorm
Ehrenmitglieder, 13 torrespondierende Mitglieder beiden Riesenpsannen von 4 Meter Länge und anzunehmen Redner schloß mit deta Wunsch,
und 164 wirkliche Mitglieder-, in Summe 191. 2 Meter Bereit-e gelegt und dann wird diese daß die Verbindung der beiden Völker eine
der Wohlfahrt der ganzen Welt bedenVon diesen leben 120 in Dort-at
«
aus Schienen in den mächtigen Osen ge- Garantie
tetr
möchte
Jtn vorigen Jahre hat die Gesellschaft 17 Pfanne
Roussel dankte nnd wieg daraus
dem
das
es
schoben, aus
Produkt, nachdem
etwa
Sitzungen abgehalten, Tvon diesen eine Festsitznng 12 Stunden dort gebacken worden, ald das vor- hin, daß Paris bereite eine Gabe von Rußland
anläßlich des 200. Geburtstages M. Lontouossoth. zügliche Gesundheit-Ihren das nun wohl schon besitzt, die. s. Z. von Kronsiadt dargebracht sei
Auf den 17 Sitzungen wurden von 20 Personen die meisten Leser aus eigener Ersahrung kennen and eine politische Bedeutung habe, indetn sie
82 Vorträge gehalten.
Völker mit-einander verbinde. Die Gabe
«
und schätzen gelernt haben, in die Aufbewah- zwei
Msoslanz werde diese Verbindung der zwei ersten
Das Gesamtbudget balaneiert mit rungs-s
und Vertaussräurne wandert.
5769 Rbl. Die Gesellschaft erhielt an SubstEs braucht wohl kaum besonders hervorge- Städte ihre-T Landes festigen, deren Freundschaft
dien non der Universität 400 Rbl» von der Kro- haben zu werden, daß bei dieser modernsten aller das Unterpfand der Freundschaft Rnßlandz uad
ne 2500, außerdem die Seenkotnniission vorn Brotbäckereien Neinliehteit das oberste Gesetz Frankreichs sei.
Darauf wurden die beiden
Nationalbyniaen
LandwirtschaftssDepartement 500 Rbl. pro 1910 bildet; in den schönen
exetatiert
Rachdetn die franinftigen Räumen herrscht
nnd 450 Rbl. pro 1911.
Für wissenschaftliche allenityalben die größte Sauberkeit und es ist ein zösischen Gäste sich die Wohltätigkeits- und VilExtursionen re. hat die Gesellschaft 350 Rbl. Vergnügen zu sehen, wie präzig und wie sehr dnngganstalten der französischen Koloaie angeHerrn N. P. Popow bewilligt. Die Seenlome allen hygienischen Anforderungen entsprechend sich sehen hatten, begaben sie sieh zu dem von der
mission hat 378 Rbl. verausgabt Für den der ganze Prozeß vollzieht; n. a. ist site die An- Stadt neeanstalteten Diner im «Hotel Moalan«.
Druck der Sitzungsberichte nnd wissenschaftlichen gestellten ein
Tonste aaf Se. Maj. den Kaiser und
besonderer Wasch- und Doucheraum Co wurdenansaebraehy
Arbeiten wurden 1000 Rbl. verausgabt, für die hergerichtet
woran das Stadthaupt
Man kann sich nur freuen, daß bei Fallidres
Bibliothek 314 Rbl.
uns
zugreifender Uniexnehninngsgeist eine und Roassel Toaste ans die beiden Länder nnd
frisch
Die Gesellschaft stunk- tnit 100 russischen nnd derartige Anlage als Erstlingsunternehmen im ans die eassische Armee und Flotte anstanschten
217 ausländischen Hei-ehrten gesellschaften und tnisischen Reiche ins Leben gerufen hat.
Außerdem wurde noch eine Reihe anderer Toaste
mitgebracht
Institutionen in Schriftenaustausch Die Bi
Asus der Gaiavorsiellung im
Theater wurden Mehrsach die rossische Nationalbliothek weist einen Zuwachs von 922 BänEin seltene-s Jubiiäum begabt am heutigeti lsynnee and die Marseillaise exskatietd
den aus, von denen 886 Journale und 86 wissenTage ein noch aus der alten Zeit stumme-eher
schaftliche Wette sind.
Die französischen Gäste legten auf den
Die Seenkomntission unter Vorsitz Beamte-, der älteste im Dienst sicher-de Univexsis Gräbern der 1812 gesallenea Franzosen
Kränze
von Herr M. v. z; Mühlen hat int verflossenen Wes-Beamte Es ist dies der Koll.-Tissessne nieder. Auf dem Kirchhof empfing General
SaJahre hauptsächlich den Wirzjäruo untersucht und Als-ed Stamm, Beamter süx das Rech- charow im Namen des 28. Armee-Corps die
nngigssach beim Direktorium der Univegsitäi, der Depntation, die sich ootn
8 Arbeiten üben ihee Untersuchungen des SudWtoedensltsKirchhos auf
järw- und Vhlfeldschen Sees veröffentlicht
nim sein 50-jäheiges Dienstjnbiläum
den DragomilowsKitchbos begab und am Denkbegeht. Am 1. Felsen-w 1862 trat ex als Musiki- taal der tussischen Soldaten von anao 1812
beamter in den Dienst des Universität und 50
nieder-legte
«
Innerhalb des Ressorts des Miaistesiums Jahre hindurch hat er seitdem vor demselben Kränze
Bei
einem
Brande
in der Kistenfabril in
«Reg.-Aeez.«
der Volksaufllämng find, dem
zu- Pulte Tag um Tag mit nie etlahmeader Pflicht- Marjina
der Besitzer Jesremoto
Noschtscha
ist
folge, unter dem 23. Zaun-at Allergnädigst be- treue
seien-n Dienst ver-sehne
Alle, die zu ihm lebendig verbrannt.
fördert worden: der außeketatmäßige Dozent in Beziehungeee get-seien sind need seinen DienstMiso-an, 1. Febr. Die sterblicherr Ueberreste
des hiesigen Vetexiuäcssuftituts Schantys nnd eisee schätzen gelernt haber weiden dem Jubilae
der Lehrer am hiesigen Alexandestymnasinm am heutigen Tage die besten Weise-sehe
Milju t i te B und seiner Gemadiin kamen
für seinen
ein. Auf dem Bahnhof fand eine Paniajgide
Bach zu Staats-Mem der Arzt des Alexmidexi Lebesszabend eeitgegenbeiugew
Gymuasiumg Dr. med. Teuepsou zum Hofmit.
!at, der außeretatmäßige Laboraut der hiesigen
steter, 31. Jan. Wegen Unterhalts einer
Jn den letzten 4 Tagen sind dem Stadtarzt
Universität Sfukatichew znm Koll.-Nssessor ansteckende Krankheiten ans folgenden geheimen politischen Schale
pönte der
nnd die Beamten des Universitäts Kauzlei Häuser-c gemeldet worden:
Generalgonvernenr den Vorsteher der katholischen
Solln und Tieial zu Koll«kßegisttato-en.
Scharlach: Alexander-Str. Rr. 27;
Klosterkirche Grshitaailo mit 800 Rbl. oder 2
Diphthetiu Alles-Str. Nr. 77;
Monaten Arrest und die Lehrerin Gnrdak mit
KUUitgennß beruht auf Anschauung. Was
Nr.
«
26;
Ritter-Str.
100 Rbl. oder 1 Monat Haft.
Stich-isten
der Verstand mühsam mit Begrifer zu tun sucht
Unterleibstyphns:
Ufer-Str.
Ne.l7.
81.
Bei
TorquGnsiasjewo
Jan.
und wag ihm doch iinnier nur halb gelingt,
fand ein
Jn( Vorstadt-Bezirk ist dem Kreigarzt Zagznfamtnenstoß
bei dem 12
statt,
VIII skstt das Auge itu Fluge. Gefühl für ein
Erkrankung
am Schnriach in der Waggond mit Berpslegungsgetreide
Fall von
Form und Farbe, sae Ton und Linie, iüe Licht Freien-Str.
Re. 2 angezeigt worden.
UUD Schamw kurz für das Geheimnis des
zertrümmrnert wurden. Vorn anpersonal
wurden 4 Mann verletztRMMIDMS: wer das
’
der versteht die
Wir erhalten nachstehende-Bnschrift:
Oarichan, al. lan. Jtn Prozeß Roniler,
Missi- fslbst wenn et keine Byoete darüber machenZum Referat über Viehversichernng in Nr. 25
kMUs WM dksfe Anschauunngähigkeii eigen, Jhrez geschähten Blaue- erlaube ich nrie einige in dem schon die Urteilssallnng erwartet wurde,
wird gestern abend nicht bedauert haben, den Zurechtstellnngen zu machen:
beschloß das Gericht nach O-ftiiadiger Rede des
Darbietungen dee ägyptischen ChaDie rnit dein Sitz in Petergbnrg gegründete Angeln-stets den Prozeß zu vertagen, neue ZenSent M’a"hesu im Gesellschaft führt den Namen »llepnoe pyockcoo gen oorznladen nnd eine photographische Expertife
Saale der B raetnmsse beigevohnt zu haben.
oönxecskno Esaus-Kam ostpnxogakija oer naxeina der Dolnmente vorzunehmen
Die neuen Formen dee Tanzmeist, wie sie im Zusamt-Ist nnd es ist daher die Versicherung
Berti-, 13. Febr. (81·. Jan.). Die Partei
legten Jahrzehnt von einer-.- Reihe van Künstlevon Pferden nicht , ausgeschlossen, der Freisinnigen prüste dieFragtz oh sie yiqk
einnen erfunden nnd vorgefühgt meet-en und sondern gehört ganz ins Gebiet der Tätigkeit einen Kandidaten für den Werkzeuge-Präsidentenwetdeu, beruhen auf der Ausbildung eines iudi- hinein. Ich habe in nieinem Referat nnr ge-« nostens aufstellen solle, soll-s Paasche auf den
viduell bewegten Messer-, der Hexanziehmeg eines sagt, daß ich für die Pferde nnd keinen Ang- Posten den 2.« Vizepräsidenten vers-thei. Es
pskssvlichen Ninus-it Sent Mahefa hat mit nahmesTarif ausbedungen habe.
Ferner muß wurde beschlossen, im Interesse der« Arbeitsfähigder Rntd St. Denis die Gabe gemeinsam, nega- ich noch bitten, dem Schiußsatz Jhtes Referats keit des Reiazotags anei- für diesen Posten einen
uisieete Bewegung persönlich zu gestalten. Wie eine andere Fassung zu gebe-, da ich nicht per- Kandidaten akfzuftellejrz
,
Die KERFE-Sitzung wurde vom Ersten
Ums St. Des-it i. Z. als Spezialität den indi- fsniich, sondern fnr den Livländischen Gegen-

R W.

»

Ia ums Kriegzssisse bis 1920 zu bauen,
mir gesagt worden« daß eine andere Macht bis
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«
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um 10Uhr morg
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in d. Zivjlabteilung d. Bezirksgoriehts
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d

a» skxksågd keck-»si» s.
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·
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Jeschiohtg
«

OberlethLgs Rathlek.
Künstlerische Liebtbilcler.
Friederjcspmsehe Musik«
..-

Auf-MS 874

Uhr abends-

Zutritt haben nur Mitglieder Bin-

50 Kop.
triåtskartgöl
·
« esmrtå
äu .
muttxeri
deinsesebäggstekkgneltxkgtloikcå

K

«

-

ask
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—-.—.

15,

Mahl-skn -—«.»· ·.-sehplizLktmgucr»—:!«

Erichs-sue lehr-kli-

ortsilt billig russ. stunden tmcl Papst.
in allen Fächern der unter.«l(lasson
des Knaben- oder Määohsngymm
sslsstnlz Qu. I; von 3-—5 Uhr-.
Zum 3. Febr. wird »ein guter
—-

..
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-..
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(

,

«

«

«

.
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Ebocolstlgwkoniqlzt

«
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die zeichnen kann (kopt"exen),

Handarbeits efchäft HIUQQ Genaue AnUnd
gabe
der

Herjönxigfeifsgewünsch

Chiffte ;,9000« alt-die xpedii
tiotrdieies Blattes abzugeben. «

Zur

·

unter der

Maslonjtza empfehle

gofllllts

Gedicht-ein deptfkhksprechkndei

MädchenTechelfersche
gänzer schen
Ema »l(asstoronn

mit

versteht

sucht

Stern-Str.

Stellung

Eine jztnge

sucht zu

drdentlkche

«

Magd

M s- s
Mil l l

«

eine

Eme Magd

I

)

die kochen kann und deutsch spricht, sucht
eine- Stelle zum Alleindieuen. Zu etftz
Sterustr. «70 in d.-Handluug.
-

w-«««"enigek
Its-stro-

10,600,00F)

carl Kam-nat

künstl. Postkarten Steg-mer ausländ.
Ausführung: Osten-» Liebes-, Cäsars-,
Landschakts-, Ansichts-, Trotjak GalleriS-, Pariser salon— u. andere interessante Karten. Zur Probe vergeude
per Post unter Naohnaluno 100 Stk. für
1 R. 25 K., 200 ·Stk. für 2 R. 25 K.,
300 stlc. tür 3 R. Jedes 100 enth.loo
versch.
Bei Bestellung
einer grösseren artig
grossor Rabatt. stossg illustr. Preisljste versendebei Ausführung cl. Bestellung Adresse:
Siena nouy xynoikceors orxm Meer-m

Zeichnungen

Riggschc sit-. LI.

keins-an,

Möbligrie Zimmkr mi«t« voller Pension empfiehlt
zu ver-geben. Frau Dr. J. Faure,

-

Peplerstr. 5,1« Treppe-.

Ponssm
O
Alt-str. 11 sind sofort
thue-st- Zimmmjt voller Pension zu vergeben

Blirmynra Poaeurnng. Top. Douai-,
Nr. Os. Korresp. in russ. Sprache erh.
Ollgrjere

frische

Pflaazneth
30»
FIJU
Aepfel,
ä

überzeugt-L

Zu haben fast überall.

Kompgn

Ist-nea,

Ilbilslllsllcklssc

der Gesellschaft

II

Its 111-«
vol-Ist

erfragen täglich

Pkd.

getrockn.
Kop. pro Pfä.
40
.å
Apktlmsen

Ein

Holmsttn 2.

Stallmum
Pferde mit Wagenremife

«

für 4
ist mietfrei. Daselbst sind uKutscherm
2 möbb
sping zu vermieten Peplkk-Stk.
-

,

u.

.

Stallmum

Vorstejgerung einer hervdrrdgonaen

am 14. März 1912. IRS-tä-

Fu

:

Bescheing

P—

.

11111 II

via-Ihm

Hersglstn 5, oben.

,

.-

Stt).

«

an m

In der stadt Dorpat, resp. nächster
Umgebung wird ein

Preisankabo

ZTthtHwww-its
WFläåzneidhkren
ne ' -

v. 3·—4
fischt O

zum MilGM
eine geräumige

«

August

Stadttgkl gxs

erb. unter »Wohnung« Im d.
laws-R
Sofdrt vder zum Frühjahr wird eine
.

Exp. d.

4—5 Zünmern, mögl. mit Wasserleitung nnd
für eing. aus 2

Behelgunw
bestehe
—e Familitz Macht
christl. Off. erb. pr. Ahn Elsaspcrh
ums

»U-py Bytsöesx

M nnd solt-g von

Ziümiåskqng lal etgzsit fchafts-

bequeiul.« Off. süb ·,·,D.« D.
Exp. d. BL eth. ’
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Eis-ro

von 6—B

sspätejteus ztxm

c. Matthias-

Eine bequeme, sonnige

von

«tl··«"an-"sdi72

familienwobnuag
Bei-Einda, mth
5

Zimmern .u.

nenzimmer Mäkå

Wgni

u. Wasserleitung ist abrufeer zum I
d. J. abzugeben
hal Neue
·
Kastanienl llee 10. «

Dupat

-

g

eins

U

-

Nrgf

Qup

Sa- 63. tt»et!
hsjbsch möblterkte’· warme
sinWisse
--

zu vergeben. Zu besehen
4—6 Uhr.

you 11—1

u.

W
J

Ahnung
.

i«

,-

.

verk.

von ca 6—B Zimern, möglichst mit
mietsrei vom 1. März ab, für 13—4 Garten, zu kaufen gesucht-. Ocortsn
Pferde,
Kntscherwohnung, Wageuremiie, mit Adresse und
log durch
sind Zu
erfragen Peplerstr. 23 beim Haus- richten
Adolpb liess Nachfolger Ic.
an djo yNordijl hellsoho ZeiMaja-or
Ist-Matt
49. wä «ter. .
Frankfurt a. Unin.
tung« sub Hauskant
smmlung

schreibtisdh Blut-ist,
Zu Regale, Blumen, Bär-hart 11. IlsvaJahrg) Zeugin-ll3-4. U.·nachm. lIIIS
s. Josa- tsts zu 50 -. 1 Rbl. il. Jahrg-us
JohMaisstk. S. Qu. Z, von 11—-27,
,
Um u. ask-H Uhk-,

mit

apartem

Sehn l. u. 1.. Kropmann

.

Hatten. Hals-stren. las-sen
billfg
od. ohne Pension
Hieinen
dgutschen Familie zu u. ändeke Gegenstände-. Zu besehen
von 3—5 Uhr,
M»ch--x»sgs
Essig-;
tepgekj
u
skex, WW
Petexsburger
Rotunclo
matt-ortsEitf großes, ho es- stilles-v und warmes wird
Tejohstrsplx 1.
.
szaerist fernest. e. still.
Aus
mit
wird
17. Jaker
Hbtm zu vermsxn Zodiak-Straße slntemstäkdehslbek
Potntor'"unam
äressiärto
7.
llbk

Ist-n

Its-tust- Isssst Is-. 12.

gioßpsj heYesj

Esnggng,
in eknex

"

Its-statt

8.

I

« gut - Muthes- Zaum
nebst Entree-, Sud separatein Pärchen-

Win I. tlgkgt
A. Kett-bannt
Jakob-Bin

Rossen-schier

U Kaki-an

Rittersmfhsk

-

—W—

525 Kop. pro Pra.

11.

vjon

f-

ll vck all Ell
einfacher
div-

v

gefl. zu

grosse

"

-10 stück 6 Kop» 25 stück 15 K.

35 Kop.

.

Nr. 8.

A-

«

billig verkauft

vov 3——s Uhr.

s-

salzstn 17, Qu. 1,-

Schottisoher

schämt ll ll M

auf

vertausen. hörend, hat

den Namen »Roer

«

WiederMühleusw 29, bringer
fich- Sonnabend
erhält hohe Belohnung
v»ermieten:
2.
E. v. Vrai ch-qu.
l Budenlo al, Gt.«Matkt 15 - und 1 Karlowastr.
Bubeulokal Budenftr. 9 (die frühere k.
4
Nöimasssgw
von zwei Zimmern

Ha

—-

Handlung), nebst
Eipnchtunm
muxgew Augkün x«tzrte»it
Ecke d. Kühk- up deenstr.
get

kvwie

vollstänxm

cfspkg Gen
Wog.

,

scutw VIII-n

sinddkslssllssfund können ausabzo-

s

att-II

sa- sakgmagazin

Ison v.

«

Issu

est-kais

111-sum Musik-Z

.

sssz Its-assisIst-Ha Cllxs muss-st-

in grosser Ist-want

zu den billigsten Preisen emptlehlt

«

.

zu als

sich von tlsts

und diveksen
zu

3 u. 5 Kop» sorllqsss Agnus-nahen
(Ponsohki) und vahjllosxjritzkuohem

62, Qu. 8.

d. Stube
Kindern od. inQu.
4.
Speicherstr. 2,

Stelle

Sohaümsdhmant

wohlsohmeokenden Oremes gefüllt,

Hatt kmg Kur-g- Kühnstn Z,
holt weiden

der

Der heisigen Freiwilligen Feuerwehr

ist es ein Bedürfnis, ihren nachstehend genannten passiven Mitgliedern für die ihr bisher gewährte
materielle Unterstützung hiermit ihren Dank auszusprechen und bittet solche auch fernerhin genannter
Institution angedeihen lassen zu wollen.
PW 191 L -

s

EschscholL

J-

v. Essen-Kasten Frau L.
Estnischer Gegens. Feuerv.-Verein..
Estonia, Konvent der
Fiedler,

Frl. E.

Frederking, Frau A.
Frederking, 8., Kaufmann.
Frey, Frl. M. u. L.
Freymuth, Frau A.

Glasenapp,

Kundsin, Professor

Kurtschinsky, Professor.
Kuns, H. Klempnermeister.

Laakmann, Frau L.
Lakschewitz, Dr.
Lanemann, J»
Lehbert, vereld. »Rechtsanwalt.
Lehnbaum, W., Arrendator
Lezius, Dr.

N-

;

k E I z

z
i
.

Direktor. d, -Gaswerks.

v. Nolken Lunia, Baron.
v. Numers, G.

Frau Th.

Schröder, E» Mag.
Schultz, Arthur
Schwartz, Hausbesitzer
v. Seidlitz, Frl. J.

Seligson,

D. S.

Sievers, von.
Sievers, Gräfin"S.
Sööt, K. E.
Spitmann, C.
Sprenk, E.

Ssudakow,

Frau.

Stackelberg, M,

"

«

Baron.

Studen, W.
«
.
v. Staäl-Holstein, Landrat.
Steffen, Otto.
Stern, B.
- «
v. Stiernhielm, N.
Stolzer, Frau M.

Stoppenhagen.

von Stryk, Alex.

v.

Stryk-Palla,

Frl.

Sekretär.

Sturm, H., Apotheker.
Sülk, N.
Sump, J.

·

Oeberg, C.
Oelschlägel,

:

Frau.
Ohmann, Lehrer.
Oldt, Hotelbesitzer.
v. Oettingen, Al., Prof.
v. Oettingen, G., Prof.
O’Rourke, Komtesse.

.

,

;

I

-

s

,

Ploom.

Quintana, W.

Reswow, Kaufmann.
Riik, R.
Rings, Const.
Rosenberg, C-

J

Unger, C.
v. Ungern-Sternberg, Frl. G.
v. Urbanowitsch, dim. Postmeister
·Urberg, W.

v. Wahl, W.
v. Walter, Frl. H.
v. Walter, Frau J.
Weiner, C., Oberlehrer.

Wendelbrück, Staatsrat.
Wender, 0., Kommis.
Wenzel, Frl.
Werner,

«

Rofenthal, E, Kaufmann.
Rosenthal, Notarius.
v. Roth, Marienhof.
v. Rücker, E.

·

Volck, A., Rechtsanwalt.

:

Poirier, FrauPostsJama, J.

Thomson, Professor
Tönnisson, J., cand. jur.
Torm, F. u. J.
Treffner, C. Oberlehrer.«
Treffner, H.
Tschernow, K, Kaufmann.

«

«

Pallo, Chr-, Maler.
Pauow, FrauPartz, K, Sand. jur·
Paul, M.
Pedder, P·
Perlmann, A., Zahnarzt.
Pfaff, K., DisPfeil, Pastor.
Pikkel, Eugen.
v. Pistohlkors, H., Dr.

Tergan, Kaufmann.
Tergan, Sekretär.
Thomberg, J., Kaufmann.
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dessen Herz allein schwarz ist, hohe Einmal-,
Wall-amech lehtere dasl
geschätziesle Bau-s nnd Schiffholz Referat-, stehen
verboten-)
Macht-met
hie-a untermischt mit unzähligen anderen
Nach dem Fernen Osten. XIV. bäumenz die ich nicht zu nennen weiß. PrachtSind
Reisebriese von Lucie Stael von Holstein. doch 1600 Akten hier vertreten. Alle Palmen
Wer Colombo sagt, meint eigentlich Kandy, der Erde, an 300 Seiten, die dem Menschen
denn wer irgend Zeit hat, sucht diesen 6 Bahn- fast alles lieseen, dessen er unter der Tropensonne
stnnden von Colombo entfernten reizvollen Ge- bedarf: Dach, Hai, Schceibpapiee, Fasee sübirgsovt aus. Schon der Weg hinaus ist wun- alleehandGewebe,. Daiieln, Nüsse, Milch und
derschön niit seinem Blick nu- steiler Höhe in Oel. Was die Palme ihm nicht zu geben hat,
Täler voll üppigster Tropenpeacht. Knndy ,liegt schenkt ihm dee reisende, akteneeichie BambaN
1200 Fuß über dem Meer and es ist ein Hoch- Baumaierial süt seine Hatte, Stiele nnd Stan-

Feuilleton

Mandel-, Kamphers Und

uns den Garten Eben nicht vorstellen können.
Ein himmelblanee Königssischee steeicht über den
Goldfisehieich, den wundervolle Schmeiteelinge
nrngankeln. Ein Seeinrvnrf unseres Begleiterschencht eine Unzahl fliegenden Hunde eins dem

Bambanrdhriehh

-

das sie lichtschen umkreisen, um
gleich wieder darin zu verschwinden; sonst regt
«
sich kein Lebewesen.
Die
«
nächste hübsche Anssahrt hnt das Elefantenbad in einem nahen Fluß zum Ziel. Zenächst führt der Weg durch ein anzgedehnres
langgestreckten Singhalesendors. So hübsch und
dem
maleriseh die kleinen Niederlassungen
LIMFLim in leichte-er Luft am klaren grünen Berg- gen für jegliches Hausgetätz Wassetleilungs- Lande sind, widerwärtig solch eine Dorisiraße
Schatten mächtiger Tamarinden in der nahte usw. Ueberall Auen-ehe einen süßes Dust mit- ihrer von Unsauberleit verpesteten Lust.
Morgens und Abeudtühle zu wandeln nie ein- von Zim, Muslatz Nellen,"unbelannten Gewür- Schmntzsiaeeend all die kleinen
Nahrungsmittelstige Königsstadt hat anch Kandy seine alten zeeg und animalischen Kräutern-. Unter den Bänbnden, das Fleisch in der Sonne hängend, von
nnd Tempel, deren einer einen Buddha, men und an den Siäamten hinaasllimmend, ent- Fliegennrilliaeden bedeckt. Man
belehrt uns,
·
echt- vls hoc-heilige Reciqeie birgt. faltet sich eine wunderbare Blütenpraschn Dahi- daß es in dieser Hitze nicht verwese, sandeen verDas Schsufte des Schönen ist der weltbe- deen in allen Farben hängen von den Zweiges-, trockne, wag rnir
sehr zweiselhaftericheint. Ferner
tühth bsktlsksche Garten in 2Peradeniya, in einer tosenroie und weiße Kallas, Amacilleey Kamme erfahren wir, daß in dieser Ortschast nnd den
WAgkashlt zu erreichen. Frühmorgens in nie gescheiter Farbenpkachi eindeeöße blühen benachbarten in den letzten
Monaten Tausende
Ruck-M wi- UUZ Mi- dieses Paradies in tan- an den Weihe-n, lueiase fleischfkessende Pflanzen an Dysenterie,« Cholera, schwarzen Poeten nnd
frischer Kühle zu genießen Poe 100 sah-en öffnen ihre großen, graue-» iangesällicn Peche-, get-been Fieber gestorben sind. Wir bezweifeln
haben die Evgcävdes den vier Quadratmeilen um allerlei Insekten -einzusangen.- Sie heißen es nicht, beklagen das unglückliche Volk nnd
umfassend-v herrlichen Pest eng-lege dawi- auch Affenblnme, weil die Schlaamiet den sti- halten nnserernit Enlalyptns

ans

so

see

Paläste

Stunde

so

den weiten Reise-plagen bekeixg schen Trunk eisit Vergnügen ansschlürsem »Pa- tücher beeMünd nnd Nase. JetrsntlenTaschens
,
«
eine giganiische Höhe erreicht haben. Mächtige -ladeis, Partikel-il- wiederlzoli der» altesGiiginey
Trotz des Elends scheint es ganz vergnügt
Mahagonis, im Astwues unserer Eiche gichx km- dek.
geleitet und das-,- jst »ei- aach,x; ea- fehlt
spie begegnen einem Fesignsge non
nnähnlich, daneben m
kostbare Ebenholz das .--gesse, ·s.seiedsazme Tieelebeem ohne» daz. wirts- Fee-mi- neesnnders,,nnnlum iu en- send-u

nns

-

Bjnningruppen

so

aus«

Lherzngehenk

-

gaer Blättern lesen, nunmehr derYLivländie
seh e Gouve rneu r das Stadthaupt von
Riga davon in Kenntnis geseht, daß der Miniiter des Innern gestattet hat, ein besonderes

Aus

dem Inhalt des heutigen Blattes

Generallentnnnt Tomaichetnitfch wegen Unterfchlngnnq verhaften
Komitee zur Errichtung-des Denkmalz und zur niel Der erstaunte Ebers-mer Professor Eimaussepsiffen
unter
Sammlung von Spenden zu begründen
Die Krisis in der nationnlliberalen
Reichsder Bedingung, daß das Projekt des Denkmal- tagssFraktion und die Krisis im ReichstagsDer Freisinnige Hämpf zum
durch das Ministerium zur Alles-höchsten Begut- Präsidinin.
Reichstags-Priifidenten
.
gewählt
achtung vorgestellt wird. Der Gouverneur hat
Blntige
Studenten-Demenstrntionen
in
das
in besagtem Komitee über-

Präsidium

nommen.

Aas-ani-

Kreis

Wolntar.

Ein

Throns-ehe

nnd die englischdentfchen Beziehungen vor dem englischen Parlament.

lepralranker

Lehrer, soll, wie die «Dsihw:« meldet, bereit-

ein Jahr lang an der Gemeindeschule in Hochrosen
tätig gewesenund erst
ein Gesuch der Eltern
der Schüler um seine ärztliehe Besichtigung sein
Amt niedergelegt haben·
Maa. Der Livländische Gouve r n e u r
hat bei der Stadtverwaitung beantragt, in Anbetracht der im laufenden Jahre bevorstehenden
Wahlen indie Reichsduma die ndtigen Maßregeln zu ergreifen zwecks A u st e l
lung der Wählerlisten
betreffssw
wohl derjenigen Personen, welche in der t. und
der Einwohner Rtga3, als auch
2. Karte
solcher-, welche in der 1. und 2. Wahlversamms
lung der städtisehen Wähler des Rigaschen KreiWahlrechte genießen. Zur Aufstellung obiger
Listen ist, wie-»das «Ri·g. Degele bemerkt, schon
einige Monate vsr dem Antrag des Herrn Gouverneurs seitens der Stadtverwaltung geschritten
worden,
Grundtaze des ihr zur Verfügung
nnd
stehenden,
auch von verschiedenen Personen
«
und Institutionen zugestellten Materials.
Ein neues Objekt ihres Klass e n
ha e d hat die «Jauna Deenad Lapa« entdeckte die deutschenillpotheter Rigaz,
über die sie in einemsPamphlet her-stillt, in dem
sie die Apotheke-r bei der Medizinaiodrigkeit wegen Nichtbeobachtung von »Zirknlaren« denuns
ziert. Offenbar haben, bemerkt die «Rig« th.«
dazu, dief roten Freunde der «J. D. L.« die
Herren Apotheker alsstramme Prinzipale kennen
gelernt, die kein Verständnis süe itFreiheit und

ver-eins

aus

s

.

Die englische

«

in Reval

um Veranstaltung

einer

Handwerks-, Gewerbe- und· Hausindustsiegsl u s-

itellung tin-Jahre 1912 in Reval abschlagig beschieden.
.
Nneva. Ja der Nacht auf Sonntag fanden,
dem-,Pwlht.« zufolge, in"vaangotod, Krähnholm
und in der-Narvichen Pettivotftadt in zahlreichen
Quartieten »durch die Gendatmerie und Polizei
Hauss uchun gen statt· In Jwangocod wuc«-

den einige Dutzend-e Rassen verhaften Auch beim
Schriftsühtee des estnifchen VolksbildunggWeteins
fand eine Haussuchung statt, wobei einige eussiss
sche Bücher konsissieet wurden. Der Schriftiühtec Käspert mußte sich auch aqu die Polizei
begeben, wurde indessen gleich seei gelassen i
Weiße-stein. Wie der »Weiß. Anz.« etfähit, ist aus der - letzten MAX-Sitzung der
Beschluß gefaßt worden, bei dem Estländischen
Gouvexneue darum nachzusucheuz daß das alte
S t a d "t««a e ch i v welches nach Einsüheung der

-

-

sez

,

neuen Städteotdnung verpackt und fortgeschickt
weiden »mnßte, wieder des Stadt zue Aufbewaheung zurückgegeben werde, nachdem jetzt beim
neuen Amtslokal der Stadtverwaltung sauch 4ein
jenes-sicheres Atchivgewölbe eingerichtet worden
ist und sich« im Laufe vdetc Zeit wiedeeholt die
Notwendigkeit hetauggestellt nat, gelegentlich in
den alten Alten frühe-er Jahrzehnte nachzuschleigen. Bei Durchführung der Geetchtseesoem und
Einführung der neuen Städteoednung in den
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts war die
Vocschsift erteilt worden, die alten Getichtksslten
dem M o s l a u e Zentcalatchiv einzuvecleiben,
zu welchem Zweck oie Stadtvemaltung ihre
Akten der Sonn-Regierung zustellen mußte bess
hufs Weiterbefötdetung.. Vor einigen Fuhren
hatte die öiiliche Gesellschaft zur Erhaltung
Gleichheit« im verantwortlichen Dienst haben.
Jeewschet Alteetümer durch eines ihrer Mxtziies
Esel-und Wie wir dem «Tall. Tent.« ent- des im Moskauee Zentralatchiv Nachfo:»schungsn
nehmen, hat »der Estliindtsche Gouv-erneut an anstellen lass-en. wo die Weißenstiimr vWitten daselbst
die estländischen Gemein deverwaltungen inne-gebracht fein Mögen Es ein-kee- sichhieebet, daß
die Ynsrage gerichtet, inwelcher Weise sie das die A Ich i v e der estländifchsn Städte ü b e c
Zoosxttrige Regierungsjubiläum der Robaupt nicht dahin gelangt
manows, welches am 21. Februar 1918 begangen Weitere-«Nachforichnngeu ergaben dann, daß sind.
diese
werden soll, zu seiern gedenken.
Archive sich noch bei der Gouv-Regierung in
Dems »Fall. Teat.« zufolge, langte in der Reval befinden. Da nun auch in den letzten
vorigen Woche eine große Partie politischer Jahren verschiedene andere Städte wie z. B.
und litauischerArbeite r, die stir die um-. Peenau, Wall ihre Stadtatchive zueückeri
liegenden Güter engagiert waren, in Rasil an. « halten haben,
dürfte wohl auch Aussicht
k—-·Jn Rappe-l soll, tote demselben Nestni- vorhanden sein, daß auch Weißenstcin unt-:- den
sehen Blatt zu entnehmen, demnächst eine zwei- obwaltenden Umständen fein Archiv wiederbekomklassige KrongsElementarsehule für men wied.
Knaben und Mädchen gegründet werden. Die
Mit-an. In der Nacht von Sonntag auf
Einwohner des Flecken-Z sollen außerdem um die Montag tötete sich der 18-jiheige S chüler
—-Erösfnung einer- Stadtsichules-—pestitinieren wollen; der VI. Klasse der
Realschule-Ab th - auf dee
RevaL Der Hundelsminister hat, wie wir Rigascheu Chaussee unweit des
Schiossek Wald-set
in den Revaler Blättern lesen-, das Gesuch durch einen
in den Kopf. Als
Revolverschnß
des Estnischen Handwerker-Hilfs- Grund des Selbstmordes wird, wie wir in der

aus
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nach dein Tempel wallend.- Die Frauen tragen
Lotosblüten, ein Opfer, das den armen Leuten,
da jede Kotosnuß wertvoll für sie ist; wirklich
etwas kostet. Es ist lein Freudenfest, sondern
die sich, bei jedem Mvndviertel wiederholende

Prozession, welche Unglück abwenden soll.
Aber dort« in der bekeänztenHiiite, aus der
Gongschläze nnd Gesänge schallen, rnit der kleinen
Laube von frischen Palmenbiäitern,» ganz mit
Blumen vesteckt davor, wird gewiß Hochzeit geseiertP
Oh neini ans der Schwelleliegt ein
mit dem Tode ringender Fiel-erkranken- Die
Priester erklären, er sei von einem Dämon besessen Den fürchterlichen Lärm machen die
—-

-

Tenselbeschwörey damit er herauskommt, Um zu
sehen, was eigentlich los ist, Dann Zwei-sen die

gel drückt nnd an einer kurzen Kette heraushebt
Dann steigt er mit seiner Last ans« Ufer nnd
marschiert , waldeinwäeiss. Er ist ein Tempeleiefant,Wasser- nnd Holztengen sein Berns. Seine
Brüder liegen behaglich ausgestreckt intFinß
der Seite,
jedem sitzt sein Führer und schabt
und scheitert ihn mit einer Kotosschnlr. Dein
Dickhiiuter scheint das äußerst angenehm; bisweilen läßt er einen gewaltigen Wasserstrahl aus
seinem Rüssel über die Köipteteile " schießen,
welche nicht unter Wasser sind,sab und zu seinen
Wohltäter dankbar rnit einer Exirabonche bedenkend. Dem schwarzen Ehrenmann
im Verdetastüen scheint das ganz genehm zu sein. "DieEiesanten leiden sehr unter der Hitze nnd büesen
drei Stunden täglich von ihrer schweren Arbeit

ans

ans

Teufeitänze ihn belustigen und die Sänger werden itn Wasser ruhen. Sie müssen Nenland roden,.
ihm mitteilen, daß ldftliche Leckerbissen ihnsin der indem sie die jungen Bäume, welche man ihnen-«
Lande-erwarten; Nachdem er sich Mk gsgtssskd bezeichnet, entwurzeln, Ballen ans
dem Dickicht
wird er einschlafen, und wenn er« abends 1-exwacht, ans die Straße tragen und bebauene«-Blöcke,
die-?
werden bunte Laternen nnd wilde Tänze ihn 10 Mann tanen beben können, ans dein
Stein-»
dermaßen exgötzeq, daß er dm Kranken hinüber brnch zum Banplatz schaff-en. Sie legen sie dort
vergißt.
beim Fundantentieren hübsch ordentlich aus ein-«
Nach hübscher Fahrt zwischen Reisieldern ander, wie man sie zu tnn anweisr Es hat etund Palmenwald hält unser Fuhrwerk, und eine was sehr rührendezz
diese gewaltigenGeschspse
Schar etfriger Führer jeden Alters reißt sich urn dem "kteinen" Menschen so willig iStlabendienste
Unz. Nun geht es in den Wald
dir, eine leisten zu sehen. Jm CeylomDschnnget lebt eine
Biegring des Weges, nnd vor uns neun ; graue große Menge in Herden, jäh-lieb
rs«sn«sber nur«
Kolosse irn Wasser! Einer schöpft bedächtig, in-« eine- bestimmte fAnzahl gefangen da’weiden.
Die
dem ser ein...P"etrolennrsa-ß unter-? den Wasserspieo Treiben aus einer-2 mehreteVTMeiilen langen Linie

«
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bemüht ge- schlossene Maßregeln getroffen worden sind. Wie
Rechte-tat- kläglich aneh die finanzielle Lage des Reiches
wie ist
behaupten.
die jungiiiikiskheßegiernng hat trapsächlich
zu
Rußland
Sowohl
Rußlaud und die Probleme
Japan haben sich aber in den von ihnen besetzten dem viele Millionen an die Entwicklung der
der asiatischen Politik. Gebieten »sehr erheblich verstärkt und scheinen die Armee unb an das Eistehen einen neuen Flotte
jetzige Lage für günstig zu halten, um ihre Stel- gewandt Die einsichtigen iiitkischen StaatsanwEinem längeren Aussatz Theodor Schie- lung
endgültig zu befestigen. Man kann schon tiie können schwerlich verkennen, daß die Rolle
manns in der »Kreuz-Zeitung« seien folgende jetzt Japan
als den eigentlichen Here-n der Türkei in« Eueopa iheem Ende entgeHinweise entnommen
in Mukden bezeichnet-, und in Rußland wird,- gengeht, nnd sie richten daher ihee aggtessioen
»Es liegt auf der Haud, daß die Schwierig- wie wie einem Peteesburgee Telegrautut des Bestrebungen nicht ans diese Seite. »Da sie von
keiten der auswärtigen Politik mit dem Moment, »«Temps« vom 27. (14.) Januar-v entnehmen, eine dort allmählich verdrängt werden, ist es natürda die jetzige Dynaftie in Chin a beseitigt wor,Mongolische Gesellschaft-« organisiert-, um Waer lich, daß sie davon träumet-, das Verloren e
den ist, erst recht beginnen. Es haudeltsich eufsifchee Provenienz in die Mongoiei zu impor- aus asiatischen- Bosden zurückzugedarum, ob aus der Grundlage des bisher von tieren und Rohstoffe auszuführen Die Statuten winnen, dort, »wi) die Wiege des Islasu istallen Mächten anerkannten Prinzips der Aufrecht- der Gesellschaft sehen zugleich die Begründung Ihr Todfeind aber ist hier Rußland und
det Kanerhaltung der Jategrität Chinas eine gemeinsame von Niederlagen, den Bau von Eisenbahnen und das Objekt ihren Erobeeuugzgeliiste
Anerkennung des Status quo jenes neuen China, die Gründung von Banken vor, und zwar will kasns.« cWohl eher Westpeesieni Die Redvor dem wie dann stehen werdet-, erfolgen wird, sie ausschließlich mit russifchem Kapital arbeiten, dee »Noedl. Zig.«.) Diesee Gefahr habe Nußoder ob diejenigen Mächte, die seit 1907 und damit andere Einflüsse in der Mandschueei nicht land nur Z Armeecfoeps entgegenzustellen, - die
1910 in der chinesischen Frage zu «zweieu eine Fuß fassen könnendazu weder zum Kriege noch für eine Mai-KisseSondeepolitil verfolgen, sich nunmehr endUebeelegt man die Sunuuexdiefer Tatsachen, tnng bereit seien, während die Titel-i für die
gültig von dem Konzert der Großmächte trennen so drängt sich der Schluß auf, daß Rußland erste Periode eines Krieges 6 Aenkescoips zur
werden, das bisher in der ostasiatischen Frage, und Japan, um ihren Ansprüchen eine loyale Hand habe. Aus schnell eintreffende Vetstäitaas
trotz mancher Differenzen, aufrecht erhalten wurde. Basis zu schaffen, die Anerkennung der sich gen and Rußland sei, da nne eineEisenbahn
Bekanntlich haben aber sowohl Japan wie vorbereitenden neuen staatlichen Ordnung Chi- zur Verfügung stehe-und die Türkei bald mit
Rußland eine dein deutschssranzösisch-amerika- nas an Bedingungen knüpfen dürstet-, die ihren Kriegsschifer das Schwanze Meer berasch-englischen Syndilat, das China durch eine ihnen die. Durchführung ihrer Pläne möglich henschen werde (?!)
Den lange Artikel
wenn China aus« diese Anerkennung
schleimige Rüstung zu Wasser- nnd zu
Etsendahnanleihe zu helfen bereit war, höchst un- machen
auf
günstige Haltung eingenommen, wie denn seit den Wert legen sollte, der diesen Opfern ent- grinst
an e.
dem konisch-japanischen Ell-kommen spricht. Gehen dann die übrigen Mächte, was
Nun ist es natüciich der helle Unsinn, dee
von 1910, dessenßestimmungeu nur zum Teil doch nicht undenlbae ist, nach diesem Beispiel mit Tsiikei einen Feldzug zur Eisoberung des Kaukabekannt geworden sind, diese Mächte ihre beson- ähnlichen Fotdetungen vor, so hätten wir als sus zuzumuten, wenngleich »den-neue Schanzyl
dere Politik Chiuagegenüber verfolgt haben.
Folge jene Einmischung in die inneren chinesischen des KaukasuDSselint Khan, bewiesen hat,
Aus der Haltung, die Russland in der nenn- Angelegenheiten zu erwarten; die zu veirneiden daß eine kleine Räubeeschar sich jahrelang im
golisehen Frage eingenommen hat, muß geschlossen bisher die Richtlinie der Politik war, welche die Kaukasus behaupten kann-nnd Tsehetfchenzen nnd
·
werden, daß der japanisch-russische Vers- Mächte bisher verfolgten.
Daghestanee noch heute ihren alten Haß gegen
Von allen Seiten laufen jetzt Nachrichten ein, alles Russische lebendig eehaiten habe-n; die Ektrag auch die Mongolei in den Bereich
seiner Vereinbarungen gezogen hat. Nun läßt denen zufolge Ruhland und England in oberung-« dieser -Gebitgssesinng, an weiche Nußeine Einige-eng er- land mehr als zwei Menschenalter gesetzt hat« ist
sieh mit aller Bestimmtheit sagen, daß eine nn- der persischen Frage
adhängige Mongolei ein politischer Nonsens ist. zielt hätten. Beide s achte, schreibtdet «Tentpö«, eine Aufgabe, an der auch-ein weniger beben-agDie als Fürsten bezeichneten Aeltezsten der mon- hätten sich darüber versiändigh der Regierung in ted ·«"S·taatewese"n als diessTiiekei sich verbluten
golisohen Nomadenhorden sind völlig unfähig, ein ·Tehetan, deren Schatz völlig erschöpft »sei, einen könnte; Wohl aber Psnehen die Türken, sich der
selbständiges Staatswesen zu bilden, und ihre namhaften Votfchuß zu gewahren, Rußlaud werde auf ihrem Gebiet liegenden Straßen zu versichert-,
Lösung von China kann nichts anderes bedeutet-, Mohnmmed Ali fallen lassen und ihn nicht wehe zu denen dieses eussisehe Ausfalltor fühit, und
als ihre Unterordnung unter Russland aufnehmen«-. Er werde ein anderen AM, etwa andererseits an dee petsischen Grenze die Stellung
Vom Standpunkte der deutschen Interessen ließe in England, fachen müssen. An eine Otkupation zu behaupten, die sie
ob nnn zu Recht oder
sieh dagegen nichts einwenden, wir haben in der ihrer Einflußfphäre dachten weder England noch zu Unrecht, am UemiasSee besetzt halten.
Mongolei·" nichts zu suchen, ganz wie wir auch Rußland und zwar habe England erkannt, daß Und das ist allerdings ein wundee Punkt in den
durch den Uebergaug Tibets in andere Hände die militärische Besetzung des Süd-ins seinen Jn- kussiich-türkisrhen Beziehungen
weder zu gewinnen noch zu verlieren haben, teressen wideespeeche und infolgedessen könne auch
Mit dem Gedanken des Verteeibens dee Türwenn nicht alle Wahrscheinlichkeit dasür speäche, Rußland sich nicht im Raiden festsetzen. Es er- ken aus Europa zu spielen, scheint uns übrigens
daß, sobald China der Witten Herr geworden gibt· sich, daß Rußland den Englänvern die Zu- gefäheiich Es ist wehe als einmal versucht
ist, und das muß über kurz oder lang geschehen, geständnisse gemacht hat« welche die erregte öffent- worden, man weiß mit weichem Erfolge; die
es den Kampf um den Wieder-gewinn liche Meinung Englands von Str Edtoaed Geey Aussicht abee, die vier Ballen-Könige im Hader
« Um das Erbe zu sehen, so wenig verlockend,. daß
seiner Stellung in der Monat-let aufneh- verlangte.
men wird und ausnehmen muß. Besteht dann
Von dee persischen Frage läßt die der die einsachsten Rücksichten der Menschliehteit von
ein russisehes Proteltorat in der Mongolei, so ist russiscb-tüelischen Beziehungen in dieser Peespektive abschtecken Mit-« welchen Mitein russisch-rhinesiseher Krieg under- Kleinafien, und den teuflischen Rüstungen im teln dieses »Ideal« eesicebt wird, zeigt uns das
metdlich, und die Interessen der übrigen Mächte-, Kaukasus sich nicht trennen. Man ist in der tussischea tuchlose - Teeiben des bulgaeifchen Komitees,
speziell die Ameritas, Japans und Englands, Presse schon lange mit einem jouinalistischen weichem die Regierung König Feedinanda bis
aber auch die Deutschlands werden in Mitleiden- Feldzuge gegen den Fürsten Worausow-Dafchkow, auf den heutigen Tag ein Ende zn machen
fähig gewesen ist«
schaft gezogen. Auch wird die Mongolet von den Statthalter des Kaukasus, beschäftigt, dein nicht
China als Auswandetungss und Kolonisationss man nottut-ist, daß unter seiner Verwaltung eine
gediet ins Auge gefaßt, ein Plan, an dessen Ber- völlige Verwtldeeung des Bergvolkes, ein Stocken Eine Beratung von Vertretern
wirklichung sowohl Kanada wie der Westen der der russifcheu Koloniiation und eine unerhörte
aller ev.-luth. Konsistorien
Vereinigten Staaten und die Dominien von NeuSteigerung der Unsichetheit des Lebens wie des
über
gemeinsame
ist, wie der ,Rig. Zig.«
Fisageei
seeland und Austnalien aus das lebhafteste in- Eigentums sich · vollzogen habe. Zugleich aber
Mongolei
telegkciphieit
der
er
aus
Petersburg
Die
Kolonisation
um
einen
getan,
wird, gesteen dort
teressiert sind.
habe nichts
enssifchen Gefolg
bedeutet sür fte eine Entlastung-, da überall ou in dem unabweislieb bcvatstehenden Zusammengeöffnet wordenden Gestaden des Gtoßen Ozeans die chinesische stoß mit der Türkei sicher zu stellen.
Dorpat, 2. Februarals· eine soziale Gefahr gefürchtet
»Das neue Regiment in der-Türkei, schreibt
Einwanderung
Jn
Eisi"chtuu«g""e·ines"
die
der
Sachen
w rd.
»Natu. We.«, geht vornehmlich darauf aud,
Eine andere, gleichfalls Kriegsaefahren in sich eineKriegstuacht wiederherzustellen, und es läßt Denkmalg für den Fürsten Bagclay
schließende Seite der chinesischen Frage zeigt uns sich nicht leugnen, daß in dieser Hinsicht ent- de Tolly in Riga hat, wie wir in den Ri-
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von Treibern nnd es dauert dieserGrößten inc« Tierreich erzählte mir Hagenwochenlang, bis die Tiere allmählich Vorwärtbeck, wohl einer der hervorragendsten Beobachter
einen
’großen
Kraal
gedeängt
in
nnd
wes-den« der Tierplyche nnd ausgezeichneter Kenner des
wo sie zehnte Elefanten vorfinden, denen sie sich Elefantencharakters. Sämtliche nach Europa begenn anschließen Ein in starken Lederschlingen stimmten gehen via Hamburg durch sein Hände,
zgefangenee nnd mit Seiten an einen gezähmten nnd eben hatte er ihrer wieder dreizehn zum
gefesseltee Elefant, ergibt sich bald in sein Schick- Verse-nd bereit.
sal nnd leent schnell alles Nötige von feinem
Am 20. Januar trafen Schwester M.
Genossen. Bei hoch entwickelten Tieren be- und
uns
der wKönigin Luise«, einem der
steht natürlich auch große individuelle Verschie- ganz ichgroßen Dann-ser der Austritt-Linie Um
denheit Es gibt alte Einzelgänger, zn sagen 10
Uhr vormittags sollten wir abdampfen, allein
die Helden ihres Geschlechts, die sich niemals erkdie Tamnlentuliz wurden mit dem Ver-laden der
geben. Sie haben dem Zwingherrn ihrer Rasse
erst nur 10 Uhr abends fertig. Von
Tod nnd Verderben geschworen nnd sind auch in Kote-nasse
den vielen Göttern Indiens ist der allgegens
der Freiheit äußerst gefährlich, reißen Hütten all
Dämon der Faulheit sieherlich der mächwäetige
nnd Zelte furchtlos nieder nnd zerstamper in
tigste.
ihrer Wut den Menschen. Mit-noch vilderem
Haß verfolgen sie die Renegaten, die zahmen
An Bord herrschte eine Hitze zum SchwarzElefanten, mit denen sie anf Tod und Leben werdeea Die Juwelenhändler, welche tagzüber das
kämpfen, wenn sie diese auf der Weide antreffen- Deck unsicher machten, benutzten die erschlaffte BiNnr diese Eingelgänger dürfen in Eeylon nie in berstandskraft der Passagiere, unt: ihnen ihre
ganz Indien geschossen werden, mit Erlaubnisglktzernde Ware anfzkuschioahen Natürlich hieß
jeweiligen
der
Der
ez
e «einzige Gelegenheit«, «fast geleheult«; »bescheinen
Provinzialbehörden.
picfcht
an
Jagdelefanten
Schühe
sich auf einein
sie csute J love you sp« («weii ich dich lieb
;-heean.—ikürzlich geriet ein folcher Defperado mit habe«) flußerten sie jedem, den sie begannerten,
vielen anderen Elefanten in einen Kraal nnd tötete ins Ohr. Ceylon ist eine Fundgrube der herrsofort den Mann, der ihn fesseln wollte. Seine Ge- lichsten Edelsteine, namentlich dunkelblauer, aber
fährten, die das zmitansahem sollen nach Elefantenrosenroter Saphire, welche ebenfalls sehr
gelacht
sie,
in
haben,
worauf
einen
Kreis
hoch
bezahlt
werden. Unter den Halbedelsteinen
Art
aufgestellt, der Erdrosselnng des Verbrechen zu- sind Topaie, Wassersaphire, Kayenaugen und
Ifsehen reinsten Sie sollen-die Sachlage vollkom- Mondsteine die schönsten, in guten Exemplaren
men verstanden, nett furchtbaren Trornpetm auch nicht billig. Die älteren, in Echten-Steinen
kstdßen genehllagt nnd ern ganzen Leibe gezittert erfahrenen Seelente legten viel Geld an, sicher,
.hqben. Standes Merkwürdtge ans dein Beben daß sie ihre Einiäufe in Europa unt sdas Drei-

ecseedeen Tausende

so

aus

so

so

aus

lypin iru Politische-n Klub einen Vo rtra g.
Der Redner begann mit dem Hinweise daranf,·
baß die Zeit, wo die liberalen (linlen) Geistlichen die kirchlichen Angelegenheiten nrit der Poniit der Revolution
liril oerqnickten,
verschwunden sei und nun die äußersten Rechten mit
dem Verbande des Russischen Volkes an ihre
Stelle getreten sind, wobei diese eine « über ihre
Verdienste hinausgehende Rolle spielen wollen.
Jliodor sei ebenso Rechten wie Revolutionär und
neige zu Jnteigen Den Bischof Hermogen tharakterisierte der Redner-als exaltierten Mystiker,
aberglänbisch nnd Träger einer reaktionären Politik, wobei er, Jliodor, Hermogen nnd einige
andere ihres Kreises als kirchlich-politische Streber bezeichnete. -Rasputin, schloß der Redner-,ist eine Episode, Herr-nagen eine Gefahr.

zusammen

.--

Mittwoch fand, wie die Retsch berichtet,

erste

die

Sihung der «Liga des Lebens«

statt, welche die Bekämpfung der Selbstrnorde unter der Jugend bezweckt- Die

S enat erfolgt. Sie war wider Erweckten hitzig
schärfer, als die in der Kammer.
und schatf
Die Welt hat dabei dass seltsame Schauspiel erlebt, daß die Volksveiteetungen der beiden kontrahierenden Länder, der deutsche Reichstag wie auch
die feanzbsische Kammer, tief mißvergnügt steh
über die von den staatlichen Vertnetern geschlossene
Vereinbarung äußerten, daß beide in demsbs
kommen sich übe-vorteilt, beide in ihm eine
Schädigung und Demütigng ihres Landes
und ihrer Nation sahen und schließlich beide
sich doch mit dem Bereit-beteten zufrieden gaben.
Der gestürzte Ministetpräsident Caillaux saß bei
den Senats-Debatten gewissermaßen auf der Anklagebank oder doch wenigstens auf dem Tadelstahl. Er durfte sich an jener illnstren Stelle
nicht einmal verteidigen, denn er gehdet dem
Senat nicht an und muß in der Deputiertens
kaeamer irgend eine Gelegenheit erwarten, beider
ihm erlaubt ist, mit feinen Anklageeu Adrechnnng
zu halten. Der undankbaren Aufgabe, einen Adwesenden zu verteidigen, wollte sich im sinnst-sies hätte ja
sehen Senat keiner unterziehen
auch nur eine Debatte in die Länge gezogen,
deren Resultat trotz allen rhetoeischen Erfolge deDtssentierenden von vornherein feftftand.
Mit am deutlichsteu hat die non uns nur
kurz gesteeiste Rede des Senat-ers Las Casee
dieoorheerfchendeMißstimmung der Franüdee den Marokko-Verteag zur
Anschauung geb-acht. Er führte ans: Deutschland erhält ein großes und vielfach wertvolles
KolonialsGebiet, Spanisch-Gninea wird ihm über
kurz oder lang zufallen, es erhält einen großen
Keiegslzasen am Atiantischen Ozean. Frankreich
dagegen ließ sogar sein Borkaufsrecht auf Bei-zischKonao statk verkümmern, erleidet eine schwere
moralische Einbuße nnd bringt gioße materielle
Opfer. Dafür hat Deutschiand nicht das Geringste Idee-gegeben- Ein Diplonmt kennzeiOnete
das Vor-gehen der Deutschen mit dem Gleichnis:
Ein Mann sindet auf dei- Siraße eine Tausendfeank-Note. Ja dem Augenblick, wo en die Banknote aufheben will, setzt ein anderer seinen Fuß
daran und sagt: »Nun wenn Sie mit mir teilen,
können sie das Geld haben.« (Heiterkeit.) Die
jetzige französische Diplomatie handelte anklag,
indem sie ihre Gelüsteaus Marokko allzu offen
zeigte. 1885 sagte ein« deutscher General dem
damaligen französischen Botschaster und Senator
Bat-on Courcel: »Sie gehen jetzt nach Taktis,
später werden Sie nach Mateho gehen lönnen.«
Couecei eowidertet »Ich habe nicht die geoingste
Absicht, nach Wardho zu aehen.« Das sei die
richtige Politik gewesen« Frankreich nehme dntch

Versamlung beschloß, beim
Stadthsanpirnann
darum nachzusuchen, daß ihr seitens der Polizei
Meldung über alle Selbstaeorde in der Residenz
get-acht würde.
«
Charlott. Als der neue rnannte Pens.
G iln m el seine Antrittsvorlesung hielt, brachen,
wie wir der «Retseh« entnehmen, 159 Studenten
in sein Anditoriunr ein und begannen ihn aus-zupseifenx Prof. Gimmel erklärte, er werde
den Studenten genau auseinandersetzen, unter
welchen Umständen er nach Chatletv versetzt worden ist, doch die Demonsiranten übertönten seine
Worte mit Pseisen, Rufen und Lärmen. Als
der Prorettor erschien, gingen die Studenten
auseinander-. Polizei trat nicht in Aktion.
Die ~Retseh« erinnert daran, daß Gimntel als
Kasanscher Privatdozent s. Z. deru Unterrichtsminister Casso eine Bittschrisr eingereicht habe,
in der er um seine Ernennung zum Professor
bat und erklärte, er werde als überzeugter
Monarehist für die Aufrechterhaltung konservativpatriotifcheu Geistes in der Universität arbeiten.
Darauf habe der Minister Herrn Gimmel zum
Professor an der Poliklinik in Charlow ernannt.
Gorochoruez. Aus der-Fahrt in die Florischtsrbere Einsiedelei wntide Jli o d o r scharf
überwachtz in seinem Waggon begleiteten ibu
während der ganzen Fahrt ein Gendarmerie-Ossizier und ein »Herr in Zioil«. Aus der Plattsoern des Wangen-s dejourterten Genearmen Von
der Station zum Kloster fuhren Iliodor und sein
Bruder in einem, der »Herr in ZinM und der das maeokkanisede Proteltorat schwere militärische
Lasten auf sich. Trotz alledem
Gendarnrenoisizier irn anderen Schlitten. Bei nnd finanzielle
der Klostereinsiedelei angekommen, machte Iliodor Würde er füe den Vertrag stimmen, wenn et
die Reichtümer Maeokkos dem franzunächst been Archimandriten Malari seinen Besuch. wußte, daß
Alle Klosters-formt wurden von Landwäehtern bezösischen Volke zunute kämen. So fürchte er
adee, schloß Las Cases unter dem Beifall der
wacht. Als Jliodor die Zelle des Architnandris Rechten,
Stimdaß sie in die Taschen des Bankiers
gereizter
ten· verließ, befand er sich tu sehr
mung. Er stieß laute Rufe aus nnd klopfte är- fließen werden.
gerlich rnit seinem Pilgerstab auf den Boden.
Eine sehe- wirksame Rede hielt auch Pichon,
Die Jliodor angewiesene Zelle ist eine der besten der früh-see gewandte Anßenminister Frankreichs;
im Kloster. Der Hierouionach Janus-, der hier den Sonnabend, der
letzte Vethandlungstag,
gewohnt hat, mußte dein neuen Ankömmling Platz
dann
eine ziemlich matte
vor
allem
brachte
noch
machen Und einen anderen Raum beziehen. Doch Anslasfung C le m e n c e a u s gegen
den Veswird, wie int »Got. Moslroyk dargelegt wird,
das Leben Jliodors hier lein heiteres sein. Die ttag und eine das Abkommen verurteilende, aber
Klosterbrüder verhalten sich zu ihrem neuen Mit- doch dessen Annahme empfehlende kluge Rede
bewohnen nicht besonders wohlwollend Auch ist des Ministerpeäfidenten Poincar6.
das Reginre Hier »ein sehr strenges. Es leben
Ministenptäsident Poincato eeklärte, er habe
Die Kloster-einsiehier 12 verbannte Mönche
als
Mitglied den Regieenna die Ansicht, die er
delei liegt sehe vereinsemt inmitten von Wäldern
gehabt habe, beibehalten, und
als
Berichterstattee
nnd ist von der Außenwelt sehr abgeschieden.
Das
Abkommen
fort:
fuhr
ist nicht vollkommen
ans
den
Um
Wäldern herausziehen-um« rnuß nnd kann es
adee es ist dringend
nicht
feinStrecken von mindestens 30 »Warst zurück- wäaschenswätt, daß es angenommen
wied. Wenn
egen
es
abgelehnt wunde, würden innere Schwieeigkeds
Helft-mier fDer Lotsenaussichts- ten
Wir würden absehen müssen non
wann am Meer Lotsendtstrilt Kapitän Krook dem entstehen.
in Aseika und vielleicht die PoProtektorat
hat sein Abschiedsgesuch eingereith Das litik aufgeben, die wir feit dem 18. Jahr-hundert
«Hubfudstadsbindet« bringt diese Notiz nntee der
Asgika befolgt haben. Die Vegträge von
Spitzmarle «Die Abschiedsgesucbe im Lotsenressort in
Algecitas nnd von 1909 haben niemals den
beginnen-«
West süe Frankreich gehabt, wie dee aeaenwärgi
tigr. Nach der Zustimmung der Mächte wäee
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girue Von 1909 unmöglich. Wir sind Europa
gegentiber seierliche Verpflichtungen eingegangen-,
und wir müssen sie halten. Die Ablehnung des
Vertrages und auch seine Annahme rnitgeringen Majorität tolle-de dem Ansehen Franks
reichs Abbruch tun und seine Bündnisse schädigen. Beifall-) »Der Vertrag ist schwerfällig und belastet rnit Umschreibungen und
Einseiszachtelungew Er ist ab geseh w ä eht durch
Einschränkungen und Vorbehalte. Er wird keinen Abs ch luß Deutschland gegenüber bringen.
Er wird nur so viel Wert haben, als in der
Zukunft die Beziehungen zwischen den beiden
Nationen wert sein werden. Nun wohl, das ist
der Nachteil aller internationalen Verträge.«
Poincarö schloß seine Rede mit der Versicherung, daß die
Politik in ihrer Grundrichtng durch den ertrag nicht geändert würde,
machte eine Verbeugung vor den Bundesgenossen,
wie vor der Klugheit und Kaltblütigkeit des
französischen Volkes und verwies darauf, daß in
der vorsichtigen Wahrung seiner militärischen,
moralischen und finanziellen Kraft und in einer
aufmerksamen und auzdauernden Verteidigung
seiner Interessen und Rechte für Frankreich das
beste Unterpfand des Friedens gegeben seiReich Clemenceaug Rede folgte dann die Abstimmung, die nach amtlicher Richtigstrllung die An s
nahme des Ablomrnens mit 212 gegen 42
Stimmen ergab. Von den 42 Senatoren, die
gegen das Ablommen gestimmt haben, sind 19
Mitglieder der Richten, 12 Mitgliederder demokratischen Linken-, darunter Clemenceau, s Mitglieder der repudlikasuifchen Linken, darunter der
ehemalige Kriegsminifter Wes-seien Unter den 38
Senats-ern welche sich der Abstimmung enthielten, sind zu erwähnen Pichon, Pelletan und die
ehemaligen Kolonialmiuister Moirel und Trouille.
Sieben Senatoren fehlten.
Der Weg zur Ratifilution des bisher nur »paraphierten« deut ch -fra n z b
fischen Ablommenz ist nunmehr frei.
Der Austausch der abschließenden Urkunden wird
voraussichtlich binnen kürzeste-e Frist ersolgeu.
Ein Kapitel deutschssrauzbsischer Kolouialgeschichte
ist damit abgeschlossen, an dem man, bitt-en
wenig wie dräben, reine Freude genossen hat.
Für Frankreich bleibt noch die Augeiitaudersetzung
mit Spanien abzuwickein, bevor es die Früchte
des MarolloWertrages einheimseu kann.
In den zumeist seht maßvollere Erörtetungen,
der Senaiiabs
welche die P a r is e r P r
stimmung widmet, kommt hauptsächlich das Gefühl der Erleichterung zum Ausdruck, daß diese
langwierige Angelegenheit endlich erledigt ist«

;-

Politischer

einer.

;

Tomasehervilsch erklärte, die Fälfrhnngen infolge
Tagesbericht
feiner zerrtitteten Finanzverhältnifse verübt zu
Der Warum-Debatte Ende.
,
»
haben.
und
Herrn-gen,
Ueber
Am Sonnabend ist endlich der Schluß der
Jliodor
Rasputin hielt anr so. Januar U. A. StoWoraus-Debatte im französischen

!

-

fraugsische

s

-

so

esse

,

-

lesen, nerschtnäbte Liebe seiten-« Rücksichtnahme aufs mu- vgtd dahin, bald dortBei user Englandhin su, schwanken.
ans fgeuudlichteit
der »New. VII dürften diese
zusammen
Worte des russifchen Blattez in Lonan wenig
wesen
s ng Freude bereiten.
Selbstmord versucht hat-en.
einen
Kreis Tals-n. Ueberv
verbit
Der an Pros. M. Pergamentd
n i g v n l le n S ch e r z beeichtet die ,Rig.Uw.« Stelle auf das Katheder des Zivilrechtz an
Im Zubelhvfschen Post- und Telegeaphen-Kontor der Petersburger Universität e r n a n n i e ehem.
war eines Abend-?- det dejoutieeende Beamte einKieioee Proeekior Pros. W. U d i n z e w wie-d in
gefeiztafem Um ihn-: zu gerichtlichen legte ein Podie
den
kalten
Revnlvees
an
der exsteu Fastenwoche seine A n t r i i i Z v o e
stillon
Laus seines
Wange des Postbcamten, den von den Betäheung lesung halten.
Der bei seiner Antriitsvorles
anssuhe, wodettch der Revelner einen Stoß erhielt sung ausgepsiffene Prof. Migulin ist um einen
nnd der Schuß sieh entlad, so daß die Kugel
sstägigen Krankheiisurlanb einzeln-atmen
dem Beamten durch die Kinnbncken nnd den Hals
(-Retsch—«)
ging, nnd in der Brust stecken blieb. cDie Vetwnnänung soll eine lehr schwere sein.
In der Petersdurger Universität
Liban. Zum Fabrilbrnnde berichtet die sand, den Residenzblättern zufolge, am 31. Ja«Lib. Zig,« noth: Der Schaden, den die nuar wiedee eine iilegale Sschodia statt.
Wicnnder n. Larsonsche Kerlsnbril Gegen 12
Uhr erschienen im UniversitäisiKorrio
des-je den Brand erlitten hat, wird such km
dor
an
den
Wänden Anschläge, welche die Stubisnceigen Feststellungen auf en. 1000 009 Rbl.
denten
aufforderten, sich zu ver-sammeln Die
gkxssiyätzt Diesen Verlust wied die »Rofsiln« zu
teegcn haben-, bei der die Fabtit für 1088 000 Polizei hatte ihre Maßregeln getroffen und das
Rei. wen-hinkt nee. nie Ursache des Brandes Uxiioersitätsgebäude war« von Schuhleuten uniwied unvorsichtiges Umgehen mit Feuer ange- ringt. In den Bestibölen standen Revieraufnntnenen Ein Holzhändler, den sein Holzlnget
im Wiextexhnsen bei 3 Gesellschaften siie 85 000 sehe-e und auch der Hof der Rade-nie der WissenRbl. neesicizeet hatte, jennsprncht ebnean eine schafteu were non Polizei start besetzt. Die PoEntschädigung von 25600 Rbl., da sein lizisten waren mit erehren bewaffnet und so
Helziixget nnter der Hitze stnrl gelitten hebe. zahlreich,
daß aus jeden Studenten fast zwei
Die Steetverwaltnng soll, wie die ~Le«ep. Utb.«
lamen.
Kuer nach 1 Uhr versammelmeldet, bereit sein, den durch den letzten Feuer- Polizisten
ten
sich im Koreidor einige Hundert Studenten.
schaden nbdnchlnz gewordenen Personen einen
Teil der leetstehenden Knserne n abzutreten. Es wurde ein Präsident gewählt, der zwei ReAußerdem snll die Dieeltion der Kntlfnbrik sich solutionen vorschlug: die eine enthielt einen
mit dem Ezsnchen an die Stadtvemaltnng gegegen die Entlassung des
wandt haben, ihn die ice-stehenden Knsernen zur Protest
Speransti, die andere
Privatdozenten
Errichtung einer provisorisch en Kerleinen
gegen
Protest
den Ausschluß
snb ril abzutreten Die neuen Maschinen sollen
»
von Studenten auf Anordnung des Unterschon bestellt sein.
richtkministers. Das Meeiing verlief so rasch,
Die rufsifchsenslischen
daß keine Schritte zu seiner Verhinderung unterPersien-Vethandlnngen.
Peteesbnrp Die »Retsch« hat sieh an den nommen werden konnten. Die Studenten gingen
englischen Botschaststat in Petegsbnrg O’Buene mit den Rufen: »Amnesiie den ausgeschlossenen
Ferner wurde
gewandt nnd von ihm erfahrer daß in der Tat Kameeadenl« auseinander-.
nnd
dein
agitiert
beschlossen,
Privatdozendie seit längerer Zeit gepflogeuen eus sischs dafür
englischen Persi.en-—«Veehandlnngen ten Speransti eine Sympathieadresse zu überfestgesetzt weiden. Die Presse besiude sieh jedoch eeichen Gegen 2 Uhr begannen die Studenten,
Die einen
im Zeitum, wenn sie annimmt, daß diese Bee- sich unter Gesang zu zerstreuen.
handinngen eine endgültige Lösung der ganzen Blätter geben die Zahl der an der Szchodla
peesischen Zeuge bei-essen. Vielmehr würden und am Gesang der Marseillaise und anderer
nur einzelne Spezialseagen sinanziellen revolutionäeer Gesänge beteiligten Studenten auf
und ökonomischen Chaeakterz behandelt Eine gegen 400 an, andere Blätter auf gegen 1000 (?).
Abänderqu des englisch-tussischen Abkonitnens DiejZahl der ausgedoieuen Polizisten gibt die
Aldallez ruhig gevon 1907 kamnte nicht in Frage.
Wie «Reisch« auf 1500 an.
worden
war-, erschien unt 2 Uhr 30 Min. der
eeichsdeutsche Blätter erfahren, stößt namentlich die
Frage der Durchssiheuug den eussisch-peesisch-in- Kuratoe MussingPuschlin irr-der Universität
—DasPeteroburgerUnioersitäisßonseil beschloß,
bischen Bahn aus Schwierigkeiten
Die »Nun-. Wr.« betrachtet die hegen-rette am B.Februae,denr Stiftungstag der UniZurückziehen-g der enssischen Trup- versität keinerlei Festlichieiten zu veranstalteu
pen aus Kaswin nnd Täbeis mit ausgeJa der Gesellschaft zur Fürspeochenem Mißbehagen nnd tadelt die eusfische sorge für Kinder von Personen, die
Diplematie wegen ihrer Nachgiebigkeit gegenüber beider Ausübung ihrer Dienstpflicht ums
England, zumal die neuesten Nach-Lichten ans Leben gekommen sind, hat man große
Peesien von eiuee wachsende-n antitussis cljen M iß b r ä u eh e ausgedeckt. Ehrenpräsident der
G äeusn g melden. Diese Gärung wird svon ang- Gesellschaft ist, wie die ~Bir-sh. Wed.« mitteilen,
ländischen Zeitungen dent Ver-dringen deg Ex- Generaladjudant Baron F. F. Meyendorff und
Schah zagt-schanden der angeblich in Kaswin Präsidentin Gräfin A. J. Schuwalowa Der
singen-offen sei nnd dessen Anhänger in Rescht eigentliche Geschäftsführer des Konnte-es, in
stüemisch Abschafsung der Verfassung und Miedin- dessen Händen alle Geschäfte lagen, G e net-aleinsetznng Mahammed Alis set-dem Sie hoffen leutenant W. A. Toniaschewitschu Wie
dabei auf Hilfe von Ausland Die »Nein-. We.« es sich ers-weist, belaust sieh die Unterschlagung
kommt auf alle diese Momente zurück nnd exkläet, nach den vorlänsigen Feststellung auf 22 750 Rbl.
die jetzige Räumung Peesiens werde nur die Not- Sie wurde itn Dezember festgestellt Am 28.
wendigksietzue Folge habe-» bald wiede- Trup- Januar wurde General Tomaschewitsch
pen dorthin zurückkehren zu lassen. Während oerhört und daraus in Hast genom
englische Tenppen sieh in Säd-Peesien häuslich men. Die Aufdecknng der UnterseiZlagnng geeinrichten, gingen die Rassen, um korrekt zu sein, schah, als in der Staaizhank eine gefälschte Zahsue-Eck. Die-?- niiisse endlich aufhören Wenn lungdorder auf 5000 Rbl. des gen. Komitees
Peesien nicht aus eigenen Füßen geh-en köune, såsigestellt worden war. Die Depots in den
due-se auch von seiner Selbständigkeit keine Rede übrigen Bauten wueden nun schleunigst eevidiert
sein. Eest wenn die eussische Diplomatie sich er- und es ergab sich dabei ein Fehlbetrag von
manne, die zielbewußte Folgerung aus dieses Er9910 Rbl. Ferner wurde in der Reichstentei
kenntnis gn ziehet-, werde sie aufhören, in ewiger ein Manto von 8000 Rbl. festgestelltf General
,Bnli. Post«

eines les-jährigen indischen Mädchens angenommen, mit welche-n er nich am selben Abend
gedem Schülernbendder Realschule
war, Schon früher einmal soll J. einen

»
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IssentsEgnny.·

Balle Präsidenten-Krisis im
R ei

«

ch B

t a g e.
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Die Krisis in dee Nationalli-

beralen

Partei

nnd die

Krisis in

der Besetznng des Reichstag-sP r ä s i d i u m s reichen sich die HandEZ tritt immer klaren hesvot, wie sich die

nationalliberale Frattina des Reichstages bei ihm schwächlictjen Haltung gegenüber
den sozialdemokeatischen 1. Vizepeäsidentschaft
snwnhl mit ihrer ruhen-reichen Vergangenheit, als
auch mit des Stimmung ihm Wähleeschaft in
Gegensatz gestellt hat. So hat- die Feaktion das
,Welsssche Benenn« fürs die Veeössentliehnng
einer Beschwörungsfoemel in Anspeach nehmen
müssen, in der eg’heißt: «Die Vorgänge bei der
Präsidenten-Wahl im Reichstage haben zu einer
seeien Besprechnng nationallibetalet
Beetnnuensmänner aus sdem Reiche gefühttz die unter Teilnghwe einer Reihe von Übgeoxdneten stattgefunden hat« Von der Versammlung wurde folgende Erklärung einstimmig

angenommen: «EcnsteNach-ichtenans verschiedenen Landegteilen lassen niederm-, daß dort
über die Haltung, die ein Teil unserer Reichstags-

seaktign bei der Psäsidenteikwnhl eingenommen hat«
starke Vetstinctnung herrscht nnd daß
zweifellos mehrfach die Gefahr übereiltes Entschließungen vorliegt.

Unter dem Ausdruck

unse-

res vollen Verständnisses für jene Vetstimmnng
möchten wir die dringende Mahnung an alle nn-

das P o r t e ät
Aus die Meldung, daß der Postdcimpfer »Wal- besteht datin, daß die Damen
dem
der
ging
Schuh tragen.
demar« vermißt werde,
Kreuzer «Fried- desLiebsten ans
gen würde-.
ganz
See.
Dies
Die
an
und
in
Hilseleistung
ist
Karl«
hat
Sache
für
sich
einfach: man
zur
lm Siewmschimmsxe glitt-ers wir MS rieb
aber als überflüssig erwiesen, der der Dampläßt sich ein Miniatuipoeteät herstellen, wie sie
sich
dem Haer von Colombo und sahen die letzten ser
im Hafen eintraf. Dagegen wurde ja bereits vielfach in Medaillons getragen weicjchen»Wie-nich
Karl« Beistand bei der den, und klebt dieses auf-die Spitze des Schuheö
Lichter an her Küste verlöschm Hinter uns lag vominzwi
renzer
über die breite Schnhschnasez damit die holden
anderer
Dampfer erbeten, wormehrerer
Listen mit seinen großen ungelösten Fragen, feines Bei-gnug das
anZüge
11.
Linienschiff
Kaiser
Wilhelm
nicht durch die Berührung mit dem Straauch
Naimherrlichkeih feinen fakbsupräkhtigen Völler- auf
oder beim Pntzen des Schuhes Schaden
ßenstaub
gewiesen wurde, in See zu gehen.
bildetu auf dem noch so düstern Hintergrunde
erleiden,
find sie mit einer dnechsichiigen Hölle
Ein Moua Lisa-Gerächtl Ein
m Zunge-, Seuche, Knechtschaft, Grausamkeit, seltsames Gerücht schwirrt
neuerdings über die bedeckt. Die Damen von Voston,«wn diese Mode
ist, wandeln also jetzt daher,
scheußlichem Götzendienst und mit unsäglichem derschwundene Mona Lisa durch Paris: das zuerst ausgelontmen
das Trottoir gesenkt, in
züchtig
die
auf
Augen
da
gar
gestohVincis ioli
nicht
May mit seiner nach Jahrhun- Werk Leonaedo
Frauen-elend
das
Anschauen
iheer Scheibe versank-an,
veeznckte
einen
unbein
Bediensteten
derten des Schluynuers zu starkem Selbst- len, sondern durch
denen
das
Bild
von
idnes Freundes enter
ihnen
dachier Weise derart beschädigt sein« daß das gegenleuchtet.
bewußtsein und zukunftzreichem Leben erwachen- Bild
s
Entdeckung
due
der
Angst
in
seiner Schuld
den Seele.
Ein lustiWas ein Alibi ist
beseitigt hat. Angeblich schlummert die Beschädiate in einem Versteck, das einigen lonrnalisten ges Erlebnis ans einem irischen Gerichtssaal erbekannt ist. Das Bild soll mit den ausgebessers zählt Mr. Willtam Hainen in einein soeben erKunst und Wissenschaft
ten Löchern schon in allernächster Zeit wieder schienenen Buch, das Seines-erringen an Haeveys
Tätigkeit in Inland enthält. Der irisehe «Pat«,
Wir werde-u ersucht, auch an dieser Stelle seinen alten Platz einnehmen·
der"«’kleine Mann and dem Volke, hat fast immer
daran hinzuweisen, daß das Königl. K s n s e rKinde-.
Man
meldet
auf
vatorinm für Musik und·Theatet aus Prämien
eine
ziemlich klare Verstellung von dem Sinn
Paris: Einige Abgeordnete, unter denen und Wesen
e D d e n am 1. April das Sommer-Seeines Nil-M wenn es ihm auch schwer
zu D rbeginnt
auå der frühere Unterstaatsselretär Charon ist,
fällt, seine Vorstellung sprachliä in eine Formel
mester
bringen einen Gesetzentwurf ein, der alle franbringen. Während einer Genichtsverhandlnng,
zösischen Familienväter, die nicht über zu
Mannigfaltiges
2500 Fr. Jahreseinkommen nnd mehr als drei die vot einiger Zeit in Belsast stattfand, fragte
der Richter einen Zeugen, ob ee auch wisse-, wag
Kinder haben, in Staatspensionär e ein
Die
deutsche Kriegsmarine lebende
Alibi zu bedeuten habe. Der biedere Jre
indem
er
Anspruch
will,
ihnen
auf antwortete
als Helfer in der Not. Die durch die verwandeln
prompt: »Aber siehe-lieb, Euer Ehrjährliche fielalische Unterstützung von 120 F r.
strenge Kälte in der letzten Zeit verursachten eine jedes Kind
»Sagen Sie mir, was Sie darunter
wütdenl«
über das dritte
geschwierigen Eizverhältaisse der Ost- für solange es das 13.Lebenzjahr hinausüberden Richter. Der gute Pat nimmt
fragte
verstehen-,
währt-,
nicht
e e haben der deutschen Mariae vielfach Geleall
und sucht nach
Geistegtrait
sgenheit
seine
schritten hat. Die Abgeordneten haben sich nicht Worten; und schließlich zusammen
er
gegeben, sich der dadurch in Not gerate- die
bringt
folgende
prächviel
diese
Mühe genommen, auszurechnen, wie
nen Handelgschiffe einzunehmen- Sa wurden vorn Zuwendungen
,Alibis·:
ist,
eines
Euer
tiges
Deutung
»Das
würden; darüber mag
jährlich
wenn
ist,
beweise,
Linienschiff ,Württemberg« zwei Dampser und sieh der Finanzministerkosten
das
Ebrwürden,
nachher
den Kon zerbrechen.
fieh
das Kallgrnnd-Fenerschiss aus Eisnot befreit nnd
daß ich nicht dort war, wo ich war, alt ich ein
der
Dolder
Der
geschleppt.
in den Hasen
Ferner befreite
leste Einfall
Verbrechen beging, so daß ich.«die Tat schließlich
Kreuzer »Undine« ans seiner Fahrt von Kiel nach la r p r i n z e s s i n. Die letzte Neuigkeit an gar nicht begangen habe.
Sense-barg einen deutschen, einen schwedischen origineller Extravaganz- durch die die Amerika-

fache undin Amerika noch vorteilhafter losschla.

-

.

«

——

.

and einen norwegisehen Dampser ans dem

Eise. nerin ihren

Beitrag

zur

modernen Kultur liefert,

.

.

.

Ue o

schmerzlich
So dürfen wir denn zuveesichtlich hoffen,daß
auch in diesem Jahre sich unseren, die Liebesgns

ben einsammelnden Damen nnd Herren Herzen
und Häuser freundlich öffnen werden. Wie wollen
nicht müde werden« weder iin Geben noch ini Arbeiten. An
alten, durch Jahre bewährten
Sammlerinnen nnd Sammler richte
ich die dringende Bitte, nueh diesmal
abznsehen ist.
sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.
In führenden Kreisen der nationalen Eis en- Da erben aus ihrer Zahl einige der treusten nnbahnbedieusteieu-Verbände ist geplant, iere Stadt verlassen haben oder sonst behindert
zur bevorstehenden Beratung des Eisenbahn-Etatd sind. sich zur Verfügung zu stellen, ergeht die
im preußischen Landtage eine Eingabe an den Bitte um n ene Kräfte doppelt eindringlich
Eisenbahnminister und das Abgeordnetenhaus zu un alle, die bei der Sammlung mithelfen können
richten des Inhalts, den Verkauf des «Ber- und wollen« Meld u n g en empfnnge ich wenks
line r Tageblattes« auf den Staatsiäg l ich von 10-—ll Uhr vorm. und am
bah nhöseu zu verbieten. Begründeiwind Sonnabend auch von 4—5 Uhr nachm. und bitte,
dies Vorgehen gegen das Blatt mit dessen Haltung mit ihnen nicht zu säumen.
vo- im- Siichwahlm, weit en wiederholt
Allen nbee, den Sammleen und den Gebetn,
Staatsbeamten und Staatsarbeiter aufgefordert ein herzliche-s Gott vergelknl
hat, in der Stichwahl zwischen einem rechisstes
Jin Namen dee kirchlichen Armenpflege der
henden Kandidaten und einem Sozialdemokraten Universitäts- und Johannis-Genieinde:
letzteren zu wählen.
V. Wittrock. -

so

unsere

nicht-

.
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Parlamentsbericht
Wehrpflichlsssotlage

fortgesetzt Nachdem eine Reihe von Artikeln in
der Knmmifsionssfassung mit einigen geringfügigen
Verbessetungen angenommen moxden ist, weist
O potichinin (Nat.) datan hin, daß nach den
von ihm gesammelten Daten die Dienstentziehung
in den Geenzgebieten fast 4 mal geößee ist, als
in den zentcalen Gouvernements. Bei der bisherigen Verteilung des aufzubringenden Relrntens
kontingents nach Gouvernements wurde dieser
Ausfall durch die Stammesgenossen der Fahnenflüchtigen ersetzt. Bei der in der Vorlage vorgesehenen gleichmäßigen Verteilung des Nehmenlontingentz über das ganze Reich wied die gafftBevölkerung die ganze Schwere der DienstWie wir hiner sind in den letztenTagen sehe
seitens Fremdstämmiger zu tragen
von den hier and-gestellten Bildern aus dem a en.
Nachlaß C. v. Wiukler nicht weniger als
Laufe der sehe langen Debatte erklärt
acht an Kunstfreuade verkauft worden, und zwar der Im
des Krieggministeed, die von OpeGehilse
Aquaeelltz von denen der größere Teil esiländische
angeführten Zahlen seien übertrieben.
tschiniu
Motive behandelt
Jm
hietan sei Die Vesteilung
Kontingents nach Gouverneunsex kunstiiebendes PublikumAnschluß
darauf aufmerksam ments schtieße des
im kleinen Maßstabe dieselben
gemacht, daß die Ansstellung nur noch wenige
in sich und net-größere durch die meTage geöffnet sein wied; am nächsten Somitag Mängel
gleichmäßige Verteilung der Vesgünstigungen webereits wird sie geschlossen wexdem
gen Familienvethältnisse den Fehlt-mag em ReDie Piüfungeu zur Erlangung von keuteei. Die Regierung sei daher kategorisch gegen den Antrag Opotschinins, beim alten System
Lehkexzseugnisfeu nehmen,
auch an sie bleiben.
dieser Stelle aufmerksam gemacht sei, am hiesigen
Schließlich wird Art. 80 in der KommissionsRlexuudersGymmfinm am 16. Februar ihren
sassutig
angenommen (d. h. gleichmäßige VerteiAnfang.
lung über das ganze Reich) und alle AmendeVom Chef des hiesigen Post- und Telegw meth abgelehnt
sahen-Kontos geht uns die Bemchcichtiguag zu,
59. Abendsitzung den Reichsdnma
baß in dem Post- Kontos vom heutigen
Tage ab außer Postmaxkeu und Wechsel-Blauvom 1. Februar-.
ketts auch Stempelbogeu für die VollMach dem Drahtbericht.)
von Akten bis zu 100 000 Rbl. verkauft
Es
wird
über die vom Chef dee Landwirten.
wer
schastgiHnuptveewaltnng bereits beantwoetete
Ein Raubübeefall fand in der Nacht J n t e r p e ll a t i o nbetrKotnnetenzübetscheeitung
auf Montag statt. Zwei junge Leute hatten nach seitens des thatekey AmnrsGebietz- und Tuteinem VetgnüanagssAbead in des »Ugaunia« kestan-Geneealgenveenenes beim Gelassen von
zwei junge Mädchen nach Hause begleitet und obligatorischen Fischereibestimnmngen debattiett.
wurden auf dem Dom plötzlich von 5 Personen Nach einigen Debatten wird
Antrag der
angehalten, iusultiert nnd geschlagen. Dee eine Oktobtisten den einsache Uebergang znt Tagesder Uebesfallenen wollte nach seinem Revolvet oednnng mit 86 ge en 64 Stimmen beschlossen.
Wetter steht
greifen, wurde aber von des Uebeizahl daran
der Tagesordnung die Deverhindert und eutwassnet. Der DetektivsPos batte über die Antwort des Gehilfen des Innenlizei gelang es, 4 der Schnldigm zu eigeeifes tninisteks Solotatew auf die Jntetpellation beund hiatet Schloß mil- Riegel zu stecken.
treffe- dee provokatpeischen Tätigkeit
des Detettivagenten Choralin itn
h
Donezlenejewet Hüttenweet. Die Oktobtiften beGesteru hatte ein junger Mensch einer Dinckes antragen eine Uebetganggsotnteh
die besagt: Detsei geb-machte Linien-, wie sie nur in Bnchduccke- Ministeegedilse
habe diese Angelegenheit in seiner
seien im Gebrauch sinld zum Kaufe angeboten. Die Antwort
beleuchtet Andererseits
die
Druck-sei hatte, da es sich nur um gestohlencg Regierungfalsch
es unterlassen, Maßnahmen zne herbe
WiederGut handelu konnte, die Detektiwllbteilung da- heestellnng dee
Rechte des unschuldig verntieilten
Boboeylin und zur gerichtlichen Belangnng des
Ideale Schönheit, zarter, reiner Teint an seiner Vetneteilung schuldigen Polizeiagenten
uns sammetweiche Haut sind wohl stets dag- zn exgeeisen Indem die Dnma sich nie-it den
Resnltat einen rationellen Haut- nnd Körper- ErklärungdeDMinisteegehilsen niGt
pflege, ansgesühtt mit einer vollkommen nennst- zufriedengeben könne, findet sie, daß dielen, äußerst milden und vollwertigen Seife. Die
sosoet diese Versäumnis nachzuholen
gesetzlich geschätzte «Lecina-Seise« ist eine Seise abe.
von hohen hygienischen Eigenschaften Das
Den Minister-Gehilfe Spinnrad
Lecithin, ihr wirksamstee Bestandteil, hat die gibt ergänzende Glitt-ringen Eheenliki sei vom
die Haut Keieczsgegicht gerade von den Anklage- freigecharakteristische Eigenschaft, direkt
einzuwirken, sie zu teäftigen nnd zn stäskenz
sprochen worden, Bomben in die Wohnungen der
«Lecina-Seife« ist nnentbehtlich für alle-, die Arbeiter gebracht zu haben, also gerade davon,
eine rationelle Hants nnd Körpetpflege derart was- ihnt die Jntetpellation vorwiest Das
vollkommen ausüben, wie es der heutige Stand Jnnemninistetinm habe allen getan, was in seider Gesundheitspflege veslangt und die Höhe nen Kompetenz stehe. Es habe Chaise-lin nicht
Schon nach kurzem vor Gesicht ziehen könne-, da dieses ein eigUnserer Kultur bedingt.
regeimäßigen Gebrauch werden die Hände zagt sacheg Arbeiter und kein Beamte-e gewesen und
nnd weich, der Teint rosig nnd frisch.
Aus da das Ministerium nich-i die Kompetenzen der
untee steter Konwissenschaftlicher Grundlage
Prokneatne besitze.
trolle hergestellt, ans nur den reinsten und
Ihm entgegneu Knänezow (ng.) ush Mabesten Rohstossen. Speziell von Leisten als klnkoni (Kad.) die das politische Spivnage- nnd
Bade- und TolleitenisSeife bevorzugt und ver- PegvokniionssSystem der Regieeneig mitgeteilten
ordnen
die Dame-die Oktobeisten-quStück nur 40 Kop. Alleiniger Fabgis
Witwen-, Giockengasse Ne. 4711, m el mit allen Stimmen gegen die der Rechten
laut
Köln- iga.
Zn haben in allen Apotheken, nnd einiger Nationalisten a n n i m en t.
Patsümeeies nnd Deogenhandlungen.
Schließlich gelangt zne Debatte die ebenfalls«

;

zu

J r l a n d.

Lord P i r r i e der am 8. Februar in
B elf a st den Borsitz in der Versammlung
führte, in der CharchiL sprach, reiste in der
Nacht vom Sonnabend zum Sonntag nach EngAls er in L a r n e in Jrland
land ab.
das Boot zur Ueber-fahrt besteigen wollte, wurde
er von einer tanfendtöpsigen Menge mit Johlen
empfangen und mit faulen Eiern, Heringen nnd kleinen Mehlsäcken
beworfen. Er mußte von einer Estorte von
Schuhleuten durch die aufgeregte Menge gebracht
werden. Wären die Polizisten nicht gewesen,
wäre Pirrie von den Gegnern der Home Rnle
,

so

schwer mißhandelt worden.

Britssel erscheinende Zeitschrift »Le
Mouoement Geographiun will von besonderer
Seite erfahren haben, daß Deuts oh land und
Die in

England augenblicklichiibereineAbtretung
der Inseln Timor und Kambing im
Mkphkschm Archipel verhandeln-, die jetzt portugisilikdes Eigentum sind. Das Blatt behauptet
ZU VlssQ daß diese Abtretung auch den Gegenstand der Verhandlungen während des Berliner
Vssvchts des englischen Kriegsministers Lord
H Uldsne gebildet hat und daß Portugal im
PUUQTP mit der Abtretung der beiden Inseln
eins-erstanden ist, wenn man ihm Kompensatiouen
dufm bietet
Die Jus-tu liegen mitten im
hdaäspischm Kolonialreich. Aus einer dieser Inseln
spu. Mk deutsche Kohlenstation einge-

e

J a p a u.
in China war Ge

Diskussigon im
A

ziehgug

ans

auf

giegietnng

ans

-

Lauf-»S- gs

entand

japanischen
km
Dabei wiesen die Nationalisten nachdrücklich darauf hin, baß gegenwärtig eine aus-

einer
Freitag.

·

gezeichnete Gelegenheit sei, die jqpquischeu

Interessen in China augzudehgku.
Der Minister des Aeußern Bieomte Uchidq ektlärie daraus, alles, was unter den gewinn-tigen Umständen mdglich sei, sei bereits geschehen.

Kuh

wonan

-

50 Rbl.
.

-

günstig aufgenommen werden und könnte die Erreichnng eines gemeinsamen Ziele erleichtern. Ich
kann sagen, die Zeit des Berliner Aufenthalts
"
Heldean ergab zweifellose Beweise für den
richtigen Wunsch beider Länder, ihre Beziehungen
zu bessern, ohne den besonderen Beziehungen, in
denen wir uns zu den übrigen Mächten befinden,
Abbruch zu tun. In solchem Geiste fand ein
Gedankenauötausch statt. Gegenwäetig erwägen
wir sorgfältig die auit ihm resnltierenden praktischen Möglichkeiten. (Betfall.)
Lissaisih 14 (1.) Febr. Der Senat hat
die Wiederherstellung der ienfiitntirnellensGaeam
tien beschlossen.
Gibraltiiy 14 (1-) Febr. Die englische Prlizei zheit einen Deutschen Verhaftet, der
;
die Batterien photographierte
Calonili, 14. (1.) Febr. Der Kaiser von
Rnßland stiftete für den Unterhalt eines Grau-Bettes ini russischen Hospiieil in Salnniki die
jährliche Summe von 500 Rbl. »
Dei-ersieh 14. (1.) Febr. Aus Chorassun wird
gemeldet, daß die Bewegung zu Gunsten des ExSchnh sich gelegt-habe
Geisterg, lit. (1.) Febr. Der Waiwupu sandte
den Vertretern der Mächte in Pekiiig eine Kopie
der Ziidnukung der Dynustie sowie der
Proklamierung der Republit zu, in
der es u. n. heißt, daß auf Verfügung Inanschikiiis bis zur Bildung einer temporäeen repriblikanischeu Regierung alle alten RegierungsDer
iinstitntionen weiter fungieren werden.
Wniwiipu wird nach wie vor seine Obliegenheiten
gemäß den bestehenden Verträgen erfüllen.
Et heißt, daß der Herzog Tsaidse sortfährt,
energisch gegen die Kapitalatioii zu agitieren.
Die temporäre Regierung soll in Tientsin zu-

ans-

Nach den Daten des statistischen Zentralkoniis
tees war bis zunt 10. Januar der allgemeine
Stand des Windergetreides ein ungünstigen
sDer Redakteur Rosanow wurde für einen
Artikel in Ne. I des «Sfoirreinennil« auf Grund
des Urt. 1034 IV belanga Der Redakteur Byloio wird auf Grund des Ist. 129 I belangt.
Moskau, 1. Fehlt. Auf dem Kirchhof des
Roma-Dewusehji-Klositers fand nnier militäeisehen
Ehren die Beifetzung der Leichen des Grafen und
der Geäfin Meljutin statt. Nachdem sich erwiesen hatte, daß das- Grabgewdlbe zu eng war,
wurden die Stiege in die Kirche zurückgebend-D
wo sie bis Freitag bleiben sollen.
Zn Ehren der französischen Gäste fand beini
Sind-haup: ein Dinexr statt. Arn Abend erfolgte
die Abreise nach Petersburg.
Odefsa, 1. Febr. Der Direktor eines Peivaighasuasiauts ngizki erfchoß sich ani deui
Grade seines Sohnes, des von den Akadent isten während der Unruhe-i in der Odesfaer
Universität itn Dezember 1910 erschossenen Studenten ngizki.
Arena-oh 1.. Febr. Auf der Rjasaus-Uralee
Bahn herrscht Schneetreibeir. Die Züge
verfpäten sich.
iitreteii.
«
Berlin, 14«. (1.) Febr.
Zum ReichsBei
14.
Knldschiy
(1.)
»
Febr.
Schihii feind
tagssPrasidenteu wurde der
nige Kampf gewählt Zum 2. izepräs ein G e f e rht zwischen den Revolutionäreii und
flatt. Die Verluste
s i d e n t e n wurde an bieStelle des zurückgetreteneu den Rtegierungötruppen
Seiten
groß.
der
Dooe
Freisinnige
gewählt.
sind
Parasche
beiden
Beide nahmen die Wahl an.
Mulden, 14. (1.) Febr. Gesterri fand bei
Der Reichstag
begann mit der Påråfnng des Budgets. Der Fynhuaiitschön zwischen den Revolutionären und
Staatsfelretär sür Finanzen Wermuth gab einen Regierungstruppen ein Kanin
ausführlichen Uebeebilick über die Entwicklung der statt, in dee die letzteren eine chwere Nie·
Reichsfinanzen feit 1872 nnd suchte zu beweisen, d erl erge erlitten. »
daß die Heeres- »und Reiten-Ausgaben nicht
Periuy 14,« (1.) Febr.
Ein italienisches
äheririebeu sind. Die Heereskosien machen ein Kriegsschiff beschoß Scheich Seitd.
Drittel des Budgeis und die Marinekosien ein
Col-neben ist. (1.) Febr. Der nußereiats
Sechsteil ans und müssen sieh in dieser Richtung mäßige
russische Konsuiaeageni Tschoiow hat
weite-entwickeln (Beifallt) Doch könne man Selbsirnord
begangen-.
Heer und Flotte ohne Mittel zur Deckung der
-

-

—-

—-

samme

Freisin-

aus

-

s

Kosten nicht ner-ehren. Deutschland befinde
sich auf dein Wege zur vollen Besserung seiner
Finanzlage.
Wien, 14. (1.)
Leulärnie leidenden

wie vor ernstLernberg,

Febr. Das Befiuden des an
Grafen Aehrenthal ist nach
Febr. Die Sefsion des
ist oeriagt. Auf der heu-

14. (1.)

gaiizischen Landtags
tigen, 80 Min. dauernden Siyung wurde die
die Badgetfrage, Schulganze Tagesordnung
unb Bankkragen
erledigt Die Odstrnltion
lärnite während der ganzen Zeit. Am Schluß der
Sitzen-g peoiesiiette der Vaesitzende des ruthenisehen Nationallluds gegen das Verhalten des Makschnlls, der ihm niedt das Wort enteilt hatte.
Agrany 14- (1.) Febr. Die Arbeiter und
Studenten veranstaltet-in la r ne e nd e D ern onst rati onen gegen den Banns und die ungaIrische Regierung. Es kani zu Zufammenstsßm
der Polizei, die niii blanksr Waffe vorgisgs
Mit
Die Zahl der Verneiindeten ist auf beiden Seiten
bedeutend. 15 Personen wnrden verhaften
der Menge wurden 6 Renolverschusse abgegeben.
Amsterdam 14·. (1.) Fee-. Jn den Hafenniederlagen wütete ein Brand. Der Schaden
beträgt 7 Mill. Gmixdeir.
London, let-, (1.) Febr. Der Lord-Siegelbewahrer Catringiou bat seine Dirnisfion eingesteiget Sein Nachitilger ist Makqais Cecin.
London, 14. ijt-) Febr. Der König ver--las im Bankanieni die Thronrede, in der
»drinan hingewieer wird, daß die Beziehungen
Izu den siegend-en Mcltchten andauerin freundliche
sind- Die Fortdauer des täekifch-iiaiieaisttgen
Krieges wie-d bedauern Die Lage in Persien
Este-bei seitens der; Regieenng ernste Aufmerlsams

usw.

»

D ie L

-

woran

verurteilt.

s

richtet werden.

«

,

Portugal

åntgziehung

seiner Mitarbeiterin Jelissaweta Borl zu

s

unseres
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;
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Telegramme

UUFSUVE Inkcklt erleichterte. Er, Lan-, sei einverstanden nicht nur niit dein Geist, sondern niit jedein
Wvlt EIN-Miit
Doch sei er sär gute
Beziehungen zu Deutschland und halte einen
englisch-deutschen Krieg für einer Enkelin-n
Allein er halte die·Worte Churchillsz daß eine
eiu Luxus sur-Deutschland sei, für richtig. .
Fsette
Fur England sei eine Flotte Notwendigkeit Man
stelle sich einen Krieg ner: England würde irn
Fall der Vernichtung der deutschen Flotte nicht
ins Herz Deutschlands eindringen, während die
deutsche Armee, nachdem die deutsche Flotte sich «
in Besitz des Kannle gesetzt haben würde, das
englische Heer schlagen würde.
säsqnith
verteidigte die Reise Huld-knis, wobei er einiführte: In der letzten Zeit erfuhren die iradiiionelleu Freundschaftsgefähle zwischen England
und Dentfihieiiid eiue Trüdung. Jn Deutschland verbreiteten sich unglaubliche Lege-den
über nggressine Bewegungen der englischen Flotte
Legenden, die bei aiieii Schichten der Bevölkerung Deutschlands Glauben fanden. Dies
ist ein tiefbetrübliched Symptom. Im letzten
Monat wurde uns mitgeteilt, ein Besuch eine-»
englischen Ministers in Berlin würde nicht un-

.

Wegen ursvorsichtigcu sah-Lenz
im Antom obil aus der Landstaße wurde
vor einiges Zeit beim Friedeusrichicg des 7. Bebin Federn-Ebringen Waltegzegaespagj
zisks eine Person zur Rechenschaft gezogen, die
einem russisehcm Fischer die Fischsuhre umgeZigeunern-»
sahteu aged den Wagen beschädigt hatte. Die
Petersburg, 1. Febr. Der König vo u
Ungelegenheit endete aber mit eigene steisptecheus Montenegro empfing
ini Winterpalais Deden Urteil des Angeklagtem Dieser Tage ge- putationen der Stadt, der «Russloje Ssobrauje«
langte die Sache vor das FriedeazcichtegsPtenum, nnd des Kreuzers «Bogaiye«.
stellten
welches das friedenssichterliche Urteil aufhob Und sich dem König die Vertreter derDanach
montenegrinis
den Angetlagtea zu 20 Tagen Ascesi nnd 10 Rbl.
Kolonie nor. Der König besuGte itn MarVergütung an den Geschädigien (verlangt hatte schen
morpalais den Fürsten Joann Konstantiuowitseh
et 30 Rle verarteiltr. Gegen diese Entscheinebst seiner Gemahlin der Fürstin Helena Petdung wird Beschwerde eingelegt werden. —o— rotona.
8 Uhr abends fand bei-n GroßUm Ritolajewitfth
Nikolai
ein Diner
fürsten
Zu Holz für die Armen sind bei der König und sein Sohn bewohnten statt, dein
der Expedttion
Blattez eingegangen von
Die Dama- Kommission für Volksbildung
B. E. 2 Rbl.
Mit dem Frühe-en 68 Rbl.
den Wunsch, die Regiesxuug möchte Maßäußerte
58 Kop.
Die Expedition der »Recht« Zig.«
regeln ergreifen, zur möglichst vollständigen
Firdie notleidendenGlanbenss finanziellen Befriedigung der BederUniversittitenimLehrs
Maasse-tin Die-barg sind bei der diirfnisse en,
ohne die Revision des UniverExpeditiou
Blattez ein-gegangen- von rnittelwei
sitäts-Etats
abzuwartenR. K. IRR» N. N. 1,Rb1., R. C. 10 Rbl.
Der lVorsitzende , des Konfeils der «Rnssloje
mit dem Früh-TM 1100 Rbl. 72 Kop.
stbsgste«
Fürst Lobanotv-Roflotvski legte wegen
Die Expedition der »Na-bl. ZupKrankheit feine Vollmachten nieder und trat aus
dein Konfeil aus. sDie Blätter reden von perföni
liehen Motiven l)
58. ReichödnmasSitznng
der «Russk. Suanija« Die-s
Der· Redakteur
b
wurde
rowtu
Berleunidnng des Abg.
wegen
vom 1. Febr.
2
Gutsthkoto
Gefängnis verurteilt.—
zu
Wochen
(Nach dem Drahtbetichy
In dein vom Voltsjchuldireltor des Ruban-GeJn geheimer Sitzung unter Rodsjankoz Bocsitz bieis Popozotonh gegen
ihn angeftrengten Prozeß
wird die Beratung der ,
wurde Dubrewin auf Grund des Urt. 1089 nebst

s T

Jm Senat erklärte der Kriegsminister M ille ran d, daß Frankreich dank den Erfolgen
der An iatit arf dem Wege sei, eine fünfte
Arm ee zn schaffen. Obgleich man die lenkbaren Lastschiffe nicht verschmähen werde, so werde
man doch sein Hauptaugenmeit auf die Argoplane richten. Znin Schluß des laufenden Jahres
werde Frankreich über 344 Aetnplaue
v e r f ü g e n die in 32 Flottillen eingeteilt werden würden. Jm laufenden Jahre würden 80
aviatische Zeutren vorhanden fein und ein Luftschifferregiment aus sieben Kompanitn gebildet
werden. Für die Realisation dieses Programwenig, es mußten
mes seien 12 Mill. Fr.
daher neuesKredite bewilligt werden.
E n g g se n d.
London
heimgetehrte Kriegsminister
Der nach
bei seiner Ankunft einem
a
d
a
e
erklärte
l
n
H
Berichterstatter, man habe ihn in Berlin empfangen, wie er es sich nur habe wünschenkönnen.
Berlin sei eine sehr hübsche Stadt und die Bevölkerung sehr liebenswürdig

ans

nebst-jun-

’

F r a u T r e i rd.

eine Urtendezahlung gehandelt, die beigeteieben wies dar-aus hin, daß in der Thrunrede nicht die
wurde. Die Polizei habe nur veeexittelt nnd Beziehungen zu einer anderen Macht erwähntExzesse-n vorgehe-nah die Bauern hätten nachher seien, die die Engländer«s;.niehr interessiere, als.
den Behdrden gedantt ec.
sei in einer geheimnisvollen
Persien. Haldane
Debatte
einstimmig
wird
Nach tnrzer
in Berlin gewesen. Für eine solche Reise
Mission
Gegetschtoris Antrag die Antwort des Rehätte-sieh Grey besser geeignet Haldane sei nach
Berlin gereift behufs Herstellunngbesserer Bei ,
gierung-vertreten sür unbefriedigend erklärt, da ein Rechtsstreit nicht durch zjthuges zu Deutschland. Doch gleichzeitig habe
Militärgewalt entschieden werden könne.
Chmchill eine Rede gehalten, die Huldane seine

Es handelt sich hier um 100 Typugmphie-Linien, die nach ihrem Messinggewicht
kaum einen Rnbel an Wes-i repräsentieren, als
Uebeitsneateeial dagegen mindestens den fünf-fachen Preis hab-en. Bnchdtuckereissnhabet können
die Linien in der Damit-Abteilung (GildenSigaße s, zweite Einge) in Augenschein

"

schwand

so

viel

s

.-«

ZEIT-EITHER
im GeUm Freitag, den s.
issionsuachmittag
meindesaal des Pastoiates Kehrst-h
jgkgwsggåäyg

UniversitätssKitchr.

für Damen von 6—B Uhr-
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vom Vertreter des Statthalterz des Kaukasus keit; die Regierung siehe niii der ru le
bereits beantwdrtete J n te rp ellntio n wegen giernng wegen Persiens in
nngesezlicher Maßnahmen der KanEs werden die Mittel und Weg-z Mng dazta s i s eh e n B e d d r d e n isn Scharenonstersgeisr. petsiichee Regierung die
es,
deren Pessonalien festgestellt westden sollten. Eis Dort hatte ein Fürst Umilachwaei Bauern Land Ruhe ini Lande zn ermöglichen Je bezug
auf,
erfolgte eine Treibjagd, an der sich auch einige verkauft, das ihsn nicht gehörte.- Trnhdem wurde, China beobachtet England strenge Neutralität Y
aus dem Publikum beteiligten. Der Veedächiige wie Es S e kfch k « Ost-) ein-führte, das Geld ZIM GENUS heißt Les in der Thronrede,
dasA
lief in einen Hos, übetlleiterie mehrere Zänne mit Hilfe aon Soldaten von den Bauern beige- der König sehr besurgtjsei wegen der Differenvon Gärten nnd Höfen, ihm nach ein Agent, trieden, ihr Vieh sortgetrieden und die Bauern zen zwischen Arbeitern und Arbeitgebernz doch
des schließlich einen Scheeckschnß ans dem Revolmißhandelt
hoffe ee auf denderSieg des Ygesunden Verstandes«
vee abgab, woran den Fliehende, der mit
Der Vertreter des Statihalters, Senats-r
Debatte über die Miit-J
Während
bemerkenswerter Geschwindigkeit alle Hindernisse Nitolsti,s seht den Fall auseinander und er- wortadresse ini Unterhansejzsprnch ulzgzersler
nahm, schließlich in der Blum-Straße ver- klärt, es habe sich nen teine Kauf-, sondern nen der Führer der Opposition-Wonne Laien Er
von benacheichtigt Als deren Renten-, anlangsahen sie eine Person ans der gen. Buchbinckeeei hinauslaufen, wobei sie anch richtig
hemmt-ten, daß es tun die Person sein könne,
ien,

.

Spahu, aus diesem Präsidium auszuscheiden,
hat die Sachlage so verändert, daß die nationalliberale Partei sich nunmehr außerstande
sieht, sich an diesem Präsidium weiterhin
beteiligen. Darum hat P rinz Seh d n ai chCarolath abgelehnt, für den steigen-ordenen Posten des ersten Präsidenten zu kandidieren, und die Fraktion hat Herrn Dr. Pa asche
ersucht, das Umt des zweiten Bizepräsideuten niederzulegen.«
Der Beschluß der nationalliberalen Frattion,
auf jede Beteiligung am Präsidium zu verzichten
und auch den Abg. Dr. Paafche zum Rücktritt
von der Stelle des zweiten Vizepräsidenten zu
veranlassen, ist erst erfolgt, nachdem komplizierte
Verhandlungen, die zwischen Nationalliberalen und
Zentrum stattfanden, sich als erfolglos erwiesen
hatten. Offenbar ist der Beschluß gefaßt worden
unter einem starken Druck von außen her,
insbesondere auch von seiten der nationalliberalen Land«tags-Fraltion.
Im Foyer des
Reichstags sprach man amMontagsAbend ganz offen
von einem Siege der Schiffe-r nnd Friedberg über
Die Situation ist nach dem BeBassermann.
nationalliberalen
der
verFrattion
schluß
worren, daß eine Lösung zunächst überhaupt

unserer
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einigen Tagen beginnen die Sammles
- rinnen nnd Sammlen unfererkirchlichen
ihnen Rundgang in die Häuser
T Armenpflege
dee Gemeindeglieder
beidendeuischen Gei meinden.
Die jährliche Hauskollekte bildet für
i
unfere Arbeit die vornehmste Einnahmequelle Je
nach ihrem Ertrag sind wir in der Lage, die
mannigfachen Bitten um Hilfe zu erfüllen oder
ablehnend zu bescheiden. Der J ahrezb erich t,
den die Kollektnnten
Freunden nnd Wohliätern einhändigen werden nnd den wir zu lesen
deingend bitten, wird den Esweiö erbringen, daß
Werk christlicher Nächstenliebe, getreu seinen
altbewährten Grundsätzen, zum Segen für viele
Notleidende ohne Einschränkung hat fortgeführt
werden können.
Jn freundlicher Wechselbeziehung zu den Liebegtätigkeit des Frauenvereins, des deutschen
Frauenbundei und der Frauenhilfe stehend, hat
nach wie vor die kirchliche Armenpflege die
Hanptlast der Rächstenhilfe zu tragen und neben
der offenen Pflege der Notleidenden in ihren beiden Bezirken die Kosten für die Anstaltss
pflege und Stadtmifsion zu bestreiten.
Unsere deutsche Gesellschaft hat sich im Laufe der
Jahre daran gewöhnt, gerade die verzweifeltften
Fälle und zuzuweisen, und wir sind, soweit
irgend
Kräfte nnd Mittel reichten, stets
gerne bereit und bemüht gewesen, die dringendsten
Bedürfnisse zu befriedigen Wenn das nicht immer möglich war,
trägt daran der Mangel an
Geldmitteln die Sehnle wir empfunden ihn oft
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Locales

Nach

s u in f ch "e""ZZ
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in der Präsidinmsißesetzung des
R e i eh s t n g e s hervorgegangen
Das nationalliberale Parteiorgan veröffentlichte am Dienstag frith folgenden Beschluß der
uationalliberalen Reichstags Frattion: «Die
nationalliberale Frattion ist bei der Frage des
ReichstagsiPräsidiums von vornherein
davon ausgegangen, daß sie weder ausschließlich
mit der Rechten noch ausschließlich mit der Linken ein Präsidium bilden könne. Diesem Standpuntt entsprechend ist am s. d. Mis. ein Präsidium gewählt worden, das nach Ansicht der
Fraltion für ein reines Geschäftspräsidium deswegen am ehesteu arbeitsfähig war, weil in ihm
die beiden stärksten Parteien des Reichstages
vertreten waren. Der Entschluß des Herrn Dr.

i vI

-

L

vI

.

fere engeren Freunde richten, gerade im gegen- ; Die Regierung habe ihren Beistand auch Persowärtigen Augenblick unter allen Umständen bei’ nen zuteil werden lasset-, die Interessen in China
der alten Fahne zu bleiben. Nur wenn alle zu erwerben suchten. Diese Politik müsse jedoch
treuen Vers-echter der bedingungslos nationalen-; Mfgegeben werden. oder sie würde zu Berruhmvollen Ueberlieferungen unserer Partei ge-; wickelun gen führen, da sie den Grundsätzen
schlossen in der Partei ausharren, können wir ; der Neutralität niedern-sechs- Japan habe sieh
über die jetzige Krisis hinweg zu einerk geweigem Krieggteiinehmer auf der mandschusis
Gesundung auch der Verhältnisse im Reichstage i schen Eisenbahn zu befördern und habe den Rezurückgelangen.«
; volutinnäeen gegenüber gegen jede Verlegung der
Aus der Fraltions-Krisis ist nun sehr be-; Neutraiitäi der Halbinsel Kwaninng protestiett.
greiflieher und unbermeidlieher Weise die K rif is T

k

»

Damme-z 2. (15.) Februar 19121

,

»4

z

»Jge- s- s- Moses-:
I.
sssst s- lIFMM El
Mztz soc-semini-

Zeitung.

der

Tel onaus-»kl
e-

»

Jamasche

Augcfertcgt werden

Kleider, Blusen, Röcke und. Knabenblusen. Rigasche str. 24, Qu. 6-

Aufgabe tl.-lielcllaits

des Korbmachermeisters G. Steen
wegen

Todesfalles

Zum« Verkauf stePen zu
korhstuljls

s««·
«
Papier—

kmtl

Klasksclmsme

billigen Prei-

Hansllmrbg
«

u. Umriss-wagenorhe etc-. etc-. etc-.

sollst-konstr. 4. vonlo——2 U.vol-m.

Bekanntmaelmag

den Universitätskursen (Eekef (1. Lehm- n. Industrieist eine chirurgisehe, Therapeutische u. Gynäkologisehe

s-

-

Die Zahlung für Behandlung und Verpliegung in der allgemeinen Ab-

bot-pat-

Oassa
xmmobjlien
.

Maschinen
Werkzeuge
Inventar
Rohware

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

440.33
2522272
37624.30

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

13859.80
35304.31
.
Halbfabrikate . .
Fertige Apparate .
.
10391.24
Mitgliedes-Beitrag in J.G.C.V.
6000.
Debjtoren .
.
15391.68
6439.09
Transitorisehe summen.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19().

Friedric?

.

Die

"

«

179681.28

s

.

;
!

II

Farbige Naturaufnahmenj

9. Gilde, Große St. Marien.
289. Glaß, G. M., Wohnung.
54. Glück, K. Buchhandlung.

85.

308. Grote, M. von.
93. Grüner, Th-, Handlung,

Humokjstjsches

3 u. 5 Kop» Ist(Ponsohki)’ und Vanilla-spritzkuoheu.

kiligek verdaut

z- sls 111-wesen hist-. Fressen v.

10,000,000

künstl. Postkarten eleganter ausländ.

Ausführung: Oster-, Liebes-, Gerne-,
Lundsehakts-, Ansicht-s-, Tretjak Gallerie-, Pariser salon- u. andere interessante Karten. Zur Probe vergeude
per Post unter Naehnahtne 100 stk. tiir
1 R. 25 K., 200 stic. kiir 2 R. 25 K.,
300 Stlc. für 3 R. Jedes 100 enth. 100
verseh. Zeichnungen Bei Bestellung
grosser Raeiner grösseren Partje
ben-ti- Grosse illustr. Preisliste versende
bei Ausführung d; Bestellung. Adresse:

.

-—-—.-——--——-————-

Opaisuiii,llapum-l·-IIW.l··PoseaTaJ-I0M46
Paris,- Both 456 Mr. l. Rossnthab

Nach,»k·saris sindBrieke mit

10 u. Karten "Imt 4 Kop. zu traukiereu Korresp.
in russ. spr. erb.
·

Inst-Ist

von 8 Zimmern im 1. oder 2. Stadtteil Zu Anfang Mai oder Anfang August. Adresse-n an Herrn J. von zur
Mühlen, Mühlen-strasse 33, zu senden.

.

Zu

"

mietfrci vom 1. März ab, . für 3—4
Pferde, Kutscherwohnung,, Wagenremise,
2c.
erfragen: Peplerstr. 23 beim Hauswä ter.

Telephon 85.
«

status-staut- I.

Tolosqu- 85.-

Die IMMM

Firma.

Kaufhof
.

L» AU- U· Verkan
Goldberg
alten isen u·. Me·tull-

28.

VVM

204. Goegginger, VierkNiederlage
213. Gordon, Wohnung153« Gymllasiumk Alexander- Knaben
244. Gymnafium, Pustkm, Mädchens
108s Gymnasiums estmfchesy Mädchens
223. Gymnasium- H—·Treffner, Knaben··
35. Haiidwerlerverein ·
97.

Haubner, J-- Maschinen-Fabrik

Wohnung.
285· Haubkleky Carl.
51.
Reftaurant.
33. Hefefabri, J. Post.
139i Hitschfeldt- As- Apotheke

U·

pasenkrukh

inl

,

·

hat«-Wagen

»

147.

»

«Livland«.

106.
»LVUdVU««
160.
»Moß«Hotel,,Peteerurg«.
159.
»

zum Bostimmen des Gewichts von Säuglingen. sssllsstss Istsllsll von
Tor
Int. Hygiene-Ansstellung, verkauft und vermietet die Drogerie W. Zeitlcr. 186i
»RUssie«z ,
6. hpothekenverein.·Livl. StadtIn der stadt I)orpat, resp. nächster
202. akobsenn, L, Rittersch. Landmesser.
Umgebung wird ein
33. ama, Gut.
Teichstrasso 54 ein Ists-111 mit v. 180. Januqu, J.,
Bierbrauerei u. Wohn.,
Pension auch an Passanten 111 lll72- JllUsoIL Firma Hvlstmg·
gslsstl, bis 4 Uhr zu besehen.
Baronin v. ei. P ahlen
»

a.. m

von ca 6-—8 Zimmer-n, möglichst mit
Garten, Zu kaufen gesucht. Offerten
mit Ach-esse und Preisangabo sind zu
richten an die ,Nordlivländisohe Zeitung« sub Hauskaut

»

Poastoth
.

«

WW

junger Mann
Stillebcuder
sucht präbL Zimmer hglper

Zension

Ilausvockaut

;

m.
ln Wall-, am Luhdesohen Platz,
m gebtldeter deutscher Familie.
ff. m. wird ein grosse-s Wohnhans mit- NePreisangabe sub W. M. in d. Exp. d. Bl- bsngebäuäen,
Gemüsos u. Blume-Isar.
ten etc. vorkauit. Anzukrages bei
Evi ells
Erl. Fuss-11. Wallg Haus Knappo, und
mit voller
ist Umständehalber Konsujent Fr. Grosswald, Bis-, Theas«
torboulovarcl Nr. 2.
frei geworden Uferftr. 4.
«

,,

·

18.
215. Linke, Jul., Advolat.
83. Liphart, R., von, Gut Ratshof 30. Livl. gemeinnützige Oekonoin Soz.
103. Livl. gegenseitiger Assekuranz-Verein.

Livliindische Konsum- u.Produktions-

Genossenschaft (Dampfinühle).

196. Lombard der St. Anmut-Gilde
65. Lombard u. Wohnung, K. Nurk.
294. Lood, R., Kupferschmiedemeister.
»
259. Luchfinger, W. R» Conditorei.
289..Luiga, Nordl. Wursth. u. Wohnung.
225. Luklep, P.
·
161. Maim, J., Seifen- u. Wagenschmierf.
304..Malein, W. P., Advokat.
143. Magens-, H» Handelsschule
10. Mattiesen’s Buchdruckerei u. Redaktion d. ,,Nordlivl. Zig.«

Medizin- Fakultät, Kanzlei.
Medizinische KliniL Verein.

321. Meyer, W» Oberförster.
269. Miller, Gend.-Chef d. Eisenb.-Abt.
79. Missionshaus-, Stadt, Past. Lezius.
210. Mirwitz, D., Lampen-Handlung und
Wohnung.

und

altem Eisen.

·

14. Morr,v.,Gend.-Chefd.Jurj.Kreises.
160. »Moß«,
Jnh· Künnapuu.

,

Hoteh

O H.·,»«ypn
235,·Mü21en,·
185. ’Mü len,«Alfred von Hur-.
ur.

«

193. Nervenllinit (Jrrenanstalt).
243. Newsorow. Professor.
137. ,,Nobel, Gebr.«,

Petroleum-Niederl.

302. Nolcken, Baronin,geb.

v.Loewenstern

Feitungz

10. »Nordlivländische
266. Nordliv1. Kommis ons-Bureau.
257. Oberleitner.
276. Observatoriuui,

2..

Akparat

SFietä

30. Qekononiische
119. OeischlägeI,J.,» einkomme«-, Vierbi.
219. Olefk, L.
258. »Olympia«.
164· Oß· J» Wurst- u· Fleischhandlung.
38. Ottho, Fr., Sekretär d. Krepost-Abts
17. Otto, R» Dr.
256. Palsa, A.
78. Parts, K» vereid.

Breitstraße Nr.

19

sähksx
PensionZimmer
'

.

-

ttieseth

schwarzer

2.

I
str.9, Qu.3.

hat sich eingefunden Revis-L

Dorpat

.

Speicher-

»

Handl. u. Niederl.«
Sonder, W» Ingenieur, Wohn.
Schlachthgus, Städtisches und Wohnung d. Direktors.
X ·
Schiff, Möbel-Fabrik ,,Phömx«.

·

lzu

iii freiwilligen kiiiiiiilii

welchem die aktiven und passiv
Mitglieder hiermit eingeladen werde

-

s. fehisiiais H

freitag,,il.

sti, Illi- ahead-

72» Segexliu.
55«

Us,

»Selbsthilfe«-.

Seydlitz, J» pou.

von.
181«
284, Sthes, Atequ Kur gwa,
305. Sin er, Comp.

Seydlitz-Meyersho·f,

Siniksofk
245· Siwtkin, P,

Billctte

158· Sözt, K«,· Buchhandl. u.

273, Skesnewsky,
5,

Professor.

Stadtmissionshaits.

—
·

Privatm-

237· Stadtkat,;Bokownew, A.
113, Stadtkqt,·zvaßmaun.
39« Stqkiongchef, Vahnhof.

Das Vergnügung
Komitee.

Do Ins-. c
.·.

149, Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm.
129« Studenten-Konvikt.
·
200, Steuekvetwaltung, Städtische.
·68· Stkqschniti (Landgendarmen).

Wuls·

40· Telegrgphen-Comptoir.

(1.

Freitag,

64. Telephon-Chef Jeruni, Privatm124, TelephonkKanzlei im Post- u. Telegraphensgebäude 3· ·Stock.
146. Telephon-Fabrik ,,Edisson«
307. Tensmaiiu, G. Stadtrat.
58. Tekkepsou· Dr.
·

,

n

ls h

145« »Zum-F qufahrevVerein
184. qutqsh Vereid Rechtsanm

278. Tatquer.
81« Techelfek, von

Wintekfest tiir i

zum

passiven Mitglieder ä. 1 Rbl., soii
zur Generalprobe iiir Kamerad
und deren Gäste d 50 Kop., 35 Ic(
und 25 Kop. sind in der Buchhai
lung C. Glück zu hat-en.

Buchdruck.

Stadtamt.
107, StadthqupyGrewiughyom
79,

Mutes-fest

ziiiii

310«

o

Z. Fest-agr-

MlllMPMllsll
I

I

ss

I

von 3—5 Uhr.
Mal, wegen der erst

Zum letzten

186. »Thalia Theater«, Kinematogtuphs Pastenwoehe
’
102· Tidcböh1,- A. von.
Am lZJFebkuer auf (1. sehlittschu
« —- balm Kostümkest
32. »Tivoli«·
224. Thomberg, J., Wohnung und Firma
·

80.
«——

Günther.
Tönisson,
,,

Donnerstag,cl.l6.kell

·
Gebt-, Gärtnerei.

»

S Uta- 111-as-

Blumenhaudlung

Villa Ema126. Tschernow, K. G.,
ohnung.
263. Tschernow, G. K»
197. ungek, se
—-

Rosssourcons

Handlung

1. Universität.
240. Univers. Medizin.

·

100.

Kauz-len
Ushwansty,E.M.,Rohleder-Geschaft.

172.

»Waidschiößchm-Bak-··, nieste-arme

Fakult»

41. Veterinär-Jnstitut.(Exetutor).
Ul. Volck, Ad., Vereid. Rechtsanwalt
89. Waldenhof, 2. Apparatzi

85. »Waldschlöszchen«, Bierniederlage
236. Walent, A· Dr.
Estn. Verein.
92. arenstation. Bahnhof.
277.»WehrpflichtS-Kommission.
169. —.Weckrani,H.,Techii. Bureau.· Il. App.
171. Werg, Ed.,·"- Galant.-Schkelbws Und
·-

«.«.;66.;,lea»ueniuine«,
31.

Parfumeriesgandl
As
G Ko-,·
WhifhawWill, K., VlumeuhandL u. Gartnerei.
-

.

»

195. Wirth-sus, K. A.
75· Wittrock, V., Oberpastor.
81. Wulst von, Gut Techelfet.
84. Wulffsche Sägmühle

211.
187.

Zinnen-, tä·

.

fDie

Direktion.

Zu verkaufen:

seht-. Ist sklsslr. Ist-. c still
Potersburger E
u. Möbolplijsoh
M 111. Qu. 3. Zu besehen v. 10ElLtäjlhx-s«———--

arewsky, rorektor.
253. Zeddelnianiy R.von, Vereid. Rechts- I cslsssls Graus- Tucly in (
Nacht von sonnabond auf sonnt-«
anaIk·
99. eitler, Apotheke u. Wohnung.
Abzugoben gegen solch-111 Johl
290· imbler, B. A.
nissttr 5. 2 Treppen.
56. irk, G., Typogr. u. Buchhandl.
13. oege v. Manteuffel, Professor.
·

ist «ein kleiner

zu vermieten. Näheres« Philosophenstr.

llutul

Valtischer.

Ist-sann

Rechtsanwalt

Es Stutszugel
Grosser

9 Uhr abends

Borch, Wohn.

279. Seherg, Apotheke Sternstr. 61.299. Seersant, K» 2. Apparat-

288.

od. Nurr. K» Lombard u. Wohnung.

»

Druck nnd Verlag von E. M

-

Buchh-

Stadtmissionshaiis.·
Legius
lit, F. G., Koloii.-Handl.
299. Li
Lieven,S. u.A.,Vereid.Rechtsanwalt.

240.
110.

smsliiiiiii il. 4. fein-. a. o.

.-

·

34.

F. F.-11.

136» S wars, Ernst.
S waktz, chob.

·

·

Bürgeriiiusse
I

Sguttz

94. Landttelephon-Zentrale.
·
151.
2.·Lime.
275. Leih- u. Sparkasse v. Mitgliedern d.
Dorp.O.-Gr. d. Deutschen«Verein-s.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr. 26.
144. Lell, Flachs- und Getreidehandl
95. Lellep,Arens u.Ko.,Kolonialwarenh.
41. Leontjew·u. Kundsin, Priv.-Wohn.
306. Lewmowitsch, Zahnarzt.
48. Lezius, Dr.
Paftor,
79·

»

erhältlich.
list- Ist-staat

sp4f47

,

76.
Sze, Schmidt, A. J., Notarius.
91.
Anna J.
281. S akz, C» Photograph.
«2k;7· Schulz,sV,, Opt, u. Mechaniker

127. Mirwitz,L-D.,Handlung mit Lumpen

101. Hofrichter, A., Kupferschmied
wird Freitag-, den Z. thssqsss Isl2, um 3 Uhr nachm.
27. ollinanU- W» DIder Jsmssqlsqss sit-· 28 im sei-ekle stattfinden.
167. olst, K., Handelshaus.
222. olst, R.
·
·
.
Zum Äusbot gelangen diverse Gold- und silt)ers--when,l 72. Holfting, A., Wein- u. Kolonialwarenhandlung.
Uhren, Kleider, PelZe, Paletots, Fuss- u. Hand-Nähmasehinen,
271. Horstmamt, A1 schuhmaeher-Masehine, 1 Fahrrad u. s.
28. Hospitah Stadt-, Fischer-Str.14.
29.
Weiber-Abteilung
19. Hoxpitah
Die Verwaltung tles Lombarle
Ho pital, Männer-Abteilung
63- Hotel «Vellevue«,,Kommerz«.
162.

wz

71·

188. ,,M6tra« Lettischer
142. Mellinfche Heilquftalt.
166. Meltsas, G., Handl. u. Wohnung.
66. Menning. 2. Apparat Waneniuine.
276. Meteorologisches Kabinet, der Univ.
und Observatorium.
42. Meyer, J., Dr.

l

wohlsohmookendzi

und diversen

cråmes gefällt, zu
asts staunst-Ilion

-

Sohaumschmant

s

238i

.

»

mit;

-

Graeff,Wein-u.Kolonialmarenhndlg
.

»

286·

30. Landeskulturbureau
,,

»

»

241. »Livoiiia«, Stud. Korporation.

.·

XOOlsOhss EINI-

.

.Bahnh.«

26. Graeff, Filiale«. Ellen.
·
129. Grahwit, Verwalter des KonvtktsG.,
Graubner,
Dr.
205·
107. Grewingl, von, Stadthaupt, Privatwohnung.
·
45- Gtvhs- Elmar, Kontor u. Wohnung.
Its. Großmann, Studtrat Wohnung.

»
'

"

Eisen-

Ambulanz

.

—-

Nick Wink-Es .schiilcr

I 10III bard Nurk
.·

·

u. Wohnung.
Handluäis vhUUUga.

224. Günther, E-,

Zur Maslenitza empfehle gslllllts

Juråiz.Kreises.v

192. Genä- B»
183. Georgijewsky Dr»

satcaazam schauestBim·Mast

berühmten Messe »Stabat;Matel-«.

·

Eisenbahn-Abt

.

Komponistsss dss sshspssks dss

rektors.

bahn, Priv. Wohn.

!

aus dem russischen Dort- und stadtleben.

JZLYSTTTTLASZSTUSTIETTTTCTZZ
s

·

135. Gendaruierie-Dejour-Kommando der
! !

~vcrloroues Geschick
111 Mc IM- HlIIIllII· Mammquleæ
blwälml
·

.

.,

des
.269. GendarmeriesChef der N.

Vom 2. bis 5. Februar 1912.

.

,

47. Gasanstalt und Wohnung des Di3.

Höchst interessantes Programm

R

»

Gaswächterhaus.
82. Gefängnis, Kreis14. Gendarmerie-Chef

Inaba-Theater

.

68. Landgendarmen.

»

»

98. Sonder, Lorenz,

G., Buchhandlung und

U»

»

198. Rig. Jnterurbane Teleph.-Station.
11. Linie«
287·
293. .Rigensjs« Fratze-mitzus.
55. Rkit, R» ll. Apparat.
228, »Rodnik«-Russischek Verein.
262. Ropkoy- Gut, von Braschs

»

»

27-.Laatmcmn- H-, Typvgts

Seifenfabrik.

schlägel.

Verwaltung.

.

«,

Wohnung.

23. Frederking,B.,Kolonialwaren-Handl.
2.
Alexander-Str.
·
Ed., Rigafche Str. 2..
131.
179681.28 218. Fuchs,
Sägerei.
119. «Gambrinus« Bierbrauerei, J. Oel-

.

Ergreifendes Drama

Frederling, A.,

J.

-

.-

-

·
280. Kuronia,
tud. Korporation.
82i Külpe- Gefängmschel

»

.

·

.

60. Krügen

»in

«

—

lxmg und Wohnung»

Zeuerwehy SpriZenhausz

.

Zutritt haben nur Mitgliedes-n Ei

.
49. Rentei, Kreis2. Refsource.
70.« Regwoiiy Handlung iäid Wohnung291· Reyhek, W. K. von, Dr.

128»·Sadow·sky, Professor.
67. Samenbau-Vekband,

»

.

,

trittskarten zu 50 Kop. (numerie.
44. Reinhold, K. Handlung u. Wohn. s- und
zu 20 Kop. (uunumerlert) si
122. Reitkk der univeksitäi
del-« Geschäftsstelle

Wg

A., Dr.

»

Realschule.

von·,
104· Noth
188« »Russie«, HpteL
ssz Russpw, K« G., Dr,

125. Kramer, Apotheke u. Droguenhandlz
28. Krankenhaus-, Stadt.·
,
8. Kredit-Sozietiit, Adelige Guter90.
Scholttewitsch
206. Kreis- ilitär-Chef, Verwaltung
207s
Wohnung.
e-,
87. Kreischekaehilfy Hollanowfln
88. Kreis-Polizeiperwaltuiig.
94. Kreis Telephon-Zentrale.
· ·
2s LIMI151.
·
38. KrepostsAbteilung.
121. Kropmann, Gebr. J. de L·, Hand»

Friederjciapische Musik.
Anfang 87. Uhr abends.

77»3»«Rgseukxanz« L, H·
173· Rostpwzew, M» Professor, Wohnung·
191,.R·9thhek st»

,Kokenhof«, Biermederl., Inh. Tertz.

-

.

.

Frauen.·
Medkzunsche
·
Mellinsche
für NSWFU U· Gelsteskktmks
Univers. Kursen.
-

Meis-3?ef,«

157. Essen, A, von.

.

Chtrurgtsche

··

.

3885.38

.

Städtisihes.

.

.

73·

Juni-Esche-

311.

von

Ober-lehret G. Rathletl
Künstletisehe Lichtbilåer.

Stagwqrems

U,

169· Reinqu, WJ

Kommerz-Hötel-, Inh. O·lt·
162.·
9. Kommerzklub, Große Gilde.
Kramer,

.

25122.43

.

.

133.

230- Eschscholtz- J»170. «Esto,nia«, Stud. Korporation.
Passiva.
J138. «Expreß«-Kontor.
24. Expedition des Dampfers ,,Dorpat«.
Capital
.
. . .106192.39
50. Fabrik-Jnspektor Katschlom
Conto Corrent .
.
. 5640224 46. »Faure«, Klinik, Wallgraben.
Oreckitoren.
5796.15 -37.- Faure, Franz, Konto-: u. Handlung,
.
. .
Holmstraße- ,
51.52
Fahkjkslnspektions—lcapital
52.
1911
Reingewinn pro
. 11238.98 103. euerassekuranz- erein, Livl. gegens.
232. Fischmann, R. M» Handl. u. Woh.
51i thbllshvfs (H- VOU Piftvhlkors)- ,
sausen-Krug51.
·
·
234. Frauen-Klinik.

Actiwr.

»

»

Filiale Graeff.
251. Erdmann, P. J., Handlung
26. Ellen,

Bilanz amIZL Dezember 1911.

«

»

199. Elektrizitätswerk,

»

ä; die Persönlichkeit in der Geschick

154. Putnin, Gebt-» Wein-su. ehlhandl.
u· Schmidks Bier-Niederlage83» Raxghof, Gut«

295.
Priv.
226s KIPMPU3, Ch239. Kljas,·G. M. ·
·
163. Knorring, M. von, Breit-Str. 34.
21. Koch, Joachns Chklstkks KVUWL
Lus, Kodasow, N. G., Handlung·

·

älåen

EUiss 0 II

»

110.
142.
198.

·

Telephon-Fabrik

»

234.-

teilung beträgt 50 Kop. pro Tag, ein Zimmer mit 2 Betten 1 Rbl. 50 Kop., 176. Detektiv-Polizei.
mit einem Bett å 3 Rbl., Verptlegung der Wöchnerinnen und Verhandstokk 152. Deutscher Verein.
275, Deutscher Verein, Leth- u. Sparkasse
gratis.
Direktor der Kurs-e Ist-oh I- anstatt-sent
ej--·
34. Dorpater Dampfmühle.
I
194.« »Dutat«, Tabalshandlung, W. Pigit
289. »Edasi«, Konsum Verein.
217. Edelhaus,
Rechtsanwalt
«
146. »Edisson«, elephon-Fabrik.
A.,
Eisenschinidt,
Wohnung.
117.

-

»

Univ.2kurse

175· Pan-, J·,· Eier-

Kiesexitzth W., Dk.

46-

frietlkich tlen limsss

Post-Kontor, BriefPost- u. Tele raphenchef.

168. Private
ProfRostowzemx
227. Priv. Univ. Kurs-, Ambulanz.
295« Priv, Univers, Kuksk Klinik,
301. Pruwel,,M.

Kewend, M.

115-

«

»

IKIInIIJ gross-lei-

,

115. Chirurgische Klmtks
156. Cvssart, A. von.
189.«Eossart, G. von.
·
25. Daugull, L-, Handelsgartnereo GrMarkt und- Jamasche Str. ·
123. Daugull, W., Kolonial- u. Weinhdlg.
u. Wohnung.
«57· Dehio, K» Profesle

Zu Dei-pet, bei

strasse)

Vütgerwuflss

«

,,Karlowa«, Sitgemühle
Keßler, Ingenieur.

214. Kieseritzky, S. v., Droguenhandlung.
61. Kirchhof, alter.
233s Kliniky Augen« ,

»

kochen und spricht russisch
Jtz 15, Qu. 5.

Handlungi

53s

!

«

1, 2. Stock-

HQLYEXELVLLZIEY-——Junges Mädchen
vom Lande sucht eine Stelle, versteht zu
-

.

165·
254.
222·
120·

f

-

slllstts (inkl. Billettstouor) d. 2 Rbl. 10 K0p..1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop»
75 Kop., ,50 Kop. (Galorie) sind bei c. 111111 vorm. E. J. Kar()w’s
Univ.-Bnohh., und am Konzerte-band von 7 Uhr ab an der Kasse zu
haben.l Von 2——4 Uhr nachmittags ist die Konzert-Kasse geschlossen

s

kochm
SoYmenstn

sich« melden

·-

.

62.

.

Anfang- 81X4 Uhr abends.

Botaniscger

Garten.
A., von, Aha.
1246. Brafch,
»E. A. von, Ropkoy.
f260. Brasch,
von, Gut Ropkoy.
.
·262. Brasch,
24. Brock, Gebr.,
43. Broecker,H.v.,Vereid. echtsantvalt
216. Bulgarin, W.
·
255. Buhmeisier J., Malermeister.

;l41.

59,

London.

I

un en.

MEine russisch-fprechen3:w

ohnung.
Pi-ZZUDIUUS

J-

,,

«

67— Borch,

Prxstaw

,,

,,

·

Hokpianistjn.

"

l

Konserven-Gesell.

KronssMonopollager Ne·3.
160. Juri. Handels- u. Industrie-Verein20. Jürgens, B. KolonialwarenhandL
-140· Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
112. Kahn, J-, thUUUg U- Sägemühles
148. Kako, P» Flachs- u. GetreidehandL
265. Kangro, Bau-Ingenieur.
106. Kanne,· M» Hotel
·
109· Kanzler des Krasnoiarst Regm
182· Kaplan, J., Wohnung n.·Sägeiiiühle.
89. Kaplan ö- Preß, Magazin.

220.

«·

,

-

der Komme-waren-

209. Jurjewer

Wohll-

U-

Juriewer Kaufleute Genossenschaft

,---------.

Instit-lies- versla 11.-Instiku-

Foiriey

«

«

hat, kann sich zum Alleinmelden
KaftaniensAllee SO-

147.

»

»

»

k

Violino.

«

vorzuweisen

22- VvkaUeW300. Bolownew, R.,

»-——

i

«

»

Em Dienstmadchen
das zu kochen versteht und Zeugnisse

«

Sckifk

—-

»

»

--

i

les.

-

kann

7. Bank, Jurjewer.
36. Bank, Pleskaueu
63· »Bellevue« HvteL
221. Berg, F., Coiffeur.
69« Bergmanw E-- Tuscng Wohnung—
266. Beher, A.
248. Bibliothel, Universitäts130. Bogojawlensth Univ.-Exekutor.
105. Bock, J.,
·
·
·
270. Voening, G., Kond·it., Backereiu
PfefferkUchSMFabUk U- Wohnung237. Bokownew, A.,— Stadtrat

.

s

7.

.

Bahnhof, Stationschef.
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i

Absohteclsslconzert
q· ,
I
·

-

.

anrkakkokzax
Cupaxzmhca
csh 3—4 q. 11. 0·
WWWWWW

dietnen

« 39.

menajomnxsh.

»Im

Universitäts-

ejee tlemeeleee

,

Lug saale åok sßukgermasse

17.Mllflllillsllllll
MWLW
4
Wo lgut-satt staat-a
Z,
37a,

BYasagklgqchaa

·

27i Andetsoih J-, Hauptman d- kas
Feuerwehr. Firma Laatmann.
57. schuljahr. Alle Fächer kijr Musik und Theater-. Vollo Kurze
und EinzelkächoL Eintritt jeder-seit- Haupteintritt l. April und 1. Sep- 282. Arndt;- sz Wohnung.
233. Augen-Klinik.
tember-. Prospekt durch das Direktorium.
274. Ansstellungsgebäudq Petersburger
Str. 80.
·

WAGNER-L Montag-, tleu 20. Februar o.

Excennevkm npieMsh

·

Universitäts-

.

Mosca neiaawoü HmZMMCW U

252. Anatomituin, altes,
150. Anderson, Dr.

·

d. Gymnasialkurs. (Busser Sprachen)
Fabrikstn Z, Q» 9, pers. von 11—1 u.
von 4—6 Uhr nachm.

Anatomikuni, neues,

250.

»

Kg.I consoncatonum zu lJfasse-h

l

Fächern

xis,boroitet vor

272.

«

Prof.

s

E. A. »Was-wa,
m,lzngzzhk·p«.
Empor-in allen
Anastasius-Ists-

·

Rostowzew.

Ammon, A. A.

Handlung

.

der Krankheiten-«
227. Ambulanz, Priv. Univ. Kaise,

Professor.

203. Päsuke, A.,
u. Wohnung.
.
178. Paul, M., ahnung.
212. Pawlow, A. W. ·
309. Pedel, A.
132. Pedellstube. , ,
(Aak Grund persönlicher Beob229." Perlmann, Zahnarzt.
achtungsm.
159. zPetersburgch Horch Inh. A. Glück.
Wir zahlreichen LjohtbildomJ
201. Peterson, G. M» Schlossernieister·
137, Petwleum-Niedequge, Gebr. Nobel. z Anfangsszllhtn —261. Pfaff, K. A. Dr.
Eiutritt 10 Kop132. Pharmazeuten-Jnstitut, Il. Apparat.
76. Phönix, Möbel-Fabrik»A.
(Aussordem die übliche Einkiij
51. Pistohlkorsk H. von, Gut For ushof ruvgstaxo für Nichtmitgliedow
36« Plegkauek Dank
,
»Der Vorstand.
I?4· Ploetz u· .Bauniann, Manufakiukund Pferdegeschirr-Hqud1uug.
155. Pohlmquu," R., Architekt.
114.
Restaurand
249. otiilinik, Universitäts-, 2 Apparat. Sonntag, den s. kshkssssg im sas
der stirsessmusse
4. PolizeimeistersWohnung
12. Polizei-Be warmungiadtss
« 1. Stadtt. Kanzlei.
US
15. Polizei Prjstaw 11. Stadtt.·Kanzlei.
;
«»"
16·
O»
III·
176. Polizei, Detektiv33« Post, J·-,s Hefefqbkik und Wohnung.
80. —.,,Postimeezs«, Redaltion u. Typogr.

-

»

g

Prof. amer. l(. v. Raupen-le

»

·

74. Passek,

Fahl-use

des Herrn

.

«

,
·
247. Ambulanz, Universitäts-,
für· Kin-

Ist-altem 11. s.

s

PkiV—-thui

.

296. Janson, A., Wohnung.
242. Jekimow, N.
64. Jeruin, J., Telephonchef, Wohn.
303. Jerw, A., Blumenhandlung und
Gärtnerei.
96. Jesselson, Wohnung
292. Jlxinsky, W J. Dr.
86. »Jllusion«, Kineniatogr. S. Dschigit.
179. ,,Jmperial«,Kinematograph J,Kurig.
193. Jrrenanstalt, Nervenklinik.
249. Juriftifche Fakultät, Kanzlei.
7. Jurjewer Bank.
177. Jurjewer Estn. Leih- u.·Spargenoss.
134. Jurjewer Estn. Oelonomische Genoss.
Rathausstr. 10 und Felliuer Str. Z.
117. Jurjewer Estn. Oelon. Genossensch.,
A. Eisenschmidt, Wohnung.·
118. Juriewer gegens. Kredit-Verein
Nie.
beklage- Rigasche Str. 121.

122. Alexejew,Prof»Rektor d.Universität.

-

MZL

·

-

11. 11.-V.
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Donnerstag, 2. (15.) Februar 1912.

1 Amqjihysy in Gold gefasst. an ein
gold· Ost-. Gegen Belohnung abAltsstr. 8, Qu. 1.
geben
4
Hierzu als Beilage:
111
-

den schuppenpelz, der in Wkedensitz
am 29. Dez. vertauscht worden, nach
Reval Breitstr. 23, ins Qu. von Lilienkekä zu senden, wogegen d. andere,
dersloh in Alle bellndet, eingetauscht
werden wird·

Prosssst
111-Inst
empfahl

Ist-Mast almost-II-

»

schikssthsisstotssm

KI«

durch 11. zktlscllslslqs.
»Str. 11, Lager von landwirtsohs
Maschinen, Lokomobjlev, Naphtk
Motoren etc-.

Erscheint

"

täglich.
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mand an seiner Friede-seelische zweifeln düeite
Die EZchknieeigkeit besteht aber das-in, daß Montenegro, isten den Traditionen seiner Geräte-madin Riga, Felliaer str. Nr. 3 a
schaft, die albanifchen Flüchtlinge bei sich anfempfiehlt billige und stille
nimmt, pflegt nnd beköstigt. Als im vorigen
Jahre acan 15 000 Atdaner anf montenegrinis
mit und ohne Boköstigung.
sches Gebiet über-traten, hat das Montenegro
Unsmmnen gekostet- Die Großmächte wollten der
montenegrinischen Kasse in dieser Hinsicht wohl
·
ein wenig beispringen. »Ich habe aber im
Sinne
meiner Montenegriner gehandelt,
Zwei Juterviews des Königs Nikolaus indem ichaller
Gasifrennds
diese Zahlungen für
von Montenegro. «
ichaft abgelehnt habe,.« bemerkte Se. Majestät
Es dürfte zu den größten Seltenheiten ge- Ein neuer albanischer Ausstand würde aber
Montenegro wiederum zwingen, recht tief in
hören, daß ein gekrdntez nnd regiereudes Haupt
seinen Säckel sn greisenx
eines sonderitnen Staates in· einem fremden
Ebenso gärt es gegenwärtig in Mazedonien.
Lande in Privataudienz Journalisien empfängt Der Schlüssel aller die Ballette-Halbinsel erregennnd vor ihnen seine politischen Anschauungen den Schwierigkeiten ist in den Händen der konstantinapolitanischen Regierung: Gelingt es den
entwickelt. König Nikolaus von Montenegro hat Türken,
ein wirklich starkes Ministedies getan; er hat in Petersbueg in liebenswür- rium
bilden,
ist die Situation nicht
Zu
digsten Weise im Winteepalaid einem Vertreter
aussichtslos. »Sei-old die tückischen
der (politifch völlig bedeutungslos-end «Birsh. Stantniännee zur Ueberzeugnng gelangen,« meinte
Wed.« nnd später einem der »Nun-. Wie-« Inter- König Nikolang, »daß die Durchführung des von
der albaaischen Bevölkerung
ernst bekämpften
vietns gewährt und die Journalifteu einen ganz Rekentengefetzes
für
Nitaniennnerwünscht
ist nnd
kleineres Blick-in seine Karten tun lassen.
der Albanier mehr Rechdaß eineden Nöten
»Ich freue mich sehr, einem Vertreter der nung txagende Verteilung der Steuern ein drinlUfstschM Presse, die sich mir nnd meinem ge- gendes Bedürfnis darstellt, wird die Gärung
wohi- zweifellos zum Stillstand kenn-nen- Alles kommt
liebten Montenegro gegenüber immer
wollend verhalten hat, die Hand-drücken zu könnun daraus an, daß sich in Konstantinopel
Berge in Staats-träume finden, die imstande sind, die
nen,« sagte der Herr der
tadellofeni Französisch zu Herrn nfsarow, dem Lage richtig einzuschätzen.«
Vertreter des Böesenblattes, der früher irgendwo
»Was mich nnd meine Montenegriner anbelangt,
kann Rußland stets nnd ganz und voll
in diplomatischen Diensten gestanden hat. «Sie
fragen mich, wie ich die Lage auf dem Vulkan uns rechnen. Weder ich noch mein Volk werNun wohl
ansehe.
ich will mit Alb a- den je die Gnadenbeweise vergessen, mit denen
nien beginnen- «. .«
vieler Jahre nna die russischen
im Laufe
Und nun führte Se. Königl. Majestät aus, daß Monaechen mit reiåer Hand übe-schüttet haben,
er fttr die Malifforen in Ulbanien nichts de- Auch werden wir nicht die Empfänglichkeit verfürchte, denn sie befolgen seine Weifnngen. Er gessen, die das rnssifckee Volk beständig für nnNöte an den Tag gelegt hat. Und jetzt
hat« ihnen durchaus befriedigende Bedingungen verschafft: sie haben die ihnen
ten-en dringe ich von dieser meiner Reise als kosteeiangt. bares Verniächtnis die Wohlgeneigtheit Sr. Maj.
Waffen behalten nnd allerlei
Anders jedoch ftebt en im »Alt- erbien« ge- des Kaisers mir sowie meinem Hanse nnd
nannten Gebiet. Doet find die Gemüte-r fea»los Volke gegenüber in die
mit. Die Allere. Maj. während des
erregt, nnd wenn die Türken anf der
gnädigstenWorte, die
ein ties
rung des Retentengefetzeö bestehen und die gesteigert Dinets an mich richtete-,
hoch fchranben, fo kann ed dafeibst dankbares Echo in den Herzen aller meiner
Steuern zn
Montenegeiner wach. Sie haben wohl die beleicht zu einem Ausstande kommen. -.:.i
Dann wird Montenegru fich wieder in einer treffende Stelle in der Rede Sr. Majestäi sich
sehr schwierigen Situation befinden, obwohl nie- gemerkt nnd werden also die ganze ange-
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Sir Joseph Lister f.
«

·

Der Patriarch der modernen Medizin
und fette Wert.
Von Dr. Kuet Rudolf Keeuschner.
Ja der Nacht auf ben 11. Februar (29. Jan-)
Ist er, wie der Telegeoph meldete, in London
hochbetagt gestorben
Sie sofele Aste-,
dee am 5. Upeil 1827 gebotene Sohn eines
QUNMQ der große Gelehrte und Wohltätee der
-

Menschheit

-

»

S»kk Joseph Listee zählt schon heute zu den
Klassikern der medizinischen Wissensch-ift. Sp.

wunderbare

DM lüvgfteu

Fortschritte die Chieurgie auch let
Jahrzehnten gemacht hat, so fußen

ensen

heare Bedeutung dieser Worte für Montenegro
verstehen-«
»Sie ranchenP« wandte sich dann der König
an seinen Integoieweg, indem er ihm eine Pia 3
piros anbot· Als dieser Sr. Majestiit erzählt
hatte-, daß er Während feines Diplomatendienstez
die Ehre hatte, der Erbpeinzession von Montenegro
darnalz noeh Prinzefsin von MattenburgsStrelttz
vorgestellt zu werdenz nahm das
Gespräch einen intitneren Charakter an. Dei
König gedachte n. a. des Proiohiereis der Berliner Botschaftsiische Waisen-, der der Prinzefsin
vor ihrem Uebertritt zur Orthodoxie Religionöstanden erteilt hatte-. Er gedachte auch mit
großer Sympathie des ehemaligen Vertreters Nußlando in Cetinje, des Kamme-ihrem Schtschegloxo,
und trug einen herzlichen Gruß an ihn auf.
Ja dem Moment betrat Prinz Peter
das Gemach. ~Gestatten Sie, daß Ich Ihnen
msiexsen Sohn vorstelle«, sagte der Königs-. Wie
aiie Gåieder des Hauses Njegnscix, seh-teilst der
Jnteroierwer, ift der Prinz ein hübscher stattlicher
Jüngling Er wie auch der König waer in der
Uniform des 15. Schützen-Regimenis, dessen Chef
der König ist. Nachdem der Prinz ehrerbietig
die Hand feines hohen Vaters geküßt hatte, verließ er das Gemach.
Auf meine Frage-, ob sieh die Tätigkeit der
Bande der «Schwarzen Hand« auch auf
Montenegro erstrecke, antwortete der König:
»Gott bewahret Reden Sie mir lieber nicht
von dieser »Seht-essen Hand-. Jeh weiß nichts
nnd will nichts wissen. Einst sandte man mir
ans Serbien zwei Bomben Fund-Ich Gottähat
mich erhalten. Das ganze Unglück Serbienz sind seinezahlreithen politischen

nes

kurzen

Rückblickö

ans

die

Geschichte der

Chirurgir. «Wähtend die setzte des orientalii
schen Altertums sieh wegen ihren mangelhaften
Kenntnisse in Unatvmie und Physik-logie, abgesehen von kleineren Opeeationen, im allgemeinen
auf Ampntationen an den im Kriege Verwundeten beschränkt sahen, nimmt bei den Indern der
btahmanischen Zeitpeiiode nnd bei den Griechen
die - Operatianstechnit einen ungeahnten Aufschwung. Schon in der Arztes-Beim des gelehrten
Snsenia, dem ältesten medizinischen Weile der
Judex-, die es als eine unmittelbaie Offenbarung
Brahms betrachten, und in den Werten deHippoteatez ist die Ausführung schwerer Operationen erwähnt Man fühete schon damals die

diese Fsskschtitte doch alle auf der grundlegenden
Leistung des geniale-n englischen Chieuegeee. Eine
MUO Eppche der Chiemgie knüpft sich an seinen
Namen Und ak- seiue Verdienst-, und bis in die
ieeuite Zukunft wird ee zu den groß-tm Wohltä- Eröffnnng dir Bauchhbhle, dieDatmnahh den
tms der Menschheit gezählt weidete Sei-m Ek- Steinschnitt, die Dpeeation der Bxüche nnd Mastiieduug der entiseptiichen WuudthaWUUg ist dacmfisteln, die Unbohcung dee tnbkhetnen Schäman taten fast sogen, . allein zu verdanken, delkapsel mit scharfen Feuersteinen -«-««bueeh, aber
Daß hunderttaeesende mel- Millioneu Menschen, niemand fragte bei diesen int Mittelalkiex wiedeeinem- fast sicheren Tode oder schweren gänzlich in Vergessenheit geratenden Operationen
Siechtmå durch Wnodbeeeitetnug nnd Blatt-er- »Wer genas ?«

es-

"

Pie sooft
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Das allen aber könne man ihnen vergeben bei
ihrer warmen Vaterlandgliebe nnd ihrem Optimisan Die Türkei durchlebe eben eine schwere Krisis, doch angesichts des Vorhandensetns

Aus dem

Inhalt des

.
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heutigen Blattes:

Pariser Gäste tu Peter-links
Droheuder Zexfall der natioualliberalen
Die

hervorragender Patrivten könne man auf einen
"
Partei.
glücklichen Ausgang derselben hoffen.
liegt tut Sterben.
Aehreuthal
Daraus brachte der Jaterviewer das Gespräch
Asquith redet über die perfilche Frage
die Balkanstaaten Föderation. im Unterhaute und Lord Cretv tut
Oberhaule
»Ich denke«, sagte König Nikolaus, »diese poli- its-er die deutsch-englischen Beziehungen.
Kombination
tische
kann nur bei nachdrückliebern
Der Dalai Lama kehrt nach Tit-et zuritck.
Eingreifen seitens Raßlandz verwirklicht werden.
Bewegung gegen die Repubiik tu China.
Wenn Raßland zu allen Vulkan-Staaten sein gewichtiges Wort redet,
wird diese Föderation ist das Kikchspiel als Einheit wohl nicht dazu
natüelieh zustande kommen. Man dars nicht ver- angetan, eigen genauen Ueberblick über diedeem
gessen, daß wir Baume-Staaten alle nahm-g zu gewinuea, da in vielen Tabellen mit
nichts weiter als «verlorene Söhne« Durchschaittszahlen opeeiett weiden muß. Doch
Rußlandz sind. Daher soll Rnßland nnr gibt voiliegendeAebeit einen guten allgemeinen
seinen Wunsch in bestimmter Form äußern, nnd Uebetbläck über die behandelte Maierie,« und es
das Resultat wird erreicht werden.
Anderen- wäee seht zu wünschet-, daß bald ergänzeude
eine BallamFöderation ab- Arbeiten foigtev, in denen dann auch dichter
salls werden alle
zielenden Bestrebungen keinen Erfolg haben, ob- noch voekzandeuea Lücken in der Behandlung auswohl wir alle in gutem Einvernehmen nett ein- gefüllt würden; wie auch, daß neue Arbeiten
untegkwmmeu würden
ander zu leben bestrebt sind.-«
wofür die Gaeaatie geEndlich drückte König Nilolang noch die «ebeki scheint
die das Publikum mit den ReHoffnung aus, daß der italienischstürlis
der Schätzuugsaeheiteu dee
1904—sch e Krieg, der die Ballanvötier sehr bean- 1910 bekannt mach-an. Ein uuxfangtei es Kartenruhige, bald werde beendet werden. Zum Schluß materiai wirkt sehe instinktiv uud erhöht beu
versicherte er nochmals seine Liebe nnd Ergeben- Wert der Arbeit um ein wesentlichZL Nicht unheit gegenüber seiner ,neächtigen Schirmherrin erwähnt darf bleiben, daß die äußere Ungftattung
Rnßland«, deren Weisungen er stets zn befolgen des Buches vom Ver-lage des Herrn G. Lösslet
sich bemühe, nnd deren Literatur er liebe und ediegen ausgeführt woxdm ift.
schätze, obwohl er leider nicht rnssisch versteheEr selbst dichte, und, wenn er freie Zeit-hat, Elne Senatsentfcheidnns betreffs des Wahlbiete er seine in Rnßland erzegenen Töchter, ihm
rechts.
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Schriftstellern vorzulesen.
Ja gegebener Veranlassung hat der Dir. SeEs versteht . sich von selbst, daß die-»NotaParteien, die die normale-Entwicklung des Wr.« entzückt ist von dem Jnterview mit dem nat ecläutert,"daß Personen, die im Besitze mehLandes nnd folglich ankh dasriehtige Verständ- Baltan-Kbnig,
der, nach seinen eigenen Worten, rerer gleichartiger oder ungleichartiget Mathem
nis für die wahren politischen Ziele Sei-dient
fasse in den Grenzen eines nnd desselben oder
stören. Und doch scheinen diese politischen Ziele zn Rußlands Wünschen «Zn BesehW zu sagen auch
verschiedener Wahllceise sind, ihr p als l
in der möglichst gewohnt ist.
ziemlich klar. Sie bestehenSerbieng
Ja einem besonderen Entrefilet
Mit feinen
nahen geistigen Einignng
dem König das Lob, er habe, »als Des-Wahlrecht auf Grund aller Zenmit uns, den Montenegtinern. Die erteilt sie
Brüdern
Dichter, rnit zwei treffenden Worten das fuss e genießen. Personen, die ihr aktiveSeel-en zu dieser Erkenntnis-zuführen
diese-f wahrer
Wahlkecht
Grund eines Zensus ausgeübt
wäre eine vornehme Aufgabe der rufsischen Verhältnis der Ballanstaaten zn Rußlard charak- haben, genießen pas
iiv es Wahlrecht auch auf
terisiert«, indem er sagte, er halte alle slawiseben
,
.
Presse .« ,
Grund
sa
d
e
n
r
te
Zensusse.
Baltanvdller sitr »verlorene Söhne« Rnßland3,
Uls die Reduktion der «N o to. W r.« von nnd die Balkan-deeration könne nur dann verehe-hat, e. Februar«
«
Der Livläadische Landmarsehall Baron Pilar
diesem feffskivollen Jaterbiewsienntnio genommen, wirklicht werden, wenn Rnßland ausdrücklich er- von Pilchaei
hielt sie es naiiielich fiir ihre Ehrenpflicht, nicht klärt, daß es dieselbe wünsche.
ist« den Rigaer Blätefie znsolge,
und
eine
zurückznstehen
auch sich
Andienzlbei Sr,
Und Riga zurückgekehrt
flawischen Mai-stät zu erwirbt-. Ihrem Vertre—u— Qberpahlea, 31. Januar. Gesterie
Zur Agrarstatiftit Anlauf-T
ter
gegenüber äußerte König Nikolaus Zu
Als Heft I der Verössentlichuygea« des Stafand hier der Januar-Marktstatt. Brit
Beginn des Jntervietvs folgende charakteristische
tistischen Bueeauö der Livländisehen Ritters und augwäets waren viele Heini-let mit verschiedenen
Worte :
Landschaft ist Ende des vorigen Jahres »Ein Waren erschienen, welche alle gute Geschäfte machte-.
»Ja der letzten Zeit habe ich viel-Arbeit und Beitrag znrAgearstatistiiLivlauds« Flott handelte-e die Tataren mit ihren Karzbesonders viel Aufregung gehabt. Wir haben von Einst Baron Campenha e u -Lsddiger waeen, wie Tischlächeree, Schuhweth Wäscheusw.,
während der Tage der albanischen Wirren erdie von den unwissenden Laudlentea überaus
regte Zeiten verlebt, und es kostete mich erschienenteuer
bezahlt werden. Der Pserdehatidel blühte
viel Mühe, die Anweisungen,
Es ist, wie eine B. v. B. gezeichnete Zudamals
aus
eran
eine
Peter-barg
Nigaee
die
Blätter tefetiert,
bleich
schrift
seht ebensallöz der Arbeitsschlag war viel vertreten«
hielt, auszuführen Doch
dankenswecte Arbeit, die auf Grundsder Schätzimgss und ein Gaul mittleeen Schlages wurde mit
aller Hindernisse erwiderte ich, wie ein oldat, arbeiten der Jahre 190E—-1910 einen Uebeeblick 120—-150 Rbl. bezahlt. Die Getränleaaslaltea
auf alle mir auoßußland geäußerten über die Schmausng und Bodenqualität in waren gedrängt voll, speziell auch der Busettramn
lauds Und forstwittichaftlicher Hinsicht gibt. Dazu
Wünsche: ,·8u Befehlt«
Des weiteren ließ der König sich Tiber die kommt noch eine Statistik des Bodenwertes des des esteeischen Vereins ,Uehisus«. Trotzdem gab
ano, wie gegenüber verschiedenen Grundeigentumskategorien, wobei es wenig Streit, und die Polizei sah sich reicht
Situation in Ildanien
dein Mitarbeiter der «Bir"s Wed« Als die der Boden-wert feinen Ausdruck findet in der Höhe veranlaßt, gegen die Trunknen einzuschreiten,
Rede
die J u n g t ii r l e n lam, meinte der des Reinertrageg in Stenenubeln berechnet Als
Riga, Aus der Fastnacht-versammlung der
König, die Jungtiirlen seien, feiner Meinung nach, Einheit, von der bei vorliegende-e Arbeit ausgeaufrichtige Patrioten, doch gebe es auch in ihrer gangen wied, gilt das Kir chspiel und alle Bürgerschaft Großer Gilde wurde, sen Rigaer
Mitte noch viel Schwanken nnd viel Widersprüche- Angaben sind auf diese Einheit berechnet- Nun Blättern zufolge, zum Aeltermatm gemeinsam
and
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giftung verfallen waren, gerettet werden können,
Alles dieses hat zwar die Chieuegie der
nnd daß dee Chixueg sich hente mit größter Renaissance allmählich wieder neu geschaffen und
Hoffnung - auf Erfolg an Aufgaben heranwagen vieles hinzugefügt Dem sägtimmsten Feinde ber
dars, an die man noch var 40 Jahren nicht- Operationstechnih der Beiseite-uns der Wunden
einnial in freiem Spiele des Phantasie denken durch balterielle·Keime, konnte sie aber nicht witt-

konnte.
Um sich ein richtiges Bild von Listetz unschätzbaeen Veediensten zu machet-, beban es ei-

IRS-Bd U 111-;

Februar

-

Ins christliche Hospiz ~Bothallara«

so Essi- CWI

«

Telephon

.

saut

entgegentreten, weil niemand von

diesen un-

sichtbaren Gegnern eine Ahnung hatte. Allgegem
wärtig in bee Lust ber Kriegsspitiilee und in
ben Räumen der Krankenhäuser des Friedens
schwebend, vergifteten sie die Wunden der Opetierten und man braucht nur einen flüchtigen
Blick in die Berichte zu tun, die der Leibarzt
des eesten Napoleon niedergeschrieben hat, um
ein nneteneßliehes Meer menschlichen Jammer
und Elends vor sich zu sehen.
So lag die Sache bis weit über die Mitte
des 19, Jahrhunderts hinaus. Den Wert der
peinlichsten Sauberteit hatte man zwar längst
bei allen chirnrgischen Eingeissen schätzen gelernt.
Auch eine Vorahnung, baß lebende Organismus
die Uasache ber Wundsänlnis seien, war schon
damals ausgebäenneert, als nach der Entdeckung
der Jnsusionstierchen durch Leeuwenhoel die
Lehre vom oontngium vivum Boden gewann.
Selbst die Rühliehkeit ber Kälte nnd der Unwenbung von Kreosvt und Metallsalzen war bereits durch die Eifahsung festgestellt werden.Man schrieb ihre Wirksamkeit aber nicht der
Lebedurch sie eesplgenden Ihtstnng

wesen

kleinsten

Annahme, daß die Zersetznng ein natürlicher Schluß zog, daß diese winzigen Körpeechen lebende
Vorgang sei, der unvermeidlich eintrete, wenn Wesen sein müßten.
-

.

nicht

die obengenannten sänlnistoidrigen Stoffe
kämen. Ja, rnan verdächtigte
Unwendnng
znr
sogar den Sanerstoss der Lust, der an sieh in
nngernifchtenr Zustande bekanntlich ein fänlniss
widriges Gas ist, als Urheber der Wundins

sektion.
In diesem Widerstreit der Meinungen trat
Lister ans den Plan mit seiner Entdeckung, die
man wohl als das schönste Blatt in dem Lorbeerkranze der modernen Ehirnrgie bezeichnen
kann. Wichtige Vorarbeiten hierfür waren ihm
durch Forschungen gegeben, die sieh ans zwei von
einander sehr verschiedenen Bahnen bewegten.
Schon 1887 hatte Basel als Ursache der lot-tagiösen Krankheit der Seidenranpen einen mikroskopischen kleinen Pilz»entdeekt; 1840 hatte Heulenachgewiesen, daß nnr lebende Organipmen die
rErreger epidemischer Krankheiten sein könnten,
nnd etwa 10 Jahre daran hatten Brann, Pol-

iender nnd Davaine inr Milzbrand-Bazillns die
Ursache der gleichnamigen Krankheit erkannt·
Die zweite Reihe von Tatsachen stellte ine Jahre
1862 Pasteur sest, der sich mit dein Sindimn der
Gärung-erseheinnngen beschäftigte. Er ermittelte
durch Filtratton von"Lnst, daß in dieser-neben

zahllosen Gärungspilzen auch oerderbenbringende
Körperehen schwebten,

woraus

ans der
Karbolsänre den

Leinairej

ju, sondern beseitigte sieh enit der nnllaren fänintghentinenden Wirkung der

Die Komponenten süe die richtige Methode
Abwehr waren damit sämtlich gegeben. Sie
aber logisch mit einander zn verbinden nnd datand eine rationelle Veebanddlehre und Aniisepttk
auszubauen, ist das nnsierbiiche Verdienst Lsstek-,
der im Jahre 1852 ais Bacheioe of medicine in
Londongmdniert worden war Und seit 1855 als
Fellow am Noyal College of Snegeonz in Editibueg nnd bald-nachher als Professor der Minischen Chiinrgie an der dortigen Universität tätig
war, wo er sich schnell eine vhochemgesehene Stellung unter den englischen China-gen eeeang (
Eine nach iseiner Vorschrift durchgefüheie
antiseptische Dpetation vollzog sich in der Weise,
daß nach gründlichen Reinigung der Hnnt dePatienten nnd der Instrumente während der
ganzen Dauer des-Dperieeeng durch einen Zeistänbungsappatai ein KatdoiiäneesNebel erzeugt
wurde, durch den die Eceeget der Eiiemng nnd.
der Wandsänle bereits in den Lust.-J;2unschädiieh
gemacht werd-en sollten, noch ehe sie sich anf die
Wunde niederlassen konnten. Erst nach gründlichee Deziniektion der Wunde, nnd nachdem die
etsie Lage eines mit Karan imprägnietten Vetbandsiosfes angelegt war, wurde mit der Zetstänbnng desinfizierender Flüssigteiten emsgehdei
nnd ein Verband nach dem anderen über die
Wunde gelegt, die damit nahezu hemttssch CVSII
dee
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Dr. Kerschensteiner,sder
derselben Partei ,Uusi Unra« eine geführt, die Abgeordneten
und
der ElsaßsLotheins
gewählt
ist,
in
an
Tag
gelegt
den
hat.
München
abweisende Haltung
Das Hauptorgan «Uusi Snmnetar« Meint in ger Röser werden der Foetscheittliehen VollsDie Generalgounev partet zugezähit.—— Die uationalliberale
der Mitte zu stehen.
verlangt
jetzt
auch Daten ein über Partei dürfte bald genug von den Konservativen j
neurslanzlei
die russifehen Sprachkennstnisfe des und Fortschrittlern an Stimmenzahl überholt ,
sein, da nach ihrer zwiespaltigen Haltung AdLehrperson alz der Mittelschnlen.
brörkelnngen
unvermeidlich erscheinen.
Alsvnrkaezsmder finnländische Dampfer
lt ic« in Lübeck nicht wie gewöhnlich vom
So hätten wir denn das herrliche Reichs»Ja
Waggon 1. Klasse zurück-« Man war sehr höf- Kai anz, sondern auf der See aus Lichtern tagssPräsidium der reinstenLinten
lieh gegen rnich und nur der GendarrnensOberst verladen wagt-n schönsten die in Ltibeck statiozum Präsidenten einen Freisinnigen, zum ersten
Geheimpolizei
einen
der
einen waschechten Sozialdemoirgend
mir
Bizepräsidenten
ntecten
russisehen
Ugenten
in Gorochowez wollte in
einen
Vtzepräsidenten wiederum
es
um
Waffenkraten
und
Verdacht,
besich
hier
zweiten
daß
zum
Mieh
Seelenmdrder oder Räuber sehen.
Es
wurde
naDas
Freisinnigen
gibt einen harmonischen
import nach Finnland handle..
einen
Jsprawnilz,
Priestan Sinsh- türlich
gleiteten
von dort nach Dreiklang: im ReichstagosPräsidium als Drahtnnd
Peter-barg
sofort
nach
niks und Zeitungsreporter. O diese Reporterl Helsingfors telegraphiert, was zur Folge hatte, zieherin die Sozialdemokratie, slankiert von dem
Mögen sie tun-, was sie wollen, aber nur nicht daß der Genera l d irektox des sinniäudiselzen ihr Gefolgschaft leistenden Freisinn. »So nehmt
Zur Vorgelügen. Jrn Kloster mieden mich die Brüder, Zoll-efforts af Enehjelnt persönlich Den Dampfer auch und zu Genossen ani«
is.
and
Berlin vom
arn
Januar
wird
Hango
in
bei
Ankunft
seiner
schichte dieser Wahl
weil der Erzbischof Nilolai jede Un terha l- empfing-,
Ladung Dienstag gemeldet: Jm Reichstage haben heute
als
Dampfe-r
Der
auch
hatte
tung mit mir verboten hatte. Man wies ganze 61
Kisten Sprengftosfr. Der Im- die FrattiondsSitzungeninfeüher Morgenmir eine zwar;»»lleine, aber trockene und gemiitliche porteur war indessen weder «Woima«, noch die stunde begonnen. Das Zen t r u m die Rei ch sKreis Goldtngen. Uebee eine seipvle Kirch end ie ruf fische R e- partei nnd die Polen traten um 10 Uhr zuan, während sichin den benachbarten Zellen Revolutionäre, sondern
chändung
s
berichtet die «Latwija«: Am 29. Zelle
wurden gefunden,obKeine
ganzen
Dem
Waffen
einqaartierten..
gie
rung.
ehrlichen
sammen. AuchdieNationallideralen
dieFortsrhrittlicheßoltoJanuar-, 5 Uhr Gergens, als einige Gemeinde- Spihel
waren
in
bei
Ankunft
parteiund
des
seiner
Helgleich
~Baltic«
ich,
verspreche
daß
ich
rechtglüubigen
Rußland
die
Franenbnrgsche lntberische Kirche
aemen
die
Um
trat
nochmaligen
gründlichen
1
einer
Zollrevifion
endlich
auch
fingforö
versammelt
Uhr
säuberien nnd die Sakristei heizten, erschienen das- in ungefetzlicher Weise das Kloster nicht verlassen s unterwarfen wurde.
zusammen
Fraktion
sozialdemokratische
selbst fünf junge Lente,.nvn denen einer dieKanzel soc-esse Sankßcich gibt des Mona- deg HoffWeit wichtiger als diese FrattionosSitzungen
bestieg nnd von da ans dieKirehe verunreinigt-, nung Ausdruck, daß er binnen lurzern nach Gotwaren die Besprechungen, die die Fraktiouaführer
dabei die Kirche als Schweinestall bezeichnend.
Tagesbericht
unter sieh abhielten nnd die ebenfalls bis unWillen
tes
des
nach
Zarizhn
zurückund
vZarens
Daraus tranken sie in dem Zimmer, in dein die
mittelbar
turz vor Beginn der Plenarsitzung
Lord Hnldnne und feine Berliner
Tänstinge zusammengebracht werden, ihr mitge- kehren werde. Gefolge der Erkenntnan des
An diesen Besprechungen war irr-bedanerten.
brachtes Bier und entfernten sich nach einer Priors, konnte Jliodor noch nicht das Nooiziat
Uhr s.
Fahrt
sondere Bassermann lebhaft beteiligt. Bis 1 Diel
Stunde. Da die Frauen bei einem der Kerle auferlegt werden. - Das Z e l e b r i e r e n Entscheidung
gefallen.
MenAbendblätter
vorn
war
keinerlei
Londsner
noch
Sämtliche
einen Revolver gesehen hatten, se wagten sie nicht, loon Gottesdiensten ist ihm aus Vertng bringen an hervorragender Stelle die von Fortschrittliche Volkspartei hatte in ihren Fratetwas gegen sie zu unternehmen.
Im Reuters Burenu dorthin telegraphierteu Berliner tiorrdsitzungen, da die Nationalliberalen
fügung des Synodrsuntersagn
ihrem Beschluß beharrten, sich an der Wahl
beriet,
Der
Min isterrat
Peter-brenSynod fand am 81.Jan. ein Meinungsaustausch Mitteilungen über Haldaueg Mission.
Lord auf
des
zu b eersten Präsidenten nicht mehr die
wie wir der »Von-. Wr.« entnehmen, kürzlich über Bischof Herurogen und Jliodor statt. Erz- Haldaneb Tätigkeit unmittelbar nach seiner An- teiligen,
erste
beschlossen, ihrerseits sitr
über die zweite, von Golvlvbow gegen die bischof Untoni von Wolhynien bezeichnete, nach
in London liefert einen weiteren Beweis Präsidentenstelle den Abg. Kampf zu
iuust
84 Unterzeichner der Reichsdnnias den
Ob der Abg. Paasche sein Amt ais
»Bitle. Wed.«, die Meldung, Jliodor sei von der hohen Wichtigkeit seiner Berliner Mission, präsentieren
Vizepräsident niederlegen wird, stand am
Jnterpellation angestrengte Verlenms ursprünglich zu Fuß nach dem Troize-Ssergiuss
zweiter
es. eines solchen noch bedürfteDienstag noch nicht fest. Sollte das der Fall
dungstlaga Die Opposition, welche dieser Kloster aufgebrochen und dann nach Petersburg falls
in sein Palais sein,
Rückkehr
Kurz
nach
seiner
war die Volkspartei bereit, auch den
so Bizeprtisidenten
Angrifs ans die Redesreiheit der Abgeordneten zurückgelehrt,"als ein Märchen und versicherte, wurde er dort vom Kolonialniinister
zu stellen. Das ist
zweiten
traf der nun
geworden.
selbst in OttedristensKreisen erregt hat, ist nicht Jliodor habe sieh in Petersburg verborgen ge- H urcourt besucht. Bald daraus
auch
Tatsache
Marineminister Chnrchill beten Kriegdminister
ohne Eindruck ans die Regierung geblieben. Ob- halten.
Etwas absonderlich Besonderes bot auch die
ein und verblieb längere Zeit itn Gespräch mit Dienstag
Sitzung des Reichswohl diese zweite Klage leolobowth wie die
Moskau. Die Frage der «ernannten« ihne.
ging Cyurchill zu Lloyd tagea. Sie dauerte alles in allem
Danach
genau
die
fortgesetzt
ins
Weg
erregt
bis
rufsisehe George in dessen AmtßWDHnung und hatte
erste Professoren
Herste, rein mechanisch ihren
Vizepräsident
über
einen
Der
die
Blätter
vier
Minuten.
Genosse
So
berichten
Reichsrats-Departement gehen wird, waren doch Gesellschaft
eine lange Unterredung mit diesem. Kurz vor S e i d e m a n n hatte nur Formalitäten zu
Ernennung zurückgehenden Konch
die Mitglieder des Ministerrats diesmal keines- auf eine solche
V,B Uhr tras Lord Haldnne in der Amtswoh- erfüllen.
und ProNach Bekanntgabe der Mandatoniederi
flikt
zwischen
ProfessorMallalow
Don-Asquith
in
nung
des Preneierministerb
wegs so einig in der Anerkennung der Berechals
des
legung
Mallalow,
Vorsitzender
Freiherrn v. Hertling und nach VerGolowin
fessor
längere Zeit mit diesem
des
tigung der Klage. Mehrere Minister sprachen der Gesellschaft der Augenürzte, schilderte, wie ning Street ein, wo er
lesung
in dem Abg. S p a h n
Nach Schluß ihrer Konserenz wur- ohne AngabeSchreiben-,
verhandelte.
von
Gründen
gein zip ei 8 e i
allen
des
Traditionen
nicht
entgegen
aus,
Grund
dass ans
Art.l 4 des Solon-in
sieh dahin
eiligst Boten un alle Minister geschickt, um len
den
verlaniedertegt,
Mandat
ernannt
worRegierung
sondern von der
Dama- Reglenients ein Mißbrauch der Rede- wählt,
einem Ministerrat beim Preuiierrninis der sein
zu
sie
Vertagungsanteag
der
einen
Besserdie
Gewar
Mehrzahl
Präsident
seig
den
Daraufhin
ster um 5 Uhr nachmittngs zu entbieten. dauerte mann-Gröber. Diese V e r t a g u n g wurde
sreiheit seitens eines Abgeordneten von der Diana sellschaft
der Augenärzte über Golowius HandDie Sitzung des Kabinetts
Disziplinarwege
geahndet
werden lungsweise so entrüstet, daß sie ihn beim Ballos
selber ans dem
ein ft im m i g beschlossen
Stunden. Wie die Zeitungen melden, habe
27,
das
Vorangsicht
Alter
nach wird
muß.
Angesichts der zweifellos vorhandenen K ris e
tement durchfallen ließ. Prof. Golowin pro- fich- die Aussprache in der Hauptsache um solche
die
Rede
des
Vorsitzenden
gegen
,1. Reicharatswepartement diese Frage im Prinder nationalliberalen Partei
«
in
Kriegsdem
des
Fragen gedreht, die rnit
testierte
Besuche
im «Deutschen Boten« ein Ungenannter
die
macht
Derartige
Berlin
zip zu entscheiden haben.
zusammenhängen.
Die
Wahlen
für
Zier-·
bevorstehenden
ministerz in
nationalltberaler Politiker« den Bordes
»namhafter
Fragen würden wahrscheinlich bei der Adresvierte Reichsduma und die Jahrhundertfeier
Von Jliodor, dessen Pilgerschaft Vaterlandischen
die
nationaliiderale Partei solle sieh
Krieges haben sich in der D ebatte gestellt werden, bei der auch eine schlag,
auflösen nnd der rechte Flügel solle zur Reichtnoch immer ein mysteridsez Dunkel um- Bauernbeddlterung zu einein bezeichnenden poliErklärung über diese Fragen erwarpartei und der linke zur Fortschrittlichen Volleschwebt, ist, der «Wetsch. Wr.« zufolge, aus dem tischen Aberglauben verquickt.. So kur- tet wer e.
partei übergehen Der «namhafte Politilee« erfiert das Gerücht, daß die ~Herren« den
FlorischtschewsKlofter ein Brief an den ,tibeta- Bauern
a
klärt:
n
t
o.
l
Mandate
e
es
»So viel ist doch ganz klar, diejenigen
D n s
ablaufen
Abgeordneten die
nischen Doktor-« P. A. Bndmajetv eingetroffen,! wurden, damit
der nationallibeealen Freisinn-, die stir(
Mitglieder
Die Stärke der Parteien.
zin der Duma die Landfrage nicht
is- dem der Monchgpcedigkx a. q. schreibt: Jchl
die gegen den «Peåsidenten« Bebel
jene,
und
Besprechunu gelange. Diefe Frage wird
der
das
Reichstage
zur
Verzeichnis
Jm
ist
trat am st Januar meine Fußreise nach dem« aber von den Bauern mit der Feier des Vater- Mitglieder des Reichstageö sowie gestimmt haben, können einander gar nicht verSsergiuwllofter an; ich hatte mich verkleidet, ländisehen Krieges zusammengebracht, indene sie der Bevollmächtigten zum Bundezrat fertiggestellt stehen. Sie reden ganz verschiedene SprachenRegierung den Bauern werden. Dieses offizielle Verzeichnis ist gerade Hat es einen Zweck, das Band einer gemeinsamen
marschierte des Naedts und erholte mich am Tage. behaupten,im daß die 1812
geleisteten patriotischen diesmal von besonderer Wichtigkeit, weil bisher Frattion um sie zu- fchlingenP Seien wir doch
Jahre
Unterwegs fand ich überall die freundlichste Auf- für die
ehrlich und folgerichtig: Djrorgonsi«.
Dienste aus Kosten der Gutsbesitzer
die Stärke ber einzelnen Parteien und das Kräftenahme. Die Fußreise gestaltete sich sehr fröhlich; Land
beGerede
Wie die ~Braunsehnr. Landes-Z.n erfährt,
werde.
Dieses
zuteilen
zwischen der Rechten und der Linken
in der Wilhelmdhavener Spiofast ununterbrochen sang ieh Psalmen und geist- lomrnt aber einen ernsten Aufl-ich, wenn man, verhältnis
es
war
sind
genau
feststand; insbesondere
nicht
noelz
e bis jetzt 6 Personen wegen
von
ausgeführt
wird,
nageisiffär
30
wie im «Gol. Moslwtf
liche Lieder. Jede Nacht legte ich ungefähr
von mehreren Abgeordneten zweifelhaft gewesen,
die
rechtzeitig
Spionagevrrdachts
verhaftet word-en. Der von Enghört,
s
den
Bauern
daß
~rnan
ob sie sich einer bestimmten Fraltion anschließen
Weist zurück. In Ts ch u d o w o überreichte mir
wegen
und
die
Gutsland
niederbrennen
Diebstahld ausgelieferte S eh uhs
oder wild bleiben werden. Das offizielle Verein Expreß des Bischofs Hermogen einen Brief. Gutshdfe
ein volles-Geständunt
mann
in
müsse,
dadurch
Gauß
abhoizen«
zeichnis zählt nun die Parteien in folgender, nio abgelegt undsollseine Mitsehuldigen
Die Unterbrechung der Pilgerreise fiel mir-schwer, wälder
namhaft
den Besitz des ganzen Gutslandes zu kommen.
Zentrierer-so,
110,
Stärke aus: Sozialdemokraten
. gemacht haben.
doch fügte ich mich dem Befehl des Gottesman48,
.44,
FortDie
Nationalliberale
Konservative
altfinnische Partei
nes. Am 26. Januar trat ich meine Rückreise hat sinuland.
O e X e r r e i- d.
eine allgemeine Parteiversarumlnng nach Hel- schrittliche Volkspartei 42,-· Polen 18, Reichs- der
kleinen
14.
wirtsQasv
dort
von
Die
Fraltionen
Peterdburg
partei
an;
erfuhr ich, wie ich
nach
singfors zum 29. Februar einberufen. Auf dieser
"Derfranzdsiche Botschafterin Wien
Reformpartei,«
Cro zier, soll nach einer Pariser Blätterden Reportern gesucht worden war. Ferner über- Versammlung wird, wie wir in den Nevaler lichen Vereinigung, der Deutschen
Ph.
der Wellen sowie der
ElsaßsLothringer,
der
der
Stellungnahme
die
Partei
lesen,
Blättern
zu
demnächst sen-e- Ppstea verlassen
raschte mich, daß der Erzbischof Antoui von den.
den Wilden zugezählt,-« um in d e Leitung eines Finanzinstitatd einzutreten
werden
Russsifizierungsnraßres
Bauernbündier
neuesten
Wolhynien in seiner Hartherzigleit rnir gegenüber
geln prüzisiert werden. Bekanntlich tritt das deren Zahl danach 86 bettägt. Außer diesen« Crozier hat sich in Wien, ähnlich wie sein engnoch viele Juden übertroffen hat. Ich bitte, Gesetz von der Gleichberechtigung der Aussen kleinen Fraktionen gehören zu den Bildern Grasf lischer Kollege Carttorighy in antideutfeheru Sinne
zu« verengt
versicherte Sie den Erzbisåoß daß ich die Pilger- rnit den Finnländern bereits am I. (14.) Mai PosadoioekysWehney die beiden zweifellos
Abgeordneten Dr. Becke- c
Teil
des
Beein
eiDa
Rechten
zu
zählenden
in
großer
dem«
Grund
d.
J.
Kloster
nicht
auf
Kraft.
reise nach
Fee-tecta
o. Heyl, da beide der nationalliberas«
n e i G e l ü b d e 3, sondern auf einen »auf-rohen hei- amtenstandes zu der genannten Partei gehört, nnd
HoheLuftflottensßegeisterungherrscht
sind,
weiter
beigetreten
Graff
Versammlung von großer len artei nicht
ligen Wunsch« hin unternommen habe. Sagen wird die anberaurnte
Mitglieder des Pariser
Bedeutung sein. Das Widergrr Organ der alt- Oppersdotfß der somit der Zentrumssraktion nicht-t in Frankreich. Zahlreiche
Sie auch dem Erzbischof, daß infolge der PilgerHospis
Gemeinde-sales unterzeichueten einen Aufruf, iu
,Wiipnri« plädizert aur meisten angehört, und der Däne Hanssen. Als
finnischenPartei
die
dem
alle Gemeinden Frankreichs aufgefordert
werden
e
die
tanten
der
nationalliberalen
geschwollen
und meine Lenden für ein Entgegenkommen in bezug auf
Partei
Forreise meine Füße
Errichtung eines großer
erlahmt sind, daß ieh im vorigen Jahre meinen derungen der Reichsregierung während das Abgeordneten Held, Kerschoaum und Kleine ans- werden, zur

gebrochen habe und er für die Verleurndung und- Verlästerung der um der Wahrheit willen Bersolgten leinen guten Ruf erlangen wird; vor seiner und des Erzbischpso Sserd
gius bösen Popularitiit bewahre uns aber Gott
der Herr.
Die Reise- nach dem Florifchlegte
Achan-Kloster
ieh in einein besonderen
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Übaer Organ
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suchen,

nicht

·«

Eid

nach
nou der Bürgerschaft und der Aelteftenbank Herr nehmens, dürfen. Wenn er, Rabe,in daher
Liban
sein
dem
d.
J.
mehr
März
nicht
Hermann Stieda mit 95 Stimmen auf zwei ssllth solle nean ihn nicht mehr an einein andeJahre wiedergeroählt.
ren Orte
denn er werde dann der Erde
Tini 7. März 19093 wurde wegen Ange- entrückt se n. Ueber die Hinterbliebenen werde
höriglcit zu einer verbrecherisehen Organisation dann eine Trübsal von sil« Jahren kommen.
nnd andere Plagen würden in dieser
vorn temporären Krieg-gereicht zu Riga der Jahn Welttriege
die
Erde
sheimsuchern Jm Okt. 1915, wo
ro
an
Zeit
g
4
quchpzin, 42 Jahre alt, zu Jahren Z
den
Plagen
erreicht haben werdiese
arbeit verurteilt. Auf fein Gesuch wurde dem den, werde die WieHöhepunkt
nnd die Anseeknnft
Christi
Verm-teilten am 15. Januar die Strafe Aller- richtnng des Frieden-Reiches des Messiaz zu
Palästina ans bis
höchft erlafsen und K. den zur Anfiediung Jerusalem erfolgen, das von
der
Erde nmschließen
1984
sämtliche
Reiche
Vernrteilten zugezählt.
jetzt mit den BerDie
Gemeinde
werde.
ist
Eine Zubeingerhöhle wurde, nach bereitungen
die von
den
März-Eceignissen,
In
der »Bish. Mysfl«, dieser Tage in einein Hause vielen ernst genommen werden, beschäftigt Eine
die ein Steinkrenz stir ihren verstvebenen
in der Dorpater Straße von der Polizei entann besteEt hat, machte sogar ihre Bestellung
deckt. Der Inhaber, ein gewisser B» betrieb
rückgängig-, da ein,
sür ihren
schon seit vier Jahren sein dunkles Gewerbe; Mann, wenn er am s.Grabmvnmnent
sollte,
März
auserstehen
anschleppss
die
die
Gäste
hielt vier Frauenzimmer,
überflüssig sei.
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-

-
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Zan,

ten und in gewandter Weise ansplünderten
Oefel. Der ordentliche Landtag der

«

,

.

I
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Politischer

-

f

«

;

»

-
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Ocsskschen Ritterschaft wird, dem »Dir-engb.
Wochenbl« Infolge, am s. April eröffnet werden.
—E- Oefel. Aus Kielkond wird uns

unterm 30. Januar über Aetztemangel geschrieben; Vor 8 Jahren vereinigten sich mehrere
hiesige Einwohner und bauten unter Anleitung
des Dr.Talurik eine Bade-Anstalt, um den
einfindenden Badegästen
hier im Sommer sich
unter
ärztlicher Leitung bildas Schlammbaden
lig zu ermöglichen. Var 2 Jahren wurde aber
Dr. Talwiklaus hier nieht zu erörternden Gründen die rittersrhaftliche Subveution entzogen nnd
er verließ infolgedessen Kieliond. Daraufhin beschlossen gestern die Erbauer, da ohne ärztliche
Leitung dar Verabfolgen von Schlammbädern nicht
gut möglich ift, die Ausführung des Rohbaneä
Dascingehen des
der Anstalt einzustellen.
Unternehmens ist zu bedauern, daunddie hiesigen
sieh von
Schlammlager unerschöpflieh sind
Jahr zu Jahr hier iuerner mehr Badegäste einfinden, also inr Sommer fär einen Arzt fich allrnätilich hier ein erfolgreiches Feld der Tätigkeit
eröffnen würde-um mehr, als eine Dampfschiffahrts-Gesellsehaft beabsichtigt, hier einen
Dampfer anlaufen zu lassen.
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;

-
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Resul.

Die städtische

HaushaltssKommission

i

beschioß, denr «Tall. Teat.« zufolge, dem Revals
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Frhn

zur Stätte ihres Ecscheinend aufunddieser
ihn zu ihrem Ehrenbottor der Medizin, Oxford mittel
dat
Welt
Die Untergrundbahn
autsuchem
Doktor-grad
in
den
Cambridge
nnd
verliehen ihm
der Disugwagen nnd das riesige PassaAuto,
der juristischen Fakultät und Königin Viktoria gierschifs mußten schon als Geburtsstätten
erhob ihn im Jahre 1884 zum Vermut- Was ten. Das modernste Kind aber ist doch too
er geleistet hat zum Wohl der Menschen, ist aber der junge Sohn des Bankiers Fulton it
ein glänzender Beweis für die Usiversaliiät der New-York denn dieser« junge Zeitgenosse suchte
etnen Fluqapparat aus, unt taki
Wissenschaft, die über alles hinweg, was Natio- sieh
gleichsam
inr Fluge, das Licht der Welt zu e
nen, Rassen nnd Parteien trennt, zum vhle der blicken-. Arn 18. Januar machte der amerikanis
«
Flieger Bothner einen Passagietflug, an dem de
Gesamtheit arbeitet.
Bankier Fulton und seine Gattin teilnadnns
Der Flug gelang vorzüglich und führte di- zw
Mannigfaltiges
Höhe von 150 Meine-» Plötzlich aber wurdl
Elf Arbeiter des Panama-Kanals
das Flugzeug zur Erde-l
wahnsinnig. Jnt Hasen von Santander der Flieger veranlaßt,
Begleite-in
fühlte, daß ein er
denn
lenken,
seine
ber
Dantpr
«Gnaeainze«,
anterie der
zahlreiche in einiger
srendiges Ereigni
erwartetes
Answandeser an Bord führte, die bei ben Ae- schon jetzt Zeit
Kaum
eintrete.sp
hatte
sich das Flu
Alle
beiten des Panamaianalg beschäftigt waren.
als
der junge
niedergelassen,
Erde
zur
befinden sieh ini größten Elend, elf von ihnen zeua
d
das
mit
denbürger
freudigem
Geschrei
sind infolge der harten Arbeit, die sie auszuführen Welt erblickte. Der Flieget konnte dieLicht
Beurehatten, nnd der entsetzlichen Entbehrnngen wahn- kung
nicht unterdrücken, daß er zwar schon alle
untersinnig geworden Sie wurden im
Vögeln
lei
auf seinem Fluge begegnet sei, siren
Geburtsgebeacht, von wo sie später nach i
jemals einen ,Starch« angerinnere,
aber
nicht
orten übergesührt werden sollenDie
fliegende Mutter und da·
zu
haben.
Berliner
nassen
grbßten
Der Küchenchef einer der
Kind
fliegende
befinden sieh beide sehr weh
Stadtkiichen, welcher der Udv wüsten-GeDer
Vater
erklärte,
e
daß dieser eigenartige Zusal
m ein d e beigetreten ist, erklärte, S o n n a b n d s
festgehalten werden müsst
des
Leben
Kindes
im
DieFirnia,
wollen.
nicht mehr arbeiten zu
das Kind einen
und
dadurch,
daß
die ihn nicht gern verlieren wollte, gab ihm einen men zwar der es immer an die StundeVornesein«
erhalt,
blieb,
der
Monat Bedenkzeit, doch
Küchenchef
erinnere. Einer von des
denltvürdigen
Geburt
meldet,
bei
Fleischerztg.«
die
seinem
«·Illg.
wie
soll Wright sein. Als Rufnanien will
Entschluß. Er gab lieber seinen Posten anf- Her Vornanten
den Vornamen Lilienthala wähl
Vater
Fulton
einbraäty
als
ben
8000 Mt.jührlich
Vorschriften
neugeborene kleine Mr. Fult
Der
Otto.
also
der Seite zuwider zu handeln.
Mitbiirgern att«
wird
amerikanischen
seinen
Fingappas
Det «Storo« im
er
tnit
sein,
darin
vollem Recht di
voraus
daß
r a t. Es ist heutzutage nichts Seltenes mehr-,
kann.
beanspruchen
Jochgebnretnl
Prädikat
baß sich junge Erbenbürger bie neuesten Verkehrs-

herhaæ

l

einzuführen und darnit gewissesniaßen eine Untisepfis, eine Listerisierung voannen heraus
durchzuführen, die seit dein Ausbau der Butterieulnnde ein heißer-Wunsch der Vertreter der
inneren Medizin ift und Listerz Methode den
Zwecken der Therapie vieler nieht rhirurgifeh zu
behandelnden Krankheiten dienstbur macht. Es
braucht hier nur an die erfolgreiche Behandlung
der Tuberlulose rnit Guajnloilarbonat, an die

f

soc

woran

i

i

.

000 das Wachstum der meisten Butterien
Die Erfolge übertrasen alle Erder
Eingrifse
wartungen. Es gelang nunmehr,
verhindert nnd in der Berdtinnnng von 1 in 1000
die
oerwegensten Art, bei denen frühen immer
auch die widerstandsfähigsten Sporen rnit Sicherhöchste Lebensgefahr drohte, ohne große Verluste heit tötet. Den meisten stan wirkenden antian Menschenleben durchzuführen Man brauchte feptifchen Stoffen wohnt aber die leidige Eigenvor Operationen in der Bauchhöhle oder irn Ge-« schaft inne, daß fie bei reichlicher Anwendung
hirn nicht mehr «wie.vor etwas Unerhsttern zu- giftig wirken. Man beobachtete als Folge der
rückzubeben, und es ist« nachdem die Erfolge des Deöinfeltion zuweilen heftige Reizerfcheinnngem
ListegsVerbandes im Jahre 1869 allgemein de- nnd sogar Fälle, die dnreh Vergiftnng inTod
kannt inne-den, nur das eine erstaunlich, daß in ausgingen, waren nickzt felten. Mit Recht hat
Deutschland noch weitere 4 Jahre, darunter die rnnn daher den Gebrauch der Antiseptika tunKriegsjahre 1870 und 1871, vergehen mußten, lichst eingeschränkt, soweit frifehe Operationss
bis Listees Methode dnreh eine Arbeit des Ober- wunden in Betracht kamen, die man hente nach den
stabsarztes Schultze in Stettin auch in Deutsch- Prinzipien der Afeptil behandelt, während man in
land in Ausnahme kam,
sich allerdings einer anderen, weiter nnten berührten Richtnng den
die deutschen ersten Chirnrgen wie Pollen-um, antifeptifchen Mitteln dafür nene nnd überNußbaum, Hueter, Billrot und Langenbeck um rnfchende Anwendungen erschlossen hat. Wenn
das ganze Operationsfeld nnd die lHände des
ihre systematische Anwendung verdient machten.
Chirnrgen
bei
das
einer flächenhaften Deginfektion unterMan wandte sie nicht nur
durch
Messer
des Chirnegen gesehten Schnittwundety sondern Wokfen werden, wenn Schwämnre, Tuper nnd
auch bei allen anderen Berlenungety Zerreißungen, Berbandztoffe leirnfrei gemacht nnd die Instru;Quetschungen, Entzündungen und Etterungen mit mente dnrth Kochen in Sodaldfnng von allen
größtem Nutzen an. Allmählieh aber merkte man, batteriellen Körperchen befreit werden, kann man
daß man mit der überreichen Verwendung des selbst bei Laparotornien, d. h. Eröffnungen der
iKarbols des Guten doch etwas zu viel tat. Man Bauchwle die Karbolfänre nnd das Snblimat
wandte sich von dein nnangenehur riechenden beinr Spülen nnd Reinigen der Wunden durch
Kardol und dein noch übler dnftenden lodosortns sterilisiertes Wasser oder Kieehfalzlöfnng ersehen.
szStreupnlner den noch sicherer desinsizierenden, Als Gegenstäck dazu ist inan aber, dank der Urteils löslichen, teils unlöslichen Metallfalzen, be- beit nnferer Ehe-steh auch dazu gelangt, keinesonders dein völlig geruehlosen Quecksilbersubli- tlitende Substanzen nngiftiger nnd doch höchst
.-znat zu, das noch bei serdünnnngen von I zu «rvirtsamer Art in m Innere Der Körpergetvebe

schlossen wurde.

ministeråelle

-

!

Genehmigung

Anwendung des Xeroforrng alt Wundstrenpulvers
an die Heilung und Lindegung aller rhenuiatis
schen Zustände, des Hüftwehg (Jschias) und chronifeher Renreclgien durch Einreibnng rnit Salit
nnd an die rnit Salit und an die durch Credö
mit Erfolg in die Behandlung der Diphterie eingeführte Anwendung des Omprnlö erinnert zu

werden.

’

-

Alles andere würde hier zu weit führen. Es
genügt aber schon das wenige, das hier gesagt
werden konnte, nrn ·«naehzutveisen, wie sieh an
Listerd Entdeckung wie in einer Kette Glied an
Glied reihte, um innere Medizin und Chirurgie
zu der imponierenden Gesamtwissenschaft aufzu-

fassen, die sie heute bildet.

Auf Listerz greise- Haupt haben sich alle

Ehrungen ergossen, iiber die der Staat und die
gelehrten Gesellschaften und Untnerfitäten verfügen. Das Kings-College in London erkor ihn
1877 zum Nachfolger des beruhinten Sir Williarn Fergusson für die Lehrlaniel der klinifehen
Chirurgie, die Universität Ediniurg ernannte

i

Dem Revaler estnischen Luni-wirtschaftli-

Verein ging vom Gouverneur auf die Bitte
unt
zur Eröffnung einer landwirteine abfehläs
ibliothek
schaftlichen
g i g e Antwort zu, wie der »Tall. Teat.« berichtet. Das gleichemderfuhr dern Verein «Kalew«,
der ebenfalls urn Eröffnung einer Bibliothek nachgesueht hatteLibau. Der Kirchenrat der lettifehen St.
Annen-Gemeinde, der in der Kirche eine Zentralheizung einrichten will, beabsichtigte, zur Bestreitung der Unkosten eine Lotteeie zu veranstalten. Das Gesuch unt Genehmigung der beabsichtigten Lotterie wurde, wie die «Lib. Ztg.« erfährt,
vom Kurländisrhen Gouverneur mit der Begrünnung abgelehnt, daß die Veranstaltung von
Lorterien vom Gesetze n ur zu wohltätigen Zwecken
gestattet werde, die Errichtung einer Zentraiheizung der St. sinnen-Kirche aber nicht als ein
Wohitätigkeitswerk zu betrachten sei.
Unter der Spitzniarke »Ein neuer
Prophet« schreibt die «Lib. Zig.«: Durch
seine Predigten gegen die Unmäßigkeit hat der
Vorsteher der hiesigen Abteilung des ~Blauen
Kreuzes«, Herr Rabe, in kurzer Zeit eine
große Gemeinde aeworben, die zumeist aus
Frauen besteht. Seine Tätigkeit wurde auch
Startarnt nützlich befunden und durch
vorn
Ueberlafsung der großen Kaserne an der WilgehelminensStr. für die GebetverfanrrnlungenRabe
Jn
machte
sich
Herr
letzter Zeit
fördert.
vor feiner ins Ungeheure angewachsenen Gemeinde
mit großem Erfolge an die Erläuterung der
Schriftstellen, die sieh auf das jüngste GeSonnricht und das Ende der Welt beziehen.
tag machte er feiner Gemeinde die Mitteilung,
daß ihm der Herr,· den er darum angefleht habe,
eine auf das Weltende sich beziehende Offenbarung gemacht habe. Die erfte Auferstehung
der Toten und die Himmelsahrt der auferstandenen Gerechten werde am s. März d. J. stattfinden. An der Himmelfahrt werden höchst wahrscheinlich auch ein paar Hundert Libauer teil-
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Der Berkaufspreid beträgt 500
bei einem jährlichen Grundzin2.
pro
Defij
Rbl.

-

n erk a uf en.

:

schen estnischen Landwirtschaftlichen Verein 1
Defsjaiine vom Gute Habers zum Bau einesHamen für eine laut-wirtschaftliche Schule zu
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Anlagen
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Geists

umgekommen

«

New-York, 15-(2.)Febr. Das

Musen-für

Naturgeschichte, die Geographisch- Gesellschaft
nnd die Wes-Universität
senden im Juli eine

Expedition

zur

Erster-Landes
aus, dessen Berge Beary im Sommer
1906 gesehen hat. Die Expeditiou währt 2 Jahre nnd

kndiandgts.

Erforschung des

mit der Erforschung des Eispols Grin-

Notizen aus den Kirsenbüchern

St. Johanns-Gemisch
Dtmitri Jnauøtv Serebiäkm mitAufs-boten
Enge-te stessler,
Wilhelms Tochter; Dr. phil. Etuil Mattiesen mit
Ella Genua Thatlotte Elara säh-ing; Seminararzt Coustastia Satttsjaaz mit Engeuie Watda

Schme.

-

Marte Eltsabeth

Berftubesu

Maddisson, 71 Jahre, 7 Monate alt Staatsrat
Coustaattu Wendelbtüch 74 Jahre, 6
alt;
Tischlermeistet Ozwald Dolch 42 Jahre, s Monate alt ; Klementine Tippo, geb. Füssen-, 75
,
Jahre, 6 Monate alt.
«

Eli-satt

Todtenliste

Karoliue Harff, f im 7s. Jahre am 25
Jau. zu
Amalie
ilhelmiue Freiberg, . get-. Ludwig, 1- im 76. Jahre am 26. Jau. zu Riga.
Oltilie Haut, geb. Wurz, f am 26. Jau.
zu Riga.
Taliwald Marger Zelmiu (itiui)), f am
«

Rig.

.

Jau. zu Riga.
Dackermeister Johannes Kaufhold, f im
So. Jahre am 2d. Jau. zu Riga.
Anna Wiegaudt, geb. Greiuert, 1· am LI.
,
Lö.

Jau. zu Betastung
Dr. phil. Julius Indus-, 1- am LI. Jau.

zu

Peter-barg.
Erika Dumpff, fam 25. Jan. zu Eier-.
Emmeliue S ehub ert, geb.-Clarberg, 1- im
86. Jahre am 26. Jau. zu Peieraburg.
Eva Los-entz, geb. Bus, 1- am N. Jau.
zu Peter-barg
Marie Frohue, geb. KesehueH 1- am UJau. zu Petersburg.
-

-

Feleen

woraus

ans

Die Abgesandten des

-

Masseuse Marie Laugmauu, f am IIJau. zu Dorpat.
Auguste Dylirrg, geb. Wolfs, f am W.
Jau. zu Streu-a-»
Bernhard Meer-mitsch, fam 27. Jau.

zu

Petersburg.
Dr. Karl Fleischmauu,

f im os. Jahre

am s. Febr. (26. Jau.) zu Nürnberg.
Arnald Johauu v. DehusSelliküll, f im
46T1 Jahre am 26. Jau.
Magus-te Mathia, fam 26. Jau. zu Riga.
Leontiue Sachseutreter, f am 26.Jau.

zu Peruau

Ceneraliu Uliue v. Burme ifier, f im c7.
28. Jau. zu Riga.
Marie Freimaan, f im od. Jahre am
27. Jau. zu Ellisifer.
Doktorin Marie Lau g, geb. Hammerbeck,
f im sa. Jahre am 20. Jau. zu Reval.
Nikolai Lukaschemitz,- 1- im So. Jahre
am 28. Jan. zu Reval.
Ehemaliger Kaufmann Fridolin Jeuuh, f
im 77. Jahre am 28. Jau. zu Riga.
Johann Walter, f im CZ. Jahre am 27.
"
Jau. zu Riga.
Marie Silemitz, geb. Mediu, 1- im CZ.
Jahre am IS. Jau. zu Riga.
Krabitor Peter Origialla Va irr-sca, f
am LI. Jau. zu Riga-

Jahre am

Drrothea Buriewitz, geb. Trehmamh 190. Jahre am so. Jau. zu Riga.
Heer, geb. Peiersom f am 29.- Jau.
ga.
zu gulie
Dvrsihea Kleis, geb. Kiploeh f am 28.
im

Jau.

zu Libau.

st.

au.

Geer Pulle,
Sanzu
Elisabeth Libbert,
Riga.

f im
f im

70.

Jahre am

-

Jahre am
russische Expedition des Handelsniinis 28. Jau. zu Riga.
sterinms traf hier ein, unt sich enit den
Marie Cvustautiu, 1- am so. Jau. zu
Märkten des Nahen Ostens bekannt zu machen. M
za.
Beim-ab, lö. (2.) Febr. Das UnterrichtsJosef Lemnoin f im su. Jahre am
.
.
ministeriuen führte in den Gymnasien denoblis 81. Jau. zu Riga.
gatorischen Unterricht in der russischen
Friedrich Neumauu, f im 82. Jahre am
Sprache
nicht weniger als 8 Stunden 17. Jau. zu Tor-sein, angefangen von der 5. Klasse.
wöchentlich
Leopold Fuchs, Banlbeamier uud ehem.
Die Zahl der Lehrer der russischen Sprache wird Leijrer, f am 28. Jau. zu Archaugeb

vergrößertb

-

Konstantin-rieb

sterrat beschloß,

15. (2.)

Febr.

Der Mini-

alle Jtaliener auszuweisen, sobald
die italienische Flotte ihre Operationen im Aegäis
schen Meere beginnt.
Wirtin-, 14. (2.) Febr. Jn der Residenz
herrscht vollkommene R u h e. Es finden keinerlei Straßenmanisestationen zur Aeußerung der
Freude statt. Die Bevölkerung ist offenbar mehr
mit den Vorbereitungen zu dem Neujahrsitst beschüfiigt. Die Pgesse reagierte ebenfalls schnsach
die letzten Gelasse. Die Mandschus scheinen
zufrieden zu sein, nachdem sie sich davon
überzeugt haben, daß sie ihre Revennen be-

aus

halten.

Masse-»

15. (2.)

Febr.

Die Glieder

dees

85.

Wirth Staatsrat Julius Reim er, Mitglied des Verwaltungsrats des Mangel-Arbeitshauses, T am 27. Jau. zu Peter-barg.

Wetterbericht

des Messer-E Obieivaiokixkuiäspieicik Universität

vom 3. Februar 1912.
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Beratungskoniitees, die Mandschus Minsinhun
«
·
2. Riedekichläge 1.7
und Tnntenschen, bildete-n eine Gesellschaft von
s. Embachstaud in Ceutm
.
«Fnrchilofen« zum Kampf gegen die Re-"
Telegmph.
Wettern-saftms
volution, der nur Mandschus beitreten tönmorgen: Mäßiser Its-sis Ahn-shanen. Es heißt, daß die Gesellschaft von Peking für
möglicho
— «
«
f
.
aus materiell unterstützt wird.
Hans-rn- 16- (d) Jan. Der Vizepräsident
Is- Its Ins-«- Wi:
-

-

der materiellen Lage der Angestellten an mittleren Knabenanstalten
nnd der Bezirksinspektoren beraten.
Wie Brasol reserierte, sind die Etats der
Lehrer an Gymnnsien, Progymnnsien und Realschulen 40 Jahre lang nicht verändert wordenJnr Jahre 1905 seien dann 2125 000 Rbl. als
Zuschlag zn den Gehältern des Lehrpersonals an
den Lehranstalten angewiesen worden,
nur
858 000 Rbl.
die mittleren Lehranstalten entdaß höchstens Zulagen von 360 Rbl.
ür Idijährigen Dienst bewilligt werben konnten.
Die geringen Lehrergehälter veranlaßten die Lehrer,
bis zu 40 Stunden jujakr Woche zu übernehmen.
Das ministerielle Projekt beantragtsür ELehrer
mit Hochschnlbildung für die ersten 4 sünsjähs
eigen Perioden
von 300 Rbl» während
die Duma 400 bl. beantragt Für die übrigen
Lehrer beantragt die Regierung Zulagen von
150, die Dnma aber non 200 Rbl. Außerdem
hat die Dnma die Pensionsbeträge sür Lehrer
mit Hochschnlbildnng von 1500 ans 1800 Rbl.
und sür die übrigen Lehrer von 900 ans 1100
Rbl. erhöht. Der
vom Ministerium beanspruchte ergänzenbe redit beträgt 8704021
Rbl» ber non der Dnma bewilligte Betrag
11406 801 Rbl. Der Gesetzentwnrs erhöht
außerdem die Gehälter der Bezirksinspettoren
2000 Rbl. Die Zwang-Kommission des Reichsrats bat sich im allgemeinen mit dem Projekt
der Reichsdnma einverstanden erkiärt
Nach längeren Debatten wird die Vorlage
mit geringen Aenherungen a n g e n o nt m e n
nnd der Nutzung-Kommission überwiesen. Der
Reiche-rat hat-n. a. den Besäluß ber Diana ge-

Urgn, 15. (2.)

Chulunbnirschen Bez rls Bnrgutow und Solon-r-trafeu hier ein, um den Chutuchta zu ersuchekzx
den Bezirk unter sein Protektoxat zu nehmen.
Knlluttn, lö. (2.) Febr. Der Dulai
Lamn erreichte auf seiner Reise nach Tika
Kaminrgong Aus Lhassa laut sein
an.
In Lhassa verbleibt noch eine chinesische bleilung von 1000 Mann.
»
Ton-, 15. (2) Febt. Un der Küste ist einf
Fischersahkzenz von einer Wasserhose 20
Fuß hoch aus dem Wasser geschleudert und gertriimpuert worden Hierbei sind 15 Personen
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Wechsel der Regierung mit. Der Vo e
Keins-Unrecer der tussische Konsul
Qstrowerrhow gab in Beantwortung diese-« MU.
teilung der Hoffnng Ausdruck, daß die-;—Umj
Regierung der Bevölkerung Frieden nnd syst-;snhrt sichern werde.

;

so

-

;

-

81. wurde ein Ein-

;

-

hohen Gäste wurden vorn Großsürsten Nikolai
Nikolajewitsch, den Befehlshabern und den OffiDer König wohnte den Turnbruchs dieb fta hl im Frisem Geschäft von zieren empfangen-. Mittagessen
der Manuschasten
übnngen und dem
Vojgt (Rigafehe Straße Is) von der Straßenseite her ausgeführt Der Dieb hatte sieh Haar- bei und nahm daran iru DsfiziersiKlub ein
IchneidesMafchinen, Rasieemesses, Bürsten, einen Frühstück ein, worauf er sich unter Heeren-Ruer
Anzug nnd verschiedene Kleinigkeiten im Wette und den Klängen der ruontenegrinischen Hymne
von ca. 90 Rbl. angeeignet Der Quirin-Po- verabschiedete. Der König empfing den Minilizei gelang ez nun gestern, den Dieb zu er- sterpräsidenten, den Anßenminister, den Dberdieis
greifen. Der junge Einbtecher hatte, wie wie gieeenden der Kanzlei der Institutionen der Kaihören, alles Gestohlene an Tataken in Bausch serin Maria sowie eine Deputation des Idels
des Petersburger Gouvernements Im Palais
und Bogen für aus 2 Rbl. 20 Kop. verkauft.
des Großfürsteu Nikolai Nitolajeioitsch san dzu
Biixn Einbrechee wurde eine Menge Dieb-hand—h,
Ehren des Königs ein Diner statt, zu dein auch
weskszeng vorgefunden
höhere Miliiärs geladen war-en. Der erlauchte
Zu dein am 4 d. Mig. bevorstehenden Lichtmeß- Gastgeber und sein hoher Gast tauschten warnte
Maiki ist— hier eine Patiie Zige n n e c von Tonste ans, in denen die rnssischsnrontenegrinische
etwa 85 Köper angelangt, welche von Hans zu Waffenbrüderschaft gefeiert wurde.
Hans gehen, unt wahrzusagen nnd dabei, wenn
Um Morgen trafen aus Moskau die franes sich gerade macht, such mitzunehmen, was zösischen
Gäste ein. Sie wurden ant Bahnnicht niets nnd itaglfest ist. Gestein wurde von hof vone Stadthanpt und Vertretern der franzöder Polizei eine
ahtsagetin ergriffen, die ans
Kolonie empfangen. Die französischen
einem Hause ein großes Umlegeiueh gestohlen hatte. sischen
stellten sich dern französischen Botschaster
Das Publikum sei vor diesen Zigeunern ge- Gäste
von Arn Abend fand in der Botschaft ihnen
winnt.
—h.
zu Ehren ein Diner statt, an dene auch Vertreter
Bei-gestern hatte eine Dame, vom Bahuhof der französischen Kolonie sowie der Stadt Peteilkomme-ab, ihren kleinen Handtoffei unter die Schutz- .·tersburg nett dem Stadthaupt an der Spitze
,
nahtnen.decke des Fuhrmannzichlittens sie ihren Füßen
Das Besinden des Großsitrften K o n si a n
gesteckt und ihn beim Unssteiges dort vergessen.
Als sie in ihrer Wohnung den Verlust bemerkte, tin Konstantinowitsch bessert sich
war der Fuhrmann bereiiik über alle Berge- stetig, doch bedarf der hohe Patient noch vollLeider hatte sie sich beim Einsteigen iu- Gefährt kommener Ruhe.;
die Nummer des
Peter-bund 3. Febr. Der Direktor des
Fuhrmauuzhgei
mer t.
—c s Berg-Instituts Prof. Dolbnja ist gestorben.
pro-kam 2. Febr. Die seierltche Eröffnung
Die Musikalifche Gefellschaftplant
des
rnit den Mitteln Schelaputins errichteten
für dieses Semester die Aussühnmg eines größe- Pädagogischen
Instituts hat stattgefundenren EIN-zweites des »Ja d a S Mnkk a b ä u Z«,
Kieny 2. Febr. In der 2. Hälfte des Feder neben dem voe einigen Jahren ausgeführten
«Messiag« und etwa dem »Sa:nson« zu den be- bruar findet hier ein Müller-Kongreß statt. Zur
bekanutcsten und bedeutendsten Ocatorien Hita- Beratung der Frage der Gründung einen all-usdeis gehört. Die musikalische Leitung hat stell- sischen Müllers-and
vetteetend für Herrn Musikditektut R. Griwing
Tunsh 2. Febr. Während der letzten SchneeHere H. v. Aadeeae übernommen Die Mit- stürme sind in der Judinsker Gemeinde gegen
glieder des Choxs weiden gebeten, sich vollzählig 60 Menschen erfroren.
zu den Proben einzufinden, da nur ein möglichst - Berlin, 10. (2.)Febr. Der Reichskanzle r
stattlicher Chor den Anforderungen des Wertes bestätigte inr Reichstag unter lautenr Beifall, daß
gerecht werden kanns »
Haldane imstnstrage des englischen
,
Otto Seesentann,
Kabinetts rnit der deutschen Regierung über
, Voisitzendet der Mus. Ges.
beraten habe, die die Interessen beider
Fragen
änber berühren behufs Herstellung oon BezieH e u t e abend beginnen wiederum die Po r hungen gegenseitigen Vertrauens.
trüge im Handwerker-Bereits Und
Wiesbaderh 15. (2.) Febr, Die Besitzer
wird diesmal Prof. amer. C· v. Ra u
zwar
der
hiesigen Champagner-Firma stifteten 100000
pa ch allerlei Jutmssantes und Wissenöwettez
Mi.
für den Anlauf von Flugapparaten für die
über Leben, Sitten und Kultus der Bevölkerung des ankestansGebietes deutsche Sirener.
Wien, "15. (2.) Febr. Aehrenthal ist
berichtet-. Dabei wird set vornehmlich ans eigener Erfahrung schöpft-, denn er hat mehrere ohne Bewußtsein. Der Kräfteverfall schreitet rasch fort. Die Blntung dauert an.
Jahr-, im Staatssienst stehxud, in diesen Gegenyet-lebt
Brilette (?), 15. (2.) Febr. Auf der Fabrik
den
»für Sprengstoffe fand eine Explosion statt.
Füxdie notleideudenGlaubenzs
wurde 4 Arbeiter nnd schwer verwundet 2.
genossen in Orenbutg sind beider Getötet
-15. ·(2.) Febr.
London,
Jtn Unterhause
Expedition unseres Blattez eingegangen: von
Asquith
persischen
Frage
führte
zur
J. M. 1»Rbl. 60 Kop., L. S. 1 Rbl.
mit Hans: Die Regierung wünsche sehr, in Persien
dem Frühe-en 1108 Rbl. .22 Kop·
auf starker Grundlage stehende nationale
ieine
Die Expeditiou der »Na-bl. Zig.«
Regierung zu sehen-. Desgleichen wünsche die
britische Regierung die Erhaltung des rnssischen
Briefkasteu. Hen. S. W. hier. Sie bekla- Abkornrnens, denn das liege wesentlich im Intergeu sich im Namen der Anwohner des Bergteiles esse der persischeu Regierung, Englands sowie
der ganzen Welt. Die Zurückziehung der russider Petergburger Straße über die völlige Unzulänglichkeit der iVersorgung mit schen Truppen sei nicht nur vorgesehen, sondern
Milch aus den Milchbuden, wofür Sie einen werde bereits durchgeführt England sei bereit,
iu der Tat recht abschreckendeu Beweis mit Ihrer sich an einer persischen Anleihe zu beteiligen.
,Schmant«-Peobe beifügen. Wir halten Ihre England werde dazu 50 000 Lstr. beschaffen,
allgemeinen Klagen über die Organisation der Indien 50 000 und Rnßland 100 000. Die In«Milchiontrolle« und die Polizeivrgaue nicht für leihe müsse durch eine größere sinanzielle Maßgenügend begründet
zumal Sie deren Mit- nahme realisiert werden.
Im Oberhanse erklärte Marquis C r e to e aus eine
hilfe zur Aufbecknng des betrügerischen sMilchi
handeks in Anspruch zu nehmen augenscheinlich Frage in Sachen der englisch-deutschen Beziehungen:
garnicht versucht haben. Wir können unmöglich Obgleich noch nichts Definitioes vorliege, so habe
jeden einzelnen Fall, wo jemand beim Einkauf doch die Reise Haldanes gute Folgen
non Lebensmitteln schleåte Erfahrungen gemacht gezeitigt. Man müsse hoffen, daß auch fernerhin
die Wiederherstellung der freundschaftlichen Behat, in unserem Blatte ver-öffentlichem
ziehungen zwischen beiden Ländern guten Fortgang nehmen werde.
Costa, lö. (2) Febr. Ksnig
reiste
D e r R e i eh D r at
terbetags seianläßlich des fich führen-den gerdinand
hat in seiner Sitzung vom 1. Febr. hauptsächlich ner Mutter der Prinzessin Clementinernit dein
über die Vorlage betreffs Ve rbes s ernng Thronfolger Boris und dern Prinzen Kyrill nach
Jn der Nacht auf den

H

susmagch

entgegen-

)

Zuuror

aus«

am Morgen die Kafernen des
LeibgardegPreobrashenskischen Regiments. Die

Prinzen Peter

;

mit dem
eine miiitärfeindliche
Stimmung kün lich erzeugt wurde und man alles
tat, um die Armee möglichst im Hintergrunde zu
halten, da hörten auch die Zupfenstreiche wieder
Millerand, der Sozialist, hat sie nun mit
dem gefirigen Tage wieder eingeführt,
und zwar, wie ausdrücklich bemerkt wird, zur
Hebung der Begeisterung und Liebe für die Wehrmacht bei der Bevölkerung Um 8 Uhr abends
begann der
Auf dem rechten SeineUfer besorgte den apfenstreich die Kapelle des
24. und auf dem linken Seine-Ufer die des 102.
Jnfanteriesßegiments. Beide Kapellen wurden
von einer Abteilung Militär und einer Unzahl
Polizisten begleitet. Unter klingendem Spiel ging
es um den Montmartreshügeh während die andere Kapelle das lateinische Viertel durchzog. Der
Jubel, den der Zapsenstreich hervorrief, war
unbeschreiblich. Gewaltige Menschenmens
gen fammelten sich an und begrüßten die vorüberziehenden Spielleute und Soldaten mit nicht
endenwollenden Hoch-Rasen auf die Armee. Ins
vielen Fenstern überschüttete man die vorübermarfchierend eKapelle mit Blumen, und als im lateinischen Viertel die Polizisten, die den Bapfens
streieh begleiteten, von der allgemeinen Begeistes
rung mitgerissen-, die Käppt schwenkten, da erreichte führung den Werrowitern
Uuseoärtige waren
der Enthusiasmus feinen Höhepunkt,
daß der wieder nur vereinzelt vertreten
zu bieten.
den Zapfensireich kommandierende Hauptmann
dem Polizeifergeanten die Han d schüttelte
worüber die Menge neuerdings in srenetischen
Jubel ausbrach. Wohl an 10 000 Menschen zaDie neue Wirtschaftsberatungh
gen im lateinischen Viertel hinter der Militürs
der landwirtfchaftlichen Brstelle
kapelle her. Diese Zapfenstreiche werden von nun trieb
bei der Knif. Livländifchen
szentrale
an jeden Sonnabend ausgeführt werden.
Aus Gemeinnützigen
Orkan-mischen
Sozietät b e g i n n t,
dieser Anordnung Millerands ersieht man aber wie wir ans der neuesten Nummer
der »Bau.
auch, wie rasch und gründlich in Frankreich o- Wochenfchr.« ersehen, mit ihren Arbeiten
zialdemotratifche Führer sieh mit den in diesem Frühjahr. Die näheren BeLebensbedürfnissen des modernen Staates abzu- dingungen
für die Inanspruchnahme der Bernfinden wisfen, wie schnell sie alle Utopien über tnngsstelle werden
Interessenten auf Wunsch durch
Bord werfen. Allerdings ist Millerand von die
laut-wirtschaftliche Betriebszentrale (Dprpnt,
den wascheehten Roten in Acht und Bann getan
Anmeldungen für
Schloß-Str. 1) zugestellt.
wordeni
die Buchführung
für das Wirtschaftsjahr
G n g l n n d1912X13 find ebenfalls an die laut-wirtschaftliche
Die telegraphisch gemeldeie Verleihung Betriebnzentrale zu richten.. Die Buchstelle in
desHofenbandsOrdens an SirEdward Riga und die Buchstelle des Herrn A. v. Stryks
Grey hat in der Londoner Presse eine starke Dorpat werden zum 1. April vereinigt und
Erregung verursacht. Die konservative Presse der landwirtschaftlichen Betriebszentrnle angejubelt und sieht in der außergewöhnlichen Orgliedert.
densverleihung eine vom König erteilte scharfe
Unter dein Titel «Brennende Fragen
Zurückweisung der sogen. «Klein-Engländer«, under daltisehenLandwirtsehast« ist dieser
ter denen die extremen Liberalen verstanden werden, deren Presse in den letzten Wochen einen Tage eine anregend geschriebene Broschüre, verheftigen Feldng gegen Sie Edward Grey ge- faßt »von einem balttsehen Landwirt«, itn
von Franz Klu g e in Reval erführt hatte. Bemerkenswert jedoch ist die Aqu Beilage
.
sassung des «Dailh Expreß«. Dieses Blatt weist schienen.
Ueber
und
der
97 Seiten uniZiel
aneck
auf die Tatsache hin, daß vor wenigen Tagen sassenden Schrift
das
kleine
einleitende
unterrichtet
der Privatsekretür des Premierminisiers Asquith
Es
darin:
Kapitel
»Macht
aufl«
heißt
und
Wogan
Mister
Rast befördert wurde
feinen
»Ernst sind die Zeiten« in denen wir stehen,
Posten verließ, und daß entgegen dem üblichen ernster
werden die Zeiten, denen wir entgegenVorgehen ein Nachfolger für ihn bisher noch
gehn.
in der es hieß: «Einer für
Die—Beit,
nicht ernannt worden ist. Der ,Daily Expreß" alle, alle
die alte »gute« patriarchaeinen,«
für
glaubt hieraus den Schluß ziehen zu dürfen, daß
Usquith einen Privaisekretär überhaupt nicht lische Zeit, sie entschwindet immer mehr auch auBrot-lasen Man mag das
mehr brauchen werde, weil er beabsichtige, seinen vielleicht baltischen
ändern kann rnan er nicht,
bedauern,
Die
der
radi- denn die
Abschied zu nehmen.
Mehrheit
Zeit
steht
nicht
stille. Vorwärtsl heißt
kalen Partei würde natürlich Lloyd George als
es
Deutlicher, immer deutheute
allenthalben.
Aber
es
Nachfolger wünschet-.
ist bekannt, daß
viele Mitglieder des Kabinetts dagegen sind und licher sehen wir es, wie das Motto der kommenden Zeit sitr gar viele von uns lauten wird:
daß Sir Edloar Greh die größte Aussicht hat, alle
gegen einen, keiner sür einenl Das ist
der kommende liberale Premiertninister zu werden.
ein
Kampsruk
Und eine Kampfzeit wird
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Ordensbev
es auch werden, was da näher und ininier näher
leihung auf seine Ernennung vorbereiten soll,
heranrüekt. Nur wer blind ist oder es nicht
I l a l i e n.
sehen will, kann diesen ernsten, erbitterten
Wie der Mailander ~Messagero« meldet, wirtschaftlichenKampsniehtschonhenievors
wird binnen wenigen Tagen neues Kriegsaussehen, wie er kommen kann,loninien muß nnd konimaterial nach Tripolitanien und der Ehretnen wird. Schon sehen wir allenthalben die ersten
naika abgehen
nämlich: 60 000 Schrapnells, Anzeichen, die ersten Vorpostengeplänkel Uns
20 000, Geschosse für Hauditzeu und 20000
nicht-deutscher Seite allenthalben: reges Leben
Handbombem Außerdem wird an der Fertig- rastloses Streben, emsigez Weben und rücksiehtss
stellung von 25 gepanzerten EisenbahnUnd bei uns?
loses Votwärtsdrängew
wagen gearbeitet, die mit Schnellfeuerkanonen Rüsten
wir Deutschbalten uns auch in geeigneter
ausgestaltet werden sollen nnd für die im Bau Weise zu diesem wirtschaftlichen Kampf ntn
begriffene Eisenbahn Tripolis-Ttinzara Sein oder
Richtseink Oder ist bei uns die
bestimmt sind. Ferner soll auch der Flngzeug- wohlbekannte dentsch-baltisrhe Gemächliehkeit nnd
Parl vervollständigt werden, und zwar werden Gemütlichkeit das Leitmotiv
Fettgeaus Frankreich neuartige Flugzeuge erwartet, die miißen Fortschrittlichkeitk Dieselbe «Geniüiliehbei einer Motorstürke von 100 Pserdekräften im- keit«, die
schon so manchesnial gar sorglos
stande sind, mehrere Personen zu tragen. Schließ- die alten Wege hat weitertrotten lassen-»Ur es
lich wird auch noch ein neu erfundener Bom- plötzlich hieß: «8n spätl
Verschlafenl«
benschleudenspparat nach Tripolis ge- Darum: »Macht ausl«
Schaut
Euch die
bracht werden, der es ermöglichen soll, in 2 Mi- neue Zeit recht an und geht ihr gerüstet entnuten 20 Bomben zu fchleudern, und der mit gegenl Dies mächte in warmer Heimatliebe
einer Vortichtung versehen ist, die eine Explosion allen baltischen
in Est-, Liv- und
Landwirten
der Bomben auch bei raschestem Niederflng ver- Knrland auch diese
kleine Schrift znrnsen, die die
hindert.
brennendsten «landsehen« Fragen einer BetrachDei .Popolo Romano« schreibi: Nachdem tung unterzieht.
Aug der Praxis für die Praxis geschrieben,
das Generallomiiee der interparlamentas
Iklchtu Union in Brüssel das Tadels will sie die Anregungen aus-fangen und festhalten,
Italien wegen der Kriegseri auf die uns das fortschreitende Leben selbst stößt
VPIUM gegen
UMUUA Uscht zurückgenommen, sondern bestätigt und die doch leicht sonst verfliegen int Wechsel
hat, wird die italienische Gruppe aus der Union des täglichen Hin nnd Her. Manchem wird
U U «- s k eU- Und zwar
ohne je wieder einzutreten. manches darin schon bekannt vorkommen, denn er
S d a n i e n.
hat es vielleicht schon gelisen hier nnd das in der
Tagespressr. Aber, was alle angeht, sollen auch
ZU denfMUkftktsfranzdsifehen Ver- alle lesen nnd bedenken, und dann miteinander
h« blutigen wird aus Madrid gemeldet: bereden, was nnn getan werden kann nnd unbeJn den politischen Kreisen erklärt man, solange dingt getan werden muß. Und wenn man dann
Frankreich als Grundlage für die Verhandlung sich
darüber klar geworden, dann frisch an didas deutsch-französische Üblommeu benutzen wolle,
Arbeit
vereinten Kräften und gleichen Zielen
sei eine Verständigung ausgeschlossen- in allenmitdrei
Schwesietpkpvivzm, im die große,
Die spanische Regierung könne nicht die für
Wie nun weiter wirtLandersragu
ernste
ans diesem Ablommen erwechsenden
?«
te
n
eh
es

Arbeit

Hol-

z

DreafusWrozeß

gilt mit Recht als »der fruchtbar-sie und gewandteste Lustspieldichter« ber Deutschen. Auch
in der Posse »Der Wirrwarr« kommt seine Kunst
»der geschickten Situationökomik sowie ber Lebhastiakeit der Zwiegespräche« zur Geltung.
Was nun die Ausführung selbst anbelangt, so
war die Hauptrolle, die des an Schlafsucht leidenden alten Landebelinanns errit seinem trockenen
und schlagfertigen Witz in den besten
äudenz der Darsteller übertraf wirklich sich
selbst. Es war vergnüglich anzuhören, wie das
Publikum aus dein Lachen gar nicht herauskanu
Nicht weniger vortrefflich waren die Rollen ber
Frau Xaniippe, des Neffen Fritz Hurlebusch, des
Wirrwarr-Instifterr, zweier junger Liebhaberinuen und bea verliebten Herrn Selieour vertreten.
sis eine Ueberraschung fürs Publikum
sowie als erstmaliger vortrefflich gelungener Bersueh unserer Liebhaber ist besonders hervorzuheben, daß erlle Kostüme der Darsteller bis herab
zur Dienerschast 2e., die ganze Unsstattung und
Dekoration der Bühne dem Charakter der Zeit
vor 100 Jahren entsprachen. Die Damen in ihren
Empirekleideru waren einfach entzückend und an
den Herren in ihren farbigen Fracht, Schnallens
sehr-here, Perücken re. konnte neun auch seine
Freude haben. Bei ben meisten Theaterbesuehern
kam nach Schluß der Ausführung das Gefühl
zum Abbruch daß unser ·Theater-Eusemble. viel
Fleiß, Sorgfalt und Mühe daraus verwandt
hatte, eine wirklich gelungene künstlerische Auf-

becks feine
zunehmen.

Händen
über «Schädelschüsse«

.

zapfenstreiche

zösischen Garnisonstüdten, die darin bestanden,
daßan bestimmten Tagen in der Woche die Militärkapellen die Straßen mit klingendem Spiel
durchzogen. Besonders unter Boulanger waren
diese Zapfenstreiche populär. Als aber

so

·

bruar:Millerand, derKrie«gsutinister, Wer-o von unserem strebsamen Theater-Ensemble
ist seit gestern abend unstreitig der p o p u l ä rste die Posse «D er Wirt warr« in 5 Auszügen
Mann Frankreichs, denn er hat die Pavon Kotzebue anfgeführi.— Uns war es ein Geriser bei ihrer Begeisterungsfühigkeit für die Ur- nuß, statt der modernen Bühnenprodukte wieder
mee gepackt. Bekanntlch bestanden bis zu dem einmal ein Theaterstiick aus ber alten Zeit, oor
100 Jahren, ausgeführt zu sehen.
in den franDrehsussProzeß die
Kotzebue

.

.

unserer

-

lelesktivh

,

,

serer

Dr. med. Otto Holb e ck, ber Verfasser st !i ch eu wonach Im Ordinarius nicht vom
der großen Doktor-Schrift übe-.- »Sehädelschüsse«,
sondern von der Lehrtoufeteuz zu wähdie Ausbeute feiner Tätigkeit in der unter der en e.
Leitung Professor Zuges stehenden Kolsnne Ihr
Maj. des Kaiserin Maeia Feodoroxvna im Jussiieh-japanifchen Kriege, hat, wie wir im ,Rig.
Telegramme
Tgbl.«.,-·betichtet finden, die hohe Ehre gehabt,
der Yetersöurger Tetegraphew
am 27. Jan. von Jhree Maj. der K a i s e e i n
Zügentun
Maria Feodoxowna im UnitschkowPetersburg, 15. (2.) Febr. Der König
Paiais empfangen zn werdet-, wobei Jhre Ma- von Montenegro besuchte in Begleitung des
jestät
gütig war, ans den
Dr.

-

f

flässig gehalten habe, sie formell um ihre Meinung zu befragen. Dem englischen VermittlungsVvtschlag, daß eine internationale Kontmission eingeseht werden solle, welche innerFlugzeugen, die unaufhörlich und rastlos alle halb Jahre-feist die Frage der marokkanischen
unsere Grenzen überwachen werden. Die Zu- Schuldenvemaltung, also eine der Hauptschwiekunft, das Heil Frankreichs und der Schuh un- tigkeiten der gegenwärtigen Verhandlungen, regele,
Sicherheit nnd
Ehre beruhen dar- steht die spanische Regierung vorläufig noch ziemDem Pariser Gemeinderat wird in der lich ablehnend gegenüber.
auf.«
nächsten Sitzung ein Antrag vorgelegt werden,
50 000 Fr. für den Inkan von MiliiävFlugs
Aus Werroö geselliqu Leben.
zeugen zu bewilligenMan telegraphiert aus Paris vom 11. Fe-p- Sonntag, den 29. Januar, wurde in

·

Lnstgeschwaders beizutragen, das überalli
gute Botschaft oder den Tod bringen könne.
»Sei-en wir-, heißt es in dem Aufruf weiter,x
~anserem Vaterlande eine unzählige Schar von

I 28.«

-

Z.-:"-Iz;?3 (16.) Februar 1912

«

111- si semiin-

N 28

in der

.

»

!

vor Unterricht

Usaiiclpekverem Hallo-spit-

!

Rotblivläudisschse-Z-ei.tuug.

3.« (16.) Februar 1912.

Freitag,

sonntag, den S· 111-MAY im

W

.

sagte

der kursiv-auss-

Jotma, Estland

111l s. Wl llicM MINI-

llcsjlllll

frietlricb
tlenm Massen
us

Anmeldungen sind zu richten an

Strasso Nr. 18.

-vOll

Oberlehrer G. Rathe-il

STny Gus.-Mawtvt. Gan.
oxonqmzmiü
rwkx.,
IVme
roskoguskv

sie-an.
(die-U n
as« Knapxnpy). Ilow Eh 2——4
Bett. kasgxnag 45, lex-. 2.

(Gorll.
n

Künstlers-Echo Lichtbildok.
Friederioianisohe Musik.

Men-

m-

ypojm

7-8

Haupt-30. ost-

-

4—5

Zutritt haben nur Mitglieder-. Eintrittskarton zu 50 Kop. (numoriekt)
und Zu 20 Kop. munumsriery sind
in der Geschäftsstelle erhältljoh.
list- Ists-tust

Texenhchepokcaa 15,
st.

Poustom
.

Möblierte Zimmer mit voller Pension
zu vergeben. Frau Dr. J. Faur e,

bei'grösseren Lieferungen Rabatt

’

--P-Lx»kxg;gg-M-I-

Bsnxommuiy tm-

It

«

clas Liebes-sieben «
Boha heilt
komisches, von einein 8-jährigen Künstler

...m

gespieltos Bild.
-

f
Grand Theatre

H

.

.

Phat

.-

auf tlem Pollzesglatze

---------··

hbgkantlea tles l.ssbns.
:

»

T

Em—

!

Tle- Pim

zu

-

-

-

cnpasnskbcx

3—4

Eh

jL

E
E

as as

Fang

o.

ein

deutsch-spi; echendes

25«

isslss

i( ··«.:

- «

H

E

Ililetts (inol. Billottst.)« 1· R. 60 K»
1 Rbl. 10 K., 75 Kop., 50 K. nnd
40 K. (Galerjo) sind bei Ost-l
Glück, vorm. B. (1. Kam-MS UnivBnchhandl., und am Reisig-tioneIXshsnä von 7 Uhr oh an (1. Kasse zu
Hihaben. Von 2—4 Uhr nachm. ist
die Billottslcasso geschlossen

»HLE-

IV

MAX

'.

Sonnabend, den 4. Februar

eines

Eine Geschät
iuu c Dame
gewesen
in

tätig
und
die
einem
kennt, kann sich melden
die
bei H. atarker, Ritterstr. 5.
Ein rusf od. deutschjjprechendes

kamt-ratsam

Budget füt- 1912.

E

Das soeben eröffnete Kelkmahlwerk okkeriert in besonders feiner Mahlnng nachstehende Düngerlcelke:

i

Pisivute

;
Gemahlenon Ast-kaut (ungslosolit)
;
Ahialllmlk
g
Rohlmllh
E
llls verwaltung lies- liallihkennsras. z
.
~

.
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genossen-cum
landwirtschaftliche
lustigen-IMuse-stunk

T-

»l-omssclitsclnlt
.

-

Handluan

Hans Hermann

grosse
Pflaumeth
d« 30 u. 35 Kop. pro PH.

.

sonacnhlumeakacheu

«

verkauftOtkorioro frische

keins-taumeltest

llaafsaatkachea
Woizeakleie

Mal-keine
nach Analyse der

«
unter Garantie von Reinheit, Probe-ins und Fottgehalt

der Kais. LIVL Gomoinnützigon u. 00kon. soziotät.

Otkorisre als äusserst praktische Neuheitonl

acmvott

a 25 Kop.

pro Fid.

bahnen, sllalasehl n. dergl.

A- Romhaam
le Isrslstsa auf mehrere Jahre
auf einem Guts in Nord-Livlan(l das

,

M

. I

II

Sust Poterson

ERNIe

Telephon 201.

2000 Rbl.

gegen eine besonders gut looierte
landjsoho chllsstlsn sog-sollt Gekl.
011 sub »obl. 2 T.·« san die Exp. d.
81. erbeten.

sohlossistr. 4.

keine Tisohs u. Bottwäsohe, Handtüoher, silberne-holt u. eine wertvolle
Teichwerden verkauft,1.
sDkakuhr
k.

-

Rotunklo
wattsorto
verk.
Toichstk. .14. 1.

wird

Gute geochin
OO

Ein

36, Qu. 4..
junges Mädchen

Kindern od. als
versteht deutsch Ma-

sucht eine"Stelle

Stubenmiidcgemtr.
rienhossche

zu

-

19, Qu. 4.

Em junge-s Madchcn
vom Lande sucht eine Stelle zu Kindern«
I

I

0

z.

tte

H

Musik.

sm- unseresasasa 111-Iro-

besitzt gute
Hafeuftr.
sucht ferned. Stelle
Xugnissq
3, zu erfr. m
GewürzhandL
vom Lande

-

ganzenoderla
Snllcbezxdc
zutg
gKenZitenmern
o nun

on
April
Mai.
Offerten erb. unter ~Stillebende Damen«
an die Expedition d. Platte-z
»

11
eimöblierte
»Str. 63,warmeQttZimmer
besehen von

DrucknndserlagvonC M

für 1912.

111-s

Instituts-nur

~'kaakas«.
4.

Eine Wohnung
vermieten.
O

sonnabencl,
von 4 Zimmern ist sofort zu
Zu erfragen: Schmalstr. la, 11. Etage.
Zu vermieten «eine möblierte

eine Stvelxe zum Alleindienen in
kl. Familie oder zu Kindern
Speicherftraße 2, Qu. 4. .

zuv vergeben. Zu
4-—6 Uhr.

Budzot

Wah en.

größWConventsquarger

Eine

»

Magd
Eme
spricht estnisch,

-

:

Rochonsohaktsderioht für 1911.

liqlms

sucht
einer

Rlllllf

Tagesordnung

"

um 4 Uhr nachm.
Alles-staats Is. Eingang durch
- den Hok.
Jedes deutsehsspreehenäe junge
Mädchen ist herzlich willkommen

Magd

sind yübs

Kranken-Kasse.

Jedes sonntaq Versammlung

-

Februar

den

Wohnung

-10 stack 6 kop» 25 stack 15 K.
gefl. zu überzeugen-

Isllilllslllsllsllills
eler Gesellschaft

II 111 l luf«
111-Ist

spat-Dr

11—1 u.

txt-fu« Dorpat

Ists-in Its·

von zwei

Zimmern«—— Mühleustr.

12.

29.

stilles Und warmes
.
mmer
Z
mit apartem Ausgang ist semeft. e. stillEi

großes,

hoYeT

zu vermieten
Zerrn
r. 19b, Qu. 7.

Zu haben fast übel-alt

.

Feld, Gärtner- und Kutscherwohnung,
Fahkstall und Remiso, Schweine- und
GenügelstalL Nähe der Bahn, Briefpost und Telogkaphonamt. Antrage-n
sub v; M. 12 botöräort die EIN-ditlon dol- ,Nor(111v1. Ztg.« Dom-t-

Militätsg
go- gniggsranensngein

Ein DienstmädchenGlück-

ne ru c e

dek

zu Mitte
wird für ein
Mai gesucht. Off. sub ~Convent« an
die Exp. d. 81.

—.—»

mit allen Wirtschaftsbequemljobkeiten, Telephon, Brennholz, Part, Obstund Gomüsegarten, einigen Lokstellen

vsmsxyixgsxgugysmi

kohls-

sich von Its-s Isa: liest-Inlatssa

in die Stube od. zum Alleindienen
Bergstr. 44, Qu. 3.
vom Lande sucht eine Stelle
Nr. 18, Qu. 3·
Straße
Eine höfliche gewandte

sont-m-10 Uhrdsnabends-s.

-

m der

.

111

.-

Eine Stubenmagd
die plätten und etwas nähen kaum sucht
eine Stelle auch zum Alleindienen
Rosenstr· 23, Qu. 6.

gerausclilose Tut-treibst,

Teich-

.

ZEISSIIISIZIIIIIII W
II

-

mit schaamschmant
wohlschmeokenden Ordmes gefüllt, zu
3 u. 5 Kop» Ist-limit- kssnalmalssn
(Ponsohki) und Vanilla-spritikuobon.
Eine lohtxc
;

eine Stelle, auch zum Alleindienen

.

Rapskachea

.

10 ( cke Lodjenstk).
mit besonderer Preisvergütung

Aepfel, getrockn.
.Iw 40 Kop· pro PfäApktkosea

.

die

Gartenstr."

wird in der

hoch-

AnsaelKochschule
ernte KöchinnknSchloß-

eSnlkxcßelenlt

It

empfiehlt wsggonwsjso, franko Statiouen der Nord-Wost-Bahnen:

Vorsaohutttjon

,

sucht
Riga-sehe str.

Baamwollsaattzachea
Kokoskachev

STLÆELEELLHMM

O

st- Isislsslsuksh lsxnallowsky Prospekt Ng 18.
Abteilung für Getrejde u. Futtermjttel

f

Kochmkocht

spricht u. gut

deutsch

empfehle gsfllllts

und-diversen

Nä-

«

die

Maslonitza

,

Die

» Zur

·

;

,

sofort aufs

Land
heres: Großer Markt 9, 2 Trepp.
Gefucht wird ej»ne
werden

~

E

Uhr

Eiuc Köchin und eine
Kinderwiirtcriu
gesucht

Anträge.

«

-

.

Wahl von Revidonten

l

E «
g
E
g

.

s.- kam-.

Tagesordnung :
Rechenschaftsboriobt fak 1911.

l

-

g
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Tamsah lloch West Basis

E

E

s

UNDER9 den

Abmarsch vom spritzenhause um
«,!,12 Uhrlmittagz
das- Haupt-nimm

-

«

s

Uhr abends

BltYührung

Stubenmadchen
3—5

F F-W

Beerdigung

-

Kindern gesucht. Von
zu 2Leppikstr.
14, Qu. 1.

81X4 Uhr abds.

l

A-

v

Äntang

----

'

Mai-thenTechelferfche
klagen versteht
f

asllshcqclI

Hendelsheus.

37a, Ica. 3,

-

It.

(1.

Gefncht
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Hochechtungsvoll

MIM Illllllil
IMI kcamskanonaa
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Urst-

Abend-.
C. Hunnius
Kindheit-traun
Flroks
K.
v.
Waren,
Wand-,
verschiedene
als:
TischTaschenHeuptgesehäft
und
im
sohlag sus. mein
Uhren, Ketten und Berloques, silber-. und Alkenideweren, goldene verlo· Ic. "v. Fkoymsnn
Ross»
56.
strickund
Treuringe
Probe,
und
Schreibweise-nimm
bringsNähmasohinem
Tanzlioä.
Flinten und Revolver, schiesspulver, Velozipede, ·Mileh-Ventritugen. Grumme- .» Goethe
Das Mädchen ohne
.phone und Notenpletten, elektrische Lampen und Tesehenkeuerzeuge etc. Bierbaum
· Bräutigam.
leh bitte meine geehrte Kundseheit ins Hauptgesehäft zu kommen.

Diener

junger

Ptegkauer Sir.
Stelle
suchterfr.einein der
Bäckerei.

g-

-

-4

but-sum

and Gkäkln Monbijou.

-

grossen Aasvekkaat

mit guten Zeugnissen kann sich melden Neumerktstn 13
Telephon 44.
in der Mellinschen Anstalt.
Direktor Dr. med. Joh. M e y er.

-

-

--

-

s

O

-

-

nur 3 sage!
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sog-It

Grosse tidole Komödie dor Firma «Nordtsk".

p e sssas

«

s

Verkaufszi-

witd für eine Weinhandlung per
ergesucht foerten erbeten unter
känfer 100« an die Expedition d. 81-.

«

II

Pathe-Mutwil,

Kundschait bedienen und deren Wünsche befriedigen kann und es mir leichter ist, mein Vermögen zu verwalten Wegen Aufgabemeiner Filiale verkauke ich zu ermässigten Preisen, nm den Vorrat zu verringern, in einem

.

OO

-

sie

Male ansehen
Eines von jenen seltenen Bildern, welches man sich mehrere
sensetions rama in Z shtslltlssssh
Bild hatte in Paris einen ungealmten Erfolg
kann-und welches trotzdem nicht an Interesse verliert. Dieses
Eilt um zu sehen! Das Bild bleibt
einzigen Tages.
über I,llllc,cllh Zuschauer bewunderten es im Laufe eines
Theater »lmperial«.
II- tlllr s
Wer will nicht
—as håvrestah entzückendes Farbenbilcl
die neueste Nummer.
verbringen ? originelles, äusserst komisches Bilcl
issen der Frau ein paar lustige stunden
ohne
sobausplelern
820 ssswk stager Firma ~Nordisk«. Gespielt von Kopenhegenek königlichen
""—-———-—————--—Mian 4 Mas. st- soantsg Ists I Um- onst-sc M

Fern

Ein gewandter

:

Rosontage.
schnitzek-Cieklach
kleine-Reineoko
sehe-Im v. Berg-en
s Pisa-sinqu
schön-Roman
Möricke
Münchhausen
Dor Page v. Hoch——

-

.

apqu an, Hngphmhs·

l

Halm-missen

:

m

uiaau

3., 4. und Z. Februar 1912.
eine Woche (vom 6. Februar ab) geschlossen!
bleibt
Kinematograph
Der
! Grendioses umfangreich-z- MonstreiProgramm in 5 hochinteressanten Abteilungen!
Monopolhiltl
Moscpolhllcl !
M 9000 Meter ! A

nur s Tage
:

«

.

Interesssntes

-

sind aufgedeckh Vom ersten habe ich l Herren- silberne und goldene Uhr,
Landwirtschaft zwei vom letzten den grössten Teil der gestohlenen sachen zurückerhalten Die
will.
verbringen
dem
Lande
Monate auf
sind im Gefängnis Da man mich zu diesen Einbrnchsdiebstählen
Nene Kastanien- Bindi-echter
Anfragen zu richten
in verdächtigende Beziehungen gebracht hat, habe ich mich entschlossen. in
von
i
agan
d
10,
Min
Allee
Frau
nächster Zukunft meine Fiiiale in der Rathausstl-. aufzugeben und sie mit dem
Hauptgeschäft in der Neumerktstn zu vereinigen, wo ich persönlich meine
kautionsfähiger

«

I-

«-

Uebernahme

pflichtungen in der

l

-»

·

« .

ä’Al-t« aus der künstler. sei-je von Gebt-. keins-.
»Nimm
künstlerische Tragödie nach shakesp Sake-. Ital.
Länge
des
Bilde-s
ist 7111 Ists-sDie
Farbigo Kinematogrsphia
«

Brot-e

einiger Ver-

«

.

«
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.

welcher gegen

Einbmchsgiiebstäble

Zwei

gebtldeter Mann,

junger

«
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«

schwat- lsl2.

-

-

«

ums s.

4.

.

s-.
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llsn

Gar-m kamma
Th. Fontano
Heino
Belsazarn
Pontano
Barbaka Allen.
Goethe
Der Gott u. die Bajaciore.

.
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Gesucht

s
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Expe-

.

sollt-so-
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66 s. M ign-

Uslon
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I
sz
Romeo ums Calla.

Ists-pass-

P r o g 1- a m m.
Miso-I- amas
Kassandra.
schillerssohillings

Kaufhok Nr. 1.
FFICWM »k, M.

Ploetz G baut-man

WM

-

s l

--

lrma BMZSL

.

-

;

-

·

kroiskurant

g Hi

,

Haut-g, Is. fehl-. 1912

.

sp

-

.

«

»

M okkerieron It.

steh-« Aktien-Geseslscttaft

»

!

»

.

(

.

l 11l 111
II li·A..IksslllllilF

O
G
O
O
O

Peplerstr. 5, 1 Treppe.

«

Uhr eben-18.

87«

Anfang

Styx-staat
Men- ypotca

der Geschichte

persönlichksit

ais

Fräuler Hunnius, RevaL Lehm-

-

in

-

U- Ankang um V,lO

abends.

H

Der

Adjeu-Straße

Ein Zimmer

empfiehlt schönblijhondo

oben,

deazinthem

Maiglöcl

Orchieleev

vorschie one anständig-ehe Blal
pflanzen in grosser Auswahl.

Oxfextmkäkzeägek

Auf Inst-uns dik mit Werten-Aug
Expebitioxt
",;.No
der
der
zu
livxündffck
find ZU
3——4 Zeituu «·« aufgegben worden,
Offgrteu

IZFAII

mietfrei vom 1. März« ab für
I
Pferde, Kuticherwohnung, Wagenremisq bis
mittagcisolgeude
erfragen: Peplerstr. 23 beim Haus- gegangen: W. .(2 Bk.) ; HanslAc.

Fu

wä ter.

(2 Bk.); A. B. lo; 2000.
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Sonnabend, den 4S HIZJZ Februar
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Eis-P-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes.
Abdaakmcq

Zur
der Tsiug-Dyuastie.
Prof. Gimmel in Charkow unter verstärktem Schutz.
Die Reichsdunm beendigt die I, Lesung
Reine«, derenNaute an das uratte chinesifche Wissen In sägdeety sowie Zeitungen

«

gung

zur

Aendeeuag der Dinge eingesetzt Sie
-.

Die srnit dein vorigen Montag ihrer Herrscher-s wurde vor asem durch drei Umstände begünrechte entkleidete Dynastie ist zuerst 1583 als stigt: durch die Feindschaft der chinesisedeu Nakleines Fürstengeschlecht nördlich der Großen tion gegen die Mandschus und ihre Dyaafiiez
Mauer ausgetreten. Ihr Stifter-, Nnrhatschn,
gehbrte zn ben tnngnsiscben Ratschen-Tataren,
die am Altai irn Norden Chinas wohnten In
sast ständigem Kanepf rnit den damals regierenden Ring-Keinem eroberte Nnrhatschn Mulden
nnd machte es zn seiner Residenz; hieeans ernnd die ganze Halbinsel
oberte er
Lin-integ.
ine
dehnten die Herrsebast allseitig bis znnt Meerbnsen oon Tschäli
ans, nnd nachdem der letzte Why-Kaiser
Tschangliehti sich erhängt hatte, berief man den
erst sechsjährigen Mandschnstirsten
den
Drachenthrorn Dieser begründete ais Kaiser
Schneegtsehi die Dynastie Tatsing, »die große

nozeLjaojan
Nasssolgers
ss

ans

«

dueeh die Erfolge, die Japans Umwandlung und
Fortschreiten auf der Bahn abendländisch-inoderner Kultur gezeitigt hatten; durch die teilweise

Umbildung des alten Anmee in ein modern dewaffuetes und ausgebildeted, nationalee Heea
das den Zwecken einer Umwandlung der Reichszuftände dienstbar gemacht werden konnte.
Die erste größere Organisation der Reformen
war, wie eine Darlegung der «Tagl. Nitsch-«
aussähe-h die Be r fa ssungsp a r tei, die sieh
zum aiößten Teil aus jungen, gebildeten, mit
den Verhältnissen des Auslanded
bekannten
Männern zusammensetzte und zunächs danach
trachtete, Eifendahndaaten und eutvpäisehes

Weise
wissen

die Ausgabe der Vermittlung einer geBildung lösen, ohne die Liebe zur Landarbeit abzuschwächen, nnteihelten ein dauerndes
Der
Bauer nnd sein Sänger-J
Verhältnis mit ihren Schäleen durch ihre jäheBjömftjeeae Bjötson bezeichnete einmal deke
lieh im Spätherbst veranstalteten, von Tausenden,
däaischeee Vaaeensiand, dem zwei Drittel der von Landlenten besnchten Versammlungen«
ea. 2 400 000. Einwohner Dåaemaeks aagelzörea,
Für die geistigen Interessen der Bauern
als den höchststeheaden in Staadiaavien. Durch spricht
such der ums-tand, daß sich in dem
seine Bauern ist Däaemaek im· Verhältnis zu kleinsten Hause
dein Lande wenigstens eine
seiner Bevölkerung-ziffe: das zweiteeichfte Land Tageszeitnng findet, daß die Reneeseheinungen
der Welt Zeiss-Ihm Unter der Parole: ~Eiaigldem Bücheeennrtt mit der Landdevöllernng
ett macht stack l« sind dieBauern seit den 70-ee als ihrem Hanptabnehnier
reEnen dürfen.
und 80-ee Jahren des vorigen Jahrhunderts zur
den Dilettantenbühnen der Döeser
Auf
Geüaduag vaa Viehzuchtsßeeeiaeee and von Arkwerden Komödien nnd selbst Stücke von Moliöee
teil-Dawpfmeieteieee need eigean Veikaufsstellea oft mit Talent
Ausführung gebracht, nnd
für die ausgezeichnete satte-, von Expoetvev zahlreiche Bauern znr
agraeischent nnd posind
einen für Eier, Aateil-Schiächteeeiea, -Bäcketeien,
litischem GebietMitarbeitee angesehener TagesBraue-seien und Mühleec geschritten. Die Baume, blätter. Bekanntlich
sind die einflußreichsten
vea denen etwa 150000 außer ihrem eigenen Mitglieder des Reichstag-es
bänerlichee Herkanft.
Hause eia Stück Land, and etwa 85 000 Zwei-ig- Der seiihere Ministeepräsident
nnd Krieg-Inisteus »ein Häuschen ihr eigen aennea, tötean in nister, der ehemalige
Christensen,
Dorfschnllehree
400 von ihnen selbstgeleitetea Bauten ihre Kapiwaren Banernsdhnr. Der frühere Landwiev
taiien niederlegem
schnftstninister Ole Hat-seen dessen Tochter in
Daß der mische Baue-einei- suf eine
der Familie eines in Berlin ansässigen Schmieds
hshe Stufe der Kultur gelangt ist, hat er in das Hanseoesen erlernte, ist
Besitzer eines MeisterOkstsr Linie den Vpltzhochsehuleu,« einer bnuernhoss. Der
Minister des Innern gehört
sptzisisch bäaischea Form der Boltsaafkläeuag,
Verwandtschaft dem Baneengesehlecht an;
des Schöpfung eee Dicht-se und Bischof-e durch
des verstorbene Finanzminister Lassen war ein
GENERAL-zu danken. 731 Bauern-Uaiveesitäten Müllers-Ihn nnd der gegenwärtige Ministerptäsis
und 14
mit 475 Lehdeut, dessen Tochter ein Handwerk erlernt,Voll-ztew Und 172 Leheeeiaaea wurden
während -schnllehren Es gibt einen Baneenphilosophen,
111-ie- Zuhseehute von insgesamt 116000«3Schü- den Jüten Jdrgen Geh ans Odder nnd mehrere
leea und Schüleeianete im Alter von 18 »die 25
Bauern haben sieh al- lyrisehe nnd dramatische
Jahren besucht, die dort spqu hqudschxiftlich Dichter hervorgetan.
vervielfältigte Zeitungen herausgeben. Sechs
Der Dichten des dänischen Bauean aber ist
Monate dauert der Wintertaesua fük die männ- Jeppe Aali
nee, der
seinem in-. Jütland
liche, vier Monate für die weibliche Jugend. gelegenen
vollständig
Hof nieeh jeit noch
das Leben
Diese Vom Staate mit ec. 200 000 Ktmmi jähr- eines Bauern
führt, nachdener dnrehsfeine löstlich meterstützten Institute, die in einzigaejiger liehen,
echt vollstiiinlichen Diehtnnyen einen
’) Kvpmhaaemr Korrespondmz des
»B. Loh-AkkPlatz neben Drachme-In nnd Jneobsen sieh er-
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Das weit-geschichtliche Donnrer, das also im
Reiche der Mitte nunmehr seinen vorläufigen
Abschluß gesunden hat, erhält als Attschlnß drei
Erlasse, welche atn 12. Februar (80. Januar) abwärts. Ohne ausreichendes Verständnis für
in Chinaz alter Kaiserstadt bekannt gegeben die Fotderungen der staatlichen Notwendigkeiten
fortschrittlicher Entwick!ung, trug die Reihe
wurden. In dein ersten aiment der Thron und jetzt
folgenden Kaiser in entscheidender Weise
der
die Repnblik an, in dem zweit-en erklärt
Gestaltung des neupeitlichen China bei,
zur
er sich mit den zwisden Inanschilai nnd den dessen Haupimetkniale Stagnation nnd KastenRepnblikanern festgesetzten B e d i n g n n g e n ein- wesen sind. Meheete Herrscher fügten ihrem
an Herrscherfithigteiten auch most-»Gemeverstanden nnd in dem d ritten werden die Mangel und
famkeit
Hochmut hinzu. Sa konnten die
Vizekbnige nnd Gouvernenre davon; unterrichtet, Folgen
ausbleiben. Bald herrschte allgenicht«
daß der Thron non der politischen Macht zurück- meine Unzusriedenheit im Lande, das
durch forttritt, nntden Wünschen des Volkes zn entsprechen, laufende Bersckzwlituagen beuntuhigt und durch
nnd es wird an die Führer der Provinzen die- Raube-banden verheert wurde.
Seit etwa zwei Jahrzehnten hatte im chinesileisnng erlassen, das V olk ruhig zn erBalle eine sich rasch ausbreitende Beweschen
,
halten.
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Resiierung

ermessen

«

ist znen ersten Mal in der Weltgeschicbte der Fall
eingetreten, daß der Herrs eh er eines Reiches
sein Land selbst zur Repnblik erklärt
hat. In China hat sich diese Handlung allerdings in der Art vollzogen, daß der Kaiser einige
Funktionen behält Cer bleibt geistlicheo Oberhaupt
nnd er kann anä einige Würden weiter »ver-

Reichs-

tivstemeWchie der Egde hat den Spkuag zue
Deutscher Fllcger f.
Sie arbeitete sd etsdlgeeith, daß deneits im FeRepublik gewagt Wie groß dieser Spegug ist«
Die französifche Kammer nimmt das prodrnarlB96 den Kaiser Knangsn sär ihr Pto- kamt angesichts der lakonischen Meldungeu Und portionale Wahlrecht au.
f
granim gewonnen wurde, das in dee Euwpäii
der Tatsache, daß letzthin von einer »kaifeelichen
Jungfchikai
Präsident der Ghin-fischen
sieenng Chinas nach dem Beispiel Japans von Republik China-« gesprochen wurde, allerdings
Republik Organisation der neuen Staatskunoben hee nnd mit Anlehnung an England, Japan new nicht voll
werden.
mmq in China·
nnd Anteeila gipselte. Schon 1898 jedoch wurde
es nicht , einen bestimmten Kandidaten im Auge
die Partei due-eh die Kaiserin-Witwe Tsntsi, die
hatte, pflegte es regelmäßig den Hochschulen das
sieh durch eine Palasteeddlntion wiedee in den
Besitz der Macht gesetzt hatte, znr Ohnmacht
Peäsentationsrecht
Etuannte Professoren
einzntänmem Ebenso erhielt
regelmäßig der präsentierte Kandidat die Bestäverurteilt, während man den resdtmsrenndlichen
Der
Mignlin
die
Fall Pros.
hat
Aufmerk- tignng, wenn nicht schwewiegende, spor allem poKaiser 12 Jahre gefangen hielt. Unieedessen
einentiesgeheudeu litische Gründe, dagegen sprachet-. Und auch
hatte sieh auch eine repndlilanisehe Par- samkeit der Oeffentlichkeit
tei gebildet, die int Gegensatz zu der gemäßigKonflikt zwischen Unterrichtsministerium und Uni- wenn das der Fall was-, wurde die Bestätigung
bei wiederholter Wahl schließlich meist gewährt
ten Beriassnngspartei als Volkspartei ansteat versitäten gelenkt. Jenes will freiwerdeude Kaes lag gewöhnlich nat die Absicht por« einen
nnd entschlossen war, mit gewaltsamen Mitteln theoer
Ernennung besehen, diese bean- oppositionell
durch
Programm:
Vertreidnng
ErMandschn,
der
aesinnten Kandidaten die Kandare
ihr
richtung der Repndlil nnd Kommunisieenng des spruchen das Recht, ihre Kollegien durch Kooptafühlen zu lassen und ihn sitt die Zutanstzu
'
Boden-, zn verwirklichen
Jtn Jahre 1900 tion zu ergänzen, wobei dem Ministerium nur geößerer Mäßigung zu veranlassenbildete sieh noch die eesoentistische R egiedie Bestätigung der von Fakultät und Konseil
Dieser Brauch gewann im Lanse der Zeit
immer mehr Geltung. In den letzten zehn Jahrnngspartei, die ins wesentlichen das vergewählten Kandidaten überlassen sein soll.
een etwa, und
det
vertratProgramm
Bersassnngspattei
besserte
seit der Revolution,
Hierzu führt der PMiiarbeiter der »St. Pet. sind Ernennungen namentlich
präsentiertee Kandidaten
nicht
Dieser dritten Organisation gelang es nan, ver- Zig.«
aud:
zu einer Ausnahmeerscheinnng geworden. Und
möge des Einflusses Jnanschikais, die
Rechtlich liegt die Sache ungemeiu einfach. man dass sagen, daß die Ergebnisse im ganzen
Kaiserin Tsnisi nnd den vielverntögenden Prinzen
Der sog. Autonomie-Eelaß vom 27. Aug. 1905 befriedigend waren. Gewiß haben vielfach perTsching für ihre Ziele sn gewinnen. Ein Tegtnin sür die Einführung dee Verfassung kommt für diese Frage nicht in Betracht, da er sönliche nnd politische Momente bei der Wahl
wurde bestimmt, anch wenden die poli- den Hochschulen nur die Befugnis einräumte, eine ebenso große, zuweilen
größere Rolle
tischen Verwaltungs-respektiert festgelegt, die vor Dekaue, Prorektor nnd Reltor zu wählen, der gespielt als wissenschaftliche-. der das ist nun
Inkrafttreten der Verfassung abgeschlossen sein Besehen-g vakanter Katheder aber nicht Erwäh- einmal eine wenn auch Its-erwünschte, so doch unnung tat. Für diese also kommen nach wie vor vermeidliche Erscheinung Sie wiederholt sich
mußte-. Demgemäß sollte China bis 1916
weit refdrniieet sein, " daß seine politischen nnd die Bestimmungen des allgemeinen Universitätsnicht nur in Rußland bei der Besetznng allen
administcativens Zustände nngesähnden deezeitigen statutsvon 1884 in Betracht Das aber schreibt Posten überhaupt, sie spielt auch anderwärts
dad Recht der«sErueunung von Professoren dem z. B. im gelobten Lande des klassischen AkadeJapans entsprachen
So durchzogen denn während des letzten Minister su. Gleichzeitig erteilt es ihm das misth in Deutschland, eine bedeutende Rolle.
Jahrzehnts deei Stedmnngen das Land: eine - Recht, sich nach seinem Ermessen sür jedes ein- Feeilich mag sonst das politische Moment hinter
lideralstanstitntianelle, eine sretkonseevatid-tonsti- zelne Mal-Kandidaten präsentieren zu lassen, die dem persönlichen zurücktreten Aber herauskommt
tntidnelle nnd eine repndlilanisch-sozialistisehe. oou Fakultät und Konseil entweder ans Grund es ja schließlich nicht an. Der speingende Punkt
Hand in Hand damit ging die Umwandlung der einer Relommaadation einzelner Mitglieder oder liegt in der Betäcksichtigung anderer als sachlicher
Grund der Ergebnisse einer öffentlich ausge- Momente. Jedensallö aber waren die Eggebnisse
Armee, die nach enrdpäisehem Vanbilde ausgebildet nnd mit den Jdeen politischer Erneuerung schriebenen Konkurrenz gewählt werdet-. In praxi dieser Ordnung nicht schlechter als die des Ecbekanntgetnaeht winde. Uns diese Weise wurde ist es üblich gemordeu, daß die interessierte Hoch- nennungesystemg. Umldas zu erkennen, genügt
das Land den entscheidenden Vorgängen Zage- schule, an der eine Vakauz ein eteeten, den Mini- eB, an die Verhältnisse zu erinnern, die in Dortrieden, die sieh innerhalb des jüngsten Lustrntns ster um Gewährung des
sür pat unmittelbar nach der Rassisizieeznn bestanden. Die Ernennung vollkommen
eeeignet haben, nnd zwar ist es angesichts des den gegebenen Fall ersucht.
Bei solcher Sachlage kann von einem Recht ter Peesonen brachte einen’toissenschastlichen TiefUmstandes, daß jene drängenden Sirdmnngen sich
der Hochschulen
Prosessorenmahl reicht die stand hervor, wie er im Augenblick an keiner
in ihnen Wirkungen teilweise vermischt habensehleehtecdings unmöglich, genau zn sagen, welche Rede sein. Danach müßte-u die jetzt laut wereussischen Hochschule denkbae ist. Und wenn die
Geschehnisse jede « einzelne erzeugt hat. Sie alle denden Proteste sür gänzlich unberechtigt erklärt Zustände an« nnseien Hochschulen Vielfach unbehaben rnit noch anderen Faktoren das werden, wenn nicht ein anderes Moment hinzu- feiedigend sind, so liegt das an ganz andeeen Uekäme. Dieses liegt in einem jahrzehntealten sachen, deren Ecöeteenng im Augenblick zu weit
jetzige Eeeignis herbeigeführt
,
Das schier Wunde-date ist Ereignis gewor- Brauch: wenn das Ministerium nicht bestimmte führen würde.
Unter solchen Umständen ««toar es nicht verden: die MandsehnsDynastie Tatsing hat ausge- politische Zwecke verfolgte, wie etwa bei der
döet zn regieren nnd die älteste nnd konserva- Russifizierang der Universität Des-pay oder wenn wunderlich, wenn sich- in den Ptosessotenlollegien
XMEMHZEFMÆ
obert hat« Wenn diese klassischen Lieder aber einen jeden hätte nehmen mögen, wo sie aber ligt, seinen wunderbar-« schönen Natükgesang in
«
den Dienst seines Vaterlands stellte,««-det allents
in jedem Bauern- nnd Bürgechansp im Salon niemand mehr mochte.
Eine besonders freudig begrüßte Erscheinung halben da, wo die getechische Zeuge erklingt,
wie in den Volltiinben gesungen werden,
ist
dies das Verdienst von Dänemarls Troubadoun, ist Dänemaxlö Stnlde naturgemäß auch bei den durch seine glühenden patriotischen Lieder eiae
dem Vollofitnger nnd Komponisten Saxt o eph- jährlichen Versammlungen den «Hausrnännet«, solche Begeistetung erweckte, daß er You den im
Laus des Jahrzehnte füe die geliebtes-Heimat
Milkelssem Selbst ein volkstümliches Musik- die ee durch seine vollitümlichen Weisen
gesammetten Geldspetedeu dex griechischen Flotte
genie, hat er nach seinem Grundsatz: »Für das Jenz Vejmand, der fein Leben lang an der Landdas
Steine
ein
neues Kriegsschiff schenken konnte»
gerade
gnt
Quijaers
geklopst
genag«
hatte, im Tode aber mit
Voll ist
beste
straße
aus
beAber während dieser unermüdliche natioeale
Holz auf dem Grube sich
nnüdertressiiäe Volkslieder zum gsoßen Teil einem Kreuz
in Musik gefeti nnd, ausgestattet mit einem gnügen mußte oder von Per Säumde ebenso Sanges jetzt sei-en Lohn vuxch
zum
prachtvollen Organ, mit einer starken lniiniiseijien lustigen tote durstigen Spielmann, in gehobene Deputieeten, die höchste Unszetchmeng keines eitheutscheu»-.Bütgerz, erhalten-- hat, wird sein tränkBegabung, diese Lieder träger-nd eines jahre- Stimmung versetzt.
Aber nicht uue auf dem Lande singt er schec Beasoee im Apoll, der sich mit Unbeugsamet
langen, rastlofen Wanderlebens in allen Bevölkerungsschichten Dänemarts und seiner Kolonien Kaiser-uns der Heide, im Felde, um Fluß ge- Energie nnd flammender-( Enthusiasmus seiner
bis zu seinen Landsleuten in Amerika hinausdichreteu Lieder von oft ergreifendee Wehmut nnd «Lebeeesausgeebe, der Peeedelung der Kultur need
getragen.
Sehnsucht In Kopenhngens Konzertsäien und des Geschmacks des Volkes, widmet, sich mit dem
die
Er besitzt eine Laute,
dnrch Wohllaut nnd Salons, aber auch
offene- Straße in den Bewußtsein begnügen müsset-, daß er dies VolksKraft des Tons wohl die meisten dieser, der Jn- düsteren Arbeiterquatiieeen singt et vor manch- lted wie kaumein anderer verjüngt,« erneuert und
·
·"dividnalitat dez Künstlers
glücklich sich an- mal 10 000 suhöteru von der seierlichen SCHM- im Volke vors-reitet hat.
schmiegenden Instrumente übertrifft. Sie ist heit der jiitländischeu Heide, vom AbendglockenSchach.
nämlich aus der Werkstatt des betagten Lippen- liiuten über dem See, vom einsamen Dorfe iuNr.l6,
-Partie
.
hagener Jnstrumentenmaederr Stockholm hervor- mitten seiner goidig wogenden Roggens·elder. Ee
Beratungspartte »aus » dem Doxpater Schachgegangen, der
seinem Gebiet ein Künstler hat dadurch lesentlich beigeiragen, du« VerVerein.
«
Rangez
ist.
ständnis und die Teilnahme des Städte-B füt- Weiß: stud. H,"O ehrt- l, stud. H. Oebrn 11.
ersten
Mit seiner Laute, mit seinem unverwüstlichen den Bauer und seine Kultur zu erhöhen. Dies Schwarz: smde Ku bj as stud. L. E. Oweki.
l) 02—04
est-es « 2) 62—d4 d7-—-(15
Humor, seinem goldenen Idealist-ins ist diesen ist in Kopenhugen u. n. durch die Bildung eines
3)
sbl—e3
sgß—f6
die
naturgemäß
S4Xils 06Xä5
saheende Sänger
stets ein besonders Vers-eins zur Pflege des Volkstunzeg in Er- 5) Lol—Bs c7-06 6)4) bit-As
Liß—s7
gern gescheiter Gast in den von den Bauern in- scheinung getreten. Die Vereinsmitgliedee suchen (Schwarz
dugch
Bauerngewitm
verzichtet
auf
allen größeren Ddrsern errichteten Vertinshäm im ganzen Lande die alten, bunten, onheimeln- Db6, da Weiß sich mit Sgl-—-o2 und Tbl gut
«
.
fern mit Räumen sür Tanzunierricht nnd Ghin- den Volidirachtesn die alten, einfach-U UND doch entwickelt)
Ddl—(l2
sbß-(17 8) o—o——o scl7—--k8
der
7)
Vergessenheit
nastik und einem Bersammlnngdiaal für 6-—BOO
wirkenden
schdn
Bauerntänze
Menschen, wo 9 Monate lang von dazu einge- zu entreißen, und, nachdem sie sie bei ihren (Gibr Weiß Gelegenheit zu einer starken Unladenen Damen und Herren Vorträge gehalten monatliehen Zusammentünften einstudiest, durch- griffskombiimiivw
9) h2—b4, Loß—g4 10) k2—-f3 Lg4——bs
werden; ioo die Sitzungen der
statt- dfsentiicheßorfährungen wieder zuEhren bringen. U) LgöXfS L97Xk6 12) Tät-elf sfß-—«O6
sinden. Welche Lachsalven entfesselt-da idie mit
Dieser unermüdliche, stir seine« Widersacher 13) g2-—-g4 Lhs-g6 14) f3—f4l Lgsxds
hinreisender Komil von ihm -triedergegebene Fi- einfach unbesiegbare Beide könnte toohl an den lö) DEde LiSXhFF 16) Tel- e2·«K9B-d7
gur des voll steifer Würde fich im Tanz drehengriechischensstllollösänger Mntzonkas erinnern, der 17) sgl-—-f3 Lh4-—f6 CAN 17) sosxf4 würde
eine Figur gewinnen-)
«
«
den reichen Srojbauern Poe Sioesat oder der als Sitte unter den sämtlich glockenhell steigenden Dfsf
L16—07,19)5f3—055« Kd7—o7!
"Maren," Ddie in« ihrer Jugend In ansprach-voll- Hirten des Parnassus nnfgewachfetidkndnn ihren 20) Das-q-21) Poe-N -sk4-—0.6
getoesen tur, bis fir ins die Tage tauc, da sie jährlich verunfialieten Sungeitoetiiämpfen betei- 22) Des-Es LO7XBSf «
"
;
geänden
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So ist denn in aller Form die chinesische
Repnblikproklantiert, nnd dieMandsches
Dynastie Tatsing ist nach Eise-jähriger Herrschaft
vone Kaiserthton Chinas entfernt worden-. Dabei

Henfcheegeschlecht dee Tsing anknüpfte Unten
Schungschi und seinen nächsten Rachfolgeikn nahm
China einen aewaltigen Instit-ung. Bald gedvecäte ganz Mittel- und Oft-Ästen, vorn VermitPlateau bis zu den japanischen Inseln und von
den Tungusenfteppen bis zu den holländischen
und englischen Besitzungen in Hiuieeiadien, dem
»Sohne des Hin-search der zugleich das geistliche Oberhaupt des Riesen-reicht war und alt
eine Vermenschlichuug Buddhas galt.
Die Christen watea anfangs nicht ungern
gesehen, wurden jedoch unter der
Kdianlungg denn Jahre 1785 ab aus pol tischen
Gestaden hart verfolgt. Unter Khiaulung hatte
das Reich seine hschste Blüte erreicht, und zwar
äußeete sieh diese nicht nur auf dem Gebiete der
Politik, der Verwaltung und des Verkehrs, sondeen auch auf dein der Wissenschaft und Kunst.
Von da ab ging es mit der sehdpfeiischen
Kraft und Macht der MaudschusDyaastie rasch

.

Das Ende der Mandschu-Dynastie in China

zu

der Wehrpflichtsinrlaqe.
Deklaration der Fortschrittler im
·
tase zur politischen Lage.

aus

so

so

finden muß.
« Das kann auf zweierlei Art geschehen.
Jene
Parole von der Ablehnung angebotener Ernen.

nungen kann zurückgenommen werden in dem
Sinne, daß Kandidaten, denen private Fakultätsversammlungen ihre Billigung zu erkennen geben«v
eine Ernennung akzeptieren dürfen, ohne eine
Schädigung ihres Ansehens und den Vorwurf befürchten zu müssen, daß sie die Standesinteressen

geschädigt haben.

-

-

(

-
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WendernJ Der Direktor des Progynenasiums
Karl Donner verläßt, wie der «Rig.Ztg.«
berichtet wird, am Ende des Schnljahres seinen

Posten, den er seit dem August vorigen Jahres
Rtgm

hat.

Wie die Sozialdemokraten

Interessen der Arbeiter wahrnehmen, davon
erzählt eine Zuschrift an die »Rig. Ann« ein
Beispiel. In der Fabrik von Otto Erbe war
schon vor der Revolution hauptsächlich austpen"den der Fabrikoerwaltung eine Bibliothet
eingerichtet Morden. Im Revolutionsjahr hatten
die «Bewußten« nichts Eiligeres und nichts Besseres zu tun, als die Bibliothek mit s ozialistis
s eh en Schriften zu ,bereichern«. Ein paar
Jahre daraus machte die Fadriloerwaltung den
Arbeitern den, Vorschlag, sie möchten jene Schriften aus der Bibliothek ausfchalten, dann werde
die

die Fabrikoerwaltung 100 Rbl jährlich zur Anschaffung guter Bücher beitragen. Die «Bewußten« beriefen eine Versammlung, die unter ihrem
Druck beschloß, den Vorschlag a b z nl eh n e n.
Bald darauf ist die Bibliothel von der stautlichen Obrigkeit von den sozialdemokratischen
Schriften gesäudert worden.v
Vom Lirländischen Konsistorium ist, dem
«Rig.. Kirchenbl.« zufolge, der Pfarramts-Kundidat E r h a r d D o edle r« zum Adjunkten
des Oberpnstors Hellmann an St. Peter bestätigt worden. Seine Qrdination findet Sonntag den s. Februar in der Petritirehe statt.
Gestern, Freitag, entstand ein v e r h e ee
d
r n e r B r a n d in der Kistentisehlerei auf
der Makkaroni- und stehn-tenfa h r ik von B. Letoitas an der Katharinem
Straße. Von der Tischlerei ging das Feuer auf
die Ziehorienfabril nnd ein angrenzendes zweisiöckiges Wohngebäude über, melehe Gebäude durch
Feuer und Wasser arg zugerichtet wurden. Nach
mehrstündiger harter Arbeit gelang es, den Brand
mit Hilfe einer Automobilspritze und dreier
Dampfspritzen zu unterdrücken Den sehr bedentenden Schaden hat die Gesellschaft «Rossija«
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zu

Zum Bau

Aruns-Bahn wird, wie
lesen, demnächst wiederum eine Partie von gegen 100 S träfl in ge n
—

wir in

J

nus

-

ersetzen-

Zentrumggruppe (Reidhardtsche oder Nationale
Gruppe) geführt, auch jetzt noch maßgebend für
bezeichneten Reichsratdglieder sein. Bekanntlich
verließen sie die Reidhardtsche Gruppe hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Fr e en d v b lle r
R nßlnnds in einem Unsruse des Allrnssischen
Nationalen Klub-, der ouch von einem Führer
der Gruppe mit nuterzeichnet war, alg Parasiten an dem Leibe Rnßlands bezeichnet
waren. In einer derartigen Gruppe,
verkauft woran sind, während der Rest von 11 worden
die
sieh mit dem Nationalen Klub sozusagen
Parzellen im laufenden Jahr zum Ausbot
obige
kommt.
identifiziert, dursten, wie ein Vertreter der balAußer dieser Tätigkeit hat sieh
Agrarbank noch mit der hypothekaeisehen Beleitischen Ritterschast damals erklärte, die Deutschhnng büuerliehen Bodens befaßt und Balten nicht bleiben.
Der »Pet. Ztg.« ist
bisher 4015 Gesindestellm mit 8800 606 RU. es nicht bekannt, wie weit die Verhandlungen
beliehen.
gediehen sind und ob Baron Foelckersarn noch
Libam Zu den Reichsduma-Wahaus
immer
le n wird der «Jauna Deenaz Las-alseinem Plane besteht.
Peterzburg geschrieben: »Aus die Unsrage des
Eine
Wiedervereinigung der
Polizeidepartements, was für Parteien oder politische Gruppen in Libau ihre Kandidaten für ReichddumwNntionalisten soll, wie
die Wahlen zu der 4. Reichzduma aufstellen mehrere Blätter erfahren, bevorstehen. Wie erwürden, soll die Libausehe Administration geant- lrinnerlich, waren gegen IV, Dutzend der natiowortet haben, daß der Kampf zwischen den »geAbgeordneten unter Führung P. R.
müßigten Progressisten« oder Oktobriften und den nalistischen
aus der Fealtion ausgetreten. Sie
jKrupensliz
~linken Kadetten« stattfinden würde. So- bildeten eine neue·Fraition,
die der »nnab
zialdemokraten seien in Libau garnicht dorshängigen«
Rattonalisten Als Grund
handen.«
e
wurde
Liban. Die «Prophezeiungen« Rab D die,
von den Unabhängigen u. a. die chanois
wie gestern berichtet, in einem Teil der Bevölke- nistische Strömung angegeben, die in der Natiorung, besonders unter dem weiblichen, Beunruhi- nalen Fraltion sich breit gemacht und die blinde
gung hervorrufetn haben den P o l iz e i m e i st e r Ergebenheit
siir P. A. Stolypin. Eine nicht
Oberstleutnant Poduschkin veranlaßt, Hen. Rabe völlig untergeordnete
Rolle mögen wohl auch die
und den Vorstand des «Blauen Kreuzes-« zu sich
Zwistigleiten
Der
und
Rabe
wurder Führer gespielt
persönlichen
zu berufen.
Vorstand
Herr
den, der «Lib. Z.« zufolge, verpflichtet, von den haben. Nun ist von den »Unabhängigen« der
Statuten des Vereins nicht abzuweiehen, sieh nur Antrag gestellt worden, sich in Anbetracht der
auf die Bekämpfung der Trunksucht zu beQuirin-Wahlen wieder zu versscheünten nnd dem Polizeimeifter über den Erfolg bevorstehenden
dieser Tätigkeit am 9. M ürz (d. h. am Tage einigen. Von «altnationalistischer«Seite wird benach dem »Weltunterg«ang«)« um 11 tont, daß die «unabhängigen« Nationalisten gar
Herr Rade und lkeinen Anhang im Lande besäßen. Seite-is der
Uhr morgens zu berichten.
die übrigen Mitglieder des »Blauen Kreuzesunabhängigen Nationalisten wird bemerkt, daß
meinten allerdings, daß sie diesen Austrag am
Unterhandlungen »nur den be9. März nicht mehr würden erfüllen können, die angelnüpsten
da sie dann bereits der Erde entrückt sein würden. vorstehenden ReichsdumasWahlen gelten sollen.
Der V atilan hat, wie die «Retsch«
Goldtngen. Die Stadtuerordnetens
bevor.
arn
d.
Jm
April
4.
Wahlen stehen
J.
erfährt, bei Sr. Majestät dem K ais e r um
die
Ana«
an
leiten»Rig.
daraus
feuert
Hinblick
B e g n a d i g u n g mehrerer in Warschau weder Stelle die Letten zum thikamps an, um wo- gen Uebertretung der konfessionellen Vorschriften
möglich die aus Deutschen bestehende Stadtvers
oerurteilter Bischöse und K e n ds e n nachwaltnng zu stürzen.
gesucht.
-

J

innegehadt

der

den Rigaer Blättern

s

aus den Rigner Gefängnissen est-gefertigt werden,

sreilich
auch
deren vorherige ärztliehe Besiehtignng z. Z. stattInstitutionen sind immer stärker als Einzelperso- findet.
.
Deutsch-baltische Abgeordnete
Das «Kleine Schifsbau-Pronen. Aus dem einfachen Grunde, weil diese vom
mitverspricht ein nicht minder großer
gramm«
Nationalifteu.
russtithe
Morgen, Sonntag, gelangt im StadtSchaut-las vrrschwindem jene aber bleiben. Und
Zanlapsel
zu werden als das Schwarzmeer-ProPeter-kurz Ja letzter Zeit wird, so weiß
auch eine innere Regenerationskrast ist ihnen thenter Wagners ,Tan n h äu f er« zur Ausfühimmanent. Aber müssen wir uns wirklich mit rung. Wie wir vin den Rigoer Blättern lesen, die «Pet. Ztg.« mitzuteilen, in eingeweihteu gransten In der ,Retsch« kritisiert ein Mariaedieser Hoffnung oertrösten ?
wird der Theater-Chor durch einen aus etwa 50 Kreisen von dem Plan baltischet Reichssachrnann dieses Programm sehr abfällig. Es
Mitgliedernder deutschen Gefangnereine dumasslbgeordueten gesprochen, in den breche mit dem Küstenverteidigungrprograuem"von
Den-pat- 4. Februar-.
Die Regierung hat, wie die »Nun-. Wr.« erfährt, nndCorpsftndenten bestehenden Chor ver- Ullrussisäeti Nation-lett Klub ein- 1910 und wolle Neuerungen einführen, die im
« .
den Beschluß gefaßt, die Starken T o s s u o der stärkt werdern
zutreten. Mit großem Nachdeuck wurde und Auslande noch nicht erprobt seien. Der MariaeDer
Rigaer
PolizeihundsVerein wird in esstet Reihe des Name Baron F o el cke e- Generalstab und die Admiralität wollen keinen
Nikolai-Bahn mit der Starken Nasija der Nord-Bahnen durch eine hat sich, wie wir aus der ,Rig. Zig.« ersehen, s alnz genannt Ob des Plan auch tatsächlich der bestehenden Kriegsschifftypen gelten lassen,
Z w e i g b a h n zu verbinde-, Durch diese unter dem Vorsitz des Polizeimeisters Nieländer ausgeführt werden wird, läßt sich zurzeit yicht sondern diese in den Dimensionen übersagen. Er hat bei der überwältigeuden Majo- tressen. Sie schlagen den Bau von 12 Unneues-Linie wird der Weg für die Frachjeht endgültig konstituiert.
.
te n der Nord-bahnen nnd der Permschen und
Arcnsinrs. Die Errichtung eines T e l e rität der deutsch-baliischen Abgeordneten eine terseebooten vom Typ BubnowsLeck zu je 600
sibiriicheu Bahn nach Reval nnd Doepatsßiga p h o n ne tz e s in Arensburg, das allmäth mehr als missen-bliebe Ausnahme gesunden und Tonnen vor,.rechnen aber bereits mit einer Verbedeutend verkürzt; hauptsächlich wird aber der auch aus das flache Land ausgedehnt werden soll, könnte wohl tm aus die Unierstüsung eines größerung des Tonnengehaltz nnd einer ent«

.

-

-
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Die Einsturzkatastrophe in San
Remo
Zu dem- Einstnrznnglück in Sau Reino
meidet der «Lolal-Llnz.« noch folgende Einzelheiten: Vierzig Knaben der Gemeindefehule
befanden sieh auf einein Ausflug in einer benachbarten Ortschaft nnd gingen die Uferpronienade
entlang, die die Stadt zum Andenken an Kaifer
Friedrich geschafen hat. Plötzlich senkte sieh das
Zenkenttrottoir und es entsand ein 10 Meter langer
Spalt. Etwa 20 Knaben stürzten hinein nnd
wurden von den Trümmern begraben. Fünf
wurden als Le iehen hervorgezogen, 8 schwerverletzte Kinder wurden nach dem Krankenhanfe
gebracht, mehrere leichter verlitzte zu ihren Familien.
Daz Unglück ist durch das Meeresverursacht
wafser
worden« das durch die Ufernianer
gedrungen war.

I

.

Zentrnlafritnnische Forschungs-

reise. Unser Landsmann Egon Fr. Kirlchstein, der sich zurzeit ans eines neuen Forschungsreise nach dem Zentrnlasrtkanischen Graben befindet, ist« einer brieflichen Mitteilung zufolge, Anfang Oktober v. J» von Chinde kommend, inr deutschen Masse-Gebiet eingetroffen
. Schwarz hat nun drei Bauern trieb-, steht Während des November-s war die Expedition
nnd
aber nicht gut. 22) LäS war wohl besser; es spezieU in dem Gebiet zwischen dem KiwiraNjassa-See,
vom
im
Nordwesten
konnte folgen 23) TXiH Kos 24) g 6 usw.
SäsknngFlnh
23)

zu

Lgs—t’4

Kel-—bl

(dnz

Beste).

Das-re
MXH seexk4 25) Dgsxf4
Tes!
27)

aus

spielen).

26)

DXD

gXD

TXk7

t ig.

Dem dentschen.Theater-Verv al ist, so schreiben die Revaler
Blätter, von Prof. Dr. H a n Z M a ck o w Sky
-

e in in R e

«

26) Dk4-g3 Kc7—dß 27) Dgs—g4 Dis-se in Berlin, der augenblicklich an einer Lebensbe28) Dg4Xg7 K6B—e7 29) Nil-Hi »Das-is schreibnng des berühmten Bildhauerz Gottfried
S ch a d o m arbeitet, ein Schreiben zugegangen,
Glas 29) Tal folqt Ta—gß!)
30) Eos-til Thß-—-g8 31) Dg7)(h7 Tgß-h8 in welchem er nnr Auskunft bittet, ob in Reval
32) Dh7-—d3 Thß—h3 33) s(11—-03 f7—is«
nicht etwas Näheres über zwei f. Z. von Schaani34)
dow angefertigte G i p Z b ü st e n des Dichterwill
sxfä
Dxfsl
Schwarz
Angnst o. Kotzebne nnd seinen Gemahlin sowie
wontem Weiß schlug aber.
über deren Berbleib bekannt ist. Die Büste des
34) seZXdäf worauf Schwarz aufgab.
Rign.
Auf eine Herausforderung det Dichters war im JahrlBo2 nnd die der Frau
Berliner Schnchgesellschast hat ein v. Kot-ebne im Jahre 1803 von Seh-dont
telegraphischer Wettlatnps rnit dem der Berliner Knnstansftellnng ausgestellt worden.
Weiß, Beide Kunstwerke werden außerdem in einem
Rigaschen Schnchvetein begonnen. Rign
Weiß eine Schreiben des Dichters Ketzebue an Schaden-,
spielt ein Vierspringerspiel, Berlin
spanische Partie. . Beide Partien sind bis zum das ans Schwarzen in Estland vom 27. Sept.
1811 datiert ist, mit der Bemerkung erwähnt,
6. Zuge vorgeschritten.
doppelrnndige
daß
sie in seinem (Koyebne3) «Sanle« aufgestellt
In Abbazin nähert sich M
Gambitiannier seinem Ende. Un erster Stelle seien. Beide Büsten waren nnr in Gips ausgewird von Ang.
steht Spielntann, der im ersten Turnus lot-, führt: die des Dichters Kotzebne bissigen
einem
errang.
Schlegel
v.
in
sonst
Aufsatz
möglichen
n
bei
Ueberraschend
Wilh.
Pointz
die Qerlinische Knnstansstellnng von
ist der Mißerfolg Leonhnrdts, der mit its-, «Ueber
1802« Gesammelte Werte 1846, Bd. O, S. 165)
»
steht.
Zählern an vorletzter Stelle beginnt
Ungeregt ist Professor
gerühmt.
am
Is.
Febesonders
«
Snn
In
Sehnftinn
Mackobsty
obiger
Unsrage
durch das »inter;
in
bruar ein erstilnsstges »annier.

ans

ans

-
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der Franksnrter Universität voraussichtlich Ostern 1914 mit juristischen, medizinischen, naturwiss ens chasilichen, volkswirtschaftlichen,
sozialwissenschastlickzen Fakultäten. Das Bestätigunggrecht behält die Re ieimng, nachdem die
Fakultäten Verschiäge gewagt nnd ein Knsnioeinm
diese begeündet hat.

Mannigfaltiges

-

-Daz nene ZeppelinsLnftsehiff L.Z.
U, das den Namen «Viktvria Luise« fühgefällt und zum Aufstieg beren wird, liegt
teit,« in der Ln tschiffhase zu FriedtiNhafen
Gegenüber den bisherigen ZeppeliwLnftfchiffen
weist der neue Typ mannigfache Konstruktionsneuheiten auf. Sämtliche Mängel, die an den
anderen Lentbacen bemerkt wurden, sind bei-den
Verbesserungen an dem neuen »L. Z. U« in Betracht gezogen worden. Die Seiten- nnd die
Höhenstenee wurden verstärkt nnd eine weitere
Abteilung von 8 Meter Länge eingebant. Das
Lastschiff enthält jetzt bei einer Länge von 148
Meteon 18 Ball-netz. Die Geschwindigkeit mit
drei Motoren beträgt 72 Kilom. in der Stunde.
«quer durch
Ein neuer
Nordamerika« it dein Aviatiket lowle r geglöckt Er war atn 11. Sept. bei Gan
Francislo gestattet und erreichte nach einem Fluge
von 115 Tagen JacksonsVille (Floridn). Die
etfte Dntchquetnng Ametitai itn Flaggeng ist
von dein Aviatiker Rodgeri ausgeführt worden,
in 45 Tagen von New-York nach Kalifornien
IS-

jefh

,

-—Bilder aus dern überschwemmen

S ev i lla. Die Berwüstungen nnd die Not, die die
Hochflnt in Stils-Spanien- hesonderg in Sevan
nnd in der Umgebung dieser altherühmten Stadt
angerichtet hat, sind nach den letztenSchildermp
gen viel größer und verderblichen als man ursprünglich annahm. Jn vielen Stadtteilen reichten die Fluten bis zu den Baltons am ersten
Stock der Häuser, und die Bootfahrt auf den
Straßen ist ein gefährliches Wagnig; die Fluten stürmen tosend zwischen den Hänfern dahin,
besonders an den Straßenenden bilden sich
Hund
gefährliche Wirbel, die die Boote leirht zum Kentern bringen. Arn Freitag siel ein Beten-teuer
aus einein Boote, nnd obwohl sofort eine weitere
Anzahl von Fahrzengen den Unglücklichen zu retten suehte, war es nicht möglich, ihn noeh den
Wassern
entreißen: die wilde Strömung riß
ihn sehne fort und er ertrank in den Wellen;
Die Gaswerke und die Elektrizitätzverle von
Senan stehen unter Wasser- und am Abend
herrscht in der Stadt undurchdringlich Finsterdrohend
-—Selbftmord odetMotd? JnPatis nis. Und zu all dem gtrittr s nun t.nochAllein
in
ist unter mystetidsen Umständen die Witw e de- das Gespenst der H u n e000 n o
Männer durch die
eheni. Chatkower Gonv.-sldelsntat- der Stadt Senan sind 15
sch all- L.-P. verstorben. Sie lebte mit einem Hochflnt arbeitslos geworden. Der Eisenbahneinfachen Arbeiter zusammen, ntn dessentwitlen nnd Wagenrerkehr ist völlig unterbrochen, daß

sing

Pler

ån

—-

g
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felbst

s

Wissenschaft

«

und

Nachweise geben lassen ?
Eine nene Universität Wie die
»Meine Pgesse«lzdrt, eesolgt die Erd fsnun g

!

Kunst

beschlosser

ein Borg-ebeA. K.

.

stand wiedergewählt Und
turuiers zu spielen.

so
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man nicht weiß, wie man Nahrungsmittel herbeischaffen soll, um die Notletdenden zuspeisem
Noch schlimmer sind die Verhältnisse in dem benachbarten Tria n a. Hier traten die Fluten
des Gnadalquivir nachts mit surchtbater Schnelligkeit über die Ufer. Die Nachtwächter schossen
ihre Revolver ab, um die Bevölkerung zu alars
mieren, die Sturmgloeken läuteten und in Nachthemden stürzten die in wenigen Minuten von
den Fluten Qui-geschnittenen auf die Balkons und
jammesten um« Hilfe-. Die Soldaten und Feuerrvehrleute retteten Hunderte, aber es wae nicht
daß trotzdem eine ganze Reihe
zu verhindern,
von Unglücklichen in den Wellen umkamen.
Humor des Auslandeg. Leh»Johnny, die
rer (in der
as ist die Mündie Nordfer.
Tyne fließt inGeographiestundg:
dung. Wo ist nun die Quelle?« Johnny (nach
eisrigetn Nachdenken): »Am anderen Ende.«
Er: »Was tun die Frauen in deinem Klub?«
Sie: »Sie reden von den Fehlern non euch
Männern. Was tut ihr denn in dem deinigen P«
Er: »Wir versuchen, die Fehler von euch Frauen
vergessen.«
»Waruut ist er so böse ans
ie ?«- »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Wir trafen uns aus der Straße nnd redeten miteinander so freundlich wie nur möglich, als er
pldtzlich aufbrauste und versuchte, mir einen Fußtritt zu geben« »Und worüber hatten Sie getedet?« »O, ein paar gewöhnliche Redensarten
Ich erinnere mich, daß er sagte: »Ich tüsse
meine Frau drei oder viermal am Tage.« »Und
was sagten Sie darauf?« Ich sagte: »Ich
kenne wenigstens ein Dunend Männer, die dasselbe tun«, nnd dann hatte er seinen Wutansall.«
(»Tit Bin-V
Erster Bohemiem »Kann
ich deinen grauen Schlips geliehen bekommen ?«
Zweiter: »Gewiß. Aber wozu fragst du erst
so formell um Erlaubnis l» Erste-: »Ich kann
Willis: »Ist Ihre Geihn nicht finden.«gestern
gut
sellschaft
verlaufen l« Gillts: »Jadie Gäste haben sich großartig amüsiert. Alle
Anordnungen meiner Frau mißglückten.« »Unswers.«)
»Meiu Mann, ein leidenschaftlicher Raucher, ist eine schrecklich gutmütige
Natur. Ich schenkte ihm eine Kiste Zigarren
zu seinem Geburt-m e, und von dieser Kiste hat
getaucht, alle übrigen
er nur eine einzige
aber an seine Freunde verschentt.«
(»London Optnion.«)

u

sie ihre Verwandten verlassen hatte. Dieser Arbeiter hatte njit der Zeit alle ihr Näherstehenden,
sogar ihr russifcheö Dienstmädchen von ihr entfernt. Vor einigen Tagen fand man sie tot
augenscheinlieh mit Jod vergiftet. In ihreni
Testament setzt sie ihren Geliebten zum Univerfalerben ihres großen Vermögens ein. Man
zweifelt daran, daß Selbstniord vorliegt.

Ein drittes großes Tumier soll im Mai im essnnte Buch von Baronesse Elisnbeih Rosen«
Baden-l Psi st ya u (U n gar U) stattfissden.
Gemeint ist die ~Revaler Thxaiecchtonik«), wo
Schachlongiesse weeden in VI eg l au« und aus S. 192 eine Büste Katzebues nach der RaNew-York geplant, so daßausein eteiqnisvolles diernng von M. S. esLove (Beelin 1819) repreSchachjahr bevorsteht Rutdem Wettkampf dnzieit ist, von der
ihm aber zweifelhaft etCapablanca- Lazkee wie-d fügs erste nichts. scheintz ov sie nach Schndows Gipsbüste radieezi
Capablanca leheet die Bedingmegen Lag
ist.
Bielleicht ist eines unserer Leser in der
Dem aus neheliegeuden Gründen ab.
Lage, darüber Auskunft zn geben« ob die GipsJm Der patet Seh achveeein begannen büste des Ketzebneschen Ehepaarez von Schaden-S
am 23. Jamm- die regelmäßigen Spielabendr. Hand sieh noch in Reval oder sonst wo befinden
Auf des Generalversammlung wurde der Vor- resp. ob sich über ihren Petbleib irgend welche

24)
(um

völlig ablehnend zu dem bezeichneten Plan
stellen. Allem Anschein nach dürften die Gründe,
die seinerzeit den Austritt aller deutsch-badischen Mitglieder des Oderhausez aus der rechten

»

übel zu minderwertigen Elementen greifen. Und
wohlgemerkt, zu minderwertigen Elementen nicht
nur
unter
charakterliehen,
sondern auch
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten Denn
von seltenen Ausnahmen abgesehen, ist ed wohl
eine unbestreitbare Tatsache, daß Leute« die ihre
Bernsdehre nicht hochhalten, in ihrem Beruf auch
nichts zu leisten pflegen. Liegen die Dinge aber
so, dann muß die der ministeriellen Politik entgegengesetzte Obstrultion dazu führen, daß all-

Ilbonnenten meldet.
Um Abend des 24. Januar wurde, dem
,Saarl.« zufolge, in Arengburg ein Luftballon
beobachtet, dersieh mit dem Winde in der Höhe
der Wolken foetbewegtr.
Eftlnud. Die Renaler Abteilung der B a u e r
Agrabank hat, seit sie in Estland ihre Operationen begann, also seit 1906, bis zum l· Januar d. J. im ganzen 12 G üten aus Privatbesitz ungetauft. Diese repräsentieren, wie
der «Poft.« berichtet, ein Areal von 18 790
Desfjatinen und sind von der Bank für die
Summe non 1190 765 Abl. ungetauft morden.
Die Parzellierung dieser Güter ergab 689 Landanteile, von welchen 678 bereits an Bauerwirte

:

so

Zahl von

i

Migulin eben im Vordergrunde sieht, bemerkt
werden« daß er zu den eben erwähnten Ausnahmen gehört und wissenschaftlich sehr tüchtig
ist. Im übrigen aber muß gesagt werden« daß
die Folgen des Konflikts zwischen Ministerium
und akademischem Kollegium sieh schon letzt be-«
merkbar zu machen beginnen und daß sie naturgemäß im Laufe der Zeit immer deutlicher hervortreten werden« Uuo das Endresultat ist unvermeidlich: gerade die Residenz-Unioersitäten
werden wissenschaftlicher Verödung anheimfalle-en
Darin liegt keine Rechtfertigung der jüngsten
Studenteudemonstrationen, wenn auch in solchen
Länder-,
Fällen die studierende Jugend wohl aller Ein
nuauch Deutschlands demonsteiert hätte.
besugter Ueber-griff lag jedenfalls in dem Verhalten derjenigen Leute-um mehr-, als Prof.
Migulin ohnehin die- schwerste moralische Verurteilung durch die nackte Tatsache ausgesprochen
wurde, daß das gesamte Prosessorenkoilegium
seiner Antriitsuoeleiunu fern blieb.
den einzelnen Fall kommt es überAber
haupt nicht an. Wichtig ist die prinzipielle Frage,
oder
ist« der Konflikt, der
seine Lösung

Dieser Weg ist leider nur schwer gangbarEr würde ein Zurückweichen der schwächeren
Seite bedeuten und er würde verschiedenen Umgehungen Tor und Tür öffnen. Dann aber
sur Geltung dringen und überhaupt das Selbst- bleibt
zweite Möglichkeit offen: der
Professorenkollegien
der
brechen auch Minister-,nuralseine
bewußtsein
der
äußerlich Stärkere, muß daraus
unabhängig davon, ob ed zu politisch unerdas
und den Stolz
verzichten,
Selbstbewußtsein
Folgen
führte.
»w..iinschten
der Professorenschaft zu brechen
ein Ziel übri« Gerade das aber rief Widerstand hervor. Es
pädagens,
und
Berechtigung
dessen
insbesondere
Ernennungen
wurde die Parole ausgegeben, daß
gogiscber Wert überhaupt zum mindesten zweifelgesamte
unabhängig
Und
die
abzulehnen sind.
.denkende, Beruf und Standedehre hochhaltende hast sind. Er muß das Peäsentationssystem wiekommen lassen, wobei es ihm
Professoren-Haft nahm diese Parole, ganz unad- der zur Geltung nnbenommen
bleibt, von seinem
hängia von ihrer politischen Parteifärdung, an. selbstverständlich
die
überall da
Bestätigung
verweigern,
Recht,
zn
Das Resultat war, daß der Minister eine Reihe
Gebrauch zu machen, wo es objektiv geboten
abschlägigee Animus-ten erhielt.
.
erscheint. Im Interesse der Zukunft unserer
Unter ethischen Gesichtspunkten ist diese Stellungnahme zweifellos hoch einzuschätzen. Für Universitäten ist das dringend notwendig Und
Zurückweichen der Regierung wird kein Bermanchen bedeutete eine solche abschlägigeslntwort ein
darin sehen. Der Stärkere kann in dieständiger
ein-großes peesönliehes Opfer, das einer Idee
ruhig
nachgebern
sem
Fall
einer
die
gebracht
Idee,
wurde
zuliebe
freidas
nicht, »dann droht unseren
Geschieht
lich im Wortlaut des Gesetzes keine direkte Stütze
eine
trübe
Hochschulen
Zukunft. Eine gefügige
eine
innere
Berechtigung
fand, wohl aber«
tiefe
oder gar Minderivertigkeit wird
shat und deren Vertretung durch die leicht erkenn- Mittelmäßigkeit
baren Ziele des Ministeriumd noch mehr zur sich in ihnen breit machen und wahre Wissenschaft
aus ihnen ganz schwinden.
Pflicht wird. Denn welcher aufrechte Mann wirdEine
bliebe
dann:
Hoffnung
wird die Hand zu einerDemütigung der Genossenschaft " bieten wollen« zu der zu gehören
ihm Ehre und Freude istl
Unter dem Gesichtspunkte praltisCer Hochschulpolitik freilich stellt die Frage sieh ganz anders. Da muß nach den Resultaten gefragt werden. Und die Antwort lautet höchst unerfreulich: wenn alle anständigen Menschen Ernennungenablehnen, muß das Ministerium wohl oder

-

-

·

—«

beabsichtigt, dem »Nun-b» Wochle zufolge, die Fraltionslellegen rechnen
Noch ablählender
Post- und Telegraphenverwaltnng nuf e ig e n e dürste die Stellungnahme der b altis eh en
Kosten durchzuführen wenn sich eine genügendes Reichsrats-Glieder wirken, die sich

Die
mählich gerade die größten und wichtigsten Hoch- Petersburger Eisenbahnluoten entlastet.
schulen mit ungeeigneten Kräften besetzt werden. Station Nasija liegt 68 Werst von Petersdurg
Es soll hier von Pasönliehkeiten ganz abgeun der Petersburg-Wologdaer Bahn, die dadurch
sehen werden und nur, weil der Fall des Pros. direkt mit Gatschinn verbunden wird.

»

·

allmählich die Ueberzeugung heran-bildete, daß
die Besetzung der Katheder durch Wahl ihr
Recht, die durch Ernennung eine Verletzung dieses
des
Rechts sei. Und da einein Durchbrechung
herrschenden Prinzipd nur Einzelfallen erfolgte
und dann meist auf persönlichen Momenten benuhte, der Wissenschaft also nicht zum Vorteil
gereichte, mar ed begreiflich, daß jede Egnennnng
eine heftige Reaktion hervorrief.
Ja dieser ganzen Frage hat der Minister
Cassa eine neue Politik eingeschlagen Er hat
sich prinzipiell aus den Standpunkt gestellt, daß
die Ernennung der Wahl oorzuziehen sei. Diese
läßt er nur in Ausnahme-fällen sey-und namentlich bedient er sich der Ernennung in bezug auf
die beiden Refideuz-Univeesitäten. Der Grund ist
leicht erkennbar: er hält diese zwei Hoäschulen
für die Herde der Opposition, er weiß, daß sie
in akademischen Fragen stets die führende Rolle
gespielt halten und will diese Stellung brechen.
Ja Moskau ist das schnell gelungen, danl den
Massendimissionen des vorigen Frühjahrs. In
sdee politisch besser geschulten Peterdburger Universität nnterblieben solche Dtmissionen und es
mußte daher zu anderen Mitteln gegriffen werden·
Das wirksamste Mittels mußte natürlich die
Ernennng geneijjmer Persönlichkeiten sein. Aber
en soll nicht bestritten werden, daß dad Ministerium im ganzen die Tendenz verraten hat,
wissenschaftlich qualifizierte Peifönlichkeiten auf
die vakanten Kathederzu setzen," zum großen Teil
Leute, die auch den Falultäten genehm waren
nnd im Falle der Wahl gute Chancen hatten.
Wenn die Dinge aber so lagen, so wäae ed
allem Anschein nach am besten gewesen, die Präfentation zu gestatten und nur im Falle uner’wünschtee Resultate der Wahl die Bestätigung zu
versagen. Wenn der Minister diesen Weg nicht
beschritt, so läßt sich das nur daraus erklären,
daß er noch einen Nehenzweck verfolgte: er wollte
die dem Ministerium zustehenden Rechte wieder
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sprecheuden Verteuerung. Die 4 Ueber-Kreusollen rnit 9 14-zölligen Geschühen ausgerüstet werden« während die 4 gebautenSchlachtschiffe vorn Typ »Gewinn« 12 lZszsllige Geschütztsühren. Die Panzeeung soll geringer, dagegen
28 Knoten erhöht werden.
die Schnelligkeit
Jeder Kreuzer würde 47-—4B Mill. Rbl. kosten
und somit Phile teurer sein alo ein Schlachtschiff
vom «Gangut«-Typ. Das für ein Quinquenitat
berechnete Programm werde nie in dieser Frist
ausgeführt werden. Denn vor allein fehlen die
passenden ·Wersten, zumal noch 6 Kreuzer 2. Rangeo zu etwa 6000 Tonnen, 36 Torpedojitger und
12 Unterseeboote gebaut werden sollen. Das
Ministerium wünsche von seiner Taktik nicht
abzuweichen, gleichzeitig Schiffe unds
Werften für deren Bau zu-bauen. Zudem
seien gleichzeitige Arbeiten an der Usinwand
lung Revuls zu einein Kriegzhaseni
und der Vertiefung den Kronstädter Hafeno geplant. Der Genährsinann der «Retsch« erklärte
seinen ablehnenden Standpunkt teilten viele Reichsrats-Mitglieder.
Miso-an. Dein ,Tall. Tint« zufolge fund
aoi 26. Januar iin Moslaiier estnischen
Verein eine Versammlung statt, die der Begründung einer selbständigen estnischen Gemeinde in Mogluu galt. Gegenwärtige tiält
der Adjunlt der deutschen Petri-Pauli·-Kitche
zweimal monatiich in der deutschen Kirche estnischen Gottesdienit Es wurde eine 9-gliedrige
Kommission gewählt, die die Vorarbeiten in dieser

zer«

J J

aus

(

-

-

Stolz des französischen Miliiäex, eingehend besprochen. Der Berichieestotier MilliessLm
croix bemerkte- die bis jetzt erdfsneten Krediick
für das Flugwesen betrügen 12 Millionen, sdie
aber durch Nachtragsforderungen ergänzt werden
würden.

Die Ausgaben

Jahre auf
den Jahren ans
22

würden sich in diesem

Millionen nnd in den folgen-

25 Millionen belaufen.
Keiegsminister Millerand führte aus,
man gehe der Schaffung einer fünften Waffe
entgegen· Auch die Lenklnstschiffe werde man
nicht vernachlässigen Fünfzehn LufttreuSystems würden gebaut werden,
zer verbesserten
doch werde man seine Aufmerksamkeit hauptsächdie Flugzenge richten.
Die Flugzenglich
Einheit, das Lustgeschwader, werde acht
Flugzeuge mit einem- zwei nnd mehr Sitzen umfassen, ferner 12 Aniomobile nnd einen Werk-zergwagen. Heute schon könnten 13 Luftgeschwader gebildet werden. Man besitze 208 Flegzengr. Für jedes Lastgeschwader bestehe ein Mobilisationgplan
zGegen Ende dieses Jahres
werden wir 27 Feld-, nnd 5 Festungg-Lustgeschwader, bestehend aus 344 Flugzengen, mobilisieren können. 1912 werden 30 Zenteen sü- des-g
Flugwesen eingerichtet sein, wozn noch die selbstständigen Flugplätze kommen.
Jedes Flaggeschwader wird 7 Piloten und Mechaniker anfweisen Jen ganzen werden sie 284 Osfizier-

ans

Piloten, 210 Beobachter-, 42 Mechanik-r, 110
Offizieee, 1600 Korporale oder Sappeire nnd

550 Soldaten anszuweisen haben. Fereer wird
ein Lustfchisser-Regiment mit 7 Kompagnien ge-.

des Zentrums, der Konservativxn und des Ratiotzqlliberakn bestehen werde.

Wand-langen vollzogen, die von hoben Bedeptung
sind, nämlich im Bereich des Siillen Ozeans-.
Das wichtigste Ereignig dieser vArt war der ZuZur Deckung der Wehr-Vorlage sammenschluß der Kolonien des austtaliselzen Festmeidet die «Tägl. Rundsch.«, daß der Bun lande-, dem sich auch die benachbarte Insel Tasdesrat sofort mit der Beratung der Wehr- manien anschloß. Die Peotiamation
Bandes
Vorlage beginnen werde. Die verbündeten Re- geschah am 1. Jaeuat 1901, also amdieses
Tage
exsten
gierungen seien sieh darüber einig, daß die Desdes neuen Jahrhunderts. Jetzt wird in England
zendenten-Steuer zur Deckung herangep dafür Stimmung gemacht, daß diese Einheit noch
zogen werden müsse. Da aber diese Steuer in einen erheblich weiteren Umfang
solle.
erhaleenNeuder ihr seinerzeit vorn Reichsschatzamt gegebenen Nicht nur die ausbliihende Doppelmsek
Form allein zur Deckung der Mehrerfordernisse s e e lan d, sendet-n auch die andexen im beitischeu
nicht ausreicht, sind verschiedene Projekte aufge- Besitz befindlichen Juseln des Großen Ozeans
taucht, um sür die fehlenden Millionen Deckung sollen demansttalischeannde beiteeten
zu finden. Ein Teil der Bundesregierungen ver- und eine große Keoiitolonie bilden. Ficke die
tritt die Ansicht, außer der DeszendentenoSteuer kleineren Inseln win allerdings süisz erste wohl
von
Steuernabzusehen und die Mehrans- ein Zeisammenschluß unter sich stattfinden müssen,
gabe aus dem ordentlichen Etat zu nehmer-. Dieda sie siie die Ungliedemng noch nicht .eeif sind.
Vorschlag wird aber vom Staatssekretär Jedenfalls technetinan beseitz nzit der Entstehung
bekämpft. Nun liegt dem Bundesrat einer zukünftigen
Heexschast von
da Projekt vor, mit der Erbschaftssieuer
eine Ansteal-"Asien«, die das litische Reich im west-Webrs und Junggesesllen-Steuerzu lichen pazifischen Ozean in ähnlicher Weise ververknüpfen
tu der Weise, daß Junggesellen treten soll, wie Lanada in Notdaineeika nnd die
und Personen, die
der Wehrpflicht befreit große Gründung von Cecil Rhodez in Südaseita.
sind, sbei Erbschasten mit höheren Sätzen zur
Erbschaftssteuer herangezogen werden sollen.
Die dem Landwirischaftsministerium unterstellte Zentra-l-Moorlommission wird
Gestern abend begannen wieder die allwöchentzu Ende des Monats zu Sitzunan
Vorträge im Handwerker-Verein.
lichen
-treien.. Während das bisherige Programm
meist
emer. C. v. Raupach entwaef eine
Professor
die Moorkulturen an sich behandelte, werden Reihe außerordentlich lebendiger Schilderungen
diesmal bei den Vorträgen und bei der Diskussion aus demLebender BevölkerungMiitelinsbesondere die industriellen Anlagen asieng. Er erzählte znnächst, unterstützt von
in den Mooraebieren sowie die technische Ver- einer großen
Anzahl von Lichtb.il-dern, wie er vor
wertung der Moore verhandelt werdet-. Es dürfte 47
als ganz junger Ehemann mit seiner
Jahren
interessieren« daßi die Begründung zweier-n euer Frau in einem von drei Kamelen gezogenen Tagroßer Mvoezentralen in der Provinz rantas die
abentenerreiehe Reise durch die Kiegiicrk
Hannover bevorsteht, von denen die eine im Bur- fteppe, vorüber
am Aralsee, an
.Dierrstart,
tager Moor, der größten zusammenhängenden die kleine ,Festnng« Karabutag, seinen
ausfükzrte
Jn
Moor-flache Preußens, und die andere Zentrale ebenso unterhaltender wie schan charakterisierender
bei Bremerförde errichtet runden sollWeise machte er seine Zuhörer mit Zügen aus
dem Leben der nomadisierenden Steppen-Kirgiscxi,
O e e e r e i
der sankmenen, Tataren, Sarten nnd Juden in
Mehrere Winter Blätter glauben feststellen zu Samarland nnd Taichkent, mit den imposanten
können, daß die Anregung zu den Von-erhand- dortigen Bandenkmälern einer
verschwundenen
«lungen über den jüngst stattgehabten Besuch des Knltnrepoche,
heiligen Krieg qegen
einem
den
nrit
Großsürsten Anbrei Wladimiroiuitsch in die
predigenden Chadixhi Mullah Ideaihrem ersten Stadium von Berlin ausgegangen himHChinesen
den Küchenlünsten der ddrtigen Techanss
sei. Ja diesem Zusammenhang wird von einer besitzer, Kuchen- und Pastetenbäcker und noch
bevorstehenden Drei Kaiserzusamm en inanchem anderen bekannt.« "
.
kunst gesprochen
Die Zahiirer folgten den die Frische persönlichen
Erlebnisse- atmenden Ausführungen mit
»
FIKITXTZIE
M.
sichtlichem
Interesse
Bei den MzarineksD eb attenl am Mitides
vorigen Monats haIm Laufe
woch kam es zu folgendem nielbeipeoehenen quiproquo: Der Vorsitzende des Flottenaussehusses, ben sich, wie wir ersah-ersv in Dotpat folgende
Abgeordneter und ehem. Marineminister Herr Fälle gewaltsamen oder plstztichen
Gaston Thoms o n zeigte, daß Deutschland von T o d e Z eeeignett Geschossen hat sich l, erhängt
read bis 1911 76 oao To. Schlacheschisse jähr- l, die Adern duxchfchnitten l;
Pldtzlich verlich gebaut habe, Frankreiaz dagegen nur 85 ·0·00 To., starb 1 Person« T-"- Vetsehenilich erschoß sich 1
und« daß das neue Programm auch nur den Person.
Jm Januar vorigen Jahres waren
jährlichen Bau von 45 000 To. vorsehe.
Ab- nue ein Selbstmoed durch Vergütung und ein
geordnete-r Brizon: »Im Kriegsfalle würden Selstmordpevsuch durch einen Sprung in ein Eiswir uns mit den Deutschen nichtzur See schla- loch zu verzeichnen
gen.«
Herr Gaston Thomson: ,Wir wür« Der verantzwoxiiiche Redakteue des «Post.«,
den uns überall schlagenxs
Admiral Bien-

neuen

ser

Wzrmutb

zßeieiEigten

von

Locales

zusammen-

werden ; die Piloten nnd Beobachter erhalten Vergütungem Verletzungen sollen elg Vers
wundungen im Kriege angesehen werden. MilleSache auszuführen übernahm.
betonte sodann-, daß znr Verwisllichnng
rand
Zurizyn. Zudenchzpriesteo Iliodieses Programms 12 Millionen nicht nigreichen
dor begibt sich eine Deputation seiner AnEr werde sofort nach der Snnahene
hänger in die «Florischtschew-Einsiedelei, urn ihn würden.
einen besonderen Gesetzeninnrs einBndgets»
des
die
einige
wiederzusehen und ihm
seiner Sachen,
den 4 Millionen für Naieeial
durch
bringen,
in Zurizyn verblieben waren, zu überbring.
und eine Million für Personalanggaden aisgesetzt
Zu Abwesenheit Jliodors beginnen in seiner Arisollen zu den süe das
häugerschnft Nachfolger des eisernden Priester- werden« Andererseits
5 Millionen3ln noch
vorgesehenen
Lusstschisswesen
aufsutauchen. So trat, iole in der «Zariz. M.« 3 Millionen für die Herstellung
von Listschifsen
wird,
der
der
«Jliodorowzy«
in
Schar
berichtet
und
Lustschiffhäsen
hinzukommen
ein alter Donischer Kosal auf und hielt an
Der Deputierte Reynanld spmck in der
sie eine Ansprache, in der er sich als Nach- Debatte
die sage weBefürchtung-aus,
folger des oerbannten Priesters be- niger gutdie sei, als Mille-and daß
annehme
zeichnete und ihnen allerleiVerhaltungsuiaßregeln 200 Fingzengen Frankreichs seien kaum Zoo,Unter
die
erteilte,«darunter eine besondere Art des Kreuzeseinen
nöti,
dienstbereit
seien.
Es
sei
ernstlich
zeichenosp u. a. ni. »So müßt ihr betenl« schloß
Erlunjdnngd- nnd Zerstörnnggdienst von tieroplm
der Kosal seine Rede. «Vater Iliodor war euer
zu erzu organisieren und Werkzeuge
erster Prediger, ich bin der Zweite, und ihr müßt nen
Lenkdaliong
um
finderi,
die
deutschen
liegt
Es
die
Vermutung
rnir ge,l)oichenl«
vernichten; Frankreich habe 13l Piioien
nahe,· daß die Jlisoborotvzy sich zu einer Sitte zu
und
82 Pilotenschüler, alter nur 75 litten das
zusammentun werden.
Miliiitepatent nnd nur 50 seien tatsächlch dienstEin geflügelieg Wort über die B e d e u- beeeit. Unter den 15 französischen Lnkballons
tun..g der Reiche-bunter ist neulich dein könnten nnr
10 Dienst tun. Die deutchen ZepZarizyner Restaurtiteur Jesiuiolu entsuhren. Jn pelin-Schiffe könnten
sich leicht bis 200 Meter
oer Stadtverorduetenoersamnilung erhob er Ein- erheben und hätten zeitweise
eine Shnelligleit
spincls gegen die Wahl von Wohnungouiirtern von 70 Kilom. in der Stunde, die srnzösischen
Opponentm
ver- nnr eine
su, Sanitäiokuraioreri. Seine
solche von 45 Kilom. Die
wiesen daraus, daß die Wohnung-Dreier sogar in Frankreichs dauere an. weil es die «fi«ndungen
die Reichoduuia gewählt werden dürften,
sich nicht zunutze mach nnd weil airnå: »Wir
Jesiuiow tat große Wort gelassen aussprach: Deutschlands
würden Deutschland zu
das FabrikationgmaterialmonopoiiDeutschland
,Ja, aber hier handelt es sich nicht um siere.
Ministerpräsidee Monds, Lande schlagen und zur See erDee
frühere
,
die Reichsdunia, sondern um eine ernst e der Vernnglückte vom Flugplatz Mitten-Monti- würge n.«
.««
Sachel
E n a la rr b. .
neanx, drückte die Ansicht ang, da die mittSsaratow. Jn Ssatalow wir-d für die tärische Aoiatsik vollständig autmom werNach der ,Moruing-Poft« werben die Ver-Rückbernsung Bischof Hermogeno den müsse. Millerand erwiderte, di Kriegt-verbess ern;ngen an dem neuen Ueber dreads
agitiert. Zwei Ssaratower Frauen haben waltung sei nach dieser Richtnng shintätig
no u ght «Lio,n«, der irr Devouport ins
dieser Tage dein Oberprolureur Sabler eine mit
Trockendock gegangen ist. etwa 500 000 M.E
Mo Unterschriften bedeckte dies-bezügliche Bittkosten. Neben anderen Fehlt-tm die ein über-.
Dentlaspzlana
mäßiges Rollen des Schiffes verursachten, hat
selsrift überreicht. Sahler erklärte jedoch, es läge
eine Alles-höchste Entscheidung vor, gegen die sich
es sieh her-ausgestellt, daß die von dem vorder-.
Dass rein-rate Reichstag-PräAus Ssarutow haben sich .
nichts uiaehen lasse.
sten Schornstein ausströmende, Hitze es den
lidinm
bereits 45 Pilger nach dein Shirotoizlißloster
und Mannschasten unmbglich
Osfiziereszn
aufgesteckt-, um dem Bischof dort ihre Verehrung hat sich am Mittwoch, wie gemelde konstituiert aus der Naoigatiansbrücke
bleiben.
lchwerlich freilich allendlich, din- allgemein Hitze bog Eisenplatten und Holzteile und ver-ie
.
zu bezeigen.
darb die Jnstrnmentez auch die Kompasse wurChor-»oui« Gleich leineni Petersburger Kol- wird es alsein ,nlur Vier-WOen-Paälege-o Migulin Hat der Charloioer auog epsiss sidi u in« Geschäftsordnungggemä findet, wie den unbransseban Auch die Schwersterfchifse
Versuch schon- erwähnt, nach 4 Wochen ae Nenwahl des ,Lion« werden sich Umbauten unterziehen
feue Pros. Gimmrt keinen weiteren
geweht, Vorlesungen zu halten. Er beschränkt statt, die higher
meist als bloß simelle Proze- müssen.
t
a
l
sich, wie wir in den «Bersh. Wed.« lesen,
J
e
i
kfu«
abgemacht wurde) angesehen.
Praktita in der Jdertnuiologischen Abteilung der dur Beginn der
Der ~Popolo sßomano« versichert, Italien sei
der
gab
Mittwoch-Sitzigs
Zu
Poliklinik. Dabei soll der Professor, wie man Präsidierende,
Bizepräsident S chki dema n n bereit, der Türkei dieselben Bedingungen anzusich in Chartow ausdrückt, sieh tin »Es u stand e folgendes
bieten, welche diese anläßiich der Abtretung non
Schreiben des zweiten lzepräfidenten Bosnien
des verstärkten Schutzes« befinden:
und der Herzegowtna von
beiiu Eingang in sein Kabinett bejourieren näm- P aasch e, bekannt: »Dein süsidinm des erhalten bat, nämlich Zahl u n g Oesierreieh
ein e r
teile ich hierdurch esrgsenst mit, daß
lich ö Diener und zwei PruretiorsGehilfen Gn- Reichstageg
En t eh ädig u n g und Rücklan der Eise-nmein
Amt
als
niederVizeptsident
zweiter
speltoren ?), die aufs genaueste all-e Eintretens-en ich
.
kontrahieren In »der stetig-stets Nähe Du Polt- lege.« Wachen im Zentrmn nnd sei den äußer- -bahnen.
die
des
Linken)
erfolgte
Dann
PräsiBhl
tliuik ist eine Polizeipatrouille postiert. Die sten
denten und im Anschluß daran le des zweiten
Zu den wiederholten Nachricht-cit- daß über
Oberaussicht isber nie ~·Oz-.rs-d«nrizng in der Vizepzäsidenten.
die Möglichkeit der Abtretung portugieder
Wahl
Präsidenten
dein
Bei
ks
ist
Polizeiuieister
Universith
übertragen. Mit Pros. Gimrnel hatte in seinem wurden 874 Stimmzettel abgegeb- davon 178 sischer Kolonien an eine andere Machtund
derinatologischen Kabinett der Bizegouuerneur weiße; 193 (alsa nicht die adfate Majorität) über die Bestimmungen des d euts GangliSterling-no eine längere Unierreduug. Während lauteten auf den freisinnigen lbg. Kampf; sch en Übkommens von 1898, betreffend den
Abg. Kampf möglichen Berlan portugiesischen Kolonialbesitzes,
deÆrankeneuipsanges soll sich ein Geheimpolizist s Stimmen zersplitterten sich.
die Wahl an- Besprechungen stattgefunden hätten, teilt die porverpflichtet
er
erklärte,
halte
sich
mengern
die
unter
Patienten
zanegmem
seiten Bis-e- tugiesische -.Gesandtsel)ast dem Reutersehen Bureau
Zur Wahl des
Inland Unter Aufhebungdes steispreehenden -ptäiidenten
371 FilininZettel abmit,daß Portugal nicht im geringsten die
wurden
Hofgeiielstnurteile hat das Justizdiparteuient deo gegeben,
reisinnige
165.
De
Abg.
davon
weiße
Absicht habe, irgendwelche Kolonien
Senats, vtote wir Lin der Rev.« Zt.« lesen, den
aufzug e b e n. Ebenso spricht die GesandtDo
e
v
dezetanntendPhysb
Ein-Sohn
Heinrich
Redakteur der «;jKarjal«i«i« in Wtborg Silber- terD erhielt 194, zersplittert 12
sehaft der
daß Portugal an den Abman wegen Majestinobeteioiguiig acht Moabt,
Wie
die
wird
die
schluß einer Sinlehedenkh beider seine Kalb»Post«
wissen
LWängnis—oer«ur"te"sistzst. «
vier Wochen nien die Garantie bilden sollten, jede"Be,lL-eehtiNeuwahl des Prasidinais
. »
Seine wesentlich andere Befetzn zeigen. Schon gung ab.
in zden nächsten Tagen isollen schen »den dürA u fi r a l l e n.
gerlichen Parteien die Verhand gen aufgenombildetsich
Frimkkeichs Luftflottr. werden. Das Resultat d» r Verhandlun- tm EinlneuerStaateubund
smx
Stisllen Ozean. Auch in den«-Gebieten,
des Besprechung« des Kiiegsbubgetz im eu
lasse sich schon Istzt dahieussmmevfusseudie von der europäisehen Kulturwelt am weitesten
SMSI wurde das Flngwefen," der besonders
daz- uene Präsidinm ans einem Vertreter entfernt liegen, haben sich in
leßter Zeit politische
’
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Hm Jüei Tini-If ou, hat, wie das Blatt
seinen Leser-e mitteilt, gestern «seine lemonalige
Arrestfstrafe bei der hiesigen Polizeiperwab

tung eingetreter und zweie wegen eitles am 4.
November 1910 im «Pdst.« erschienequ Leieaetikelg unter dem Titel »seiner wir höher
Gebot ene nöti,g?« Die zPeokaeatux hatte
f. Z. in diesem Artikel eine Anfceizzmg gegen
den Gutsbesitzeestand erlaue-h Daraufhin der
verantwortliche Redakteu- Jüci Tönigsog:, des
den Namen des Auter des steil-IS zeicht preisgab, aux s. Juni v. J. in Riga von einer

Delegatipn des Peteesdnrger Uppellhofs zu
einem Monat Polizeiaeeest dem-teilt wund-. Eine
Appellation des Beklagten an den Senat wurde
ohne Folgen belassen."

Auf Protokolle des Sanitätssbeamten Uppeslei
wurden dieser Tage ia zwei FriedensttchtecKamme-a für Vettan vozt B u t t e r mit zu
starkem Wasser- und Sau-euehalt der Milchhandlaygksesitzer »Am Alexander Straße 49) Uit 20 Rbl. oder ’5 Tagen
Amst, der Milchbudewsnhabet Ojasva Alexander-Straße «14) mit 5 Rhi. oder 1 Tag
6
Bauern mit je standei 2 Tagen utxo
Arrest
’
—o—-"
bestraft.
Jn der Nacht auf Donnerstag wurde ein
im Drogengeichäft vrm
Einbeuchsdiebstth
S. v. Kieseiitzky (Rigasche Strgßy ausgeführt
Der Dieb hätte von detL Straßenfette eine Fenstetscheibe eingedrückt nnd dann das Fenster geöffnet. Als Beute waren ihm nur 15 Rbl. in die
Hände gefallen; Einige abgebrmmte Zündhöczchen bildetest die einzig-en Spuren, die der Eistbrechet Zueückgelcisseu hatte
-ch·

hin
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Faß

Ueber einen groben Betrag, durch den
das Publikum und das Renvmniee der ~Russ.
Amerik. Gnmmimanufakiur« geschädigt worden
sind, weiß die ,Rev. Zig.« zu berichten. Die
Revalet Polizei brachtein Erfahrung, daß die
Handlung Gobvwitfch G alt-schen minderwertiger Qualität, sogen. Btackware,
für Pkimqqnalität yetkauft, woran eine von der
Deteliivabteilnng in der erwähnten Handlung
vorgenommene« Hanssuchnng nachstehendes feststellte: Der genannte --Kaufmann verschrieb sich
ans der »Russ. Amerik. GnminimawfaliuK
Binck-Galoschen, die zur Unterscheidung von den
-
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Ein Sommer-fest am Rhein.
Unter diesem Namen veranstaltet der d entsch e
Theater-V;erein am Freitag, den 17. Feb r n ar, sein diegjäheigeg geoßes Fa s ch in g s
fest. Den Rahmen dazn bieten der sagennrm
wedene Rhein nnd seine materischen Ufer. Die
eigens zu diesem Feste von Künstlerhand in Petergdnrg hergestellte-ne Dekoration-n verwandeln
den Saal nnd die Bühne in eine großesFesthalle,
durchs deren Bogenöffunngen man in die herehinausblickh Davvi
lichen Rhein-Landschaften Weinlauben
hin, die
zieht sich eine Reihe von
und
Lämpchen
GuinUnzähiigen
elektrischen
mit
innden geschmückt find. Jtn Nebenranm tut sieh
-

eine stimmungsvolle Mondlandschnst aus, in der
man unter Blütenbäumen die Sommernacht vertiäumen kann.
Ein speziell zu diesem Abend von V. D. gedichietes Festspiel wird das Summe-fest einmit
leiien nnd durch seine originelle
iedern
nnd
Rhein-:
Burschenseinen srdhiieizen
und anmutigen Tänzen von Winzers-innen und
Fest
Rheinnixen den Grundton angeben, der dasSpitze
an
seiner
Festzug,
Der
soll.
bessereseden
der Humor in Gestalt eines fahrenden Gesellen,
wird dann zum eigentiichen Fest hinüberleiten,
dag- eine Fülle von Ueberraschungen
bieten wird. «
Um dem Fest ein recht charakteristischez Gepräge zu geden, werden die Teiinehmer gebeten,
nach Möglichkeit in dem Charakter des
Festes angepaßtem Kostüin zn,,erscheinen. Vollstmchten vom Rhein, historische nnd MärchenscVorbilder-.
staiten aller Zeiten sind geeignetegebeten,
nicht in
Jedenfalls wird dringend
Gesellschestgtoiiette zu erscheinen, sondern, wenn
kein Kostüm sue Verfügung steht, in heilen
Sommeranzügen, mit Strohhüten, Reisekostünien oder in anderen in den Rahmen dieses
passenden Trachten.
Rhein-Sommersested
Der Reingewinn dieser Veranstaltung ist

Handlung,

Um
für denTheaterbnusFonde bestimmt
die Beteiligung an diesem Fest recht rege zu gestalten, ist der Einteittgpreis eins nnr 1 Rbl. sür
Damen nnd 1 Rbl. 50 Kop. für Herren festgesetzt, wie denn auch die Preise enn Buseit, in
den Weinzelten ec. nicht zu hohe sein« sollen.

beibehalten.
Nach Etledigung
die

erste

einiger weite-et Punkte ist
Lesung der WehtpflichtßsVotlage

beendet

«

Die Türen wenden aebss n e t. Unter den
eingelaufenen Sachen befindet sieh das Gesnch des
Abg. Stepa n o tu (Kab.), die ihm vorn GeBei
sicht auferlegte Feeiheitastrase abzubüßen.
der Betatnng der Vorlage betreffs
Versorgung der Untermilitärs nnd
-

ihrer Familien

s

beantragt Wisehne w k i diese Bestimmundie Witwen und Waisen der Solgen auch
daten« auszudehnen, die während der Expedition
nach Pessien den Mäktytettod gesunden haben.
K r o p o t o to (Tltbtsgt.) beklagt sich, daß diese
Gtund des Art. 87 hätte
Vorlage, die man
lange in den Kanzleien
dntehiüheen können,
gelegen habe. Die Duma beabsichtige jetzt wohl
günstig
die beoorstehendenWahlen zu
w I en.
Es wird der Uebetgang zur attikelroeisen
Lesung angenommen. Sehing a r e w Rad-)
Mit-g zu
bittet, die artikelweise Lesung
verschieben, damit die Opposition, die keinen Anteil an der Ausarbeitung der Vorlage genommen
hat, ihre Amendements mitarbeiten könne; der
Antrag wird abgelehnt Die Oppos it i o n
verläßtallmählich den Saal. Die
Debatte wird fortgesetzt
Att, 5 setzt folgende 5 Kategorien von Versorgnngen fest: I) bei vollem Verlust des Arbeitsfähigkeit und der Notwendigkeit ständiger
168 Rblz
216 Rbl jährlich; 2)
Pflege
75 RbLz Z) bei geringer
Z) 108 Rbl.; 4)
86 Rbl.
Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit
jährlich. Der Gehilse des Finanzministers besükwortet die Regierungssassung won ach die Versprgungssumtnen von 180 Rbl. in der I.tkat. bio so
Rbl. in der 5. Kat. betragen. Andkeitsebuk
(nat. Bauer) beantragt Pensionen in der Höhe
Der
von Zoo, 230, 144, 120 nnd 96 RbL
Artikel win in der Kommissiondsassung angenommen, ebenso die Rett. 6——26.
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wendig werdenden Aenderung der Regierungspoltttk ans und werde eine weitere Denn-kennstrureg des Wahl-rechts nicht fördern. Der Sieg
der Sozialdemokratie wäre ein unnüseö Regumert gegen eine Abänderung der konstitutionellen
Grundlagen des Reiches. Dem enropäischen
Frieden drohte stets Gefahr-, sobald in Deutschland sieh eine Desorganisation bemerkbar machte.
Johanniothuh 16. (3.) Febr. Der gestern
abgestutzte Aviatiker Schmidt ist ge-

storben.

St. Johannisssirchr.
Sonntag
Am
Estomihi, den-Z« Februar
Hauptgottesdienft um Vgl Uhr:
.
Predigt-Text: I Kor. I, Is.
Predigen Wittwec
Kokekte für die Mater-.
VJ Uhr Kiudcrgottegdäenst (Joh. I,

.

Um)

48 —5l

Um

dienst.
Ferdinnnd von
Um

.

Uhr nachmittags lettischet Gottes-

3

Prediget: stud. theol. Grünen
Wien, 16. (3) Febr. König
5 Uh: eachmiitags Versammlung der
Bnlgarten nebst feinen Söhnen Boris und Ky- konfcgmiecten
weiblichen Jugend im KonfisDag Besinden
rtll ist hier eingetroffen
deg Pasiorats.
mandensaal
Die
Aehnenthals ist äußerst ernst.
Die
für die männliche
Meldung über eine Miene-Reise des Erzherzogb Jugend Konsimaadeeklehce
beginnt am 13. Februar.
Joseph wird dementieet.
Karl
Montag, den 6. Ich-nah um 9 Uhr
Agrtnr, Is. (s.) Febr. Jnfolge der andauabends Bibelbesprechung für HauserndenStudentendemonftrutionen väter im Koxsirmandenfaal des Pastoiats.
wuebe dsns Winterfemefler den Universität vorzeitig geschossen
St. Marien-Kirche«
Paro, U. (4.) Fiebe. Nach einer MitwiAm Sonntag Estomihi. den ö. Febxnmz
schen Rai-Jener Sitzung, während der die AntiEstnischec Gottesdienst mit Beichte nnd AbendPeoportvnaiisten sich bemühten, die Kummer zu
mahlöfeiet um 10 Uhr.
einer Alstunmung gegen das proportionale WahlNächstek deutscher Gottesdiesst am Bußtag
syftem st» überreden, sprach sieh die Kummer rnit
(15·
um 6 Uhr nachmittags.
Anmeleiner Mehrheit von über 100 Stimmen für das
dungcn
tagz
zur
out-sanken
10—12
von
anb.
zuvor
Proportionulshstetn
im Pastokat
Linien, Is. (8.) Febr. Das Unter-band Uhr
den s. Februac, um 6 Uhr LachMinon
lehnte mt 226 gegen 45 Stimmen den Antrag mittags deutscher Lesenachmittag
im Basis-tat
der Arbtterpartei auf Verstaatliehung der EifersBergwerke
bahnen lud
behufs Abwendung von
St. Petri-Kirche.
"
Arbeitern-when ab.
Am Sonntag Estomihi, den ö. Februar.
· London, 17. (4.) Febr. In einer Rede in
Deutscher Gewöhnan mit Abendmahl-DiejeMunehestr betonte Grey erneut den großen Nntzen
des englisch-russisehen Abkoneseng um 12 Uhr.
Begims der deutschen Koasicmatiouglehie für
in der persischen Frage. —,llnläßlieh der(
Berliner Reise Huldunez gab Geey ber die männliche nnd weibliche Jugend am 27. FeUebergeugng Ausdruck das etwas getan sei, das bruar. Meihmegen wenden in der voraus-geheneine dunende wohltätige Wirkung haben werde. den Woche im Pastocat empfangen.
Aufrichtigeit habe den
rigont gereinigt
und den Tebel des rglvohno nnd des
-

-

anz

-

Februar-;

,

·
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Mißtraueno zerstreut
Manto- 16. (3.) Febr. Die Mndriden
Theateedirttoren beschlossen in Uebereinftiniinnng

niit den Vetoren nnd Schauspielern, ooee morgen
ab die Thater zu schließen, bis ihre Klagen über
die hohe Prater-Steuer und ihre Forderungen
der Herabftzung der Abgaben berücksichtigt sind.
Konstatinspeh Is. (3.) Febr. Der Flnunzrninistex hat seine Dintifsion eingereicht wegen
Diffeeenzen nit dem Kriegsminiftey der 9 Millionen für aßerordentliche Ausgaben forderte.
Urmta, Is. (3 ) Feer Angesehene Grundbesitzer beruwlagan üben ein Kollektivgesued aller
Grundbesitzesnn die rufsische Regierung,
den eürtichen Jntrigen ein Ende zu
machen nnd te Eigentumsrechte der Besitzer der
von den Kuren fortgenommenen Gutes wieder-

herzustellen-

Mukden,l6. (8) Febr.

Als Abgesandter

Todtenliste
j-

Alexander Weidemanu,

am so. Jan.

imstt Jahre

zu Bette-Charg-

Tischleemeistet Oswald Hostie, f im 4s.
Jahre am 1. Febr. zu Dorpat.
Heyxietie Dogøthea Boten-« geb. Hast-few
im U. Jahre am st. Jau. zu Rigeh
Adele
geb. Kuchenbäcker, f am 7.
«
Mk.
Jan. zu Igtcdbeh
Kaufen-mai Geoxg Witten-pr f im äs.
Jahte am 2. Febr. zu Räga
Stadtkichter zu Uglicfeh (Gpnv. Jarosslauy
Otto Satxanowicz,sf tm as. Jahre am
21.
Jan.

zu Uglitfch.

Weţerbericht

M Newng"O"Eise"ssqi«kixkuig’sj?khik. Uswsxsktäi
.
vom 4. Februar 1.912.
M

lLarger-: tmorläkuQ l

rab. 7
r
ruf General Tan hier ein, um die
JunnfcbilnizMontag
für die Repnblik zu gewinöffentliche
nen. Unter im Vogsitz Tichuoetsüns fand eine ButsmeteuMeexesutveunJ 764.4
761.8
Beegtnng del höhrem Beamten statt, unf der Lufttempewtckseuttgmdd —9.4
—2 Z,
Tschaoetsün eklärte, wer das neue Regt-ne nicht Wiubtkcht (U- Geschwind-) WZ
W4
anerkenne undunter ihm nieht dienen wolle, der Bewölktmg Czehntell
5
10
mögeseine Ditission einreiehen, tote et selbst es
I.
Warum D. Temp. nachts —10.0
tue. Die Nat-sicht, daß an die Stelle Mehrwer2. Riedersisåiäge 6.1
siins Tsehansiuu zum Generalgouvernenr der
s- Embachstanb in Essai-M
Mundschuret ermunt- werde, erregt in Mukden

IUhr

mittetho
760.4

—o.s
sWZ
10

·
Tclcgmph. Wecterprqnofe aus Peteesdntg
Jn Juntsif und Hnntfchun tout-en Chunchns für mong: Temperatur Im den Null-Punkt;

Unznsriedenheit

Telegramme

Eecegraphew
-

woemes aus

so-

-

»

—

der Yetersöurger
Morgen abend veeasisialiei der Deuische
Ygentuv
Vereisi in der Bücgetmusse eine Feier zum
Z.
ed
Gebmtsiages
Peinen-O Feine Se. Maj. der Kaiser
Gewächs-gis des 200.
F r i I i eh Z
des Groß-eu. Obeeiehrer G. Raihles besnetzie gestern in Begleitung der etlanchien
Töchter Um 5 Übe. naebnr. im Winteepalais
wigd in einem Vor-trage ein Bild der Pers-stiemwecsety
den König von Montenegxo. Dei Besuch dauerte
geößien
Hoheuzvllem
lichkeit dieses
die geschichtliche Epoche Friedrich eine halbe Stunde Gestein besuchte den König
des Großen bezügliche künstlerische Lichts-über und nebst seinem Sohn den Ball beim Gwßsüxsten
Musik den Beschkuß des Abends bilden weiden- Peter Nikolnjewitsch. Zu einEhren des Königs
Alleehöchstes FaUm recht weiten Kaise- die Teilnahme km dieser fand in Zaggskoje Sselo
der Herzog
an
dem
auch
statt,
den
milienbinei
größermöglichen,
Gedächiwisseiee zu
ist sü:
ten Teil des Sitzpiätze ein Preis von une2o Kop. und die Herzogin von Mecktenburg-Schweiin
teilnehmen-. «
festgesetzt worden.
Die französischen Gäste besuchten die
Fütdie notleideudenGlanbenZs französische Kirche, das französische Hospital
genossen in Oteubutg sind bei der wie hie französischen Wohlsäiigteitöinstitntg und
Blutes eingegangen: von stühstückten beim Maeineminister. Zu Ehren der
Expediiion
mit dem Frühereu 1106 Rbl. Feanzosen fand ein Dinex bete Stadtverwaltnng
T. B. 3 Rbl.
Die Expediiion der »Na-81. Ztg.«
22 Kop.
statt. Der Stadthaupt-Kollege hielt eine Rede,
die von Roussel beantwortet wurde. Nach dem

unsere-s

EIN-MARTHE

«

sestseklh

Lebt

-

vom"8. Febr.

(Nach dem Drahtbeticht.)
Jn geheimer Sitzung wird die Debatte übee die
Wehrpflichthvrlage
fortgesetzt Die meisten Aetitel werden ohne
wesentliche Debatten und Abänderungen angenommen. Länge-te Debatten ruft hervor List.llo,
der
daß, wenn es sieh bis znnt l. April
heran-Este t, daß die Zahl des neueingestellten
Soldaten die Höhe des festgesetzten Retrntenlons
tingents übertrifft, der Kriegsrninister eine entsprechende Zahl von jungen Soldaten in die
Landwehr 1. Kategorie entläßt, und zwar vorGrund der
nehmlich aus der Zahl der
Ausgabe
Privilegien
Genießenden.
gewohnter
Das mit
Präzision zur
Familienverhältntsse
gelaksgte Februar-Heft des «P ä d a g o« gis ch e n Gutschkow (Olt.) beantragt, alt Termin den
A Uzeigesz süt Rußland« hat nach- l. Januar festzusetzen. Die Opposition beanLos und nicht der Minister bestehekiden Jnhaltt Emil ThomsomDr.«Die Au- tragt, daßsoll,daswer
von den jungen Soldaten in
Arthur stimmen
ster-liess des Kaiserin Maria« 11.
Sendie
wind. Der Artikel wird
theatralische
Landweht
entlassen
Luther: «thhelm Meist-ers
dunxz". J. Walten Lehtpwbm K. Blum: mit vdeut Amendement Gutschkoioz angenommen
Att. 112 setzt die Dienstdauet der FreiThesen sur Abfassung eines Lehxbuchs der Ge2 Jahre in der Frontund 16
der
wtlligen
Aus
Zum
Aufsatzuntenieht
Praxis:
schichte.·
der
Geotg
Jahte in
Resetve fest. Jut Falle den Futin des vakgschule, von J. Franck.
ablegt, wird die
SpsechOsfigierseExanten
des
wtllige
Die
Dentschlehieis.
Bücherei
sein
Weiß:
8 Monate ven1
von
Gymnasimn
im
Gram-nie
aktive
Jahr
Dienstzeit
Dasstellcnde
saal:
Zur Frage der lateinisches ktirzt Gutschkow Ost-) beantragt, denen, die
J. Txen mann.
Schülexgo ihn OsfizieräiExatnen ablegen, die Dienstzeit
Gemussegeln von C, Schmidt.
Dieveuew 1 Jahr 6 Monate zu verkürzen, wobei
dichte UM Akihm Behrs ing.
von Chr. den Feettvillige zunächst W- Jaht als UnterSpgachen
des
neueren
Kasse süx Lehrer
ee, den Reseeoe zagezühlt,
v. Schmaus-b ask-. Kcitikm du Jngeudschttf- militctr abdient,
Riga.
Büchetbesprechungen.
.
im nächsten Jahre als Osfiziee zu eine-r Jst4
tenkammjssion in·
monatigen Sommerübung einberufen
Bäche-marsc.
Vom
wied. Der Gehilse des Kriegsministerd
Wir werden gebeten, auch an dieser Stelle hält die Kommissionöfassnng aufrecht. Der Attibat-eins aufmerksam zu machet-, daß die Vot-im kel wisd in der Fassunantschkotoö anträge von Mag. J. Frey über Jesus
genommen.
auf
Den Unt. 895, der festsetzt, daß die Fa-.
Lickzte historischer Forschung«
Mistwagden
um
eine
mit
Kollision
Wunsch,
milien von Juden, die sich der WeheNaeizmttiagen zu vermeiden, sortab »Gebt um 6, pflieht entzogen habet-, mit 800 Rbl. gewerävm Ja pdnt werden, nnd daß sür das Einsangen eines
sondern Um 7 Uhr nachm. begitmeu
wird Hm sahnenfliichtigen Juden eine Belohnung ausgesetzt
Montag
am
Vortrage
nächsten
seinem
Mag. Frey das vielnnistsittene Problem des Jowied, beantxagten die juridisebe Kommission und
hamxes Evangelian dessen Entstehung und die Opposition als einen Anachtontsmns zu
Quell-wert sür die Gesäzichte Jesu behandeln Welcher-, wähnend die Wehtpflichtß-Komutission
und sodann auch die außetbiblsschen Nachsichteu nnd der Gehtlfe des Jnnenministers iiir die BeideDer Att. toin
übt-g Jesus bespxechm
haltung des Artikels sind.

,

Reichsbuma-Sitzung.

Essen begaben sieh die Gäste ins Marien-Theater, eian Soldatenaöteilnug auf der Stadtbahu verwo wähnend des Zwischenetkteb auf Verlangen sehentlich die mexikaaische Grenze passiert hattedes Publikums dreimal die ruffische und franzöDjksex Zwischenfall tief große Emgung in Juni-z
·
sifehe Nationalhymne exekutiert wurden unter hervor. Hoch-Rasen auf Frankreich nnd Rnßlund.
Moskau, 3
Der «Utro Rofsii«i wird
psAse-»- HJO «s«.
wegen eines Am teutrotofchen Artikel-s »GemeinMMHÆ
derungstoürdige Znooekomucenheit« aus Grund
Univers«itätz-Kirche.
des Art. 1034 IV gerichtlich belangt.
Sonnabend
keine Beicht-.
Am
Charon-, 16. (8.) Febr. Auf den RegierungsSonntag Esiomihi den 5. Februargebäuden weht die sünffarbige repub kunntUm ·-«10 Uhr Kinderpcedigt
seh e Flug ge. Die chinesische Bevölkerung
Um Ihn Uhg Beichte in der Sakristei.
vethält sieh zum Wechsel des Regitneg indifferent.
Um u Uhx Hauptgotteödiesst mit AbendBerlin-, 16.(3.) Febr. Jut Reichstage er«
klärte der Fortschrittler Puyer, die Worte mahlsfeie-.
Predigttexk I Kotinkhet is.
des Reichtknnzlers über die Beziehungen
Prediger: Prof. D. K. Girgeufohn.
Deutschlands zu England seien wie ein
Um 5 Uhr- Nachmittagsgottegdienst
heller Sonnenstrahl nach langen trüben Tagen
Predigitexn Matthäuk 14, 22-—33.
gewesen. —Der Reichskanzler führte anb: Wenn
Predigen stud. thool J. Chaise-ddie Grenze zwischen der bürgerlichen und sozialDie Kosfirwaudenleyreu im Jahr 1912 wecdemokratischen Staatsauffassung sieh immer mehr den gehalten weiden vom 23· Mai bis
20.
verwischen wird, bleibt dte Sozialdemokratie die- Juni nnd vom 26. August bis zum 7. zum
Oktobeselbe, während der Liberalizmub nach link-B rückt. Auch die Meldungen zur Herbstlehre werden
schon
Ich erkenne nicht die Motive einer eventnetl not-. während des Frühlingsfemestets
abemr.
«

So.

29

«

Parlaments bericht

Gast-schen prima Qualität auf den Sohlen den
Stempel der Firma, das bekannte Dreieck, wie
tragen,
auch die Nummer in weißer FarbeStempel
die
dieselben
Pelikan-Ware
wälzt-end
toter Farbe Migl. Nach jedesmaligem
in
Empfang der Wage befahl G. feinem Kommis
L» den weißen Stempel mit einer besonderen toten Faibe zu bestreichen und diese Stellen hetUrseinnuoh mit Lack zu übe-ziehen, fo daß ein konnte.
gewelhter diese Fälfchung nie bemerken
G. hatte anfangs feine Schuld geleugnet und behauptet, daß die eiwähnte Fabrik ihm solche
zugefandt habe.
Galoschen mit rotem Stempel
genießen,
die
Enge
in
Zeugenauilfagen
Durch
180
ein.
Paar solcher-«
gestand ex feine Schuld
Galofcheu sind von dee Polizei in der Handlung
des G. konfiszieet worden.

Ze?tung.

,

Februar WILL

I

S"i37stxabitsk«, dek; 4. (17.)

senbnnden auf wag mit dein Heeannuhen des qelesentliche Niederschläqr.
chinesischen Nein Jahres erkläxi wied, wo die
üblichen Geldgchäfte abgewickelt weiden. Auf
dem Wege unehßuntfchan sind mehrere Personen
getötet, dasnnte auch ein russiseher Untertan.
R'iga, 3. Febr.
Nanking, I, (3.) Febr. J u n n s ch i k a i
Häuf.
ist zum Präsidenten der Republik 4VJZ Livi. Pfandbr.
gewählt worden An der. Spine der Regierung

Kursbericht
·

.

verbleibt zeitweig S u n j a t s e n bis Inansehikai hier eingeoffeu ist. Es wied jedoch berichtet, daß Jueschtkai nicht nach Nanling kontnien wolle.
Sie Republikanee beabsichtigen,
,

Ranling zur Redenz zu proklamieren, voriäusig
soll aber auch Ring die Bedeutung einer Resi-

denz behalten.

.

.

»-
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Rathaus-str- 9
für

ü. Berg-tr. Z.

Die Zahlung für Behandlung and Verpiiegung in der allgemeinen Abteilung beträgt 50 Kop. pro Tag, ein Zimmer mit 2 Betten 1 RbL 50 Kop» empiango bis Zunj 111. kslslsllsr tägmit einem Bett d 3 Rbl., Vskpllegung der Wöchnerinnen nnd Verhandstoik lich von 12—1 u. von 3—4 Uhr.
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welcher gegen Uebernahme einiger Verpflichtungen in der Landwirtschaft zwei
Monate auf dem Lande verbringen willAnstagen zu richten
Neue Kastanieni
Allee 10, an Frau von Minding.
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Kukläntltsche stscltsaypothclceusktsnåhtleto

Jukiowok Stute -Anlolhe

-

States-, Teich-, Stern-,
schwåks n. Bluts-tin

·

.

,

.

-

.

.

Äctiva.
·

.

.

nerapansrnpoeannuxsh

»

»

nn0r.

Gmel-at

-

'

LMW
—
nei.
IX.

«

.

.

Texmchepexcast 15, Qnenjanhnue
Las-Ist- ypotm
taupaso, osb 4—5 11.
Itpexnru

Ein

EITHPTF
Essensiou

Zimmer

ll B

am 31. Januar 1912.

s

·

Mollillllllh k. WMU
Hausknecka

Inugcr

I

stantl clek Jllkjewek Bank

-

-

.

Emegmesno npieush Keaakomaxs
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I
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Ritters-tu 3.
mit voller Pension zu vergeben. Zu - Eingehn Plättwäsche u. shlipso. ertragen täglich von Z—4 U. nachm·
s- slolnr.

Ein junges Mädchen

«
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»

oxcopoom. GroAusfan 60115111.
sa M 5863,

'

Ente

Trog-a ok. Icphoss
8-ro chespana 1912 r., m- 12 m min,
Einswa ömsb aponsvexxeaa aytcuiotk

sonderpoöovamtaro Ppy-

vIoIIIIS

wird ver auft
Nr. 12, Qu. 3.

Aas-· oöshxvmtoskh

oousb

- emptleth in allen Farben
I
Handschuhmacher

11 sind

-108011011 Immobilien Mslsthlsillckl

tue-ro

Stern-

-

A

Pension
I
Alt-str.
sofort

cl. Zivjlabteilung d. Bezirksgeriehts
die d. Hauslshrer Juli-an 111-Insogohörjgon in Dorpai Ecke der Lodjens
u. Marktstrasso (Krep. Nr. 174) bo-

phewh

erfr.

45 Kop. Pra.

I
I
I
I

-

in stude.
·
stk. öl, Qu. 2.
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I
spreohendes
I
das gute Zeugnis-so besitzt, ssqsst ging I
I
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d.
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11. Fehl-ast- o. um 10 Uhr morg
werden in

Tr and ou

-

-

t

Ernte 1910, Gemisch von Rotklee,
Bastardklee, Weisskloc, Wunäklee,
Gelbklæe und Timothy verkauft dlo
prongjtung Kehrjmois pka Dorpat.

Füsse spanische

-

Manche-h

Ein junges deutsch-

Am

Its-I npojxascs
-88 110

a

Zu
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S t» Kl

stillst-111
S.a

vom Lande sucht eine Stelle als Verkäuferin in einer Handlung oder in einer
Bäckerei. Off. sub O. P. an d. Exp. d. 81.
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Nachrichten über
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liche inlcindische Korrespondenz
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Jogannesevemgelium

l

-

.

Ovtlllspellld C. Uh) gepaart Ist-.
W

am

soc-W

ci. B. seht-.

strassen
Linie-titsche Gesellschaft nat verbessern-IF si. klmsvekbtntlangen von den in den genannten
wohnhakton Haus-ständen Zum Besten
Ilksstssslqsh
Prämien-Anleihen entgegen.
III
des Pmuonvokeins abgeholt worden«-«

Korbli"«vl«ä"u«dis"chesp«Z eita-ng.

Sonnabend, 4. "(17.) " Februar «1912.
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latl v.szet’B -isngä"ltlg Anstellung

ci. 5. fehr.,qexohlosw.
wiRitter-sys.
ktl morgen Landtag
25 Kop.
54,.,
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s

-

s
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amsosmehssth ssa 11. kahl-ass-

-9 Uhr abend-.
Tagesordnung-:
1· Rockenschaktsberioht 191!.
2. VoransohlSS 1912.
Z. «Thoatorangelegeuhoiten.
4. scstutoaänäskung wegen des LoAsche-·
5. Bat-tragen.
»Diese 2. Generalversammlung
unabhängig von dar Zahl der Mitg!
der beschlosskähik.
, , Der Votstan

i

-

a

h ll

bot-trat
Handalsgärtnerei

M——

gegründet 1822.

Seutichekvekem Mir-Unrin
W

Baum- ums
Rosenscliulon
samsnhantlluny.

sa-

sonntag, days Hist-Ists- im

;

amt-A 111-genaus-

Katalogssid I

ttiZasi-sctssst Mm-

Umsonst und Post-frei

ITTE

u. die Persönlichkeit in disk Goscliicf
Voll

Oberlebrer G. Rathletl
Künstler-Wehe Licht-bilden

i i

Isllsledoripianische Musik·

l(«I

I

nur

Anfang 87« Uhr abends-

Zutritt habt-u nur Mitgliedes E
zu 50 Kop. «(numerie
und zu 20 Kop. cuntmmeriery sj
in der Geschäftsstelle erhält-ich
list- Ins-staats
,
tkjsttskakten

.

"

I

1) coupon somit-« Ar. Trilcot »sl«anee«
zu einein vollst. Eerrenanzug.
S) Eleg. Ohrringe aus amer. Gold
mit imit. Brillanten oder Edelsteinen
Herrl. Damenring mit 1 Edelstein.
4 Rieg. Eerrenkette aus einer-Golde
5) Hiibselies Bernstein—Munclstii(-lc.
6) Herrl. Deinen-Gelder mit mehreren orient. Perlen und Felsens-ver-

.—»»

somit-der vergl-I Mr. link-i

Z;

W

sannst-each sen 11. kehre-Ir-8 Uhr abends
im saale der Ressouroe

schluge-

-7) Bleg.klerren-Busennadel mit einer
köstl. Perle oder Edelstein.
Herrl, Damenbroselie mit imit.
Brl lauten.
I) Eerrenring mit I Edelstein.
10) nnd ausserdem 590 inter. und
nützl. Gegenstände Fiir alle 600 Gegenstände inel.- Anzug berechnen wir
nur Z B. 90 Kop. lDer Anzug allein
kostet soviel.).
Vers-nd per Post unter Naehnahme
ohne Anzahlung. Porto 55 Kop. Bei
Bestellung von Z od. mehr Gar-nimren Porto trei. Ohne Risiko: tells
die saehen nicht gefallen, werden sie
zurückgenommen und des Geld retourniert. Adresse-: I-I. P. Poeenranh
Monat-. notnc sm· 14. M 46.
orresF. in rass. spr. erbeten.
-

Sk

Tagesordpung:
Rechenschaftsbericht pro 1911.
Budgetvoransohlag pro 1912.
Anträge-.
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Jlluslon
Romeo mal entsta.
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I
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Pardenauswahl
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-

der Gesellschaft

n

empfiehlt in keichhaitjgek

II

aus-um«.

U Anfang um ’,«.,10

link-Ist

W. schmaltz
Weissvsarqm · .
gross-s- Ilskltt 7..
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der— stokk

zMarolckoE nicht«- aue

gsfcllts

ist
Baum-

s

L.».MWItz
2000 Rhl
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«

gibt sieh die Ehre, der werten Kundsehskt mitzuteilen. dass das Magazin hls Its-II 12. 11. Its. geöffnet bleibt und die Ware mit beson—ders billig-I- krslsastlsssssag aus-verkauft wird.
,Hauptnie(»ierlage:
.

»

.

·

Eis-h schenkten-Sitz Nr. U.

.

I

Telegghgxi 127· : ngstni 4. Qu;

111. il. chocisheiaatow
hier:

erfragen bei

I

llm geil. Berichsichiigaag gebeten !-

llas Kaukastsche Magazin

mit schaumschmant und diversen
wohlscbmeckenden Okåmes get-üllt, zu
3 u. 5 Kop» Zerstam- Ists-Institution
(Ronsohki) und Vanillesp rjtzkuchen.

wolle. sondern an's Wolle, und ersetztderselhe vollkommen die besten engl.
Zeuge, ist sehr hübsch, dauerhaft und
praktisch Farben: schwer-; äunkels
blau, braun u. oliv.- Coupon v. 41J« Ar.
zu einem Herrenanzug 2 Rbl., bei Bestellung v. F- o(l. mehr 1 Ooupon gratis
als Geschenk.Versancit per Naohnahme
ohne Amphions Adresse: anpmca
Z. P. Poaekrraimz rep. Monat-; M 46.
Korrespondenz in russ. sprache.

gegen Hine— besonders gut locioi
landische shligstisn Ins-lu- Gk
otk. sub .obl. 2 T.« an die Exp.
81. erbeten.
Empfehle frische

warme Milch

Kasse- unä schaun-schmal
saure-n Schwarm Pariser Takt
hättet- und andere Zotten
K:
lowa-str. 9.

Ills neue Mermis-Intuiti-

ausgeführtf
Zimmer-. emjäkehlenswekt
se ildekmaler u. Lackierer
A. Laketeh
3.

gend und

Neumarkt-strasse

Hausvockaut

ln Wall-, am Luhcleschen Platz,
wird ein grosses Wohvhaus mit Nebongebäuden, Gewisse- u. Humans-drteo etc-. sen-kamt- Anzufkages bei

Erl. Passe-L Wald Haus Knappo, und
Konsulont Pr. Grosswald, IRS-, Thontorboulovard Nr. 2.
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2 Arsolx 111-, Warst-ji« tadellose Gingo,
vollständig zugeritton und geht«-an.
steht umständehalbor billig sum
111-111 stomsstrasso 10, im Hof

mal-to-

·

Neuxnarlctsstr. Z
übernimmt verschiedene Maler-Weiten. Alle Aufträge werden befriedi-

.
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sonnabend, den 4. Febru-
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10 stüok 6bxop., 25 Stück 15 K.
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Es sklslsltsm
· » «
sen IX M· im Betrage von 500 RbL der Entwurf »Plejadon«, Verfasser
Architekt Will-. Rocsslcty Riss, Mitarbeiter Architekt H. Jo,
’
bsniobnnnkl E. Zörrerz
seien U. ssksls im Betrage von 300 RbL der Entwurf »Riga-Walk«, Verfasser
«
Arohitekt A. Mödljngcty Bis-«
den« lupft-Ist im Betrage von 200 RbL der Entwurf »New-Z Verfasser
Architekt fu« Tisi, Riss.
.
Die Intwärfe sind vom Z. bis Zum 8. Februar- täglloh von· 1 bis .3 Uhr
Nikolsistr. Nr. 11, Wohnung 2, par-terre, links,
Nso schluss der Ausstellung können die nicht preisge- rönten Entwurfe daselbst in Empfang genommen werden.
"
·
«
’
«
slkisih den I.'-’Pebruar 1912. «
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Aber schon die Tatsache, daß derartige Gedeutsch-englischer Beziehungen Ausdruck ; see würde trauensvolle Beziehungen herzustel- «
Aus dem
des heutigen Blattes
,
Glauben finden konnten« nicht bei der Lord Haldane anfgichtig beglückwünfchem wenn len. (Lebha«fte Zustimmung-)
siichte
I. 111-. Ist-. s. ses-usw«
Die deutsch-englische Entfpanunns.
Die Aussprache, die von uns lebhastibegrüßt
deutschen Regierung, aber bei einer großen Zahl er and Berlin »den Oelzweig im Knopsloch«
hysionsüjstet Beh. schwchrou (gexplldert)Wlnte-rKönig Nikolaus ootiMontenegro abgereifi.
ist, hat in nmehrfachen eingehenden und
von intelligente-r Leuten in Deutschland, ist sicher- heimgebracht
worden
-sport. sog. Preis 15——80 R. wöohentlloh.
,
haben sollte. Die Pariser Mnnizipalveeteetee vom Kaioffenen Unteehaltungen stattgefunden nnd wird
lich an und siir sich ein bezeichnendeg nnd höchst
nnd der Kaiserin Maria leodorowna
tge
(Lebhafte
Bewegung
e
werden.
Beide
waren
s
txt
ser
Symptom.
Regierungen
ei
fes-r
bedauerliches
der
Earl
Creto
os
Daraus antwortete
Deutschland und England auf dem Wegel und sind von dem aufrichtige-te Wunsch
im· ganzen Hause und großer Beifall.) Ich hoffe, empfangen.
,
Es ist richtig, daß die deutsche und die das hohe Haus wird mir darin beipflichten,,daß
Der sozialdemokratische 1. Reichstagska
zur Verständigung
beseelt, eine bessere Verständigung herRegxerung,,sich bemüht haben, ich in diesem Stadium der Angelegenheit über zepriisident lehnt die Teilnahme an der-KaiserAls Frucht der Berlin-Fahrt des britischen beizusühren,- und im letzten Monat hatten wir englische
dem
durchaus
nneutürlichen Zustande der öffentnicht sprechen kann. CzSehr richtig-h andienz ab, worauf Kaiser Wilhelm den EmKeiegsniinisters Haldane darf schon jetzt eine Anzeichen dafür, daß der Besuch eines britischen lichen Meinung eir Ende zu mache-. Beide Re- Einzelheitenaber
-.
Berlin nicht nnwililommen sein
nicht zögern wollen. dein Re ehe- pfang des Präsidimni ablehnr.
Ich
habe
in
Ministers
deutsch-englische Entspannnng als würde (Beifall bei den Ministeriellen) und die gierunaen wissen, daß deren Ansichten weder tage Mitteilung zu machen bon der Tatsache der
Heftise sozialdemokratische Angriffe . aüf
Tatsache angesehen werden. Wie weit man auf» Erreichung unseres gemeinsamen Zweck-s erleich- durch Tatsachen noch durch die Absichten unserer Besprechungen und von ihren Zielen.« (Lebbafte Russland im Reichstag von Knaben-Wächter
zurückgeliiesew
dem Wege einer wirklich dauernden Verständigung tern würde. Lord Hu ldane würde aus jeden Regierung gerechkfertigt sind. Die natürliche Zustimmung im ganzen Hauses
Wirkung davon nar,· daß von der einen oder dekr
einer
der
Londospäter
in
oder
mit
Lichtenthal-1wird,
und
Fall
früher
Die
Worte
iru
England
gelangen
· zwischen
Deutschland
des Reichskanziers machten
anderen Seite Schritte zu Besprechungen zu tun
Ein englischer nnd ein deutscher Flieget- -1· st.
ner
verknüpften
AngelegenUniversitäittommission
überaus
und
guten
ganzen
günstiWillen
maß die Folgezeit lehren; andern
Hause einen
starlen
die im allgemeinen klar-»v machen-konnten,
waren,
Der ExSchnhT wird wieder nn- Persien
Berlin
gegangen
sein.
diesen
Unter
der beiden beteiligten Länder ist nicht mehr zu heit nach
bestanden. Wir hatten gen Eindruck.
,
«
und ich daß keine Mißverständnisse
entfernt.
Umständen hielten wir es sür gut
Besuch eines
Ueber die weiteren Absichten der
zweifeln.
glaube, daß niemand sagen wird, wir wären Grund zu der Annahme, daß derRegierung
jeht
Gefinvunq
geben
gründet-ten
Beweise ihrer
nicht deutschen und der englischen RegieMinisteio der deutschen
Die volle Klarheit über Wesen nnd Wert der schlecht beraten gewesen
daß Haidnne seinen britischen
wollen. Wie verlautet, soll im Frühjahr ein
zu
würde.
e
ost
unangenehm
Halb-»in
reist
sein
benutze, in
run g-, eine
Haldaneschen Mission brachte am Dienstag der Besuch beschleunige und ihn dazuMitteilungen
englisches Geschwadee deutsche Häer ais-laufen.
nach Deutschland, ich glaube, daß ertatsächlich
voll-ständige
Entspannung
Beginn »der Muß-Debatte im englischen Unter- sreundschastlichen und vertraulichen
DerFeknee wird bekannt, daß Bestrebungen im
mit denen Fühlung zu nehmen, die sür die Lei- bald wieder dorthin hatte reisen wollen.
Gange
sind, den Bundezxatssiäusschuß
und Oberhanse nnd insbesondere die Rede
den
beiden
Ländern
wird
Regiernng
angesichts
daher,
es
zwischen
herbeizuführen«
schien
besonders
tung der deutschen Politik verantwortlich sind.
anzwättigeAngeiegenheiteneikis
mit
für
von
Lord
Deutschland
der
aus
,Tägl.s
Haldarexd
Vertrautheit
Rundschau«
englischen
den«
Premierministers Dies schloß
Durchaus sicherer zubexiifen. Unter den Becbündcten Regiewngen
aus beiden und seine- Jntiriität mit den Deutschen, daß
ich gebe ed zu
,
Quelle«
A gquith ins Unterhausez sie fand dann ihre Seiten ein Abweichen von den hergeberichtet:
scheint der Wunsch zri bis-stehen« von der Reichszwischen ihm und Vertretern der deutschen Regieder
mit
a
l
wertvolle Ergänzung in einer kurzer-, bestimmten brachten Methoden mit ein; aber auf rung
Reichskanzler
»Na-hinter
Herrn
leitung über die Einzelheiten due deutsch-engiiH
sozusagen
und
Besprechunueu
ohneVorurteil
die deutsch-englischen Beziehungen irn all- schen Beziehungen auf dem Laufenden gehalten
dane
Erklärung des Reich Blanzlers v. beiden Seiten fühlte man, daß Freimütig
größerem
mit
grdßerer
und
Freimut
Offenheit
keit in der Erklärung und Mitteilung im ersten
gemeinen erörtert
wurde Legationseat zu werden-« ,
Bethmann Hol.lweg, die dieser am Mitt- Augenblick leichter- salleu würde, wenn sie eine stattfinden könnten, old ed sonst möglich gewesen v. Stumm mit derhatte,
mit dem
Ausgabe
betraut,
und
So
bereitet
deren
in des europäifchen
wäre.
Berlin
ging
Lord Haldane
nach
hatte englischen Kriegomiuifter die einzelnen Punkte zu
sich
woch im Deutschen Reichstage abgab.
Frage nicht-sormaler und nicht-bindender Untereine
Besprechungen
hervorragenden
mit
ein
politischen
Atmosphäre
hochbedenijemee
Anzahl
Umhandlungen war, als aus der Grundlage dessen
Die Rede Usquiths.
Mitgliedern der deutschen Regierung. Er fand Ebesprechen und die Ansicht ded Vertreters sded schlag
der
vor.
diplomatischeu
Bessegen
«
.
.
was ich ~iullärass«
Verhandzum
englischen Knbinettz zu erforschen. Heer n. Stumm
Nach einer Rede Bonar Laufs, des Führer-Z lungen nennen möchte. (Beisall.) Diese Unter sie ebenso « ausgesprochen wie unsere Regierung ist nun im Augenblick
damit
das
Gebeschäftigt,
von dem Wunsche beseelt, alle möglichen Mißver- sprochene zu fixieren und ein umfangreiches Etader Opposition, ergriff der Premierminister Ashandlungen sind vollständig zudarüber einig, boeut über die Auffassung der beiden Regierunquith das Wort. Er knüpfte an einen Zwischen- st an d e gelom m e n. (Erneuier Beifall) Es ständnisse zu zerstreuen. Man warwerden
könnte, gen
etwas
Gutes
erreicht
daß
wirklich
,
. ruf an, den ein Mitglied der unionistischen Parherrschte vollkommene Erkläruugösreiheit und die ohne die beiderseits bestehenden
Seltsnme Gerüchtr.
über die schindet-enden wichtigen politischen
freimiiiiger
vollkommen
Auseinanden
Möglichkeit
und
Es
Fragen
Original-Korrespondenz
(Petersbueger
wirtschaftlichen
auszuarbeitern
getan
hatte, setzung über ein weites Dietussionsgebiet
tei während der Rede Bonar Lan-s
und Verpflichtungen verschiedener rt irgendwie
Tier
Zig.«)
beeinträchtigen Am wichtinsten ist der Geist verlautet, daß« Herr Halb-tue gleichfalls seine
«Nordl.
zu
daß nämlich Haldane aus seiner Mission in benEindrücke schriftlich nieder-legen will, und diese
Gerade die Tatsache eines solchen Meinunass
Pete«rsb4lrg,d.3.Febr.
galischem Lichte nach Berlin gegangen sei und austausches unter solchen Bedingungen sollte in sich d e r Ossenh e it der aus beiden Seiten zutage von den beiden Unterhändlern auggearbeiteten
die
der
Anerkennung
Anund
MWM.
trat,
die
ebenso
offene
Durch
CouioiO läuft das Gefuhr dann fort:
selbst den Argwohn, wo er immer herrschen möge, sprüche aus die Plätze in der-. Welt, die Deutsch- Schriftftiicke sollen die Grundlage siir den weite- rücht,
des
einige
e n: balren
daß
rechts-stehend
Meinungsanstaused
bitt-engv
der schon »in
Der allgemeine Vorwurf gegen und und be- zerstreuen, daß eine von beiden Regierungen Anland und wir tauchte-berg oder hoffenslünstig inne-«
Abgevrdneten
die
andere
London
die
grisssbläne
erwägt.
in
den
des
freue
tischen
gegen
Staatdselretär
Ich
seinen-AnAbsicht hätten,
gegen
sieußern
s«z sonders
eine Anerkennung, die wir kurzer Zeit
zu dürfen
fang nehmen wird und abwechselnd im Foreign sich kurz vor dem
und ich haben
3,. Le’gisiatueder
ist der, daß Geheimniskrämerei nnd eine unterir- mich, dem-Hause sagen zu können
unsererseits sicherlich aufrecht zu erhalten wünschen Osfice und in der Wilhelm-Straße fortgesetzt
»Abschiuß
dische Politik getrieben worden seis Die engli- glaube, das meine Worte Echo finden werden
Beder
periode
kann
nnd
Ich
Ihnen nichts sehr Positier
ensfischsnationalen Fratsche Regierung nehme ihre diplomatischeu Schritte sdaß dies einen großen Gewinn bedeuten wird. stimmtes sagen, doch ich darf sicherlich sag-en, daß werden soll. Einen begeisterten und mächtigen tion der Reichsdnma anzuschließen
der
dauernde
englischen
Anregung
und ieh darf weiter- der
auf
geradezu in bengalischem Lichte nor. (H«eiterleit.) Aber ich hoffe ernst-lich
Besuch Lord Haldanes in Berlin Förderer
So nnglanbwücdig diese Nachricht ist, so energehen und sagen, daß ich ed wirklich glaube
Aber das ist eine sehr ernste AngelegenGutes erreicht hat, und ich darf-hoffen, Verständigung rnit Deutschland haben die Verhandlungen in unserem Kaiser gefunden, der giseh wird sie verbreitet Was sie noch einigerheit, und ich mischte mit Bezug aus sie eine daß die Unterredungen mehr als dieweiter Gutes daraus fließen wird durch Herdaß
Ergebnis
gehabt
den
Sprache
negative
. ernste
haben stellung von Beziehungen der Freundschaft und
schon im Dezember nach Berlin ausgestreck- maßen glanbwüedig machen könnte, ist das songebrauchen, aber auch, ich freue ses
englischen
werden. Jch kann freilich in diesem Stadium
ten
Fühler sehr entgegenkommend aus- derbare Anfchlußbediiefnis unseeee komischen Po· mich, dassagen zu können, eine ho sfn un gd
zwischen der deutschen Regierung und nahui und eine
ikeine Prophezeiung aussprechen oder aus Einzel- Offenheit
Besserung der deutsch-englischen
volle Sprache. (Beisall.)
uns
selbstBeziehungen als Voraussetzung für die Sicher- litikerz aber auch diese Eetiäeung genügt in
Es ist eine unbezweifelte und höchst bekla- heiten ein-gehen, aber ich darf sagen, daß im Laufe
"
diesem Falle nicht. s
des Besuches Lord Haldanes aus beiden Seiten
gensroerte Erscheinung, daß die traditionelAus der Mittwoch-Sitzung des deutschtn heit des Weltfriedens bezeichnete
Als«
offiziellenkVerhandlnngen
und
Die
der
nnd
aufrichtige
Deangpeeiode der
in
in
und
des
der
werden
noch
Sturms
len Gefühle der-Freundschaft
entschlossene Reichstages erfolgte dann die bemerkenswerte
London
in
Menats
nnd
beginnen
guten Willens zwischen Deutschland und unserem Wunsch zutage trat, eine bessere gegendiesem
deutsche-ralle Gntsbesitzee und ihre
deutsche Gegenäußerung aus dem -.seite von dein Botschafter Grafen Wolfs- tussischenKonsiitution
Lande während der legten Monate seitige Stellung zu begründet-, ohne
Angehörigen
sich ohne Unterschied des Glanbens
Reichskanzlers v. Betl) m a n n Mette rnich geführt werden. Es ist nicht
ernstlich getrübt waren. Wenn eine At- und’das lassen sie mich vollkommen klar« machen Munde wdes
nnd
der
Nationalität mit fchußbeeeitemi Gewehr
die besonderen Beziehungen, in Holl e g. Anknüpsend an Aenßerungeu von ausgeschlossen,« daß sieh Herr b. Stunnu in einein
» mosphäre des« Urasolsnst geschaffen ist, nimmt die
zusammenschlossen,
mn die anaechisiäschenSchaeen
der
denen
oder
anderen
Vorredern
über
die
Rede
Stadium
der
England
Adquittysche
gab
späteren
Verhandlungen
Erfahrung
die
den
Herr
Lonzeigt,
Fiktion, rnie
Platz
Deutschland
zu
nach
Tatsache ein, und Legenden, -·die sonst als un- Mächten stehen, in irgend einer Weise zu opferte v. Bethmann Hollweg folgende Erklä- don begibt, um dem Botschafker in der Verfech- abzuwehren und den eeeebten odee eewvicbenen
·tung deutscher Interessen zur Seite zu stehen- Besitz zu verteidigen, wäre es
glaubhast verworfen werden würden, werden leicht oder zu ver-schlechterm (Beisall bei der Oposis rung ab:
niemain eingeEnglifcherseitz dürfte voraussichtlich Lord Hal- fallen, den
angenommen und in weiterrskreisen geglaubt. tion.) Jn diesem Sinne sind die Verhandlungen
dentschequiionalität
Gutsbesitzecn
Und wird zumEßeispielerzählt, daß es in Deutsch»Die Abgeordneten Franc undsSpeck habseu dane zugezogen werden.
geführt worden, und daz frische Licht des MeiDer Besuch des enalischenKönigss einen Vorwurf daraus zn yia"chen, wenn diese
land viele Leute gibt, die fest glauben, daß wir nunggaustausches hat dazu geführt, daß beide Bezug genommen auf die Aeußerung, die der
gestern
ex bei den europiiischen Höfen, der im Gutsbesitzer sieh mit ihren enssisehen Berufssorgfältigen
englische
paar
im« Unterhause
Preniierminister
einmal oder einige Male im Sommer oder Herbst Mächte jetzt mit einer
PrüSuätfrühling dieses Jahres erfolgen wird, führt iollegen zu einem Jnteiessenveebande, sei einem
den lehren Jahres einen Angriss aus ihr fung der praktischen Möglichkeit über die mechfelseitigen Beziehungen von E n g
land nnd Deutschland gemacht hat. König Georg auch nach Berlin, und es wird sieh Bunpe der Landwiete zusammengeschiossen
Land in Erwägung zogen und sogar vorberei- beschäftigt sind. (Beisall.)
hätten.
die
Jn Uebereinstimmung mit diesen Muße- - daher Gelegenheit bieten, daß die beiden Mon- Auch jetzt hättet-as nichts Befremdiichessan-sich.
Bewegungen
gern
kluge
Sprache,
teten, und daß die
unserer Flotte fdie Ich unterstütze s ehe
sehr
folgendes
er- akchens ihrer Gedanken über die Beziehungen ihrer
mit Rücksicht « hieran sorgfältig berechnet waren.
BonarLam in seinen Schlußbemerkungens rungen will ich meinerseits hier
Länder austauschetn Doch erst gelegentlich des Doch der eussiichmationale Verband ist kein
Jeb schäme mich saft, einer so wilden und aus- über diesen Gegenstand gebrauchte, daß man bei klärendie
der
GeDer
a
e
Einbildungglrast
widersprechen
derartigen
Angelegenheiten
Tugend
englische
Kriegsminister
n
schweifenden
Hald
hat Gegenbesncheg unseres Kaisers in London wird Bund der Landwirtr. Ei ist auch kein Ver-band
zu
bei seiner hiesigen Anwesenheit, wenn auch ohne das Werk der Diplornaten durch die Zusammen- des Adeisstandeg, ja nicht einmal etwa der einzige
(Beisall.) Die ganze Erzählung ist eine reine duld besitzen und üben müsse. (Beisall.)
Erfindung (Beisall), und es gibt, ich brauche
Diese Erklärungen Asqnitlyg wurden im, eng- Ermächtigung zu bindenden Abweichungen so kunft der beiden Herrscher-seine Krönung erfahren, Vertreter der besitzenden Klassen
ed in diesem Hause kannt zu versicheru, nicht den
doch im Austrag-e des englischen Kabinetts die und es darf schon heute gesagt werden, daß der
Die Parteiköxspee hab-sei drei Dimensionen,
Unterhause mit voller Sympathie ausge- Punkte,
an denen sich die Interessen der beiden snächftensnwesenheitunsereßKaiserg
Schatten einer Begründung dafür. Ebenso lag lischen
nommen.
Sie
eine
die
Ergänzung
soziale, die ileeiiale und die natioseair. Im
engliim
sanden
Länder berühren, mit uns durchgesprochen in England dieweittragendste politinirgends und zu keiner Zeit irgend ein aggressiDort
Lord
Landgab
scheßedeutungzuloiumt
ver oder provolatorischer Charakter in den Be- schen Qberhausr.
tassifchen Nationalveebandes und seiner passie(«,Hdrt! hört!« und lebhaste Bewegung im"·ganUebrigens scheint die englische Regierung schon mentarischen Vertretung, den. euisischmationalen
wegungen unserer Schiffe.
downe der Erwartung des Eintrittd besserer zen Hause), um eine Grundlage für ver-
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französischen-Kau-

unserer

allein der Prälat, vsu dem es hieß, daß-et
prsonzi Gesuhles,nicht nur« verstand-,
auch teilte«, drang in ihn, die Psedigten

sondern
doch ssu

halten. Ueber usedetu enifesselten sich-»die Unfalzwdea giisfe «der«Ult-autontauen . gegen ithi er nahm

ans

samen

unserer

ziehen möchte, dessen Söhne wis· gemäß des zeitlichen Oedmmg sind, und dem gegenübex wie
Pflichten zu erfüllen haben und Liebe emp«
sinden«.
Das Ergebnis war die Beil-Zugang des
großeaskiechenbaang, die ihm am 10, Oktober
1869 mitgeteilt

Jmmeshiti
bischof Dasbe zeitlebens zu dem
wurde.

blieb Erzehemaligen

Mönch iie feemidlicheu Beziehungen.
Schon am 19. Oktober landete P. Hyacitithe
in New-York, wo et bei Vettsetew der protestaatifchen Kirchen eine begeisterte Aufnahme
fand. wiewohl er seine Anhänglichkeit an die
katholische Kirche betonte, namentlich in einem
Schreiben au« den Pasior Baron. Im Dezembetrat das vatilanifche Konzil zusammes,-· mid eia
halbes Jahr später war das Dogma des päspsts
lieben Unfehlbaeleijt verlüsdigt Bau
Rom hatte Daibe schon im Mai eineapelsiksp
mistifchen Brief an Loyson geschrieben,kr der am

«

"

·

naturgemäß Stellung gegen sie, nnd der Ordensgeneral griff ein mit dem Gebot an den.Mbnch,
seine Redeweise zu ändegn, oder ganz zu schweigen. Woeaus am 20. September 1869 P. Dyncinthe mit einem Schreiben aniwottete, das die
weiteste Verbreitung fand: er iündigte an, daß
er sein Kloster verlassen nnd die Kanzel in
Rotte-Dame nicht mehr besteigen wolle, weil
man ihm eine Sprache sauizwingen möchte, ,die
nicht mehr der offene Und ehrliche Änddruckseis
neg Gewissens,
sondern eine durch eine-Lkdsnng
oder durch Vorbehalte veevstüæimclte Aeußeeung
wäre«. Schließlich bemerkst-te et sich vor dem
Päpst nnd dem öknmenischen Konzil, dessen Zusammentriit bevorstand, »gegen jene Lehren und
Uebungen, die man als römisch ausgibt, die indes nicht cheisilich sind und bei ihrem immer
deeisteeen und verdecblicheten Uebergeeisen
eine Lied-derung der Kirchenversassung, im Wesen
wie in der Form der Kirchenlehie und sogar bis
in den Geist ihrer Frömmigkeit hinein abzielten;
sowie gegen die ebenso imsinnige wie göitlose
gemeinEhescheidung, die man"zwischen
der
« Ewigkeitj HeeKirchtz
Mutter »g"emäß
niid der quMOhst««deß" 195 laljihiindeiti vellä

«

1
(
!

-

würdigen Nachfolger des ggoßen Lacoidaire hinstellteu, da erstanden ihm auch Gegner im eigenen Lager, und Anfang 1868 tadelte der— alt-a--montane ~Univer«g« seine Richtung. P. Hygcinthe wurde nach Rom berufen, wo ihm seine
Rechtsenigung gelang. Jiu Juni darauf nahm
er aus einer Versammlung des internationalen
Friedensbundez Anlaß zu einer Rede»l aus deseiue Gegner eifrig herausgriffen", daß et die jüdifche, die katholische und die protestäntische Religion als die »drei großen Religioneu der Kulturvölker« bezeichnet hatte. Schon ging in dein
Mönch eine Gärung vor sich: er strebte nach
einer Darlegung der katholischen Lehre, die den
Lehren aus der Geschichte und den Erfordernissen
der Aufklärung
Beii, zugleich auch-den.
Gewissensbedürsnisseu derer entsprochen hatte,
denen er das Evangelium »Du predigen hatte. Er
bat daher den Erzbischof von Paris Darboy,
ihsnt die nächste Reihe Predigten zu’ erlassen«

«

so

Austritt aus der Kirche vor Jahren fast
viel
erregte
wie
die
des
Haltung
Aussehen
berühmten
Döllinger.
Winterschweigen.
Charles Loyson war in Ogieaug geboVon B. s.
ren, studierte im Pariser Semiaar von StWie still es ist
Suipice und wurde 1851 zum Priester geweiht,
dies seltsam ernste Winietschwetgeu
war dann Philosophie-Professor im Brief«-esquimit weißen Lasten auf den Zweigen,
mit trüben Himmel wollengrnu verhangen aar zu Avigiion, Theologie-Professor am SemiUnd schwatzen Bäumen,
state vom Frost gefangen. nar von Name-, Vikai an der-Piave von St.
Sulpice und Anstaltggeistiicher an einer höheren
es ist:
der »Wenn- seine Schlamme-lieber sang,
Lehraustali. Der berühmte Kanzclredner LamVI flkl ist Schlaf, wag einst von Leben klang,
daire setzte große Hoffnungen auf ihn und erträumt ekugeichneit sein Winteemäeehen wieder
,Loysoa wird
Es,
ersetzean
Wskßswstßs Flocken eiefeln lautlos nieder
« klärte: demnach, als ob mich
junge Geistliche zu
der
schien
Und keiner sieht, daß sinke-Schnee nnd Eis
den Predigermöuchea übergehen sollte, allein er
sich hindert neue Säfte gegen lei-,
begab sich- aach Rom, trat bei den Karmelitetn
daß es ein stummeg Drängen ist und Werden
eia und hieß von da ab Pater Hyaciathe.
Mk MM Fkühllugsfeligkeit auf Erden.
So heimliö still,
Von da ale widmete erisich dem Predigt-mit
seltsam-stumm
zuerft its-der Provivz, dann in Paris, wo 1865
gehn all die Lebensgeeftee uni,
sij- AdvkktzPredigten viel Zulan hatten. »»»Alg»«
wo schlummeend noch in Schnee geschmiegt,
ei die hrchste Erz-stät eine-:
tmmend’ Hoffen liegt,
auch
zelredner, eine Reihe Predigtea in- Rom-Dame,
Hyneinthe Lapi-m »f.
. erreicht hatte, Und die Blätter, dies-ishr aus re-Jn- Altee von 85 Jahren ist am O. Fehmngl ligidieiiy sondern aus literarischem Jateresssefseijvne
in Paris ein ehemaliger Mönch READ-U- desij Leistungen verfolgten, ihn tatsächlich

Feuilleton

80. Juli gegen, das neue Dogma primitivstedami in der Schrift «Appel aux ävöqaosks die
im» Jauyae 1871 in Loudagzetfåksw M- Schä-»

den der Kirche, namentlich die Unterdrückung des

Montag; 6. (19.) Februar 1912.
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Bei den RnssischsNationalen ist anstelle der
latent allerdings vorhandenen, vor den biuers
lichen Fraktionsntitgliedern aber ängstlich geleugneten sozialen GutsbesipevTendenzety die vierte
Dimension, die der Regierungsparteilichkeit getreten. Ich glaube nicht, daß der deutsch-balltsche Adel seine Monarchentreue mit dem Regie-

rungsoasallentum zu identifizieren
weniger aber glaube ich, daß er
seine Standesinteressen über sein

braucht. Noch

es

nötig hatte,

Deutschtum zu
stellen. Ihm wird vielfach vorgeworsen, daß er
das bereits mehrfach getan habe. Die sollen
Kamellen seien nicht wieder ausgemäemts Wenn
aber seine Vertreter es über sich bringen, ihren
Standes- oder Berussinteressen oder ihrer konservativen Gesinnung zuliebe sich als Deutsche
einer ausgesprochen russisch-nationalen und deutsche
seindlichen Partei anzuschließen, dann muß der
höfliche Sänger schweigen und dem unhöflichen
Plan machen.

Die in
«Foelckersant,

gerkleinern

Betracht kommenden Her-en, Baron
Baron Rosen nnd Baron Schilling,

;

sind zu hoch einzuschätzety als daß man ihnen
diesen Schritt zutreauen könnte, nachdem auch die
deutschebaltischen Reichsratsssbgeordneten den

!

(

Lockungen der Neidhardtschen nationalen sen-«
trumsgrunpe widerstanden und sich nicht in eine
Gesellschaft von Leuten begeben haben, die sie,
die Fremdvölklschen, als Parasiten am Leibe
Rußlands betrachten. Ich kann es mir vor-!
stellen, daß zwischen einzelnen russischen
naliften und deutschen Übgeordnetensich Mund-«
schastliche Beziehungen entwickelt haben. Aber
Parteien sind keine Koterieu, in denen persönliche
Interessen maßgebend sind. Bei Banietten nibgen Aneeäherungen stattfinden, die anderweitig
Verwunderung hervor-rufen würden; in einzelnen

Nasid-i

Fragen mag eine Meinungsgleichheit voehanden
sein. Dann macht sich bei den Abstimmuugen
2anch ein scharfer politischer Gegensatz zwischen

den genannten drei Herren und den übrigen
baltischen Abgeordneten bemerkbar. Doch das

alles ist noch kein Grund, sich den russischen Rationalen anzuschließen
Ziehen wir in Betracht, daß die drei Herren
.

gut deutsch-national sind und sich in der PolenFrnge, als Vertreter des staatserhaltenden deutschen Elements nicht in Analogie mit den Polen
bringen wollen« geben wir selbst zu, daß sie
dugch diese Stellungnahme abwenden wollen, daß
die Rnssisch-Natioualen sich dem Baltenlande ge-

geijtigen Regungen

ans

-

gheu

.

-

-

-

-

,

-

17
Rbl.,
Zu
die Z. Prämie ist eine Bestellung von 2 Flugzeugen zu je 17000 Rbl. Die Gesamtsumme
für den Westbeweeb soll 152 000 Rbl. betragen.
Die LandesveeteidigungZ-Koamission der Duma
will nur ein e Prämie gelten lassen, da zweittlassige Flugzeuge stir militärische Zwkcke nicht
tangere
Ein Protestnieeting gegen die
Vereinigten Staaten wird am 9.Febeu"ar
unten Votfitz des Nationalistenstiheees P. R. Balasebow in dem Saale der Adelgvecsaiunelung
abgehalten. Es wurden bereits etwa 1500 Einladungen ausgesanbt Die erste Rede üben die
politische Staatsbednuug der Vereinigten Staaten
wird der Oltobeist . A. D. Peptepopow halten.
Darauf wird W. P. v. Egert über den Gang
der Ereignisse bei der Auflösung des Vertrages
neue Jahre 1832 und dieamerikanischen Juden reden
und S. W. Lawww über die Anspruchs Amerikaz an Rußland und ihre mangelhafte Begründung. Die letzte Unspraebe über die Aufhebung
bez» Veetrages mit Rußland hat Graf W. A.

Bobrinsti übernommen

Ein sgenieinsanier Besuch

nnt

Richard
als Kapellrneister
Rignftben Stadttheater gewohnt.
Herr Friedrich Günther aus

Riga ist,

wie wir in der «Rig. Nitsch-« lesen, anf Grund
seiner Arbeit: «Mefenterialdeselte als Ursachen

so

an nnd Wohnte im September 1871 in
München Freiheit. Allein Loyson kennte nach den Unidem Kongreß dieser Nichts-eng bei. Jrn Januar ständen keine große Bewegung
entfachen. Sein
1872 eeichieu in Rom die von ihm geleitete
Zeit- Bruch mit Rom fiel in die Zeit des großen
schrift ~l’Eepöx-nnce do Rome«, und im August Krieges, wo man in Frankreich andere als geidesselben Jahres veelündigte er seine bevor- stige Sorgen hatte, und wenn späterhin sich
stehende Heirat als eine Handlung, die seine Frankreich mit kirchlichen Fragen beschäftigte,
sittliche Auffassung gebiete. Die Trauring neit fand man zwei Lager, zwischen denen
Leute
einer amerikanischen Witwe fand iin September wie Loyson kein
blieb: die Alikirehlichen
Pia-s
vor einein Londoner Zivilsiandbeamten statt. und die rein Unglänbigen.
Diese Handlung stieß auf lebhaften Tadel bei
So sieht es irn Grunde in den romanischen
den deutschen Altlntholilen nnd bewirkte euch, Ländern allgemein ans: wer dem
Kathalizisnrus
daß er für die Beeinflufsnng der Massen in entsagt, wird lansessianzlog. So wurde Loysens
Frankreich ungeeignet wurde. Jnfolge von Vor- Gemeinde das, rea- uian in Frankreich als eine
trägen, die er in Genf hielt, wurde er dort 1873 petite ahapelle berzeichnet, die er
um 1893 an
zum Pfarrer gewählt, überwies-f sich aber mit fei- die alte jansenistisehe Bischosskirche (gegeundet
nen Wählern, die iEm weder in der Religion 1702) von
Utrecht anschloß, wobei er selbst ren
noch in desPrlitil als liberal erschienen, nnd der Leitung zurücktrat Der Bisåas von Utrecht,
ine Januar 1874 legte er sein sent nieder.
der den Anschluß an die apostrlische Succession
In Frankreich war rnan rnit der Kirche noch beansprucht, weihte die Geistlichen, die entgegen
nicht überworfem nnd der Minister des Innern, beut vsu Loysou aufgestellten Kirchenregiuient
Jnlei Simon, versagte Loyson die Erlaubnis zn wieder zur Ebelosigleit zurückgekehrt
sind. Diese
religiösen Verträgen im Theatre des Jtaliensz
dauert noch srrt.
Kirche
allein es fand sieh 1877 eine Gelegenheit zu
So starb der ehemalige Karmeliter geistig
solchen Vorträgen in Paris, nnd der Erfolg ent- einsau, wenn auch nicht non seinen zahlreichen
sprach dene des ehemaligen Kanzelrednerk, hielt Freunden
verlassen. Er bittet in seine-tu leiten
aber bei einer Wiederholung im folgenden Jahre Willen uru eine Trauerfeier in einer protestantii
nicht an. 1879 gründete Loyfrn dann die la- sehen Kirche
zqu
der allgemeinen

sur

und

thrlisepgallitanifche siehe, deren Duldsaurleit darunt,
Berfassnng er 1891 beendigt Hatte nnd die ni- denen
setenntuisse ihn
ein dnrånni freiheitlijei lnftigei Gebilde er-

Zeichen
daß Geistliche

zu

der verschieGrabe geleiten neigen.

teit und die exhebliche Geschwindigkeit des

Schach.

,

deutschen Meisters

Spielmarm geendet.

«Man

Februar. Aus dem heute beendeten GemeintTurriier ging als erster Sie-ges Spielmann
(Miinchen) her-hat, derlbei einem Schlußftand
von 15 den ersten Preis von 1000 Kinzig-n gewann. Zweiter Preistxäger ift der Tschsche Daras mit "187,; den dritten Preis teilten Etsch
Cohn (Berlin) und Reti, die beide den gleichen
Ssaud von Iw, erlangten. Der Stand deiübrigen Teiinelzmer reach Beendigung des Turniers ist: Lowtzly U, Flamberg Und Frcymann
je los-» Szetely 9, Leonhardt 8, Nyholm und
Rosielli je 71-,. Besonders hervorzuheben sind
in diesem Turnier außer der Leistung Spielmamis
der sich frühzeitig einen großen Vorsprung sicherie,
die dez Psager Dneas nnd Erich Cohns« die bei
Abschluß der eesten Runde weit zurücksianden,
aber durch ansgezeichnetei Spiel in der zweiten
Rande alle ihre Konkurrenten noch zn übe-hete(1.)

vermochten.

Mannigfaltiges
Prrbefnhrt beLnftfchiffe-»Viltoria ges-pellunise«. Nach
etneni Telegrmnnr aus Friedrichshafen
14. (1.) Februar um 10 Uhr
das nene ZeppelinsLnftschiss «V;ltorin Lasse«
(~L. Z. 11«) nnter Führung bei Grafen
lin seine erste Probefnhrt. Das Luftschi manbvrierte über eine Stunde über dem Bodensee
nnd landete mn 11 Uhr 10 Min. glatt brr der
halle. Die
ift außerordentlich befriedigend
ie Neuerungen nnd Verbesserungen
verlaufen.
an dism Lastschiff haben sich
bewährtBenrexlenmert me friert die le site Steuerbar-

unternahm m

Feppes

gabst

verfüglich

ite-llte, net-haftet-

lekatertnodnr. Die Polizei zwang während der Ma sker ad e im Theater unter Androht-eng von 75 Rbl. Strafe nnd Durchsuchnng
den Taschen, eine Maske, die die V olks v er
pslegun g darstellte, sich zu derung-kirren
RA. Ltpotnez Durch einen Brand sind die
besten Leiden vernichtet worden· Die Verluste
betragen 250 000 Rbl-

Odessen Die Polizei verbot denkt-tZeitungen, die A nzeig e über den Tag
der Beerdigung des Schuldirettortsgiiskn
der sich, wie gemeldet, ans dem Grade
seines

-lichen

während der Studentennnruhen erschossenen
nen getötet hatte, erscheinen zu lassen. Die SohNeIdaltionen ließen aber diesen Verbot nahe-achtet.
Zur Beerdigung ftrdneten Zahllose Volk-Rassen
zusamtnen. Die Ordnung, die meist non Lernenden aufrecht erhalten wurde, ließ nichts zu
wünschen übrig. Der Leichenzng wnrde von
einem verftürkten Polizeianfgebot geleitet. Im

aus

Tagesbericht
Politischer
~Amerika den Amerikauersc.«

Des Besuch, des-, wie telegraphikch gemeldet, Staatzsskeetät Ku o x den Länd e I sc
um das Karwibische Meer machen
wish, legt man in Nordamerika ganz hervor-etgeude Bedeutung bei.
Europäische Diplomateu erinnern au« die

jüngste Rede des Staatsskktetäcs über die Monund Tonnen die Rede als Umeeitas

roesDoktrin

reißenden Gefolg daß sie allerseits Nachahmung,
nnd Verschlimmbessernng neit need
Farbennnsteng
stäxskeeetn
fanden.
Erst als
im Newvoe
wenigen
eine
taki-listige
Jahren
zielt-mußte
wurde
Yotkee BankvieeteL In New Yoet
Propaganda gegen diese Schmedlitetatnr einam vorigenDienstag der seechste Banditenstkeieh ansgesiiheh den die dortige Verbrechetchwnik kennt: setzte, erfolgte ein Stutzdexselben in den verdienAbgrund Der ansänglich nndanevndeßiesem
Mehkeee Steaßemäuber übexfielen um die Mit- ten
erfolgt
verführte abee Eichlee dngty jene Sensetagsstunde eine Ameisen-setzte mitten im Inanstionseezählnngen
seines Verlages ins Franzöder
den
Bankboten
über
Stadt, in
distiiitt
zwei
sische,
Riedeeländische,
Dänische, Schwedische,
30,000 Dekl. soetschafften Die Ränbee bistänksten
Spnnåsche,
Italienisehe,
Tschechtsche, Politische,
entSchlägen
die Boten mit
aus den Kopf und
kamen dann mit dem Geld in demselben Auto- Mngyaeische übersetzen zu lnssen nnd für den
Besteieb dieser fremd-sprachlichen Ausgaben FimobiL Von den Täteen fehlt jede Spur.
linlen in den betreffenden Ländern
grünt-ca.
Der «König« der deutschen Bald verlor er den Ueberblick über zu
entgediese
Schandlitetatnr starb durch Selbsimved dehnten Unternehmungen, süe die er auch leise
vor einigen Tagen in Dresden, wo er «geieent« passenden Berteetee gesnnden
hatte. Die Gennd gewinkt hatte, einer des verbeeblichsten Verle- schäfte, nun über die eeine Schnudliterntue
hingec deutschspxachlicher Scheisten, Aibett Eich- aus ausgedehnt, wuchsen
ihm über den Kopf,
ler. Ei war den Vetlegee der mit Recht ver- nnd nach dem unnnsdleibliehen Bnsnenenenbrnch,
scheienen Nie Caeten- nnd Bufsnlo Bill-Bestehen- den die sieghnst vordeingende Agitationdee Untidie en zu Millionen fast üben die ganze lese- Schnndltteratnesßewegnng belchlennicste,
suchte
fähige Ende ansgesandt hat. Seine bnchhändie- Eichlee jetzt freiwillig den Tod.
Wer
aus
Karl Ende dieses knapp siebengäheigen Krieges taeische Tätigkeit hatte Eichlee in dem
mit
Moyk Pxeßs nnd Getichtskämpfen benüchtigten innerer Genugtnnng konstatiert,
den Vorbraucht
Verlag H. G. Münchmeyet Dresden-Niederwurf der Pietätlosigleit angefleht- dieseö Todessedliy begonnen, daraus sich süt das Faeh der snlles nicht
in fürchtet-, wo der Verblichene in
KoipoetagesSchundlitexntnrsznbeikation in Nord- schnöde-n Mannnpnsdrnnge
die
ameeika, an der Qne!e, ver-vollkommnen Drü- Instinlte im Menschen spekuliertansnnd eineniedersten
grauenben schaffte et sich casc in die Höhe nnd lehrte vslle sittliche Verwüstung int deutschen Volke
1903 als Inhaber des Beet-IS- nnd Uebeeeingeleitet hat. Von den beiden Perlen, Ortssan
sctznngxeechts süe Nie Gatten Buffals Bill nnd Bill nnd Nie Cnrter, flogen in dee Glanzzeit
einige Seitenstücke von Erzählungen nach Sachsens Eichlers
bis zn 80 000 Deste von
Hauptstadt zurück, m ee ein eigenes Geschäst er- Dresden wöchentlich
in das dentiehe nnd internationale Leseöffnete. Dies nahen schnell einen teurem-tet pnblilnne.
,
großen Aufschwung.
1904 trat et zuerst ans
neb e l.
Un
Ihr Hanntglänbigee ist
den Plan, nnd zwar mit den Bnssnlo
obl
P«
wohl
sehe
reich
»Und
Bill-Geschichten, nach einein halben Jahr ge- ee nbee innerer, als ob ich üder seine Dabei tut
Verhältnisse
sellten sich die Nie Taster nnd Wild West-Et- lebet«
zählnngen hinzu. Diese Seiten-, voran die
zsei erstgenannten, erlangten leider einen se

Das Juternationale Schachtnrs Lustschiffes.
nier in Abbazia hat mit dem Siege des
—«Dreister Stsaßenranb

meldet dein »B. L.-A.« aus Adbazia vom 14.

Regiments-Komznandenren zugestandenChersson. Auf der Matkerade im Stadtdnntasaalwnrde eine M a s le, die H e rm o g e n i
Fahrt ins Syirowizki-Kloster dar-

Grbe sngach der Privatdozent Kagan. Jedoch
wurde er zweimal non der Polizei unterbrochen.
Die Polizei verbot auch den Schülern des Berftorbenen,
das Grb zn legen.
Kränze
von

Russen und Englandetn in Paris
soll ins Auge gefaßt sein. Obgleich der Besuch der
Vertreter der Pariser Munizipalitiit in Petersbmg keines-entneh- Bedeuumg nnd den Ehe-akter eines einfachen Höflichkeitsaktk hat,
zieht
doch, wie die ,sirsh. Web-« versicheru, dieser
Besuch weitere Keiisr. Unter den Mestauschen
Kaiserin Maria Feodoeowna im und Peter-hung«
Stadtvewedneten und den
Unitschkowsßalais vorstellen zu dürfen.
feanzösischen Gästen werden nämlich VerhandlunHausburs- Sømmbetid Um »Am Uhr gen über einen gemeinsamen Besuch der Englänvorm-linken Se. Maj« der König Nikolaus der und Rufs-en in Paris gepflogen. Vorläufig
-

Priestern nnd den schien aus allgemein christlicher Grundlage,
Peiesteezdlibaten, »dieser herze und sittenwideigen roneunisch zwar, aber verwandt mit den moderGerichte-UT beleuchtetr.
nen sreigerichteten Kirchen Englands und AmeEr schloß sich der altlatholischen Bewezznng rilaz oder den Bestrebungen der evangelischen
bei den

s

interessier-

Herr Menfchikow von der »New
kann
angesichts derJJSchwierigleitem in die
Wr.«
Warschauer Bahnhos zahlreiche Würdenträger, darunter der Präsident des Ministerraiz, China geraten ist, seinen Länderh e i ß h nn
der Minister des Innern, der russische Gesanbte ger nicht mehr bezähniem Er schreibt in einem
in Montenegro Arssenjew, der Gehilse des längeren Urtitel n. a.: ·Sollten wir nno denn
Stadthanpts u. a. Ferner erschienen mehrere wirklich im Laufe der s Jahre seit dem unglückGroßsügsten und Fürstiichkeiten In Zarskoje lichen Kriege gar nicht darauf vorbereitet haben,
Sseio machte der Zug Halt, woselbst im kais. unsere Bedeutung im Osten wieder herzustellen?
Panillon Se. Maj. der Kaiser jn erscheinen Die klugliederung der nördlichen
gerichte. Se. Majestät betrat den Salonwaggon Monds churei im Bereich unseres in Portinnd verabschiedete sich von den hohen Gästen- mouth anerkannten Einflusses wäre sür uns wie
worans der Zug seine Fahrt sortsehtr.
für Japan der natürliche Abschluß des sür beideLänder
ungünstigen Kriege-. In Wirklichkeit hat
Ueber die weitere Reise-nun des Königs ist
noch nichts bekannt gegeben werden. Ei heißt, dieser Krieg, wie jetzt allgemein (i) anerkannt
der König werde Konstantinopel nnd wird, keine entscheidenden Resultate gegeben. Die
daraus Ro in besuchen.
Die vom König in ungeheuren Armeen sind nor der letzten Schlacht
Peter-barg gesührten Verhandlungen berührten auseinander-gegangen, als alte Vorteile schon ans
hauptsächlich die albanische Frage nnd die Frage Rußlands Seite lagen. Japan hat nur durch
der Wahl des Bischofs von Prizren, über den die Nachlässigkeit des Grafen Witte halb SachetMontenegro mit Serbien sich nicht hat-einigen lln und fast gar teine Kontribution erhalten.
Die Teilung der Mandschurei würde siir beide
können.
Reiche diesem unnützen Krieg einen Sinn geben
Die »Nein W-.« ist sehr ungehalten dar· und sichereNachbargrenzen sestsenern Möge Japan
übe-, daß die Vorlage über die A u B s ch e i
dabei viel mehr bekommen als Rußland, das
dung zweier Kirchspiele aus dem heißt, anstelle der ndrdlichen nnd dden nnG n u v. W i b o r g wie verlautet, aus längere fruchtbaren Mandschurei den südlichen, an ein
Zeit bei Seite-gelegt ist. Die kürzlich augesetzie irdischez Paradies erinnernden Teil. Das ist
Sthung der niit dieser Frage betrauten Kommiseben sein Glück.
Menschilotv schlägt noch ansion siel nämlich, vie es heißt, wegen Erkrankung dere ~Grenzregnlierungen-« vor. So gehöre z. B.
des Vossiseuden Ktyshanowsli aus« Die Krankdas soc-two Tausend Quadratwerst große
Kkyskaeowglis
aber
diplomatischer
heit
soll
Natur Uranghai Gebiet einheitlich überhaupt
sein.
nicht China, sondern Rußlandt Das gen. GeDas Kriegsministeeiunc hat der Reichs- biet soll Rnßland jetzt einziehenl
Wie fterkt
duma einen Gesetzentwurf übee die Veranstaltung doch diesem Rufer Menschitoto das rein exteneines Wettbewerbes zwischen russisiv e Wirtschasten tief im Bluts
sehen Esbaueru von Flugzeugen aus
Wilnm Nachdem ein Kompanie-Chef
lediglich russischeni Material für Zwecke des MiinWilna einem jüdischen Reseroifien ein
litäriessnets eingeeeicht. Nach dem Entwurf be- lobended Dienstzengnis ausgestellt hatte,
teägt die 1. Prämie 10000 Rbl. und hat die nnd dieses dann veröffentlicht worden nar, hat nun,
Bestellung von 4 Flugzeugen zu je 17000 Rbl. der «Retsch« zufolge, die Wilnaer Militärobrigs
keit den KompaniesiChefs untersagt, solche
sue Folge, die 2· Peämie 6000 Rbl. mit einer Zeuantsse auszustellen nnd dieses
Recht nur den
Bestellung von 2 Flugzeugen
000
je

»

ans

aus

dem

’

—,«

werden Unterhandlungen zwische- deu
ten Städten geführt

i

so

von Montenegro nnd Prinz Peter ren
Montemng- ihre Rii ckreise ins Ausland an.
Vor der Abreise der Gäste versammelten sich

;

geaüber
stellen, wie sie sich Polen nnd Finst- der Darrneinklemmung« anl7. Februar n. St.
laud gegenüber gestellt haben, deuten wir des in Greifst-wallt zum Dotter der Medizin
deutsch-politischenGegensas fo,
ist der Weg promoviert werden.
doch- noch seht weit, dee ins feindltche Lager
Estlanb. Der Flecken Kegel wächst, wie
führt« Den Vorwurf, daß baltische Abgeordnete dem ,Pwlht.« aus Harren geschrieben wird,
empor, was zum Teil wohl dadurch
sieh als ,Geifeln« dem Gegner ausliefem, um kräftig
kommt, daß der Besitzer les Gutes Kegel Herr
diesen milde zu stimme-, den Vorwurf des set-vi- o. Fersen Baugrund belaust und verpachtet
lett Oppoktmeismuö haben die drei genannten Augenblicklich
gibt es bot-, 65—70 Häuser und
Herren nicht verbietet Mag sie auch das Au- im nächsten Sommer sollen wiederum 4—5 neue
,schlußbedütfnis der deutschen Politiiee dem Otto- gebaut werden. Eis gibt »Dort ca. 10 Handluneine Menge Handoerier aller Gewerbe.
bevßetbande in die Ame getrieben haben, viel- gen nnd gibt
es im Flecken Kegel eine Apotheke,
Ferner
leicht, weil auch hier des polnische- Kcio über- einen Arzt, eine
ein Postlonior, eine
trumpft weiden sollte,- die Tat der Eidechsemittet Pferdepoststaiion, Hebamme
eine Leis- nnb Sparkasse und
wird sich nicht in einer ueneii Veisiou wieder- einen Konsumverein« einer Bitt-unso-, Gesangnnd Musik- und Feuerwehl-Beeeiu.
.
holen.
Neunt. Die Herstellmg des StraßenWir werden vielmehr die deutschen Abgeordneten bei der Kolouisten-Boklage sämtlich nicht im f chotters geschah bishir bekanntlich durch
eine fchweie und langsam vorrnfsifchmatienalen Lager sehen. Des bin ich Haut-betrieb
Arbeit-. Nun htt, wie wir im »Fall.
fchreitende
gewiß.
«tm ,
Teat.« lefen, der Reoaler Fistnisebe Oekonomifche
Verein im Auslande eine Steinzerkleines
Dorf-at, 6. Februar-.
Das Ministerium der Vollsaufllärung rungsmas chine bestellt die auf der TechniStraße aufgestellt ist nnd in diesen Tagen
hat soeben, wie der «Rifh Westn.« erfährt, einen schen Arbeit
ihre
hat. Die Maschine stellt
Kredit von 30,445 Rbl. 20 Kop. angewiesen aus Steinen begonnen
von etwa V Zoll Kautenlänge
jqu Unierhalt der Schulen niederer KateSchotter her. Sie verarbiitet täglich etwa 4
gorie irn Rigaschen Lehrbezirl Cspeziell für Faden Steine. Beim Hatt-betrieb kostete das
eineZFadeno 16 Rbl., während der
Kurland und Estland) für die Zeit gerechnet
efitzer der neuen Maschine die Arbeit für 15
vorn 1. Dezember 1911 ab. Aus den Summen
dieses Kredits sind bestimmt siir die Erdsfnung Rbl. leistet.
«Propbet und Barfußgeher«
non 20 nenen staatlichen und Kronsßirchspiels T ö ni DDero nRevaler
macht, dem ~Pnlht.« zufolge, Schule.
fchnlen 25 900 Rbl. und als Ergänzung zum Donnerstag wurde nämlich in der Leben-Straße
Unierhalt der bereits bestehenden 10 ministerikllen ein etwa 20-jähriger junger Mann beobachtet,
der dort barfuß, mit bloßen Hals und bloßen
Schulen und l Kirebspielsschule die Summe von Füßen,
dabei im Gesicht blau vor Frost, auf und
4545 Risi. 20 Kop. Nach den Gouvernements ab spazierte. Ihm
folgte eine große Schar Reuverteilt, entfallen auf Kurland 18 505 Rbl. 20 gieriger mit Gelächter nnd SchutzmKop. und
Eftiand 11 940 RblWefenbers. Mit dem Beginn des neuen
" anen. Der Süd-Rufenschen Gemeinde hat, Schuljahrez 1912X13 werden, wie wir dem »WeAnz.« entnehmen, in der Stadt Wesenberg
wie ein Korrespondent des ,Ds. Wishstn.« berich- fenb.
und im Badeort Hungerburg je zwei zweiklaisige
tet, der Besitzer von Naulschen dirn. Land-at A. ministerielle Elementariebulen mit 4n. Grote zur Errichtung eines Beihauses ein jährigem Kursuo eröffnet werden und zwar an
G r u n d st ü ck n n d 5000 Rbl. gespendet. jedem Orte je eine für Kneben und je eine für
Mädchen. Der Unterricht in diesen Schulen wird
Der Korrespondent schreibt dazu und die Rede-lunentgeltlich
erteilt werden. Somit wird
tien des ,Ds. Wehstn.« drlkckt es ab: «Es muß in Wesenberg mindestens
2000 Kindern die Möndeinesclt werden, daß das von Herrn v. Grote lichkeit geboten werd-en, unentgelilichen Unter-reicht
gespendete Grunästück zum Bau des Beihauses zu genießen. Zwei solche Schulen, eine fürs-Knasich unweit seines Krug-es befindet. Durch die ben und eine für Mädchen, sind im verflossenen
Januar im Dorfe Sfyrenez mai Ausfluß der NaKirchenbesncher wird die Krugspacht steigen und rowa
aus dem Peipuoseo eröffnet wol-den. Ferauf diesem Wege wird das zur Stärkung der ner sollen demnächst auch dieKirchspiele Si. JaReligion gefpendete Geld in die Tasche des Spen- kot.y, Maholm und Luggeeshusen je zwei solche
ders zusiückfliißen, und zwar mit Gewinn. Auch ministerielle Schulen für Knaben und Mädchen
ein Geschäft-« Die ,Rig. Zig.« bemenlt dazu: mit unentgeltlichem Unterricht erhalten.
Narr-a. In diesen Tagen wird, wie die
»Auch ein Beweis für die niedrige Gesinnung dee
»Nein-.
Leute« die fn etwas schreiben nnd in die Spalten burg We.« berichtet, zwischen Pete r Z
nnd Narva-Hunger»burg ein
der meistgelefenen lettifchen Zeitung ansnehineni teleplzonischerVertehr
etbssnetwev
Wer hinter dim Ofen gesessen hat, der sucht den den. Die Zahlung für ein gewöhnliches
Gespräch
anderen auch dahinterl«
"
von nicht mehr als s Minuten beteägt zwiPeteroburg nnd Narrn-Hungerbnrg 50
Riga.
Zur geplanten E.sösfnung eines
Vps
«
e
T ch n i l u ur s in Riga teiltdie «Rig. AnnKnrlantk
Seines
Amtes
b en wurde,
’
entho
mit, daß der Professor des Polytcchnilnms
der «Rig. Aw.«, vom Kurlänbischen Gounach
Be r le w beim Handelsniinisterinm ein Gefuch oerneur der Adventifteuprebiger
Miurn die betr. Konzefsienierung eingereicht hat. tau nnd Windau Jahre Sprogis, weil erfürin unDas Technik-un soll eine mechanische-, elelteotech- gesetzlicher Weise Lutheraner in die Adoentiftens
nische, kaniechnifebe nnd Laniimesseiadteilung ent- Gemeinde aufgenommen hatte.
Liban. Ein Duell hat dieser Tage, wie die
halten«
Libaner
Blätter melden, bei Memel zwischen
» DerlettischeKreditsVereinßigas
dem Gutsbesitzer des Hasenpothfchen Kreises
fcher Kaufleute und Industrieller wird, nach der Baron M. und dem Herrn A. stattgefunden
«Lattv.«, voraussichtlich bald in den Besitz eines Herr A. ist bereits nach Lilau Zurückgekehrt
eigenen Hauses gelangen. Ein Gönner des VerWomiter Sr. Maj. dem Kais er sichia
eins hat an der Ecke Alexander-· und MühlenZagsskoje
Sselo vor-stellen zu dürfet-, hatten am
Strnße einen Grundplatz non 153 Quadratfaden 4.
die Ehre die Pest-eis- des PaFest-Inmfür den Preis von 95 000 Rbl. gekauft, und dieses
nizipaliiät, weiche Sr. Mai-Mu
Grundstück wird demnächst in den Besitz des riser
als
Geschenk der Stadt Paris einen KunstVereins übergehen.
Das Haus, das sich auf stät
aus Edelsteinen mit den Juitialen
gegenstemd
deur Grundstücke befand, ist bereits abgetragen
Majeftät
überteichten.- Diefelbea hatten
In diesern Hause hatte, wie das «Rig. Tgisl.« Seiner das Gläck,
darauf
sich auch Ihrer Maj. der
Wagner
bemerkt,

Zog

i

so

’

Fraition, bezw. den beiden Nationalisiensdrups
pen, die sich wieder zur Fraktion zusammenschließen wollen, nachdem tdre Führer sich ausgezarskt haben, ist das russischsnationale Moment
so stark betont, daß etwa nur noch die klerikale
Dimension eine gewisse Länge hat, die soziale
aber sehr kurz bannte-inmi- Diese Partei ist,
wie sie selbst verkündet hat, nation al d em okratisch, wie es auch Stolypin war. Diese
Partei konservatio nennen, können nur Nichteingetoeihtr. Eine Partei,- die darauf ausgeht,
die Prärogativen des Monarchen zu schmälern,
ist nicht konservativ, mag sie auch dem« Monarchen nur in seiner Eigenschaft als Großsürst von
Finnland Abbruch tun wollen. Im Grasen
Ali-sei Bobrinski, der von den äußerst rechten
die äußerst rechten Sessel des
Dnmadänten
gelangt
Reichs-ais
isiz im Heeansgeber des
«Grashdanin« Fürsten Meschtscherski, in den
Reichsräten, - die gegen Stolypins Finnlands
Politik opponierten, ist der russische Konservatioismus in Erscheinung getreten. Diese russischen Konservativen kann man als Bundesgenossen deutscher Konservativer gelten lassen. Sie
vertreten die Interessen des rnssischeu Adelsstandes und toiirden auch begreifen, daß auch
der deutsch-baltische Idel berechtigte Inter-

H

nituen

Konkurrenz

-

-

-

~.

.

.

.

.

"
.
Lswlandtsche adlige guter-creditsocietai
s

n

s

u

o·

O

u

.

1912 öffentlich vollzogenen Auslosung der Pfandbkicfe der Li,Vlän-—dischen adligen Güter-CkcditBocietät sind untenstehende Nummern gezogen worden.
Die Einlosung dieser gezogenen Pfandbriefe findet statt vom 17. April 1912 ab: in Riga— in der Oberdirection der
in der Estnischen Districts-Dire·ction, in Arensburg
Livländischen adligen Güter-creditsocietät, in Jurjew (Dorpat)
in
sparcasse
der Oeselschen Filialcasse; in Mitau
der
des
der
Kurländischen Creditvereins, in Goldingen
Filiale
in
in
der Pleskasuer commerzbank, in St. Petersburg, -Moskau, Warschau, .odessa, Kiew und charlcow
in den Kontoren
der Reichsbank, in Wilna und Reval
bei J. W. Junker 8:
in den Abteilungen der Reichsbank", ausserdem in St. Petersburg
in dem Bankhause Mendelssohn 8: Co.
Comp. und H. Wawelberg, in Berlin
.
Die neben der Ng angegebene Jahreszahl bezeichnet das Jahr, in» dem der Pfandbriek gezogen worden ist« Die Verrentung der Pfandbrieke hat vom 17. April des in der·nebenstehenden Rubrik angeführten Ziehungsjahres aufgehört
Etwa fehlende coupons werden von dem capitale in Abzug gebracht.
Anmerkung: Die ausgelosten Pfandbrieke müssen gemäss § 115 des Creditreglements im Laufe von 10 Jahre, gerechnei von dem zu ihrer
Einlösung bestimmten Termin, präsentiert werden, widrigenkalls ihr Wert in das Vermögen der societät übergeht!
Bei der am 23. und 24.
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30684 1912 36240 1912 37182 1912
860
250
183
902
274
187
950
282
268
31058
308
385
460
334
399
632
338
402
651 1907
421.
577
840 1912
435
603
»
905
436 .
- 616
932s
454
"652
32448
467
758
581
496 1909
769
611
1905
864
497
730
500 1912
998
753 1907
506
38107
»
835 1912
515 411
,,«
33144
520
512
406
522
871
626
711
« 39141
648
918
155
34044 1911 « 652
475
»
232 1912
646
746
348
761
788
796
491
910
798
581
932
945
40350
— 855
35602
889
537
952
776
920
36055
977
41441 s»
078990
502 1910
076
37025
555 1912
026
109
670
029
43345
112
139
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119 1912
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178
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237
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»
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1912 16320 1912 20478 1911 25164 1912
509
219
519 1912
622
564
338 630
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426
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»
791
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884
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850
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. 930
:
873
981 1910 21166
926
17143 1912 , 318
26025
247 1911
609
126
322 1912
204
809»
955 1910
304
"»
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500
22030 1912 561
1908
501 1910
135
655
1912
626 1912
198
764
800
211
·-88«l
933
369
919
18005
446
27348
508 1911
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124
585 1912
. 309
665
508
617
-972 .
898
« 746
28153
789 «
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336 1911
.
811
.348 1912
23007·».
955
440 »
171
971.
562
211 1911
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212 1912
607
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19009 1912
752
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301 1912
247
901
1912
288
414
958 1909
385
498 1911 29041 1912
456
611 1912
127
487
659
446 .
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740
-558
656
v830
-659
744
920
834
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24238
1909 20166
382
30016 1911
1912
376
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592 1912

s

»

»

»

»

435
449
559
596

»

»

Fo»

Fo.

Fo.

.

»

»

362
369

»

»

669

305

»

»

»

232

»

»

9403 1912 12694
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13024
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a) lllfolgc Von Verjährung (Reglement §115)
der 472 o,q Pfandbrief Lit. CÄ- 100 Rbl. Ng 7148, gezogen zum 17. April 1901,
der 4.,-U P fandbkief Llt. C ä- 100 Rbl. Ng 98 gezogen zum 17. April 1901,
b) infolge von Modifikation (Beglement § 117), nie auf clen Namen lautencken 47279 Reinen-isteth. A å 1000 Rbl. Nw 3247, 3248. Lit. B å 500 Rbl. N2N2 831, 1412, 2689, 2690, 3549, 4040, 5163, 5203, 5889, 5890.
Lit. C ä- 100 Rbl. N2N2 1710, 13030, 15894, 15895, 15896, x5912, 15959, 16765, 16766, 16927, 16928
.

-

darauf

In dazu gewordener Veranlassung wird das Publicum
aufmerksam gemacht, ldassin Gemassheit des § 108 des
Creditreglements auf den Namen lautende Pfandbriefe nur dann rechtsgiltig cediert werden können, wenn auf diesen Pfandbriefen von den Directionen der Livlandischen adligen Güter-Creditsocietat auf Antrag der cedenten cessionsvermerke vollzogen
worden sind.
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Nach dem Vortrag wurde eine Anzahl von
Lichtdilnern aus dein Leben Friedrichs des
Großen gezeigt, meist Darstellungen Adolf Menzelz, der bekanntlich so genial wie kein zweiter
die Persönlichkeit und die Zeit des Alten Fritz«
in seinen Werken geschildert hat. Während das
,Fldtenkon3ert Friedrichs des Großen-« von
Menzel gezeigt wurde, wnrde ein Satz aua
einein Flötentonzert des «königlichen Flötem
spielend« (rnii Klavierbegleitung) sehr ansprechend
zum-Vortrag gebracht, der bewies, daß Friedrich
der Große auch als Komponist in seiner Art
—-A-Hervor-rasenden geleistet hat.

,

Am vorgestrigen Sonnabend beging unsere
Freitvillige Fenerwehr
als-ihren 48.

-

Stiftungdtag
in altgewohnter Weise im geschmückten Saale der Bürgern-risse ihr Winters
fest. Wie üblich,:hie·ß der Hauptmann J. Anderson vom Tische ans, an dem das Präsidinm
nnd die Ehrengiiste Platz genommen hatte-, die

Neueste Nachrichten

Gäste, passiven Mitglieder nnd Kameraden willkommen nnd ließ seine Ansprache in ein stücmiseh

nnsgenomrnenes Hoch

ser

ausklingen,

Majestitt den Kaians dieSe.Kaiser-Hymne

morans

Orchester exetntiert wurde.
des Hanptmanns galt der

vom
Das zweite Hoch

hohen Protektrice des
allrnssischen -Fenerwehr-Verbandes, der soeben von
ernster Krankheit genesenen Großsürstin Maria
Parolotona, woraus die Anwesenden nochmals in
ein Hoch des Hauptmanns ans den Hanptrat des
Fenerwehrsßerbandes einstimmten.
Hieraus hob sich- der Vorhang nnd von der
Bühne herab begrüßte Herr J. Urndt die Inwesenden mit einem lannigen Prolog. Jn die
lange Reihe der Vorsührnngen mischten sich die
üblichen weiteren Toaste, nachdem der Bizehanpts
mann K. Lange zunächst den Jahre-s nnd
Kassenbericht verlesen hatte. Wir werden denselben demnüchst ausführlich wiedergeben Hier
Tsei bloß bemerkt, daß Herr Lange erfreulicherweise hervorheben konnte, daß das verflossene
Jahr ein RekordsJahr ist, sofern seit 30
Jahren keinmal so wenig ernstere
Bräude die Fette-wehe znr Arbeit gerufen haben. Herr Lange schloß an seinen Bericht ein
Hoch ans die die Jene-weht stets nnterstiitzende
nnd fördernde Stadtverwaltung nnd ihren als
Ehrengast anwesenden Vertreter, Stadthanpt V.
v. Grewingl. Dieser antwortete, indem er in
anerkennenden Worten der Arbeit der Dorpater

Freiat- Fenerwehr gedachte nnd die Anwesenden
zn einem Hoch ans diese anssorderte. Des weiteren erhob der Präseo des Verwaltungörats,
Pros. K. v. Ranpach sein Glas ans den Polizeimeister, Wirkl. Staatsrat Klokais then-,
woraus dieser dankte nnd mit einem Hoch ans die
Feuerwehr antwortete

Bizehanptmann Lange ließ des weiteren die
passiven Mitglieder nnd die Gäste leben,
Hauptmann Anderson der Gegenseitigen FeueroersichernngosGeselljchasten nnd speziell des Liv l.
Gegenseitigen stiseknranstereins
gedachte-, der im verflossenen Jahre die Dotpater
Gegenseitige Fenerversichernngs-Gesellschast in
in sich ausgenommen nnd seine Tätigkeit
Dorpat ausgedehnt hat. Der Direktor des LinL
Gegens. Asseknrnnstereini, Herr W. o. RothTilsit dankte und brachte seinerseits einen
die Fenerwehr ans. Des weiteren
Toast
ließen Herr Welz nnd desgleichen Pros. amer.
v. Ranpach den Verwaltung-Brut leben.
An
die Tonste schloß sich die Verlesnng der eingelansenen GlücktonnschsTelegtammr.
Während der Tonste unterhielt nnd erheiterte
die Anwesenden von der Bühne ans eine ganze
Reihe von gelungenen nnd mit viel Beifall
genommenen Darbietungen. Diese eröffnete ein
wohleinstndiertez doppeltbesehted Quartett,
estnische Deklamationen, übermütige Conplet-,
sehr elegant ansaesührteg annen an Römischen
Ringen, eine hübsche Gesangdszene zwischen zwei
glücklichen Familienvätern nnd je ein lustiger
deutscher nnd estnischer Einakter folgten. Den
Beschluß bildete die sehr nlkige Szene zwischen
der Wien-er Damenkapelle nnd dem Polizeidiener
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bruar liegst-merk hatte, nahmen die Revoludie Vertreter Englands und Rußlands dem
tiønäte heute um 2 Uhr tags die Stadt Fußenminister eine Note ein, die verschiedene
Telin ein«
Auf Befehl Inanschitats begibt prinzipielle Fragen berührt. Die Fr ;e der
sieh die 20. Division ans Muthes nach China. Höhe einer Pension sür den
noch
Der Kommandem, ein Freund Zweifel-UND ist nicht entschieden worden.
nach Pektng txt-gereist
Hering, 18. (5.) Febr. Im Palast- fand
sales-Im 17. (4.) Febr. Ja der Schlacht deim Kaiser und der Kaiserin-Bittre
bet Gnitus tu der Nähe von Seht-he sind 200 Renach altem Brauch der Reujahrsempsang
volutiosäee und 400 Mann von den Regierungs- der Fürsten nnd ersten Würdenträger statt. Inantenppea gefalle-.
schikai soll sich nicht in derStadtbesnnden
vielen egieIniäßlich des Reujahrit ist
rung-gedündeu die repndiikanische Flagge gehißt
Auch über der Residenz Inanschilaid weht eine
der Fetersöurger Fekegrapherrp
repnvlitanische Flagge.
"
Wgentwca
Muthes-, 18. (5.) Febr. Das Organ der
Meer-, 5. Febr. Im Zasaiumdang mit dein Sädmandschueischen Bahn «Mansjunitsinitsi«9tseift
den Ernst der von China durchlebten UeberJuschtschinski-Prozeß wurde der schon
srüher entlasseue Deteltivches Mischtschul in gangsgeit hin und schreibt: Die China nächste
Macht, J a p a n dass im Interesse feines Handelt
Hast genommen
Jekatertuofslatv, 5. Febr. In Bewohwa und des Friedens im Fernen Osten um die Jnwurde das Kontor der Lapvaseben Fabrik durch tegrität Ehinag besorgt ist, muß alle Maßnahmen
is Bewaffnete um 4175 Rbl. beraubt. ergreifen, um eine Spaltung zwischen Inanschikai
Bei der Verfolgung der Banditen wurden 1 und Sunjatsen zu verhindern. Sollten Schwierigkeiten entstehen bei der Bildung der
Schntzmann und 4 Privatpersonen verwundet.
da
der Feftigung des neuen Regina-,
Irr-erst 5. Fede. Gesteser 87« Uhr abends und
Japanselbstnoreiner aktivenEinmischung
wurde ein Erdbeben beobachtet
Charbin. 18. (15.) Fede. Der Gouverneur nicht zurückschtecken
Tschism 18 (d) Febr. Ungeachtet der Einvon Girin schrieb den örtlichen chinesischen Bedes neuen Kalenderd seiert die Bevölkeführung
den Regierungsgebäuden die rehörden vor,
Viele Firmen haben sich
den rung jetzt Neujahie
publikanische Flagge zu hisseu. Die
der Tenerung und der übermäßiger-»SteuHäusern nnd Handlungen der innerhalb des infolge
Charbinee Rayons lebenden Chinesen gehißten ern siir insoloent erklärt
Dokto, 18. (5.) Fabr. Das Außenmiuisterium
republikantsen Flaggen wurden aus Vers
fügung der russischen Polizei herunter-gelassen nahm die Erklärung des chinesischen Gesandten
Von Lsantjauwet erhalten die russischen Be-. Wan, daß er sich als tempotäxen diplomatischen
Vertreter der Republik China betrachte, zur
hörden die Nachricht, daß angesichts des Bi- Kenntnis,
lehnt-e jedoch eine osfizielle Antwort
berstandez eine Teils leer Bevölkerung gegen die Einsiährung des neuen Regimes dar-aus ab. Der Außeumiuister erklärte im Parin die NosdsMandschurei Truppen abkommans lament, Japan werde in der chinesischen
biegt sind. Ljantjauwai sucht um Neutralität nurin Uedeeeinsiimniung unt den übrigen Mä
handeln.
nach und gaeantiert im Namen der Republil sür ten Sau
Jena«-en, 19.(6.)Febr. Zwei Flugdie Sicherheit von Leben und Eigentum aller
Auslander sowie für die Aufrechterhaltung aller apparate stürzten ad und wurden ertriitns
tot,
Verträge über die russischen Rechte und Inter- meet. Deo deutsche Fliegen Hof
Er warnt vor Abschluß von Anleihen mit der englische Manne-Martin blieb unversehrt
der alten Regierung.
Diese Nachricht ist
senbnr vor Veröffentlichung des Erlasses über die
Einsührung der Republik abgeschickt worden. .
des wszeawolsfdbfgksaiokiånchZYKLUL Wivæsfktås
Berlin, 18. (5.) Febr. Nach einem schriftvom 6· Februar 1912lichen Bericht an den Kaii er über die Bildung W
«
des Reichstagsptäsidinniz sucht das Pr ä i d i n m
L
b. 7
l
gewöhnlich in vollem Bestande um eine
Indiens sach, die dem Mein-kam, nicht aber Baron-ter(M-erezuiveau) 758 1 755.4 759 2
einzelnen Personen feines Bestandes gewüth sU Lufttemperat. (Ceutigrade) —1·2 -78.0 —7.8
werden pflegt. Dies-nat bei-of das Anwenng
Windricht. (U. Gefchwian WZ
N2
HBZ
such nur den Präsidenten tmd zweiten Vizepsib Bewöllng
9
10
O
Oeimtch
sit-einen, wie die Ase-nem Wolss erfährt Auf
das Gesnch kam die Antwort, der Kais et
Temp. sachtg —s.s
1. Minimdanke nnd
.
2. Niederschläge
könne keine Indiens gewähsen
s.
is Festha«
Embachstand
Diese Antwoet wen-de anf Antwg des ReichsZeug-aph. Kette-pessimi- aus VII-IMng
kanzlers gegeben, der» dem Kasse-« nicht taten
.
.
,
morgen: MINIS- ststs
für
von der üblichen Indienzosdnung abzuge en.
« Wie-, 19«.« Cis-) Febr. Des Gräfin sehIF U M WA:
renthal wurde ein in den wärmste- Womn inei- U QWOKMS
II I. lUUUID
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Innerhalb des Ressoitö des Ministerium der
Volksaufllämnq sind, wie der «Reg.-Auz.« meldet,
unter dem Zo. Januar Allethösäzst Maus-c worden :
der außerordentliche Professor der hiesigen Universität, Magiste- det Mineralogie used Geogvosie
Staat-tat Michxailowi I i, zum stellv. ordent-

lichen Professo- für Mineralogie und der Direktor
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fa ll der sozialdemokratischen Schwerendtera
Ledebonr wider Rußland und dessen
Zurechtrveisung durch den Staatdsekretitr v. Kiderlen-Wätbter meldet uns eine Depesche
staslet Ida-den«
der ·St. Pet. Tel.-21g.« vorn 17. Februar auFerner ·oeeloeisea die genannten Diplomatea Berlim
Der Sozialdemokrat Ledebour tritt
einen anderen Teil der Rede, der sich auf mit einer heftigen,
gegen
gerichteten
die geogtaphische nnd sttategische Lage ihm Län- Rede auf. Ledebour sagt u.Rußland
a.: »Mit
einem
der bezog, die mit der Vollendung des PaStaate wie Rußland schließt man
barbarifchen
sama-K a n s l B ,die Sicherung des Feie- Verträge zur Plünderung Persiens ab, und die
dens nnd des Gedeihenz Zentialamerikas and russische Regierung unterhält Beziehungen auch
zu
der kaeaibischen Zone In einem Hauptinteeesse der
Kabinettl Wir
es für
seieiaigten Staaten mache-« Dem Vernehmen Pflicht, gegen eine derarthalten
empörende Knechtung
each wird Inox nicht aus jeden Argwohn-, daß eines Volke-I zu protestieren.«
die Beteinigtea Staaten territoriale-i Zuwachs d. skiderlensWächter erklärt:Staatrsekretär
»Der Abg.
etstcebten, beseitigen, sondern den
mit Angriffen auf die Regierung
Ledebour
ist
pets
n- eines großen Nachbarreiches, mit
dee lentealaaceeikanischen Republilen noch
dem wir in
die Beieinigten Friedens
lich darlegen, welche Hoffnungen seyen.
und Freundschaft leben, hervorgetreten.
Staaten
den Pauatnasäanal
Derartige Ingriffe sind noch niemals in diesem
Saale vernommen worden. (-Hsrt, hörtlk
T- e u t i ch l n n d.
der Rechten) Ledebonr hat vor dem Antanf
Des deutschen Reichstages
litz der ganzen Welt die rufsische Regierung verbrecherischer Absichten und Taten geziehen. Jch
früherer Präsident über den
kann diesen Angriffen gegenüber nur mein lebjekigen Reichstag
und
Bei dein osfiztelleu Festrnahl des zurzeit in hafteste-B Bedauern zum Ausdruck bringen (Zusie
muß
aufs
entschiedeufte
zurückweisen.
Berlin tagenden deutschen Land wirtf chafts- stimmung rechts-) Ich bin ferner überzeugt, daß
Rats brachte der ehemalige langjährige Reichs- die Mehrzahl der tu diesem Saale Anwesenden
tagspriisident nnd jetzige Vorsitzende der Gesell- mein Bedauern teilt.« Gustiutmnng rechts; von
den Bänken der Sozialdemokraten ertönt der Ruf:
schaft, Dr. Graf SchwerinsLöwttz, das ,Neinl«)
Kaiser-Hoch ans und wandte sich, nachdem er
Oesterreich-ngarn.
die Entwicklung der Landwirtschaft im verflosseGraf Aehrenthal f..
nen Jahre erörtert hatte, der gegenwärtigen poEine
Wiener
Depeschedom 17. (4.) Februar
litischen Lage zu:
meldet una: «Graf Aehrenthal verschied um
er
Was wir in den letzten Monaten, führte
97« Uhr abeudz.« Dem Sterbenden wurde noch
u. a. aus, erlebt haben, war leider kein Zeichen an
seinem Todestage ein Kaiser-liebes Reeiner in die Tiefe gehenden Entwicklung
kript
überreicht, worin der Kaiser mit lebhafVolkskraft Auf wirtschaftlichem Gebiet tem Bedauern ihm den uachgefuchten
Abschied
sehen wir zwar eine Zunahme der Arbeitsgelegen- bewilligt. Das Reskript spricht ferner von
dem
heit, ein Steigen des Arbeitsverdienstes sowie
Vertrauen
des
nicht
unerfchütterlichen
Kaisers
ein gewaltiges Aufsteigen
Bußenhandeis nur
Person, sondern auch auf die Pound eine so sichtliche Zunahme des allgemeinen litik, aus-seine
die er unter schwierigen Verhältnissen umtn
wie
trinken
anderen
Lande«
Aus sichtig und mit Initiative vertreten
Wohlstandes
habe. Der
sozialem Gebiet haben wir in der neuen Kaiser spricht gleichzeitig
dem Grafen Aehrenthal
RetchsiVersicherungsordnung ein Werk sozialer
monarchischen Dank für treuen, ausgezeichFürsorge-, wie es niemals irgend ein Volk der seinen
neten
and und verleiht ihm als Zeichen
Dienst
die
Erde besessen. Aber das alles hat nicht
Zu- feines unveränderlichen
Wohlwollens die Brillans
Volkes und seine Vaterlands- ten
friedenheit
des
Das
StephansOrdend.
zum
Großkreuz
liebe vermehrt. Im Gegenteil. Wohl kaum je- Leiden des
Grafen gab auch nicht der leisesten
tuats ist in irgend einem Lande mit solcher Unauf Besserung Raum; es handelte sich
geniertheit, ja uian möchte sagen, Gewissenlosiuil Hoffnng
um pernizidse Leukämie. Zum ersten
den
int
lediglich
Parteiinteresse
seit von
Parteien
tauchte die Befürchtung, daß Leulämie
der Klassenhaß und Partethader ge- Male
vorliege,
im Herbst 1910 nach dem Marienbader
traurigen
schtirt worden, als in diefeur lebten
Aufenthalt
Uebrenthald auf, doch ergab eine
Wahlkautpf und noch soeben bei der Wahl des Blutuntersuchung
kein endgültiges Ergebnis.
Reichstagsprafidiunrs. Von 4 Millionen WähLängere Urlaube des Ministers in Abdazia und
lern sind 110 Feinde des Reiches, erklärte Feinde
der Mann-schie,v des Deutschen Kaiserin-us, in den auf Mendel kräftigten seine Gesundheit wieder
daß die ursprünglichen Besorgnisse zurückReichstag entsandt worden, und einer von ihnen, soweit,
traten.
Ild mutmaßlicher Nachfolger lehrennoch dazu einer, der uns von der Tribiine des thald gilt in erster
Linie der frühere Petersburger
unBeleidigung
Reichstag-Z die denkbar schwerste
Leopold Berchtold.
Botschafter
Graf
entgegengeschleudert
hat,
Katserhauses
ist
«
·
F c s s c d e i ch.
ersten Vtzepritsideuten des deutschen Reichszeun
tags gewählt werden. Ja, fast nur einein ZuAm Freitag wies bei der Beratung des
fall ist es zu verdanken, daß nicht der Führer Marinebudgets im Senat der Berichters
Sozialdemokratie, Bebel« zum statter Chautempd auf die dringende Notwendigder
keit hin,v zwei Panzerschiffe, deren Bau bereits
ersten rasidenten gewählt wordent
Das sind die Früchte des bürgerlichen Partei- beschlossen wurde, und den Ersatz für die »Lidadersl Und die Ursache war nicht eine große dert6· sofort auf Stapel zu legen. Frankreich
ideale onterlandische Lebensfrage Nein, elender sei in Gefahr-, den vierten Platz unter den Seebei der legten mächten zu verlieren. Ohne starke Marine toürde
Zank, oertneintliche
tttesorrn
ohin
sind die Frankreich aus der Welt politisch ansscheiden Es
Reichssinanzen
schönen, wirtschaftlich
kümmerlichen, vater- sei gezwungen, den anderen Mächten zu folgen.
ländisch herrlichen Zeiten des großen Preußen- Deutschland werde 1912 mehr als 500 MilFreiheitskriege, lionen für die
ausgeben. Was die Qualdntga, wo ist der Geist
da feder fein Letztes freudig
dern Altar des lität anlauge,
niemandem J»nach.
ehe
Frankreich
Vaterlandes niederlegte? Die Ehre nnd Macht Bezüglich der Artillerie besitze es sogar Ueberder Parteien
aller Parteien
ist teinen legenheit dank der Einheitlichkeit der Kaliber
Psisferling wert, wenn sie nicht mehr der Ehre, nnd Ladung aller Geschosse mit Melinit. Das
Macht und- Wohlfahrt des Vaterlandes gilt.
Pulte er selbst habe seinesgleichen nicht, w e n n (i)
Die Liebe, die rechte, alles überwines sorgfältig hergestellt sei. Redner bedauerte,
dende Liebe zum Vaterlande ist aber daß Frankreich sieh im Unterseeboot-,Minen-und
Parteien, sondern Torpedowefen habe überholen lassen.
leider Gottes nicht nur
Volkes verloren geauch weiten Kreisen
gangen. Sonst wäre das Vorgekoniniene undeutdar. Gibt es nun eine Hilfe gegen den drohenden RiedergangP Jch meine, es gibt ein ProEine schlichte Feier zum Gedächtnis
gramm, das zugleich ein wirtschaftliches, soziales Friedrichs des Großen nnläßlich des vor
und staatserhaltend-es wäre-. Das ist eine ganz einigen Wochen allcuthalben in der deutschen
entschlossene zielbewußt-: Mittelstands-; Welt festlich begangenen Mit-jährigen Geburtstngz dieses größten aller Prenßentönige veranPolitik.
Die vier Millionen Wähler der Sozialdemo- staltete gestern in der Bürgernmsse
Deutkratie folgen nicht dein republikanischen Programm scher Verein. Eröfsnet wurde der Abend mit
ihrer Fuhren Es ist pure Unzuftiedenlzeit, dies einein eindrucksvollen Vortrage des Herrn Oberttwße wirtschaftliche Kluft, durch welche nament- lehrers G. Rathlef über «Friedrich den
lich die industrielle Lohnarbeiterschast von der Großen und die Persönlichkeit in der
bükgtslichen Gesellschaft getrennt wird, was sie Geschichte«.
Es lag von vornherein nicht in der Absicht
veranlaßt, sozialdemokratisch zu stimmen. Und
hier in der Uebe rbriickuug dieser wirt-? des Vortragenden, ein vollständiges Charakterschriftlichen Kluft sehe ich den einsigeui bild des großen Königs zu geben, sondern er
VES. einan weiteren Anwachsen der Sozial-; wollte nns vielmehr ins Anschluß an die Persönbegegnen. Dahin sollten allebürger- lichkeit Friedrichs des Großen und unter Ueberlichte nieste wissenschaftlich streben
ntittlung einiger wesentlicher Züge ans dessen
Leben die Wirkungetraft und Bedeutung der PerDie Berlieuee »Best« schreibt: »Noch— den sönlichkeit in der Menschheitsgeschichte überhaupt
UND m vetschiedeueu Seiten gewordenen Infor- vor die Augen führen. Die Einzelpersbnlichkeit
mutkpueu hat se iee des Tat den Ansehen-, aikann, wie der Vortragende anisührte, den Gang
Vb bis Deutsche Regierung sieh unter dem Eindruck der Geschehnisse in der Geschichte
zwar nicht ändes letztes iu Englain verschulden gewordenen dern, aber doch mehr oder weniger
Vssfshvlkchm Stimmen und namentlich infolge Große Männer können innerhalb beeinflussen.
ZU Hsldsskschm Besuches dazu entschlossen hat, Schranken auf ihre Zeit eine Wirkungbestimmter
ausüben-,
dsuvtfpküvglkch beabsichtigtenllmlaug denn nicht nnr sie, die Großen,
sondern
auch die
des We htvatlage iee teilweise eehebiichem kleineren und kleinen Geister stellen eine lebendige
Mis- ev »du-ims. und zweie
veee dieser Streichen-g nicht sur die Flut-a- Vu- KraftJs dar»
diesem Zusammenhange faßte der Verlage, foudeiu sogar auch die Heu-stutragende die Taten Fried-ichs des Großen ins
laae belassen werden.-«
Aug-, indem et dabei
vom Siebenou allen Seiten war
jähsigen Krieg ausging.
II des NeichstcgssPtäsideytku
ft a g e ist aut Donnerstag eine weitere Entschei- der preußifche Staat damals von übe-mächtigen
Es stehe fest, daß au dem even- Feinden umgeben. Da bedeutete für Friedrich
eue eu esuch des
Piästdiumö beim Nuöhcmeu selbst in der verzweifeltfteu Lage alle-.
Im ei des soziale-moralische Ecste Vizepeese Und dank der Staudhaftigteit seines großen
deut Scheide-nun sich unter leine- Königs ging Psenßen aus allen Fähntissen de-

Wunsch-n RIEMA- Staatztat Vopeli- saßies Höchsteigenhitndiges Re,skript·"-v
:
sch m zum Direktor »de- hiesigen Alexander- überreicht. Die Beerdigung wird ausdesBefsui
e
hl
t
s
kqss
Gymuasiums.
Kaisers besonders feierlich sein.
. Im Vorstadt-Bezirk ist, laut Miit-EAar-m- 18- (5-) Febr. Uns dem Universi-lnug des Kreise-zie-, ein Fall von Erkrankung tätdplatz fand eine demonstrative Versammlung
am Schaklach in da Fabrik-Straße Nr. 3 zu unter Teilnahme » oon 5000 Personen statt. Ei
.
wurden Protest-Wen gehalten gegen die Konsisverzeichneu.
der Blätter, das adsolutiftische Regime
katiouen
Unter der Spizmarte »Ein-e angenehme Nachdie Versuche zur Gründung einer magyasowie
xich2« meldet das »Juki Listok«, daß in nächster Zischen Partei. Popowitsch erklärte, keine Macht
Zeit hier in Doipat sich ihm zwei n eue der Erde werde die Teilung der Kroaten und
raffische Blätter an die Seite stellen Serden zu Wege bringen« Die Versammlung
werden
nämlich ein Blatt liatek nnd ein Blatt terstrente sich unter seindseligen Rufen
Nah-haft russifchet Richtung.
Ungarn und Ahnen-Ordnung
Im offizie en
Organ ist eine Verfügung oerssfentlicht, sonach
Der heutige Lichtmeß-Markt war, trotz 76 Blätter konfisziert werden.
des schönen Wette-Z und der guten Schlitten-«
19. (6.) Febr. sm« Idend fand
bahn, recht mäßig besucht. Rindvieh war ver- vor Sarden-,
der katholischen Kathedrale eine k r o atis ch e
hältnismäßig wenig vorhanden, während Schweine
D est vUstration gegen Ungarn statt. Die
und Fetkel reichlicher angeboien wurden. HauptUUssVIVOIUUg der Polizei, sich zn zerstreuen, desächiich was der Markt mit Pferden beschicki,
MUJIUM
Hause mit Renolverschüfsen und
welche zu recht annehmbaxen Preisen Täufer fan- StimwüssediDes Die
Polizei säuberte mit dlanker
beteiligten
Zigeuner
den; namentlich
am
sich
des PM« Durch Schnsse rourde ein
Gnt gearbeitetez Hatt-s nnd Hand- Issst
Handel.
gewebe, lettiiche Stühle, Holzgeschintz Schlitten- Student getdtet und ein Polizist durch einen
nnd Wagenteile, Cichorien nnd schlechte Butter Steinmurs schwer verwunden Die Straßen find
waren billig zn erstehen.
Im übrigen gab es von Milititr besetzt.
London, 18. (Z.) Febr. Ja feiges k- Maswiederum seht viele Betrat-kenn
—eh.
chester ehalteneu Rede über die englische ausMirzlich vagen zwei-ethische S ch ii l e ti n n e n wärtige gPolitik sagte Sr e y weiter noch: sir
heimlich ausgerückt, mn sich dein in Oft-on be- befanden und in ausgezeichneten Beziehnn en In
Befindlichen sit-ins alzznl jin ft i g es r t istinnen gewissen Mächte-i nnd waren bemüht,
zu feftigen. ohne auch nun int geringanzuschließen Zwei Angehörige von ihnen machten ziehungen
der eine nach sten eine aggressioePolitik gegen irgend eine ansich zn ihrer Verfolgung anf
Revnl nnd der andere nach Wall. Letzterer traf dere Macht zu führen. Unsere Seem a ch t
dort durch einen glücklichen Zufall den hiesigen ist im wesentlichen nur für nnd selbst wichtig
KreiicheßGehilfen Ssnlinnowsli an, dem er als Verteidigung-mitt« unseresein Leid klagte. Herrn S. gelang eg, die Ang- Landed, das mit Handel und Industrie beschäfreißerinnen nbzninssen, als sie gerade nach Ostww tigte englische Volk hegt keinerlei aggressine Id—m—sichten und ist nur für die Erhaltung des Frieaiifnheen weilten.
dens interessiert. Jn dieser Beziehung
die
Gesteuc nachmittags glitt eine Dame in der Presse ed unterstützen, deren Beruf en,ift,mußeiner
Russischen Straße aus« wobei fie einen Arm- Friedenopolitik als Grundlage der Völkerexisteus
bruch dann-trug. Dieser Unglück-full darf wohl Ausdruck zu verleihen.
wiederumaafmangelbaftcs Sandstteueu
London, 19. (6.)
Die Lage
den
wähnend des gestrigen Tauwettets zarückgefühxt Docks in GlasgowFebr.hat sich wieder auf
kompliweihe-.
sch.
angesichts der Weigerung der Arbeiter-,
ziert
unter
den
Bedingungen des neuen Vertrages zu
der
1.
o
e
vom
Innerhalb
Fasteuw ch
6.-12. Februar, sind, wie hier in Erinnerung ge- arbeiten. Tausende von Tons von Waren im
bracht sei, die hffeutlicheu Vergnü- Weste von über 1 Mill. Lste. liegen im Doch
gungg iVeranstqltungen jeglicher Einer Firma, die um polizeilichen Schutz nuchsuchte
Art, bis auf geistliche Konzerte, verbo t e u. bei der Uebersührungtder Waren, wurde zu verstehen gegeden, daß die Polizei einen Trundport
Färdie notleidendenGlanbens- für nicht angängig erachte. Die Firmen wollen
genossen in Orenbutg sind bei der selbst schnellverderdende Produkte ohne militärische
Expedition unseres Blattez eingegangen: von Bedeckung nicht transponieren
L. K. 2.Rb1., Wde G. Erlös einiger KartenRom, 18. (6.) Febr.
Giolitti trug dem
partieiy 4 Rbl., M. K. 1-Rbl., N. N. 15 Rbl., italienischen Botschaster in Wien aus- dee östermit dem -Ireichischen Regierung und der Familie lehrenK. P. 3 Rbl., M. L. 1 Rbl.
Fiühereu 1132 Rbl. 22 Kop.
thald sein ledhastestes Beileid auszudrücken und
Die Expeditiou der .«Nordl. Zig.«
gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die Beziehunztoischen Italien und Desterreich sich H fefiigen
werden. Das Gedächtnis Arhrenthals,» der einen
so großen Anteil an der Esreichung dieses
London 17. (4.) Fede. Der Flieg er edlen Zield gehabt hat, werde immer geehrt
Graham Wilmoe stürzte während des Flu- werden.
ges nach Richmond ab und fand den Tod«
Tedeum-,- 18. (5.) Febr. Im ZusammenMuthes-, 17. (4.) Febr. Nach ecbtttettem hang mit der bevorstehenden Abreise ded
Kampf, der um 11 Uhr vormittags des Z. FeEszchahd Mohammed Ali händigten
.

Ueber einen auf der-Sonnabend-Sitzung des
Reichgtages unternommenen wütenden Aug-

302

der

, l

schkkttckche Volkspartei die beiden Bizepräsidenten
beschm sollen. Ob sich die Fortschrittlichesollss
partei in einem solchen Falle an der Präsidiumbildung beteiligen wurde, erscheint der freisinnigen »An Hart, 8.« noch zweifelhaft.

Fewesern

.

;

!

Uebeegrifxe

verfolgen, in dem ein Zentrums-Abgeordnet»
oder ein Konservativer die Führung erhaltensoll,
Während die nationalliberale Partei und die Fort-

l

’

«

;

Rhea

dentung des Siedet-jährigen Krieges für Preußen
und damit zugleich siir ganz Deutschland ist eine
weittragende
Hätte nun aber eine anders
geneiete Pers alichieit anstelle des großen Königs
damals an der Spitze Pecnßens gestanden«
würde die Geschichte Deutschlands einen wesentlich anderen Verlan genommen haben. Hieraus
erhellt deutlich, was die Einzelpersönlichkeit im
Gange der Geschichte bedeutet·
Aber der große König hat auch nach dein
glücklich zu Ende gesiihrten Kriege alle die Jahre
bis an sein Lebendende unermüdlich ini Dienste
seines Staates gewirkt, damit ein leuchtendeVordild sür alle Staat-dienen vorn größten bis
geringsten, bietend nnd die Bewunderung
er,-Mit- und Nachwelt erringend Durch seine
den Gang der Geschichte und die
Einwirkung
Seele anderer Menschen ward er zur persönlichen
Großmutter sehnlich ist die Wirkung anderer
Deutscher, eines Luther, Kant, Fichte, Beethoven,
Wagner, Schiller, Goethe, Bis-und, Moltke, auf
ihr Volk gewesen. Ohne diese Großen wären die
Deutschen nicht die, die sie heute sind
Aber auch
aller persönlichen Wirken ist
kein Nicht-. Jeder an seiner Stelle ist eine wirkende Kraft. Darum lohnt en sich, mit Hand anzulegen und Saat auszuwerfen.
"
Seine nicht ohne starke Nachwirkung bleibenden Unisüdrnngen über sein geschichtdphilosophti
scheo Thema schloß der Vortragende rnit einein
warmherzigen Mahnioort an das hiesige Deutschtunr. Uebermächtigen Feinden steht diesesDeutschtutn hier im Lande gegenüber, die en zu zernials
men drohen. Wie lange aber auch dentsches
Leben hier dauern mag -» ob 200, 100 oder 50
wenn seine 700-jiihrige Geschichte dereint su Ende geht,
müsse das Ende sein,
daß niemand das Recht hat zu sagen: »Es ist
nichts an ihnen verloren«, sondern so, daß man
sagen muß: »Er ist schade unt sie.« Darum
ein jeder
möge
schloß der Vortragende
wirken im Leben-stampf. Denn ein jeder einzeln
ist eine persönlich wirkende Kraft Ins-Guten: oder

,

F

toieder aufgenommenen Verhandlungen hinter den
Kalissen sollen, wie im Reichstage erzählt wurde,
Fdie Bildung eine-s neuen Präsidiumd

»

Luni-gehung, daß der Ginndsah »F m eeila den Amerika-rein« gewahrt wesden soll. Die Diplontaten der zenttalameseikauis
Staaten sind einmütig der Ansicht, daß die
eise des Staatssektetäis nicht allein jeden Zweifel an der Haltung der Vereinigten Staaten ihren Ländern gegenüber beseitigen, sondern auch
etwaige
von Nationen der anderen
Hemisphäre abwe ren werde. Jnsbesondeee lenten diese Diplomaten die Unsmeeksaatleit auf jenen Teil der Rede, in dein Kaox im Senat die
Annahme der schwebenden sl nleihe o e r pteäg e mit Rieatagua nnd Honorius damit
besüwoetete, daß die politischen Gründe, die
Gefahr einer enropäischen Eina is ed n n g in die Angelegenheiten der Länder
m das Karaibische Meer zu beseitigen, Jmnet

neueste

-

I

«

«

Montag 6. (l9)· F ebruar IIäZ
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Musikal. Gesellschaktj
I
Mllm list l l l l ml en

Zil Dienstag den 7. Februar als dem Fastnachtstage empfehle Berliner Pfannkuohen und Vanülessprjtzkuohem Ferner festlistsdissussltsh gekiillt mit
schaumschmavt, ·Apkelsinen-, Alterns-, Choooladen-, Brill6-, Grimasse-, Mars-isqujno-. Mocca—. Plombieh Pausen-, Tuttifrnttjorem und «Hallsfüllung.

MIMI I I I EIJPHEHIHI.»-.-.«.s«s.sgs.-gx s:2
Der in kurzer Zeit so beliebt gewordene

Für die Beweise der Teilnahme bei der Beerdigung meines lieben Mannes, unseres lieben Vaters list-Its Ins-Im
sagen ihren

dem

ompkange bis zum Ic« lllka-Is- täglich vou 12——1 u. von 3—4 Uhr.

tarife zu bemessen, was sich ganz speziell
auf die in Jurjew aufgegebene fürs Kirch-

—-

eines gomlsolitsn states-s
7.« sinnst- Peter-bargst- Sie-Hl-

Besginn

spiel Wendau bestimmte Korrespondenz
bezieht. Eine« Ausnahme davon bildet
bis- auf weiteres eine in Jurjew aufgeKorrespondenz für die Güter:
aster, Meckshvh Satt-akus« und Heidohof·
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in 10 schönen Farben
empfiehlt Wiederverkäakern zur Gomplettierung ihres Lagers billigst

.
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Jeden Mittwoch um 6 Uhr abends
zwangloses Boisammensoin mit gemeinsamer hakt-dirs abstmenter schritls’akhe-nhancllung. Kaukltg—djz.—26. ten beim Präsident-en, Marionhoksche
Strasse Nr. 7. Jedermann herzlich
willkommen.

E. Miit-then-

tptxyugull

Eine Schneiderm

Jamasche str. 46
psispkpix

Echte Tauben

--»»»

zu verkaufen

Ein Stubenmådchen
Rigasche Sti. 16-
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1. Ä. l’.
(1sooTh): 10. P.
Ihrem-, npocheeckopsh Bepmmckcaro
Fittmepchexa (geka) -.·1or·b).

«

aus-i- Peter-san
Telephon

mu- jn der Handlung slsns Norm-an,
Rigasche str. 10, Ecke der
mit besonderer Preisvergätung auken

sie können lhr Einkommen beträchtlich erhöhen und selbst bis 200 Rahel
monetlich verdienen, wenn Sie sieh aussehljesslieh unseren Geschäften widEinfach, leicht, ohne Votlcenntniese. Es genügt, unsere Verbittet um Arbeit in u. außer dem Haufe men.
tretung zu übernehme-1). sehrejhen sie sofort wegen Auskiinfte an: Ists
Karlowaftr. 50, Qu. 7.
I. s. 111-tet- cq Bojte 16. stets-. sollst-tm Instit-muss ti. c. (vek.st.Am.).
-

gepaart-Ti-

Zeichnungon
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auch den Unterricht im Lateinifchen übernimmt. Off. an L. von Gwenewaldt,
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Neumarktstr. 16, Qu. 2.

geht-Mist thlle

Etsnt9l9ll, Gemisch von Rotklee,
Bastardklee, Wsjssklee, Wllndklee,
Gelbkloe und Timothy verkauft die
Gutsverwaltung Kehrlmojs pr. Dorpat.
Zu Iskssstssl auf mehrere Jahre
auf einem Gute in Nord-Livland das

npomotota Iris-Ia vume Gustav-, Insopwtsut upojwsa ehe-kommt IV Gesp.
gut-L

.

als Stellvertreter ewünfcht von Anfang
Wochen, Sprachen:
Mai auf etwa
und estnis ). Dr. mod. Lezius,
deutsch
Bölwe per. Werro.

«

mit allen

o

seäs

Feld, Gärtner- und Kutschen-anmutig
Fahrstall und Remjse. Schweine- und
GeflügelstalL Nähe der Bahn, Briefpost und Telegraphenamt Antrag-en
snb v. M. 12 befördert die EXPREtjon der yNordlivL Ztg.« Dokyo-L

O
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n al. a. h
Das Abonnomont auf die

Yixekxpr Dy. mag-Hoh. M ey er.
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aqu Land

Mitsthuler
einem Knaben gesucht

Programm
31«,eptima der Dotåxchul
r. L. von
eigensteim
walbt, Koih pr.

'

weite-
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ln Don-pat:
für 1 Monat
Rbl. 80

V 21115011
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Ein nüchterner junger Mann Guschwächtersohiy sucht eine Stelle als
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Offerien in estnifcher Sprache: Dorpat,
Nathan-str- 61, Qu. 13, K. Jga erbeten.
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J. Herrn-mir, Alexanderstr. 2.
Ein 15—16-’ü ri es
gut

rztssifch

spricht,

5-lährixzens,
KastaniemAllee
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zu leichten Hausajkbetten
für einen
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stil ebeåhellis zuzu
Ein Zimmer
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Die Bewohner äor
Papier-, kastokstq Is-

--

gut möbliertes

staaloll-, Philosophie-h- u.
der til-stehest Strau-

vermieten seien dar-at sujtneklcsmn gemacht-,
Küterftraße
besehen von dass die Brot-ken
W,—,—-

ist an

Herren

1, Qu. 3,

»
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am sinnst-g, cl. 7. fein-.
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·

von den in den genannten strassen
wohnnakten Esasstänüen zum Besten
des Franenvereins abgeholt werden.

—-
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gis-H«

wird für ein Conventsquartier zu Mitte
Mai gesucht Off. sub »Convent« an
die Exp. d. 81.
paar
l renovierte
« Gesuchttro·ene e.
warme
o nung zu April event. 1. cat: parterre, 3 größere
oder 4 kleinere Zim. mit all. Wirtschaftsgelegenh., warmer Bequemlichk. u.Veranda«
womögl. Aufenthalt im Gart.; im 11.
Stadttei"l, näher z. Zentr. d. Stadt.
Off. erb. in d. Exp. d. Bi. sub A. M.
Eine bequeme, sonnige
'

2 Arsch. 67, Wel«sch., tadellose Gänge,
vollständig zugeritten und get-ihren,
steht- umständehalber b i l l i g zum
Stexsnsstrassg 10, im Hof
VIII-us
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zum Warmhalten von speisen und
Getränken, 24 Stunden und länger

mit Uten Zeugnissen sucht eine Stelle
Str.l6,
spr. von I—3 Uhr.
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erösuotefxalkmahlwork okkorjort in besonders keiner Mal-Hang nachstehende Diingsrkalke:
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Seine Hoheit
seines Vaters neu erwerben kann,-unt e- voll Jus zen »Ehe right royal Dicklo
Spaßmacher.«
,
besitzen; ob er, ebenso wie-sein Vater von Natur
Vom pädagogischen Standpunkt ist es nicht
oder Erziehung dazu berufen ist, Englandi Jnder spätere
teressen rnit denen des ganzen Europas zu »ver;- ohne Ironie, daß ,;Georgz Vater,Erziehung
zumischen-,- ohne ihnen zu schaden. Daß zwischen Edloard VII., seinem Sohne eine
Vater nnd Sohn im rein äußern Gehaben ein teil werden ließ, die seiner Heigenen in jedem
großer Unterschied besteht, ist siehet-. Edtoard Vllz Punkte stracks entgegengesetzt war. Es ist bevon robuster Konstitntion, genoß das Leben in kannt, daß der Sohn Vittorias nnd· des Prinzvollen Zügen, seine geistige Fassungskraft über- gemahls nach einem sehr eingehend ausgearbeitewand Verträge aus Verträge, wie sein gesunder ten Plan erzogen wurde, dessen Ziel war, den
Körper die Strapazen eines niemals müden künftigen Monarchen zmn besinnterrichteten nnd
Wanderlebenz nnd die Küche ossizieller Festes gesittetsten Gentlentana der drei vereinigten KöGeorg v. scheut dies alles; er liebt die Einfach- nigreiche heranznbilnea Ebenso bekannt istdaz
heit, die then seine zarte Gesundheit auferlegt, teilweise Mißlingen dieses lobenswerten Berund schlägt das enge Familienleben höher an als snchd,« nnd die Königin Viktoria njird wohl
die Pracht großer Empfange nnd die Genüsse des ost angesichts des ziemlich lockern BetraWeltrnanns, denen sein Vater die Richtung gabs. genz ihres Sohnes mit Wehmut all der uniSeinen Lehrern hat .Georg V. die ErinnaL sonst aufgewandten Mühtn nnd der Hinsiiliigs
-

England.

Von Dr. Ritzenthaler

Dei Ksaig von England und der
-

Indien ift wiede- aach

Landen

I.

Kaiser von

zurückgekehrt-;

mit mäschenhaftei
sich
nachdem
and sich die
gezeigt
Volke
Pracht dem indischen
,-,-,gesetzt
Haupt
hat.
Jetzt erst,
Kaisers-one aufs
verThtoabesteiguug
nachdem die Feier feines
Amt
als
das
V·
Gang
«
raasjt ist, tritt
Kolouialieich
vizet
Herrscher über das gidßte

in

ee

Welt an.

Delhi

«

Sein Vater hinterließ ihsn kein tuhiged Erbe.
England, das llassische Land des Parlamenten-igMUI, durchlebt eine schwere Krisis des Ven-

fAssUng immer schärfer gestalteten sieh dessen

so

I

herausgkges

zukommt,« eine sagend als

Marineossizierr. Dieser

Makrosen nnd sals

prektisse Lebensplzilosoph

»was

Verbrechen

kommen und nnstreitig den Charakter der
örtlichen Bevölkerung, wenn nicht gar
den bestimmter Nationalitäten tragen. So sollen
z. B. Fälschuogenund Erbschleichereien seit jeher«
am rnetsten im Weichselgebiete vorkommen nnd.
alle kgrößeren Prozesse dieser Urt- werden meist;
von Polen inszeniert Als Illustration könnenrs
dienen: Der große Wonljarljarikische Zwischening
prozeß um die Millionen des Fürsten Vginski,-z
die Vergistnng des jungen:«-Butnrlin durch Dr»
Pantschenko auf Unsttsten de Lachs, der Prozesskl
des Grafen Roniker, der der Ermordung seine-;
Stämme-, eines reichen Erben, eingeklagt ist,oder der neue Prozeß des Idvokaten Betst-, der-;
die Witwe des längst verstorbenen Diploneatens
Andreas von Hamburger, , Marcelline, 7 JahrevonallenPelt abgeschjossen gehalten hat.
Unterfchlngungen, Verschiedene-singen von Pu-.
nein
pillengeldetn, Wohltätigkeitstapiiniien
nachfolgenden, tenigen Geständnissen sind mehr
an der Ren-a an den Tage-ordnung ; Eisenbahn-«
betanbnngen staunen ans hänsigsien wiederum im:
Königreich Polen, wo wohlvtganisietie Eisen-T
bahniänbeebanden noch bis henieexistietew nnd·
anf dem Kankcisns beständig Ding wobei solche-.
natürlich nicht ohne Mitwissen der indigenen
kleinen Eisenbahnbeainten geschehen kann; der den
Bauernstand schwer schädigende Pfendediebfiath
flocieet am meisten in Süd-Mauern Süd- nnd:
vor allem» ins Weißtnßland, während Uebeiiälle
nnd Ansennbnngen von Beirnnkenen die beliebtesten Verbrechen des Groß-rissen sind. Hehleteix
-Knppelei, Taschendiebfinhl haben ihren Dank-ists
in Wilna nnd Bjelsstoh Wucherei im Kiewichen
nnd in Odessa, wo ganze Familien sich dieer
Gewerbe systematisch hingeben nnd dazu are-bildenspezielle Listen von jungen begütetien Erben nnd
Passionen führen nnd darnach sie systematisch
»

usw.

so

ihre-;

ans euren.
In den Baltifch en Provinzeu ist

Braudstiftuug teils ems- Rache, teils zur
Erlangungdei Ver sich-sung Zptä mie recht
häufig, auch diseese Rxo h h eitsve tb r e eh e u ,E
meist in iruuleuem Mute verübt, wie deine über-.
haupt die männliche Bevölkerung in den Ostseeer mit seinem älteren Bruder-, dein damaligen
künftigen Thronerben und Herzog Von Clarence
unter die Kadetten des Schnlfchiffez .«Britannia«z
eingereiht wurde. Der «Hering«,wie rnan Georgk

Friedrich sofort tanfte, besserte felber feine Geheißer
aus, flickte feine Kleider und nähte die abgerissenerj
Kaöpfe wieder an, alles mit willigetn Herzen,
Mit Freude lernte er, die Strickieitern hinaufzuklettern, das Segeln-est Irr handhaben und kunstgerecht

Knoten za fchlingen.

Er gewinnt

mehrere

Preise beim Wettradern und Wettfegelxy aber er
ist immer noch «Seine Hoheit Spaßmaeber« geblieben, eifrig daran bedacht, nzii seine-n Mitlenfehen Schabernack zu treiben. Eines lLTages
findet man inr Bett des Ersten Leutnants Hei
tunctgerecht hingelegte Tauhaten, und, diestaal
sollte der Prinz nicht rnit einer Strasrede davontommen. Eine strenge Untersuchung findet statt,
;rrnd um ieiaen Unfrbuldigen leiden za»la·s»s».en, gesteht Georg-Fti·edrich. sieht Tage slang bekam
weniger
er Kabinett-Arrest, nnder va- ihtn noch,
Augenblick
zugesagt haben fas,
durfte keinen
Ragho den zwei
Stadiertifchf
verlassen.
feinen
der
«Britannia«»»kath dick
Jahren an Bord
der «Bacchante«,. eineBord
weitere Jahre an

modernen Schnegtreuzers, der von Also-Mandennd etwa 40 Kadetten bentannt war. Dreißig
Monate lang übleibt der junge Mann an Bord
durchgeführten Lehrmethode, bestimnrte,,-»daß seine dei;,Bfriegdfchiffei, Das das Miit-hier- durchKinder als Manosen lebten nnd täglich den Ges- kreuzt, nach Anstralien, China, Japan segelt, unt
sahren nnd Anstrengnngen des Matrosendaseini sich dann in die. indischen Geväsez, zu . begeben.
ausgesetzt seien, srei von jeder pedantischen Schul- Nach dem Dekan Halt-nd denk» Erziehrr bexder
Brit-sey war dem Vater daran gelegen, feine
« «
.
nteisierei.
Ewig-Friedrich war erst U Jahre ali, als iSshue mais-i nie samt act Muste- m
mit denr kalten, aber klaren Blick, dieser Herrscher,
der in allen Fäsern zu Hause war dank seiner·
zwar nngednldig »ertragenen, aber nicht nntzlos

»

i

-

gedacht
irdischenzssoranssichtSöhne,

haben.
hatte über
Edward, selber Vater sweier
Seine
Kinder
sollten
Erziehung andere Unsichter.
nicht zn Joealprinzen geschaffen werden, sondern
eine Jugend genießen, vie sie echten Englands-n

teit aller

!

Kämpfe du ppliiiichm wie du wiiiszhastticheu« rung eines Schelms, der gern die tollsten Streiche
PUMTID und vom Ausland glaubt ez sich durch aussähe-tu hinterlassen. Eines Tages toar der
die Rivalität des zur See wie zu Lande mächtig,s junge Georg«sbei seiner Großmutter, der Königin
um die MinSWVIVUW Deutschlands bedroht Die Zeiten,« Viktoria in Dabei-ne zu Tisch.
er
plötzlich,
niemand
politischen
Ververschwand
in denen Ulbion mit Ruhe den
der-Mahlzeit
entdeckte
einer
der
einmal
fchjebmtgen der lontinentulen Machtsaltoeeu zu- wußte Iruohien Aus
unter
dein
einen
nackten
Fuß
sehen tout-te- siud vorbei. Etwa-v vII., diese- zahlreichen Gäste
UUSC UND ""UUDMUkUche Diplpnmt, hat mit der Tisch. Ja strengem Ton befahl die Großmutter
alten Tradition der englisch-« Politik geb-scheu; ihreen Entei, sosort ans seinem Versteck hervorzubarsnß bis zu
innig mit der der sestländischen skonnnem Er tat’s und kam
und diese
derartige
Späße wenig
Staaten vers-nich daß deren Leben-fragen Eng- den Ohren; Viktoria, der
Kopf
lands Fragen sit-den. .
neu-deren wusch ihm tüchtig Neugetan und fragte
habe. Cijh
Ezvfrägt siy nun, ob Georg 7. das Erbe ihn dann, warum er dies
sagte
der
»hassnnngikpllx
machen,«
« s iesexkjlvjfassgscheiut.«jin zweitån Februar- est wollte etwas
M
.N o kd und· S übt
Prinz,
noch niemand zuvor getan hat-«
ben -von Professor Dr. Ludwig Stem. vWir geben nach Derartiger
Streiche halber nannte man den Prinver »Kan. Its-« W We ein- stens Kehrst wie-den

szmoxcklchFist

·-

Einiges über die häufigften

typen,» die in gewissen :Gebiet.en«vor-

;

König von

»

«

Georg V.,

J

;

Feuilleton.

aus Peters-

Ein höherer Justizbeamter erzählte scir neulich

.

i

—-

«Rig. Zig.«

butg:

Neu-M säh-ten aus: Maus
M«
hoffte, durch Minister Aiquith eine Ettlätungj
4 :
über den. Besuch Lord Haldanes zu MEDIUM-L
von der Fabrik Bamänsenzstockhom -T
mußte allgemein Beseiediszx
und-v
;;
«"x.’s-«·T» z- sungdiese Erklärung Man
sllxir Mk Unmi- umt
wird schließen dürfen,Zahn-pfleng
Pteis pro
Havvmtstw
«Ils- - « daß,,dte
«««th.«n C
eine Vetständigung zwisAussichten
auf
spähte Fluche K. 1:50 « ckxszzz
svsc
sp«««««««tt«- klciso Pia-ehe 75 cop.
sind-z
scheu Deutschland und England jetzt besser Sta-;
als seit Jahren. Die Frage ist ans dem
das Stadium des Hatt-;
Wie man in England und Frankreich dintu des Redens in Das
übergegangen
ist ein Stück Diploså
delns
über die deutsch-englische Entspannung mutte,
detu
die
deutsche und englische Res-.
zu
denkt.
gtetung zu beglückwünschett sind, und es ist ersk
Der essten Ueberraschung über den durch die zsteulith festzustellen, daß Bona- Law sein Ver-H
einem guten Einverständnis mit?
langen
ngoeh
Entseuduutz Leid Haldaues nach Berlin einsein-sprach wie alleebenso
warm
gelettetea Szenen-edel auf dem politischen Degnschl
«
an erm. an
s
nahestehenden Pariser Kreisen wird nach-Z
ist eine Periode uüchtemex Ueber- · Der «Daily Gent-hier« sagt: Die lasse, seußern
Welttheatet
versichert, daß man in Paris über
legwig gefolgt-I.;Die Presse der beiden nächst- aber ptcägtmettec Erklärung «Minister quaitzse drücklich Haldane nnd den maßgebenden allezf
wifchen
deutet
Beziehungen wer
beteiligten Länder, Deutschlands tind England-,- über dies deutsch-englischete mit
besprochenen Themata von-i
Persdulichkeiten
Empfinduugep
Laside
ganzen
von dem
tät vielfach zu gebuldigem Alma-ten der Früchte dee lebhaftesten Genugtuung aufgenommen. In englischer Seite gensau unterrichtet ist;
Verständigungsaks
Bescheid weiss
der ja eben erst eingeleiteten
gegenseitige-c Vertrauen9, und auch vollkommen darüber
einer Atmosphäre
den
Berlin-LondoPUUktevoeläufigssaur
jetzt
welche
tion, ehe-« als positiv-« Eigebuiz tritt schon.
Offenheit und guten Wil- ner Verhandlungen ausgeschaltet sind und welche
eegeei
s
ei
t
i
g
er
einer
Schwierigkeiten
Vet- eus würden sich alle
zwischen zur Grundlage künftiger Admachuugeu genommen
der ztsetfellsz aufrichtige Wunsch nach
.
« den beiden Ländern leicht lösen lassen. Und werden könnten. Ein Sch eitern der Verhandstäsdtgnsg klar zutage »
gelte ganz besonders auch von der Ri·
Dse send-vis- Mittwoch-Blättei das
lungen hält man für ausg eschlofse·n. Man
valilät zur See.
den
englischen
die
Parlamenten
sich in London und Berlin schon zu weit
in
beherrschen
Die «Tim ex« nnd den. ,Standard« habe
vorgewagt,
als daß ein völliges Versageu der
»Optiabgesehener
ExtIFtFFgHF
der
Tage·
Ungewöhnliche
am
betønen das
Mission
zuvor
Räckwiilung auf die
Verständigungsaktion
Der »Derin Chronic,le« schreibt: Der saldanes nnd paraphtåsieten die Erklärung des ,allgerneinen- politischen ohne
Blei-den ldnntr.
Verhältnisse
ganze Ton nicht nur der Rede des Premiers Ptemieemitiistets. Die «Times«" bemeskt,- daß
über
die von dem
«Figaro«
Der
schreibt
auch die Rechtfertigung einer Nenegung gegenübe- Ministerpriisidenten Asquilh abgegebenen Erkläministerz und des Eurl of Crewes, sondern
liege.
der ausführliehe Hinweis Lord Lanzdowneg hecgebtnchten Gewohnheiten in dem Erfolge
,Wir verzeichnen mit Vergnügen die
Die ~Motning Post« zeigt eine steptische rungen:
waren außerordentlich herzlich und· befriedigend.
des englischen Pauker-, daß das
Versicherung
Wir alle hoffen, daß die Mission Lord Holder- Halinng und sagt: »Es ist nie-nai- klng, inter- System der Bündnisse und Eutenien nach wie
nez sich als wirklich ergebnizreich erweisen wird, nationaleEiöeternngen zu beginnen, die zu keinem vor unverändert fortbestehen wird. Wir haben
und die Versiserungen der Regierung geben uns Ergebnis führen. Die Beziehnnaen werden da- nicht einen Augenblick an der Aufrichtigkeit und
Wir heißen nachehex schlechter als besser. Wir hätten eine Loyalität
zu » dieser soffs-ung.
Grund
Freunde gezweifelt,
unserer englischen
Regierung
in dieser geduldige Zurückhaltung nnd sorgliiltige Unterben Eise-;
den die
«guten Wilgegenseitigen
es
dein
und
wenn
dank
Sache, bekundet hat, und nicht minder die inchnng über die Ziele der bitt sehen Politik len gelingen sollte, einen die Ruhe Europas geAuswie über die Mittel, sie zn verwirklichen, vorge- fährdenden Zustand zu beseitigen, dann werden
erfreuliche Wärme bei den gestrigen willZogem
srihrungen über Deutschland herzlich
wir uns sehr aufrichtig darüber freuen«.
kommen. Auf Worte müssen nun Taten
Daö Echo der Rede des deutDer »Gaulois« sagt: »Es handelt sich
folgen« Aber wir glauben, daß, nachdemunsere schen Reichskanzler- in Englaudift
darunt, die Richtung der englischen, deutnicht
Sprache und unsere Empfindungen ansgetaut
ganz einheitliches.
schen, französischen oder lrussischen Politik aufzusind, eines unsere gegenseitigere Beziehungen bald kein
geben. Die Bündnis-se und Freundschaften werden
der
BotSir Franc L « c eng-,
frühere
ansinnen werden.

V·ADEM ECU M

Inhalt des beim-en Planes:
-

Begeisternng sür das neue Freundschaft-verhältnis zu gießen. Die Frage des Flottenbanes
könne nicht zum Gegenstand von Kompromissen
gemacht werden. Der »O ai l y Gra p h tscrneint jedoch," daß in Isrika nnd Kleinasien allein
genug Stoff für deutsch-englische Verhandlungen
vorhanden sei, die zu zeiner Entente führen könnten. Der«Dailh Chronicle« meint, dies
englische Politik have bisher einen schweren Irr-z
tnni begangen, indem sei mit Deutschland eineBeschränkung der -Rüstnngen zu vereinbaren
suchte, ohne vorher eine freundschaftliche Atmo-«
späte zu schaffen. Die «Tirne-«Z« findet »die-;
Erklärung des Reichskanzlerg reserviert; er sagte
nicht viel Neue- über die Mission Halt-ane-,
aber sie zeigte doch, daß Usqnith mit Recht sür
beruhigenden Einfluß aus die
diese-Mission einen
der beiden Reiche in Anspruch
.
"
.
na ni.
ch(
e
die
neueste;
(
In Fiau k- i nimmt-Pan
Wendnug der deutsch-englischen Beziehungen mit«
Gelassesheit und nicht ohne eiuegewisse Befriedigung hin. « )
« Jn den dem französischen Ministerium des-

Die »Da tty

»

Aus im

Ja dieser Hinsicht köuueu die euglischsdeutfcheu
Die englische uns französische Presse zur
Auuähemugtbestrebuugeu
eiue bemerkenswerte deutsch-englischen Eutspuuuns.
Tragweite habe-. Wie brausen uus nicht due-Graf Veechteld (eheu. österreichischer
über zu bemnuhigeuz im Gegenteil: wir kömmt
in Peter-bars)
Ostschastee
zum österreichibeglückwünschen.
liegt
in unserem
uns dazu
Es
Interesse, baß eine Ruhepause eintritt- die un- schen saßen-tiefster ernannt. Der Finanzluinistee Butsu reicht deswegen seinen Abgestuttet, das fu mühfuui enuugeue mut atta,
zu erzielen sein.
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Ei handelt sich einfach darum, der
foribestehew
der beiden Mächtegruppieruugeu eine Tutwicklimg im Sinne bei Friedens zu ewiglichem
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schafier in Berlin, hält es für sehr schwierig, eine
Basis für die deutsch-englische Verständigung zu
finden. Die —Walfisch-Bai, deren Abtretung
Deutschland wünsche, gehöre der Südafrikanischen
Union, -so daß England lein freies Verfügungsrecht darüber hubez auch die Erwerbung eines
Teiles von Posiugiesifchssngoln durch Deutschland sei nicht von England abhängig. Ueber die
Bngdad-Bahn würde eine Verständigung leichter
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psovinzeu sehe viel sit-hol in- der einen adeaudekeu Fier stousuaiieeeu soll. Der Totschlag
ans Rache kommt am meisten im Kaukasus
nnd in den sibieischeu Bwaagsaebeiicanstalten
var, jedoch verteilen sich diese Verbrechen aus«
alle Teile Ausland-, speziell
Fabrik-entom
Die meisten Tasebeudiebe sind gleich den Hehlem
jiidischer Hei-kunst, wobei viele mit körperlichen
Fehle-ca behaftet sind. Eiubrechec liefern wiederum, und zwar fachmäßig ansgebildeie schwere
Jungens am meisten Waeschau and Odessa, während die Moskanevsetersbmget Eiabrecher diesen
Spezialisieu, die vielfach zu der internaiisaaleu
Gage-sanft gehörer langes-nicht nachkommeuz dagegeii flaiieit in Peter-burg, Elsas-leis und Warschau die Znhältetsäash weint auch nicht in dein
Maße, wie z. B. in Frankreich, us sich an dieeuiwürdigeudea Vesbrechen vielfach auch das
akiiize Isiiliinäzlitz jeiiier freien Zeit beteiligtBestechlichkeit und Chantage kommen überall im großen Reich ziemlich
gleichmäßig sey-vielleicht werden sie in den estfeniteeen Gebieter z. B. in Mittel-Mien, systematisches betrieben-, als in Zentralssiußlaud und
den westlichen Grenzmatlen, wo die Bevölleeung
doch kaltisierlet und von stärker entwickeltem
Nichgsswystjsxu ist.- ·
Die pssizielle Statistik, der das Obige entnommen ist, steht freilich nicht ganz- iauf der
Höhe, zumal seht viele Versuche-, speziell auf
dem flachen Lande, der Polizei ans beqceiflkchen
Gründen Unbekauut bleiben.

ans
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Aus dem Felliner Leben.
F e l l i n 4. Februar,

Fellin erhält mit jedem Winter mehr
nnd mehr den Charakter einer Wintersports
stelle. Nicht nur dass gebildete Publikum haldigt dem Wintersport, wie -Skilausen, Schlittschuhlansen, Rodeln usw« sondern man sieht oft
in der Stadt, daß sogar das einfache Volk sieh
damit besaßt. Wintersportgernäß gekleidete Gestalten trisst man ans Schritt und Tritt ans den
Straßen, alte nnd junge slansen ans Ski nnd
Schlittschnhem Das kleine Fellin besitzt drei
eingerichtete Schlittschuhbahnen nnd ausserdem ist
ans dem
Felliner See stellenweise der Schnee
von Privatpersonen vom Eise .gesegt, sv daß
dieses Vergnügen und dieser Sport eifrig betrieben werden können. Der Felliner Radsalzrev
Verein bat eine Rodelbabn am entgegengesetzten
Ufer de- Sees in Rerzka eingerichtet, welche
--Ik-

englischen .miäshipman« ansznbilden nnd ihnen
damit die Liebe für ein streng geregeltes Leben
einznfiößen, in dem jede- Stunde genan nach dem
Zeiger der Uhr eine andere, neue Pflicht kenntanleich sollten die Prinzen »durch die ständige
Berührung mit der Mannichaft als zu dieser gehörendxzsich betrachten lernen nnd sich an die
militärische Disziplin gewöhnen. An Bord der
,Baceh»ante« verlief das Leben der beiden Prinzen
genau wie das jedes Yanderen Midshipinan, keine
Stunde wird irgend welchem Studieren der Philosophie oder der Verfassungsgeichichte geopfert,
das der Vater sehr gegen seinen Willen
eingehend hatte betreiben müssen. Ein wenig frei-de
Sprachen, nach weniger Mathemati!, das war
alles, was,Geprg-Friedrich zu lernen hatte. Seine
Lektüre beschränkte sich auf wenige Bücher fürspdie
Jugend, auf ein Leben des Christoph-Colnnibns,
auf Morris Barthly l’ara(ljso,, auf den klassifchen
Jugendroman Westward Ho.
»
Ewig-Friedrich
alle
anderen
wie
Wenn auch

so

Prinzen rasch avanoierte, so waren» seine is
Jahre Seeleben doch voll non Arbeit undszvon
erfüllte-c Pflicht. Die Kriegsschiffh an deren
Bord sich der Herzog tion York befand, waren
keine Lustjachten, denn dieser Piinz diente in dei
Wortes vollster Bedeutung. Obwohl er wie Nellon, wie heute der deutsche Kaiser, der Seele-skheit immer zu Anfang einer Fahrt oder während
eines heftigen,«»StnFmez unterworfen war, liebte
Georg seinen Baus, nnd als eineslfl Tages sein
Beter ihn bei den Rennen von Egodtpwd ist
sehen wünschte, sog es der Schisstlentnant vor,
den Mandoern bei Spithead beiznwvhseuk

lachfälle konstatiert worden, welche aber bis
jetzt erfreulicherweise sich durch leichtenVerlaus
auszeichnetew Um deit Verbreitung der Epidemie
zu ftenern, hat das Stadtamtsin danken-Zweiter
Weise durch Publilationen zur Kenntnis gebracht, daß am Scharlach erkrankte Kindes
ärmeeer Einwohner nach Maßgabe des vorhandenen Raums im städtisehen Krankenyause kostenlofe Aufnahme und Verpflegung finden. In den
Schulen, besonders in der deutschen Schule, sind
den Schülern Verhaltungsregeln mitgeteilt worden und jede verdächtige Erkrankung wird sogleich durch den Schnlarzt untersucht Hoffentlich bleiben wir von einer Epidemie verschont
LVomstL bis zntn 11. Februar haben wir den
sogenannten «g2oßen sahemartt«, welcher
am ersten Tage noch mit einem Pferde- nnd
Krnmmaelt verbanden ist. Fremde Kaufleute
sinds-wieder so viele, wie in früheren Jahren erschienen nnd ei scheint, daß der Felliner Jahrrnartt seine Anziehungslraft nicht verliert, trosdern wir jetzt durch die Eisenbahn mit anderen
Stadien verbunden sind und so alles Nötige
leistet von austrat-is beziehen können. Wie ex
scheint, haben die Kaufleute am s. nnd 4, Februar sehr gnt gehandelt, denn es waren sehr
viele Marttbesucher vom Lande eingetroffen, begünstigt von der eingetretenen schönen WitterungBeirn flüchtigen Paisieren der Straßen sah man
viele Schilder von Dorpater Firmen
Kaplan u. Preß mit fertigen Kleidern, E. Retseh
neit Galanteriewaren nnd Stiefeln, E. Mauer
nnd Thomsans rnit Schnhwaren, B. Genk mit
«Jurjetver Zentralmagazin«
mit « fertigen Kleidern usw. Da ein Teil des
Jahrmarktez auf die erste Woche der großen
Fasten fällt, in welcher Zeit alle Belustigungen
verboten sind, fehlen
dein Markt alle Beilagantt mit Clewng, Athleten

Galanteriewaren,

ans

usw-.

Dort-at- 7. Februar.

r usfis eh e Ausgabe
des Atbusowschen Buch- ,G ru u d ri ß de r
Geschichte Lin-, Est- nnd Knrlands«
ist, wie wir aus derß «Rig."Btg.« exsehety foeben in der— Uebexfesung von Dr. Wolke-mai
Buck in den Buchhandel gelangt
Unser Laadsmaun Prof. Dr. Ludwig
ner
wird, wie wir in den König-bergeDefub
Blättem lesen, an die Stelle des in Ruhestand ge-

Die augekündigte

"-

txeteuen otdentlichev Professots der klassischen Phildgie an der Königsbetger Universität, Geh. Reg.»
Rats Dr. A. Ludwig, treten.
Deubner,
geboten 1877 zu Riga, studiekte in Marburg,
München, Berlin, Gießeu und Bont- klassische
Philologie, daneben Getmanistik und Philosophie
imd promovierte 1899 in Gießm "1902 bis
1908 war et als Semitmaskandidat am Symnafiutn zitsßouu tätig und habilitiecte sich im
Herbst 1903 in dei« Banner philosophischen Fakultät für klassische Philologir. Mit Beginn des
Wintecsemestecs 1906J07 siedelte et als Extra.ordinaxiuz stach König-idem übe-. Sein Arbeitggebiet ist autite Religion-geschickte »
Wut-. Zum Dis-km der Realschule ist« dem
~Reg.-Asz.« zufolge, austelle des nach Deipat
übergeführten Direkiorz Popelifchew- der stellv.
Jaspektor des Rigascheu Mexandet-Gymuafinms
Hofgut Daui l o w ernannt worden.
. Wiss-. Sonntag vormittag ist, wie wir aus
den Riga-r Blättern ersehen, der neue Se eEisbtechet des Rigaet Bössenkomis
ter-Z, der den Namen »Pen: der Große«
-

ow.
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-
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-
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Der junge Prinz unterzog sich allen vom dieselben Studien betreiben, die seist Vater Unter
See-naten geforderten Ausgaben Als die »Ca- der Leitung des Banns v. Stockmar sich-Hieninada« in den amerikanischen Gewässern Kohlen lieh wider Willen angeeignet hatte. Aus eigener
faßte, bat ein reicher Yankee nin die Erlaubnis, Einsicht Iblieb nun der Throne-be tagelang an
das Schiff zu "besichtigen, in der stillen Hoffnung seinem Arbeit-Weh bereitete sorgfältig wie ein
natürlich den Enkel der Königin zu sehen. Er pflichtbewußter Schüler seine Ansprachen nnd
erhielt die Erlaubnis nnd ronrde von einein reiß- Reden vor, suchte in der weiten nnd wirren Weit
geschwärzien Senior Midshipman überall herum- der Politik und der Wirtschaft vertraute-e zu
gesührt, aber vorn Prinzen war nirgends eine werden, lag die Zeitungen aller Parteien, betrSpur zu entdecken. »Der Herzog von Yor! hat beitete die Blanbücher nnd versäumte keine der
sich wohl in Watte ringen-Mein nrn nicht schwarz wichtigen Sitzungen der beiden Kamme-er, immer

zn werden P« äußerte der Repnblikaner mißmutig
zn seinem Führen »Aber ich bin es ja«, ant-

«

ein

tigkeit einer füæszehujääicigeka Egsiehmig als ein-»

fache- Seemann gut-zu machen, tmf dem Gebiet
des Schwachme der Repräsentatioth dequireteuz in der Oeffentlichkeit
-sei diese der
enge Satan, sei sie das Paxlamentz sei sie das
ganze Belt. Auf dem Schiff sised die Unterhaltung-en der Offizieie kurz und abgerissen, den
kurzen Kommandosufm gleich, fremd allen feinemc Nüauceiy die in der Politik eines Edvard
so schwex wegen.
Echtes folgt.)
-

Mannigfaltiges

aufmerksamer Znhörer.

Jn diesem Bestreben, das Viele, Allzuviele
d o lf Euck e n der begühmte Philowortete ihm der Midshipnean. Auch hatte der nachzuholen, sindet er in seinem Vater den besten soph,Rnsollng«Augtausch-Pxofeist-K
Prinz Proben eines großen Mutes nnd großer Bernter, der ihn in alle Gebiete mit sicherer an die Harvakdsugsiversität nach Amerika gehen.
Kaltblütigleit gegeben. Nach einem Bericht der Hand einführt nnd ihn vor Irrwegen bewahrt. Er hatte am vorigen Sonnabend eine Besprechnng
«Tirneg«·, war es nne der Entschlossenheit des Her- Zehn Jahre lang nahm der Thronfolger an der mit dem Kultugmiuister in Berlin und gehen mir
zogn von York zn verdanken, daß ein schwer be« Politik seines Vaters teil, wurde in deren ver- mite- d et Bedingung den von der Hawaii-miivessität selbst ausgespwchenen Wunsch seiner
schädigter Unstlärungkeenzer trotz furchtbarem schlungene Züge eingeweiht nnd lernte
dadurch Berufung an, daß er d e uts ch lehren dürfe.
Sturm von dem Schiff, das der Prinz beseh- die nrcnnn des Britenreiäes kennen. Georg Er will noch bis zum Herbst ein großes Wert
ligte, in den Hasen von Port-month geschleppt faßte wichtige Depeschen ab, die über vieles ent- fertig-stellen nnd damidie Reise antreten.
werden konnte. Als der Herzog von York den schieden, nnd wenn deren Form nicht immer
Die Flaggetder chinesischen
Thron bestieg, veröffentlichte der «Pnnch« ein tadelsrei gewesen sein soll, so entsprachen sie doch R e p n b l i k. Ja Peling wurde am 14. (1.)
auf allen Regierungsgebäaden die DrachenBild, das dem Charakter Georgz V. als engli- immer dem Geiste der Politik des Vaters.
Jetzt
agge
eingeholt and die neue eepnblilaaische
sch-en Seernann völlig gerecht wurde. Die Ma- ist er nicht mehr ein Midshipmnn oder ein Fahne gehißt.
weist fünf senkrecht laufende
troseniynhe an den Füßen, den Seenmnnshnt Marineosfizier, dessen Schiff die Weltmeere he- Streifen auf Diese
tot, gelb, blan, weiß nnd schwarz
ans dem Kopfe, gekleidet in den tositen Mantel sährt, sondern der mit großer Verantwortnng
welche die im Reiche vereinien Nationen,
die
deß Seeoisizierz, nimmt der König das am beladene Thronerbe, der des Reiches Einheit
nämlich
in beianer nnd Chineseu, Mandschn,. Menge-len, TiMohammedaaeH darstellen sollen.
schwersten zn beherrschende Steuer in die Hand, Australien, in Indien, itn Knpiand zn stärken Der Generalinspeltor
des Zoll-wies gab allen
kan de- Staates.
nnd zn wahren hat. Als im Jahre 1901 der
Beamten
im ganzen Reiche telegenphische
seinen
Ein Schiffskapitän, der mit so Jahren Thron- mit Frankreirh drohende
Zustände-Konflikt besei- Anweisung, statt der Drachenflagge dies repusolger geworden war nnd alle Augenblick König tigt war, schickte der König als
Zeichen der Ent- blikanifchen Farben zu hissen, desgleichen wenden
werden konnte, mußte ein schlechter Leiter eines spnnnnng zwischen beiden Ländern seinen Sohn nach alle Generale der nördlichen und iiidlichen
Armee angewiesen, die republikaniichen Streifen
parlamentarisch sdeinotmtisshen Staates werden. nach Paris. Ider ans einem Gebiet
vermochte
Generale niedlichet Trupanzunehmen
lED galt nachzuholen, nnd Georg mußte nnn fast alles Mühen des Vaters nicht mehr, die Einsei- penteile fallenManche
sich gemisert haben, diesen- Bek
,

-

Fels-.

-

-

-

sche Verfügungen erlassen: Es ist von mir
deine-it wol-den, daß die F rein dv ö Eli seh e n
ihre Korrespondenz mit isten Verwandten nicht in nnssischer, gzsondern in
ihrer eigenen Sprache führen Alle
sprechen sie entweder sehr schlecht oder gebrochen
Rnssisch. Die russische Sprache ist aber die
Staatssprache.« Die Armee ist in der Friedenszeit eine Schule. Der Fremdvöllische soll und
muß im Laufe der s Jahre, während er dient,
die russische Staatssprache erlernen. Das ift aber
nur unter der Bedingung möglich, daß man non
den Fremdvdltiichen fordert, daß sie ausschließlich
sprech-u m cuisisch schien-en SekuVectoandten oder Bekannten müssen
ebenfalls rnfsisch antworten. Die
Herzen Kompagnie-Chef- nnd Abteilung-Romntandenre haben Maßnahmen zur Durchführung

lkussiich

zu treffen. Besonders charakteristisch ist natürlich die Forderung, daß auch
die in der Heimat weilest-en Verwandten und
Bekannten der Soldaten sich rasch die nötigen
Sprachtenntnisse anlegen sollen, nm mit diesen
russisch torrespondieren zu können. Logischertveise
dieser»Forderung

-

Olonezs

wird den srenrdftämmigen Soldaten des

schen Regimeniz auch verboten werden müssen,
nicht-knssistse Zeitungen zu lesen. Die Esten und
Leiter-, die bekanntlich vielfach zum Militärdienst
gerade nach Polen geschickt werden, werden folglich nnr aus dem »Riihit. Westn.« Nachrichten
über ihre engere Heimat schöpfen dürfen.

Sicherkeitspoltzei

Politischer Tagesbericht.

Eine Rede des deutschen Reichskanzlers.
Uns der Freitag-Sisung des beut-sehen Reichstageg, welche »die Fortsepuug der Stets-Debatte
brachte, ergriff der Reichskanzler« v. Bethmanu Hollweg das Wort, m- vom Staudpxsmkt der Regierung ans die innere Lage nach
den Wahleac zu beleuchten. Der Grundton seiner

zusam-

Ausführungen war

aus den Kampfgescn

die So-

ziaidemoteatie gestimmt, don sei dieser Kampf
nur möglich, weine »sich die bürgerlichen Perieierr»,
nicht bis auf die Knochen zerfleischen; Der

aus

Sammet-us

werde eines Tages
Eder Mitte
des Volkes erschallen
der Ruf nach Samm«
lung der staatstreueubürgerlich-eDer Reichskanzler führte im
Parteien«
-

-

wesentlichen ans:
Es ist eine Legende, daß

die Regierung nichts
getan oder
wenigstens nicht znr rechten Zeit getan hat. Abg.
Speck bezeichnete es gestern Hals Befestigung der
Poeteien, die den früheren Entwnrf einer Erb- al l- Sten e r abgelehnt haben, wenn
auf
diese Siener znsückgegriffen würde Das ist ein
sehr starkes Wort, das hessee nicht gebraucht
worden wäre. Gehn richtig! linksJ Die Erhebung dieser Steneifrage zu einer hochpolitischen
Frage hatte den Gefolg, daß auf den B änt en
solesze Feinde der octhodoxen der Sozialdemokratie die lachenKie ch e wie alle linken Pneteieu Von ihnen, den Erben sitzen. (Heiieikeit.) Daß es
den Leiteku der deitten Reichzdutnth haben wie kommen mußte, war von Anfang-in mit
Händen
nichts als Beehöhnungen, Demüttgungen nnd zn geeifen, aber man hat den Sammelrnf
verBeleidigungen etsahren.«
Nur die ganz rechts- höhnt, obwohl es eine unheilvolle Verwirrung
ftehenden Petieiety besonders die Bollwerk-änd- im Volke bewogener muß,wenn die Scheidelinie
ler, seien »liberal! und immer, untee allen Gefah- zwischen bürgeelieher nnd sozialdemokratischer
ren und Bedrückunsen, für die Kirche eingetreStaatsanssassnng immer mehr ins Nebelhafte
ten.«
Aus den Einwues einiger der Anwesen- verigijcht wied.
den, daß die Bottsvecbändlet nicht immer-, wie
Als vor fäns Jahren die Sozialdemokratie
die Hälfte der Sitze reduziert wurde, ging.
z. B. in Kunst-h Sympathien oder Vettrauen erwecken könnten, antwortete der Exzbischost ,Wenn ein Jubel durch das gesamte liberale nnd tonauch einige von euch zu einigen Vertretern der servative Bürgertum Jetzt hat der Feind von
techten Parteien sieh ohne Sympathie und Zus damals 110 Sine errungen nnd der Libernligs
txauen verhielten,
seid the doch verpflichtet- ums jubeit wie-den. (Heitetkeit.) Doch hat sich
auch solede Beet-Leier um den Partei willen-, die die Soziatdemoktatie nicht geändert Was sich
uns nützlich und freundschaftlich gesinnt ist, zu gewandelt hat, ist der Ase-eiligan
Dee Schluß der Anspmche des (~Sehr richtigt« rechts-) Er ist weit nach
unterstützen-,
an
die
Kongeeßmitgliedee enthielt eine links geglitten Aber der Schaden poliErzbischoss
Deohnng: »Wer von der Geistlichleit bei den tischer Gegner ist nicht immer ein Triumph der
wird mein Feind eigenen Sache. Auch alte Parlamentatiet haben
Wahlen Linie unteestützt,.
sein, und ich werde gegen ihn meine Maßnahmen noch nie eine
unsicher-, zersahsene Parteitage
erlebt wie die gegenwärtige. Von den Frnttins
zu« treffen
Lomsha. Der Kowmaudem des 14. Oce- nen, die einst von Bennigsen nnd Richter genezscheu Inf.-Regi.m.e.uts, ein Oberst, sühkt wurden, hat der weitausv größte Teil den
Abg. Bebel, ben Urheber des Wortesv von der
Tndseindschait, zum Psäsidenten des Reichstngez
erheben wollen nnd einen Abgeordneten, der sich
fehle nachzukommen. Ja London hatten anläßs in
der schärfsten Tonart gegen Das kaiserliche
liG der Pailqmentgexösscmng alle Gesandtschaften Hans engangen hat, zum Vizepeäsidenten
geund Bosschaften geflaggt, nur die chinesische GeSollte das die Antwort sein auf die
wählt.
sandtschaft nicht. Auf Unficage erklärte der chinennd vertrauensvolle Sprache der Thronsische Gesandte, et sei eiift eben angewiesen wor- ee e
den, die Drachenflagge einzuholen, und habe nicht
Gründe
Daß
site eine Neuesientienmg der
die Zeit gehabt, die tepnblikavischen Farben ag- Regierungöpolitik
sind, kann ich nicht
vorhanden
fertigen zu lassen.
Meilen-seid Ja den 110 sozialdemokratischen
Ein Lehrer von seinenSebüs Abgeordneten, einem g roßen Sei mmzettels
le r n erschl a g e n. Jn der Indusieieichnle haufen, steckt
viel Glaube an die
an MeathsCounth (J«.sland) haben zwei SchüUngesährlichleit der Sozialdemoler ihren Lehrer totgeschlagen Als dee Lehrer kratie. Sobald sie sich anschicken sollte, zu
über den Schulspielplatz ging, versetzte ihm einer Taten übegzngehen, würde sie auf einen großen
der Knaben einen SOlag mit einem stampfen Teil ihrer Wählec verzichten müssen. Der letzte
den Hintekkovf,
Gegenstand
daß ee be- Parteitag hat auch die internationalen Prowußtlos zu Boden stürzte. Ein anderer Knabe
wohlweislich in den Hintergrund
den Ohnschlug dann mit einem Peügel
ge te t.
mächtigen ein, und 6 Burschen sollen ihn noch mit
ZneinerweiterenDemokratisiernng
den Füßen getreten haben. Dem Lehrer wurden des Wahl-rechts werde ich die Hand
dabei der Schädel nnd die Kinnlade zerschmet- nicht bieten (Beisall rechiZ), ebenso wenig In
tert; er kam nicht mehr zum Bewußtsein Die einer rechtlichen Festlegung der politischen Vetbeiden Rädelssüheek flüchteten, wurden aber spä- antwortiiehkeit des Reichskanzler-D Dieses Berter von der Polizei gefaßt. Keiner der Knaben langen, das in der bisherigen Geschichte des
Reiches kaum seinen Grund hat, ist eine Geburt
ist älte: als 16 Jahre.
der Doktrin-, eine Etappe ans dein Wege zur
—-HumvtdezAuslaadez.Leheeg:,Nun
Ein nur dem Kaiser und
Jungens, hier ist eiske kleine Rache-IMMEN- Parlamentsherrschast
König
non
Preußen
verantwortlicher ReichsWie ait würde eine Pers-u sein, die im Jahre
1887 geboten wurde P« Schüler-: »Was es eine kanzler ist das notwendige Gegengewicht gegen
das seeieste aller Wahlxechte nnd den Wahlsieg.
Frau oder ein Mann, Here Lehrer P«
Die Sozialdemokratie ist nnr ein Grund mehr
Angeklagteu):
Angaben
Nichtee Cum
»Wie
stim- gegen die Verschiebung der verfassungsmäßigen
men nicht mit denen des letzten Zeugen übe-ein.- Grundlagen
des Reiche-. Es ist Zeit, baß wir
Angeklagten ,Dag mindert mich Jat nicht. Er
von den viderwärtigen Zänkereien der letzten Zeit
ist ein grsßerer Lügner als ich·« («.,Tit sit-U uns
abwenden und wieder no ein ä r is sch r e i
Mutter: »Ich geb die gestern einen Rickel, daß
du artig sein solltest, nnd beuie bist im wieder ten, aber nicht im Sinne einer weiDemokratisierung Deutschunmig wie nur·mösl·cs;» Eies-Tie: «Ja Mann,
an
Z.
ich veisyche, dir zu ze·’,;f--:I-:.»-. Tigsssjz du« gesieen ge. Der Friede Europas ist niemals mehr genügend für dein Gelt «;"iF-«E—«ls;·k«'s-: hast« (,Bofton
genesen, als wenn Deutschland in eine
fährdet
Tienscript«.) «
gegen die so,-genannte
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dem
sie die» angeblichen
Sachen vøee Jaschtschiuski und die Moedinstmmerkte
des- Feheit versteckt Haben solle-m ask-is
der der jetzt der Ermordung Jaschtschieestig augeklagte Beiiiz agbeitetr. Kaschnie wird nebst
mehreren peosessionellen Dieben in nahe Beziehungen zu der Etmoxbmtg Jsxschtsehinskis geh-acht
Hex-nach stellte ex sich selbst in den Dienst der
Detektivpolizei und hats den Agenten Padalla
und Ssmo·iowik, ihre angebltche uFindigkeit-« zu
beweisen. Unläggst wurde nem ein gewisser
Zins-ento, ein mutmaßlichee Mitschuldigee aee deErmordung Jaschtschinstis, verhaßter Kaschuie
befürchtete, daß dieser jetzt die Wahrheit verraten
werde, und legte seinerseits ein Geständnis ab.
Jedenfalls scheieet die Jnschtschinskbsfsäce
durch ein ganzes Gespinst von Lügen und
Fälschungeu verdunkelt zu werden.
Dugch die Untersuchung ist, wie die
«Now. We.« sich melden läßt, festgestellt worden, daß Bogrow P. A. Stolypin im
Auftrage der Partei der Sozialrevolnttonäce erschossen hat. In der
Spitze der bett. Gruppe stand ein von der
Zwangsarbeit entflohener Winogradow, der sich
jetzt tm Auslande verborgen hält. Ferner gehörten zu ihr Reful.Tscherny, den eben in da
Ktewec Festung sitzt, Mueawjenh der sich in der
Kiewen
ers-beß, n. n. such
ein Brieswechse mit dem bekannten Boniz Sinwinkow ist festgestellt worden.
Kursb Die bevorstehende Reichsduinanahllnnipngne beginntbeteits,
in der Provinz ihee Blüten zu treiben. Kätzlich
wurde, wie gemeldet, in der «Retsch« übe-c die
Mittel bei-lebten die ein Gouoeeneur seinen Untergebenen, den Landhuuptleuten, nnempsahl, um
ein ihm wünschen-weites Bild der Wahlen zu
erzielen, wobei Entfernung der Wähler vom
Wahlen und andere Kunstgriffe eine Haupt-solle
spielten. Nun wird in demselben Blatt geschildert, wie der Erzbischof Stesan in
Kugel die Geistlicher-, die zum Eparchialssiongreß
als Vertretern-in verschiedenen Epatchien
mengekoutnien waren« für die kommenden Wahlen
zu beeinflussen suchte. Ee berief zu diesem Zweck
die Kongseß-Mitgzliedee in seine Gewächs-» nachdem en ooehee die Riechen-ältesten wegen itzt-en zu
Unabhängige-i Ansichten non den Zusammenkunst
ausgeschlossen hatte, und legte den Personen-alten
seine Anschauungen über die Wahlen dat- Uebee
die oppositionellen Parteien war das Urteil des
Erzbischoss bald seelig. iäsäie seien Feinde der
Kirche, und ein Geistlichen den ihre Wahl untensjützen wollte, Mit-de sieh dadnech ebenfalls als
Feind des Kieche offenbaren Zither nu eh di e
Zentnnmgpaeteien den Reichsdnnia
fanden kein e Gna d e noe seinen Augen:
s,Voe den Wahlen in die dritte Duma·«, eitlitete
dee Erzbischof Stefan, «hntten die Oltobkisten
nicht bestimmt genug ihre Stellung zur Kirche
klug-gelegt- Danials konnten wie in ihnen noch
unt wohlwollend gesinnte Per-sonen sehen. letzt
nbee sind solche Boennssetzungen nicht weht möglich. Die Vlies-isten sind eben-
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»

Fi,

zusammen

Tden, mit

»

·

rechuet worden. Die Unternehmer dieses Baues
sind die Revalcc Händles Gattin nnd Gund e l e w it f ch.
Kreis Its-umwob Za- Pfarrbesehmtg in«
Dubetm wird der »Rig. Nr.-« geschxieben, daß
die Krone ifzr Pastonatgckecht dem Konsistorium
zur Ausübung übexlassen habe. Dieses habe
Pastor Doebueg eingesetzt, mit dem eitn großer
Teil der Gemeinde » nicht zufrieden sei, die beim
Generalkvnsistocium nnd beim Minister des lllneku geklagt habe. Man könne aaf den Ecfolg der Klage gespannt spin.
Tuckmm Zur Anwendung von Beamten
für die WarfchaxspWieuei Bahn, die bekanntlich an den Staat übergeht, ist laut Meldung der »Latwija« ein befoudexec Euiissär der
,Musse«, eine der reichhaltigsten und wert- Bahnvemslmng in Tucknm erschienen. Als Beevollsten Bibliotheken der Stadt; ist vor-gestern werber um Stellungen an Stummen Bahn werdurch einen Brand schwer geschädigt worden. den nat Personen russi f ch e r Nationalität
angenommen.
Vom Feuer, das vermutlich durch einen schadhasten
Boegesteen fandE unter TeilOfen entstand, ist,- wie wir den Rigaer Blättern ent- Peter-bewnehmen, das kleine Bibliothetziatmer gänzlich nahme des Unterrichtsministees Casso
ausgebramrtz wo sich. der vielleicht wertvollste eine Sitzung deandgepKommission der
Teil der Bibliothek befand, wie die gesamte eng- Reich-dum- stqm diedqs But-get des Unlische Literatur mit einer alten Ausgabe von tenichtstninistetiums besptnch nnd mit inde
Dickeai Werken, Prachtwerte und eirre stattliche nistet tibee veeschiedene Fragen verhandelte Zum
Reihe gebandener Beitsrhristea, darunter manche- Schluß der Situng wandte sich Pros. M. KaUriersetzlichr. Das große Bibliothetzimmer hat pnstin seht scharf gegen die Gründung-. der
durch die Glut ebenfalls stark gelitten. Die Professoren-Gemeine im Auslande
Bibliothet der Masse besteht aui gegen 26 000 Diese beleidigen, sagte er, Wie wir der
Banden und ist stirloooo Rbl. versichert. Hier,Row. Wt.« entnehmen, ,die nationale
von sind ca. 8000 Bande zerstört. Außerdem Würde der tussischen Universitäten
ist noch ein großer Teil durch Rauch, Wasser nnd der rnssischen Wissenschaft Rußlctnd habe
nnd Hise stark beschädigt Die wertvolle voll- bisher seine eigenen Gelehrten nnd seine eigenen
ständige Sammluag der «Rigaer Stadtbläiter« Pflansstätten der Wissenschaft gehabt, nnd es sei
hat wohl an den Einbäaden gelittery ist aber nichtachtend, die Rassen zu den Deutschen in die
sotist glücklicherweise erhalten geblieben
Das Lehre zu schicken.
Wegen der des-gerückten
ganze Mobiliae and Inventar der »Musse« inkL Stunde mußte Minister Casso die Beantwoetmgg
Bibliothek ist für 110 000 Rbl. bei der 1827er dieses Angeiffeö ausschieben.
Kompagnie versichert
Eine eigentümliche Jubiläums!
des
Durchführung
Zus
Ma u lk o b feiet plagt die Zatizyner Stadtvev
an
e
s
die
g
leitet
sw
Polizei jeht eine Straf- wali u n g. Sie will Nämlich darum weisslich-sey
vekfolgmig gegen die Besitzer von Hunden ein, daß aus Avlaß des Jubiläums des dates-lässidie ohne Manlkorb umherstceiehend betroffen wordisedeu Krieges voee 1812 und der Dxeihutsdetiden sind. Der Frieden-richtet des 5. Distriktz jahtfeier des Herrscher-hauer sämtliche S eh ül e r,
hat, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, die gute Jah
haben, ohne
in diesen Tagen 15 solcher Hundebesitzer zu I—å Ex a m e n in die uächfihöheeekg Klassen v ee e tzt
Rbl. Geldbuße bezw. I—-s Tagen Haft verur- wösdeul
.Bielleicht«, bemerke hierzu die «Rig.
teilt und in den Fällen, wo die Hunde Passanten Zig.«, hat das Untexsichismiuistedium ein Einsehen
die Kleides zerrissen haben, Scheide-ersah anfund erstreckt das von Zeuizyn eebeieue Peivileg auf
erlegt.
alle Schulen des Reiches, damit den Schülers
Estland. Gestein haben, den Revaler Blät- wenigstens alle Jubeljah xe eismal
ter-n zufolge, die Sitzung-u des Estlänbischm das zufalle, was ihnen von Rechts und VerRittetschastljcheu Ausschusses
wegey onhaehiu zukäme
is Reval unter dem VII-sitz des Rittetschasxzs minfis
Kasu.
Seit zwei Jahren wählt die
bespinnan Hosmeisters Baron Dellingshausen,
Universität
Kasau vergeblich einen
begonnendrei Herren sind verschiedene
PunktesJe
Am 27. Januar brannte, nach den Re- Male von der
Ptosessoreuschast
worvalee Blättern vermutlich infolge B randstiss den, konnte-e aber die Bestätigungnot-gestellt
der
Obrigkeit
tung, die dem Gute Tøiö gehörige Uppopakeas
erlangen; andererseits mißsielete die vor-I
Sägemühle bis ans den Gen-d nieder. Der nicht
der Behörde empfohlenen Kaadidateri den ProSchaden von 8500 Rbl. ist durch die Versiche- fessoren. Schließlich,
berichtet ·die «Retsch«,
6100 Rbl. nm teilweise gedeckt.
rung
griff das Konseil zu einer energischen Maßregel
Revah In Sachen des sogen. Gottes -» und
stellte zur Patenttaxe-Wahl gleich 70 Wahlkastens hat, wie die «Rnssk. Wed.« berichten, kastee auf. Das Resultat war, daß uiezt weder Senat in einer nochmaligen Entscheidung der niger als 25 Precettore gewählt
Gouv-Regierungsa«gøetsch vorgeschrie- sind. Am 6. Februar sollte eine Nenwahl vorben, der Ausliesemng des Vermögens der lugenommen werven, da gewisse formale Mißverthetischen Kirchen durch die Stadtvetwaitnng ständnisse vorgekommen sind; das Resultat dürfte
keine weiteren Hindernisse in den aber das gleickze werden. Die Uetergichtsbehöede
Weg zu legen. Damit wäre diese seit 1887 hat daunitie Mög!iet2keit, sich note den 25 Herrere
schwebende Fengezn Gunsten der Revaler den ihr passenden auszasachew Trotzdem fürchtet
K i e eh en enischieden.
man, daß vie Kanditxaten nicht reichen könnteneg sind
Dak «Hufvudstaddbladet« enthält eine sbnämlich durchweg Anhänger der Weibildnng der von der ArchitektemFiema Paimqvist versitätgsAutonemie l
u. desteöm in Helsiugforz angefertigten Pläne
Meist-. Der ehem. Chef Mischtschuk und
einer peojektieeten Pers i a g e zwischen der Lehm- die ehem. Agenten der DetektivsPolSttaße und der Kl. KaeeisStmße in Ren-ab izei Padalla und Ssmvlowåk sind im ZusammenDie Pläne zeigen, wie wir in den Revalee hang mit der
JuschtschinskisAffckte verBlättern lesen, eine mächtige mit Glas bedeckte haftet wes-den.
Ihnen wird
Last gelegt,
Passe-ge mit Magazin-Leiden in den zwei unteefien daß sie· selber einen Fund von zurangeblich
dem
Etageee. In der Mitte ist ein Kuppelbau, in vielgeuaxmten ermordeten Juschtschiyfki gehörigen

’
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«
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welchem sich u. a. ein Spcingbmnnen befinden Sachen sicuuiiett haben- Wåe die «Reesch« hört, TM den echt rnisischkn Nackt-Ia Sch ne id e r
foll, projektiert work-en- Dze Bzutosteu fistd auf sind die ges-»- Polizetzagenteu voet einem setze cui-, Jota-M
der,R-:tsch«zufol—3e, in seinem »in-Fium 1 Million sism Mk. (- 880000 Rle by- eüchigece Subjekt namens Kascheeie verraten type- mentd- esehl« des-wunderlichenationalistt s

-

-

wird.
In der Stadt sind schon einzelne Schaegetan

führt, km- Gotenbntg nackustäzigee Reise in
seickem neuen Hgixzcgjkkhgkes Riga«eängctcoffeu.—is
Fest hat der Seel-Insel Rigas eines eigenen
Helfer ja der Eisen-h Bishec hatte betamgtlich
dex Revaler Eigbcechet »so-mak« den Rigafchea
Haer hilfteich vetioigt Eine befunden Eigentümlichkeit ist der Propellei am Vorschiff, der dazu bestimmt ist, das Zerstörum ern des Eises (bei Hinaussdiebw des Vorschissey durch Aufwühlen des Wasser-s das-unter
zu erleichtert-h Den Antrieb besorgen zwei
dreifache Expansioasmaschimn von ca. 4000 inDer Baupgeiz CGes
dizierteii Pferdekräfte-d
samtpceiy des sehr statt gebaut-en Schiffes beträgt ca. 600 000 Rbl.
Die Bibliothek der Rigaer

,

Bahn auch eifrig besucht wied. Für das Stilaufeu ift ein fo günstiges Termin, wie eFellia bietet, nicht leicht zu finden und fo steht
Ein
auch diefee Sport in voller Blüte.
Symptom dessen, daß Sport-Ebringen ite Fellin
gepflegt werden, bietet auch der Umstand, daßder Felliim RadfahrevVeeein sich an den geplanten Olymptfchen Spielen in Stockholm
Es ift sogar möglich» daß
sn beteiligen gedenkt-. dngch
der
Fellin
feine günstige Lage
mit
Zeit
ein Sammelpuutt für alle, die dem Wintegfpmt
natürlich, wenn dafühuldigeu, werden kann
etwas
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Desorganisation verstec. Wir müssen uns auf
dem Boden der Arbeit zasammeusiudeu, ohne

Extra-sausen- uaeh rechts oder list-h

»

Mittwoch Reich-v. Wetmnth mit eines einen seht

habenil
vom.
ein Bauer auf dem
Wei
s
-·
den Embaö aus und
roch
«Der Vetunglückte wurde ins

spreche vexieidigt Pulse Gebt-W nochmals Morgen tras König Fserdinand von steigertefeigme Antrag, für- die Manian Städte-des hier ein und betete-Hatte Sarge··erhreuthcls.
Sittwjewh T.19Gouv. Sfuwalli anstatt det- politischen die UnmiFebr. Die Nacht
ruhig.s;;«.;Jn der Uei versität werden die Vorals Speaeies der Geschäftsführung
fche Sprache Las-up
esmegen fortgesetzt. Die Verhafteteu wurde(Soz.) befämortet Zafestzusetzen.
lassuxsgiz der litanifehen und polnischeu Sprache uoch am selben Abend sreigelasseu. Inder DeGrab owfli (Kolo) beantragt, die Bestimmung monstreetiou haben sich kroatische Studenten und
die Verhandlun- Arbeiter beteiligt-« Während der Demoustration
zu streichen, daß der Borsttzeude Der
steck-. Chef sind zahlreiche Personen durch Säbelhiebe vergen auf tuffifch zu leiten hat.
der Hanptvemaltnug für lskale Wirtschaft-augeworden.
wundet fund von Pferden
lesgenheften Anziferow wünscht, daß bezüglich der Die Blätter verurteilen scharf d e Poli ei, voSprachedie Regiexnugsfassnug des betr. Artikelz gegeu das Verhalten des Militärgs
gebilligt wird.»sp
wiede: hergestellt werde. f
Die Duma nimmt nach einigen Debatten miti
Ünt die Mittagszeit wurde unter get-sein An107 gegen 65 Stimmen das Amendement de- denng des Publikums und der Studenten die den
Jnnentniniftesinms an wonach die Bücher Ereignissen von gestern gewidmele Land t ngss
geführt werden müsund Akten auf
Sitz nng eröffnet. Des Bürgermeister ersuchte
Bnlatg andas
Amendement
das Piäsidium, die Regierung wegen der heftigwird
Ferner
genommen
Auf Antrag des Piogressisten wec- lisehen Roheit der Polizeil zu interpellieren, auf
den ans der Zahl der des Wahlrechti Betaut-ten welche Weise sie Genugtuung für das vergessene
ausgenommen die der geistlichen Würde Entklei- Blut zu geben beabsichtige, und beantragte, sum
deten und die ans der Idelgkorporation Ausge- Zeichen der Trauer und des Protests die Sihuu
mit zu schließmi Die Bevölkerung ersuchie er,
Dakanf wird die Vorlage
schlossen-en.
und die Un elegeuheil den Depus
einigen geringfügigen weiteren Amendements
zu beruhigenübergeben.
tieeten
Lesung
angenommen.
Rede ten-de nein
in dritter
zu
anzen Landtag gebilligts und die Sisung ge-
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Ueber neue Schlafwageu meldet die
«Rig. Zig.«: Wie zu hören ist, sind für

Dfe

z

schloEsssen

e
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Telegramme.
der Fetersburser Fekegraphew
Wgentutz
Petersbnrp 6. Februar. ·Da 3 Ministerium
bringt in den Minister-at

die

Welch einen kolossalen Aufschwung
18 Jahren hier begründete «Bnltische
g nstigm Eindruck hinterlasseudeu Rede über die menbausVerbnnd« genommen hat, zeigen
die kürzlich ausgegebenen a.lliiiieiliirigerr und
ein.
Der
über
den
Etat
töttetungeu
dieser landwirtschaftlichen Gedie
Publikationen«
in
erklärte,
Westatp
daß
conservative Führer Graf
nossenfchaft. Der «Baltiiche Samenbnu-Verbanb«
die konservative Partei nach wie vor die hat, wie in dem seines neuesten Publikation vornusgeschickien kurzen Vorwort des Präses des
Erbschaft-steuer ablehne.
nnd
her- Verwende-, Hin. Alfred v. Roth-Rösthof tonDie von verschiedenen Einflüssen hin
12. Geschäftsjahr
Reichstagsnationnlliberale
stntiert wird, im verflossenen
eserrte
der geSteigerung
den
eine
Trei- wiederum
bedeutende
altion hat beweisen wollen, daß sie
erweiterten
nod
und
einen
Beziehungen
«setnstehe,
hat
schäftlichen
dereien gegen Bnsse r m o n n
,einen Umsatz
Umfas zu verzeichnen gehabt
one Freitag eine Bertrauenölnnd gebnng
des Reiches,
der
nnd
int
Innern
sie in unseren Provinzen
sI r Bnsset in a n n veranstaltet, ans
des
Verbandes
wohl
Begründung
bei
Vorsitzenwie
g
i
ihn
ein
st imm durch Zorns zumSo meldete kaum jemand angenommen hätte.«
ihn
den der Fraltion gewählt hat.
Der Verband hat im nbgelanfenq Jahre
das Parteiorgatr. Dagegen veröffentlicht die
MelKlees
und Grnsiaaten für ganze IV, Mill. Rbl.l
Teilst-ung.
die
daß
diese
,Post«
sensntionelle
Ueberoaschnng
verkauft, d. i. für 550 000 Rol- rnehr, als im
dung »die allergrößte
nationallibemlen
der
ReichsJahre vorher. Aaerdings blieb der Reingewian
Mitgliedern
den
bei
unbeetwas znrück,
die
doch
trotzdem hinter dem vorjährigen
tagsszinltion lzeevoegeeusen habe,
Konungünstigen
Beete-uneinsbei
den
weil
außerordentlich
einmütigen
einer
solchen
dingt an
Nettogewinn
nur
ein
sich
geringer
sehr
lnndgedung hätten beteiligt oder von der Absicht, junlinren
.
gesäzlosses
der
erzielen
ließ.
das
Vertrauen
dem FraltionDsühter
Die Geschäftssühruug der Kiewer Fi-,
nen Fealtion zu notiemy hätten unterrichtet sein
liale, die von dem Präsez nnd dem Direktor
müssen-«
im vorigen August eism Revision unterUnBorch
Im Hause-Bunde sollen allerlei
arbeitet mit bestem Etsolg und
stimmigkeiten um sich greifen. Dem wird zogen Wede,
die von Hm v. Rathles geentspricht
von asdem Seite widerspiochen, namentlich aufs ebenso
Nömmito immebiudigste dem Gerede entgegengetreten, daß es leitete Versuchssatm
Erwartungen.
gesetzieu
«
den
auf sie
spähen-dem Bandes-Präsidenten Riese r und mehx
a.
Oberbürgermeister
·d.
Um Oefsästsfühtey
Wie wir hören, ist die 220 Faden lange alte
Meinungsvetschtedenheiteu gekom-

«

russisis

sen.

erkeznen

Psite

ver-

Es

Piug

Gestein glitt
Fischmmkt über
sich das Behi.
—h.
Krankenhaus abgestung
Mit falschen 5 Rahel- Goldstücken
versuchtegestecn ein Betrüger eine Frau zu begammm Er erstand von einer Frau 8. ein
Pferd sü- den Preis von 55 Rbl. und zahlte
ihr den Preis in 11 Goldstücken ä sRbl. soscm
aus. Die Betkäuseriu, welche viel mit Geld zu
tun hat, erkannte ’edpch ans deueesteu Blick, daß
sämtliche Goldstüqu gefälscht waren nnd schlug
Lärm. Dei Pseidekänfee ließ sum Gold und
Pferd schleunigst im Stich und machte sieh arg-s
dem Staube.
Die in Gewicht und Farbe sehr
gut nachgeahmte Goldmünze verrät the Urgeistheit vor allem durch die wenig scharfe Prägnsig,
jedoch erst bei tiüherem Zusehen zu

Internat. Schlafwagens Gesellf chaft 54 neue Wagen im Bau, die anf allen
Hauptlinien in Rnßland in Besteht genommen
der vor werden
sollen. In erster Linie kommt von den
Sa-

Lokales.

Deutschland.

Neichstage griff am

7

L

!

« »

Zafier

Häudlet wetbtu sich demnächst
bemFsiedeuzrichtex zu verantworten

seicht-few Diese

I

MandschusDynastie geschwunden sei,- das er so
Kanzler schloß mit der Worten:
beibehalten habe, um um die Hisllchteit
,Meine Herrer das Deutsche Re ieå lange
dem Kaiserhanse während der Übgegenüber
radikal
lanri weder reaktionär noch
dankangS-Verhandluugen zu wahre-.
re giert werd e n. Große Bewegte-O Wer
dasverfnjen wollte, der würde den besten Teil
Marokko.
ausschließen (Un«
re- Bolkez oon der Mitarbeit
soll die
JWenn von der einen Lage Fsauzösisch-Matotto
sahe nnd Lachen der Soz.)
gebeu.
Befugnisse-c
Anlaß
wiederum
dere
zu
Gegensätze
zwischen
»der anderen Seite die
Der
Sultau
Feg:
aus
Der
meidet
«Temps«
bürgerlichen Parteien höher bewertet werden als
nnd der und die Leute des Machseu legen die Uutätigkeit,
die Gegensätze zwischen dein Bürgertum
trotz des· Übkommeuz lvom
Frankseich
Sozialdemokratie, dann wird der Gegensatz welche
1911
zeigt, alt eiu Zeichen der
November
4.
tonseroatid nnd liberal vernichtet. Dieser
benutzen sie, um vou neuem
Gegensatz ist notwendig nnd heilsam. Unheilooll Schwäche aus und
und die Güteauszufangen
die
Stämme
nach den
ever roäre ed, wenn wirnnfere Politik
tut-m eiuem
Wenn
dez
verschleudenu
zu
oder
Machseu
RealPolen: Sozialdemokrat
dauu
vorbeugen
volle,
Aufstaude
tio nii r orientieren wollten. Jels würde gegen neuen
eiu
man
Mißbtäucheu
diesen
raschesteuz
müsse
diesen Cegensas neied stets neit aller Entfchiedens
entindem
dem
machen,
man
Sultuu
heii anifpreehen, ob ei den Ultrns recht ist oder Ende
Unterhaltuugimittel gewähte und ihn
richt. Unser wirtschaftliches und geistiger Leben sprechende
Noåweudigkcit eutäebh zu so argen
der
so
aller Kräfte nieset-er
erfordert die Anspannung
Qui dem Innern
zu gueifem
Nation. see früheren Epochen unserer Geschichte Macheuschafteu
des
Melduugeu,
Landes
kommen
daß selbe Vollsrina seit geb-fen sein für quer-alles zueinander-, stämiue, die sich bis jeht völlig ruhig verheute-reitst niedr. Ein Staat, der feine Tüchtigsich plötzlich you neuem gegen Frankreich
keit dnred Uneinigleit lädt-it, den wird die Welt- hielten,
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Kreise
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·

Inland.

Einführung der Landschaft in den
Ostseeprovinzen.

Unse- Petetsbmgek
schreibt uns:

MWM

Wall und b) das ganze heutige Kurland;.
die UnsiedlnngssLnndschastsverweelinngen wetden von der Gent-einementZ-Landschnsigversammlang in den Ortschaften, in denen es nach der
Einwohnerzahl oder aus anderen Gründen notwendig erscheint, gegründet; s) anordnende Organe der Landschastsseldsivertvaltnng sind die
entsprechenden Landschastsversammlnngew in den
Städte-e die Stadtdnneen, in den Unsiedlnngew
die Ansiedlnngsssandschastsversammlnng; 9) Exekntivorgane sind Landschasts- nnd Stadtämter;
Io) die Landschastz- nnd Stadt-Versammlungen
werdennachdem allgemeinen, gleichen, geheimen nnd direktenWahlrecht gewähli";
alle Frauen nnd Männer vorn 21Jahr an
die Laut-schakizsethstvechiuug wirkt
wahres-;
im Kreise der ihr anvertrauten Funktionen selbständig.
Der Punktl2 istsortgelassen: alle Landbilden die sozialdemokratische
schaften
Repnblik Ums-inEs folgen die Detailz über das Wahlrecht,
die Rechte und Pflichten des Eis-heitern dann
eine Seite von Ustileln über den Uebergang des
Besitzes der gegenwäctigen Selbstverwaltungsoxgane in «den Besitz der zukünftigen, dick-mitei-f
Utt 84: die Güter«-ver urmsskoipointionen der
Ostsee-Gouvernements werden den Gouv.-Landschaften überwiesen, und zwar Schloß-Tributs,
Alt-Wmngelshof usw; die Obligationen der
Abels-Korporationen gehen auf die entsprechenden
Korporationen übe-. Es folgen der dickleibige
Motivenbeticht und die »so yatetschriften mit
Pteedtaln an der Spihr.
Kommentar überflüssig· Natürlich ,witd der
Entwurf nie zum Gesetz werdens «
Jedenfalls aber läßt er in die Herzen der
7)

-

Mitarbeiter
,

Ihgeordnettz die zur Urbeitsgkuppe
und zur soziali-emokratischenFqus
tip n gehöre-» haben der Reichsduma auf
Gen-d des Ist. 55 einen« Szietzggtng Hbet ,die
Einführung der Laubschastssthütg in Zeit baltis
schen Gouvernements Ema-h Livland und Kutlaud zugehen lassen, Die allgemeinen Forderungen des Entwurfs lautet-:
I) Die territorialen Landschaftsetnheiten nach
dem Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstbesteuerung sind der Landschaftsbesirt und das
Gouvernement kund außerdem die Stadt nnd
Unsiedelnngj 2) die Landschastzbezirke werden
als zusammenhängende Gebiete aus den ansetstädtischen siöknlischen, Damigen-, Genossenschaft-»
Jnstitutci nnd Privntliindereien gebildet; s) die
Grenzen der Landfchnstzbezitke werden entsprechend
den gegenwärtigen Kirchspielen in allen den« Fittlen gebildet, in denen die Kirchspielsbevölkernng
aus nicht weniger als 8000 Personen beiderlei
Geschlechts besteht. Die Kirchpiele mit einer geringeren Bevölkernngszahl werden ganz oder
teilweise den benachbarten Kirchspielen zur
zugeteilt
Bildung « eines Landschaftzbezirts
Gouv.
von
der
Die Grenzen werden
4) die
Versammlung
.bestätigt;
Lands-dass
Roten einen-tiefen Blick tun.
gegenwärtigen Gouvernements Est-, Liv- und
Kurland werden hinsichtlich der landschaft50 Jahre des
des Hilfsvereins
lichen Selbstverwaltung und in administrativee
Verwalter
und
Akteudatoreu.
livläudiither
und gerichtlicher Hinsicht nur in 2 geteilt: Gouv.
der
Nicht getragen von
Gunst der VerhältEstland nnd Gouv. Livlandz 5) zum Gouv.
Estlnnd gehören: n) das ganze heutige Gouv. nisse, jedes feste-en räumlichen Zufammenschlussek

113

-

i

»

s«

zusammen

-

-

Bestehens

so

ganz»
am. Da sah es nicht
triegerisch aus. Das ganze Parteit, alle Range
bis oben hinaus, sogar die Seitenranme waren
Unter den streitbaren Frauen.
besetzt rnit Frauen, dazwischen spärlich verteilt
L o n d o n Mitte Februar.
das sogen. staikere Geschlecht, etwa im VerhältSuffragettenLondoner
nis
Eine
von eins zu acht. Es herrscht- eine erwarVersammlung.
tungsvolle, etwas lebhaftere Atmosphäre, als es
konnte
sich bei den politischen Versammlungen der Männer
Wer sich nicht genauer umfah,
beinr ersten Anblick fürchten, wenn er eintrat. üblich ist, denn das weibliche MitteilungsbedürsUns der netten Bühne des SavoysTheaterZ, wo nis ließ sich nun einmal nicht eindämmen· Die
einigen Bänken lårmten
sonst des Lebens Unverstand sich breit machte, Wahrheit zu sagen:
mnhenstolzieete,
die
aber
vergnüglich
Elstern,
wie
sonst ging alles friedCharleys
nnd
Tante
sie
entwar, daß heute
Papptaseln
Hauptinteresse
Jnschriften
lich za. Jhr
flatnmten einein
wollen
Pankhurst,
die
der
Miß
Tochter
berühmten Fühgegen: »Laßt Tyrannen zittern!« »Wir
kämpfen, kämper wollen wir !« oder «Taten, rerin und selbst einer der streitbarsten Geister
leineWortel« Diese Kwpsausrnse waren um- unter den «Militants«, sprechen würde. Jhr
geben von den Fahnen des sozialpolitischen Name hauptsächlich hatte den Saal gefüllt.
Die anwesenden Männer hörten höflich
Jenaenverbnnbe3, welche bie Farben Weiß, Grün
nnd Blau trugen. Geschäftige Komiteednmen, merksam zu; wenn eine zn spät kommende
die gleichen Farben in Gestalt von Krawattem Sussragette keinen Platz mehr fand, standen sie
Die englische Galanterie gegen
nadeln oder als Agrassen tragend, versammelten bereitwillig
Reverleugnet
im
der
ein
sieh in der Oeffentlichkeit auch
langes
Bühne,
Wesen
sich
Frauen
Snffragetten
anfangs
dnrchanö gegen
nicht« Gänzlieh fehlte das
sorrnlleid, dessen Geschlecht sich
das
ed
längerer
besonders in Berlin eine
nach
nicht feststellen ließ, bis man
Nil-Publikum
und
das bei derartigen Berspielt
Besichtignng als ein weibliches erkannte, schieb- große Rolle
tete Stöße von Papier
dern Vorstand-- sannnlnngen seine starke Minderheit bilden würde.

Feuilleton.

Zuschauer-main
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Die Mächte bemühen sich um die Vermittelung zwischen Italien und der Türkei;
Die Sityatisg in England ist fortgesetzt

gespannt

-

;

Uns-hörte SuffrasistiunensAnsschrxituxseu

«

der Verwalter mad- Asuendatoren über- in London.il-;s,ii·
entbehrend und mit sonstigenx Schwierigkeiten bang-Egan
teilg infolge des
zurückgegangen
ist
Blutkger Kampf ist Tristan-. «
s
mancherlei Art in stem Kampfe ;liegeud, hat haupt
teils auch, weil sehr
Schulwesens,
reotganisietten
Militärreulte in Petiusz
Von
der
mid
der Hilfst-nein iivliidischer Verwalter
viele Gutsbesitzer sich ihre Gehilfen ,nicht nach
Urtendaioren ersolgreii ein halbes Jahrhundet dem Bildung-grade, sondern nach dem Billigkeitssich nur befchaffewduech Heranziehung einer grö»
überdauert und, woeübr wir eingehender berich- gkade wähleu«.einetfeitg durchßeren Zahl von Mitgliedeen
An Unterstützvmgen hat der Verein Herauziehuug von Interessenten aus allen Ka24. Jener sein Zojähriges Jutet haben,
22 789 RbL gezahlt, davo- in den tegorien des land- nnd foestwirtlchsftlichen lVebilärim hier in Dorpt begehen dürsen.- Es insgesamt Jahren
zweiten amtentnmz, anderetseiis durch Ausdehnung des
nur 2480 Abt-,20in809desRol.
ersten 25
lohnt sich wohl, der Gichichte dieses Verbatidex, Hälfte
aber
Besteheng
-—( Tätigkeitsgebietes
seines
dieses bisher nur liv läud ider einen sör die sojale Giiedexung Wiss-« An Stiftungen sind dem Verein 5400 Rle
Vereins auf alle drei baltijOeu
scheu
zugefallen, darunter 5000 RbL durch Hm. Theo- P t o vi n z e n.
Heimat spwie sti- dcke wiuschkqitiche
.
"
bot v. Schro edel-Kokenhof. Ferne- hat der
lang sehr wichtigen Jesus-stand
Vereins
Weitere
des
eine
Bedürfnisse
sind
einstige Vorsitzende Eduatd Zen cke r, Stellenvermittelnngss nnd eine
Rechtsschutz-Einsehließen und im Zusmmeuschliiß zu hebenf be- verstorbene
suec-dates
von Caseler letztwillig 6000 RbL
beim Verein-, nnd schließlich wäre die
strebt sistz etwas näher caehziigehew Wir tragen vemacht, die nach dem Ableben seiner Gattiir richtung
Veranstaltung von Fortbildungglasfem welche die
Das derzeitige Beidaher tin-dem bei derJubiiitumöfeier vom der- dem Verein zufallen.
landwirtschaftlichen Beamten über die neueren
29
972
beläqu
des Vereins
sich auf
zeitigeu PräsidenteuJAJßeyer erstatteten FestErrungenschaften auf dem Laufenden erhalten,
Nur pnrch rastlofes
bericht die wichtigsten Daten aus der Geschichte ue
durchaus erwünscht
der
Zweck, nämlich
nächsten
Außer
seinem
das
den
kann
der
in
neiit
Weite-streben
dieses Hilssvesreins
Zweck Zinses landwirtAusblicken
Unterstützung seiner hilfsbediitftigen Mitglieder,
schaftlichen Hilfgverbandes voll erreicht werden
in Zukunft sit Erstrebeade hier näch.
hat der-Verein sich auch die Fortbildung seiner
die wirtschaftliche und soziale Hebung
Die Jdee zur Grindng eines Bein-aller- Mitglieder angelegen sein lassen. Schon 1888 nåmlich
des
Standes
der baltifchen Güterbeamien nnd
Hilfsvcreius reicht bit ins Jahr 1854 zurück. wurden vom damaligen Vorsitzenden , Zencker die Sicherstellung
ihrer wirtschaftlichen Zukuqu
dami,
1860
und
Didtutiev
erfolgte
VortragsErst im Jahre
namentlich landwirtschaftliche
infolge der Bemühungen des Hin. Georg As ch- Abend-e angeregt, doch erst späte-, als der Sitz
auen-, die Ullerhöchste Bestätigung der Statu- des Vereins nach Dotpat verlegt war, wurden
Dort-ab Is. Februar.
ten und am 5. Januar 1862 in Wendau die häufiger sogenannte »Land-Übende« zur BeDes Livländische Landmasschall Baron
Konstituierung des Vereins, an dessen Spitze sprechung wirtschaftlicher Fragen abgehalten.
von Pilchau hat sich, den Rigaet
Herr Eduard Veldur gewählt wurde. Jm Dann aber emiesen sich als außerordentlich Pilar
Blättern
zufolge, Mittwoch abend ist UmwanLaufe der 50 Jahre sind dann 62sGenetalvjer- fruchtbeingend die seit dem Jahre 1905 veran,
sammlmigeu abgehalten worden sk- darmiter 26 stalteten laut-wirtschaftlichenExkursjos gelegleaheiten nach Petetzbntkhegebw
is Wall, 20 in Dorpat, 5 in Wenden und ver- nen, von denen bisher 5 mit dem vesten EtUeber eine Senatsentscheidnng in WehrNeuerdingz ist eine pflichtsangelegenheitea
einzelte in Weimar, Fellin, Riga, Kalenderer solge unternommen sind.
berichtet das
und Sau-L
Exlursion ins Ausland k— in das Hannoveische
«Rig.
Tagebl.«:
und
Durch
Allerhöchsten
Beschle
Jnsgesamt sind seit dem Bestehen des Ver- Moor- nnd Habe-Gebiet, nach Holstein
28. Februar t896 war der Fäbnrich der
eins 242 Mitglieder ausgenommen, von diesen Hamburg
geplant.
WUWMSIIDMJ -45"«-Wsusx
die» Vergangenheit Reserve W. v. 8., da er für den aktiven
geschlossen worden; 68 Mitglieder sind gestorben knüpfte
in die Militärdienst als völlig untauglich bederestberiehfänetssusblsc
und 10 verschoileen Von den 122 deizeitigen
t.
Grundlage des § 820 des Mifunden war,
Mitgliedern leben in Liviand 101, davon die Zutun f
der
litärgesesbncheg
sich,
weitaus meisten, nämlich 36, im Dötpiseben
etwa
Bericht
vom
Bisher hat
führte
Jahre 1869, Buch Vll, aus
Keeise, in Estland It, in Karland und in Pe- anz, der Hilf-Herein meist nur ans Ueberweisung der Reserve entlassen worden. Nichtsdestotestneg je 4 und im Reichsinneny in Deutsch- zeitweiliger Unterstützungen in Fällen völliger weniger wurde er im Jahre 1909 von der
LivDie 42 wegen Mittellosigleit beschränkt. Soll er aber gedeihen,
land und in Nordamerika je l.
Gouv.-Wehrpflichtgbehörde
ländischen
Grundund
Nichtzahlnng ihrer Beiträge Unsgeschlossenen hamuß er in Zukunft Wirksamerez leisten
ben dein Verein insgesamt 1814 Rbl. 60 Kop. fest begrenzte Icquivnlente für die gezahlten lage der neuen Verordnung über die Registrieruag
zugeführt, also durchschnittlich pro Person je 48 sMitgliedssßeiträge bieten. So wird er rechtlich- der zur Landwehr gehörigen Dssiziere in die
begründete Zahlungen, vor allein eine Ilteripens Listen der letzteren an g enom men. Mit
Rbl. 20 Kop., die ohne Gegenleistung dem Verein zugute gekommen sind.
sion und eventues auch eine Witwer und Wat- dieser Verfügung der Gouv·-Wehrpflich,tsbe»l)srde
Vdn den 122 lebenden Mitgliedern sind 22 sensPensisn, für seine Zugehörigen ins Auge fassen
oder fast der fünfte Teil aller nicht mehr als müssen. Das ginge freilich über den Rahmen der unzufrieden, wandte sich Herr v. B. mit einer
Landwirte tätig. Die meisten dieser letzteren ha- bisherigen Wirksamkeit des Vereins weit hinaus Klage an den Dirig. Senat, der nun befunden
ben sich industriellen und lommersielleu Beschäfund setzte eine sehr wesentliche Veränderung der hat, daß Ossiziergchargen, die an einer der int
tiqutigen zugewandt, weil sie, wie der Bericht Vereinsregeln voraus. Eine solche erscheint aber § 820, B. vll, des Militärgesepbuched sangesich ausdrückt, »in der Landwirtschaft nicht« den notwendig, soll anders das Interesse ain Verein führten Krankheiten leiden, ans der Landwehr
Verdienst fanden, der ihnen bei ihrem Bildungs- nicht erkalten. Zur Durchführung dieser größe- anzsnsebeiden sind, denn
nach § 324 des
grade hätte zukommen müfer«. Dabei wird ren Ausgaben sind selbstverständlich auch größere
zugleich « mit Bedauern konstatiert, daß der Bil- materielle Mittel erforderlich, und diese ließen Wehrpflichtggesetzez vom Jahre 1897 gehörenzur
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Jahren anbot, fragte diese sie: »Hei-en Sie sehen
einmal Fensterseheiben eingeworsen?« was die Berkiinserin beschämt errötend verneintr. Die Dame
wandte sieh daraus achselgnckend ab, ohne etwas zn
tausen; dies Achselzncken bedeutete: »Ja, liebes
Kind, dann kannst dn ja überhaupt noch gar nicht
mitredenc Die Umstehenden schmnnzelten vergnügt,
nnd niemandem fiel es ein, das ernsthast zn nehmen, obgleich alle die tesolnte Dame respektvoll
betrachteten Ich schloß daran-, daß, wer nicht
schon einmal jemand Fensterseheiben eingeworsen
hat, in diesen Kreisen kein rechtes Ansehen genießt, so wie bei den alten Nenseeländern niemand als Mann betrachtet wurde, der nicht rnit
dein Schädel seines toten Feindes am Gürtel
hernmllappern konnte. Zn meinem Bedauern
muß ich sagen, daß die jungen nnd hübschen Erscheinungen in der Versammlung stark-in der
Minderheit waren nnd eigentlich nnr durch ein
paar Führt-rinnen oder Gönnerinnen vertreten
waren, die in den Logen saßen nnd elegant gekleidet waren. Sie gaben dem Meeting sozusagen
den gesellschaftlichen Stempel.
Es war etwas nach s Uhr, da trat die

erste

Redneriu des Abends, Frau Pethick Lan-reach
auf das Podiunh vom Beifall-getsampel der Ge-

Engländer wieder -, zu ernsthaft.x nossinseu begrüßt Eine durchaus sdameuhafte
Sp mit war alles in Ordnung, und die Unter den Franen,; die znne großen Teil Auge-; Erscheinung, sprach sie etwa eine halbe Stunde
Versammlung, die der sozialpolitische Franc-ver- hörige des mittleren nnd kleinen Bürgerstandeså lang sehe fließend nnd gewandt über den Fa llz
band beruer hatte, um den Fall Ball zu erör- waren, herrschte mehr ein vergnügtbnrschikoiers Ball, wie auf dem Programm angelündigts
tern und wieder einmal seinen Abscheu über die Ton als eine aggressine Stimmung »qu triebz war. .Eiu fchwatzez Kleid mit breiten blauenUntat-n des gegeuväxtigen Kabinettg Ist-zu- so zn sagen Fachsimpelei »Und« Macht-- Kontinent-IT quichlägen stand ihrer stattliches Gestalt gut-E
Ali eine gierlieh gekleidete Pro,granmver-L sie sprach vdlltg frei, hatte ihre rednerische-IF
sperer komm begin-jun Ich blickte mich im
känferin ihre Ware- -5 einer KOCH-es is mittleren Mzente at der richtigen Stese und meßtek

tische anf.
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Estland, b) die iivländischen Kreise Vernun, Dorpnt, Betro, Fellin, Oesel nnd dee estnische Teil
des Kreises Wall, c) der Patrimonialbezirk der
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10 st. 12 Kop.
Fabr-. A· s. Mast-aparQualität und Aroma unübektrocea
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Zwischenruse geschickt zu verwerten. Es war als Frau Lan-reiten Sie war energischer, sie
nicht das erste Mal, daß ieh in London Suffras ging mehr aus populäre Wirkungen aug, und sie
getan-Versammlungen beiwohnte, und die rheto- fesselte ihre Hör-erinnere durch eine sariastische
risehe Uebung sowie die gute parlamentarische Uusdruckzweise, die ihr ganz gut stand. Sie
Ordnung bei den leitenden Persönlichkeiten ift sprach über die Stellung der Frauen zur-gegenmir stets anfgefallen. FranLawrence goß wärtigen Regierung, und sie machte kein Hehl
die Schale ihres Zornes über den Minister de- ans ihrer Ueberzeugung, daß sie nicht einem
Jnnern Mac Kenna nu- tnegen des Falle-s Ball. einzigen von diesen Gentlemen etwas Gutes zuEin Arbeiter nurneng Ball, der die Ueberzengung traue. Auch über das Haus der Gemeinen erhatte, daß die Politik des Ministers nichts wert klärte sie, habe sie keine Jllusionen. Am besien
sei, ging hin nnd verlieh dieser Ueberzeugung war ihre sarkasiische Behandlung von Lloyd
dadurch Ausdruck, daß er im Ministerium des George, von dem sie zart andeutete, daß er alle
Innern ein paar Fenster einwarf such er war Welt über den Löffel darbiete, woraus eine
offenbar zu dem neuen Glauben durchgedrungen, Stimme aus dem Publikum verständnisvoll etwas
daß die Weibwerdung nein, Mannwerdung —- plump hineinplatzte: »Der Schurke Lloyd George l«
tlatschte Beifall, es kaut wieder einmal der
erst beginnt, wenn man fremde Fensterseheiben Man
unsinnige
Aerger heraus, in den der bewegliche
eingeworfen hat. Man sperrte ihn daraufhin
mit
seinen weitreichenden Ideen das
mehrere Wochen ins Gefängnis, wo er nach Ans- Waliser
richtige
Engländertnm
sasi immer versetzt
Suffragetten
sicht der
recht schlecht behandelt
aus
kennte
Misz
Panihurst
Sie
ihrer Meinung von
wurde.
machten ihn natürlich sofort zu
der
der
Minderwertigkeit
Regierung
Any
einen
einein Relianreartilel, oersehafften ihnr
natürlich
walt und sorgien für ihn nach Absitzung stinkt nur den Schluß«ziel)en, daß die Frauensortsahs
Strafe. Verständnisvolle Shunies(Seh-nde-)9·kUf"e ren müßten, mit ihr aus dem Kriegdsuß zu leben,
und so klang ihre Rede aus. Am Schluß zog
begleiteten die Ausführungen der Rednerin
Nachher trat, von allseitigen Beifall-rufen be- sie eine jedenfalls neue, aber nicht uninteressante
grüßt, Miß Christabel Pankhur st auf das Parallele zwischen dem Premiernrinister Isquith
Pol-inni. Sie ist die Tochter der berühmten Frass und dem chinesischen Kaiser, der soeben die RePankhurst und Führerin der ganz Radikaien, der gierung niedergelegt hat. Sie verlai ausführeigentlichen Militautz Unter den Suffrergetteugl lich das Abdankungödeiret der östliehen Maiestäi,
Ich hatte sie schon bei anderen Gelegenheiten ges-Tl worin die Fehler und Unordnungen zugegeben
hört-nnd kannte ihre Art. Miß Pankhurst, in werden, indem sie audeutete,"f daß der obengeeinein weißen Kleide mit schmalen Gürtel,- eines nannte Gentlenran auch niest- Besserej" tun
Dame von mittlerer Größe mit einein ansdrncksss könnte, alzs seine .»barbarisehe RegieruiigH niedervollen Kopfe, war eine Rednerin von anderer Art? zulegen und sichs in ein Kloster der Mensolei
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ische Zeitungs

Landwehi diejenigen Offizieeschengeey die nicht Stellen bei Arbeitern vorgenommen, wobei revo- «Vultau« ist, nackt »Lib. Zig.«, vor-ihrem lin, Robaglia nnd Rvllin —4« den Sinn-Maqu
zum stehenden Heere zählen, jedoch gesmsdheitlich lutionäre Literatur und Kyuespondenzen sonst-- Besitzer Hitschmanmn die Aktiengesellschaft Orden z Klasse, Her Roussean den Stank-für den Fedutdienst tauglich sind. Da nun Hei-· zieit wurden und auch Verhaftungen er- ,Lupfchin«, die bet( eine Anzahl vvkt sünd- law-Orden s. Klassik.
v. B. aus der Reserve auf Grundlage des folgten. Unter den Berhafteten befindet sich holzfabtiken bssitzt, vkauft worden«
Dee bekannte feaazpsische SsidpplavFoes
§ 820 des
Der Umschlang der Sholm-Frage.
MilitäesGesetzdnchez vom Jahre 1869, der Geschäftsfühiet der Spat- und Votschußkasse
schet Chaicot hat auf seiner Rückseite von
B. Vll, einlassen wurde, als eine-, der für den des Thounsbeiget Hilfsveteitks, der Student OPeter-kurz Wdem die Dama. am 15e Behame wo er, wie gemeldet, einen Vermag
aktiven Militäedieaft völlig untenglich ist und «
Ueber weitere B eteittzsch ließungeu Febr. im Prinzin Ausscheidung de- gehalten hatte und sehe gefeiert worden war, ein
demzufolge nicht-der Lands-ehe zugezählt werden berichten die Rigaeåc Blätter:
Außer dem Verein CHolmsGebietes aus dem Zaitum arrange-chine- Abeateuee za bestehen
sollte, hat der Senat am 26. Januar d. J. die »Mit-Wh« an der PaiksStsaße wurde noch der Polen mit 138 xen 126 Stimmen abge-j gehabt: in Ge aatza wurde er mit feineehe-erwähnte Verfügung der Livländischete Gent-.- Verein ,Jupita«, Ecke der Alkxandm und der lehnt hatte, hat U wie gestern Metell-eh in Fsan aus ihm unbekannten Gründen ve

das
«Retsch« eezähtt wied, uns einen verheert-entschwPianz sie lockte ihn in eine südtsche k-Ziicketei, in
der sie angestellt was-, machte ihn bot-i trunken
und tuüpste ihn dann an einem Haudtuch aus
wobei sie thue eine Schnittwunbe am Halse bes:
beachte. Gtückiicheeweise eilten aus Das Stöhnen
des Betwunbeten Leute herbei, bie ihn befreun.
Vor diesen Leuten brach bieftnptiento in Schluch,
aus und erklärte, daß Juden ihren Mann u
haftet nnd die ganze Nacht Aber in einem sen
vie
Backe-ei geschleppt hätten, um an ihm eines
steigen Zimmer ohne Bett gefangen gehalten.
Rituaimoed
zu net-üben. Als ein herbeigetufemk
Chagcot telegraphievte nach Paris und ist dass Nest den Gehängten
wieder zum Bewußtsein gedem Eise-zueier der französischen Dtplomatie ais- bracht hatte, erklärte Kupciente den wahn(~Retsch.«)
Sachverhalt. Beim polizeitichen Vethöt eektäctk
bald befreit werdet-.
die Ptustotvja Kupiienko u. a.: »Ich hatte nicht
Tagen
begibt
Bereiiz in den alle-nächsten
bedacht,
daß ee am Leben bleiben könne. Saus
sich, wie die ,Norv. Bel- etfähet, die erste Gruppe
mit jeder geglaubt, daß die-Juden ihn
hätte
von jungen Leuteu, hanptiächliå Absolventeu des umgebracht Haben-« Im «Ob.Ltst.« veebsseats
Moskauex Lyzenms, mit Kronsstipendim in die licht Kupriento einen Betei, m dem er den Suchvon Minister Casso geschaffenen H o chs eh Ul- veehait bestätigt und zum Schluß erklärte »Ich
le hier-Gewinne nach Paris, Berlin und bin das Opfer böswilliger Leute gewunden, vidas Gerücht verbreitetem icks sei von dem EheLeipzig.
paar Fischmann (ben Inhabern bei Bäcketei) zu
Die Schneeverwehungen auf der eituaien Zwecken gehängt worden. Ettauben Sie
Strecke Tscheljabinsbsekateiinbutg dauern trotz mit bei bieset Gelegenheit, Frau Fische-nun meialles Reinigtkngkarbeiteu noch gegenwärtig fort. nen herzlich-en Dank Dafür auszusprechen, daß sie
mich vor dem sicheren Tode getettet hat. hätte
Die Art und Weise, wie die »New. WlLFrau
Fischmann nicht rechtzeitig das Haut-nich
Heim-gen
den Bischof
zu rechtfertigen buechseynitten,
so wäee
ich» nicht am Leben. Metasacht, entbehcl nicht eines gewissen Interesse-. Feuu befindet sich
iu Hutt.«
Wie nach bei tm- erwähut, hat der neue Ssatas
Bach-und Dei ais erster Osgauifam m
towee Bischof Alexiug in seinem dem Syaod Knabenpatmllvneu Neigen-matt Schukwjpetm
eiageceichten Bericht bemerkt, daß er sdie einst- Lapi-wusch hat fernen Abschied genommals so reiche Ssataiower Eparchie ia vsllig men, weit bet cum Revision von ihm begin-gesn ng u
W.
zeuüitetem Zustande eingetreten hat. Ja der Veruntt e u e aufs-deckt kommUROMHU
Kasse,
bischöflichea
berichtet er, fanden sich 72
Fig-stand. Der Genemlgouvemeuc hatijKop., während die Schulden gegen 60 000 Rol. wie m des
»New Ztg.« lesen, dem Senat ein Gutbetragen. Abrechnungea fehlen meist völlig. Die achten daküdec abgefoedeu, inwiefern die anfße
Baalichleiien sind im Zerfall begriffen-. Ein treiben Des ehemaligen Generalgouvememö Bein-iadmigssisimtive Veranda-sag voHeer von Angestellten bezieht Gagen, ohne etwas -kow erlassene bezug
ver tits-9.Jyksjl9o4ia
zu« tan ec. Das alles hält jedoch die» New. Wir-« stpehen Münze nichtaufalsDie Einsicht-uns
ohltgawusches Zahl--«
nicht ab, zu beioueky daß dieseWittschasismethode mutet in Fiuulaud in Anwendung geb-acht yet-J
als Beweis für die seelische Höhe und den wahrden kann.
Das Justizdepartemem des"Sk-»
gute-.
nat-s
Reihe-gnug des freiipncheedeu
des
haft christlichen Geist,
Verlemudetea Bischofs
hat
Hofgeetchteueteklö den Herausgeber der »Im-unsi·
diene· Bischof Hei-wogen habe,
durchdran- Gukuafy J. Grimme-us wegen Majemjtsvei
gea von ais-christlichen Geiste-, stets die einfachste leidigung,
in fünf vesskyjedeuen AmteanWäsche und Uaterlleidung getragen, die ihm aus emem Jahre Gefängnis dem-teilt
dem Kloste- voa dem für die Nooizen bestimm- Die Statuieu eines Leichenverbeensuussi
ten Vorrat geliefert ward-« nah demaßea das vereius in Helfjugfots sind vom Senat nicht
Geld vesachietz daß et es, ohne viel Bach »Ja bestätigt woseem Die Ablehnung stützt M
«
auf dass Kircheugesetz.
führe-» jedem. gab, der ihn am lHilfe ansprach
Pleskmx Der Kurator Graf Mussiw
Puschkin besuchte das Knabeugymnasium und
Tagesbericht.
wxmdekte sich dagübey daß als Tumlehret nicht
eine Miliiäkpeisoky fondem ein Zivilist angestellt
Pariser Brief.
wac, det, wie der Kurator sich ausdrückte, von
P aris den 23. (.«10.) Februar.
icgendwohes aus Oesterreich stumme und schlecht
—Gr.—Auf
einem Gebiete, we die Politik
Russisch spreche. Er sprach den Wunså aus, eigentlich
hat, haben sich doch
nichts
zu
daßzuTurulehrecnausschließlichOffis zwei Lager gebildet, suchen
die Trotz Ihm gegentejltgea
sie-» der gussifchen Armee gewählt werden.
Beteuemngen in ihm ganzen Art doch durch
Moskau-. Für eines Artikel über Cassoz politische
Tendenzen gekennzeichnet werden« Ja
Dame-Rede ist die «Stolitschu. Mehra- mii
500 allen
wird jett langer Zeit
Gesellschafter-ein«
Rbl. gepöut worden Klage über vie Meist-Z des FranzöOst-Im Ja unseres Tagen, wojjkwsz tstiehetvl geführt. Diese Krisis beschäftigt viele
,

«

meinerseits-Frage wieder ukut geworden
ist, verdient steigend-et Bot-full Beachtung:" Eine
gewisse Ptastoma Kuprieeito in Odessa, hie
ihren Mann koste-erben wollte, verfiel, tote tu

l

.

-

einer

felbst ä u

-

digen lettifcheu Gemeinde in der
Siabt Wer-den ist, wie die »Rig. Rdsch.« him-

seiieaz

des Innern genehmigt worden, mit gleichzeitiger Bestätigung einer zeitweiligen Instruktion für die Gemeindever-

tretung

Ministeriums

des

derselben.

Msm Das Militäctntuen im Alexander-Gymuasium ist, wie der «Rish. Wesiu.«
berichtet, dieser Tage von einem besonderen Komitee, bestehend aus Generalen und bete
Kommt-deuten der beiden in Riga garnisouietend
den Jusanterieregimentee, und dem Kurator
besichtigt worden Der Besicblignug, die tlassens
weise gegen zwei Stunden gedauert hat, haben
auch die beiden Bezitksinspektoien beigewohnt
Nach der Bcsichtigung hat der Kurator dem
Cotpztommanbeia das gesamte Lehrpeesonal deGymsasiums vor-gestellt .
Der in Gotenbusg Schein-taten schwedische Dampfet zLisach der am 26. (18.)
Januar Init-v einer Getreideladnng von Danzig
·"na«eh den dinischen Gewässeen abgegangen war-,
«-

—

ist, »Die wie der «Rig. Rdsch.« entnehmen, seit-

vexs

dem
cholletn Verschiedene Anzeichen
sprechen dafür, daß er in der außerordentlich
strengen Kälte, die am Ende des vorigen Monats her-schie,
seiner Reise allmählich mit
einen
dicken Eisktuste überzog-en wurde,
daß diese ihn schließlich mit Mann und Maus
in den Grund drückte. Die Besntznng bestand
ans 11 Personen, darunter zwei Frauen. Blei
Rügenwalde wurde eine weibliche Leiche im Eise
gefunden, von der man annimmt, daß fie die
eine der beiden Frauen vöm Dampfer «Lifa"« ist-

so

«an

Hanisnchnngen windet-, nach der
»Rig. Aw.«, Montag nachts an etwa sieben
—

zurückzuziehem Hieran folgte lebhaftex Beifall
ihr-es Volkes, si"e"setzce sich, zog einen grünen
Shawl Um ihre Schultern und sah mm wieder
ganz friedlich aus, ja, sie hatte so entschied-u
ist-qu Gouvernentsnhaftex.
Siåex sind eine bestimmte Zahl dieser Frauen
»New-liess nnd sie würdet- gegen alles mögliche peotestleeen; was aber als ernsthafter Kern
Uud dies Gefühl muß man
in ihnen steckt
-

trotz user

Txtqugaezen und Unmöglichkeiteu

achten
ist ihr stattes Gerechtigkeitsgefühl
Und roch ein andere-: bei all den Füheeeinnen
der Suffiagetteet kommt ein wetblicher Zug
heimis: sie lechzen ordentlich nach dem Mästyrettum. Ihr ganzer Traum ist« eivgefpeut,
schlecht behandelt oder künstlich gesättett zu werden. Und diese niedeeteächtige Regierung weiß
das ganz gut, und, wie um sie zu liegen-, behandelt fie fie seht gpt und bewilligt ihrem alle-,
was unt möglich ist. Alles nur leicht das
Stimmeehtl
Als nachher gesammelt wurde, sah ich mich
nach dein Ausgang um. Ich weiß aus Erfahrung-, daß bei den Versammlungen der Snssw
getten gern gesammlt wird, lieber zwei- oder
dreimal, was eigentlich des Guten ein bißchen
zu viel ist. Ich kaufte der einzigen hübschen
"Ptograntnivestänfetin, die ich bemerkt hatte, ein
Exemplar des Kampsblattei Rates tot Wams-Is-

ans

den menschenetsiillten Strand
been
Titelblatt der Kampszeitnng
Ins
hinan-.
der
unter
Uebeischtist
Ebnen Frauen
var
Abteilung
eine
weiblichen chinesischen
sahn-W
Soldaten abgebildet,·die angeblich in Schanghai
bie Repnblik mitbegeiinbet hatten. »Du lieber
Kriegsminister
Dis-cis baeste vorich, «unsete
der demnächstigen Einfühziem- jest schon
in China. Wenn nun
Wehrpflicht
rmng bei
ab nnd ging

aus

·

Wende-. Die Bildung

Festt«
.

Hvssm

siemand

usw.

.

.

Mannigfaltiges.

seinem

Bei

sechzigsten Geburtstage ist Adolf Harnack im vorigen Jahse von seinen Freunden,
Kollegen und Schülern ein Kapital von 21600
Mk. übergeben werdet-. Die Ziner des eilten
Jahres hat der Gelehrte jetzt dem Pfarrer Lic.
Beuno Violet in Berlin sur Unterstützung
seiner wissenschaftlichen Arbeiten zugewandt
Stockholm. Nach Beeichten des Komitees für Zimmeiveimietnng an Reisende während
derOlympischen Spiele sind mehr ais
12000 Betten zu dem Dutchschnittspteise von
4IX, Kronen per Bett angemeidet worden. Auch
ans der Umgebung von Stockholm sind viele
Anmeldungen von Zimmern eingegangen
’Bei einer »Janft«-Anssiihrneeg im Stab ttheatet zu Teier schlug ein als Mephisto gastietendee Mannheimet Schanipieler
unglücklich auf die Töpfe (in der Hexenküche),
daß eine Scheibe den dieigiennden Kapellmeister in das Auge traf nnd den Augupfel
spaltete»
—Nordwestbeutscherßunt-slug. Der
Nordwestdeutsche Rundslug B rein en sMünfters
dann-wer-BraunschweigsLübeckip a m b u r g soll,
wie in Hart-over seht endgültig beschlossen wurde,
irn Juni diese-I Jahres stattfinden. Der Statt
wird in Bremen stattfinden und voran-sichtlich
M s. Juni n. St. erfolgen. In Hamburg
Wild sich an den Rundflug wahrscheinlich ein

so

»

örtliche- Mira-gen anschließen wofür so 000
Mart als Preise zur Versugung stehen. Das
KlllSMMsteriunr hat « eine weitgehende UnterstksUUl des Flugnnternehmerrs zugesichert
Jede Kugel trisst "a nicht. Wean
man Dis BUT-sie der letzten äcldzüge mit der
Zahl M Ists-Ketten Patronen vergleicht, so erSW sich Dis Mssallende Tatsache, daß trotz der
-

v

-

——

»

Politischer

,

Ritze-L ..h-s,-Dtksk-4M—N-Ijmaliiten sit-Mephten, esfolgreich die Spitze
bieten. Andere

«zu

cholmsgeguuifche Kreise setzen the Hoffnung wicbscnm auf den; Reichstat, der solche Abänderungen atz der CHOR-Vorlage vielleicht voxnehmegg
werde, die für »die Reichgdmna wauuehmbar er-

~-

Von den französischen Gästen,
den Vertretern bei Paxiiet Munizipalität, die
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kürzlich zum Besuch in Peter-barg weilten, haben
erhalten: der Präsident der Prasser Munizipm
den StaaislausiOsgdeu 1.-Klasse».
lität Roussel
den BRAUNs-Okder VizesPräsident Caite
dem
die Hei-en Mer2.
Stem,
mit
deu Klasse
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auch noch die Chitsefmmn zum Kommiß ge- zunehmenden Präzision der Feuerwaffen doch die
mehg abnehmen. So weist z. B.
hen?!!«
Ich betrachtete foxgeuvoll die Verluste immer
Seinen nur 12 Peoz. Vet24
Wateeloo
Proz»
Feustesscheiben der Umgebung Sie waren alle
Es beruht dies daeaus, daß die Entlnste
auf.
noch heil.
fernungen, aus denen das Fenergefecht eröffnet
Von der Verrenkt-Stiftung«

-

»

J

ten-net

,

.

Revol. Ein sensationellet Prozeß
am vorigen Dienstag im Revalet Maeineklub
von einer Delegotion des Libaner Mariae-Kriegsgetichls verhandelt worden. Es handelte sich,
wie wir den Revaler Blättern entnehmen, um
den Jnspelioe der Kathaiinenthalschen Lenchitüeme
Koll.-sissessoe Matulaites, des.o nach längerer
Veehandlung für die Entgegennahme von G e logeschenken in amtliche- Funktion zur Angschließung ans dem Dienst, zum Verlust einiger
Rechte und zur Zahlung von 1000 Rol- zum
1 Joh- 4
Besten der Jnoalioenlasse sowie
Monate Festung-thust v erntteilt wurde, ohne
daß der Rechtsvetlust sich auf den Verlust des
Ranges und der Orden erstreckt.
Karl-Ind. Die diezjähxige FiühjahtsImidik " des Kutläubijchen Ev. luthesjschen
Konsistoriumi siiudef, wie wir aus des «Balt.
ersehen, vom 24. April bis zum 8. Mai
at
merkst-d Dei Kurländifche StadtHypothelen sVete in hielt in diefen Tagen in Libau feine Delegierten-Versammlung ab.
Der zur Bestätigung vorgelegte Rechenschaftsbeeicht für das Jahr 1911 läßt, wie wir in de«Lib. Zig.« lesen, eine energische Aufwärts-ödemgung des Vereins erkennen. Die Einnahmen
der Kasse z. B·, die im Jahre 1909 nnt
380000 Rbl., im Jahre 1910 aber schon
730 000 RU. betragen, erreichten im Laufe des
Jahres 1911 eine Hohe von 1584720 Rol»
d. h. vervieifachten sich im Vergleich zum Jahre
1909. Die Pfandbsieffchuld der Mitglieder stieg
im Betichtgjohie von 2791 100 auf 8529 Soo.
Am I. Januar 1911 was-ex sog Immobilien
mit ovengennnniet Pfanbbriefschuid belikhen
Jm Joche-e 1911 kamen 59 Immobilien hinzu
mit einer Pfandbkiefschnld von 812 900 ·Rbl.
Dmch planmäßige Tiigung des Darlehens
schieden 21, ducch Rückzahlung des Darlehens
13 Immobilien aug, inggei 34 Immobilien mit
einer Pfandbeieffchuld von 74400 Rbl., fo daß
im Besichtsjahc eine E e h d h u n g der
Pfandbrieffchnld der Mitglieder um ca.
750 000 RbL eingetreten ist« Der Zuwachs an
Mitgliedes-n fällt hauptsächlich auf Liban, Windnn und Amste. Das Berichtsjahk schließt
mit einem Reingewinn von 13 708 Rol. ab. Der
Reservefonds des Vereins beträgt 50 605 Rol.
Liban. Die Libnufehe Zünbholsfabrik

ist

s

einzufenden.

«

die

dem

«Wask;iugiouer Stat« gibt die «Tä-»il.
folgende kleine Geichichtete wiedee: Ein
Fliegee landet aus einem Felde und biiiet eigen
ziemlich gut gekleideten Her-m: »Ach bitte, wollen Sie eiseerg Aufs-ablie!
meine Maschine
wied, gewachsen find, und daß die Sichtbarkeit auspasseu ?« «Waö?« schaun-te der andere emder Ziele bedeutend abgenommen hat. Auch die pört, »ich auspasseeiP Ich bin Senatoc der Veineuesten Ereignisse bestätigen dies. Bei Colenso einigteu Staaten-« «Twtzdem, ich vertraue IhDer kleine Als-ed hat es satt, von
brauchten die Busen 600 Schüsse, um einen ren.«
Treffec zu eehalten, bei den Engiäadegn brauchte allen Leuten aeseaczt zu werden: ,Wesseu Junge
man dazu sogar 5000 Schüsse. Die Max-atta- bist du beste-P« Er will den Spieß lüristig umner, verseneiten 1897 im Kampfe gegen Raisuii drehen, nnd als am nächsten Morgen ein Hm
80000 Patronen, gaben 800 Mafclzinengewehtx seine Schwester besucht, lichtet er seinen großen
ladungen ab, wasfen 120 Gratian-n und hatten unschuldigen Kinderblick aus den Besuches und
tei ne n Treffen Die Franzosen verfenetten fragt freundlich: «Wessen Papa bist du denn P«
1881 im Gefecht bei Chkllala 85000 Geweiht»Ich denke, wir gehen heute nicht zu dem
Patsonen nnd 41 Artillesiegeschosse, um 70 Ara- Begräbnig?« »Aha warum denn ?« »Ach, es
ber zu treffen.
Ein englischer Artikel, der sich ist ueblig, daß nees doch leiu Mensch sieht«
mit der Schießaugbilbung der modeenen Jstsantes
sie besaßt, sagt, wenn die Engländes
weit wäSchach.
ren, daß sie mit 600 Schüssen immer einen sicheNr. 17
Partie
ren Treffen erzielten,
wären sie die bestans
dem
GambitsTnmiec
zu Abbazia.
fchießende Nation der Welt.
Weiß: Röti. Schmuck v. Fechten-um
1) 02—04 e7——os
2) f2—t’4 05X14
Trost im Leiden. Von dem kürzlich
verstorbenen berühmten englischen Chirurgen Lord 3) sgl- f 3 g7—gö 4) Lkl—o4 gs——g4 5) o—o
Lister weiß der »Gaulois« folgende Anekoote ä7——ds (Diefex gute Zug entwickelt das schwarze
zu erzählen: Lister wurde einmnl zu ereilte-mäch- Spiel und ermöglicht es MS zu spielen, wo der
tiger Stunde zu einem reichen Patienten geholt. Läufer besser steht wie auf h6.)
Der Kranke schien dazu zu neigen, sein Leiden
6) e4)((15 iWahischeiulich besser als LX(IS,
größer und gefährlicher erscheinen zu lassen, als da Weiß die offene osLinie hat nnd der schwarze
er war; jedenfalls empfing et Liste- mit trost- Dameusptiuget nicht nach 06 kamt.)
losen Seui ern: »Ach, Herr Doktor, mir geht
6)
g4Xt3 7) DlefZ bis-cis
es sehr
sterbe.« Lister 8) d2——(l4 sgB—e7 (Besset ist Dis, da Weiß
ich glaube, ich sagt
untersucht den Patienten und
schließlich: den Bauer ä 4 decken muß, und« auf f 4 des Ab«Haben Sie Ihr Testament gemacht?« ,Nein« temschez wegen nicht schlagen lau-J
erwiedert erbleicht-nd der Patient. »Sie glauben
9) Lole4 LäSXf4 10) Dk3Xf4 o——o
.?«
also
»Wie heißtlhr Notar?« «Mr.X-, Il) sbl-d2 se7——g6 Ginf sts folgt
lieber Herr Doktor.« »Lassen Sie ihn rufen-l- 12) Dgsf Khs 13) Doöf nnd gewinnt den
Doktor, bei meinem Spiiuget.).
«Aber ich bitte Sie,
.«
Alter
«Lassen ie ihn rufen, und auch
12) Dis-es Kgs—g7 cum k7—ks zu spieJhren Vater, und auch Ihn beiden Söhne.« len) Is) Tal-ei sbB——d7 14) sä2-—o4 t7—t’s
aAlso ich muß sterben?· »Nein, aber ich will 15) se4—gs sä7—-b6 16) sgs-—hs Kg7-.-h8
nicht der einzige Dummlopf sein, den Sie
heut l7) Des-W TkB—gB 18) (15—d61 (Der
.«
Nacht ans den Federn gejagt haben
Säufer darf nicht geschlagen Indes-, denn es
Ameritanischer humor. Jus islsi 19) .'l’c7, s)(07 20) DEV.
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Möglichkeit, unter sachgemäßer Leitung ihre Schulnrdeiten zu machen. Besonderes Gewicht wird
aus die rnssischen Peäparntionen gelegt, was nas
mentlieh den Kindern der Reichödeutsehen zugute
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Ri. Zö, auf Befehl des Gouvcmutz geschlossen, weil auch in diesem Klub
verboten-: Hasards piele gespielt wurden.
Jn Stockmaanshof wurde der gesellige Verein
«Labo:emn3« geschlossen.
Stadt Peruau durch eiueßreitfpurbahu
Armuer Von den Schneem a s s e n
Mit der projektieeteu Eiseubuhuliuie Re val- dieses Winters gibt folgeader Feuers-sieht des
W e r d e r zu beuollmächtigem
,Atengb. Nachricht-« einen Begriff: Sonntag
Pers-m Zone Pernnuer «D en t s che n Be r- früh etiöcsten nach langer Pause wieder die
ein« ist, wie wir der ,Pern. Ztg.« entnehmen, Ularmsignale und wecktisn die Ateuibmger unein vielversprechender Anfang zur Begrün
sanft aus dem SonntagmocgenfchlaL Es brannte
dnng einer Bürgerschule gemacht wor- im Haufe Klaufou an der
schwinden-schen
den. Der Schulter bat den Vorstand um die Straße. Die
rückte ans, konnte aber
Feuemehs
Mittel sür 2 Geometrie-, 1 Physiksiunde und 2 den Brandt-lag nicht erreiche-, da man vergessen
Stunden Geographie Rußlandz in der Vereinz- hatte,die bis
atrdieDächer verftühmschnle, die nned dewilligt wurden, und ten Straßen anszngrabetr. . Der Brand
jetzt schon hat sich erwiesen, daß diese Stunden wurde durch hexbeigeeilte
Nachbarn unterdrückt
das ledhaste Interesse der Schüler gesunden und
Estlaiw Die estnischeskonzertsängeriu Paul a
sördernd nnd des-achtend ans den Gesamtinter- B e h m die süsslich in Klein-Marien konzenieieu
ticht gewirkt haben.
Eine weitere Neueinrich- wollte, ist von der dortigen Landpolizei, estnischeu
tung sind die sür die unteren Klassen eingeführ- Blättern zufolge, ersucht worder die ersten
der Texts der das Programm bildenten Leu-stunden - Hier haben die schwäche- Strophen
deu Lieder und deren Roten zur Prüfung

:-

)

ElifabethsStwße

darauf folgendeniitzung mit 168 gegen 189
Stimmen befchlossesxs neu zu bildende Gouv-»Cholm dennoch der etwaltuetg des Watschauet Genetakouverneueg zu entziehen, in getieljadministeativet Beziehung
der Kiewee Palatxanstatt der Was-schaun zu
it einem Worte« es do facto
time-stellen ec,
vom
doch
thmm Plen völlig loszutxeunem
Die »Retich« sceibt iu einem längeres Atiikel: zWas geschehn der Zeit zwischen beiden
SitzungenP Vor akt hatten die Raiioualiften
Maßnahmen zur Koplettierung ihm Reihen geItroffen. Was sodm zwischen ihnen und den
Ortes-isten vor sich egangeu ist, bleibt zunächst
noch ein GeheimnissAber die ganze Dianas-G
daß der Führer derlQobristemFiakiiou (G u t chiøwh fehlte, wähnd Heu Rods ja uto
seinen Abg e o r bse te n Platz eingenommen
hatte, um die alte gie rechte Mehrheit aufrecht
zu eihaltem Und d Mehrheit migte sich wieder dahin, wohin ie in den dgitierc Duma gehö-i. Die Stätte d- Opposiiion blieb dieselbe:
gegen 140 Stimmen Aber die Stäste der techien Mehrheit wuchskm 30 Stimmeu...«
Die «Noxv.We.«bemel-kt zu diesem unerwartet rasch eingeäretend Umschlag kurz nnd befriedigt: ,Die hentigefxbstimmung bewies, daß die
gestrige AbstimmunJiu Sachen des ChvlmsVors
lage kin- zufemigc
ist« ·
Die »Pet. Zig.«betnettt u. a.: »Schnellee
als seibst die heutiges Sieger ethofft, hab-en sich
die linken Oktobtifta nnd die Opposition übereumpein lassen. .·.Von seiten der antinationalistischm Abgeotsteten wish darauf hingewiesen, daß nachdeatsgesteen die prinzipielle Entscheidung gefallen,
auch nur daran gedacht habe, daß dieweiteren Pnnkte betreffs der
Untetstebung
die Beratung unterliegen wütden. Im DummPtisidium waren auch tatsächlich die Stimmen geteilt Während M..J. Kapustin nnd Fürst Wsoitonsli wie verlautet, die
Ansicht vertrat-m dai über besagte Punkte überhaupt nicht mehr sabgestimmt weiden könne,
da hierdurch die gtsttige Entscheidung bereits
hinfällig gewotden sei, bestand M. W. Rodsjanto
darauf, daß die Entscheidung darüber dem Plenmn überlassen werde.
In einigen Kreisen
wird ner immer der Uebeizengung Aasdwck gegeben, daß bei der zweiten attikelweisen (dtitten)
Lesung Opposition und liberale Oktobtisten genügend statt vertreten sein werdet-, mn dem rechtes
der

.

Wehtpfliehtzbehötde a n f g e h o b e u.
Persim. Auf da Tagesordnung der nächsten
lesV-Versammlung steht, nach der «Pem. Zeg.«,
ein Antrag dez Studiums-, es zur Eingabe eines
Gefuchez an die Regierung um Verbindung bei

«

«

T

-

DdB—fB 19)- T01—98!
Schwarz gibt anf. Nach DstTes 2(·)-) shs- D-B—d7 21)5i6)(1)d7 SthLc4 22)
k6 Tgs——g7 hat Schwarz Tagm und 2 FISUUU
Ugegen die Dame Und 2 Baue-u, doch
Bsmsu kais-seiden. Dmch skeXh7, Tchb7s
Dh6Xg6 bekommt Weiß einen Dritten Baues18)
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Im Sau Sebastiauec Turuiec hat
d« Siegel von Abba in, der Münchener Mcistcs
glänSp i elm ann die
Er ist
MeisteWie-m
Dagegen
der
zender Jena«-.
ist
Schlechm zunächst ziemlich start ins Hinten-essen
geraten. Der Stand nach der 6. Runde
Spielmanu »s- 5, Pkklis 4—4, Nubinstem
-i- W» (1), Tat-mich 4—s, Leoahescsdg -k 27»
,

Führung.

»s-

was:

111-SatzSchlechmb Teichmamc -s- 2, Danks- 17,.
thmzdwjtsch. ...1- lIA (I), Masshqll f
DV!p A t« Um vorigen Montag begann ein
Massenkamps des Schachveceini, an dem sich 16
Spieler beteiligen. Die erste Runde schloß ab
mit dem Resultat von 4IJ, zu 87« zwischen den
beiden kämpseuveu Lager-. Der nächste Spielabeud bringt ver-much die Entscheidan A. K.

Beilage
N- 40Z

Sonnabend 18. Februar (2. März)

Man-ei, die sich um das geistige Wohl des daß auch die Zemmlmächte sich an einer gewei«
Volkes kümmern. Ei läßt sich nämiich nicht sanken Aktion beteiligen.
Nunmehr hätten
leugnet-, daß die Kunst, schön zu kpikchen und
Deutschland
undOesteueich anerkannt, daß d
eine Kunst, in der sich die
ichs-» za, schreiben
Vorschlag
russische
nicht fallen gelassen werd
Franzosen stets ausgezeichnet haben
allmählich verleitet zu werden scheint. Sowohi die dürfe. Sollten die Vorstellungen der Möcht-L
Kinder der Volksschale wie auch die Gymnasial- stssianttvppel keinen Erfolg haben,
me
ichüler liefern fiaazösiiche Arbeiter-, die tief mite- man auf nicht-friedlichem Wege eine andere idem bisherigen Niveau stehen. «Untlaeheit im
z
Quid-ask nnd Armut an nagen-einen Riean iung des jetzigen Zustandesssiuden.
kluge-H und jammern manche Pesfimifteii.
Kreta und die Schutzmächte.
Bom- liegt der Grund für diefe bedenklicher
chcheinuugk Und da tommidie Politik zum VotWie voa den Pausen Blättern berichtet Id,
fcheim Die techiöstehesden Parteien schreien zu siedet gegenwärtig wegen der auf Kreta
h-den tm Ruder stehenden Republikanetm »Ihr
icheuden Gärung, für die die Ermordung die-·
habt mode-n fein wollen, ch- habt die Schal- Mujeleuauen
einen besotgnisertegeuven Beripcogtamme mit Physik, Chemie und Daxwinisk
mag vollgepfropft und die alten Sprachen
btlde, zwischen den schuhmächteu ein Gehn-,
bot allen Dingen dass euch verhaßte «kietikale« teuanstausch über eine - Betstäikug
Latein«
ganz besserm, die Kenntnis des Ladei- Ma.kinefteeitttä—fte in den
tieriscteiuifcheu ift aber für das reife Bei-stänan und Gewässem
statt.
ba- gemubte Handhaben des Franzöfifchen meDes «Matin« will wissen, die fragseutbehciich. Ihr ermet alfo jetzt, was ihr
Regierung habe beschlossen, außerdem
sische
dex
bei
der
Ausarbeitung
neuen
früher
Keeeezee
Eos-a- Qainei« noch zwei Kreuze-der
Schglptogramme gefäei habt!
.
Den hohen etzieizeciichen Wert der alten MittelmeevFlotee each Kreta zu entstehean
Sprachen rette-ne ich gewiß nicht; und ich wes-de im Bedarf-Stalle Teuppea zu landete, nnd Eigimmer mit Dank des Mägnee gedenken, die mich lasw wende gleichfalls nehme Schier nach
Des Piintsteespcåsideut eenchte
Homer Ujrd Virgil zu lesen gelehrt haben. Kann Kreta fis-Mend
Rußlan
dasselbe
zu mee. Die vie-te Gusmit- es aberin aller Ehrlichkeit einer Regieemgg
meinte-sey die Programm den neuen Lebexggans mechi, Italien, könne natürlich Inte- den egenwinzigen Bechälimssen nicht einicheeiiem
feinem-gen und dem neuen Geist der Zeit anDer »Motive« jage ferner, die Gärmz auf
gepaßt zu habe-? Die Kinde-, die den Schulen
nun-main werden, sollen doch vor allein Magen Keeia beuaeuhige die Mächte neu so mehr als
das Boeipiel unsererseits Vaters
dazu vsibeteitei werden, eines Tages den igdmek sie
dem Balken beiden könne Disgegen
auf
Kampf
ums
und
hätte-en
Dasein aufnehmen
die
Mujelmanen
gerichtete Bewegung ve- Choisnsiieciiteut zu könne« «·
Uud dann läßt sich auch die Be,havptukkg, steke auf Kreta nnd die nnaushöettchen Umnebe
Keekee zu Gunsten einer Veteinigmg mit
daß man ohne-Latein teia Fumkzösiich zu ver- See
Minnen die Tüktkei zu ein-U VllGeiechmlimd
stehen vermöge, does- bestreite-. M werden fes-iBN gegen Miechenland
veearilassem De Tiefes
Nasen große-, bekanntes und aussetzt-Ewige
sich da einen leichte-i miiitäeischei Erfolg
Schriftsteller genannt, die Echo mir dank Namen weede
durch den sie ihr Ansehen erhheey die
nach kenne-. Einige bedeutende Wärme-» die holen,
europäische
Lage aber eine ernste
an der Sorbonne lehrer behaupten
g erstehe-en weide; denn Denn die
Trübuu
was
eine
Uebertieibung
tgat
ist
Türkei its Griecheleeis cis-marschiere, liieden die
dai zu viel ateiu unverdaulich und der Ent- Bucgaeen
in Masedonien damage-, nnd
des Fraazssifch-Könnesxs direkt Wäswürde auf dem genesen Vulkan ein Brand entEZ sei deshalb sieht überDie Krisi- im Gebrauch der Mutteeipeceche faeht wessen.
wenn die gegenwärtige Lage die Gußeafchexcd,
allein
Weem
man
eigne
ist nicht«
Frankeeich
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oder anderuugeheuere, daß es
einem Ungleich kommen ut aß
einfach aus deur Grunde, weil das Land einen
solchen Zustand mit 800 000 Sireilenden in dein
Gewerbe, welches die Ruhr-matten der ganzen
modernen Industrie darstellt, nur kurze Zeit anshulten kann. Die bisherigen Anzeichen deuten
darauf hin, daß im Kehlenlonflilt die Au dei
ter den Sieg behalten werdet-. Da
der Minimallohu mit geringen Auge-ahnen iut
Priuztp als annehmbar erachtet wird, so dürfte
die öffentliche Meinung den Studenarbeitern in
Wulez zu liebe keinen längeren Konflit dulden.
Die Regierung wird daraus vermatlieh die
Lehre ziehen, daß sie sich, fass die Zechendesitzer
weiter in ihren hatt-sättigen Haltung verharren,
mit Energie aus die Seite der Arbeiter
stellt, um ihrerseits nicht die Schuld an einem
Stillstand des Betriebes in den Kohlenbergwerken aufgebürdet zu erhalten.
Wie der parlamentarische Bertchierstatteg den «Daily News«
mitteilt, geht Isquith mit der Absicht nen,
wenn die Grubendesitzer den Minimallohn nicht
annehmen, ihn durch ein Spezialgesetz im
Bat-laut ent annehmen zu lassen. Die Lords
würden ein solches Geist Muse-lich ver-versen.
Der Veranschng für das Heer
weist eine Steigerung von 170 000 Pf. Sc. und
eines Erhöhung des Mawnschaftsbestandei um 200
Mann sie die Ausgestaltung des
Flngv e e n I auf. Bergs-sehen ist fernedie sofortige Ecrichtuug eng-er gewiss-Hamen Hei-s
ins- nnd MaxiuwFlnSjchulse its
der Ebene VM Saltsvuty Muße-c den jüi diese
Flugjchale bestimmen Zins-sitzen koil ans-e vesemende Zahl wen-m Fug-enge als erstes Ansang der Flugseugausxüstngg der Feld-Une- angeschafft werd-m
«

zieht-, sind

bald

Mexico.

letzten ia Washington eingettossetiea Nachrichten aber die La g e in M extko lauten
so schlimm wie zu jener Zeit der letzten Revolution, ais sich die Bereiaigten Staaten gezwungen
sahst-, Teupperc in Tean zusammeuzaziehea Die
Revelatioa hat sich mit unheimlicher Geschwindigkeit ausgedehnt, sie hat bereits Hans Mexiko
in Brand gesteckt. So mußten sie Regierungsttuppen den Uniständischetsi Jnarez åbetlassea, das
von den Rebellen schon seit einiger Zeit belagert
mächkte denn-ethisc.
worden war. Die Rebellea besetzten hiegans sofort die Stadt. Alle Verbindungen mit dem
Deutschland.
Süden wurden
abgeschaittea, nae die
Die weiße BevöllernfgsiszkjtsF Most-rbe-gut-nich
l Past- Mw ver- Uaipu bleibt
lichete deutschen Kslvaies betrug auf noch bestehen. Die Rebellen has-en außerdemGrund des ueuesteet amtlideu Veslssentlichmsgeu Ojtaga getrost-ex nachdem die Regiegmtggteups
nach dzem Stande vom 1. Januar vor. Jahres pes eiaea kacken Widerstand zu leisten versucht
21667 gegea 20 074 Pers-merk im Jahre
hatten. Nach einem heftigen Kampfe mußten sie
lAOH
Es lebten
hat also um 1593
ju; aber mit einem Verluste von 40 Toten und BerOst-Afrika- 4227, in ametan 1455, in ngs mnsdetea zurückgehen; Die Stadt Torrooa in
863, Xa Sükwefksfcika 18 962, jin
dem Staate Ducango wird von 300 RevolutioAse-Mel usw Katsetthlhelthand 748, auf den aiirea belagert. Die Unscäuder fliehen
Ost-Kagolium 78, auf den Wisvikatolinenzq ankl- lassen ihre Faraiea tm Stich, deine überall
Baum-ijew und Maximteu 176, auf des-» sind Ra n b ua d M o r d aa der Tazzesoros
Maujhallssikseln 172 und auf Savios 491 gnug.
Weiße Bose dekr- Lnnsgeiamt 21667 Weißen
Oasen 14,476 weiblichen Geschäechii
Die Zahl
oeg Max-es bestes sich auf 1728
Knaben nnd Ein in Wem verhandelter Raub-nord.
1708 Mädchen. Die Kinde-saht hat m- 210
sue W erro wird uns von
Hexen
Kteabm und 146 Mützchen Fugen-nimm
—p.
sKorrespondenten nachträglich über einen
bas bedeutet jüe die dortigen Verhältnisse
etu rechtsesfcenliches Wachstum Von der Zamancherlei Besonderheiten answeisenden Fall von
nahme der wetßen Bevölkerung macht man nch Raub-now in der Umgegend Wer-as geschrieben:
Den Weh-gen Begnss« wenn man die heutigen Besur 24. März v. J. war im Rogosinstiichen
völtegmsgszahlm mit denen skm Jahre 1900 Gebiet eine Mart-tat
unter ganz
UmUngleiche Es. lebten im Jahre 1900 in den ständen verübt worden. Bei derbesonderes-e
ersten
Unterdeutschen Koxmäeu tusgeiamt nur 5648 Weise, suchung an Ort und Stelle
start in einer
von denen der größte Teil, nämlich 8887, auf alten Hütte die Leiche einerfand
etwa 70-jähxigeu,
Hüdæeststtjta einstel.
aber nach sehr kräftigen Frau erhängiz in Altvesenhett merklicher Körpeeverletzungen wurde zuFrankreich.
angenommen, daß es sich um Selbsimard
wegen
des
Fiasskeeich ist
Schießens nächst
da hier alle sonstigen Erscheinungen von
handele,
vor Beisut bei Italien vorste·llig geNaat Verlauf einiger
weihte-. Wie aus Pasi- oisiztss gemeldet wied, Erstickungstod vorlagen.
Tage z- dte Leiche war unterdessen beerdigt
hat Ministexpxäsidest Poiu c a i den Botvie Verstorbene sei
ichaftet Basis-e neaaftmgy mit dem italienischen verbreitete sich das Gerücht,
und darauf, um einen
gewaltsam
erstickt
zuerst
Des
den
Minister
Aeußeru
Zw iI Cenfa ll
vo n Bei i at zu ers-tecta Und ihn auf die Selbst-ers vorzuiäaschen, ausgelnüpst worden
erfolgte eine zweite, spat Untersuchangze
F o l g e n hinzuweisen, welche dieser im hinblick Hiernachangeordnete
Obdultisn, die außer den bei
auf die französiichen Staatsausehsugeu Und richter
der ersten Leichenschaa festgestellten Erscheinungen
limite.
Der
Schutzbefohleriea haben
Bettes-after
betonte is seiner Unter-ewig mit dem iiaiieuis eines Erstickungstodes Spuren von Vesletztmgen,
in Form von Adschürsnngen der Oberschen Staatsminis, daß die französischen Interes- namentlich
haut mit darunter befindlichen größeren nnd
sen in Beixut und in den übrigen Laute-Häer kleineren
punlcsdentigeu Blutergüssen, bei der
so groß seien, daß eine Wiederholung
Untersuchung erwiesen, und damit
solcher Eieigxsisstz wie die Beschießung samt-, mikroskopischen
die
gewaltsam
Todesarsache Durch fremde
für Frankreichs Interessen von den größten
andFolgen sein könnte.
Unabhängig hie-von m- et, dank den unNach einer Pariser Zeitnsgdmeldmeg hat sich sssgesehteu Rachfsiichungeu
des UntersuchungsOberst de Mangia, von dem sie Hauptes-e-gmeg zur Bildung einer schwatze- le- richtecs, gelungen, is benachbarten Pleskauschea
in der Pers-M eines
mee ausgegangen ist, im Auftrage de- Kriegs- Kreise des einen Möidns
Er hatte sich in
Setuteseu
habhaft
zu
werden.
ministeeö nach Daktae begeben, um· dort 4 neue geradezu ftivsler Weise zur Mordtat
bekannt,
Batatllone void Senegealschützeee anzuwecbeey von und-dabei als
Complscssn einen in des
sei-neu
denen eins tüe Dlgier und drei für Mart-Ue beNähe du Emstbeten lebend-en Rog.zosivskischen
stimmt sind. Ja Senegambien sollen Re- Bauer
angegeben, der bis qzuiitzk hasicxäckäg seerksutietuugsbureaus errichtet werden, die
Die Beine-beuge gixlk beim
link-zarte
je nach Bedmf weitere schwarze Teuppsn liefern Schuld
Volk als vermöge-Eh wes-l sie den geh ein«-.
tönnete
Verkauf von BtFanthctkbetciedz
England.
Auf dksk4 m- 24. Januar in Wes-s stattgeSo ist des-n der Riesenstteik der enghabten Sipung des Bezirksgerichtes kam dir-r
lischen Grabes-arbeitet Tatsache ge- vorliegende Fall zur Verhandlung. Die Ausemgegen den zeitweilig schon ziemlich sageu der Zeugen wiesen darauf hin, daß die
wowen
Die Dimensionen dieses beiden genau-ten Personen am Morde beteiligt
Passe-nagen
sicheren
Streits, der fast alle Gebiete produktiven Schaffein müßten; beide waren auch häufig ihn-U
bei der Ermordeten nachgegan
englischen
Triukgelüsteu
in
fens im
Juselieiehe Mitleideuschast
Die

so

Fcihckljtstg

-

«

kleine Semesterpxüfuugen abhalte, We ich ekichteckt, festzustellen, wie groß bei den deutschen
Jugend die Unkenntais der deutsche-te Las-katnr ist«
Man sieht, die Krisis des Fraszösischew
hat nichts ipeztsisch Französisch-es Sie hat voialleangen mit ver Pol-tut nichts zu tun:
man sauft Anton-edite, tun darin zu fahren, man
sanft aber keine Bücher, um darin zu lefeul

Eine geplante Friedensaktion aller

Mächte.

In niaßgebendee Stelle in Wien wird bestäAnregung Rnßlandg
tigt, daß

vans

demnächst seitens säszntliehee Groß-achte sowohl
in Kansiantinopeh als auch in Rom eine ge
in e ins ain e Ali i o n anletnomuen weiden
-

wird,unezunächsteinenWassenstillstand
zu vereinbaren, aus Grund dessen der endgültige
Frieden zwischen der Türkei und Italien geschlosi
man

sen

werden soll. Man ist überzeugt, daß
sieh in Rein nnd Konstantin-M dieser gemeinsamen Atti-n der Mächte gegenüber
nend verhallen wied.

.

zagen-minnt

(

Bisses-Eil

unserem

—-

:

—-

»

gewjsse deutsche Anfsätze «höherec" Töchtex« zu
diese Leifimtgess
Gefecht bekommt, ist man auf Gesinde
sehr
stolz.
Zwei
sie-d es,
geeade
tust
aus die man meines Erachtens diesen Umstaegd
zurückführen miß-- Es wird jetzt fast ausschgjeßs
lich an Den Beistand und nicht an das GedächtDie Sprache enges
tkis der Schülervielappeliert.
flüssiger
und eleganglatter,
Schülers wird
tec seku, wenn er eine ihm vorgelegt-e MAka
Diebe-gibt, als wem-I er diese Meinung erst « sich
selbst wen-erben muß. Der zweite Gans-d ist:
man liest sehr weseig und noch weaiger GutesUsd das beste Mittel, sich feine Mutteekaimche
und auch fremde Sprachen anzunng besteht in
Mem spie-in
der Lckiüee guter Achetftstellee
schön; aber
ja
das
ist
kein
Fvotball, Senats
unterdessen Uest mass wedee Schelm not-Es Goethe-,
weder Corneille noch Rad-w weder Syckkejpmve
noch Bycosl EttchSchmtdt hatten-e etnman
in einer seiner Vorlesungen gesagt: »Was-c tch

«

-

Zugleich

nicht ableh-

Der ,Ppp·lo Roma-« erklärte in einer Besprechnng der smewention der Mächte zu Gunsten
des Friedens daß Italien keineswegs von heTüttei verlang daß es die Obexhoheit in Tripolkz anerkenne- Esgenügq die Truppm zurückdie Fctadiektgkejten sofort cis-.Hasses-V
gesteilt " wüydeu
Wic dei häufig von der Cousulm insormierie
Abgeordnete Tone, Chef des xömiichen Busens-, des- «Couiete della Sem« mitteilt, ist
der voss Russland vorgeschtageue Kollektiv
schritt der Mächte bei der Pforte schon
gein ert. Zuerst ist die englische Regiecuag,
dann die franzssifche dem russifcheu Votschlage
yeigeiretey jedoch Inn unter der Vpiausseyuuz

woran

-

-

zur

Z
e
i
t
u
n
g
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geavieieede Judiciem
der Verstorbenen gehörigen Kleidungsstücken bei dem einen Raubmörder. Der zweite Angeklagte, der Wohlhab ende Sohn eines Gestades-ins und selbst
Inhaber einer Laydstelle, konnte sein
Altbi nicht in glaubwüidiget Weise nachweisen-,
leugieexe aber seine Beteiligung an dem Raubumde bis zuletzt. Beides Angeklagteu wurden
verzu 15 Jahren Zwangs-erben
« —.
uste t.
Diese Mordaffäee beweist wieder einmal die
nichtswürdigeEistwitkung des suchle
Denn met dem Alle-hol dürfte ei hier zuzuschreiben
sein, daß bis dahin nicht als Beweechee bekannte
Menscher-; suicht allem in kaltblütiget, sondern
agch in Infsinieetestee Weise einen Mord verübten
dazu einen Mied, dei· den Raube-Ismene
nicht viel mehr an Beute eingebracht hat, « alejnige Kleidungsstücke eines alten Weibe-.

Hiexzu kamen noch weite-se
wie z. B. Betst-den von

vomilGecicht

.

Locales.
v-

-

- -

-

Den 120. Geburtstag des berühmtesten Ranu-

forschei3, der aus den baltischeu Puck-sen hervorgegangen ist, des am 17. Februa- 1792 gebotenen Karl Ernst v. Beer, bestieg gestern die
Dorpatee Naturfoksches-Gesesfchait um einer
Sitzung, die auf das Medeas-u dieses ihres einPsäsidentea und Chiassis-liede- zurück-

sttgåu
gn
.

Den ersten Vortrag des Abends hielt« stofkssee Dr. K. St. Htlaiie aus dem speziellen
Foxichuuzzskkehtxt K. E v. Beter-, såmltch
sei-: Emmyoiogie: üoct dte tutlaZellnläse
Verdauung du DottetplättOepy die
den Amphtbietceietu als Nahrungsvoteat mitgegeben sinkt-. Der Vortragende schilderte zunächst
das übetrascheade Verhalten dieser Plättchen
verschiedenen chemischen Reaqeutien gegenüber
und veschgteb daraus Die Form und die Stumm
diese-e Plättchen. Wettertztu tut-ais ec eit- Bild
der Axt tmd leise, in der die Imphibteuzelleu
die tu sie etugelagetteu Plättchen asszehmtz
dieser Borgaesg läßt sich sehr deutlich Und schilt
Unter Dem Mikroskop beobachten. Ebenso ging
des Vortragende auf. die Verdauung dieser
Plättcheu durch anders geartete« Zelle-, wie
z. B. dntch Protest-eh näher em. Unalleu diesen Etschetuuugeu zusammen sog Pissessot St. Hilaite eer Reihe höchst interessante
Schlüsse über die cheaiische Zusammen-schaust Und
Stcukcnt der Plättchen sowie über die chemischen
Voxgäage bei theee Verdauung
Nach dem
Vom-age« zeigte Professor St« Hilcite einige
mitenstoptsche Ptüpaeate, die das Mitgetellte sehr
·

-

trsstkkltw veeaaschaultchten.
Ueber

den

zweneu

Vortrag des gestrige-

Abeads, in dem Professor Dr. U. Jatotzky
eine Füse anregende- Gedanken über pas ,Pcoblem der Mittelschuleu« entweicht-, werden wir

in der nächsten Nummer berichten.
Emäynt
sei noch, daß neben anderen geschäftlichen Augelegeaheiten auch die Wahl einein-sey Mitgliedes erledigt stunde, und zwar made des Ussisteut
Dr. B. Wulf aufgenommen.
—mh—
-

Eisen sehr angenehmes Eindruck dürften die
Teils-hager von dem «Sonmetfest am.
R h e i n« mitgenommen habe-, das der T h e at c tVecein zum Besten des Theatetbaus
fort ds gessen-I abend ja der Bürgetmusse veranstaltete. Den Feftränmen war du«-h die reiche
Deloxation nach Möglichkeit ein dem Thau-km
cis-I Festes entsprechde Gepräge besuchen. Nach
Natursktzzen cguggejührie Rhetulaubichafteu schmücktea die Wände des gksßen Saales und des Foyew
Ein ,Bacchustempe!«, in« dem Wein und Bowle
ausgeschmtt wurde, war unter der Masitgalerie
errichtet, währetfd eine Kasseelcmbe und eivufkiger Frucht- und Blumenkrka die Ecken neben
ver Bühne einnehmen. Reiche Tannengislaudeu
und bessert-As wkskaagsvvlle, allentizalben sich
gis-ziehende Ketten von farbigen elektrischen Mühlämpchen vollendeten den hübschen Schmuck deSaateg, an dessen Länge-künden sich anstatt-sengwtaaven geichmückte ethötzfe Boote-u um Tischehitizogen. Im Foer gab es ein kalte-I Büiett
uvib Bieraasichaah von deren reichem Zuspcuch
Die kollbziktzxea Tische Zeugnis ablegsen.
Dei- Eieladuug zum Fest hatte ein recht zahlreiche-e Publelam Feige geleistet, der-· sich zum
Teil emipgechend konümieetdatte und zum grdßemi
Teil in hellen Sommestoiletieu erschienen Dar,
iv daß das bunte Gewoge im Festieal ein hübscheBtlb bot. Grösse-et wurde des Abend durch osvon Herrn V. D. in Peterädnrg gedichtete hübsche
Festspie l. Js- origineser Essiudmig mid klangichöaeu Versen iymbslisieete ei den Wettstreit der
Rheirsweieie Die lebensvolleiy malecischeu Szenen
mit ihrem frischen Dialog nnd Gesang« meiden
von den Darsteller- besteus zur Geltung gebraOd
Beeechtigten Beifall fand auch der in das Festspiel eitgefchobene Winzettaeez,demspätet zwei-seiten
außer-ordentlich gtaziöö ausgefühste Tänze (det
Tan des Silbeesfiiche mit dem Rheixts
Kost-diesmsd ein Nskxeceteigety folgte-.
Dei F eigne-, zu dem sim die Das-stiller des
«

Fsstipiile

Bühne

zusammemchtossen

nnd

des

von

»

der

mit dem Possen Humor an der Spihy
in den Saal hinabstieg, gab dei- Zeichen zum
Beginn des sehr regen allgemeinen Tanze-.
Wer sieh an diesem nicht beteiligte, konnte sich in
dem benachbarten Raritäteulabisett die

fabelhaftesteu historischen Selieuheiten verführen
jind erläutern lasse-, oder er vertiefte sich in die

Sonnabend, den Es. Februar (2. März) 1912.
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Wirth Geheimen Konstanti- Schenh f

Ultzeiiung, den «Sauteu Tropfesi«, m. Heute, Freitag, wird du Smik fortgesept e Verhandlungen gepflogen habe. Es habe
übrigen-s allgemein recht gut zu munden Die Heizer, wie auch die Leute an den Pumpen i erwiesen, daß sämtliche Genbeubesitzer Engsind ebenfalls in den Ausstand getreten, so daß ldz und Rotbwaleg die Botschläae der Regiech en.
Die-Stimmung war durchweg eine sehr gute die Fabrik ohne Wasser nnd Licht« ist.
.tg angenommen haben. Die Gruben beund auimieitr. Wann die alle-lehren Festgäfte
ser von Südwales und Schottland
den Heimweg autrateu,. einzieht sich unserer
hcet sie-abg« ehn t weil sie sdusch bestehende
Telegramme.
mBtäge gebunden seien. Die Vertreter der
Kenntnis.
Begarbetter hätten desgleichen die VorFecegraphens
der
Beter-Bme
Unter der Spihmarte: »Was baltifchen
fchge
der Regierung abgelehnt, da sie nicht
Eigentum
Baronen bei der Einfnhr von Lotogeigt
seien, die von der Versammlung der FöJanuary 17· Febr.
Du Generalbringt das Reniften zustoßen kann«
detion
der Betgatbeitet vom 20. Jan. festgeadjutant
und
der
Generalinfpekms
valer «Pwlht.« folgende Korrespondenz:
Militätlehrs ies Minimumlöhnungs
zum Gegenstand von
anstalteu, Großfüsst Konsstantin Konstan«Kürzlich waren drei baltische Gutsbesitzer tin
Veandlungen
mit
den
Ginbenbesitzetn
zu machen
wird
dem
Ocenbnrgfcheg
owits ch,
Kostba- not
in Gesellschaft eines Agenten nach Süd-Nuß- iegiment
überhaupt eine Revision dieser Frage
auch
als
zugezählt
Belassung
unter
Generalland gereist, nni deutsche Kolonisten als Ar- adjutaut.
messen
beiter zu dingen. Dort traf sie aber ein ganz
Englische, fraszdsifche, deutsche Und amerikaMoskau-, 17. Febr. In der Uspeuskissas
unerwartetez Mißgeschick. In einein kleinen
Finanzgtnppen tunc-handeln mit der chidie
begannen
thedmle
sunise
feierlichen Gottessienste
Städtchen wurden sie festgenommen und auf
Regierung-wegen einer lllc-ih,e.
nesizeu
die Polizei gebracht. Uns der Polizei wurden läßliezi des 800 jährigen Todestags des PatriHeimogem
1. März (17. Hebt-) -Wegeu
Hing-N
durchsucht und ihre Pässe redidiert, worauf atchen
e endlich freigelassen minder-. Die Barone
Chaimy 17. geb-. Im Ilexaudwwscheu Uhu-sauget- kouuten so Dampfe- uicht in
.
fnhrenggleich auf die nächste Station, um dem Prozeß wegen Verkaujs von Kirche-law zu be- Stett-dem
Die
(18.
gefährlichen Ort fo bald als möglich den ttügerischem Schlendetpceiy wurden new-teilt
Endo-, 2. März
»Icer
Suffc as
Rücken zu kehren. Aber auf der Station exder Agronom Wolyniti zu 5 Jahren und der g i stunu en veranstalteteu Demon st r a
wartete sie ein neues Mißgeschick Kaum Sekcetär des Konsistorium Otlow zu 2V, Jah- Wissen von noch sie dasgewesenem
waren sie hingekommen, Lala der Ortggendam ren Aixestantenkompaguie und der Propst Mat- Um au g· Sie zogen durch den Piccadilly,
sie festnahni und ins Gemeindehaus führte. wejewiki zu 1 Jahr Festung. Die Zjvilfordemug ihl gen die Fenster große-. MagaDort wurden die Barone drei Tage und des Kousiftorimus wurde befriedigt
sjnmud in der Wohnung von Asquith
ein Fen
Nächte·seftgehalten«," man ließ sie weder telegraWerkm, 17. Febr. Bei Tagesanbruch made »M. Eine Susstagtstinf choß inSusstagistinneu
phieren noch schreiben nnd gab ihnen nor Tee teinelangaudauemde
mit ’st et des Kolcntalamiesz 60
und Brot. Zum Schlafen wurde ihnen Stroh starkem Getöse wahrgenommen. Die Bevöl etung wurde verhaftet, darunter die bekannte Führedie Diele gelegt. Sie wären wohl noch verließ voller Furcht die Häuser. Bei einigen riis de Frauenbemguugi Mis. Pasthmst
ans
länger gefangen gehalten worden« wenn sie nicht Gebäuden sprangen
Isr, 1. März (17. sehr-J Die »Tcibuna«
die
und wurde
von außen Hilfe erhalten hätten. Der Agent die Siulkaiux beschädigtFenstetscheiben
Anschluß der Großmächte an den
bewertznin
hatte nach langem Suchen endlich den Aufenthalt
Pjatisorst 17. Febr. In der Nacht auf Sinfonwichen Vorschlag, die Mächte hätten beder Barone gefundenund sich sofort, um sie zu gestern
ichlossei in Unterhandlungen zu treten behufs
wurde ein Erdstoß verspürt.
befreien, an die drtliche Idministration gewandt.
Friedensbedingungen unter der
Berti-, 1- März (17.. Febr.). In wohlme- tharbitnng von
Dort« hatte er nichts ausrichten können. Darauf
des-« GescheBprsusktzung
der
Unabänderlichleit
tetrichteten Kreisen wird die Mitteilungsranzdsii
Sonderlifuhr ernach Riga. Von Riga »aus wurde end- scher
ditsnsdehnnng
der,
italienischen
üder
Blätter kategorisch dementieet, als sei der mtät an Tripolis. Das
im übrilich aqu die Fürsprache des Landrais v. S. der
wichtig;
sei
der Beendigung
telegraphifche Befehl erteilt, die Barone freizulas- Ssasonowsche Vorschlag über eine Vermittmit
gen
Rot,
keine
habt
Italien
Konsen, was denn-auch geschah. Offenbar hatte man lung im italienischstürlisehen
des Keines sich zu beeilen; einstweilen werde esympathisch
flikt
von
so
Deutschland
nicht
die Yarone flir-Stki»one gehalten;«·;
ans»«
den Kriek mit aller Energie fortsetzen.
So das estnische Blatt. Dieser Bericht ist genomncen worden, wievon England nnd FrankAnschluß der Dreibnadmächte
in einigen Punkten übertrieben, entspricht aber reich. Deutschland nnd Oesteneiethngarn hätten
den afosowschen Vorschlag wird hier durch
bereits
rnit
Vorschlage
sich
dem
erAU»
einverstanden
ini allgemeinen einem tatsächlichen Vorgange.
die Pceßatllel erklärt, die Rußland und den
Dem deutschen Botschaster in Rom wurUnsererseitz bemerken wir vor allem, daß die in klärt.
DkeiententeMächten
auläßlich ihrer Bereitwilligden
Fingeezeige
gegeben
Ergreisung
von keit
zur
Rede stehenden drei Herren, darunter der derDank
erklären
Und die Bedenken deihren
Schritten im Sinn des rnssischen Vorschlags so- jvtalievischeu
zeitige Präsident des hiesigen Livländischen Berdes Verhaltens
anläßlich
bald
Gesellschaft
seine Kollegen in Rom von ihren Regieruneinz für Förderung der Landwirtschaft nnd ideverbündeten
und Oestemich be-

kmi

..

.

gründer und Ehrenwitglied der-Dospatet-Fteipz
Jene-wehr, 1- am s.-Febt. zu Dorpat.
Ednatd sittlichen-by f am s. Febr.
zu Peter-barg.
Frederite Eliiabeth Saus, geb. Meyer, f.
am O. Febr- zu Peter-barg.

-

Einst Baum-ein« f am

Gustav L sieht-, 1- am s. Febr. zu Moskau.
Gunst-m f an 10. Fee-. zu-

-

Fe

Peicy

Moskaw

UniversitätSlKirchr.

Am Sonntag Reminifcere-, den Is. Februar:
Um Ihm Uhr Kinderspitesdienst.
Um U UhPiedigttext: l. Kotiuthec 4, tsPredigei Hahn-.Die Kommunismus werden in der Passions-«zeit mit den Paisiousgomidiensteu an den Duera-tagen um C Uhr verbunden fein. Die sie-»
meldung wird erbeten womöglich am Mittwchs

?auptgottegdiekst.

-

«

Bohenschswantunkg

s

von

.

-

haben.h
—o

.

Fsirdie notleideudeuGlanbenzs
genossen in Orenbnrg sind bei der
Expeditivn unseres Blattez eingegangen: von
mit dem Frühe-m
R. N. 2 Rbl., H. D. I RU.
1198

RU. 47 Kop.

.

Die Expedition der

hat« am

»Na-bl.

Zig.«

Parlamentsbericht.
Det
Reichs-It

gestrigen U. Fels-,
Vorlage über die

Die Prüfung der

Getichtstefotm

begonnen. Ja einer längeren Rede verteidigte
der JnsiiZliUiKer die Vorlage, während einige
Reichsten-Mitglieder in der geplanten Reform
ein site-tat auf das Gemeindegeticht und Kränkung ffdes Bauzgstqndes erblicke-m ,
»zw-

Neueste
Nachrichten.
17. Febr. Auf dem «Dwigatel« ist

Revalz

nun doch ein S t te ik ausgebrochen. Wie die
(uui heute verspätet zugegangeueu) Revaler Blätter berichte-, stellten die Arbeiter gestern, Donnerstag, eine Reihe von Forderungen ökonomischen Charakters, wie i. B. Lohuethdhung u. a.

s

-

säckec

des

Feind

in

-

.

Du

l III-IaEl merkt-i l artig-Es
7"

9

l

r

an. Es entspann sich ein
Der Feind verlor über Bitvmetptheetesuivem
755 9
.757.2.
758 6
500 Tote und viele Berwurrdetr. Die Jtaliener
Lufttsmpemmmtigudo 416 ,
4
14 Tote und Berwnadete,- darunter 2 Of«—1-1
-H s
Wricht (11«Gtsshwi18di)e swö Wsw4 szö
zereg
stwölkuug Geh-steh
10
10
10
Konstantin-pel, 1. März (17. Febr.). Der
Pforte wurde der Pliin eine-s Mittale zwischen
1· Minimum o. Temp» nachei- -I-0.4
dem Euphrat und dem Mitelländischen Meer
2. Niederschläge 1.2
tmgelegt, derseinen
Z. Embachstaud in Gewinn
durch Mesopoi
mien bis zmn Persischen elf eröffnet
Telegsaph Wetter-kuns- aus Pein-Eng
Die Presse spricht siä einstimmig gegen füit momew Temperatur
im Null; Niederein-e Versöhnung mit Italien ans und fchliise möglich.
·
spricht Europa« das Recht ab, sich in den
Kampf der Türkei mit ihrem Feinde einzulange währen,
mischen. Der Krieg werde
ein
einziger
in Tripolig St· Peterzbntger Börse, 17.Fe"bt. 1912.
Jtalienet
noch
we t.
«
Wechsel-Sowie.
Raum-, 1. März (17. Ich-) Von einer
Wes-Eh
bnlgaUscheu Bande wurden s Bulg a r e I London checks f. 10 Lftt
Berlin
100 Ruck. .
CSO
c r m o r d et und s verwunden
100 Fres.
Peri3756
Umla, 1. März (17. Febt.) Die Besitzer
subs- und Aktien-course.
»der von des Tücken eingenommenen Gütex be- M Staats-ent«907.-—9ls-.
fchlosseu, im tuisischen Konsulat Protest
DER-lot
gegen dies türkisch-e Otlupation zu ei- Wo· Innere Anleiheu 1905 n. 1008
Wo Staatsauleibe von IM
wish-lot

fhiei t eu
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Palastes- franzosssclior cognat-

wird von den meisten erstklassigon Eotols der

Welt gekährt
Meint-erhub Akt-Ges. Tivoli«, Johannisssttn
Nr. 16. fet. 32.
111- Isusss Ilslssffsörssflu kann- 111 wiva
Zustande oder mit Wein gemischt-, als das beste-, Cis
Vordgyggjetördornäo Getränlc Hase-ichan werdotxz
,

1- im

.

.

Unter der Bevölkerung brach eine
Panil ans. Ueberall ertönten Schüsse und
Feuerl« Die Schießerei war
Rufe: «Fe«ueri
besonders heftig neben der Juansthilaischen Residenz. »Hier brannten die meisten Handlungen.
Die Plünderungen dauerten bis Tagesanbruch
an. Unsgeplündert sind sämtliche
Banken, Leihhäuser sowie die großen Geschäfte irn Ostviertel der MandschusStadt nnd
der Binsen-Stadt Die Verluste der Kausleute find ungeheuer gros. Eine Wiederholung
der Unruhen ist rnsglich.
Die ausländischen
Schutzabteilnngen nahmen Verteidigungsftellnns
gen ein nnd stellten Posten in allen zum Fremdenviertel sührenden Straßen aus. Die meisten
Meuterer entfernten sich bei Tagesanbruch in der
Richtung nach der Station Föntai, wo ebensalls
Plünderungen stattgefunden haben solzer-.
Washington-, 1. März (17. FebH
Auf
Note des Staatdfekmärs Knox über ein
die
gemeinsames Vorgehen der Mächte in China
haben England, Deutschland, Rußlaad, und Ja-

Illextudra

.-

.

.

.

entstanden.

pan zustimmend geantwortet

.

.

und zündeten die Handlungen an, so
daß an mehreren « Sie en der Stadt Bräude

Jahre

.

Wz Prämien-Anleihe (1864)
z:,, (1800).
Ptämieussluleihe der Adelslumk
Mk St. Peterski. Stadt-Oblig.
W, Charkower Landsch.-vabt;.
bj Oblig. der 1. ZufuhrbMef.

(17. Febr.). Gestern
meuterten 2 Regimenter der ·s. Division
der Truppen Junnschilaii wegen Verkürzung
des SoldeQ Die Menierer plünderten

fett-eh

70.

.

.

«

Raube- vor Gericht zu verantworten

von

Wetterbericht.

ngesxss.-vr1)l-;TIE«..Ist-sevesjttiojvikiiäsv bs This Universität
vom 18. Februar me.

s

Vor einigen Tagen trat ein Zigeun er
in eine Gewürszde in der Plezlauscheu Straße
und verlangte für 2. Kop. Weißbrot. Dabei
zeigte er einen ösßubelsSchein und forderte von
der Verlänferiri die Herausgabe-von 4 Rbl
98 Kop. Kaum aber hatte die Beiläuferin zunächst 2 Rbl. auf die« Lette gezählt« als er dieses
Geld an sich raffte und ohne das gelauste Brod
sich davonmqätr. Der Polizei gelang es, den
Zigeuner zu ergreifen; er wird sich wohl wegen

-

dass

:

(Eingesandt.)

Sehr unschdu sieht die Enden-Straße
vor dem im- Ausbau begrissetieu Lokal der Detettiv-Abteiluug aus: dort sind vor dem Hause
Nr. 8 Ziegelsteinteihen aufgestapelt und vor dem
Hause Rr.lo befinden sich Stein- und Schutthaufen, ohne daß dort itgeudwelche Umzätlmang
angebracht wäre. Diese Schutt- nnd Bauabfälle
reichen bis fast in die Mitte der Straße und
sind, ganz abgesehen vom unschöuen Anblick,
ganz direkt dem Verkehr hinderlich. Nach dem
Ortsstatut müßte doch auch hier ein Ver-schlag aus Planken angebracht sein.
Ic-

Detaile

Währeud der Batonettattacke fielen die türkischeu Und arabischerr Osfiziere. Nach der Bevon dodo Mann
Starke
weh-stündiger Kampf.

.

St. Mwæixchk "
Am Sonntag Reuxiuifcety den U. Februa-.
Estuiicher Gottesdieust mit Beichte und. Abendmahlöfeiet um 10 Uhr..

üser die Beietzmra von Mergeb: Drei italienische Kolonuen griffen. plöylich derr Feind artItmiq

Prediger: Schw ass.
10,.

Kindergomödiesst (Lnt.

»

gewisse »dnntle Ehrenmänner« arbeitern-

·

.

"

ans

..

V«1 Uhr

Februa-

,

sämtliche Artikel der VorMonopolisiermrg der Le-

Siefaui veröffentlicht

Die Agertur

Uhr.

Um 7 Uhr abends Gen eiudeabeud ist
Saal des von Zeddelmauuscheu Brit-amg y m uafi u m s cMagaziusStk 8).
Mont a g den 20. Februar, mn 9 Uhr
abends Bibelbesprechung für. Hausvät e r im Konstrmandensaal des Postens-.

Deutschland

Kammer nahm
laye über die staatliche
bensversicherung arr.

Um)

29——87

Dersglötzliche

beiter« zn henern, sondern nin sich im allgemeinen
nrit den Verhältnissen der dort durch die Antänse
der Igrnrbank von Hans nnd Hof vertriebenen
deutschen Kot-nisten bekannt zn machen. Die
Die
,Rig«. Zig.« ihrerseits sügt noch hinzu:
drei Herren sind
eine lügenhafte Dennnzintion, die ihnen von hier voraus oder
nnchgesnndt worden, dort von der Gendarnierie
angehalten nnd vom Abend des einen Tages bis
znrn Morgen des dritten Tages in Gewahriarn
gehalten worden, bis ein amtlich es Telegranirn aus Riga ihre Freilassnng veranlaßt
hat. Der Vorfall beweist, rnit welchen Mitteln

4—-5

St. Johanns-KircheAm Sonntag Remisifeete, den U.
Hauptgottezvieust um Ihn Uhr :
Predigt-Text: Röm. 14,. 9—U.

»

kä: en-Die

,

Kirchliche Nachrichten.

-

gen die entsprechenden Jnstrnltionen erhalten haben würden. In Konstantinopel Vorstellungen
zu eiheben, sind die Mächte nicht geneigt, bevorJtalien eine Antwort gegeben hatt Der in Rom
geplante Schritt bezweckt die Klarstellnng
«der
Bedingungen, unter denen Italien einenFrieden
für möglich findet.
Der Kaiser- wohute im Ministerium für
öffentliche Arbeiten einem Bot-trag über die
Bewässesmtg Mesopotamieuz bei.
Hambncss ;1- MEIZÆFLIchbth Der r- assliskhe Kohlenstreit beeinflußt ungünstig
den Dampfe-michs. Die Kohle-preise haben
sich verdoppelt « Nicht »Jaget-offen sind ans
England 22 Dampfe-.
«
Paris-, 1. März,—(l7. Febr) Die Kammer
puüfte den Artikel der Konstitntion, sonach dern
Präsidenten der Republik das Recht zusteht, Berträge abzuschließen. Die Verträge der letzten
Jahre waren, wie der Antragsteller Pion Von
der Rechten ausführty die Ursache der kürzlichen
Krisis in der Außenpolitib Pion beantragte die
Bildung eines besonderen Konseils von lSenioren und Deputierten zur Prüfung der Verträge.
Poincarå gab zu, daß die Geheimes-trittskel der Verträge nicht den vetöffentlichten zuwidetlausen dürfen, will jedoch nicht die Regierung der Möglichkeit berauben, Geheimverträge
als-zuschließen Eine solche Beschränkung sei auch
bei den übrigen Mächten nicht üblich nnd würde
Frankreich der Möglichkeit berauben, notwendige
Verträge abzuschließen.
Der Antrag Piouö
wurde mit 372 gegen 146 Stimmen abgelehnt.
London, 1. März. (17. Febe.) Wie offizielli
mitgeteilt wied, erklärte Mquith, das-, sali- ein
feeiwilligee Vergleich in Suchen der Minimallöhne nicht zustande kommen sollte,die Regierung
beschlossen habe, einen solchen mit anderen Mitteln zn erreichen. Für das Illgemeinwohl sei es
notwendig, daß die Kohlenindustrie - unter denUmständen entsprechenden Bedingungen fortbesteheDec Ministeipeäsident fordert ans, den Bagnobeitern Zeit zur Besprechnng der Details zu geben. Die Lage fldßt Hoffnung ein, denn man
die von den
glaubt, daß-die Bergatbeiter
Grubenbesitzeen geforderten Garantien bezüglich
der Minimulnergütung eingehen werden.
Den T r u p p e n ist befohlen werdet-, i eh
bereit zu halten. Es wurden 775 Mann
Kavalletie und 2500 Mann Jnfsuterie net-billsiext. Die Eisenbahn Gesellschaften organisieren
M i l i t ä r z ü g e zum sofortiges Transposiva
Militär. Die Lage ist ernst. Die Lebensmittelpgeise siwd stark gestiegen. Die Konserenz der Arbeitgeber und Arbeiter wurde von
der Regierung auf die nächste Woche verschoben.
Die liberalen Blätter melden, das Handeltmiuisterium habe eine Vorlage ausgearseitet über
die Mitiimallöhne der —B.etgarbeitet,
die vvsaugsichtlich in der nächsten Woche inEise
Parlammt eingebracht werden «witd.
Vexsammlutig des Vevbandes der Betgasbeitet
beschloß, die Frage der Minimallöhnuug dem
ExckmåvsKomitee zu untetbteiten und IS zur
Fortsesuug der Unterhandlungen und nötigenfakg zur Einberufung einer Konstanz zu bevollMächtigen.
Am Schluß der Unterhaanitznng teilte
Mquith mit, daß die Regierung heut-« mit den
Grubenbesitz ern und Betglenten wei-

Jehr. su.

7.

Moskau.
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Gewerdefleißez, gegen Ausgang des vorigen Jahres nach Wolhynien reistenz nicht nni direkt Ar-
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seh-. zu

Geer Alexander Weimar-, f am m
Febr. zu Zaiiikoje SiebKml August Schwarzenberg, f im sp-Jahte.- am . s. Feb« su-- Panos-—Lilly Deine, f am 10· Febr. zu Riga.
Gute Jant«ow«y, geb. Lapiugty, 1- im
697 Jahre am 10.
Riga.
m Stettin-, MitbeBöttchermeister geb-»in
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am 12.
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Miss Tylens
Rjgasche Strbei Frau Lamm-n
Nr. 6, lntorviews s——6.
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Familienleben, treueste
Obhut u. Gemüts- u. Körperkkflegh
Ernährung finden inder
zweckmäß.
u. junge Mädchen nur vornehmster
Kreise im Alter von 2 bis 4,6, bis
8 u. 15 bis 18 Jahr in gesund. u.
reiz, geleg .Herrenhanse· auf großem

heiteres
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von B—lo Zimmem, passond für Vereine,KonventsquartiSl-o, schulen, Toshans vom 1. August dieses Jahres zu
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F. Kasten
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Ist-stillst mit besonders grosser PreisVsrgütung 111-I- lietsassmy Komme-1Migl- uta 9 llllts 111-.
Rigasohe
und Nasehwerk-Hendlung
sonnt-IV s. Is. Pola-Im- tut-.
str. 10, Ecke Lodjen-Str.
um s illa- shtls. Mist-.
mag-Orchester 25 Mann, unter Leitung
d. Hm. Dir. Kapellmeister Aus-. Wie-ra.
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Lier Dr. Tavonius, Goldsta t,

Neumarkt—strasso 3.

aatl

Socken-, stkiimpko
Ilsnäsohnhe

k

A. Las-Steh

litten-auch Trogbiimloh

«

«

.

8

s

-

sk R.
.

Neumarktssttn 3
sannst-such cl. Is. Fahl-ass- s. s.
übernimmt verschiedene Maler-ArbeiII
ten. Alle Aufträge worden befriedi—gend unä empfehlenswort ausgeführt
Zimmer-, schildormslek u. Lackierer

I

.

vor-

sucht-g Josa.

—-———»———kLs!-

llle neue Uslemsklistuhs

n

50

·

TJI
«Lv4l
1 Monat 1

au«

Taufe mal

Anfang 11111111 7 Uhr.

-

«

»

Kop.

50
25

Im sei-ne ask Grase-zahm
Töchterschale
sont-I. sen ZU. Fehl-Ists Ists
.

M. Mauer-, lik. Hat-Ist 4.

»

-

gesucht —-—--.-.-—für chlr.-gynäk.sopht. PAGA-trankenhaus. Gage 40 RbL moaatL bei freier
station. Brwünsoht mikroskop. Tech-

nur Ware in prima Qualität zu liefern, meinen Restbestand in cslssqllss obiger Fabrik zu Ists-Ida

s.

«

beim täglichem verstand-«
Kop.
kür- 1 Jahr 15 KbL

I-

,

-

«

von 6—9 Uhr steil-»
wozu ergeben-It oinladot die Mitglieder-, deren Familien und Gäste
der ngonom EI. Also-111.

Da die Firma Psswotlsllt mir in Zukunft fijr ;.z:;.Güte der Ware 110111 Garantie mehr leistet-, sehe
Ich mich veranlasst um meiner wert. Kundschakt E-

-

s

l.

«

W

«

25

»

lPM i Sekmässsgung.
Os.

wöohoåxtljohem vors-zud-

lä Mol.

»

1
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7

I

«10

»

Ins Ausland: bei dr

rerin, Wirtinnen

»

·-

»

»

2
Z
4
5
6
7
8
9

Verkauf in allen Apothekerwaronhanälungen Zu 15 K. u. 10 Ic. d. Stück.
Eg- wiml gebe-Gen, auf tkick 111-mes- mt nahten-

,

l
2
2

is

KbL

.

«

v

-

beliebten See-ag- mal »stellekaeekehles Zillektlislek

Manns-,

.

eell
H aus dunten, Gs
schafterin, Lehrerinnen f. Haus u. Schule, Vorleserin, Kontoristin Bonnen, Vertäuferinnen, Kassie-

2
3
4

s

.

Eine tüchtige

den 19. Februar 1912

des

st- lsotstssliqssq. stock-inmitt- 22.

-

tük l Monat

u. Fellin), Wirtinnen, Kö in, Stubenmädchen (deutschsprechend), lleindienende.
Brennerei«Gärtner, Kutscher, Schmied,
schreiben Skaleuschreiber u. Glasschleifer-

Lehrling

Durch die Postfür 1 Monat 1 KbL

sc

Isauolslsaus Mäsalsltl

1.l

beträgt

.

Bufchwachter
sucht

isonntuz,

«

TqIIqII

Ho- -s.

»-

ksr starke Getränke und Limonaden

die

In Dorpat :

Gesellschafterin,Kindekfxäuleiu i. d. Umgegend Dorpats u. nach Rybinsh Bonnen
nach Kronstadt u. Belowesh, Kindermckdchem Buchhalterinnen nach Overlack

mit guter Empfehlung

«-

O

n al. ' 1.. a. . h
Das Abonncmänt gut

.

Ein ausgelernter

Drama.«

l

I.

Tantiem-

sGrossos orgreikondes

.

S

Werktäglich v. 5—7 (ausgcnommen Dienstags u. Freihng

Gouv.

.

«

«

"

.

Deutsch en Vereins
Kühn-Sitz
sinde

3. Wahlen.
sollte diese Generalversammlung
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schwoll-sehe Historie

Anfang 87, Uhr abends.
Billette von 50 Kop. bis 2 RbL sind von 6 Um- abends ab an
«
der Kasse Zu haben.
P.
Die zum gestrigen
am Rhein«
speziell in Petersburg angefertigten Dekorationen
auch Zum heutigen
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Enzpkehle kr. schokoladenkoukekt,
via-zackerte Früchte-, candierto Nüsse,
Marzipans und Pomadonkonfekt. Bestellungsu auk Takte-m KringeL Blechkuchen, Gekrorenes u. Eistorten
werden ·sorgkältig ausgeführt sehr
wohlsohmoekend
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Donnerstag, den 9. (M.-)

Inland.
Graf Aehrenthal

und

die

russische

Presse.

Daß die Nat-hinse, tvelckze die rns s isehe
Presse dein dersivrbenen österreichischsungarb
schen Anßentninisier Grafen Aehrenthal
widmet, nicht sehr freundliche sind, ift erklärlich.
Sie unterscheiden sich eigentlich nur in dein Grade
der Schärfe, in dem das Ueieil übejl lehren·thals diplomatische Tätigkeit in ihnen zum Ausdruck gelangt,
in dein Urteil sind sie sieh alle
einig, daß Lichtenthals Politik Oesteereieh-Ungarn
keinen nennenswerten Vorteil gebracht, sondern
vielmehr der Donau-Monatchie ebenso riesige,
wie untentable Schulden und anderweitige peinuiäce Opfer aufgeladen und so ziemlich sämtliche
benachbarten Staaten, bis zu einein gewissen
Geade selbst Deutschland nicht ausgenommen,
ttes verargen habe. Bollends die Beziehungen
Defierteiehs zu Rnßland, zur Türkei und zu
den Ballanftaaten (zu allen ?) seien auf Jahre
hinaus gründlich verdorben, ohne daß Oesterreich
einen wesentlichen Vorteil dagegen verzeichnen
könne.
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sehen

Beziehungen Allerdings klingen
dazwischen Zweifel-« hindurch, ob jemals wieder

schönen Tage des Märzznschlager Einvernehmens wiederkehren werden.
Die ,Retsch« hat sich ans den Petersburger
«Sphäreu« allerhand interessantes und indigkretez
Material über Uehrenthals Spiel hin-;
ter den Kulisseu zu verschaffen gewußt."
Diese Mitteilungen ihres Gewährsmqnnes, den
die «Reisch« als »sehr angesehener- raffiichen Diploinaten a. D. nnd nahen
Mitarbeiter des Grafen Larnbgdorff
nnd des Grafen Witte« vorstellt, enthüllen
allerdings keine welrhistorischen Neuigkeiten, gewähren aber wohl einen kleinen Blick in die
Machenschaften der Kreise, in denen ·Politik gemacht-! --wird. Der .-geweiene. russische Diplpnrnt..
leitet seine wenig liebenswürdige Charakteristik
.
Lehrenihali mit folgenden Worten ein:
Staatzmämiey
- ,Viele
und insbesöndeie Diplomateu, sind populär geworden und haben ihre
Spaten in der Geschichte härtre-lassen nicht so
seht dank ihren eigenen großen Talenter wie
dank der Dummheit ihrer Gegner. Zuss Zahl
dieser Glücklicheu gehörte auch Graf seh-enthal.«
Des .weite!eu«schildeete der hohe Gewähw
mann, vie Graf Reh-enthal, der dreimal in

was

woraus

kültnren seitens amerikanischei Unternehmer ist
an de; Absage der Regierung, amerikanischen
Unternehmern günstige Lanbparzellen zuzuweisen,
gescheitert Betreffs der Anlage von Elevatoten kann noch nichts Definitivez mitge-
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führten weiter, nnd fe ermittelteniwie eine uns
überrafchend große Anzahl von Butten, in naher
und ferne-er Umgebung, die teile hier im Bewfe
stehen, teils sich zwecks ihrer Studie-n·..hier vorübergehend enthalten Un all diefe Udreffen «erging nun unsre Einladung, nnd viele folgten ihr.
So feierten wir am 7. Jan. 1911 (25. Dez.
1910) den Weihrachtsabend im freundlich zur-«
Verfügung gestellten Haufe des Herrn Dr.
Reyher in Offenbach a. Main in einem; Kreifes
von so Personen. Der-Abend wird uns allen
nnvergeßlich bleiben, wo fv viele einander Fremde
fchnell vertraut wurden in der gemeinsamen Liebe
zur Heimat. Sie hat unfre Grüße erhalten und»

M neun arti-folgenden Tage die Teilnehmer
sich nochmals zasainmensanden nnd vielfach das
Bedauern laut wurde, daß man sich so bald wieder-nennen müsse, unt sich vermutlich wie vardeat wieder ganz aus dem Auge zu— verliessen,
da gab ich einem Gedanken Ausdruck, der mich
schon beider-Korrespondenz vor der-Weihnachtseietssbsters beschäftigt hatte: einen Znsmiinenhang
zwischen uns Landslenten herzustellen, nnd schlug
vor, einen. Verband fder in Mittelk Un d

Süd-Deutschland lebenden Denischbalten
zu gründen. sDet Plan Wurde von den ver-

ltzl

"

Eineptinzipielle Entscheidung in

Residenzblättec

und die

Professoren-Semi-

Die russische Regierung beantragt die Besteuerimq der vom Mtlitärsieisst Befreitem
Minister Cass· in der Neichidumm
Anstausch warmer Teleqramme zwischen
dem Graer Berchtold einerseits und r. Bethmimn Holla-eg, sokvivzrw und Tief-usw sm-

dererseits.

,

Obersten-Debatte im Lord-net Parlament.
Einteitmcs von italienisch-tiirkiftheu Frie-

dens-erhaudlungeu ?

Japan ist Juaufchikai nicht freundlich se,
siunt
»Beste stg.« entnehmen, von dem Voxsitzenden
Dr. H. Stillmaik eröffnet mit einem Rückblick
über das verflossene Vereinsjahr. Auch in dieJahr hat der Verein den Todv mehmer
treuer Veteinsmitglieder zu beklager besten Andenken die Versammlung dan Erhebenvon den
Sitzen ehrte. Aus der Zahl der Mitglieder sind im
verflossenen Jah- ausgetieten 61, neu eingetreten
52.
Ei balancierten die Einnahmen nnd Anzgaben im verflossenen Rechnungsjaht mit·BB 298
Rbl.
Bei des-»zum Schluß vollzogenen Wahlen wurden in den Vorstand gewählt, resp. wiepergewählt die Herren: -H. Ammendey Obeipas
stot Bielensiein, G. Dame-, L. W. Laakinmmz
Franßaronin .S,tgel,»n.« Holsteinkuhla und Frau
Dr. Stillmatk;»die übrigen Vorstanbsgliebet blieben dieselben wie im vorigen Jahre.
Ists-. Für das zn ersichtende Pädagw
gis-he Museum in Riga, für das unter den
Lkhrern gegen 5000 Rbl, gesammelt worden sind,
hatte eine Biene- Fitma Gegenstände im
seit von 300 Rbl. gefandt,-die nach dein-Zollteglenient, als für ein wissenschaftliches Institut
bestimmt, zollfcei hätten eingeführt werden tönneics Das Rigasche Zollamt hat jedoch, wie der
»Rish. Westw« meldet, die Zollfteiheit nicht
anerkannt, weil ein solches Museum in Riga

sem

-

melden, in- einer noch nicht vorhanden ist.
»Frage,
ob die »Konvbitz
seiner letzten
Auf Unordnung des .Rigafch·eu Pceßim
eines
von
dem
spektoiä
bvmtiou
wurde vorgeftmt die Rr. 10 der lettis
bäuetlichen Namen
eiyes,«selbständige
Gute zbmits abgetrennt-u und
schen legalen sozialdemokratischen Zeitung »Fauhypothekarifche Einheit bildende-: bäuetlicheu uaiz Laikö«·beschla.gn-ahmt.
Grundstücks in den Baltifcheu-.Ptoviuzeu der KieJm August- wisd, wie die-«Rig.s-Rdsch.«
postfteuer unterliegt (Anm. s su- § 248 deg Stemhört, in Riga eine Privat-Ban-MittelpelstenersStatntz), in positivem Sinne eutschiedeu. schule mit staatlichen Rechten eröffnet werden.
Der Balttsche Zentralvetetnsür Außerdem sollen nach einige andere Private
.F i eh r e lw e en« hielt, nach des ·Lallv-7- unter Fachschnlen eröffnet werden-.
legen Mißbrauchez einer Schutzzahlreichet Beteiligung von Delegierten anderer
Riga
seine konsti- maefke hatte die Firma L. n.«K. Hardtmadt
Fischereivereine Sonntag in
tuterendeVetsaniujlung «ab."« Ell-E Ziel stecke der in But-weis durch ihren Bevollmächtigten vereid.
Verein sich die Entwicklung der Fische-ei und Rechtsanwalt Schmidt in Peter-barg eine Klage
Fischzucht fmch ein Zusammenwirken der ver- gegen die Gesellschaft «Prowodnik« erhoben, die,
wie telegeaphiich bereits kurz gemeldet, vorgestetn
schiedenen -.Ftscherei- und .-.Ftschzuchtvereine.
Veteiughause
Peinen-. Im Deutschen
sand im Rigafchen Bezitlsgeiicht zur Verhandlung
am vorigen« Sonntag die Mitgl te d er- gelangt ist. Es handelte sich um das von der
V e i a m m l u us g der Octsgeuppe Pernau Firma Hardtmndt gebrauchte Bild eines EleDie fanten auf dem von ihr her-gestellten Rai-ietdes Deutschen Vereins statt.
Versammlung wurde, wie wir dem Referat der gnmmi. Die vom Gericht vernommenen Experhat, wie die

aus

,

Sihmkgen

-

-

s

s

s

-

sindieeenden Landslente die Angeeeiften mit einet
Bowle geistlich ansnahinen. Die Versammlung
fand in den( außerhalb der Stadt ans Bergeshdhe hübsch gelegenen Hansenhause statt. Außer
7 von uns Franksneteen und 2 Eisenacheen nahmen
mehrere reichsdeutsche Gäste an Unserem Feste
der
Regel
in
in Frankfurt g.« «M·, teil. Nin anderen Tage wurde die Ipenantische
zuhalten
aber euch je» nach Wunsch in den anderen Städien, alteSiadt besehen, das Schloß bestiegen, und
vereinigte uns nochmals ein
Hwo sich mehrere Mitglieder finden. Esj haben nor dem Abschied
Mittagessen.
Hm Laufe des verflossenen Jahres acht Butten- gemeinsames
Der« nächste Walten-Abend war zugleich ein
Abende stattgefunden
Der erfte am 4. Febr. in Frankfurt a. M., Sommersest, das in Heidelbergz nächster Um-

erwidert-

Nimm du das sind, mein Weis-!
zusammengestellte gdießbuch sammelten Landsleuten mit Fanden- --ansgenoms
y
Du hast die Liebe, Bei-get M g d e l
geh» .yy3-·;zeiiiige Na«·en aii die Hgghjssfjåtsönliche men; nnd »das nicht nur« die Anwesenden so
Die nuhedeutlitke, die sorgenloseBekanntschasten, namentlich unter qden Studenten, empfanden, « sähe-n auch viele andere Hause-n
Dn first es pflegen, daß es Am IMM«

-——

Sachen dex Korreboration bäuetlichet
Grundstücke in den Baltifrben Proviyzen hat der Sen at gefällt. Der Senat

Minister Casso

nare.

Wunsch teilten, zeigt sich kund, daß miser Verband heut-, also nach I sah-, bereits 57 Miiglieder zählt.
Am 4. Febr. 1911 herketen wie in Frankfurt
a. Mein über einige Satzungen und-beschlossenenva einmal mouatlich eine Zusammenkunst ab-

«

I

»

vesteumiäi die

H u g o S al ug,
Ging der neuen Sammlung «Glockenklåug«.)

.

—·

7

der Reichsbunpassandidatut noch
keinerlei Beschlüsse gefaßt sind,

»

Hau-

kaiZukujksx
ätder

durchs

Vom Baltenverbande
in Frankfurt am Main.
dem
Mit
Ersuchen -um Weite-verbreitung
veröffentlicht der »Na-. Beob.« die nachstehende
Zuichrifk
Am 10. Febr. (28. Jau) b. J. fand in
Eis Letztes steh-, nun bin ich ein Beginn
Frankfurt-z vte. M. die Generalversammlung des
Und hielt mich für ein Endel
hiesigen Baltenveebaudes statt. Der JahresbeO Hinab aus,
richt,
welcher der Versammlung vorgelegt wurde,
DCH Uieiys durchsehaueri bis ins
dürer auch in dee Heimat-Interesse finden und
enDenn vie ein Orgeibeausen schwillt ein Wort
vielleicht dazu beitragen, daß Landsleute, die in
Bisse-Übe- iu mein Ohr: Bergamo-taugt
Unsrer Gegend weilen, qu deren Abt-essen uns
Du bist sfüt dieses Volk nnd seine Zukunft
L
unbekånket sind, sich ums anschließen.
Und also für-das ganze Volk, d ein Volk,
»
unjetzt
1 Jahr her, daß in
Es ist
FrankVetastvptxliw Und wie du bist, so eoiw ce!
erwachte,
das
WeihWunsch
Nun sprich: wie hist du ? Bist
Baler
dsszixiex
pcwicgdiz
«
neichtssests welches mehr als jedes gndeik geeignet
Eis-· Ihn zu seiUPDU da vor kurzer Frist
ist zu sammeln, was zu eiuaiider gehört, in
Reh in den Tag getändelt als ein Letzte-l
einem größeren Kreise von Landsleuten zu feiern.
du sdas Uebers-stumme deines Ahnen
hiesige Familien keichteks sich die Hand
etwaliet und! gepflegt, das Unkraut jätend, · Einige
Verwirklichung
Der guten Kein-e »Da-tend? Bist du rein ?
dieses Wunsches- und nun bezur
Wie weiieusessver drückt mich dies
Landsleuien
zu soeschen,- die in
gannen wir nach
- Südwesideutschland
nun
zu finden wären. Das von
«

Dotpah 9. Februar.
der gestern von uns Diebe-gegebenen
Notiz« der «Pet. Ztg.si«xxwouach zum Reichsdunzm
Abgeordneten der 1. Knsie Nigak anstelle des
Dr. Gehn-di der Historiket lered v. Hedeuftiöm
is Aussicht genommen sei, erfährt die, «Rig.
Mich-« von autoxitatjvet Seite, daß in Sachen

Aus dem Inhalt des heutigen Blatts.

wo von auzwärtigen Mitgliedern 5 Studenten
aus Karlsruhe teilnahrnen. Arn folgenden Tage
unternahm ein Teil der-Gesellschaft einen fehr
gelungenen sufftieg auf den Feldberg im Teman
Darauf folgte am 4· März ein Ballen-Abend
in Frankfurt a. M. zu-dent— sich außer 4- Karlsruher Studenten drei junge Landsleute aus Marburg einfanden, ein Student aus Bonn zmd zwei
Abgesandte der Eifenacher Forstftuhenten, welche
gut landmannfchaftlich zusammenhalten und- alle
in corporo unseren- Verbande --beigetreten sind.
So betrug die Teilnehmerzahl 29, und der Abend
verlief fehr munter bei lebhafter Unterhaltung,

gebung, im ,Kiimmelbacher

Hos«

gefeiert wurde

Teilnehniern als-Was froheste und
gelungeuste im Gedächtnis geblieben ist. Ja
einem einsach-srenudlichen Gasthause sanden sich
und das allen

21 Mitglieder

zusammen,

die an blumengeschmäckter Tafel sich·
Kassee nnd Kuchen erquickten
nnter fröhlichen anregenden Gesprächer durch
die sieh bis dahin einander Fremde kennen lerntea. Dann lockte die liebliche, lachende Gegend
zu Spaziergänger bis unt W, Uhr dag Nachtalle wieder susanmensährtr. Herr Dr.
Gir g
ohn hielt die Rede, die, der Heimat
gedenkend, die baltiseheYJngend sur Treue gegen
sie anffordertejsund dann wurde das Heimatlied
Tanz und guter Musik.
Am S. spriljand wiederum in Frankfurt ein mit Begeisterung gesungen. Nachher blieb man
Abend mit Keines-Beteiligung statt.
beisammen in freundschaftlichem »An-statisch, bis
Den 17. May
Mai-nacht kalten StilM plötzlich vom Klavier her ein Walzet essöute Und
vereinigten wir uns in Markte-g, Po die dort die Jugend fröhlich tanzte, and Mangel an
an

-

f

mein

gehn

«(

Zu

·
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Ich will

Der große Augenblick
Nun leb« ich meinen größten Augenblick:
Sie legen mir mein langersehntes Kind
Glückwünschend in die Arme, die sich straffer
Als hielten sie bje Kugel dieser Welt.
Denn dieseg Bündel unbewußten Daseins,
Das ich zum Herzen halte, es erhöht znich,
Dase- mich ewig mache Nun bis ich sieht

teilt «wetven.

.

«

,

Doch ich will in mich

Feuilleton.

,

den, die sichbnrch vorteilhafte Lege nnd rationelle Verwaltnng anszeichnen nnd wo die Konzefsion imstande ist, sdie Kapitalanlage entsprechend
zn verzinsen. Alle Arbeiten sollen mit rnssischen
Arbeitern nnd Technilern nnd mit rnfsifchern
Material ausgeführt werden. Aug Amerika soll
in Rnßlanb nicht
nue das bezogen werden«
zu haben ist. Die Oberleitung über die Beheiten with natürlich anterilanischen Ingenieure-i
übertragen werden. Fallsenian an Amerika Darlehenanspeüehe stellen würde, fo» könnte hieraus
nicht eingegangen werden, da Amerika die Frage
nur interessiert, soweit es die Arbeit selbst ansführen kann, denn es verfügt über enorme Erfahrungen nnd trefflich geschulte technische Kräfte.
Die «Torg.-Pwm. Gas« hatte an den Konsnl
auch die Frage gestellt, wie es mit den Plänen
des Denn John Hammond stehe«
der
Konsul mitteilte, daß eben ein Brief folgenden
Inhalts eingetroffen sei: Der Plan der Bewässetung Turtestans für Baumwoll-

-

«

;

·

die

·

.

konstatieren wir, daß sämtliche russische Blätter,
selbst die »New. Wr.«, sich ans rnssischen diplomatischen Kreisen —mitteilen lassen, man erwarte
vom Grafen Buchten-, der bekanntlich
Aehrenthalz Portesenille übernommen hei, eine
Besserung der russiseh-österreichi-

BMO des Wes-Manns s WI-

TITA-

-

Wir wollen hier nicht näher daraus eingehen,
inwieweit dieses absprechende Urteil auf den verständlichen Gtoll zurückzuführen ist, den die
Mißerfolge anjvlsliz im Kampfe gegen steh-enthals Vulkan-Politik hinterlassexi haben, Lieber

Mist-d ZU PIM
Cis-s Wie M Pisa

Februar

österreichischen diplomatischen Diensten längere gewärtigen Joumalifteu in der »Revue des Re.- werdend
Angesichts-lich
Zeit in Rnßland gen-eilt hat, sich anfangs nicht vuez« veröffentlicht
przizixmission
in BetSinne
Diploenalie
engeren
hgx
mit
Lichtenthals
ini
des
»auch diese
so sehe
·
Wortes, wie mit dem eingehenden Studium der lin Erfolg gehabt.
Somit, schloß der Gewähtsmann der «Retsch«
höchsten Peter-barg« Gesellschaft, der Verwaltungs-s nnd Regierungssoomen Rnßlandz und des seine Mitteilung-M lag lehrenthals Stärke dartu,
»spezifischen Gewichts« der eussischen Staats- daß et wußte, mit wem et- es zutun
inännee befahl hat. Darin war ex, dec. Ehe-all hatte. Er konnte ruhig die Angliedemng Bosgern gescheiter Gast und Liebling derv Damen mietis und der Herzegowina durch diplomatische
war, ein Meister. Vorzüglich gesehnlt und Künste emichm Und die Proklamierung jbes Für-«
unterorientiere, übernahm er daraus den Peteesbmger ften Ferditmnd von Bulgarien zam
Botschasterposten. Kurz zuvor hatte er sich mit stützen, welcher Fürst jedenfalls Oe meich viel
einer nicht mehr jungen« aber bildsehönen Beenäher als Rußlaud steht. Aehteuthal war kein
teetetin der höchsten- isteexeiehischen Atistoleatie gsoßer Diplomat, sondern et durchs-kaute die
vermählt. Er hatte mehrfach nen ihee Hand an- Tvekeij FI) der FYssifchFu Usipijtet
Uebrigen-, sågie im Diplomat noch ihinzn,
gehalten, solange er aber noch nicht Botschaster,
sondern nng der Sohn eines urspeüaglich fähi- die öffentliche Meinung wälzt mit Ungeecht
schen Bankiers war, Hatte er ihre Hand nicht alle Schuld ans szolsti allein. HES isi
erhalten können. Es heißt, daß um ihretwillen mir- zn bekannt, daß dewolskisalo Minister
Athlet-that zum Lohn für seine Verdienste um keinen Schritt ohne vorherige-Beraden Staat Hemde in- det Fosm belohnt wurde, tung init dem verstorbenen P. A.,Sto-s
lypin getan hat. »Wir sind völlig solidarisch
daß-er in fden Gxasenstand abovan-heUlz mit dem Jahre 1905 Gras Witte an mit Peter Urladjewitsch«, pflegte szolsli zbtg zu
die Spitze der tussischea Regierung gelangte, seinem sßiickttitt zu sagen; »wenn Stolypin geht,
suchte Uehreuthal mit ihm und dem Graer gehe ich auch, gehe ich, so geht Stolypin l«.
L a ne b g d o e s f, dem damaligen tussischen saßenDiese kleinen Enthüllnngendes ehem. sit-lomivistee, iutimere Beziehungen anznluüpsen.s Doch muten tragen allerding- einen ausgesprochenen
das gelang ihm nicht recht
von tussischer Seite Parteistenipel an sich, entbehren aber nicht des
mag daran eine gewisse Zurückhaltung gegenüber
sehon, weil sie zeigen, wag man
dem gar zu wissevgdursttgeu Diplomaten schuld Interesses
Petersbmger
gewesen seinden
Gesellschast glaubt erzählen zn
gestürzt
,
war, können.
Il- .-daz Ministerium Witte
gelang es Aehrenthah sich mit dem jetzt verstorbenen Minister P. Schwanebach besonders
Amerikanisches Kapital in Russland.
gut zu stellen· Er verstand ex trefflich, sich bei
Ja der Presse ist letzthin wiederholt berichtet
diesem nnd dessen Mitarbeitern beliebt zu machen, worden, daß amexikgnifche Kepitqlisten sichkneuev
indem er Witte nnd dessen Politik unbarmherzig dings
seht fix ruf-sier mnnizipale Unternehmunin diesen
«kritisierte. Das hörte man damals
gen
Kreisen so gern· Aehrenthal ging sogar so weit,
itzitenssieceu und, gewillt seien, sichseit Kain
der
für
Einführung
pixal
die
Konstitntion Russland
zu beteiligen. Die «Tetg.-Pism. Gaj.«
17.
nnd
den
Alt
vorn
Otunsinnig
nnd
verfrüht
hat sich in diesem Anlaß an den amerikavischeu
tober für den größten staatsmännischen Fehler
Snodgms in«Woökau gewandt, des beKonsul
Jahres 1906 wirkten reitwillig die gewänfschken
zu ertlären.· Mitte des ein
susküufte erteilte.
Heilelixiir ans die
solche Aeußernngen wie
in Moskau- hat,
die
Bald
Das
hatte
Aehrenthal
Konsulat
osfiziellen Herzen.
zamesikanifche
volle Zuneigung des Ministerian Gerewie die «Rig. Zig.« iefetiett, sich tatsächlich
ni ykin nnd die Herzen der Leute in den «Sphäwie Heu Stzodgms mitteilte, mit einem Rund
ren« gewonnen. ,
an eine Reihe vantädxen
Jniime Untexhaltungen mit knezsichiigem aber schreibe50
000 Ekxnvohnern gewandt und anmit
über
offenheizigen eussischen Staatsmännecn etössneien
ob
gefragt,
die betreffenden Stadtvemaxiuugeu
ihm schließlich einen tiefen, sicheren Blick in die
inneren : Widersprüche, Die innere Zenissenheii geneigt seien, amerikanischen Unternehmern Konnnd innere Schwäche des damaligen Rnßland. zeisionen zur Anlage von Was serleitnxyz
Schwanebach war damals einer seiner besten g en, K an ali s atio u elektrischet Beleuchtung,
Gewähtsmännen Solche Kenntnisse ebneien ihm
natürlich den Weg ans den -österreichisch-nnga- Trambahneu usw. zu, erteilen.
Gegenwärtig sind alle Antworten, von
rifchen AußenminiftersSesseL Als er schied, rief
man ihm in Petexsbntg nach-: »Welch eianenndl etwa 50 innettnfsischen Städten, einWelkh ein Rufs-ej Solch ein« Pan-Zoll«
gelanfen, die im Prinzip fast alle den Vorschlä« Uns dem Wege von Peter-barg nåych Wien
gen gegenüber Entgegenkommen »zeigen.
berührte Aeheenthal Berlin, um sich dort dem Einige
Städte erklären, ein Teil der vorgeschlaverbündeien Monatchen vorzustellen- Dabeihatten
ihm seine hohen Peietgbnrger Freunde ein genen Unteenehtnungen sei bei ihnen bereits ansSchreiben-« mitgegeben-,- dad er Kaiser gefühtt vdei" inUngeiss genommen worden; anWilhelm verlegen sollte. Jn diesem dere Städte wiederum versicheru, sie sehnt-mehschlecht gemacht, indem er ans geneigt,z»ameeilanisches Kapital dein deutschen
zwurdealsWitte
und machtsüchtigexMenseh,
selbstsüchtiger
halb
halb als Heroftrat hingestellt must-ej Dieses oder englischen vorzustehn-( Im Frühling etSchciststück war »von S ch w an e b a ch mit Go- waetet man in Rußland die Vertreter der ameremylins Segen verfaßt worden und sollte KaiFinanzgruppen zwecks nähere-c Unte-den von rilanischen
sser Wilhelm dieundAugen über
handlnng nnd tßestchtignng der lokalen Verhältvielfach ausgezeichneten
lihm so verehrten
(Der
Witte öffnen.
volle Text nisse der Städte. Selbst-sehend werden die
ist.später,oon einem ehem. Diplomaten und ge- Umerilnner the Kapital nnk den Städten zuwenW
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ten Prof« M. Glossen-pp und die Dozenten Taube Semttseee nnd die Hoooeleenug vore- deeen Lehrund Amme-« gaben ihr Gutach-ten dahin ab, daß präfteu ates.«s·«"qsdeeen außeebndgetmäßlgens Quellen
gedeckt Weiden sollen. —-«-. Die hölzzeische Fragedie vom «Pcowoduik«s gebsanchie Schntzchxke
voredet ob diese Mittel ans dem vielgeuaneeten losMillios
eiix großer Elefant und drei kleine
Hardtmnbtscheu wesentlich verschieden sei. ueesfonds genommen werde-e sollen, würdigte der
Das Gesicht erachtete trotzdem die Schalk-frage Minister Casso keiner Antwort.
Es folgten wie-der einige s chaefc Anfür erwieer und verweilte den Generaldirckcok
geifsfe
gegen des gesetzen Plaex der Semixzaee.
acad vier Mitgliedes der Direktion des »Bei-wod(Ncet.) meinen-, man düefe
Bogdanow
gsiiP zu je zwei Monaten Gefängnis. Prof.
genügend
vosbeeeitiste, abex nicht
Gegen dieses Urteil wird, wie die Rigaeg Biäts eine bereits
frisch von des Schulbank kommende junge Leute
iee Maher .appelliekt werden.
Estlaud. Die Sitzung-en des Ritte rs ch ast zur weiteren Anebildung ins Ausland Mieter-,
liessen Ausschusses in Reval sind, dism nnd zwar müsse beim Auswahl den Universitä»Rev. Brod-« zufolge, vergesse-n geschlossesk worden. ten überlassen werden.
Pens· Kapustin
Reis-L Vergessen-n abend Hielt, wie wir den (Olt.) wiederholte-» die Ausbildung russischet
Revaleæ Blättern entnehmen, des Auges-zündete Professoren tm Auslande sei umkäh und für das
in Revol«
»Ist-kein der
Miljnlow
im Sag-te des S warzhänptezklnbs seine konsti- Nationalgefühl beleidigeeed»
werde
(Kad.)
meint,· diese Moßuaäme
sich selbetuidrckvzse Versammlung ab, die seht zahsreich liess-Acht
wasc- Nach erfolgter Konstituierung des Vereins diskeedltieeete Vor allem müsse man die gegenin Grundlage des bestätigteu Smqu ums-de zw wäettg von außen gutergrabene Autorität der
Wahl des Glieder des Voxstattdes STIMMENheben. Die Geigen müßten erhöht
wohei dies Zeztelwahl folgende-g Resultat aged-: Professoren
nnd
gewisse
Anfoedeeungen herabgesth weiden:
die
wurden
Hei-tm
szu Giiedexm des VorstandesRiesenkampr
Rechts- z. B. entspreche beeeits das ensstsehe MagisterHaxgy Koch, Note-ins Its
aegwalt »He-wann Koch, William Giram RedakExamen dem denescheer Doktor-Examen.
—-

-

Kunstwan

hochsersige
auszns

-

Minister Casso über

die
Seminare.

Professoren-

Peter-kurz« Die Budgetlømmissiou
der, Reich-bunter fuhr irr der Prüfung des

Etats des Urterrichtsmiaisteriums fort. Der
UnterrichtzministegCassoantworteteaus
die in der vorigen Kommissiongsitzurrg von Pros.
Kapusttn an den im Auslande geplarr
ten Professoren-Seminarerr geübte
Masse Keitil Dabei führte er, wie wir der
»Retsch« entnehme-, etwa aus: Es ist notwendig, tmter den gegenwärtigen Umständen entsprechende Ausnahmemaßuahmen zur Ausbildung

-

von Professoren zu treffen. Die ausländischen Professoren-Gewinner liefern den größten Prozentsatz an

jungen Leuten, die wirklich ihre Doktors und MagigisteriiDissertatiønen ssreiberr Giir diese Sesmireare
werden 46 000 Rbl. sgesordert auß e r den
100 000 Rbl., die sür Ausbildung von »ProskssorewKaadidaten vorgesehen sind.) Aus den
bndgetmäßigen Mitteln des Miaifteriurnz sollen
rmr Stip errbierr sür die augztrbildeuden jungen Leute genommen werden, während die Mittel
süks die Organisation der in- Frage stehenden

zu

-

-

lephouleituug zwischen Hundsgund thetsburg szu bauen,
welche in erstes Lirgäe militägischen Zwecken dies-gen
soll. Die Anlagekosteu dsvfmt 800 000 Mark betragen.

sors

Politischer Tagesbericht.
Pariser Brief.

P aris, den 15. (2.) Februar.
Schingarew (Kad.) riet dem Minister
Nun ist dasdeut"seh-franzöfifchesibCnsso, im Jnteeesse seines Projektes doch den
geraden offenen Weg eingeschlagen nnd eine kommen auch vom Senat bestätigtl Witzige
und hitzige Köpfe sind jedoch ist-met unzufrieden:
Vorlage betreffs Bildung der Professoren-Seinieinzudringen
nare in der Duma
Darauf Sich- das Abtes-muten sei nieht etwa ein Werkzeug des
tete Schingasew nochmals die Frage an Tasse- Friedens, sondern eine Quelle weitem Konflikteob er die Mitteltl für die Seminaee ans dem Mit meinem «beschtäntten Untertanenverstande«
ich ed nichts Gewiß, die Sachen find
«10-Millinnen-Fonds« nehmen wolle. Wiederum verstehe
wag die Menschen dagaug machen. Wenn
nur
daz,
lehnie Cgsso die Antwort ab. Eine allgemeine
man
keiegetisch
gestimmt ist, zerreißt man den
Unruhe nnd« Lachen machten sich, nach der «Relsch«,
20
000
Stücklein
nnd es win
Vetteag in
dnxauf bemerkbar
losgefchossem Die Behauptung jedoch, daß der
Wie es sieh heran-gestellt hat,hai der Diana- dentfehsftanziisische Vertrag in sich künftigen Hader
Piäsideni M. W. Ro dfjanko den Bestim- und künftige Zwistigieiten bitgi, ist un sich nnmnngen zuwider die von der Dnnm einstimmig begtündet.
angenommeneßaspntinssntetpellaiion
Viele ander-e, die besonders ties und scharfwegen des Konsiikaiion nnd gerichtlichen Be- siimig sein wollen, halten folgende schöece Rede:
langnng der Zeiinn g en, die Mitteilungen Die steigende
«rolte Welle« schafft Deutschland
über Rnspntin gebracht hatten) nicht sofort große Unruhe Das riesige Insel-weilen der
der Regierung zagen-Mit Wie nach der Sozialdemokratie ist sü- die am Ruder stehenden
»Bist Zig·« Minuten habe der Dnmnpräsident Kreise eiu Gegenstand von Sorge aged Kamme-.
Bedenken gehegt, die Inietpellaiiøn in der unab- Das beste Mittel, dem Fortseikreiten der Sozialgeiindeeien Riefer Fassung abznichicken
zu- demokratie ein Ende zu machese und den schwanmal sie, gewissen Geiiichien zufolge, bei den Regie- kenden Pattiotismus auszuwärmen, wird sürung eine feijc nnjcenndliche Aufnahme Deutschiaad eiee großer ansmäotigee Krieg
seingefunden haben soll-.
Nach eine-c Bexainng Gegen den «imseeren Feind« ein auswärtiger
des DnmacPcäsidinms mit den ersten Unter- Kriegt Modena-e Homöopathie i Und darum
heißt
zeiednem dieser Jnteipellaiion,«den ZEIS. Guts-h- es
auspesseni
-tow nnd Lwow (Okt.) ist die Inierpellaiidn nun
Auch diese Auffassung scheint mir ganz vesdennoch in kne- DuninsFassnng der Regierung fehlt. Um mit feinen Sozialdemoliatea fertig
ühegsandi weiden.
werden, braucht Deutschland
keinem blutigen
Eine Selbstmstderliga impl- und lostspieligen Kriege zu greifen. Meiner Milen die ,Biesl). Wed.« in Peter-stieg entdeckt fieht nach werden in Deutschland die Sozialhaben Sie stützen sich
die ihr zugegangenen demokraten
danl eben ihrer numerischen Stäiicle
Enthüllungetx einer Deine, die dieserLiga selbst
immer ungefährlich-ge Was sie an Breite geangeßöet hatte und zu berichten weiß, daß sie winnen, verlieren sie an Tiefel
die goldene
Hunderte von Mitgliedern zähle, die in einein Regel der politischen Mechanik
bestimmten Zeitraum sich das Leben nehmen MüsStatt sieh mit weitläufigen, unbeggündeten
Auf den Versammlungen der Sigm die in Hypothesen den Kopf
zerbrechen, haben die
Privatwohnungen stattsänden, würden Reserate Fganzofeu, die es mit ihsem Land used der Zuübe-e den Selbstmvrd gehalten und die fä l l i
kunft ihres Volkes gut meinem Arbeit genug,
gen Selbstniötdec ausgelost Ge- um gegen besteheeede, immer-wehk- um sich geeigenwärtig seien Emissäre nach Moskau und Chan- fettde Uebel zu käwpfm Der
Aslkoäoiiss
lotv entsandt worden, nen dort Filialen zu be- mag macht hier "fchgeckliche Feitschritte,
beten
gründet-. Die betr. Dame sei aus des Liga un- set-heckende Wirkung unbeschreiblich ist. Heini
ter dem Eindruck folgenden Boesalleö ausgetreRobert, einer der bedeutendsten krasizösischen
ten: Einmal habe der Präsident der Rechtsnawälte, hat in· einem Heulich gehaltessen
Liga das sqtale schwarze Los gezogen, und da Vortrage an der
Hund eines unanfechtbaun
hätten ihn dieTlnwesenden bestürmt, sieh nicht Statistik klar bewiesery daß der Illoholiimus
zu entleiben, sondern »zum Wohle der Mensch- der Hauptgrund der Jugesdtcimiemlität ist. Und

i

-

bleiben und feine Tätigkeit was wird getan, um diesem Uebel. wenigstens
fortzusekim Ei habe sich übe-Jeden lasset-, aber eiseigesmaßen absichtlme Absolut »Acht« Vor
das Wörtchen »Es-m Wohle der Menschheit«, einigen Tagen wuæde in der Kammer beantragt,
derer-e Selbstveiiiichtung die Liga doch Mast-ebe, dic- Zahl der Schevten zu beschränkten Der Inhabe fie, die Dame, von dem Dguck der Hypniie tmg wurde mit großer Mehxhzit abgelehatl
befreit, arg-ter dem sich die Ligästerz sämtlich be- Uiad es ist leicht verständlich: dei- Schenkwitt ist
fäsden, wenn fie igs nicht Dem etwa tems füx bete Abgeoisnetm ben beste Wahlagitatpr
poeär als Liebhabex starker- Ente-ziemen auge- nnd die Schenke- desx besie Bodm, um die Wahl
bökev,
warum soll er denn den Zweig
vorzubeveiten
ist-,
Der
dem
et so sicher sitzt.
abbgeehen,
Gotzvmeur
voa
Lebz.
Pers-ihn
aaf
snaå der «Rctfch«, in Lodz eingxtxssseky um die
Mars bekommt dieselbe Erscheinung auf gevexschiedmer M i ß b r ä u ch e beschuldigte d e utsche wissen sozialdemokratischen Parteitagm zu sehen.
Schulkommissiou zu revidieren.
Man will ja dem Volke sagen, daß es dumm
Hin-tanzt Es ist, wie wir in den Revalec und Eöricht ist, Leib und Seele im Alcohol zu
Blätteien leim, voxkseiien der russischcn Mitwebehörden die ange nagst-reizt worædesh mit fina- verdecbety aber man darf den Interessen beund ihge
läadiicheki Siaatcmiiteln eine diret t e Te ,,Gecwssm«, bie-- Scheulwittc find

heis« am Lebe-e
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zu
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-
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xeug Cis-I- Måcksvitz, Aeltetmamc E. Bätge und
Aettesmaqm Th. Stünwald gewähltLiban. Die in diesen Tagen stattgehabteGeeeernlversammlnng des Bere i n s urU n
tersiåtzung der deutschen Mädchenf käute 1. Ordnung in Liban eröffnete,»nach der
~Lib. Zig.«, der Borsitzende Dr. Chrisiinni mit
den Mitteilung, daß das dem Verein von Herrn
geschenkte Grundstück in der
F. Puchertbereits
in den Besitz des Vereins
Mich-Straße
übergegangen sei. Entsprechend dem Antrag des
Vorsitzenden beschloß die Versammlung, Herrn
Spende ihren aufBuche-i fügt diese
eichtigen Dank
rechen Darauf legte der
Vorsitzende- der Versammlung die vorn Architekien M. Beeischy ansgenrbeiteien Baupläne nnd
Kostenanfchläge vor. Das neue Sch ulge
bäud e, das allen msdernen Anforderungen der
Hygiene nnd Pädagogik Rechnung trägt, enthält
die essordesliche Anzahl geräumigen heller Massenzimmee nebst Neben-räumen Garben-ben nsw.),·
eine Anla und einen Turnsaal nnd außerdem
eine Wohnung süe die Schwein-ein. Der Kostenanschlag beläuft sieh auf en. 45,000 Rbl»
Die Veesnnxrnlung bestätigte die Pläne und
Kostennnschläge nnd bevollmächtigiej den Vorstand
zue- EJusnnhme einer Obligation in Höhe des zur
Deckung der Bankosten noch erforderlichen Fehlbetrnges. Bis jetzt sind bereits 25 000 Rbl.
fär den Bansonds gesammelt worden. s

·

Raum im Voxplatz und Konjdor. Noch um Chor eitlen-gern Darauf wurden mehrere FestMitte-nacht wurde im Vollmondscheiu ein Spa- srüße auswärtiger Verbirgt-Mitglieder nnd
ziexgqug am schönen Recken-Ufer gemacht Spät Freunde ver-lesen, besonders schön ein längeres,
ikeniiie mai-i fich, um am nächfien Tage siå zu wamempfuudems Gedicht der Familie Henzwanglosm Zusammecifein wieder zu treffen- niugsssb Rot-p. in List-land. Bei enges-giesDee Abend vereinigie fast alle wieder im Stadt- Unterhaltung unb Tanz verbrachte man den
gazten, um nachher noch der Schloßbelenchiuug Schluß des Abend-.
Mitglieder
beizuwohciem Mit diesem leuchtenden Eindruck
Mehrere
sind im Laufe des Jahharmovgisäze
das
AbBeendigung
fand
Zusammensein feineri
res nach
ihrer Studien in die

schluß.

Heimat znräckgetehrt Zwei hiesige Familien
den
Sepiembes
Meinst-m Juli bis
In
fielen sind gleichfalls aus dem Werdende ausgeschiedie Balken-Wende aus, weil die Universitäts- den. Andererseits ist ein bedeutendes Zuwachs
fuieu und die Reisefaisou die meisten Mitgliedes an neuen Mitgliedern zu verzeichnen, nnd wir
hoffen, daß dem Verband-e im neuen Jahr
nach allen Nichts-gen entführte-. .
Der erste Abend dieses Herbstez wurde Im ein iegez Leben und gutes Zusammenhsiteu be"
14. Oli. in Frankfurt im Hause des Heisa Dr. vorsteht
Girgeus ohn sehr munter begangen. Ei
Wir haben,
Genudsetze treu, und
nahmen mehrere reichödentsche Gäste daran nur auf gut baliische Geselltgteit beschränkt, ohne
teil, km auswärtigen Mitgliedern nur einer Seiteusprüuge in politische oder irgend welche
neusten Karlsruhe-, der fein Studium be- andere Tendenzen Wie wolle-tin Zukunft hiecnu
epidigt hatte und von
Kreise Abschied nahm. festhalten. Um irgend Bedeuiendetes zu leisten,
Der nächste Abend fand am 25. Nov. in sind wie ja auch viel zu wenig zahlreich und zumeinem Hause, Villa Sonne-l in Nied aJMaitt weit zerstreut Wenn es uns nur gelingt, manchem,
freundlich, der einsam dasteht und Familieuveelehe schmerzstatt. Viele Lamdsleute waren
Wege
nicht zu lich entbehrt, gleichsam eiue heimatliche Insel in
hetbstlishci Dunkel und landische
"««8".·:-.uen, nnd eisiKteis von 17 Personen, dar- der Fremde zu werden, wo er sicher ist, offene
Karlstnhey need-achten den Adel-d seht Türen und Herzen zu finden, vertraute Gesinnung
01
und Verständnis für seine Bestrebungen, dazu
ungeswungeuen Frehsiuu,
an
danu wird
(24.
Dez.)
Wie-,
deutJan.
feierten
et
der
Verband
gut
in
Heimat,
sein, dann wird
wie
Lieben
wirklich
etwas
zu
gsatum
«
leisten,
et
was
er
ein
Ei hatte sich
leisten soll.
recht
dW
von Landsleuten und Gästen in
Im Namen des Verband-I
Dr. August Luther.
erleuchteten Sälen des SavoyiHotelD
Its
IS
zusammengesundeu,im
garszen
aJM
Nied
BillSsuneck, b.. 15. (2.)
»Wain
Gurt
Nach einem durch Stumm-sit Ich-. 1912.
durch Reden festlich gestalteteu
begab im sich is m lMute-Schach.
V
so - ein Weihnachtibaum nu- entgegenDas Intonation-le Schacht-tId die alten Weihnachtsliedee in großen -nier ins-m Sebastian begann am vorigen

Moettag. Eis hatten sich sonst bereits am Sogatag die Schachtämpen versammelt Es beteiligten
sich auszDeutf edlerer-: Teichmamy der Sieger
des letzten Kaelgbader Txexniekz Dr. Taeiasckz
Spielmann nnd Leonhaedtz aus Beste-reichUngaetn Schiechtee« Ducas, Dr. Peser used

Fasan ems Amerika: Masshallz aus Reiß-

laud: Rubinsteiu und Niemzowitsch.
Da demnach nur elf Teilnehmer anwesend sind,
ist die Bestimmung getroffen, daß jeder Teilnehmek mit jedem zwei Petetien set-spielen

bat; jede Gewinnpaciie wird mit 100 Fres. jede
Remicpaetie mit 50 Fies. bezahlt Reißet verschiedenen Spezial-Pceifen ist das Turnier mit
vier Haue-preisen von Zooo, 3000, 2000 und
1500

Fers. ausgestattet-
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Mannigfaltiges.
Matinessviatit Auf den 16 700 Tonnen großen englischen Schlachtschiffeu »Warumnon« und ~Afri!a« wurden am Bug 80 Meter
lange Abflug-Platifomen angebracht, uin diese
Schiffe mit ShsxisDoppeldcscken ansgerästst
Bei den sodann veranstalteteu Flugübimgeu ist
es nicht bloß Diebe-holt gelungen, einen anstand-tosen Auffiieg zu erzielen, sondern in zwei Fälle-g
konnte nach längerer-i
Leuitmiist Gsay auch
wieder auf die ~Afti a« zurückkeher, wähcesid
Leutucmt Samson 25 Seemeilm von der Küste
ausstieg Und sodann in der Nähe von Dover
glatt zu lcmden vermochte. Dies sind die bedenteudfiesc bisherigen Erfolge der Mariae-Adiatit übeshavph
—DiedänischeSchauspieleeinAneta
Latf en. die sich früher als Dacstellerin lebenslustiget Frauen cis-en. Namen gemacht hat, ist
vor einiger Zeit zur Heilsarmee übergetreten
and hat infolge dessen thue Bühneulaufhahn aufgegeben. Sie veranstaltet jetzt in Staudinavien
große Bußveisammlnngeu, in denen sie die Geschichte ihrer Belehrung vorträgt und gleich der
bekannten früheren Schauspieletin vom Deutschen
Theater in Berlin Hebwig Wangel eine eifrige
Propaganda für die Heil-ame- treibt.

Fluge

den Empfang dies-g ais-anständigen Psäsidim Tlden Ausdruck einer antimoumchischen Knudgesjsx
bang mittelbar entqegeugeuommen hat-en. Zur k j
Vevmeidung dieser Schwierigkeiten würde ed sich

nettes den gegebenen Verhältnissen vielleicht
empfohlen haben, daß sieh unt ver Präsidentdes Reichstags zum Empfang gemeldet hätte,
was mit dem Wortlaut des § 12 des
dugchaus im Einklang gestanden aöen
w c e.

Geskäftss

otåeidmss

Die landwirtschaftliche Woche

in

Berlin.

steht itn Zeichen der gsoäeu landwirtschastlichen Woche. Nachdem in der ersten
des Monats Februar das Landcsölouomio
ollegium und der Deutsche Landwixtschastseat
als die amtlichen landwirtschaftlichen Vertretungen des Deutschen Reiches und der preußischen
getagt haben, begannen atn Montag
Monarchie
keinen Abbruch in Berlin die
Zahl ist nicht unbetsächtlich
Beesamenlungeu der großen landtut-a, denn sie verhelfen dazu, günstige Wahlre- wirtschaftlichen Organisationen: des Bundes»der
snltale zu erzielenl
Landwirts, der Deutschen LandwirtschastgsGeselli
Ich bin ganz der Ansicht der Mist-sey die schast, der Vereinigung der Steuer- und Wirtin Frankreich allen Reformen die Wahl-e e- schastsresokcmee und der zahlreichen Reichs- und
iüe die verschiedensten landwirtfvtm zugute-de legen» Weis die Pcopoetiovab Landesverbäude
Beruf-zweige. Der Geschäftsbericht
schaftlichen
Wahlen wollen nnd bezwecken-« werde ich Ihnen des Bandes der Landwirte, der der Generalverin eisem der nächsten islussätze darlegen. Jeh sammlung vorgelegt werden soll, charakterisiert
will aber schen heute auf ihren Hauptvoezng sich als ein interessantes Dolumeut und Bekenntder politischen Lage. Es nimmt zunächst aus
Nacht-met legen: dieses Wahlsystem verleiht dem uiz
die
verflossenen Reichstags- und Landtags-WahVolksvertietet mehr Witwe-und Unabhängigkeit; len Bezug
und kommt dann aus interne Angenicht Persönlichkeitety sondern Ideen weiden dis- legenheiten des Bandes zu sprechen.
Durch die
kutiert. Man hat die Kirche vom Staate ge- Abteilung «Organisatiou« wurden im vergangetrennt, man muß die Abgeordneten vom Einfluß nku Jahre 18 892 Versammlungen, darunter
9478 Wahlversammlungen vorbereitet nnd durch
des Scheulwirtz tectment
151 Beamte und Redner abgehalten Die Mitgliedeozahl ist in stetige-i Steigen geblieben und
Deutschland.
seit der vorigen Generalversammlung um
Der Nicht-Empfang der Reichstags- hat
Tausende zugenommen Das Bunde-blau erPräsidenten.
schien in der Zentralausgabe in 52 Nummern
Die «Nordd. Allg. Ztg.« scheeibk
mit 12 566 000 Exemplar-en.
das
des
pflegte
ganze
Dem Bund der Laut-wisse ist für seine G«Bishee
Präsidium
Reichstag-L nachdem die Konstituierung dezselben nevalversammlung folget-de Res olntiv n unterschriftlich durch den Präsident-ers dem Kaiser ges- breitet worden:
meldet war, eine Indiens bei Se. Majestät nach»Der Bund der Laubwirte tritt iu unge-«
Emzusuchexm Der dame regelmäßig gewährte Gebrocherter Krast sur den gleichmäßigeu S ehutzj
pfang galt dem Präsidinm ia seit-et
samtheit, nicht den einzelnem Persoan, jeder nationalen Arbeiteiu. Ererachtetv
die ihm angehöeew Wie mir ersah-Im, hat sieh es gerade jetzt sür besonders wichtig dass
diesmal die Nasrage beim Obexhofmaeschallamt deutsche Volk in sei-ke- Veksorgueg mit Fleisch
Berlin

Zälsie

-

«

wegen des Empfangs bei Seit-er Majestät aus und Brot vom Ausland immer unabhängiger

zu

Für die ErreichuugT
auf den Peäsideatea und den zweiten mach-zu und zu erhalten.
Vizepräsideuteu des Reichstages bezogen dieses Ziele-s ist aber die Erhaltung des bis-;
Schutzes der laudtoirtsrhasvE
Daraus ist die Antwort ergangen, daß Se. Mai- hertgeu Systemz des
jeftät bestens danken lasse und verhindert liessen Produktion unbedingt geboten und zwari
sei, die Heeren zu empfangen Diese Antwort einschließlich der Erzeugnisse des deutschen Futter-E
Nach-?
wucde aus dea Vorschlag des Reichskanzlets ge- baues und der deutschen Gärtnerei.«
geben, des dem Kaiser sticht empfehlen konnte, dem die Resolution für das Eintreten des Bundes!
der Abweichung von des gewohnten Regel zu der Landwitte zum Schutze des gewerblichen unt-i
rausmeiwischm Mitreise-me sich für verpflichtet-E
folgen and sie damit gutzuheißea.«
erklärt hat und iu diese Verpflichtuug auch den
Aas dem Neichgtags-Bu"rean ergeht Beamtenstand
einhezogen hat, sähst sie daanss
zu der Angelegenheit folgendes Centrum-iun
fort: »Der Bund der Landwirte hält es für un-;
»Der Präsident des Reichstages Dr. Kampf bedingt geboten, deu Zasammeuschluß der chrisisf
hat Seiner Majeftät dem Kaiser die geschätz- lieben und nationalen Arbeiterschaft zu unterorduungsmäßige Anzeige von der Koustiiuieruaig stützen und hierbei Arbeitswillige vor der Ver-«
des Reichziagz erstattet. Gleichzeitig hat der gewaltiguug durch sozialdemokratischen Terrorisi
Pgäsident beim Obeglzofmakschallamt angefsagt, mag unbedingt zu schätzen.
Die stetsv steigenob und warm Seine Maikstät ihn und den Bise- deu Ausorderunges für Deee uud Flotte verppräsidetsten Geheimmt Dom empfangen wollen. langen nach der Autäudiguug der Regierung
Dasan hat der Dberhok und Hauswifchall wiederumdieEiusühruugueuerSteueru.
Exzelleuz Gcaf Existenan geantwortet, daß Seine Der Bund der Leu-drohte erwartete, daß hierbei?
Majeftät füx die Absicht der wild-glichen Bocunsere Steuerpolitil nach dem Grundsatz sozialer
stellmtg bestens danken lassen- aber verhin- Gerechtigkeit geregelt werde. Angesichts der Tatdert sind, die Herren zu wisse-angemsache, daß die Ausgaben für die Erhaltung und
Verbesserung des gegenwärtigen Kulturstaudet
Der »B. L--A.« hat Veranlassung genommen, in Deutschtaud den einzelnen Staaten, Prodiuzeu
einige bekamiie Mitglieder des gegenwästigeu uud Kommuueu obliegeu und überwiegend durch
Reichstages Um ihre Ansicht über die Sachlage direkte Steuern aufgebracht werden, sie tu erstes
zu bestens-wi- Gtgf Posadowsky antwogtete Linie zweifelte-Idee- Mittelstand belasieu, bedeutet
auf die Feagez wie ec über die Ablehnung des es eiueu gerechtere Ausgleich, weuu sich demgegew
Empfang-g des ReichstaggsPcäsidiimz bei dem über me deu- Auftoeuduageu für unsere uationale
Kaiser denke, solgendeö: »Das angemeldete Verteidigung uud für die Erweiterung unsererReithagspräsidium war unvollständig. Diese politischea uud wirtsttsiastltcheu Weltruaehtstellung
Unvollsjändigkeit des Präsidinms entspringe der auch diejenigen Vollskreise in gerechtem Maße
autimotzarchischen Auffassung der Sozialdemo- beteiligeu, dem-u die Seguuugeu dieser Ausweg-«
kratie Seine Majestät wlixde demgemäß durch duugen tu besonderem Maße zugute kommen-.
"
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Devise-Mag,

—-Uebet Bärenjngden in Est-

sich alsbald auch Nachbasn

der

Frau M. ein,'

wird der «Rev. 8.« geschrieben: »Am» die- um dieselbe Zeit ebenfalls bestehlen zu sein
lanld
Z. und 4. Fels-nat fanden in den J s e n h o f
ansahen An dem ergriffenen Dieb fiel seini
seh e n Forst e n Bäcenjagden statt. Am en- Leibesfiille auf und man begann ihn anszulleii
Tage wurde die Jagd sattelte-weise von den nnd siehe da, unter der obersten Hase kaut
sten sägt-en
inhibiert, als der Buschwächiee im eine zweite, eine dritte, eine vierte zum Vorschein
den
s
mit dem
gesunden deren jede von den
-

junge Bäechen
verlassenen Lager
hatte. Eins wurde im Lager gelassen, in

Umstehenden

freudi-

gen Ruf: «Kha, das ist ja meine l« begeößl
Hoff-man, die Bären-mutte- wiiede zurückiehten, ward. Als der Mann endlich wie ein Hase abzwei wurden Jne Anseeziehnng mitgenommen Wie gefellt war, kam unter vier fremden Hosen endes sich spät-Je erwies, hatte bie Biieiu in deelZTat lich sein eigenes düsfiiges Höschen zum VotLagee wieder ausgesucht, dann aber das Re- schein« Auße- den vielen Haer fand make bei
das
vier veelassenz jedenfalls hatte sie das Neugebw ihm auch noch Taschenuhren nnd andere Kleinignene bereits elend verendet gefunden.
Am 2. keitetc, aber auch Mnnkeisen and Messer. Des Ver-H
Tage fiel ein mehe als 8 Pnd schwenkte Bäe Haftete erwies sich als ein schon viermal wegen
zwei bekannten Heerenjägetn znr Beute. Auch Diebstahls varbesieaftes Subjekt
hier wurden s junge Bären dem Lager entnom-—Dag Ueberhaae mittel. Dee«Ceik-e
men.
Dieses der trockene Tatbestand. Dem Prinz« erzählt
einen hübschen Schwaak von dem
Ratnrfeennd aber kcnmpst sich das Herz
bekannter
Eifiadee
Haarwassee la Paris. Dieser
men: sie benß ä r e n vernichtetl Der Bär
verlaqu dank seiner Nellamekansi ungezähltMasse
ist bei nnz das schädliche Raubtiee nicht mehr.
Eis kommt nicht vor, daß er Menschen anfälli- Flascheu seines unfehibaeea «Heaeeezeugees« Und
feines ebenso unfehlbarea »Geister-setz lästigedas weidenbe Vieh mache et keine Annuch
Haaee.« Jüagst pries er einem Kunden ferne
exrtsse Er ist ein haemlvseez stiller Waldbewohs Ekfioduag
nun mit folgenden Worten ask:
exer, der sich von Kräutern, Wurzeln, Becken nnd
leneey
langer Empfehlung-a
»Da-f
ich
kleinem Getiee nahm« allenfalls hier und« da in eia Beispiel aus dee fiait
Wirklichkeit etzähleak Neuliel
Hase-seidene einigen
leicht zu ersetzenden
einen
ein Troper meines
fiel
durch
Zufall
Schaden anrichten Unbedingte Schonung sollte Hoaeeezeageea auf die Maemmplatte. Niemand
den wenigen, die noch in Estlnnds Wäldern hanwischte iha weg, und wie ich am Abend die
sen, zuteil werden. Ja asen Kultnestaaten wer- Maxmoeplatte
ansehe, was eatdeckea meine Auden die größten Ansteengnngen gemacht,»die
gen?
Ein
ist«-m Idee Stelle entstanden, wtergehenden Natmdenkmäiee zu retten. Sind Um dee TropfenHaar
hingefalleu
Natürlich stülpl
noch weit zuiück in der Kultus ? L i vlan d ich sofoet eiae Glasgiocke war.
nnd nach zwei
hat bereits gegen Ende des des-eigen Jahrhunderts Tagen ist das Haar vollebeneide-,
5 Zentimeter lang g-·
seinen letzten Bäeen verloren. Sollen auch wie werdet-l Schließlich deute ich mir jedoch, bei
warten, bis es zu spät isiki Apros nous le
Haar gehört da eigentlich nicht hin. Was M
däluge l«
ich nun machen? Es abschneideUP Nein, ich
den
vier
Der Mann mit
Hosen. bringe auf dieselbe Stelleeiaen Troper meines
nun, überzeugen Sie sich
Unter dieser Spitzmseke erzählt die« «Rig. Aw.« Hsiarenifeenees, und
selbst, Sie sehe-a nichts mehr, und wenn Sie mit
eine spaßhafte Diebsgeschichte, die sich in Thoun the-g ereignet hat. Eis-Te Frau M. be- bee Hand darüber streichen, fühlen Sie auch merkte, von einem Ausgang nach Hause kom- nichts steh-; die Stelle ist vollkommen glalkw
mend, baß ihre Wohnung erbkochen war und ein Woran der Kunde natürlich von beiden
dort hegnmhcntiette, der bei ihrem AnWassern lauftel
lick die Flucht ergriff, jedoch eingeholt nnd festgenommen wurde. Anf dein Polizei-wie- fanden
der
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der

betsug 7 gegen 8 im Bor-

Hochs chn ten

«

.

Dez. 1910 und 11. Jan. 1911, durch
Wie wir höveeiy soll in wächstet Zeit hie-selbst vom 10.
die
Regeln vom 27. Aug. 1905 und der
welche
eine neue rufsische Zeitung liberaler
Richtung zu esscheinekc beginnen. Sie wird Alle-höchste Ukas vom 11. Jugi 1907 verletzt
;
des-n Namen »Oktaina« fühgeu und soll ist workeajeiky
der Druck-sei des «Posiimees« hergestellt soc-denk- - Bezüglich des Verbotes der studentischen Versammlungen erciäetMiuistee
Ilö Redakteur wish uns Herr Wassili Dis
Casso::Die Studenten haben nach dem Gesetz
—skiuski genannt
»

-

Gestern nachmittag wurde, wie wir hömy
ein junges Mädchen am sScizlccctzbaum beim
Gut Techelfex beim Uebexsckzæeiten desnghndgmmek
vom Petersbutgkr Zuge überhäer Die
Ugglückliche, der beide Beine 111-gefahren warmwutde in die Klinit der Hochsckkglkusse übe-ge-

führt, wo sie Jach kurzer Zeit wes-starb
Auf Piotokolle des Sanitätsbeamten Uppeslei
hin wurden dieser Tage der Hefelavjche Milch-epächter Jacm Kalt sitzt den Verkauf von abg
schmäæteter Mihch statt Vollmilch zu 21
Rbl oder 8

Wochen Umst,

der Baue-« Mats

Laksk fäx den Verkauf von fehle chtex

zu

Busteg

Arrest

und der Markthäadker Aniömmm für dasselbe Weggehen zu 6
RU. oder 2 Tagees Arrest vom Friedeacrichteg
—h.
des 1. Bezirks denn-teilt
6 Rbl. oder 8 Tagen

Am gestrigen Nachmittage sanfte abermalGefähxt in die Spiegelfcheibe der
schon oft in dieser Ast heimgesucht-n Peterfonfcheu Pap«eteiie-Hauslnsm am
Fuße des Schloß-Straße Ein Lampevhänidlec
fuhr den Berg Gaume-, ohne seiner Mähce den
Zaum ins Maul gelegtju hab-Ins das Tier geriet dmch die nachbtückeude Lasf ms Lauer Und
Italien.
Uns Mailand wie-d vom 19. (6) Februae fiele-«- raste nun in die Fenster-schade der genannten
—h.
gxaphieit: »Heute trifft in Rom ein tüttif ch es Handlung.
Bevollmächtigter ein, der Adnokat SaFolgende Misteilwg, die den bit-same Petersle»m, ein gebogener Italien-der, der feit einigen baxkgex Naturbepbakdteitz Pxos v. Kaygowdofß
Jahren in Saloniki nnd Konstantinopel wohnt- macht, dürft-e
W a i d m ä s- u e r interessierekx :
Salene ist ein Freund des tüskifchen Finanzminig Am 21. Juni v J. wurde bei Gerichan
Bankier, der hohes eine Waldschnepfe gefangen und um den
stets Nail Beh. Der reiche
angeblich
im Anfieage
genießt,
foll
Ansehen
Fuß mit einem leichten Mumjniumreiseu
der türkifchen ! Regierung Feiedensunten versehn-, auf dem mag Ort und Datum des
handlungen mit Italien anzubahnen nee- Sinsangeug der Schnepse graviestr. Nach Melfuchen. Bis jetzt bewahrt man in Römischen offi- daagm, die PWL Kaygowdoff zugegangen sind,
ziellen Kreisen absolute Reserve. Doch hält man ist diese Schnepfe im November v. J- in SüdSaiten infolge feiner Beziehungen sue türkifchen ,Ftankrei
eh wo sie offenbar überwintern
Regierung nnd da et ein Jtaliener ist, für eine wollte, geschossen windet-.
geeignete Persönlichkeit, die Vonbeeeiinngen für
eine Feiedensanbahnnskg zu treffen-«
Wie werden ersucht, darauf hinzuweisen-, daß
die
usspkänglich auf Sonnabend abend ungesehn
China.
des HandwerGewexalvexsammlung
In einem am Montag in Peking Use-öffent- ke r-Ver e i n d infolge verschiedener
eingetreangekündigt,
wixd
daß Chan tener Hindernisse laut Vorstandsbeschluß
lichten Manifest
auf
die europäische Zeitrechnmeg annehme
den
Um 6 Uhr nachm.
Sonntag,
12.
Fess,
1912
das
der
Republik
und das Jahr
erste Jahr
vetj ch otb e Ame-deu- ist.
sein werde. Juaus chikaj bereitet eine MitIns der Tagesordnung dieser Generalverteilung vor, durch die den Mächte-n seine Wahl
sammlung stehen nehme wichtige Fragen,
die
used
angezeigt
Anerkennung
zum Psäsidenten
vor atiem der Ast-as deg Vorstandes auf Erder Republik exbeten wird.
richtung eines nenns, den berechtigten
Anforderungen mehr entipgechenden Vereinshanseg mit angebantem Theatetgu
bäude an der Garten-Straße anstelle des alten
Duan FrHlvElikge
baufälligen und ugvezrhsltnismäßige Remontes
tm Jahre 1911.
Verein-malz- Dabei soll
Die Brandchronik Doxp ais weist für kosten etforderndeu
alte
Becejushank
nicht verdieses
das Jahr 1911, wie and dem ein vorigen Sonnwerden.
überaus wichäußert
Sitzt-es
diese
von
Vizehaapinrann
abend anf dem Wink-feste
allerlei
eine
täge
Frage
win
recht große
hoffeottlieh
K. Lange veelefenen Jahresberieht hewogging,
BekeingsiMitgliedem
veranlassen,
von
Anzahl
zu
Ergebnisse
insgeauf:
außerordentlich günstige
der besosstehenden Versammlung zu erscheinen-.
gegen
17
Alnxmieeungen
11
nur
famt fanden
in dem gleichfalls schon sehr günstigen Vonjahte
Färbie notleideudeuGlanbeuzs
ftatt, nnd dabei waren nur 2 Großfener genoser
in Dust-g sind bei degegen 4 im Jahre vorher zu vegzeichnelL
quitei eingegangen: von
Expedikivu
uns-ieDie 6 Kleinfene:, bezw.deeeineSchor-ns
13 Kop. und K. M. 12
Kinde-m
2
W.
M.
fteinbrnnd entstanden: arti-15. März um I-,1 Kop-, L. M. z Rbl.,
10 Rbl.
mit
Uhr moegens im Holzfchnaer des Rofmihalschm dem Früheieu 1171 Rbl.P· 47P.Kop.
einem
in
der
KohPastesiatsSimße
Haner in
Die Expedition der «Noxdl. Fig-«
am 21. Apch bald nach 10 uhk abend-s
lmlcsteuz
Str.-11
einer
der
in
Uhlegekammer
Mnneuhoffchen
CMUkmußlich Beandftiftnegg); am 2. Mai unter
Vekdüchtigen Umständen in der A. Peikfchm
63. Reichsd"uma-Sitznug.
Hundinng in der- Peiergburger Sir. 64; am .28.
MAX ins Dachkaenies des Dr. Matticfersfchen
vom s. Febr.
im Wallgraben Nr. 4 infolge der Ueber· Mach dem Drahtbeticht.)
HCUseZ
hTHUUg des Auspnfkaohes des Raphtharnoiotiz
Vorsitzenden RodfjauM Die Kommission
tm 18. Juli um 11 Uhr vormittags in einer
die Frage de- Bestätiguug des
beantragt;
Weststpbe du J. Kusikschm Mdseccischcexsi in
realisierten Budgbts von Pfosder Nie-scheu Straße dukch die Ukwgksichtigreit
UND UTEEMISZ am so. Juli um s Uhe nachm. offen zu lassen, bis voxi den einzelnen Ressoriz
kU des fUchMU Tdchtesfchule in der Ritter-Ste- mcd der Reichskoytgolle noch gewisse Erkläiuugesi
eis Schmsteinhiapdz endlich am 13. August m eieegeitossen seien. Nach zläugeket Debatte über
10 Uhr dem- M yet Jakob-Ste. 39 durch das die Kompetenzen der Duma in Sachen der
Budgetkontwlle wird dieser Ante-as der KomUmfioßen eines PLnFnS-Apqugij,
Die beiden Mittelfeuet brachen ank: mission mit allen Stimmen gegen die Beteam 7. Februar um 11 Uhr vorm. im Holzsüauet sowfkis Il (R.) aezgeuommem Ja der ebendes Köppschen Jmmobils an der Jakob-Straße falls angenommenen Uehekganggfvrmel wird degallgemeine
Cchache nicht ermittelt, der Hvlssckyauet brannte Wucisch ausgespwchety daß eine die
Zusammennieder) und am 11. Juli um MS Uhr morgen- Durchsicht des Regeln für
in der Alt-Straße Nr. 5 im frühe-en v. Bock- stellnug, die Prüfnng und« Reaiisiemng des
schen cause, das sum größten Teil nahm-hat Staatksbudgzetz stattfmde und die Reichsein

ussese
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Parlamentsbericht.

bloß

das Recht, um die Eglaubais zu Wes-sammlungensseinzukommeu Der Mist-siegst hatte euesehiedeu, daß private sindeniisehe Vetfumueluugeu
nur zur Beeuiuug von akademischen Feagen gestattet werden können. Zu Den leise Hat-identifehen Fing-W tat-m aber wohl kaum dex Auexag auf Stgeik gerechnet werde-u- Beifall
gechiZJ Der Minister hsit buheu den Reise-ren
und Direkioxekk voggesehciexism, Versammlungen
unt für« die Beeueuug voee Frageu zu gestatten,
welche deuZieleu des akademischen Lebens nicht zuwideelaufen. Aus-H dexe gewählte Rekior ift Zinswespsesou und hat die Voefchrifteu seiner Voggegetzteu
zu befolgen. Vielleiiijt
ist Die oberste Zeuekaibehdcde
dass-e, als des Reiz-)- oeieuticit über den Chetakier der bestehenden Meeiiugs. Jm Jauuue 1911 fuller die Sichodken den Streit
duechsktzm Dis-. Regierou sowie aber unmöglich Dei Schließuczg Idee Hochschulen zustimmen.
Ihre Gegenmsßuahmm weiden jetzt in der Jutekpellaiiou kgitisieet Diese Ausn u h m
Mußua h m e u waseu ahet angeogduet wor-,
deu auf Grund des Nachtichteu,
die des Regierung über die zu Veuinn des Jahres 1911 geplanten
Uuordu u n g e u zugegangen weisen-, die
auf die Schließuugz aller Hoch-s-schuleu abzielten.
Durch die Ekusiitzuug
des PwfessoeeMDiszipiiuuegeeichte ist das Recht
des Msiuifteriums, Stube-Osten zu relegieeeu und
auszuschließen, keineswegs aufgehoben woedeu.
Es wäre doch ein mekaärdigec Wideeiptuch,
wenn das Ministerium das Recht hätte, die Gliedes des PisofessorewGeriehts abzusetzeu, über die
Stubeekieu aber, die des Kompeteuz dieses Gerichts unterstehe-H keine Kompeteuz befäße.
Nisus-s sichs-)
Weiterin vespeicht der Mänifter die verschiedene Form der Studeeeteusllezeulzeu der sechziger
need siebzigee Jahre need der gegeeswäetigea Hochschul-Uao»rdnuugen. Die Hockzschul Obrigkeit
wurde seit 1899 durch die teenaetigen Streitmethodeu der Use-zufriedean St-udente3sschast überrascht und die Heeren in den Hochschulen wurden
die Studenten. M die Regierung erseht, daß
der säe 1910 geplante Streit dem von 1909
nicht nachsteheu sollte, kam sie sue Einsicht, daß
die Professoren-Kollegien allein der Bewegung
nicht Heu werden lässt-tm Dazu hätte sie
vor allem davon übeezeugt sein müssen, daß
alle Professoren bis zum letzten den
Streit v esse-teilen nnd die-Z den Studenten zu verstehen zu geben bereit siczd. Die Etsahwng habe leidet- erwiesen, daß dies
nicht der-Fall ist. Ohne das harte, aber
notwendige Etexgkeisen dee Regierung wäre tm
Lause weniger Tage übeeaU einstimmig der
Steeil beschlossen uad
durchgeführt worden.
Dann hätte man in der Dnma den Unter-IMMmintster inteepellieehweshald alle eussischeu Heisschulen gelchlosseu«seienz
Zum Schluß beleujtet der Mir-ist« die Aufgaben des-Hochschulen nnd den Schaden der Streits
und bemerkt, wenn die Zeiten sich entsprechend
geändert haben würde-w werde die Regierung
gern den Hoehschuleu die vo Aste Selbstverfügung überlassen. «(Beifall rechts suud im
-
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den Minister Cassowenbet sich Ro
diti ch e w (Kad.), der hie Maßnahmen der
Regiekusscg füx hast« ungerecht uæd unzweckmäßig
erkläm Die älteste tussische Univescsiisät (Moskau) sei winke-h die mssische Wissegischgft mit Füßen getreten wogdenvon ein.-km Minkstgk,« ig desMem kein russifches Blut fließe.
Pnrischkewjtsch (R.) meins-, Cassoz Rede
müsse mit goldene-s Lettem in der Aala jeder
Es seibesse:,
Universitätangeschriebm werden.
daß Man, wie der Missistey fremdläixdisches Blut
in sich habe, als, wie fein Uns-eiser, B lutvou
Gesindei. (Lärm.) Der Voxsitzende entzieht Purischkewitsch das Wort. Kapustisx überztimmt den .Vpksitz. Das Zenit-um
applaudiert RoDjjauka Infoige des
Lärmg
kann Miljnkow (Kad.) erst nach einer kurzen
Pause zu Wut kommen- Eg wcksdet sich gespdie juristischen Sophismen des Ministexslnsd
spricht von der Trauer und Eise-Jung des »M-lofmsakadkmkichen Welt. Meduse pas-tagt den
Schluß seiim Rede.)
-

sen

.

.

ist Rußlkmd heuch-

.zuman im Hause alle-,

daß

was gegen Russland dorgebracht woeden set, sich aneigne. DteUinstäude,

die die bekannten Maßnahmen Rnßlands hervorgerissen halten« seien nicht nngeprüsi gebliebenDte Zakaast sei nicht frei von Sehkierigksitem
zEs sei nicht leicht, die peesische Regierung sn
halten and die Ordnung im Lande sichergastesew
Doch dies erscheine als das Ziel der englisehen
Regierung
Darans wurde das Amendement
zneückgezogen.
London- 21. (8) Febr. Der tüxkischc Botschaftek telegtaphiertc der Pfoste, Gxey habe ihm
eitläsct, im Fall des Verletzung »de- status.quo
wüsden die Mächee auf Kre t a Trupp-n
landete.
Lord-m 21. (8.) Febr. Die Arbeitgeber nnd
Arbeiter nahm-en die-Aufforderung Mquiths zu
einer gemeinsamen Sitzung an.
Moxgm will die Regierung die Seeptiseus
Bill einbeingety die 1911 von den Leids abgelehnt wurden
Heute fieidet eine Sipmtg der Kommission
des tatemattoiiialm Bengakbetteikveibanbei statt znt
Ptüfmsg der Frage des gemeinsamen Verhaltens
eines englischen Berge-beitrettei Is.
Glas-ow, 21. (8.) Fabr. Das Schiedsgericht
hat im Kovflstt zwischen den Hafenardeitem usw
ihres Urbeitgebeku zu Gunsten- dcr letzteren fein
Votum abgegeben.
Rpm, 21. (8.) Febr. Der Konstantin-pries
Advokat Salem besuchte viele Politik-, n. a.
auch Giolitti. Man glaubt in polttiicheu Kaisers, die Reise Salems stehe im Zusammenhang
mit dem Wunsch der Juuiqtüitcu, über eventuelle inedensbcdingnugen Jusosmationen ein-

bündet-n Mächte gewonneig habe. Gras Betchtold
ist überzeugt, daß c-- beim Anikiti des voxi AUE-

iichtigkeit nnd Verm-man zur deutschen Regierung
erfüllten Begmässwisses Achienthals des band-esgenossmschastiichen energischen Unterstützung Bethmmzn Hollwegzsichekseiaz yixdz
Jn einem REsMpt spricht der Kaiser B u ri an
seinen Dank aus für seien-. Tätigkxit als Finanzmixiister und seine Verdienste in des Vemalmirig
LIMIij und des Hersegowiua. Im Resktipt
wikd etkiäst, daß der Kaiser Bwiau inZslkunft
wieder- jza die-e Staatsdienst ziehen werde.
Asläßlickz der »Beilla·nteuen Hochzeit« des
Erzhekzogs Rainer wagen in der etzhegzoglicheu
PalaissKirHe ngxsepako der Kasse-, wie-Glieder
des Kaiserhanfeö nnd die yöchsstgestgllteu Preis-silåchkeiåen der fgmden Höfe.
Aæläßlich du Egoismen-g Berchtolds
wandte sich Kokowzo w an ihw mit einem Telegramvy in dem er der Uebetzeusgung Ausdruck
verleiht, daß durch die-Bemüshungea Beschtoxds
Tätigkeit beider Reste-nagen im Interesse
»de- Erhaltung des Friedens noch etfolgs
reichex sish gestakten werde. Beichtpld antwortete,
je- wügjche, daß die Bemühung-n beider Regiedie« vog den fsiedlichften Gesichten bei.-Zelt
seien, der Festigung und Entwicklung der Beziehungen der beiden benachbarten Und bespannte.
ten Lände: dientest möchten.
Auf ein Glückwuuschtelegramm Ssas
antwortete Graf Buchten-, et sei
glücklich, die alten vokzüglicheu Beziehungen, denen er das beste Gedächtnis bewahkt habe, wieder vors neuem acisuknüpfen.
Bethmams Hollweg sprach in eimm
Aatwontelegkamm un Berchtold die Uebuzeugung ausz, daß die voxi vollkommeuem Betttanen getragenen hasche-genossenschaftlichen nnd
fiexmdschaftlicheu Gefühle, die sein Vorgänger im
Amte 111-echt exhaltin habe, its erfolgreichster
Weise auch feines-hin gepflegt werden würden.
Agram 21. (8.) Fels-. Die Demonstganteu
ließen keine Bälle und atxdmn Belustigung-m emläßlickz der Buttetwoche zu·
SerajeUm 21. (8) Febr.
In Trawnil
faad eine antiumyariiche Dem-mitsao u stait unter Veibceunung der ungaxiicheu
IZSF
Pack-, 21. (8.) Febr. Der Senat gestattete
dem Finanzministee eine 300 Millionen-Anleihe
füe die Bedürfnisse der Staatsbahnen
Der«Ten:pD«4e-ilt ein spanisch e S G
p ro je kt mit, welches die Einwiiiignng Spanien
in Sachen der Annahme eines Schiedsgeeichts
für den Fall von Differenzen enthält. In einigen
anderen Fragen deine-n die Meinung-verschieden»

.

fdie

)·rmggen,

sonows

.

Zcehnmitglicder
1a ce.

sa

Rnßlandä Gefahr droht,

die ihm notwendig scheinenden Maßeegeln
jtighergreife-.
Zum Schluß tadelte Grey eg,

g Faltle

zustehen-

TäbriQ 21. (8.) Fels-. Laut Urteil des
Feldgerichtz ist ein gkufinischer Teuerist
gehenkt weisen, der den Uebekfall der Fidait auf das Haus der Setretäte des lussis
schen Koysulats geleitet hatte. Der Ginsiutet
hatte im Dienst Amic Cyiichmets, djeg Osgass
niiatosz des Ugbesfass auf die Rassen, ge-

standen-

Mukduh 21. (8.) Febg. Der Puppe-komTschansiluas ist hier angetrofwa Tfchaus

mandem

tsolin weis-est sich, sich ihm nutetiuorvneu. Man
befügchiet einen blutigen Zusammenstoß zwischen

den beidesseitigeix Trupp-ich Lamjaumi indem
Tichaoeksüu aus, sein Amt niederzulegen; widrigenfalls werde et die Stadt mit Gewaxt nehmen.
Die Stimmung ist eiiie est-esse- Desf Handel wird
um 5 Uhr nachm. eingestelltJa den meisten Städten der Mandschmei

wurden Montag als am chinesischen Neujahw
tage repnblikanische Fahan gehißr. Vom selben
Tage an wird
Befehl Januschikgciz ossiztell
der Geegoiiaaische Kalender eingeführt Die
Bezeichnung süg die New Sjuutun, die die Regierung-seit des abgedruckten Kaisers umsaBi, ift
abgeschafft worden.- Bis die Nationalveeiamms
lang eine neue Ame festsetzt, wird der gegenwärtigen Aera die Bezeichnung Sinhai gegeben, was
»das Jaye des ges-denen SGweiueM bedeutet
. Toll-, 21. (8.) Febr.
Die Stimmung
in der japanischen Presse ist gegen
Janus ehikai Die Pgosessoren Terao emd
Soedsimcc, die juristische-e Räte in Rankiug,
habes- ihreie ststen niedexzzelegt issolge der Weigscremg Sunjaisenx, die Peäfideutsehasi anzunehmen.
Dee Ergäiezuegskeedeit süt chinesische
heiten fort.
ist« vom Parlament bestätigt
London, 21. (8.) Febr. Im Unterhause wvc en.
wurde die Adresse-Debatte fortgesetzt Der
St. (8.) Febr. Jm Hufen-TunRadiiale Ponsvnby brachte ein Amendement ein, nel New-Yak,
ja
2 Zäge
in dem es heißt: Die britische Regierung habe, Jusplzze Massachnssetz stießm
wish
es kaum möglich
eines
Brandes
indem sie die Möglichkeit der Exgeeisnng von
bis tm den Ort des Katavor
sein,
Sowziaz
der
und
Weh-sung
Jntegriiät
Maßnahmen zur
vorzndxmgem Bishec sind 4 Leichen geUnabhängigkeit Peesieeez gemäß dem englisch-rusorgetr.
«
sischen Vertrage- Veesäumt habe, eine ernste BeHonston (Texas), 21. (8.) Fabr. Ist der
drohung Indiens und der Lebensinteressen Großbritanniens zugelassen Redner bedauert es, daß Stadt wütete ein ungeheuern Brand.
Geey sder Annahme Vorschub geleistet habe, als Tausende sind obdachlos. Die Verluste» besissmt
«
verteådige er die Politik einer möglichen privaten sich auf 5 Mill. Dollat.
Einmischung in allen Welt-reiten Redner fordert
im Gegeesilzoeil eine Nlchieinmischung. Falls km
Land an inneeen Wirken leide, müßten seine
Obsecwgskmmg d.«åkais»,Uxeix-.sskksktät
Freunde sich abseits halten« Rnßland habe M IMME- wem
9. Februar 1912
jedech die Gelegenheit heimst, in Petsies VlEes
es,
Englands
zneücken,
daß dazu
Tyht
Schuld seiIUhr
"
MASS.
seine erniedeigende Einwillignng gsgkbkE habsVonsenby ist ekltaxmfz daß Mey- UUSMTHELI Des Barommr
Mike-VERGqu ?
770 6
769 1.
Otknpaiikm Pzesienis much enssijcheTenppen nnd Lufttempetat. Gewiss-»de) 70J1
«-20,4 —20,7 — k—12.4
CHOR
der Anwendung von Todessttsim M
Lan- Windrichh Geschwind-)
Cu.
Esws
desleileee» in YJkanchester«.«eellii-et habe, das Ziel Bewältxmg
0
10
10
Ethik-h
der russisch-sks-e;;lisehen Beefiändignng sei erreicht
sei
doch
Nie-Meeren
Jn Wirklichkeit
das
Verletzt.
Ez MWZJTIÆUEZTLLZ
Der Radikale Nosscel hofft, daß Grey keinen
ITÆSMM RIEMANN-Te Miigkxtkwxbukg
Zweifel lassen werde me Der Möglichkeit eines fsk SIWMM Mäfkigk Hält-H Sekugtzfcill tut-suspAbkomments mit Rlißlaked Kett-.8. für das persische
leichteren nnd der Ehie Englands mehr
entsprechenden Bedingungen z- Ein Unionift nssr. Wsmwi lisc I- Ins-Mai·

tFil

»
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aus
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egetx

»
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Angälegenheiien

zusammen.

Ltsophe

Wetterbericht.

—·«

m morgens.l
lsFestkllr-abl
—-
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so

«
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·
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einzigen enropäischensrnppeninPersiengetnesen,denn
dogt hätten auch türkische Truppengestanden. Wenn
seitens der türkischen Treppen dee steategtschen Lage

-

-

»

-

-

-

ans

,

«

-

"

sessen.«

-

-

i

als ein außerotdenilich wichtiges Ereignis empfunden werden. Seine Tatkraft, seine
Entschlossenheit, seine Zuverlässigkeit machten seinen Namen zn einein der geachtetsten unter den
Staatsmännern Europas. Graf siehtenthai läßt
in Europa eine schwer ausfüllbare
Lücke zurück. Die Monarehie aber verliert in
ihnr einen ihrer erfolgreichsten, fähigsten Staatsrniinner, einen glühenden Patrioten, dessen Glauben an die Grösse seines Baterlandeö nneesehüts
terlich war, nnd die lebendigste und stärkste Urbeitskraft, die Oesterreich-Ungarn vielleicht je beDie nngarisehen Blätter feiern
die Verdienste des Grafen Lichtenthal um die
Hebung des Ansehens der Monarehie
nnd bemerken, Gras Berchtoid sei
den Rat
des Grasen Aeheenthal ernannt worden, da er
am meisten beeuseu sei, die Politik des Grasen
Uehrenthal fortzusetzen
Fast die gesamte
französische Presse widmet dem verstorbenen Grafen Aehtenthal eingehendere Würdigungen. Der ,Teuipo« schreibt: »Es-Taf Achtenihal
hat dein öffentlichen Geiste OefterreichsUngarns
Vertrauen und Stolz wiedergegeben-.
Der Minister, der
das Ansehen und das
Selbstbewußtsein seines Landes gehoben hat» war
ein Staatömann und hat sieh ntn sein Vateeiand
verdient gemacht. Seine Politik wird ihn übenleben. Sein Tod ist eine Trauer für sein Land, aber
keine Gefahua Der «Excelsiot«sagt: »Ein großer
Staat-wann ist gestorben, der trotz der kühnsjen
Handlungen, die er in seinen Laufbahn voll-—sührie, ein energischer Verteidiger des eneopäis
sehen Friedens war. Sein Hinscheiden isi ein
großer Verlust für Oesterreichsungarn, fürs die
Freunde des Friedens und auch für Frankreich, dem er bei vielen Gelegenheiten seine
freundschaftliche Gesinnung gezeigt hat«

lehrenthal

—-

-.

Dieser Einfluß sei nicht anggenutzt worden, nen
die st·rategische Lage an der indischen Gxenze nn-.
günstiger ze gestaltet-, als sie vor dein Übtoms
men gewesen ist. Die Anwesenheit rnssischer
Truppen in Nord-Persien sei durch viele Ursachen
bedingt gewesen« Doch England sei darüber
unterrichtet worden, daß die rnssisehen Truppen
nicht zu dauernder Qitnpation nach Petsien gesandt woxden fis-ed- Sie seien aber auch garnicht die

Zoizhändlikcs
sSeä elim-

z

»..

Englands in steategischer Hinsicht,«fgeschassen worden sei, Häscige davon ab, wie der rnssische Einfluß in NetdssPeesien anggennst werden wird,

s

.

OesterreichUngarn.
Dem Grafen Uehrenthal sind nngezählte
Nachrufe gewidmet Das »Wiener Fremdenblatt«
schreibt: »Nicht bloß bei uns, sondern wohl in
ganz Europa wird der Tod des Grasen

rksssische Ablemnten sei beiderseits eingeclsalten
worden. Die Frage, ob eine Benachtei ignng

-

!

Alle Vorbereitungen

gjerhssbreise

»

daß der Kais et
nach Kiser reisen wied.
dazu sind bereits getroffen.

waheseheiulich gein der.nächsten Zeit

nimme.

-

e

t.
Es
worden,

t

Der

pro Jahr betragen und ist auf 4 Jahre berechnet. Sie soll am 1. Januar 1913 eingeführt
werden und wird, nach vokxänfigee Schätzung,s
13- Mill- Rbl. ekgebm
Deu- Pxikgzeu von Baumbng wurde vor feider Alexander Nswzki Ocdeu verle en.
«
Die Reichskaissskommiisspu nahm die Ständelosigkcit der projskcierteu WolofvSemftwo an.
—Orel, 8 Febr. Ja ijauik drangen 2
bewaffnete Masciette ins Hans des reich-en
Mogilewzew cis und raubten
iillanten und 800 Rbl. Geld. Die Räuber
wngden verhaftet und erwiesen sich als SchäPrivatgymnasinms nnd da Technischen
u e.
Verwischens-ist, s. Febc. Ja einem Befehl an das Dogiische Kasus-Ihm legt der Hets
ins-m die Moäive des- Aasschlisßmtg des Oel-ietzAdelsmasschallg Les-now aus zder Zahl der Vertreter der Nowotschextazker Stauiza das wegen
der Ansteckung von 4 Amt-text des Säaglingsheimz mit SyphiliQ Es ist festgestellt, daß
währmd der Periode ihm Esktanknng 157
Sängxtuge im Heim genährt weiden sinds Die
aus den Dbafem stammcskdeu Kinder sollen is
ihrem Heimatort äkztlich untersucht werden. Die
Reis-sitzt Kossowtowa ist exttlassen. Das Gerücht,
REMEDI. im Säisglingsheim 10 syphiäikkmnke
Säuglinge und 12 Kinder entdeckt, ist falsch.
Omsh s. FIEDL» Während eines Schneesturm sind tm Kreise Kotschgtow 82 Muts chen
and viele Hatt-stier- erfroren.
. Wie-, 21. (8.) Febr.« Graf Beicht-old
wandte sich anläßlich seine-. Esaenmmg mit einer
Depesche an thhmasui Hollweg, in der es heißt,
daß sein Vorgänger im Dseibmibe eine mietschüittexliche kamadlage seiwek Politik gesehen und
ein gwßeå Maß von Vertrauen seitens der ver-

;

Pachni ist nunmehr durchaus

-

-

sogar das Kaiser-Hoch ten-bring en.
Trotz einer Anwendung des Jbgeownetexg
the hielt Bebel seine E r klä in n g a af-

Peteröburs,"sj skFebr. Das Finansminifterium betagt demyäehst in«die Reichsduma eine
Vorlage einzübei die Besteuerung aller
vom aktiven Militärdieust befreiteu Personen. Diese Steuer soll s Rbl.
«

M. Abendsitznng der Reichstaler
nebst Lokomobile, Dreschmaschine nnd einem
(Drahtbericht.)
großen Holzstapel brannten nich-en. woraus ein
Vorsitzenden Ro dsj anko. Zur VerhandSHadenFon exwa 5000 Phä. esse-achtzInsgesamt sind km Entschädigungen lung steht die Jaierpellatiou der Obrigim Jahxe 1911 gezahlt worden-: für Immobilien bristen an dett Finaisszminister wegeei Veröffent8865 Rbl. Gegen 20181 Rbl. im Jahre 1910), lichung einer illkgälen vathkiion bezügiåch txder
ftädtischen Jmmobiliensteuet. Die
für Mobilien 3931RT1L Berges-sc 18 949 Rle und Dringlichteit
wird angenommen und dec» Komfåt Waren 9260 Rbl. Gegen 817 Rbl.).
Die Zahl der aktiven Mitglieder be- mission-eine zweiwöchige Frist gestellt.
Der Gehilfe des Haadelsmiaisteis Ba tk gibt
trug 588 Gegen 569 zu Beginn des Jahre-)
daruntet 2 Hauptlente, 128 im Steiger-« 115 im Anstünfte über die stattgekzabteu vorläufigen VerSpähen-, 121 im Ordner-, 54 im Wasser-, 58 handlungen zur Bildung eines sussischen Me
im Dampfipcitzes- und 63 im Net«tungß-Corps, tallukgen Trnfts.« Die Bildung dieses
Die Frage
habe reicht stattgefuadew
dazu 29 an der Burschen-Spritze und 18 an der Trustesperzggh
wick·
PslsksSxkkktzss
Die Duma schkeitet zur
der EcPaisisve Mitglieder zählte die Feuer- kiänmgeu
Bespeechungk
deg- Regiekuægsvertretexs
der
glich
579
und
-295
kindisch-)
ge(284
bez
wehr
fiädiische
gen 804 im Vorfahr-.
Die Zahl dir Eh- Inteipellation über die Vekfügungeu des
Ministerratgbettesss

’

ad, daß ei niemals gesagt habe,
kiäimg
Hm eh ei dem aun werde unter Umständen

«

FåcägkaphenYetersbursät
Eigentum

«

-

-

der

meinte, es sei nicht bewiesen, da Fig
tion Petsieng seiten- Rußlauds
wendigkeit und die Bestrafung dkx Fkkuzm
Personen niGt eine verdjeekic gewesen
Dz·
gegevwärtige La·;e betge jedoch den ei- fükommeude Gesicht-en. wenn England nicht alsbald
eine bestimuzäe Skexlung»eiugehyxe.
Ge ejy sagte hierauij Es ist zn hoffen, dqf
sür Pers-ten eine große Anleihe zustande tun-h
Ja Sachen dee Translaspischen Bahn sagte Sees-:
Die brittsche Regierung hat sich inr Prinzip zu
Gunsten des Projelts ausgesprochen set-te
auch über die Bedingungen betreffs der
Beeite des Schieneastraage3.
Das englisch-

ufcht Kakus-EREi

Telegramme

.

—-

einigten Regietguug auzsgeschiedeu
und zu einem vollständig selbständigen
Ressoet umgewandelt wie-Ide. Die Vollmachten
des ebenso wie seine höchsten Beameen unabsetzs
baten Reichgkocitwlleurz müßten erweitert due-den
und et müsse iax nahe Beziehungen zu den gesetzgebenden Kammegn treten.
Das-»auf geht die Dann zur Weite-betatung der
;
Cholm-Vorlage
übt-. Die lange Debatte gibt den stüheien diesbezüglichen Debatten an Lebhaftigkeit und Schäkfe
Gegensätze Lichts nach, bietet aber kaum neue

«

--»

koste-Ue aus dem Bestande der ver-

»

Das kann aber nur untre Leibehaltung indirekter nm und einer Kapitalremonte unterzogen wurde
Steuern und bei gleichzeitige-In Anzan einer be- (d-! Schaden nne Immobil being ein-a 1500
sonderen Besteuerung des-mobil« Ka- Rbl. Und am Mobiliac etwa 500 Rbl.).
Von den beiden Großfeuern braq das
pitals geschehen, nicht aber durch eine ebenso
use-gerechte wie in ihren Erträgen weit überschätzje Este am 20. Apeil bald nach VJ Uhr moxgens
Ausdehnung der E rbfch af tg st eu e r auf Kinder aus nicht ermitteliee Ursache beim L. Wendelinund Ehegatten, deren Wiedereinbringung nur schev großen Bretterftapel und dem Lnlikfchen
dazu dienen würde, die Zexrissenheit ber bürger- Pferdegehöft zwisåen der Russischen nnd Petersbnegeo Straße ans; ex bekannten nieder das
lichen Parteien von neuern zu vermehren-IDie Resolution schließt mit der Versicherung-, Bandelieesche Bretterhaus-nebst einem Wagenschauer, des-Z Leilikfehe Pfeeoegehöfi» der Kleinsche
daß der Bund der Landwirte über alle wirt- Pferdestall,
Kegelbahn, der Hoczfchnuer und
schaftlichen Fragen in unerschütterlicher Treue zu die Waschküchedie des
Estuischen Handwerker-HilfsKaiser und Reich verharren wird.
oereinz und teilweise zwei Pallonsche Hofhänsee
einem Gesamtschadeie von etwa 15 000 Rbl.
Bot dem Schluß der Montag-Sitzung bei bei Beim
Großfener handelte es sich nm
Reichgtagt gab des Abgeordnete Bebel die Ec- den Brandzweiten
der Riege in Marienhofz die Niege
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Fortuna-Str. Nr. 6.

I

-

»F

Kdnig

l oåssrtkoniokt
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E »Es

11lMuqu.
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1) Gonpon von 41 j« Ar. Tkikot »Er-nee«
zu einein vollst. Eenkenenzug
2) Eleg. Ohrringe aus amer· Gold
mit imit. Brillanten oder Edelsteinen.
Z) Herrl. Demenring mit 1 Edelsteinx
4) sleg. Herrenkette ans.atner.Golcie.
5) Hiibsehes Bemstein-Muntistiiek.
6) Herrl. Damen-Collier mit mehre.-ren orient. Perlen und Patenttasehluss. »s- »
7) Blegtklerrensßusennadel mit einerltöstL Perle oder Edelstein·
8) Herrl, Damenbrosehe mit imjt.Brillaiiten
9) sekrenring mit l Edelstein.
10) nncl ausserdem 590 inter. und
nützl. Gegenstände-. Für alle 600 Ge-gen-stände incl. Anzug berechnen Wir
nur vZ» R. 90 Kop. (Der Anzug allein
kostet soviel.).
ver-send per Post unter Naehnahmes
ohne Anna-Hang Porto 55-Icop. Bei
Bestellung von Z od. mehr Gen-nimren Porto krei. Ohne Risiko: falls
die ssehen nicht gefallen, werden sie
nurilekgenoxnrnen nncl clas Geld retourniert. Adresse: I-I. P. PoeemsmMenge non-in sm. 14. N- 46.
erresp. in russ. Spr. erbeten.
«
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Its-Its vekismmlnsg

statttlndom die statutenmässig

Riicksjoht

Donnerstag, (1. Is. Fols Mu-

»Ein jungesKassiererin
Mai-thenoder Versucht Stelle
f

f«

f

Kessourccni

Kop.
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Zeitung
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»Im-Mast
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käuferin ’—-zu erfr.: Stapelstr. 6, Qu. 1.

Eme Kochm

Ein msllh Ists-111 mit voller Pension zu vergeben.s. Frau Dr. J. Pan-so,
kamst-sur A 5, 1 Treppe hoch.

UNBEHILF- Erika Besselst

Schöne Italiens-eli-

F F-W

Köchin

guten

-Im Dckufimavthkn
F

Is»

..,.»-

«

I

.

Kleine

Eme
IMMEsofort gesucht
-

alsz Rosen,, Nellcem Mimoscn,
Levkoyen, Frqesiety Veilchen,
Ranunlkeln, Anemoncth Mar.

guckiten

empfiehlt-

des

Küterstr. sb, Q. 5.

Franks-

Die«-;Bewohner

ktknm

Blumenbsatllung JERW
Teleph. 303.
·
Heisa-kein
u.
Eucalyptus Mcntbozlhonbons
HonigkräutctiMalzcarameilen
.
Pectus
Ein-er Pastillen
sodener Pdstillcn
cotyiinbonbons
MBl2-Extract u. MalZDOUhons
—LVa.nnjsstl-. 18.

eines
Ahmaksch

mi. 2·

«"Eiuc · stihin

eine Stelle

-

Botanische Str.

Magd
Eme
Alleindienen eine Stelle

mal

(1.

Stets-o-

Disklttom

am Haus« 11. Jll. fehl-.

MAX-»

Just-sannst

Promouadønstn 14.

«

u. Stksusstlllstl s. Paljnen 11. künstlsllssuss in grosser Auswahl werden
billig verkauft in (1. Handsung
I. 111-s, Rathausstn 9
u. Bergstr. Z-

.Eine

slleindtenety
cht u. kann· auch Stubenarbeiten
D. Ists-Inst- ziverrichten
Wäsche waschen
FischerZa,
8

Str.

fangen

im 2 Hof oben Qu. 15, Lipink.

-

Allegro risoluto

scherzo viva

Cauzonetta con Variazion
Rondo ä la russe-

Mikroskop
(Ze.iss) und versohjquno
tue-lass Bücher
verkaqu
.

S

Peter-hast«

-

Auf-Lug 81X4 Uhr abend

werden im Avknsage
Maggzipstn 6, Quylsx Zu bos.tägl.v."4-5. slllstts (julcl. Billettsteuek) ä 2
10 Kop» 1 Rbl. 60 Ic., 1 Rbl :

Islaxamlgksln M

Ein teuer-fester gopanzort9l«,grösserol«

.«

Blindenarbett
Lknistk
I

«

i

,

slc

Braue-setz Immersi- aml

und eine Copiorpressg sind ums-Ende-

halber zu verkaufen bei

L. Mlmstz
I

—.salz—str. Nr. 1.

I

Telephon 127. Quemtn 4, Qu. 1.

Druck nnd Verlag von C. Mattieieu, Wespen

75 Kop. und 50 Kop. (Galekie)

bei (Z. Clllolh vorm. E. I. Ka·

Univ.-Buchban(lluvg, und am
zertabencl von 7 Uhr ab an (1. l

ist.-sittle

im herabgokptstsv

Eine tunqe Magd

zu

-

wird umständqhalbor Iskksslt
stand-Nr » 69, 11. Etat-ge rechts. Zu Während klet- Vorträge bleiben
besehen tägl. von 11—1 Uhr vorm.
saaltüren geschlossen
Ein weniggebrauohtes
staates-Wust -«.I. Feste-z

Verstolgekumx einer hervorragenden
Sammlung am 14. März 1912. Katalog durch
Adolplt Hcss Nachfolger

—-

Bei Umziigen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungon
Gegene. Stelle in d. Stube od.
Kindern unbrauchbar gewordene-r
in d. Gewürzhdlg. Stände, Beter-11. würden die Brocken
teinstr. 28. Zu
anoh ausserhalb der festgesetzten
32Jjähtu Maqd
Reihenfolge abgeholt werden.
efme Stelle, m die Küche oder zum
Anmeldunxen dafür werden emp-

erkr.

-

«

»

Em gebrauer Hagel

von den in den genannt-en stkussen
wohnhaften Hausständen zum Besten«
sucht zum
Kastanien-Allee Nr. 43, beim Hauswächten des Frauenvereins abgeholt werde-U

singt

-

-

seien dernut aufmerksam gemacht,
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Anschauungen nicht immer ans
Botsussetzxmgev erklärt, sondern
selten in Bausch mid. Bogen dem-teilt
Wirklichkeit liegt »die Sache aber so, daß

weichende
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weichenden
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hiee eig- Bx o tftttdi u m
eilst-meinem oiJne daß man
dem
ansieht,
sich
VII-Muts
zn sehr zu generatiBlumonhandL 111-. Tslllssssh Gr. Markt- 2. fiemn, gesagt weidin dürfen,daß sie meist fleißige
Stndenien sind, die von den Pgofessøeen nicht
ungern gesehen wes-den. Sie haben sinnt-« zumeist
ein Minns im Vergleich mit den reichsdentfchen
Studenten: sie its-fügen über schlechtere SchulHochschulen.
Deutsche Balten auf reichsdeutschen
tenntnifse. Das witd sich vielleicht Sind-ein, wenn
nnfexe neu-en Landesgymnasien mehr Abitngienten
Sie haben aber andererseits oft ein
entlassen
Ein schon viele Jahre in einer deutschen Unisie
Plus:
sind
meist älter nnd reifec,anch gesellversitätgstadt lebender Balle-, »der den Zusamais ihre reichjsdeutschen Kngewandter
schafttich
menhareg mit der Heimat. den äußeren Und des-g meraden. Das macht namentttch
die begabte-en
inneren, nicht verloren hat«- vesöffevilkcht im unter unseren Landsleuten zu einem guten Stu~Rig. Tgbl.« bemexkenswerte Gedanken, die ihm dentemnnieeinl.» Jst aber doch in Summa von
bei langjähriger Beobachtung in Deutschland stu- dem dentfch-baltifchen Studenten aus deutschen
manches Günstige zu sagen, so will
diereuder deutsch-balttfeher Studenten sich gebil- Hochschulen
vetschweigen, daß manches mich
ich
doch
nicht
det haben.
auch gelegentlich befremdet und mit Bedauern
Nachdemv der sum eingangs dasauf hinge- erfüllt hat und dies cesultiert, Um eä gleiä kurz
sagen, ans einer falschen inneren Stellung
wiesen hat, vie aus nahe liegmdegsGrändm die zu
jüngeren Landsleute einmal zu
manche-Unfugs
Zahl da an des ausländischen Hochschulen» im- dem Lande-, in dem
sie gastfceunisliche Aufnahme
mentlich auch an den technischer studierte-wen znm Zweck des Sindinms
gefunden haben, also
Butten sich stetig gen-ehrt hat, fährst et im weDeutschland, sodann aber mich zu dem Bozu
den, dein fie entsprossen sind: zu ihm baltifchen
sentlichen fort: »
«
»Die aus deutschen Hochschulen studieeeudeu Heimat«
Zunächftatspdie Stertuug zu Deutschbaltischen Deutschen kommen nach dem Gesagten
nach Deutschland zum weitaus geizzßten Teil land. Gewiß, es wäre ganz unberechtigt, zu
verlange-D daß die-baltischen Stab-taten zu Demschs
wirklich mit der Absicht, eeetstlzast zu Hishi-mit, land
und seinen Vethälmissen sich so stellen, wie
nur
(so
-sei’3, daß sie
hier studieren
besondre-S
die Studenten an den technischen Hochschulen und enilzusiaftischeSommesgetsendr. Bei-est vom Druckdie Landwirte iei Halle und Königebeeg), sei’ö, des Alltags, des Arbeitslast, der politisch-m Syrrosenrotem
daß sie ihr Studium in Doepat unterbeechen, um gecy sieht der Reisende oft alles in Saubegleit
Die schöne Landschaft, die
ihr Wissen hier zu mel)eeu, few-- und das siud Lichte-.
die wenigsten
daß sie stach Beendigung ihcez der Städte, der Reichtum dex Verkehrsmtsteh die
Studiums aus« eieeee russischen Universität in sauber gekleidet-etc Menschen
auch der unteren
all das beeinflußt die StimDeutschland sich sozusagen den letzten Schliff ge- Volksschichten
beu wollen. Neben dee weitaus größten Gruppe, mmtg uvd das Urteil uyd nicht immer richtig-.
die herkommt, nur um zu studieren« teitt jene Wer ein Land fees-mit lasen will, muß in und
Minderheit ganz zurück-die zwar natürlich nicht mit ihm lebe-, aber es Uicht nur im Fluge das-chigrundsätzlich die Arbeit ausschalteu will, abee sie eilen, wer aber in einem Last-e lebt, sieht neben
doch tatsächlich hiuiee den Feeudm des Bueschew dem Licht auch den Schatten. Das ist naturgelebens, speziell des Coepzbueschentums, zum Teil mäß. Nur soll man beides geæecht und liebevoll
zurücktreten läßt. Eis sind das die iu seichiicher verteilen Und da um- habe ich zu meinem Bematerieller Lage befindlicheee Elemente-, die iu dauew manches oberstächliche Uskeil von jungen
Jena« Botm, Heideiberg, Göttingen usw. itsg Landsleutm gehört: die keichsdentschen Kost-miliCotpz eintreten, gesellschaftliche Beziehungen-I les-üp- toueu fwd ewigen nicht fein genug, die gkößere
fen« das Brotstudium aber zum geößten Tei! Sparsamkeit, Die doch nicht selten aus des Not
entspriregt, wird oft Dicht als sittlicher Vorzug
«
nicht nötig haben.
Wenn ich also in der Hauptsache an jene krank-may seitdem als «kleiulich« belächelt, ab-

L

Uszzaek Unzen uml stelltest
I

Landgåäwie

Veteeiixksm

dsgl-z die
with im

so

Inland

»

»

«

«

«

—,

-

hinteelassen, namentlich Peter der Großh Da

Feuilleton.

Im Wachtzimmer

der

man einen kaum lese-lich gescheiedeaen Brief
its unmöglich« Rechtschreibung dem Negiment
die Geburt eines Sohne-, »eian- eieuen Rest-isten
fürs Regiment« anzeigend, auf dessen Gesundheit
die Heeren Osfigiere gehörig trinken solitety er
Soegsäiiig meter
werde zdie Zeche bezahlen.
Glas aufbewahrt ist das der Pceobeashenski-Uniform Karitas-bildete seidene Gewand dee jugendlich
schönen Katharina 11., ia dem sie in die Kaseme
des Regimentg am Winterpalast kam, damit es
sollte; sie
sie zur regte-enden Kaiserin
trug es, an der Spiße des Regimeuts reiieud,
dem Zuge gegen ihren Gatten Peter 111.,
der sich demütig gefangen gab. Die Zeit der
französischen Kriege zeigt diese Erkenne-nagen an
die Zeit der Wasseeebrüderschast mit Ranken
Weuagleich keine siciztbaeeu Eeimeexungen an
wied
schwere Taten døit ausbewahct weder-,
man doch bei einem Gang duech das Arsenal an
die mit Blut gescheiedene Geschichte lebhaft
est-meet Vom Wachtsaal aus gesehen, ·bietet
bei Nacht die matt erleuchtete Erinnemeegshaile
?
ein schaurigeg Bild.
Das gleiche aber auch des- Wachtfaql mit
seinen vielen lebensgroßen Oelbildem Beestorbk
ner, der tussischeu Herrscher, miser diesen das
in
beste überhaupt vorhandene Bild Petess

sieht

Preobrashenzen.

Von Graf Richard von Pfeil.
Gegenüber dem heute von der Duma eingenommen-n Palast des allmächttgetc Güsstlings
nnd späteren heimlichen Gatten Rath-seitens 11., des
Rissen Potemtin des Tau-giess, liegen die KnieeUM zweier Bataillone Des vsvnehmstes Seit-gewe-

Regimeuti Pteobtaihenfki. Dort hefmdet sich
VII sogenannte Arsenal, neben diesem, durch eine
geöffncie Tür verbunden, das saalähnliche Offi-

skskkwschtzimmey in dem der Offiziess vöm
Dies-ft- feldmaeschmäßig gekleidet, eium Tag verbringen muß.
Un einem trüben Herbsjtage 1882 traf mich,

KUPWM Die-Reihe zu diesem wenig magerrehmen Dienst lin den großen einsamen RäumenDas Arsenal enthält wertvolle Erinnre-nagen seit
dem Bestehen des Regimentg unter Peter dem
Großen are vergangene glorrelehe Zeiten. Da
ist ein Wald eroberter Fahnen, namentlich schwebische nnd türkisch aber auch preußische aus
Als

ausmer

ans

so

,

dem siebet-jährigen Kriegt-, sranzösische aus NaZeit. Jeder der Herrscher war der
Chef des Regimeuts und hell dort Erinnerung-sen preußischet Meiwa

polmes

I) Aus der

»Sel- MO-«

s

-

ments-Kommaxtdeme,

Aus dem Inhalt des heutigen Blatt-s:

Der Ministerrat beschließt die Eröffmms
einer medizinischen Fakultät in
das Gefühl der Zusammengehdrigleit zu einanRostoiv a. D.
der nnd zne Heimat wach bleibe-, sollten sich
Anseiuaudeefetzmggen im deutschen
Ernste
überall an deutschen Hochschulen Ve reine der Reichen-ge
des- Nationalliberaledentsch-baltischen Student-en bilden mid Bebel. ziemt-es
.
und wo sie bestehen, nicht wieder einschlafen.
Die Tripplibsmse vor dem italienischen
Sie sind hier und da in den bösen Tagen deRevolntion entstanden, als sich alles in Deutsch- Pgetament
land näher rückte, was baltisch war, aber sie
nes Mitteln? Wer so"d«eukt, der vermeidet das haben nicht viel Hierbei-est Doch gewiß desein Balte disk-« Und mete- dieser Voraussetzung
sinnlvse Schuldenmacheu, das gexade von arise-sen halb, weil das Gefühl der Zusammengehörigkeit, kam-»ein
steigert-der Besuch deutscher
Landsleuten
ost geübt wird und dann im der Pflicht, einander sittlich nnd in der Lebens- Hochschulensichvonimmer
Lakjdscente am
seit-et
späteren Dasein mir zu häufig Lebensfreude und
überwachen, nicht
stark ist, daß
.
Famsjiieuglück»verdi«slzt.
es die iderstände zu überwinden vermag, die dringend empfohlen werben-«
Also: mehr unbefaugeuee Blick für das doch sich ergeben aus Jndolenz, persönlichen Antiteotz allen unerfreuliches-I Esseheinutigeu reichlich pathien und sogar aus der ausgesprochenen AbDas neue Wehrpflichts-Reglement.
voehaudeue Große und Gesause in Deutsch- neigung, sich einer moralischen Aussicht der Kaland. Wer die Augen auftut, with nach den meraden und Landstente zu unterwerfen Wer
Obgleich die 2. artikelweifeLesmkg des WehkStudienjahxeu in die Heimat heimkehren könnendenkt, der will nur Rechte, er kennt aber nicht pflichtg-Vothge in der
so
Duma in Küsse bevordugch Eindrücke mgsuuigfuchet Axt bereichert, Pflichten, Pflichten gegen seine Heimat, der doch
die gute Frucht zu tragen geeignet sind. Gejeder zu dienen hat« Hat unn, die wir mit steht, worauf dann in einem kurzen Abstande digwiß gibt es auch häee ugerfteuliche Erschseiuum Stolz Angehörige der alten Doepater Korpora- dritte attikelweise, redaktionelle Lesung erfolgen
gest: Ich muß abekx die gelegentlich zutage tre- tionen-« waren, hat es uns geniert nnd verletzt, fokl nnd darauf die Uebeweiimkg an den Reichsteude Neigung seht-: bedauern, sittlichen Sumpf daß wir und alle tonttolliert und beaufsichtigt
rat, iv wird doch, wie die »Bei Ztg.« erfährtund Schmutz, weise-s mass ihnen hier begegnet, wnßten von deut Gemeinwesen, dem wie nn- nnals das. für weite Keeise der deutschen Gesellschaft geschlossen hatten? Jtn Gegenteil, nnd an den vou Kommt der Lage versichert, daß das ne n e
Chaeaktexisiische hisszuftellew Dava kamt gar- Segen dieses Zwanges werden gewiß schwächere Wehxpflichtz-Gesetz nicht vor dem
nicht die Rede seid-Z das Familieuteben wird Ratte-ein, die oyne ihn gescheitert waren, iut spä- I.»Jatmar« 1918 in Kraft treten wird. In
auch heute noch hochzehalim Ausnahme-schei- teren Leben mit besonderem Dank zurückdenten diesem Jahre unterliegen alle Ausgebenuugtzseet dürer Nicht ais das Typijche ausersehen Waenm ist es denn
deutschen Universitäten nicht
werden, wettet auch feivole Gesellen die psychoim möglich, daß die deutschen Balten Verbände zne beneu und Fteiwilligeu der»Wi-kang
«
gifG nicht unverständliche Neigung haben-,- the Pflege dessheimatsinnes und Wahrung des guten des gegenwärtigen Statuts.
Treiben als das Reguläre und Selbstvetsiäudliche Rates der Butten bilden oder ansgestalten nnd
hinzustelleu. Man soll sieh von deueu nichts ein- ethaxtenji
«
redeu lassen.«
Aus dem
Täuscheu wie uns nicht darüber. Besondets
beliebt
der
Der Verfasser findet dann, daß die jungen
ist
baltifche Deutsche
ich sehe hierUns den vom Berichteiståttes der Mater-Achtsbei von den Studenten gar-z ab
iu Deutschbaltischen Landslente gegenüber den Verhältnissen land
iiu allgemeinen
E- ist alles zu ver- Kommission der Duma gesammelten offiziellen
in Deutschland nicht Lustige-nd gefestigt sich er- meiden, um- deu nicht.
z. T. auch auf Abneigung Daten geht, nach der-Pet. Zig.« have-, daß
weisen in tousesvativecStaatsaussassuug und gegen neue Konkurrenz u. dng beruhenden Areti- zum-H Januar 1911 die Zahl der nimmst
christlichem Sims, und des fortschreitenden Dems- pathieu berechtigte Nahrung geben töuutr. Wqu Lehranstalten Mnabetp und Mädcheugymuasim
kscatisierung der Gesellschaft in Deutschland viel- schon als ueueste Spezies von Cyurakterfigureu und Progymnasiew in 90 Gouvernements und
in
Bühueusserleu die deutsche Bultiu
fach vie-erwartet wenig Widerspruch entgegensetzeu. als modernsteu
Vertreterin sittlich ungebundeueu Abenteuer- Gebieten Russland- 1725 betrug, gegen 1188 im
Weiter heißt es dami:
tumg auftritt,
wird die Frage nicht few Jahre 1908.
Das andere Moment, das ich . nicht uner- liegen, wieviel zu einer derartigen Esscheiuunsg
Troy seiner verhältnismäßig geringen Eiswähut lassen, will, ist« der Mangel an Somit-ni- solche weibliche Existenzen baltischer Abkunft beige- wohuerzahl nimmt Livland die 6. Stelle
tätsgefühl bei unseren jungen Landsleuten und tragen haben mögen-, die, wohl auch unter dem
ein mit 52 mittleren Lehranstalten und steht nuam Bewußtsein, den Heimat gegenüber Pflichten Deckmantel der Kunst, iiu
großen Städte-e
auch im A uslaude zu haben. Gewiß, viel e zihr Leben voll auszuüben-« gedachten;
sagt hinter den Gomm Petersbmg (124), Mogkau
erfülle n sie, few bewußt, seks unbewußt man wohl heute am zutreffeudsteu? Unsere baltis (116), Chexssou (85), Kiew (58) und Chattow
Aber andere nich t. Durch leichtfertigeö scheu S tud euteu müßten jedenfalls alles ver- (58)« sue-lich Noch günstiger gestaltet
sich die
Schnidenmachen hat schon mancher den Ruf der meiden, was den Ruf
schädigen Lage im Verhältnis zu der Einwohnerzahh die
Heimat
Butten geschädigt Aber wenn es uux das wäee lau-, sie müßten heute mehr denn je darauf beinir sind leidet auch gelegentliche Fälle von dacht sein, Deutschland ,mit weißer Weste« wieder auf eine mittlere Leheaaftalt kommt. Hier steht
Livland schon an dritter Stelle mit 28000
zynischer Roheit aus neue-er und ältenek Zeit zu uerlassem
,
f ,
belasten, durch die sich Landsleute schwer trunuuu zum Schluß noch zwei Bemerkungen: Einwohner-V während auf das Gouv. Pktetzburg
Und·jemand
prontittiett haben. In der Universitätsstadi, in Wenn
sagen wollte, ich habe übertrieben, 23 000 und Moskau 27 000 Einwohner auf eine
der ich lebe, ist seinerzeit ein Land-wann relegieet stun, dem antworte ich,
ich habe nicht gesagt,
kommen. Das Mittel beträgt für
wenden wegen auf der Straße begangene-c daß meine Ansstellungen alle treffen sollen, aber Mittelschnle
eine
in Rnßland (eka Find-land)
Mitteifchule
Schumlosiskeiteu, diehier nicht erörtert werden daß es leider-solche gibt, für die sie zutreffen
können-. Gewiß, das sind Ausnahmen; aber Und sudanu: Ein gutes Stück Verantwortung 91219 Einwohner. Die Gesamtzahides müttedaß sie überhaupt möglich sind, ist sehr bei-ques- hinsichtlich des Verhaltens
jungen Las-LU- ren Lehmnstaltm betrug Dis-m 1. Januar 1911:
lich. Es ist ein Krebäschadeiy wenn nach dein ieute auf deutschen Huchschuleu und ihm iuueeeu Knabengxmuafien 375 mit einer SchülerRezept Allein und Frei« den junge LandsStellen-g zu ihnen nagen auch ihre Elimi. Wer
zabt von 119 089, Progymnasiea 64 mit 5516
mann hier, wo er sich unbeobuchtet weiß von jeiueu Sehn hinaukschickt,« der fchätse
ein- Les-Trauben,
ihm
Realf chucen 277 mit 67 280
den Heimat, unbekümmert um das Urteil des dringlich eta: ~Letue vou Deutschland das Gute
Luni-es, in »dem er lebt, sich Dinge gestattet-. die und Große, was du dort finde-a kannst uud mache Zögiingen. Mädchevgymuafieu gab es
unter der anständigen Gesellschaft des qlim nie deines alten armen Heimat UneheeL Gedenkr, 790 mit 243 636 Schületiunam nnd 219..PsoDotpat mit ihren ehrenfesten Traditionen nie- daß du ein Deutsche-, und.
vergiß uichi, daß du gymnasien mit 15 443 Schüleritmem
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Damit solche Fälle überhaupt ausgeschaltet
werden, nnd in den jungen Landsleuten stets
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worden waren, ohne daß

male geduldet

Dicht
In
unsere
von degi Rcichsäxemschm unbeschadet
Lakkdzieute
der Vorzüge, die sie. seibsi haben und die schon
aregedeutet sind, Hoch sehr -viel lernen käm-sen:
vor allem die Asdeitsamkeii und den haughälte-xiscäeu Sigm der den äußeren Lebenszuschnitt
nicht much der Frage eitiriEtey was bicc ich mit
sozia! schuldig, weg-aus habe ich Auspkuch," was
isi «standezgemäß«
sozadew nach der doch im
Ggunde vornehmerm Fing-: Was entspricht mei-
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druckdvslle Erscheinungen Unter diesen fällt besonders durch seinen leidenden Zug ein Baron
Rosen auf, der, im ich nicht, das Regiment
Ists befehligte Wenn es ohnehin im
Ossiziew

so

cvtpz heißt, das ed ia jenen Räumen spuke,
gilt dieses ganz besonders von dein obengenannten Bilde, daß ich mie nåemals ohne Schauer in
einsames Nacht anfeheu konnte. Mag es an der
ungenügenden Beleuchtung oder sonst woran liegen, jedenfalls veränderte ed hänsig seine Züge.
Wie gesagt, man hatte-ungern Dienst in jenen
Räumen, denn Unheimlichkeit noch dadurch er-

höht wurde, daß anstoßend das Negimentslazw
text mit dee häufig besehten Totenkammee lag-

Aus iegendeinem Grunde war für einige Zeit
die Ablösung um 6 Uht lfsükh is daß ich bei
Dukatelheit den von meinem Vorgänger eben verlassenen Womle betrat. Ins Fenster intend,
bemerkte ich einen Kranke-wagen mit Begleitmamsschaft dumpf insselnd abfuhren, wunderte
mich, was das zu bedeuten habe. Ein Rundgang dnech die Kasse-nen nahm etwa eine Stunde
in Aufptuchz später trat dann der Regt-entsadjntant mit der Frage ein: »Hast Du noch
keine Nachricht über den Zweit-nnhW

Auf meine erstaunte Fuge, was er meine,
daß eben
der Zweikampf zwischen S ch a ch o w s tot nnd
Sseegei Netadjewttsch stattgefunden haben
entgegnete ers ,Wetßt Du denn nicht,

muß. Es ist befohler die erste Meldung hierher zur Fokdmmgz der Ehren-at erklärte den Zweizu eistattenl Gebc Gottz daß er leer zurück- kampf für geboten.
kemth Melde sofort an Fürst Obgleuikis Gen
Wie esilätlich, beschäftigte mich die Sache
Regimeatstommaadeur), sowie Du etwas ekmit Ungeduld erwartete ich Nachricht nnd
fehxz
fähtst.« Damit verließ er mich.
trat vor die Kafeine, deren Eingang durch einen
Der Vorgang war mir bekannt; der Tag
Garten net-deckt war, um solche sdbald
des Zweikampses jedoch geschickt verschwiegen kleinen
als möglich in Empfang zu nehmen. Jn der
worden. Ssecgei Aikadjewitsch, ein ältem LeutKiiptfchnafa, kein Mensch zu sehe-. Endlich
uant, war ein kluge-, leicht zu Spoit gemäste- frühen
das dumpfe Rollen eines
auf
Menich, echt tasfiså fühle-ab, mit Verachtung hörte man entfernt
gegen das Ausland, nicht zum wenigsten gegen dem schönen Pflafiet langsam fah-enden Wagens.
Er bog mn den Garten ein, kam anf den Ein-.
Deutschland erfüllt. Mit seinem Alteisgeaossen gang
zu. Den Kutsche-, einen Gxenndiet, fragte
Fürsten Schachowskoi war er ia häufige-u ich: »Leee?«
et den Kopf. Ich
Streit
meist in Form von Neckeeei, weil der mit an die Einst fchüiielie
die
Decke wurde emporFürst, der in den baltischeu Provinzea erzeigen, gehoben; Rückwnndz
da
erblickte
ich
die Stiefel,
zunächst
in Dorpat studiert hatte H, gar-z deutsch fühlte,
dann
die Beine eines liegenden Menfchen.« Die
ohiie dies irgendwie zu verheimliehem Oft war
ei mir faft peinlich, wenn er sich it« Gegenwart Sanitiitsfoldnten faßten an und fchoben einen
Körper ans dem Wage-, dessen
vieler anderer Osfiziece mit tat- deatsch mitei- bereits steifen
bloße
mit schwarzem Blut nen-änderBrust
ein
hieli, statt, wie es üblich, iussisch oder stanzb
Kngelloch unter dens Herzen zeigte; durch
te«
fisch. Man konnte ·glanheu, wir spiiiiheu Ge- die chchiittecung
kamen wieder Bimsiwpfen
heimnissr. Ei war wieder einmal zwischen den
«
hervor.
beiden in irgend-einer Weiuhaudlaug zu Streitigkeiten gekommen, die leide-, wenn auch um
Ich estamite das bleiche Autlih von Sseegei
leicht, zu Hauxgieiflichkeiten windet-. Es kam Akkadjewitsch mit dem ihm eigenen spöttischessinsdruet Die Leiche wurde auf eitie Tags-ehre
·) Es
andelt sich um den Fürsten
Schschowskoi, gelegt
und zu mir nach dem Wachtfaal getragen;
der, nachdekt sein älterer szder schon fåher
die, Univerbe
sität
Hier iu den Jahren 1875 —77 bald kamen pie Zengendes Zweit-Empfe-, Füist
hatt-»
Dorkatenz ert- Mlb 1877 vor dem. russischstitrkis Obolensti und die
urispru
Ofsizierr. Neben dem LeichIhm Kriege ins Mier -ttat.
Die Red. »der »Nordlivl. Bis-«
»
nam Milde-ten erste-e den Vorgang Heide Gegner
-
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sie nach Hel- ziehe-. Dem hatte Hebel erregt widersprochen,
ans dem Mundes von Fähre-u des Darm-Zeu- befragt, in welået Angelegenheit
Lehrbezitk ist as worden, machte fdas Stadthaupt die Mitteilung,
und
wären
wer
gekommen
ihre Reise worauf Dr. Paasche sich auf den Nationallibesingfosz
daß der bisherige StV. I. v. Hueck yegeu ttums erfahren haben-; daß die Reichsdnma voreiniger
die
Lotsen raleu Schiffer als Auges-zeuge- beiufeu hatte,
erster Stelle vorgesehen die Etsssumeg von s andaueinder
Taschen
Auch
Amte
bezahlt
hätte.
zurück- aussichtlich imMai aufgelöst weiden foll.
Krankheit von diesem
Am Abend desselben Ta- Am Dienstag kam es nun
mittlctey Lehranstalten und an zweiter Stelle von
getteteu und an seine Stelle des nächstbexech- Jm September und Oktober weiden die wurden Untersucht
datan hin zu eineges ist der Lotsmdirektox Slamssonow nach Pe- emgiea
14. .- Für Hochschulbauteu im Rigaschen tigie Kandidat des 6. Wahlksezieks Her-many
AnseiuandeviehuuY die im wesentlichen
Jn Pltkäpaasi, Kuxslisalo
des Stadtveeoedneten Wahlen in die vierte Reichsduma tersbucg gereift
88 300 Rbl. verlangt und beden
Bestand
in
werden
Stolzmann
folgt
wie
Lehtbezirk
verlief.
Die Vexfammlung beschloß stattfinden und diese wird Ende Oktober oder und Koiwisbo sind vier Lotsen auf ihge Geeingerückt sei.
willigt.
dem
worden.
aus
Diean
entlassen
Abg.
(natl.): Es ist gestern hier
beim
bevnllmächtigen,
inche
Schifer
Stadthaupt
hin
Anfang Not-Entbe- d. J."zusammentxcten.
dann, das
zu
Away 10. Februar
Im südlichen Teil des Wasan Ray-Jus haben von mit eine Erklärung verlangt worden, die
Dis-ig. Senat eine Beschwerde einst-reichen
Petersburg. Der von der Regierung im sämtliche Later beschlossen-, ihixe Abschiedsges sich auf Bot-gänge vor der Pensidentewssahi beDei Livländische, Landmasschall Baron über die Verfüguan des Ministexs des Inn-UT
«
STA- Entwntf ausgenobeåteäen W eh r ft ene r" für die suche eiggzkekeichew
zieht. Es handelt sich um bie Extläenng, die
dirs-Ich weiche der Beschknß der Rebalschen
Pius-.d. Pilchau kehrte, den Nigacr Blät- Vggsammlmsg
1911
übe-e
die
die Heeeen der sozialdemateatäschen Partei abge31.
August
vom
vom
aktiven
er
Miiitärdientst Befreiten
tem zufolge, gest-im ans Reval zurück, wohin
geben haben über die Frage, ob sie die VetVer
von
Hebung
gtnnbzinsliche
öffentliche
untegliegem 1) die der Land-sehe erster und zweiTagesbericht.
pflichtang zum Bef n eh b ei Ha se äbecnehtnen
sich am Dienstag begeben hatte.
Les-Jedes beim Höjchen ter Kategorie zugezählten
städtifchm
Personen; 2) die von
Eia Tagesbefehl des Kommundiereuden illep znn Erbauung von Datschen als einen-Bemünden. Ich kann nnd muß nun diesem Rufe
Der Diktator Chinas. folgen
der
Wehrpflicht
gänzlich
und muß eektäeen, daß die gestrige Datbefreite-n nnd die« bei
der Teuppm des Wilnaschen Militäiibezisks ordnet, stätigung nicht nniegkiegend besnnden worden ist.
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,Rifh.Myssl«,
der
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,
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Protokoll zu nehmen, wie das ,Pwlht.« besichim Grunde sie genau denselben Eindruck gehabt haben wie
dem aktiven Dienst unterliegen.
Von der and dem heutigen China liegen
landö zu Maus-kaltem Die Verhandlungen sind iet, da die Fuhrleute auch vor Gericht imDa sind ich. («Höxt, höeti«). Ich habe mich aber vorgleiche
Entwicklung
die
wiedeeholt sieh
stande sein müssen ihre Gedanken in tiefsi- Steuer befreit sind die der Landwehr 2. Kate- es
«
schon« im Gang.
nicht damit begnügt, nue das andie Dogmatiker der Constitnante, die Pariser sichtiger-leise
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wag Heer Bebel gesagt hat, sondern
Rigsu Ein ueuetlichetßanatbeiter- fchei
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es
der
Mitgift-ten,
ebenso achthier ist ossenbae
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Bebel: »Ist nicht weih-H
(Rig.
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überhaupt Erfolg zu" haben, glauben vie Man-et d e B Th e a t e r D bisher über 200 000 Rbl. ver- zahlen.
·Ltbg. Hebel· sichjessen nicht usinWenn
»der
kommen sie aber znr Heerschaft, müssen sie sie
sp Wiss U sisb pkescscht einer scherzhasten
eh ca. 875 000
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Schiffsbau-Probald
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besitzt
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den,
an
Schwert
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zu idem-en. Man wird seitens der Arbeitgeber man aberalsim die
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Vszspläfident
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einer Darinveeschlingungs
geringer
sein,
das
würde
Unheil wohl nicht
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wohl Vorsorge treffen, um diesem Streit wirksam material
und Ostsee-Häer soll-der dag,
Mk lpUst einst schweren Krankheit leide. (Leb-k
die
Ostsee-Flotte
Inngtiitlen
die
Pariser
ohne
trächtlich gestiegen seien, so seien die Mehrtosien bei weitem größte Teil dieser Summe ent- Einsichtwelches
zu begegnen.
nnd Keast des Militäro angerichtet hät- halkks -Hökt- höc» Heiterkeit) Nach diesenj
durchaus erklärlich. Sorgen bereite abee die fallen. «
des
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·
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Tüelei ist wohl trotz
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den
eines
Senatea
eines
nnd
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auf
diese
China
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gaer Blättern lesen, in der letzten Exelntivsitzung wurde erwähnt Es wurde erklärt, daß der manicht geringe Summen veransgabt hat. So foll sassung regieren können, wie die türkische Gene- die, Zukunft eine außerordentliche Er-lü!
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Mauer erwachsen sei, nur 500 Rbl. betrage. gtamme im
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Petersburger
sagte
nur,
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alten
Ich
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reaktiviett
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auf
einige Teilnehmer, als die
Monaten, wie die Rigaer Blätter besichmy voi- man beobachten, daß die
q. auch die eeligiösen Uebeelieferaagen und Ideen aufgebaut die osfcziellea Bexpflichtungen zu ersälleu, vesund
u.
gefeiert
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Kolonie
hat
schwierigste Frage,
Geldf r a g e zur
geftegn gefänglich eingezogen worden.
sind, wie die Türkei Und China, lassen sich eben stehe se sich von selbst. daß im Vizepsäsidese
Sprache kam, es bei-zeigen, sieh in aller Stille zn dortige schwedische Schule besuchtmit dem westeuwpäiichen Nationaling
»Na ais-IF Lache-s.) Borg
Eiu Kkeis Studierendet der mechanischen I entfernen.
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und
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als
regieren.
Monaechie, schon
bedüefen
Moslaner Technischen Schule, Ostwmynski, soll,
Abteilung des Polytechuikuws plant für den SomLiban. Ueber den BevölkerungsR
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eines
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ihres
iheex
mer eiæe wissenschaftliche Exkurssiou zuwachs und die Verschiebuugeu der Stärke- wie rnssische Blätter melden- ein« Vegsahten zur Und ihrer Geschichte
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Libau
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gek
wähteæd der letzten 30 Jahre gibt folgende von tschnk entdeckt haben, wodurch
Liban«Amerika-Linie.
Hand molcaiischer VätVerpflichtung-en
Btg.« geb-achte Tabelle lehgreichen baren Stoff Zu 15 Rbl. pro Pnd wird liefern ausgehen kann. Ob das chinesischefesten
der
~Stb.
Uchtlicheu
übernehmen
Reich ·die
Unser Landsmann-, der Dresdenes Kunst- Ausschluß;
.können, wäheend der natürliche 80 Rbl. kostet. jetzigen Schwierigkeiten ohne
wurde uns gesucer nie-he zu fordexu«hätteu3
übte-winden
daeauf
Einbuße
angenommen
malet Dr. Freiherr Schlippenbach ist, wie
1897
1911
bereits
ein
Ostwmynjki
im J.
lägen 810ß
im J. 1881 im J.
soll
Patent
auf die Bahn eines steten Fortschritts gelas- die anderm Parteien(Zt7.
die Sache ihge Richtigkeit hat, und
des ~Rig. Ztg.« gemeldet wird, als.küustleEinwohner-Zahl Einwohnerzahl Einwohnerzahl
haben.v
Falls
Gräber
Abgdavon
imsAugenblick
lediglich
wird,
gen
iu J- .
in JNationalitäieu in Jwünde dec. Erfinder sehr bald Millionäe sein, abzuhängets,scheint des alte
tis chex Bei-at für das Deutsche The-riet Leuen
Fuchs Inanschitai es sichs M genügt EI24,918
geisägaeänåvtk
31,«
38,.,
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43,«
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die Gall-schen vielleicht wirklich biäigen fertig bringt,baßdie
während
Schlipk
des Revolutionäte lichen Betpflichtungen niest. ers-it
verpflichset
worden. -—«Bawn
in Berlin
Rossen- 2,470 8,-, 7,492 n« 5,244 9,9 Mitben- Ofiroknynsii soll ferner mit der Aktien- auf der einen, die Theorie-e
Jvtewentiousgelüste einzelner jedem Präsidenten, daß ers sämtliche Bktpflich
penbach, Kuiländsc von Geburt, hat sich erst Deutsche 9,808 as« 11,627 18« 9,617 n» gesellschaft «Bogmye« einen Beitrag abgeschlossen
bis zue Konstitu- IMM- IWM sie geschriebm »Da Weichme
6,651 22,-, 9,461 13» 10,308 12,.,. habet-; der «Bogatyr« hatte ihm nämlich 38 000 Mächte auf der anderen Seite
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ieemkg
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588
tauer
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1« 3,587 5«
Jahren des Psaxis endgültig der Kunst gewidU«
wesentlichen W w M HMU Schiffa- di
behandeln.
507 1« 6,007
Polen
Gesellschaft bei Moskau eine FzFabeik zur Hermet. Ezc ist Landsch.aster.«
Her-m
sum hum- evemmn auch z
sind. Nat. 351 1,, 1,397 2» 1,877- 2,, stellung des künstlichen Gaswerk Osteomynski
gehen nnd-auch dagKaisepHo
Deutschland.
Hofe
Ema-d., Aufgewecktere Männer in Metäu
64,49’9 100« 83,640 100m Wird Teilhabee werden.
TIERE-trugen (Gto·ße Unruhe im ganzen Hause
jama beabsichtigegs, dem «Tall. Teat.« zufolge« Juggeiz 29,664 100,0
Aus dem deutschen ReichstagsKremeutfchug. Die Zeitung ~Duepc« ist mZt
Dagegen haben du Hei-M Und-Mach animum Eeöffmmg einer Stadtschnle im Flecken
Esine Blo·ßftellnug des alten
Das Lebenseube der dritten Dama300 Rbl. gepöctt worden.
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Meijama zu petitionitete. Außerdem wollen sie
oth eine Zyangwge tmgehen
"
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daß
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Montag der Nationallibesaie Dr. Pa as ch e Kam-Hoch wimachr.
zösisch und lateinisch, eisegefühct werde,
der Schließuug der letzten Sessfon nen auf
wo sie in ge g e n Bebel gewandt nnd
Dr. Junck May Ich stelle fest, da
Schülern dens Uebeegang in die Mittelschulen zu der dritten Reichsdunta lasse sich noch nnd in die Polizeivekwalth gebracht,
ihm vorgewclsfm, Ab
des Lotsendirekioes Generalmajor
Anwesenheit
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ttgch
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Amt . Vkm des letzten Blätter:
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ins
den
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Wahl
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mitegzogen
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Die
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Vi
zwischen
hör
Nachdem
berichten u. a. die Revaler
Verpflichtung, dagKaizspe
die Sitzung vom Stadthaupt Leut-er eröffnet handelt wokden ist, wollen die ~Birsh. Wed.« wie wir in den Revaler Blättem lesen, darüber fi«säzen Verpflichtuvgen nicht entFür dens
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Die Vereinigung Decier-is pro« fauna et
femme-as- iu Helfirggfois hat beschlossen-, beim
Senat dahin vogstxllig zu werden, daß Der Bäin den Gegenden Finnlands wo et noch vin
kommt, gesetzlich vo- Anstottung gechützi und der voa ihm verursachte Scheide-«
von seiten des Staates ersetzt werde.
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Jniernationale

Teilnahme an den Olympischen Spielen in Stockholm 1912. Nicht weniger
als 41 N at i o n e n weedea sich in Schande-is
Hauptstadt ein. Stelldichein geben. Zum ersten
Male seit dem Bestehen der Olympischea Spiele
wird das Reich der Mitte eine Expediiion bezopfier Jünglinge und Männer entsenden Verteeten weiden nicht die »Minder«-, sondern die
«Nationen« sein. So schickt die Doppelmonarchie
OefiereeichsUagasn drei ihrer zahlreichen Nationen
(Uagaen, Böhmen, Oesterreieh) in den Kampf und
hat dadurch den Vorteil, mit dreifach Verstärkter
Maonichaft antreten zu können, da für jede Nation eine Höchstbeteiliguagzxziffer festgesetzt ist.
Schon jetzt werden fast überall eifria die Vorarbeiten betrieben Der gefärchteiste OlympiasGegs
nee, A m e r i k a rüstet fieberhaft, um seine in
London ewberten Lorbeeren zu verteidigen-· Gegenwärtig werden dort 209 000 Mk. für die Beschickung der Spiele gesammelt Man will diesmal großen Wert auf eine möglichst vielseitigeVertretung legen, nicht« nur eine hervorragende
Repräsentation ans- .reia aihletischem Gebiet.
Eine besonders starke Expedition wird das »Mutterlaad des Sports", E n g la n d 1.,-entsenden
Es wurde eine Teainierschule des-sieben in der
alle Athleten Englands und der Kolonien, die infolge ihrer Leistungen als Teilnehmer an den
Dlympischen Spielen m Frage kommer einem
sorgfältigen Traiuiag unterzogen werden sollen.
Uns J a p a n wo der leichtathletische Sport
Melseit Jahren eifrig betrieben wied, kommt dieOlymdung, daß es bei den Brod-kämpfen für die
pischen Spiele drei Läufeen gelungen ist, den
Die

PMreiLäuf-stdch gelunOym-Spihf » »-

Literarisches.

geschriebenen

MagathouiWelteetokd des Kaqadiecg Sheniuck

Mannigfaltiges.
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Aus der neue-n Serie der Sammlung »Mener
die höchst
geschichtlichen
anregenden, glänzend
Einzeldnrftellungen un dem «Nationalen System
der politischen Oetonomie« von Friedrich List
(1618-19), Aussätze von hervorragendem Gehalt,
deren Ausführungen auch für die Beurteilung
heutiger politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse in den wesentlichsten Punkten noch zutreffen.
Mit dem Bändchen Marzien-Z Leben und
Werke« (Nr. 1631s von Peter Müller erfüllen
»Wenn-s Voll-bücher« eine ihrer wichtigsten
Aufgaben: das deutsche Voll auf Leben, Gedanken nnd Ringen seiner bedeutenden Geister hinzuweisen. Diese ekizze erschien unt Ausgange
des Jahr-es, in dem Gutzlowz 100. Geburtstag
die Erinnerung an diesenWortsiihrer einer vielbewegten Epoche der deutschen Literatur wnchries
Auch dern Unterhaltungsbedürfniz kommt die
neue Serie von »Meyerg VoltgbücherM entgegen
enthält sie doch neben Roderich B enedix’ unverwüstlichem Lustspiel »Die zärtlich-en
Verwandten« Eduurd Mörites töstliches
Märchen vorn ,Siuttgarter Hutzclmänulein«, eine
sergsältigeAuswahl aus den buntbewegten »Eintterbury-Geschichten· Chancerz sin der vorzüglichen Uebersetzung von Wilhelm Hertzberg
und inden »Oberluusitzer Geschichten«
von Richard Blasius kleinere Erzählungen
Tagen, deren teils ernster, teils luaus
stiger Inhalt als Lesestofs sür behagliche Stunden der Muße besonders empfohlen werden
.
kann.

Volksbächer« erwähnen wir zunächst

«

rnfsischec Staatsmmm nnd neuester Diener seines
Zaun, der Kugel eines Mörders zum Opfer fiels Mit der Leiche des Regimentstumeraden verbrachte ich die ganze Nacht in den ohnehin unheimlichen Räumen. Bgennende Kerzen umgaben
den inzwischen in einen Sarg Gebetteten. Priester
Geld hatte); das trägt man beim Zweikampf beteten ununterbrochen um Sarge. Das Bildnis
nicht«
der Leiche, das ich besitze, gleicht ganz dem des
du«
Poetemouuaie weit berühmten Bruders im Sargr. Jene Nacht ist
Schachowikøi warf
fort und
feuettr. Sein Gegner brach zu- mir unvergeßlich; sie wird durch den jetzigen
Da eilte et ihm mitleidig entgegen, Vorgang wieder aufgefeischt.
sammen-·
desgleichen die Zeugen. Doch der Vetwuudete
Fürst Schachowstoi hatte ein trauriges Schicktief, sich mühsam auf die Erde stützend: »Zurüc!
sal, Ein Jahr gebrauchte ee zu seiner Wiederbis an die Schußlivie!«
herstellung; dann wurde er nach Turtestan in
Der Fürst trat· zurück. Des Schweivetwutsdete ein Koiakeusßegiment versetzt. Des Reiteuz ziemals Leiche zurück. Aber lich Unten-dig, verlor et eines Tages die Herefeuekte Und sank dann
auch Schachowskoi stürzte mit zerschmetteitemKnie schaft über sein Pferd; er stürzte, blieb aber im
nieder. So lagen die beiden Kämpfer im blü- Bügelxhängen und wurde in entietzlicher Weise
hendsten Jugendalter.
zu Tode geschleifr. (Er starb am 2. Oktober
«
Bald kam der Regimeuiß-Geistliche, eine ehr- löst-J
wükdige Greisenetfcheinung, und begann, von den
Kircheufäugern begleitet, die ergreifende misiiche
Seel-Messe sär Ssergei Arkådjewitsch Sto- Meyeri Volk-Würden Nr. 1610—1619·
ly p fu«
"
1681J82. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich;
Preis jeder Nummer 57, Kop. Verlag des
Zu Füßen der Leiche aber kniete schlnchzeud
Biblisgtaphifchen Instituts in Leipzig. Uns
ein jugendlicher Student, im ichnichh von der
jüngere
zugestellt von· dessen Generalvermtnug für
Das
war
Bruder
der
Rechtsschutz
.Stolypin,
der
Arkadjewitsch
Ausland, die Buchhandel-geiellschaft »Aus
Peter
als
und
späte-,
29 Jahre
bedeutendsteint« in Fig-h Wirthen-Str. sy.
eistet

hatt-in eines Vexsöhsgmiggvekfuch zusückgewiesm
Der Füxst hatte den ersten Schuß; doch ehe er
jenem, Tief ihm seist Gegner spöttisch zu: »Eure
Erlancht haben, wie ich bemerke, ein way-scheinlich reich gefüllte-H Poriemonaaie in der Hosentasche Cher Fürst war dafür bekannt, daß er nie

«
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evtgegeunehmen nnd soll dann über den Antrag
Auf Verfügung des Polizeimeistkts made net. Der siegte die nationalistischschauvinistische
dieser-Tage 14 Fuhrleuter welch-, mühte-d sie Strömkmg mit einer Majorität von 2——3 Stimabstlmmen, alle ausländischen Kohlengrubena r b e i t e x aufzufordern, die englischen sich in Trintlokalm aufhielten, ihn Pferde men. Ja der Minderheit befanden sich alle balArbeiter durch Vethinverung des Kohlenexpvrtz ohne Aqu ichs gelassees hatten, und 1 Fuße- tis cheu Abgeordneten.
lai das neue Beder auf dem Bocke geschlafen hatte, zirkggekicht anlangt, so soll dem neuen Komzu Unterstützen und eventuell ebenfalls zu streiken,e mann,
missioazbeschluß gemäß dieses nicht de m
falls ein solcher Expvst stattfinden Sämtlich daö Fahr-echt aufs 24 Stunden entzogen-.
yama-erWegs chanee Uppellhof unterstellt werd-es,
h
ein
Euxo
Kohle-arbeitequ
Meiniagen.
(Siünnischez
»Hätt,
Mülle»
Dr.
sondern dem Kinde-. Dagegen wusde verhört!« rechts nnd im Zentrum. Große Be- den bei der Vessammlnug v ert r et e n feins-

nicht entziehen, wenn das bei Behinderung
des ersten Präsidenten notwendig sei. (Lebhastes
»Hätt, hört!« Lärm bei den Sozialdemolcaten.)
Anweseeixii sind bei dieser Gelegenheit gewesen der
Abg. Gröbex vom Zeniemn und von der Fortschrittlichea Volkspartei die Abga. Heckscher und

-

-

-

,

archischen Gefühle nicht za befürchten gewesen
wäre. Große Bewegung im ganzen Hause, Unruhe bei den Sozialdemokraten)
Abg. Bebel sengt: Haben Here Jnnck nnd
Heer Basses-wann sieh nicht bereit exkläey sich mit
der Eefüllnng der staatsrechili chen Ver-

-

goseutnopf

»..

Abg. Müller-Meiningen (Føxtschr. Bpt.):

Wir bieten hier doch ein trauriges Bild Ironifchez »Seht tichtigl« im Beute-um und» rechts),
zymal es sich darum handelt, die Glanbwütdigs

-

keit eines Abgeordneten herabzufetzeu, noch dazu
ein-es hochangesehenen Mitgliedes wie Bebel.
CGtoße Bewegung.) Was Heu Gidber gesagt

s

,

.

.

.

Komdwissjon

-

son-

etsolåie
.

aus

-

renz beiwohnen.
Frankreich.

die Haupileutif der
Kolonial-Aetilleeie Periquet und Crepet zu
Leitesn der aus Beamten und foizieeen UmstaDer

Kolonialminister hat

toiiabAfrikaß bestehenden Kommission
namey die im Einvegnehmen mit Vemetern
Deutschlands auf Grund des Abkommenz vom
4. November 1911 die genaue Grenze des
an Deutschland abgetretenen KonsoG e bieteö bestinzmen soll. Die Agnus-engsatbeiien werden fiuhestenz Ende März begiemen.
England.
Eine VetfuMMIUIIS des Zum-nationalen Komitees der Kohleugrubenarbejter war, wie sele«graphisch gemeldet, für Mittwoch in London einberufen worden. Das Unterhausmitglied Etwch
Ewde soll den Bot-sitz ·iühren. Vom vorigen Montag wird dazu berichtet: «Dgs Komitee
wird einen Bericht über die Lage m England
et-

-

»

dieArsenresistenz oerschiedenerTierr.

Der Vortragende kam zum Schluß, dqß einige
Tiere, wie z. B. Mäuse, Jgel und namentlichKreuzottern und Tauben eine sehr große Widerstandgfähigkeit gegen die Giftwirkung des Arseng
besitzen. Tauben sind sogar 600 mal widerstandsfähiger als der Mensch.
Auch an diesen
Vortrag schloß sich eine Diskussion
Zum Schluß wurde Prof. E. Schepiletm
ski mit großer Majorität zum Präsidenten
wieder-gewählt
U.»·
-

Wie wir hören, ist auf der gestrigen Sitzung

der juristischen Fakultät der Professor des Admifchen Rechts, Mag. A. Baron Freytaghs
Lo ringhov en, zum Dekau der Fakultät gewählt worden. Da jedoch der Gewählte es ab-

lehsste, vok erfolgter minisågsieller Bestätigung die
Leitung der Delanatsgeschäfte zu übewehmcty
verbleibt diese zunächst in den Händen des

Newi usw«
Die nächste Delegation des Nisufchesn Bezirk-gesteht tritt süs-« diesen
Monat erst am 16. zusammen nnd tagt tem- bis
ztkm 18. Februar.
Gewöhvlich begianen die
Sitzungen am Montag oder Dienstag und währen die ganze Woche hindusch Da ist diesmal,
wie es scheint, etfuulichexwiise Rücksicht auf
unsere öktltche luthectsche Bevöltemgsggenommen

Fakulääts-Sekxetäts, Professoks

-

worden, iadem, im Gegensatzzu frühegm Jahr-es,

nicht in den Rahmen
ist.
Der Alkohol hat am lenken Markttage
zwei Gntsaedeitetn zu einem gründlichen und
ehre-et ver-halfen Die
hoffentlich heilsamen imSAnfttage
des Gutes drei
beiden Lente hatten
Fuhren Holz zur Stadt gebracht nnd nach glücklich beendetem Geschäft sieh mit den vielen angetroffenen Bekannten an Bier nnd Schnaps gütlich "getan. Auf der Heimfahet· vermißten sie
plötzlich das eine Gefähet, dessen sie sich gae nicht
mehr entsinnen kannten. sDa nahm sich die Pplizei weettätig der verzweiflnnggvollen Sünd-Ja an
nnd ermittelte zn deren nicht geeingeeFrende
glücklich das verloren geglaubte Gefähet m einer
-h,
·
Einfahrt.
der

Buß-

und Bette-g

dg- Sitztmgstagc gelegt worden

unseres

-

Parlamentsbericht.

vom s. Februar.
Der Botschaftet Giers ceifte nach PetersIns des Votsitzendensi li mo w Antrag wied buvg ab.
das Andenken des verstorbenen Reicizsrais-MiiSei-nimm 22. (9.) Fabr-, Es fand eine
gliedes Pens. Sage-lin durch Geh-eben von den sehr ftürjnische Landtags-Sitzung
.
Sitzen geehrt.
statt. Der Kroat Dicheluuja tadelte schakf die
Zur Verhandlung sieht die Vorlage über das Härte der Polizei.
den Stadtveewaltnngen zu gewährende ’ Dubrowuik, 21. (9.) Febr. Nach einer kroatis
Recht, den H a u Bd esi tz ern für gewisse öffent- schen und sei-bischen Protestvessammlnng
gegen
liche Bedürfnisse Steuern aufzuerlegen und die Auflösung des Landtags fanden auf der Straße
ihnen obligatorischenslnschlnß an die Tät-wende magyakestfeindliche Demonstmtiomn statt,
städtische Kanalisation zuAmendementg
finde-en.
Wobeidie ungariscse Flagge Verbrannt
N. A. Sinowjew bringt eine Reihe
wurde. Die Gergbacmerie war
imstande,
ein, welche die Rechte dervstädtischen Damen in die Demoustranten zu zerstreuen nicht
diesen Frage bedeutend einschränken nnd das
Paris, 22. (9.) Felm Der Munizipaleat
Prinzip der obligatorischen Besieuesnng der Hansden Beschluß, einen Flugapparat zu
faßte
Die Voelage wird nach erwerben
besitzek beseitigen
und ihn ben Armee-ne Beifügung zu
einigen Debatten mit den. Sinnwjewschen, den
Dem
gegebeeten Beispiel folgen viele
stellen.
Wert den Vorlage ziemlich illusorisch machenden
König
Städte
Der
von Bxxlgaeieu ist in BeauAmendements angenommen
—-

,

Ptzeködig der Maudfchmtti bleiben

.

-

,

--.

Txckåaoessün
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Hatt-an, 21. (9.) Febr. Der wiegst-knisteSuttchu begibt sich nach .Pktma, met staateschtteti aussah-den« nach Utichttttftt zu lammett und der Repttblil den Teettetd zu
leisten angesichts der Nichterfüllung von 4
Punkten des Ablommetw Diese Punkte sind:
Entfernung des Hofes att- Peltug, Auflösung

der Garbe, Berufung der gegen Hattlatt opeeies
Armee nach Pcktug ttttd Untesftellmeg des
nördlichen Abschnitts der PelikgsHattlamßahn
upter die Verwaltung der iepttblttautfcheu Regeraden

gtekung.

Achka 21. (9.) Febr. Die Bevölkerung von
Wözmtongh erklärte den Revolutisuäreu
den Ktje g.- Es Iwmdeu Tunppea voxthiu
entsagt-is
Tokik, 23. (1"0.) Febr. Im Beifcin da Minister-, des Hofe-, des Diplomatencocps und Tau-

-

sender von japanischey Cis-isten fand dieseietliche
des rechtgläubigen Bischofs Ritølai
att«
New-York -22. (9.) Febr. Im Pauamas
Kanal bildetest sicß beträchtliche Erd-ais ch e.
Kaual wird am 1. Juni Ists« vollendet

Festattung

l«

Pien.rNew-York
e

28. (10.) Febr. An der Küste
des Atlanuscheu Ozeans wütet seit 2 Tagen ein
St arm. Durch eingestürzte Fabrikfchotnsteine
Auf der
wurden mehrere Pesiouen verletzt.
Höhe von Reife-It Staat Virginia) stund-ten
5 Dampfe-«
Wafhiugtou, 22. (9.) Febr. Aus Bogota
wird telegraphiem daß der Kolmubiiche
Vertreter aus Wafbinaton abbetfufexn wird.
-

Kirchliche Nachrichten.
«

St. Marien-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
(in 5 Wochen):
Für die Kirche (Beleuchtcmg) s Rbl. 50 Kop·;
für die Atmen 8 Rbl. 76 Kop.; für-die Mission
15 Rbl. 12 Kop.; für die Unterstützungskasse
1 Rbl. 40« Kop.; für die Blinden 1 Rbl. 40
Kop.; für die Tanbstummen 1 Rbl. 10 Hop.
—Hejzljchen Dankt Paul Wilggetodr.

Todtenliste.

Eleouote Anna Kostia, geb. Metelmann,
95. Jahre am st. Jan. zu Pein-en.
im
f
Pafwrin Maria Lache-, geb. Staufe, f
im 48. Jahre am 16. (s.) Febr. zu Nervi.
Seemanu Haus Gie ii e, f (vernaglückt) im
26. Jahre im Golf von Bizcaym
Jba Stetsberg, f im 90. Jahre IU
Gent-im
Verwalter der Häuser des Rigaet Bärin-

«

«

o«

komitees Ernst Stanischewsty, f am 4.
«
Fels-. zu Riga.
Heim-ich Karl Wilhean Sch ro ehe-, f im
,
80. Jghzgm 1. Febr. zu Rina.
spu-

Wetterbericht.

des Hsgwsoksksbfkäiiqäsiisuig spkkksimuipsssitcs
vom 10. Februar Un.

Sodann beginnt die Debatte übes die Vor- lieu angekommen.
r
7 r
I Ul)r
Die Imgeu dunkler Gclskzukitemekxmungcn anlage bejkesfs Gleichstexlubng der Frauen
Magd
Lunge-theilender
geklagie
ehemalige
Direktsice
bezuglich
mit den Män nein
des Exbrechts,
stalt in Oxmesson, Schwester Caudida, Barometer CMeereDuiveMJ 765,8 766.1 Ists
weläe Debatte um 6- Uh! Des-tagt wird.
wurde sU PA lahsm Gefäskgniz, zu 1000 chö. Lufttemperat.(Cmtigrade) —11.6 -.—13.6 --13.8
Pön
zur Zusäckerstattuzsg des von ihr erhal- Windricht. (n. Geschwind-) 8W2
Am »S. Februar begann die Oktober-Freisinn tenen Und
Nwl
Geldes Umkreist
Bewölkuug Geh-lieh
die attikelweisse Beratung
der
5
0
10
23« «(10-)
Du
(F:-cmkgeich),s
Feb-.
Pan
Von
-Voelage.
sehr
vielen
Seiten
Cholm
»i. thmnm v. Temp. sen-W- »—14.0
Jswurde, wie die »Bei. Bis-« mitteilt, gegen die Flizges Verdikk legte 100 INan M 87 Min2. Niedegichläge 2.0
Kommission-Fassung pggtestie:t, wonach das Gouv« und 200 Kixonn in.l Stunde 15 Min. zurück
3- Embachstmsd in Centiw
s«
zmpd stellte, so eixien neuen Schyiliigkettöw
Choim gnug dem Zank-im Polen ans- kdxd
Telegmphx sWetterpMAnsfe aus« Wtstsbztss
auf.
g e f eh i ed e n wird. Hierin wurde von den
Londou, -22. (9-) Febr. Auf eine Insek- für- morgeM Måßis starker Frost-; Niederschlckse
Gegnern einer chauvinisikgchen Politik eine VerA

·

lsHERR-ab.n l merkst-. l
—-

,

«

spät ist. (Sehr riciztigh Und Pionier den Umstuezpaetei ist der Hans a«-Bnnd
dessen
Führe-: zur Umgebung des Kaisers gehören.
Entweder haben diese Männer nicht vorausgesehen, wohin die Dinge treiben, dann ließen sie
es an der nötigen Klugheit fehlen, oder sie wußten- es, dann überlasse ich es Jgnety den Charakter dieser Herren einzuschätzen. (Bravol)
Alle Reben ernteteu stät-mische Zustimmung und
an dieser Stelle
zum Schluß wurde die gestern
bereits mitgeteilte Resolution angenommen
80 Reichstags-Mandate werden beanstandet Die Abteilungm des Reichstages
waren vorgestem Zusammeugettetey um die ihnen
zugeteilten Wahiqkten durchzugehen und die erfolgten Beattstandmtgcn zu prüfen. Auf Beschluß
der Abteilung sind nicht weniger als 80 Mandate beanstandet worden, d. h. der Prüfungszur weiteren Behandlung überwiesen
wor en.
Der derzeitige ReichstagspPräsideni Johaimes
Kaemps beging in seicsem schönen Heim in der
seinen 70. GeHohenzollermStmsze am Samstag
iu
wueden
burtstag. Ihm
diesem Anlaß nicht
nur vors seinen freisinnigen Parteigenosseei,
dern auch sonst zahlreiche Ehre-tagen zuteil. Die
war wohl die Ernennung Kaempsz
bedeutendste juris
Ehrenhalbee seitens der Begzum Dooior
liner FriedrichsWilhelmsllnivexsiiäL Die Esanwegeec hervorragender liieteaeischer
mmg
dem Gebiete des Geld-,
Verdienste aempss
need
Bössem
Handelswesens. Der Kaiser hat
nicht gratuliest
Wie die Blätte- meldeu, wird Prviessor Ad.
Hatnack mit verschiedenen Parlamentariegn
und Mitgliedes-n der deutschen Abteilung der
Ftiedeniliga der Geistlichen drt am 14. und 15.
Mai in London unter Vossitz Lord Curienys
tagen-den deutsch-englischen Vensiäeidigungslonfe-

-

ehe es zu

unserer

Masse-, 21. (9.) Febr. »Es heißt, daß

-

s

dieser

Macht entgegengetreten werden«
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übe-geführt
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,

;

saurer

»

unser

»

Muselmäunet hingerichtetDke Var-exe- , Engl-ind- iu Zehe-as m
Butarcft weiden einer auf den Posten des audi-
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.

see

-

-

«

»

·

,

»

«

»

Beys an Caneva abgegeben habe. Der Inhalt
des Schreibens wird geheim gehalten.
Bei der Grösse-MS des Senats begrüßte der
älteste der Senat-nen namens des Senats Unter
lauten Beifallsäaßeruugen Armee, Flotte and
König. Der Krieg-s und Mariueminister daniten namens des Armee aad Flatte. Giolitti
dankte für die Ueußeruag patriottscher Gefühle.
Madrid, 21.(8) Febr. Im Trefer bei Eltis
nain in Marotko verloren die Spanier 16 Tote
Und 61 Verwundetr.
Teheran, 21. (9.) Febr. Wegen Plünderung
und Mord wurden ein Jude, ein Ame-in nnd

.
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aus
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aus
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Leiche«

lebende
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am Montag die große Heerschare,
seine Generalversammlung, im Sportpalast in der Potsdamer Straße ab, nachdem er
bereits im Vorjahre seine Mitglieder nach dieser
Stätte berufen hatte, die zehntausend Personen Raum bietet. Wieder machte der riesige
Raum den Eint-euch als sei er bis zum letzten
Platz gestillt. Der Andrang war ganz kolossal,"
die ganze Potödamee Straße von Menschenflateu
beherrscht Als Redner traten die alten Rufes
im Streit den Vaesitzende Dr. Roesicke, FreiDr. Diedeeich Hahn
herr v. Wansaenheim,
und Heer v. Oldeubuegssanuschan
-alle
lebhafteste begrääh am siürmischesten
der Herr von Jannschau. Es herrschte vollste
Kampsegstimmnng Mit geößtee Schärfe wandte
sich gleich der-: erste Redner-, Dr. Roeficke, speziell
gegen den Hansa-Bund, indem er u. a. augSiegessiihrte: Die Wahl ist Vorüber. Aber die
Sonur
konnten
sreude
nach dieser Schlacht
Was war
zialdemokratcn empfinden. (Pfuii) Gegner
mit
das Ergebnis des Kampfes, den alle
oergisteten Pfeilen gesäbel? Des Hansas
Bund wollte das Zentrum und nebenbei die
Sozialdemokraten niedeewersem Und nun? Ohne
Zenteum und ohne die Sozialdemokratie kann
kein Gesetz im Reichstag gemacht werden. Die
Liberalen sind zu eines Teabantentrnppe der Sozialdemokraten herabgesunken Mit Triumphges
schrei begtüßten die Liberalen Herrn Scheide-wann
als Vizepräsidenten, einen Mann, der die gtöbs
Herrscherhaus gessten Schmähungeu gegen
schleudert hat, (Psuil) Schon zahle der Reichstag zu einem Viertel Republikaner, und wie viele
veriappte mag eE noch geben! Der Reichslanziee
ist im Irrtum, wenn er meinte, daß die Macht
der Sozialdemokraten schwinden werde, wenn sie
zu Taten übergehen sollten; da müßte beizeiten

schon erwähnt,

Deamas

»

-

«;

»

.

«

so rs

ch erDie gestrige Sitzung
Ges ells chast leitete der Präsident Pros. ESchspilewski.. Nach der Regulierung des
Protokollg der letzten- Sitzung berichtete Privata ld r o ck über setzte U«n t e r
Dozent Dr. A. PJakutenspeise
auf Lesuchu«ng der
prabaz il l e n. Schon lange ist es ausgesallen,
dast die Lepta besondexzs stark Fischfang treibende
und sich von Fischen nährewde Bevölkerungskeeåse
den Gedanken geheimsucht. Daher ist man
kommen, daß vielleicht Fische die Rolle von Uebermittiem der Lepxa spielen. Utah ist der Tat hat
dem Bergexiex Livius-Konng ein Teilnahmeau Fischpsäpamten Lepmsßazillen demoustrierh
Da nun auch von Keime-n dex Jakuten die unter
diesem Volksstamme häufige Lepxa auf die von
den Jakuten bevorzugte Fisches-things zurückgesühst wird, hat Dr. Paldcvck sich dmch Vermittelung der NatngsorsebersGesellschastz des Juliusker Realschuldirektoez Jurschin und des Mag.
Grünes 4 Proben der von den Jakuteu zubereiteten Fischdaneespeisen besorgt und diese
Lepkahgzillm ·hin unt-erstrebt ;
Unter den von den Jalnten zubereiteten
Flschdaueespeisen wird besonders die «Syma«
genannte als Lepoabnzillen-Teäger bezeichnet
Diese Speise bereiten die statuten-, indem Uns
neteinigte kleine Fische mit allen Einige-meiden m
Gruben mit Milch til-ergießen nnd dort gären
lUssms Im Winter hacken siesichzentsprechenoe
Stärke von dieser Masse ab und kochen sie mit
Milch oder Deinen-len Der Gestank bei des ZetJbeeeitmeg diesen Speise ist demut, daß selbst
Pferde kaum in die Nähe einer Käche zu beingen sind, wo die »Syma« gekocht wied. Andere
Milch, mit
Fischdanerspeisen werden mit
Baumeinde und Lanbblättem oder dmch bloßes
Trocknen der Fische an der Lust hergestellt
Teotz Anwendung verschiedener Unwissenheit-gämethoden hat Dr. Paldeock in allen 4 Fischspeiseptoben keine Leptabazillen nachweisen können.
Jn der längeren Dittnssizow
die sich an diesen Vorteag schloß, äußeete n. a.
PWL Jctotzki Zweifel del-an, ob dnech DrPnldeocks negatives Unieesnchnngsergebnis pietlich nachgewiesen sei, daß die untersuchte Speise
keine Leprabazillen enthalten hat, welcher Ansicht
Dr. Paldeock entgegenteat
Jnteeessant war,
daß"Dr. Paldrock in Aussicht stellte,-demnächst
darüber Mitteilungen zu machet-, wte es ihm
gslmkgeu sei, nachzuweisen, daß Insekten CBlatta
orientalisJ Träger nnd Vermittler von Les-Zabozillen sein können. ,
Daran berichtete Assistent Dr. M. Willb erg eingehend über seine Untersuchungen über

Tolstvischen

"

wirkm
Der »Bund der Landwirte« htelt,«wie

Der Minister-at genehmigte die Eröffumig
eines Landwirtschaftiichen Instituts in Were-eth,
zugguude gelegt sein.
eines Berginstituts in Jetateriabmg und einer
Am näihftm Moatag vesanstaltet hier Frau
Fakultät in Rostow
.
era Brutzet einexa Rezitationss a. en.
Abend, der aus diesem Bexejch der Kunst
Die Juketpellationg-Kommission nahm eineinen besonders edlen Genuß in Aussicht stellt stimmig die Intekpellation an den Zum-Minister
Unsere Laxedsmänuin Fgau Dr. Jtma Brutze- wegen illegaksm Verhaltens des Gouvernems von
ist zu Riga geboxew Eis jahrelanges Studium Pesm gegen den Abg. Pemw 11l an.
im Ty- zwd Auslande Feige Hkntkz ihr.
Der Rechenschaftsbuicht für die Vexpfleguugss
Sie hat zuerst bei Frau Jfa Mommsd dekla- kampagne
bis
1. Jau. 1912 ist veröffentmatorifche und bei Fel. Mouica Huuuiuz gelang-, licht wenden. zum
Es sind insgesamt 84 324 704
liche und sprechtechnische Studien getrieben und Rbl., davon für Winterkoru Saatgetreide
dame in Beriiee unter namhaften Letheng weitesgeatbeitet und so ihxem Talent eine geändliche 66 276 911 Rbl.
Die Budgetkommissiou billigte die Vorlage
Ausbildung zuteil werden lassen.s Ja der letzten
über
die Befreiung des Stadt Riga von
Zeit ist sie, die akå Reckkationslehregiu in Rtga der Zahlung
des Subsidie im Betrage von
iee
cm
die
lebt, wäedexholt meiner Heimat
Oeffent- 190 000
jährlich
an die Krone als Beitrag
Rbl.
kichtcit getreten, wobei sie immer große Esfolge
zur Deckung der Kosten für den Unterhalt einiss
Ente-ca
Gaum-MiniatJa Riga trat die Künstleriu in dzer vorigen get Chargen der Livländäschkn
«
stration.
Saison bei ausveikaustem Hause nnd unter stürIa der Adelsversammluug fand im Beiseiu
michetzt Bejjall Luf.
f
Ueber ihre Vorteagsweife urteilt u. a. Dr. eines Riefenpnblikums und vieäkc Parlamenten-ja
ein vom allrussischeu Natjoiialvexbande einberufeP. Schiemann in der ~Rig. Rdsch.«: »Man ueg
Meetiug statt in Such-u dcr Weise-uns
das-f die Vorteagskunst Frau Besitzers nicht mit
der umpeesökelichen Deklamation des aiien Rezita- Amerika-, den Haudelssvertrag von
1831 zu erneuern. Es sprachen die Abqg. Motoeen vergleichm, die einem fast sachlichen Jettexesse entgegenkamety während hier in einer ves- towilow, Protopopow und Ggaf Bebt-Mit 11. Es
innetlichien Interpretation den iniimsten Regun- wmde beschkossety für wünschest-Zweit maskierte-men
gen des Unteebewnßtseins Ausdruck zu geben ein Verbot für sämtiiche amerikaniversetcht wird, wag die eigentliche Seele der mo- fch e Juden, nach Rußland zu kommen, sowie
dmeen Lyeik ausmacht Man dan sag-es, daß eine Revision und Eehöhmcg des Zolltaxifs und
Fqu Jung Brutzee an,diese Aufgabe wohigeriistet einiger spezieller Besteuexmkgssätze auf Waren
heeanteite, mit klugem Sim- uad zartes Empfin- Und Fahrzeuge, die Eigentum next-amerikanischedungen-Ich die sich mit wohigefchulter Technik Bürger sind.
mag
So
nur
sie-manchem,
dee
9.
Die
Mann,
ver-einem
noch
Gouv.-Semstwd
Febr.
ungern zu dem Gedichtbemde gekeift, zu einem wurde von verschiedenen englisgheu Städten
neuen Genuß me
deutschen Lyeik verhaler aufgefordert, an Ansstellungen mit Produkten
haben, ein Verständnis fördern, das man gerade des- bäuerlicheu Gewerbebetxiebes sich zu beteiin dem Zeitaltet einer allzu tatsächlicher-c Sinnesligm
aet mir neiget-n entbehci.«
Bitt-, 9. Febr. Es erwies füh, daß im
Zatmowschen
Hause gefmgdeu worden sind-- 2
Im hiesigen Schand-Verein wird, wie im gegebene Bomben,
hölszzegne
nebst
Instruktuekle bekatmt gegeben wogdeiy stach län- Zabehöt zum Laden von Bomben, Former-J
90 PudPas
gerer Zeit wiedex ein sogem «Maf fen kampf« man, 5
Pub Knallgas, ein-: Menge Geruch-with
ausgefochten werdeki, an dem möglichst alle MitRevolvek
15
Verhaftet wundes-; 9 verdächtige
glieder des Verein teilnekzmen Mien- Lille
Pessonem
Kämpfmden scheiden sich, wie hier zur Erklärung
Stuf-ist, 9, Febr. Die Polizei wollte den
dieser Axt des Tugniexfpieis bemeskt sei, in zwei entsprvmgenen
Sttäfling und geflüchteten Räuber
Parteien, in denen jeder der Kämpfenden einen
Schar-ja
Während der s-stüudigen
verhaften.
fpszielleaGegner hat, mit dem et zwei Pagtien
ein Landwächtet und der
wurden
Schießerei
Die
Kämpfer
desjenigen
Partei,
spielen
zu
hatSchurga
Räuber
getötet.
welche die gxößege Summe Tier Gewinne auf ihrer
Ebers-ist, 21. (9.) Febg. Die chinesischen
Seite hat, erhalten dann kleine SiegessEkiaw
Das Kampsspiel soll um Behörden fahren fort, grausem gegen die
runggabzeichm
Substade vorsugehew
nächste-i Montag beginnen und könnte in zwei Revolutionäge in
Ueber 30 Personen wagt-en hingerichtet Die
Spielabendm beendet seist.
zopflosen Chinesm flohen nach Ehe-km Wegen
Fürdie notleidendeuGlanbensi Anweisung der Redakteuxe wurde hie Zeitung
genossen in Otenbxug sind bei der in Fudsjadjan geschlossen.
Expedition
Blattes eingegangen: vors
Wier 22. (9.) Febr. Nach dem Zeremonial
A. F. 5 Rbl., ·A. N. 3 Rbl., X 5 Rbl. mit fand die Leichenfeier für Aehtemhal statt. Andem Früh-ten 1184 Rbl. 47 Kop.
wesend waren als Vertretex des Kaisers Erz'
Die Expeditiou der »Na-ist. Zigherzog Franz Fett-innigs, ein Vegtketex des Königs
Bist-IT die Erzherzoge und Eszhexzoginncty die
Minister, die Kriegs- Und Zivilbehördm sowie
ein zahlt-sichs Pablikum.
Die Beisetzung etReichs.tatZ-Sitzuug
svbzt in. der Famiiiengmft in Böhmen.
deg

«

Lokales.
der N a tu r

»

·

Bewegung-)

Diese Erörterung wird voranssichtlich aus
das Verhältnäz zwischen den Nationalliberalm
nnd den Sozialdemokraten sehr heilsam zurück-

»

zeichnnngew

«

hat entsprichtvollkommenmeineusufs

.

-

«

--

«

-

folge-.
Das TKomitee

des internationalen
Betgatbeitervetb
and es einigte sich baKürzlich hatte ein Walkschet Schüler in einem
schiedenes-tige Gründe angeführt, u. a. der Code hin, daß im Fall eines Streits in England igEghiesigenChina.
Teekzause eisem Bekannten in der
Napoleon, der ja Rechtskraft behält. sowie der tesnationale Maßnahmen ergriffen weiden missen
ein-m Mes s e scstich in die Hand ver- Umstand,
Die japanische Regiecun g, die be- legueag
daß Wie-schau um 100—- Weist näher Detailö,«fel)len.
wofür es zuk gesåchtlichegs Verantwortung liege als Kiew.
reits vor einiger Zeit Truppeas nach Mulden setzt,
Doch auch in dieser Frage fiel
Das Amendement der Opposition zur Intvorgeschoben has, suM augenscheiniich stach einem gezogen wag-da Deee Friedensgichter riet zu einst die Abstimmung in der obs-u bezeichsseteec Weise
in Sachen des Steuer-einen made
denn
der
wostsAdresse
Eikgigtmgz
weiter
u
d
e
t
S
ü
d
friedlichen
Messekheld
i
wvmnf
aus.
Anlaß, sich miliiäcisch aoQ
mit 258 gegen 198 Stimmen
vom
die
10
Rbl.
Unterhause
Zahlung
in
von
Schrie-aszetisM andschurei augzub reiten und sich das-c auch
abgelehnteinwilligte.
an
den
Statt
aber
geld
des
Vetletzten
zum Herrn des Landes zu machen. Wie
« Auf Anteag Usquithg wählten die GrubenTelegramme
Buße zu zahlen, sie-suchte der junge Mann
»Dain Telega.« aus Pekiug meldet, stellen die seine
ein Komitee zu weiteren Vetes
besitzee
Mäßigteits-Verein
Zecegraphew
mit
einem
Bat-ask
Im
der Yetersöurser
Japaner sich· ganz auf den Standpunkt, daß
handlungen
mit der Regierung. Die Veium
Geschädiqten
Ansstellng
er
den
die
ensuchte
gegen-Mgentmn
der Maadschutei
China in
treter
werden
mit ssqnith eine, BeDienstag
einer
über
die
des
von
Quitwng
Häifte
wäxtig leis-ge Regierung habe. Die
ihm zu zahPetersburg, 9. Febr. Der Ministerrat bilratung
»
lendgn Schmerzenzgeldes. Das-m nahm er die
haben.
iu
der
Truppea
japaaäschea Befehizhaber der
ligte die Bei-Lage über die Hebuæg der Sei-Ismedem
Qgitwug
Rom- 21.(9.) Febr. Die Parlamentsim sich, drückte
Anzsteller mit den und städtifchin Finanzen. Gemäß der Vorlage
Maudfazurei unterstützen das dort um sieh geeiWelghe Macht die Ja- Worten: »Hier sind die 5 Rahel in Gold l« einen solleei einige Semstww und stäbtisehete Ausgaben Stfsivu wurde feierlich eröffnet. Unter
seude Baaditenwefm
tu die Hand und stürmte hinaus. Da vom Fiskug übervommeu its-Mem Die Gesamt-- donnerndem Applaug wurde einstimmig beschlossen,
paner ia der Maudschutei bereits in ihrer Hand
engen
waren, brauchte er seinen Wider- stimme dieser übeenommenen Ausgaben beziffert der Armee und Flotte einen Gruß zu schkcksus
zugegen
haben, zeigt folgende Meldung aus Mulden
Ausdehnung
gar
20.
lachec
nicht
zu verfolgen; dieses wird sich »sich pro 1918 Uud’l9l4 auf sit-es 11 Mill. Rbl. Giolitti verlos ein Dei-et über die Tripolitanim
vom
(7.) Februar: »Einem zur Wieder
zu
eubetun g Tielias abgesandt-en Dem-he- demnächst füg Vetsug beim Friedensxichter
Weiter billigte des Minister-at das Gutachten der Souveräwität Italiens Aber
—oBilmeut von 800 Mann haben die jap auis cheu verantwosten haben.
des Jnueumixiisterz über die Notwendigkeit einer nnd Kyrenaila und beantragte die sofortige
Prüfung
einer
dung
Kommission
zur
rascheften
die
Vermehrung
webt-ten,
10
Behörden
südmaadschuvische EifersMill. Rbl. zur
Wie uns mitgeteilt wird, findels in der Aula Anweisung von
Dekrets.
Mit derselben Feierlichleitwurbe
bahux zu bereits-en. Eiu zweiter Weg nach Tiekin der Universität am kommenden Sonntag um V,9 des Reichsvetpflegungstapitais außer den bereits des
die
Senatsfession
eröffnet.
die
45
Mill. Rbl.
ist nicht umhaut-en. Daraufhin haben sich
abends nach längerer Pause wiedeeum eine zu dem Zweck ausgeworfenen
,Teibaaa«
1912
Der
wird aus Ttipolid mitgeteilt,
chinesischenTsappen zurückgezogeu.« Uhe
Bei-pfleder
geforderte
pro
vom Verein studieeeteder Juristen veranstalteie Demnach wie-d
Scheinvethandlung eines Prozesseö guygstredit im Betrage vmi bot-, Mill. Rbl. um daß ein Araber aus dem türkischea Lager bei den
italienischen Vorpoftea ein Schreiben Reich-d
·
statt. Der Verhandlung wird der Tatbestand 4IJ, Mill. Rbl. gekürzt.

wegung) Ich bestätige, daß der Abg.Schiffe-,
nachdem Bei-ei diese Mitteilung gemacht hatte,
nochmals feststellte, daß zwischen den Foedecnngen
der nationallibeealen Partei und denen des Zentemns nur ein quantitativen Unterschied besteheJch bit-; also des Meinung nnd schließe mit dem
Eindruck, daß von seiten eines sozialdemokratischen Vizepeäsidenten eine Brüstieeung der mon-

pflichyssggg zip-SIEBEL

zibaes verhandelt habe, erklärte Satz: Während
vieler Jahre ist die Frage des Anstanfches englischen Kolouialbesitzes nicht angeregt worden;
eine Abt-emsig von Kolouialbesitz könnte ohne
Zustimmung der Kolouialtegierung auch nicht er-

letzung des politischen Nationalges
fühls erblickt. Ferner Freude die Fassgng als
in juristischer Beziehung nicht einwandftei bezeich-

pellagion im Ustsgryaufcz ob die Regierung mit

anyng kxngpäjfchm Mächten über die Abwetung
der Walfisch-Bd (in Südwest-Aftita) oder Zan-

Lshrichkkskjchi

M!-

W

«
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Is- Ixs

MAng

Freitag, 10. (23) Februar 1912.

Rpxtdlivjäydische·3eitung.

Eli-suche hiermit denjenigen« der meinen Namen und llie Anktion
Häuser in der Zeitung verötkentlieht hat, mir seit-on Useon
aufzugebenj
P. s· Zugleich mache ieli allen- Interessenten bekannt, dass
meine Häuser nicht verkauft werden, weil ich meine Schulden in
Ehren bezahle.
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Weinhandltmg
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Die führende-« Geister sie Mitarbeiter
gut
orientiekte mai-ehe Keaeepoudeatea
Börse-chiridxteo, KutszetteL Kspilals und Gehirn-klets: Tiiglieln illa-vierte Ustekbeltuugsbeilage. :Tisiiehs Hufeisen-le obs-sticht iibek die Prene.
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Ipo- m W

Personen-Beförderung
allei- -Weltteiles
Wi- sq is- oHamburg-Newport

«—·
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j-:

Hiamkurg Philskdelxhla

:(

sinkt-Tuba
causmrs—susknls
Wimp- m Erholung-reifen zur see:
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»

111-XIV
Diskurs-Englis.

111-TIERE
Murg-cause
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PMÆMERMITHE-THE
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us- iwss.

Linie,

Hauslehrcrm
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HEFT
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russ.gut
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sz
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sinkst-nahen

»

vbis-itsMantua-lustllaafsaatkachoa
»

»

sz

»

«

unter Garantie von Reinheit,

Voxssncshsstatjon cisr

Weizealiloio
Mal-Reime

Protgjns

Kais. Livi.

und Fettgehalc nach Analyse der
Oekou sey-ietzt

Gemeinnüthgen u.

Mlällkkällzs

Auswahl und
in
Pko sen empfiehlt

Frosser

Zu

z-

s.

billige-n
«

Misessstsssuq Nr. I.

Kasse-, Tec, choko
lade, cacao, Limonade, selten
div. lautlos und suttstshrstsz
Bouillon und Piroggem
W Elg e n e Conclijorkfilf TM

von Kieseritzky.

lmsiqa ein

mündlich (von 2—3)
Anerbietutjåen
oder sehr licht Polnjsoher Verein
i.«’--·«.Ts.«-’-s--.-——«-«««

letsa, Hatt-man, Lampen

u. anders Gegenstände-. Zu besahen
von 3—5 Uhr, ljtztfzelstta 5. oben.
Eine prämijorto

lockåx

WMQk Um«IalEmg

»Ziednoezenio«, Rjgasoh str. 71:911.16.
sit-ou its Ist-sagtest-

Saktlan-setterliantlia

Wird 111-Ists

is-"atho!ische sti-

Lststerpk

»

2 junge braune

»

Wall-asi-

cstarken- Wkraus.

-4 u· 5 Jahre alt-. 2 A.k·-s(-hlll 4 Worscghock hoch. gut eingefahxsetk zum
Verkauf. Von 12 bis 5 Uhr nachm.

Die Bewohner der
schedule-, schlang-Breite
Magazin-, Kompagni wisse-z
n. cl. visit-unei- Man-ka
seien darauf aufmerksam gemachtdeiss die Brocken

sind die Pferde 211 besehen-

-

am sont-abend, ci. U. fah-s.-

11. sit-stillt

A-

eme Ste e
sucht»
Milchbudr.

f

,

umständohalbok Ist-stillt
Srem-stk. 69, 11. Etago rechts. Zu
Zeugnissen fu t eine Stelle besehen tägl. von 11—1 Uhr vorm.

Eme
guten

wird

KoYin
If

mit
in d. Stadt od. austand —Freiheitsstr. 10.

—-

-

Zu verkaufen

gebrauchte Möbel u. 3
Stornstr. 15, Eingang
Saalspiegel
von der Strasse.
-——

8.

die neuen

II

Isksshsn

tu

lanwschtmhf

Qu. 4 zwei

Erz-«

.·:

pfl-

AnsichtMummgrn

·
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billig zZL vermieten

T

..

F
»

»
»

Akt.-Gcscllsch.

Sternstraße 13.
Im Zentrum der Stadt ist eine gut

Familienwohnnng

zu einem Buzu vermieten. Näheres: Alexanderstr. Nr. 3, durch
den Hauswächteu

liebt-. Fahspsohal Eine gernnmtgc Wohnung
WMM

von 8 Zimmern Darunter großer Saal)
wird im Sommer mietfrei. Off. sub
R. s. an die Exp. d. Blatt-s erbeten.

J

st. Petersburg.

«;-....i.·

anckaud Verlag von C.

Manns-tu

kostenfroj

«

Zonen-notie--
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u. 8-geteilte
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am

8.
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-11. kiamsaliattv

am

si,-

runde, silberoxidietsn
mit Amethyst, von

os-A

"

Feinde

Montag, Fi. Is.
9 um- ademis.

Grossen Markt bis Zu
RoutoL Gegen Belohnung abzugebex
sp
Jakobstn 52, 1 Treppe.

s

Z. meinem-T buchcruclcereh
Vsyst

(

«

in verschiedenen Fermaten u. Farben Eis-

stets vonsthig ici

Wlls lllt W

J

die

.

von 4 Zimmer-m passend
reau oder Empfangslotah

schw-

ver-endet direkt

«

-

reuovierte

6 Kop.

Its-H

rejs
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zufammenhjingende

-.

-

»Is-
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mit voller Pension an Deutsche zu
vermieten.
Frau M. von Frey.»
Ein freundlichkä warmes

..

k

der Allgemejuen Ausgabe :l Rbl. 40 Kop. vierteljährl. bei all. Postanstaltem

mobi. Zimmer
II

I

-

freundl. Zimmer

Abo nnem entsp

wird mit voller Pension vermietet
Lodjetxstr. 4, 2. EV;—AH f f
Abreisehalber sind in der Stemstr. 8,

I-

.

Philosophenstr. 2,

Qu. 1. Daselbst ist ein gutes Plsllllls

Warmes

-fh

Berliner Tageszeitnag ius· kolitili u. liest-llsclnit, gqixtlgss Its-l wirtschaftliches les-en.

Ein möbL Zimmer mit voller Pension
-

Its-v-

ä-

Ponsioa.
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10 Stück

Bei Umzijgen oder anderen Gelegeu
heißen, die grössere sammlnngex
unbrauchbar
gewortienek Gegen
stände liefern, würden die Brot-km
aneh aussekhalb der festgesetzteReihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür wer-den entkkangen
selzisttn Nr. 1.

verschiedene

vl m
·-

von den in den genannten strassec
wohnhatten Hansstänclen zum Beste
des Pranenvereins abgeholt werdens

sehne-U uns-l active-lässig über alte Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reis-ehe unt-errichtet
sein will, about-ists ant« die in Beran in grosser-1Anüags erscheinst-de

Wachs- u. Getreidshanälung.
szgasohe str. Nr. 135·

Em gebraucht-r klug-l

—-

.

des

""

Diengmädchen

Eine qkiskutl Stubenmallqd
nllt»«Bellguusetk

m

M

In der Pforäo·strasse Ni-. 1 stehen

für eine kleine amilie nach Riga, das
kochen versteht u. auch deutsch spricht.
olle Adressen mit An abe der
In der stadt auf Wunsch mit Zustelbisherilgen
A ex- lang.
Dienstzeu nisse beim sauswächtey

XI
anderstrafse 3, niederzulegen.

II

mnpijexkln

Buchorsclirank

Rathsvssta 6.

-

sofort

»

-

Auf dem Gute Vallberga (beim Bahnhot vallberga nnd 5 Warst
aus der Stadt Laholm, südwcstlcüste schwedens) werden wegen Verkauf
des Gutes 5 St. Sizii-10. 100 st. Käf-V 40 St. ZVJZIL
nnd 85 st. I’J,-jsltk. stärken (1- 8. Miit-z (24. Febr. alten
stils) verstehst-h Die Leistung der Herde 3400 Liter (272-0 stof).
Kataloge werden franko Zugeschickt Die Preise werden voraus-sichtlich nicht hoch sein, weil in Schweden keine Nachfrage nach Anglervieh- ist. Die Tiere brauchen erst nach einem Monat weggebraclit
zu werden. Auf dem Gute wird deutsch gesprochen Direkte verbin—:
mit Kopenhngen: 4 stunden; mit stoekholm über (17()tenbm-g:ll
·1«6 tut-den. Kost- nnd»""Telegr.-Adr. vallbeisga, anlberga.

Dkogerie

Essai-»lst

D. Mit-wit-
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Unglerisfanewtlenle

caio »Statut-at

latlalciåoas-Appaikaw.
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kochen versteht, mit Empfeäungen,
»z« eine
Magd, die gut
und

Lodlenitx.—lYZ-xix

st. Psisksllkkq, Ismajlowsky Prospekt M 18.
Abteilung für Gen-eitle u. Futtermjttel

souaouhlameakacheu

,

II

Izu-te

»

· Zahn-schmerzen

s- s—?

-

bitte nicht zu vergessen, kaufen sie
am billjgsten bei J. Her-nimm
1319 äsche wäscht, zum Verreisen.
epletNr. 18.
Kaukhok
Str. 21, 4, pers. von 2 Uhr nachm.
Ist-lustig guten ungelösohten
Gesucht wird ein

genossenschast
las-wirtschaftliche
haltlsclssss slttsssgstoss

»Was-schwebst

od.

gegen

Gejucht
I

«

,

:

-20 k

gesuchtu.

pr. WeißensteitL»spm

Is’ortuna-«Str. Nr. 6.

empüohlt waggonweise, tranko stationon der

·

die für den Septimas
Sexta-Kursus
auch den Unterrichtjm Lateinischen übernimmt. Off. an L. von Gruenewoldt,
Koik,
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spritzenhause

3-«3 Uhr nachm.
VERMES-Its-

Junger Mann

suche osno stelle
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-

vom

Akzmarsch

ist zu vergeht-m

der längere Zeit in einem gxoßen Geschäft
tätig gewesen ist, die 3 Ortssprachen beherrfcht, selbständig Bücher führen kann
und alle Kontorarbeiten kennt, sucht
Stellung. Off-. sub H. P. an- d. Exp.
d. Blattes erbeten.
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sucht eine Anstellung
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sesekspkeiu l- des grosse mai-ebe- städtes viatelishkliels s Rub. 90 Kop.
( Rub.
im Ihrigen Ruslend vierteljährlicb
5 Koplussg Meist-lis- 13 111-l durch alle Posten-takes mä Buchheadiunkesr.
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Vorzöglicber, zuverlässige-« Nachrichtendienst
Von-nehme kritische Tagesrevue
Die deutsche Zeitung für das Ausland
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Keiner Partei dienstbar
Freie- Wott jeder Fee-teil
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Eingang

Jedes deutschSpreclmntjte junge
Mücken ist herzlich wilkimmmeu
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« ' · · ' Las
. . · . . 2.-—
Löoriuc
150
u
· « «
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.
. .
2.- findet auf einem großen Brennereigute
1.75
.
. . . s.—,— in
Romas-. etc-. . .
Estland ge en mäßige Pensionszahlung
etc-.
Verwalter Mill in
Aufnahme.
= sthlsssskllltsng.
per Wüggewa.
M
Wredensitz.
·
.
.
.
.
.
.
USE-.A- llaut Bricn lm Mission .
3.50 »Zum
Herbst
aujss Land
.
. . . 4.50
Nicon ch. Gras-us Lskosessmsget . . . .
1868-or cthudtmL
. . . . .
. . . . . . . . .
s.7.50
· . .
»1575-er Luk scluces . . . . . . . . · ·
einem Knaben gesucht Programm:
eptima der Domschule. L. von Grueneii
WIOM Es
·
waldi, Koik, pr. Weißenstein.
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Zeitung« krafgegsben worden, find
ksz
bis 12 Uhr Initiqu folgende Qfsertets e n-«
szegsxi gen: Kommt-; 333 ; Zentausonci (2 Bk.); Reisender; D. P.; fi-;
vorkiutok 100; Wirth-.

Aus Freier-etc

·
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llls bemalt-up 111 Rathhaus-Im E
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für eine Landapotheke in Estlanä
gis-solt
Salz—str. 10, Qu. 2.
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als Stellvertreter gewünscht von Anfang
Mai auf etwa sechs Wochen, Sprachen:
deutsch und estnisch. Dr. mod. Lezius,
Pölnze per. Werto.
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bitte ich, bis zum 12. Fabr-. in das
ConventsunMeF Chaise-dickem
B. v. schulmann
derz· Xassenvorsteher·

57. schuljabr. Alls Fächer für Musik und Theatel-.· Volle Hin-se
und Einzelkächen Eintritt jederzeit Hauptejntritt l. April und 1. septembek. Prospekt durch das Direktoriumsp
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111-M 0112 mit

Markt 2.

uttevk

Bedingnis-en

zu

Many.

Inland

Preßfreiheit

Gegenwärtig erlebt neun dar seltene Schanspiel, so ziemlich die gesamte rnssische Presse Mit

einer überraschenden Einmiitigkeit in einer Frage
der inneren Politil gegen —die Regierung scharf
Front machen zu sehen. Fast durch die gesamte
Instit-he » Presse geht usmuch gegenwärtig eine
Bewegung des Protestez gegen die Behandlung, welche die Regierung nicht
kniest gerade in letzter Zeit der Presse
zuteil werden läßt. Unter den gegenwärtigen
rechtlosen Zuständen leidet nämlich dazwischen, wenn auch nicht hänsig, die rechte
Presse nicht wenige-, als die linke, und we es
sich unt die eigene Haut handelt, halten eben
~Sstvet« nnd »Nun-. Wr.« es nicht sür unter
ihrer Ilirde, Seite an Seite mit «Retsch«,
«Birsh. Wein« und «Ssotvrem. Sslotno« zu
kämpfen.
.
Was diese Blätter verlangen, ist denn in
erster Linie auch nicht etwa größere Freiheit des
Wortes
in diese Forderung würden die rechten

Blätter wohl schwerlich mit einsiimmen
sondern vor allem dieSchafsnng klare-, gesetz,-

Zustände

einheiiliche

nnd

Handhabung der geltenden Presb e st i In ne n n g e n.
Denn die gegenwärtige

ist in

der Tat eine derartige, daß
nicht nnt die von der Obrigkeit besonders kurz
gehaltenen appssitianellen Penninszättee gewästiz sein müssen, z. B. stir den Abdruck eines
in des Residenz unbeanstandet dueehgegangenen
Irtitels ans einem PetelDDUrgU Opposition--

einer

blatte oder gar für die Wiedergabe
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und verklagt werden, weil die Preßiyspektion in worüber make spiecheee darf und worüber nicht«
sitiouelleu Reichsbummßede administtativs ge- diesem Gedicht eine Aufreisaug gegen das Mili- Feühet wurde man wenigstens durch Ziekulare
tär erblickte. Nun ist aber dasselbe Gedicht be- beuaeheichttgt: Dieses darf nicht berührt, jenes
maßeegelt zu werde-, sondern daß auch den anzgesptpcheu tegiemungwmmeu Blättern Untersees reits im Jahre 1900, als es noch keine Konstimuß verschwiegen werden-«
kapen drohe-, selbst wenn sie vermeinen, streng tntion und keine Pceßfieiheit in Raßland gab,
,Retsch« nnd Ssown Simo« behandeln den
mit Erlaubnis der damals bestehenden Kommissionsbericht über die
im Regierung-Durst dahingcsegelt zu sein.
nächstens zur Sprache
Die Reichsdurna hat bereits einmal vor nicht Peäventivzensue abgedruckt worden! «
kommende Pres-Jnterpellatisn in Sachen der
Als alle-neuester Fall einer allgemeines Kopf«Stolitschn. Otkliti«s Die ~Retsch« meint, der
sehr langer Zeit sieh veranlaßt gesehen, gegen
die rechtlose Lage, die der Presse von der Regie- schütteln eaegenden Beitmigskousiskaiion sei end- Einzelfall, daß ein Blatt des Abdrncks eines
rung zugewiesen wird, zu protestieren. Es war lich noch erwähnt, daß, wie am Montag gemeldet Gedichtez wegen, das int nnkonstitionellen Rnßland
damals, wenn wir nicht irren, als es nach dein wurde, der rechts-sitobristifchsuationalistische »Go- zensmlich gestattet war, bestraft werden, habe nur
Tode Leo Tolstois an den Petersbnrger Hoch- loz Moskwy« toufiöziett worden ist, weil et eine Bedeutung als Kennzeichen siir die allgemeine
schulen zu Unruhen gekommen war und der Chef derart« harmlose Useeuedung mit Ilio- Lage der Presse. Man müsse feststellen, daß seit
der Oberprehverwaltnng Belgard an die Residenzdor abgedruckt hatte, daß wohl keine »politisch der Verkündigung der Freiheit der Presse deren
blätter die »Bitte-« gerichtethatte, garnichts über zuverlässige-« Redaktion deren Reproduktion be- Lage sich start nerschliininert hat. Will man
diese Unordnungen zu berichtenk Die Erklärung, anstandet hätte, wenn sie unr· interessantes ge- aber die Inonralie der Stellng der Presse in
die Herr Oelgard auf die diesbezügliche Interihren- bollen Maße erfassen, halte man sieh
wäre.
pellation erteilt hat, daß es sich doch nur unt
Unter diesen Umständen kann es einen nicht vor Ingen, daß wir eine Volksvertretung besihen
ein ~Erluehen« gehandelt habe, hat die Dunra wundernehrnen, daß
»Wir sprechen nicht von der unsinnig ausgedehnsebst der ultrakonservntive -ten
Anwendung des Art. 129 des Krirninalgv
Wie
ungenügend
recht
darin
gefür
erachtet.
sie
~stet« sich gegen die Preßpolitit der Regierung
.(«Unsreigung gegen die Regierung-)
nnd
schez
gierigwelcher Charakter solch einem
habt hat
wendet, indem er u. a. ausführy eine «Epidenrie
die
legale
Presse, der siir die illegale Presse bedie
Folge
er- von Zeitungskonsigtationen« schade an sich noch
leitliehen Ersuchen zukommt, hat
stimmt
Reuerdings
ist. Wir sprechen nicht von den wunderwiesen.
hat nämlich die Preßinspeb nicht-, wenn sie die Folge einer Epidemie poliSenatserlänternngen,
lichen
die die Herausgabe
tion in ganz analoger leise an die Residenztischer Unznverlässigteit« sei. Von einer solchen
einer
Zeitung
bis
blätter die tl,Bitte«" gerichtet, über den durch die könne aber im vorliegenden
erschweren.
Fall nicht die Rede Aber unabhängig vonzum Absurdmn
Dermogenssffäre nicht gerade vorteilhaft bekannt sein. Der Kaiser
systematischen
dieser
Knechhabes der Presse Freiheit gepregewordenen »Starez« Raspntin nichts zu schreiben. schenkt; wer sie mißbraucht, solle anf Grund der tnng hat sich niemals die Presse in einer
Eine ganze Reihe von Blättern (darnnter der Geseie behandelt werden« Die Blätter aber, die kären Lage befunden, ist sie niemals in eine der~Pet. Herold«, der ,Gol. Wissle 2c), die wegen Raspntin bestraft wurden, seien sich beinr artige Abhängigkeit von nnbeschränitem Studien«
dieses sonderbare und durch nichts gerechtfertigte« besten Willen keiner Schuld bewnßt. «Wenn ken versetzt gewesen«
Unsinnen, sieh gegenüber einer von aller Welt das Zenfnrressort es für nötig befunden hat,
Svntit geht durch die Presse ein S ehrei
besprochenen Ungelegenheit blind und taubstnmrn den Weg des Gntdünteni zurückzukehren, nisse nach Ges e lichteit, nach einer gesesgeberischen
H
zu stellen, nicht beachtet hatte, ist daraufhin lon- es sich klar,s ohne alle Anrflüchte aussprechen Fixierung der Rechte der Presse, nach einer endfisziert und zur gerichtlichen Verantwortung ge- Die rnssische Gesellschaft wird dann wissen, daß lichen Ausarbeitung nnd Einbeingnng des langzogen worden« Die Dnma hat, wie berichtet, der Allerhöchste Wille, der itn Manifest vorn 17. ersehnten Preßgesetzes. Dabei
darf rnan
auch diesen Fall znrn Gegenstand einer in deman- Oktober verkündet ist, keine Kraft für das Ressort sieh aber natürlich nicht der Illusion hingeben,
ftratioer Weise einstimmig angenommenen hat, daß ei zn den Handgriffen versteckter Maß- als ob mit dem Inkrafttreten eines Preßgeietzez
Jnterpellation gemacht, deren bevorstehende Be- regelnng zurückgekehrt ist, welche es nrit bemeralle Schwierigkeiten gelöst sein werden. Denn
antwortung nnd Besprechung der Regierung nicht kenswerter Frechheit in eine öffentliche verwandelt anf die Handhabung dieses nur allgemeine
gerade Vorteil nnd Ehren einbringen dürste.
hat. Das alles werden wir wissen, wenn das Richtlinien festlegenden Geietes wird et dann
Auf dieie zweite Peeßinteipellation folgt aber Zenfnsrrefsort seine Stimme erhebt, jetzt aber ankommen wo der Richter die Grenze zieht
demnächst noch eine dritte: das Blatt »Ste- wissen wir nichts nnd sind im Recht, an zwischen einer erlaubten Kritik der Regierung
litschu. OWÆ ist nämlich für den Abdruck eines das Zensnrressort einen verdienten Vorwurf zn und etwa einer ,Aufreizung zum Umstan« &cGedicht- »Die Großvätet und Enkel« konfigziert richten.
Schon verschwindet die Vorstellung, Iber dein gegenwärtigen Zustande vdlliger Rechts-

-

.

L

oppo-

freundlich und tedsteud klang vielmehr seine
Stimme, als er schnell hinunter rief: »Hölieber Jung, du suchst gewiß eiueu Urst;
mal,
Machdrktck verbot-w
mal, wenn du dort um jene Ecke biegst, da
sieh
Der freundliche Doktor.
drei Häuser weiter
der Kreise-ji
wohnt
Eise naehdeutliche Geschichte von G. Albert. Gutmauu, der fährt gewißsgleieh mit dir aqu
Schritt ertönte die Hautglocke des Her-u Land hinsetz- Du findest doch gewiß das
Doktor Merm- und butchbrach die Stille einer Hauz, ja ?«
helle-, warmen Juni-Nacht, die über dem beilei«Ja,« klang es von unten herauf. Daß
icheu Kreisstädtcheu ausgebreitet lag.
darauf noch ein schlichte-ins ,aber« folgte, überDu Heu Doktor war noch auf. Neige-lich hörte der freundliche Doktor wohl, beim erschloß
legte ei das Buch hin, in dem ee grade den Schlußsein Fenster und wollte sich zur Ruhe begeben,
abfchuitt gelesen, öffnete das Fenster und sehr zufrieden, daß es nicht einer feiner wohlhasah hinan-, wer ihn noch so kurz vor dem benden Patienten war, der in so später Stunde
Schlafengehen zu stören wage.
noch seiner Hilfe bedutflr.
Freilich, auch arme Menschen bedürfen zuVor dem Hause stand ein einfacher Bauerwagen. Müde ließ der schwarze Gaul davor weilen sehe dringend äeztlichen Beiftandes.
seine Ohren hängen und sah nicht danach aus, Wahrscheinlich war es dieser Gedanke, der plötzals ob er davongelansen wäre, auch wenn nie- lich den Doktor so bennruhigte, daß er das Fenmand die Zügel festgehalten hätte. Diese aber ster noch einmal öffnete nnd dein Knaben, der
umschloß krampshast die linke Hand eines kieinen sich eben auf den Wagen geseht hatte, Um weiterestnischen Bauernknaben, der vom Wagen herun- zufahren, freundlich nachrief: »Ob« mein Lietergetommen war and soeben seine rechte Hand bet, sollte der Heu Doktor nicht zu Haufe fein,
wieder nach des Doktors Nachtglocke ausstrecktr. so klingle nm ruhig noch einmal bei mit an,
Wenig åiuladeub fah das Gefährt
dann will ich gehm, ja
dessen dann will ich
jede-lasset Sitz wohl für den Doktor so schön aus wiß gern die wieder einen guten Rat erteilen l«Heu und Stroh aufgebaut war.
»Wer mag dieser freundliche Mann sein?
Wer nun mehr von des Doktors Bequemlich- Es ist mir wohl gesagt werden, daß in diesem
keit, als von feiner Tüchtigkeit gehört hatte,
Haufe auch ein Arzt wohnt; aber der kann egab
unb beten
es besonders unter der Ame-en doch nicht gewesen sein, sonst wäre et gewiß Mit
Bevölkerung des Städtchens viele
dei· wäre mir gekommen? Ei war ja so voller Teilsieht wenig erstaunt gewesen zu sehen, daß sich nahme» so dachte der etwa swölfjährige Knab-,
bei diesem Anblick der sie-get dessen, deii dies bei sich, als er nun weitetfuhr in dem ihm bewenig lnxniisse Gefährt osseabat zu längerer zeichneten Hause.
«
der
einer
keineswegs
steigerte,
WiederTon
Glocke
störte
seh-Elle
Fahrt abholen sollte,
sondern
der
"
. - «
sofort versieg.
die Stille
Nacht.
Der »Hei- detor fuhr den armen JüngeDie-mal mußte der Klingelnde etwas länger
dqz wäre gar zu « muwarten, bis yablich die Tür geöffnet wukde und
uicht etwa hart an,
gewesen, hörte er doch sein leises
ein stinppiger Wärme-kon heran-guckte. such
»

T

P

Feuilleton.

«

.
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«S»«

’

«

FY «f·.

Aus dem

Inhalt des dumm Blatts.
England

Man hofft ist
auf Beil-sung der
Streits-sahn
Das italienische Parlament nimmt das
Dekret betreffs dir Bestyersreifuni—von Tripplii nnd sey syremtika au.
,

"-.« «

:
.

«

«

Neu-r MqlissoreusAnfstand in All-nimm
Eine Interpellation im bullancheit

lament

«Die

wesen Minister-Veruntrenunseic.
Kämpfe in

Par-

Ghin dauern noch au.

Wissenschaftliehe Untersuchungen
in den usluslhsrpsr claim-Illusion
haben folgendes festgestellt: Das natürliche 111-su- Jssss Bitterwasser
wirkt vielfach auch in kleinen Mengen
sehr sicher ahfiihrenc ~Pranz Josek«Wasser ruft keinerlei unangenehmeNebenerseheinungen hervor. —· Erhält-lioh »in Apotheken und Mineralwasserhandlungen.
"
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nusicheiheit und illuklatheit dürfte
stens ein Ende bereitet sein.

dann wenig-

.

so

lautete die Unrede keineswegs
liebenswürdig, Erwartete, dessen Kopf jetzt gar nicht mehr fo
vie das erste Mal; recht unwillig klang viel- fteuppig aussah. Ohne ein Wort zu verlieren,
mehr die Stimme, die den Jungen jetzt auschriu kletterte er auf den Wagen hinauf, und vor»Na-, was ist denn da schon wieder los ?wärts ging es in fo schnellem Trabe, wie man
Vater
einen
bekommen
ihn dem kleinen, alten Gaul lau-n zugetrant hätte.
«Mein
hat
Beichieb
und .« Im Sol-lechzen erstickte die Stimme
Als der Wagen über das hnlprige Pflufter
des atmen Kinde-.
der Stadt am Haufe des Doktors Mertud vorden
ÜbeMann in der Tit- schien das beitasselte, fah rnan dort einen Kopf zum Fenster
Schluchseu nicht im Wind-sten zu rühren. - Pol- hinausfchanen War e- nun das Morgenrot dedas ja im Juni hier fast ohne
tenib fuhr er ben Weine-then au: »Sol? Ihr thnnels
das feine
rohes Bauer-pack sauft euch toll und vokl und Unterbrechung das Abendrot abldft
schlagt euch die Köpfe ein, und dann sollezu au- Wangen etwas rötlich färbte oder war ed nen
ständige Menschen euretwegeu in die Nacht hin- Ende Scham-ste? Jedenfalls ging jstzt beim
ausfahren» Krach! fiel die Tür zu, und der Anblick dek doppelt befetzten Wagens ein Zug
der Befriedigung über das Gesicht des Mannes;
sttnppige Kopf war verschwand-m
der
Knabe im Schluchzen fehneller alt gewdhnlich kleidete er sich nun aus,
Etschreckt hielt
um
inne,
dann in eeneutes Weinen ausznbtechen um fo womöglich noch die Viertelstunde NachtWo sollte er nun Hilfe finden in seiner Not?
rnhe wieder einzuholen, die er fo felbftlog geDa kam ihm die Erinnerung an die freund- opfert hatte, indem er auf einen armen Bauernlichen Worte, die ihm jener eeste Manns zuge- jungen wartete, um ihm enentuell noch einen
-enfen. »Er wird mir gewiß sagen, was ich jetzt guten Rat erteilen zu können.
tun MU«
dachte ee und wandte sein Pfui-,
»Ein seht freundlicher Den wohnt in diesem
das sofort in bee Hoffnung, daß es nunzheinv Hauses sagte unterdesseii der arme Bauenijmige
wätiz gehe, einen munteren Teab anschlag;
zu seinem schweigsamen Begleite-. ·Jch glaubte
Da wurde irgendwo ein Fenster geöffnet, zuerst, hier wohne der Arzt und fis-te den Heini
nnd eine Stimme donneite hinter ihm drein: durch mein Klingelm Erwa- aber gar nicht
migehaitem sondern wies mir freundlich ben
»He-li! Warten»
Im selben Ungenblick ging auch schon die Weg zu Ihnen und erlaubte mir auch, noch einTür wieder ans, nnd eine Magd brachte- einen mal bei ihm ansnliingelu,
ich Sie nicht zu
..

so

wenn

,
Koffer mit äxztlishen Geräten heran-. Freund- Hause finde.«
«So, foz hin, hm«, lautete die einsilbige
lich winkte sie den Knaben herbei, hieß ihn ans
den Koffer gnt acht geben, daß er nicht zn sehr Antwort des Doktor-, der auf seinem Strohsitz
getüttelt werde nnd nicht ans dein Wagen her- hin und her rückte, um die aus wenigsten unbenngsnlle, nnd sagte dann, mit einein Blick ans queme Stellung aussisdig zu machen, und den wohl
das ängstliche-, vermeinte Gesicht des Kinde-, unt dec- furchtbaee Rasseln des jede-lesen Watröstend: »Der Heu Dosten wird gleich kons- gens verhinderte, auch seinerseits in ba- Lob bei
er ist nicht so bös, vie ersieh freundlichen, ihm wohlbekannten Herrn einzuinen nnd
,
» stimeseu.
stellt.«
Rqch eng 10 Mitwqu tm dann auch deiErst als sitt-it Stadt verlassen hatte-· und
:-

Råchmals die deutsch-baltifche"n Ab-

geordneten mid ver Nationale Klub.
Das ~Rig. Tgbl.« erhält folgenden Brief:
Seht geehrte Reduktion
der
Ja
Ne. 84 vom 3. Febr. c. brachte die
»St. Pet. Zig.« unter der Uebetschcift «Dentsch-

baltische

Abgeordnete und rnssische-Nationalisten«
die Mitteilung-, daß in eingeweihten Kreisen von
dem Plane baltischet Reichsbuma-Ibgeordneten
gesprochen werde, in den allmssischen nationalen
Klub einzutreten und daß in diesem Zusammenhange mit großem Nachdsnck nnd in· ersie- Reihe
der sNatne Baron Foelckeesam genannt weede.
Die »St. Pet.- Zig.« berichtet weite-, daß dieser
Plan bei der überwältigenden Majorität der daltischen Abgeordneten eine mehr als unscenndliche
Aufnahme gesunden habe, daß die baltischen
Reichkcatsalieder sich völlig ablehnend zu demselben gestellt hätten, und sagt dann zum Schluß:
»Wie weit die Verhandlungen gediehen sind nnd
ob Bat-on Foelckeesam noch immer auf seinem
Plane besteht, haben wie, wie gesagt, nicht erifahsgx Wisse-E
"Eine ähnliche, am weniger eingehende Mitteilung-ist gleichzeitig auch in der «Rig. Rbschx
rischjeueir.
,
,
Eg muß allem
festgestellt
werden daß
zuvor
diese den Tatsachen nicht entsprechende
lung des »St. Pet. Ztg.« nicht von einem der
baltischeu Abgeordneten zugeganger sondern aus
-

Mittei-

der Wagen auf des ungepflasterteu Landstraße
mit wenige- Gepoltek dahiufuhr, wandte sich der
sitzt an feinen Lenker und sagte tut-: »Nun
erzähle, was ji« mit deinem Vater P«
Es war eine nur allzugewshnllche Geschichte.
Keine Nacht hat wohl in Estland für den
viel Arbeit im
Arzt und Untetsachungstichter
Gefolge, als die Johanniuachx, die Nacht vom
2s. auf den 24, Juni.
Einer alten Sitte gemäß wird am Johanni«

.

Fabrikation von Smot an a und B
Angabe der
richten c.-lloTep6ypr-h, cum-oij nep. 7,
Zur

Lage der Presse
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Sonnabend, den 11. (2.4.) Februar
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111-, viewetishkuch I M
,
non-111 so Ist-.
Reis ims- s et h: IM I Russva galdeer cRo
IXMGUIHIL B M- TI- 111

111-na-

in IsPanz-as m- dm Im s Its-. mirs kaum so Pfg-I
so tap. Mk» w Unmu- n Im m u- Wmu so Ins-. qui IW so Bis-)

tosm di-

Ssiu

um Zeiss-us

Ist-isÄ
spi»
igewiss-lich I In. so

«

Dis syst-situi-

-

T

GUMIU »Ju- lirpttths Zeitung«-J
Siebenundvierziqfter JahrgangZug sources-nd eine ists-tieriIcakctetewdikcash
die nehmt-spaltete

,

-

Erscheint tätlic.

Illig-unme- Souis such spie Festes-;

so

ans den meisten Gntshösen ans einem
freien Platze ein Feuer angezündet, um das sich
slbend

Alt und Jung schnit. Uneiner langen Stange
wird eine geteerte Tonne befestigt, in Brand gesteckt und in die Höhe gehoben,
das sie weit
hinaus sichtbar ist nnd einen Gruß hiniibeesens
det zum gleichen Feuer der nächsten Gntshdsr.
Gewöhnlich findet sich auch die Gntsheeeschast
zum Feste ein, und fröhlich geht es da her mit
Gesang und Tanz. Manche alte Estensenn erzählt noch mit Stolz ihren Kindern, wie sie
einst in ihrer Jugend mit dem Gutsherrn getanzt Inzwischen erklingen Quartette, denn

so

san-

geilustig ist das Estenvalt
Solange die

Gutshenschaft dabei

eine harmlose Fröhlichkeit

ist, herrscht

Nur mäßig wird
dein freundlich gespendeten Hausbiet zugesprochenhie und da wohl anch ein Schnäpusen nicht
ausgeschlagea Kaum aber hat die Gutsherr-

schaft sich zurückgengen, so verziehen sich meist
auch alle ordnungsliebenbeu Elemente unter dein
Volke lieber gleich und rannten den Plah
der
zügellofen Hereichaft des Alsobald Da holt
mancher junge Bursche eine bis dahin voesichiig
in der Tasche verborgene Branntweinflascht havor, und es beginnt ein wüstes Zeche-, Mk Mlallzu häufig mit Zank und Streit und blutigen
-

Köpfen endet.

«

·

So war es auch hier gewesen. Der Vate-

anlaßt, die Situation in Beratung

dazu ver-

zu

ziehen,

wobei wir zu der einheitlichen Stellungnahme
gewagt-JU, daß erst eine f chiiftlich e und damit offczielleLogfagnng des Nationalwevon dem niehteswähnteu Auf-use uns die
sklubs
Möglichkeit bieten würde, die Frage des Beitgiits zum Klub überhaupt in Erwägung zu ziehen.
Gerade diese Auffassung ist auch von mit
vextxeteu werden, und die «St. Pet.. Zng ist
daher falfch informieit gewesen« wenn sie mir
eiise abweichende Stellungnahme zuschreibt
Hamilcar Baron Foelcketfam
Reichsbummsxbgeokdneteh

Ein Eisenbahnprojekt
Wesenberg
Es sind,

schreibt

der

-

Tschorna.

»Weieub. Rasch mehr

als 10 Jahre verflossen-, seit an einem Eisenbahnptojikt W cfenberg- Tfch o m a fleißig gearbeitet wugde. Als später die Vahnpwjekie
RshewsTaps und Moskau-Reva! ausmacht-u,
hätte man aus, von einer Bahn Wes-suchsin der Annahme, daß
Tschvrna zu sprechen

«

des Knaben, ein armes-, aber osdentlichet Mensch,
wag »etwas zu lange beim JohannisFeuee gebiiebeu. Da hatte sich plötzlich zwischen meheeeen
Beituuleeeen eine Schlägerei eutsponnem Einer
von iheeeez ergriff ein Beil, bag beim Scheiterhauer lag, sind drang, damit blind umhergfnchteltth ’ auf die andeeeu ein« Da hatte der
Vater des Knaben sich dazwischen geworfen, used
ba- Beil war ihm an den Hals getauft Schwer
veewundet was et mich Hause gebracht worden.
«Vielleicht ist er unterdes schon gestorben«,
schloß der Knabe seine Erzählung nnd wischte sich
mit der Faust die Tränen aus den- Angesi, wodurch fein Gesicht reicht gerade eeiuee wurde»Ist es noch weitl» benannte fein Begleiter-,
dem schon dee Rücken vom unbequemese Siheu
heftig zu schmerzen begab-.
..»Neits, dort an jenem Hause mit einem Schornsteitz müssen wir noch vorbei, dann sind wir
gleich da.«" Mit diesen Worten deutete des Knabe
auf ein größeres Baue-abgez, das sich durch

seinen Schornstein vozteilhaft von seiner Umgebung abhebDas Haus, vor dem sie bald dar-ins hielten,
konnte keine solche Zier aufweisen. Dnsüc hatte
es unter dem Giebel des bemoosten Strohdncheö
ein Loch, nns dem sich der Rauch seinen Ausweg
suchen mußte, wenn drinnen ein Feuer angezündet
wurde. Genügte das nicht nnd biß der Rauch
einem gar zu sehe in die Augen, so mußte eben,
ntn dem anwind nachzuhelsen, die Tür geöffnet
werden. So war es denn gewiß sehe zweckentsprechend, daß diese möglichst niedrig, ihre Schwelle
dagegen möglichst hoch gemacht war; abecvnnges
nehm war ex süe den Doktor natürlich nicht, als
et nun, über bie hohe Schwelle stolz-und, recht
unsnnft mit dem Kopf nne oberen Tit-halten anstieß. Jedoch machte er sich nicht allzu viel dac.quz, hatte er sich doch schon häufig dadurch, daß
sich nicht recht zu bücken verstand, in seiner
Kante-e geschadet» Er tröstete sich damit, daß
diesmal der Schaden höchstens in einigen binnen
·
Flecken bestehen werde.
Darin täuschte er sich nlleedingpz denn wie
«

l

-

-

-

.——

-

usw.

nächsten Morgen zu Hause entdeckte, hatte
et im Gesichte nicht blos blaue, sondern pechkohlmbenschwarze Flecken: der Tät-halten des
Hauses war nämlich ebenso, wie die tüchtige
Lage imd die Wände, vom vielen Rauche mit
Nuß iibeczogen gewesen
Aber auch das verschmerzie der wackere
Mann und wunderte sich nun nicht mehr datüber, daß ihn die Leute auf bei Straße beim
Nachhausekommm etwas verwundert angesehen
und viel freundlicher cel- foust gegrüßt hatten
so freundlich, daß es fast aussah, als wollten
sie lachen.
Es war ihm ja nicht am Ansehn-« sondern
bloß um Pflichterfüllung zu tun. Und feiner
Pflicht kam er in dem verräaeherten Hause getreulich nach, kennte aber leider wenig helfen.
Der Blutverlust wars-bereits ein zu starker gewesen. Wohl war es ben Leisten zuerst notdürftig gelungen, den Blutherlnst zu hemmen,
indetit sie die Wunde mit Spinngewebe verbeim das gilt in solchen Fällen beim
stopfteu,
aber
einfachen Esteuvoll als bestes Mittel
vor einer Viertelstunde war sie wieder aufgebrochen, und nun hatte der Mann so viel
Blut verloren, daß keine Rettung mehr möglich war.
«Eine Viertelstunde zn fpät,« tummelte Doktor Guimann vor sich hin nnd war auf des Rückfahei noch einsilbiger, als zuvor.
Gift ais der Wagen gerade wieder am Haufe
seines Kollegen Dr. Mettnz vorüber-rasseln,
wachie et plötzlich wie ans· tiefem Sinnen
auf und sagte: ,Er konnte es ja nicht
.
wissen l«
Sein estnischer Begleiter verstand die Weite
nicht« denn sie wareti · deutsch gesprochen. Übeuuwillkäilieh dachte auch er an den Mann, der
in diesem Hause wohnte und dessen freundliche Beete ihm in seiner Not so wohlgetan
hatten.
er am

..

.

-

-

Ei war einige Tage späte-.
Da Inm- wieder an da Tät des Dr. Met-

th heftig gest-sem- Diesmal war es der Untersuchungs-Wur. Er bat den Arzt, womöglich
gleiä mit ihm zu kommen zu seiner Frau, die an
heftiger Migtäne littWie nun beide gemüilich plandeknd über die
Straße schritter mit-de ein Akt-staut an ihnen
vorbeigesühgh Schande-ad fah sich der Arzt
nach ihm Um," als ihm der Untersuchung-richtet
sagte, es sei ein Mörder, den er eben verhöct
.
hätte.
»Er wird doch

werden ?«

gewiß

aufs strengste bestraft

»Nicht Uean meinte der Nichte-,

»es sind-

da allerlei mildernde Umstände Erstens war
der Mann betrunken als et die Tat vesübte, nnd das gilt ja bei uns in Russland als
Milderungsgmnd. Dann hatte er es auch garnicht auf den Ermordeten abgesehen, sondern
war mit einem Anderen in Stceit geraten und
Hatte dabei halb im Scherz mit dem Beil hemmgefnchtelh das unglückliche-weise den hinzukommenden Dritten traf. Dessen Leben wäre wohl
auch noch zu retten gewesen« aber der Kreis-itzt
"
kam leidet eine Viertelstunde In spät-«
»Nun-, den Schmerz der Angehörigen des Etschlngenen weiden alle diese mildernden Umstände
kaum zu mildern vermögen«, warf Dr. Meetus
ein. »Und was meinen Kollegen betrifft,
trifft
ihn jedenfalls teineSehuld. Wie schnell er in
solchen Fällen bereit ist, zu helfen, das habe ich
selbst neulich einmal zufällig Gelegenheit gehabt

so

zu beobachtet-L

Psetde so

"

-

-

kernden

so

uerungdes zu michtenbenneuenscheatergebändes,.nnd zip-w in der Hanptfache duxch

wodurch die Zuschaureduzixtt wiss. Die Gesamtsumme der Kosten würde sich dann auf 160 000
Rbl. belaufen und den Mitteln des Vereins entDie auf das Theater aufzunehsprechen.
Weglasscmg eines Rangez,

erzahl auf cit-

500

mecide Obligatäon
übersteigen müsset-.

wükde kaum

80 000 Rbl.

«PeterBburg. Wie gestern ielegeaphisch lass
berichtet, hat der Minister-at auf feiner
DonneestngsSitznng beschlossen-in R o ft o w n. D.
eine Mehl-sittliche Fakultät wohl als
Grundstock zu eines vollen Universität) zu ergössnen. Somit hat Rosioxv im Kampf nm die medizinzische Fakultät vor seinem Koelnerenten Nowoiskherlasl den Voeeang »ewigen«-- Ferner
lag der Antrag auf Eröffnung einer phys i lomathemntischen Fakultät in Tlflis
vor. Der Ministmat beschloß, diese Frage bis
zu dem ins Frühjahr bevor-stehenden Eint-essen
des Statthalters des Kaukasus in Peteeslmtg

.

.

Scheibea, wie die
ging-m

»Musik« berichtet, in Trümme-

Ueber Heringen, Jllnboc und
äußert sieh in den -·Reiseh« kiGei
stlichee in nicht nninteeesfnntee
hohee
Er
Weise.
ist empbet über Heemogeni aus
Jliodoeö Veehnlten zu Rafpntin. Zeitungenf
spiele jetzt ben Mit-ihnen für ben Glauben nnd
die Feeiheit den Kirche und schmähe Raspniin.
Noch bi- vor kaezem nber sei Heemsgen nicht
nur Freund sondern sogar Verehrer Rnspntine
gewesen. Noch vor einem Monat hätten beide
-

Rnspntin

zusammen gesessen m

im Jakoflawfchen Kloster
mit einander bis in die tiefe

Nacht hinein gepqu-

deet, nnd der Bischof habe den States mn feinen

Segen gebeten nnd ihm die Hand geküßt, nie
wäre jener bec heiligste Mann Ausland-. Darüber sei man im Shnod aufs gennneste Intereichtet. Jetzt fehelte er den Sineez einen Chlysteu,s
Betrüger und Sehnslatan, ihn, durch ben ee noch
nnlängst in Zneizyn über sden Synod gesiegt

Auch dee Bischof Feøfan, Erzbischof

hatte.

Ssecgei von Finnlnnb, der Mönch Wenjainin
n. a. seien die besten Freunde Rnspntins gewesen
nnd hätten ihn in den Salons als Heiligen mit-«
prophetifchee Gabe hingestellt Dank der
fiütznng diefer Geistlichen sei er in tinhlithenj
Meian feiner großen Macht gelangt und habet

Unter-i

zum

zu

Dank dafür auch dem

Bischof Fenfan bein-

Empoelommen genützt. Die Bischer Fee-san nnd-·
Hei-wogen nnd Rafputin hätten die Abfehnffnngder Antonoenie der Geistlichen Alcid-ernten und
die Entlassung zahlreichen Peofessveen veranlaßt
Ali dann Hierwegen Rnfpniin den Kcieg etkiäite,
habe der schlaue Jliodoe mit Rafpntin nicht gebrochen, sondern eine Depntntion zu ihm mit des
Bitte gesandt, für Deswegen-einseitigen sent
bei der Maßeegelnng Heeniogens habe Jliodot
von Raspntin noch kein Wort gesagt. Erst jehi
in ben Vetbannnng, wo et alle Hoffnung auf
Rafpniin verloren habe, beschmähe auch et ihn

Die Peieisbmgek politische Polizei scheins,
much dunklen Gesichter-, die its-! die Residenzpnsse
dringen, einem großangeiegteu teue-

Tistifeheu Beet-reisen auf die Spugctommen zu fein. · Ein vor einigen Tagen verhafteter Fuhrmann ums-as Charitonexiiow wird,
wie die «Pet. Zig.« beeichteh noxä immer is«
strenger Haft gehalten. Es wurden die Panierdgk Jasjiiutivnen auf die «Dchmkga« beocdettz
nach detiea Cäaritoaenkøw mit seinen Passagiere-zigefahigen was. Femec wurden auf dem Fuhr-i
mankighoß wo Chaciionenkow verkehrt-, gegen 20E7
Pecsoneei eäxm Leibesvisitatioa uaiexwocfeiy aber-»F

disk

Warnung von dem KapellmeiiJ
wieder feine Seelessguhe zu Bösen Regt-, wa- es
Der Verband deutscher Orchester-;
ein
sie-beruf.
großeuJb
ein
Beberuhigmdes
Ttost
ihm
es sitt stilistwußtseiky daß er des weinenden Knabexs nicht und Choileitet (Sitz Nüinberky
Pflicht, die Musikstudierenden e ndßinglichst von
abgewiesen, sog-dem
-

schroff

Jält

ihm freundlich

geratenfogar auch noch eis: Uebring geicm und eine
Viertelstigndc seiner Nachtguhe seinetwegen geop-

dem Ecgtæiseti der KapellmeistetsKauiexe zu walnen. De- Wekdegarig des Kapcllmeistees erfoldegt die größten pikimiiiccu Opfer bei-n Studqu
und den
teichlichbemkssinen Wactezeit Eil,
fert hatt-.
von Wissen und Bildung sind migroßes
Maß
Ja, eige Viertelstunde !
exläßliche Bedingung. Gymmisials und Dochschulemsbsolutocium sind, außer dem ausgedehnten praktischen Fachsiudium, unvesjährbare For-»
Mannigfaltiges.
beweise-. Von den 2400 Kapellmeisietn, dsAufforderung zum Besuch dee zuszcit in Deutschland, Oestemich und Sei-well
Ostseepeo v i n z e n. Das »Verl. Tagele tätig sind, haben 1800 ein Einkommen von weempfiehlt einen Besuch der historisch interessanten liger als 100 Mi. wesentlich Am schlimmstesieizt es bei den Theateglapellmeisietn aus. Fül
und landschaftlich schönen Ostse e p r o vi n
die
und ChotverciiissDitigenien komme-I
Zu Lande wie zu Wasser etwaKonkekk
ze n RUBI an d Dy.Verbindung
120 Institute iu Betracht, die ihren Kapellss
need
die
eiae
wäre
iadellose
Schiffsveebieeduageee zwischeee Stettin und Läßeek cis-ek- meisteni eine Jahre-sage von über 8000 Mk«
Von den Chor-Vereinen sind es vielleicht
seitz und Riga und Reval aedeterseiig wäeen ITIJML
die
150,
ihren Dirigmteu soo bis 1200 Ml
vorzüglich. Schon die Seereise allein wäre eine
Jahresgehalt
gewähren Nur ein wirklich großes
gutes
Erholung. Auch über Schweden sühre ein
Talent
mit
der Kunst des Entbehrenlönuenl
Reiseweg, und es lasse sich dann eine hübsche möge den sorgenreichen
Weg der Kapellmekstik
Russland-Reise mit der Tour verbinde-m Als beschreiten.
I
empfohden
Ostseepevviuzeu
wied
Reisewute in
—Die Tityus-ungesucht Melusine-«
Doe p ai
len: Reval und Umgegend
menschlicher Titeliucht zu sammeln liebt-.
Livläeidische Schweiz und Riga. Es folgt eine Beispiele
Baietn seine Rechnung. Bei-Indem dick
m
findet
detaillieeie
alten
Städte
Beschreibung
recht
und Schlösser, der Burg-keinen und der Land- Frauen zeichnete sich da aus. Mast braucht m«
den Anzeigenteil der Zeitungen durchsuiehess
schaft. Den Schluß machen genaue Angaben über Gerade
wenn Rang und Titel in Schall
die « Fahtpeeise, zFahtgelegenheiiew
Honig,
bei Todesfällen, dann
ausgehen,
Rauch
.
Feemdeasiiheee Usw.
einmal die gesellschaftliche Legitimatiosls
noch
Der Berliner Schulzesche Mord sucht auf, nnd Ie niedtigec die Stufe, desto heck«
bisher
enthüllt. Nun endlich ist in dieMordeg
teabendee die Worte. Es genügt nicht« M
in
geheimnisvolle Dissiire des deeifachen
Aloyk Maier gestorben ist, nein, die MI«
der Alten Jakobsteaße zu Berlin, dem am 17. (4.) Hm
ttaueenden Hinterbliebenen zeigen ben Tod
Januar d. J. der Juwelier Schatze mit Fkau .ehemaligm pciuzuchm Doihutmachemeistesi
und Tochter zum Opfer fiel, volles Licht gebracht an. Fsau Getcentia Wackernagel
war
Ein am vorigen Sonntag in Zittau verhaften- wete Hotelpoetietsgattin« und Sabine »rein-W
Schlosser Trentlee hat in einem vollen ~pms. Haktschieegiocheek.« Nest ist es, daß M
Geständnis bekannt, die Tat allein, ohne jeden «Dampfwäfcheteiinhabeegtochtee« sich mit ein-U
Komplicen, ausgeführt zu haben. Ei habe nu«geptsiften Schornsteinfegergesellen« des-lebt.
einen Diebstahl beabsichtigt-, sei aber bei dessen Keone aber
Wfette ein Münchene- Fsstbetschk
Ausführung durch Frau Schutze überrascht wor- Dame des Komiiees
die von einem
anf,
den; da habe ee die Frau niedergeschlagen und zu Tanz geführt wurde und daher wohl
nacheinander auch Fräulein und Herrn Schutze schönen
Titels bedurfte. Er ward ihr, denn übe-;Teentler die »Hofglasmalereifahritdicektotsgattin«
getötet und den Laden ausgeraubt
ist ein gerieben-, mehrfach vorbesteaster Verbrekeine Rivaiin hkUlUss

so

-

unserer

W
flaka

so

bis

Die lebten Worte sprach der Doktor etwas
stockend und ging dann schnell auf einen anderen
Gesprächigegenstasd übe-. Es trat ihm nämlich
plöslich jenes schlnchzende Junge vor die Auges-,
der neulich nachts an feiner Tür gesehellt hatte,
?und ihm kam der Gedanke: -»Ob nicht«
Er vermied es jedoch- diesen Gedanken In
Ende zu deuten und der Lösung dieser Frage weicheez man hält es vielsaeh süe wahrscheinlich,
ter nachzuforschete
daß es sieh hier um einen vorbedaehten
schaute
weint
Jede-mal aber,
dieser
doch handeln
.

Itm Donnerstag hat Prof. W. Übim
sz seine dritte Boslestmg schaltet-, die dank
dem starke-a Polizeiaufgebøt vor dem
Alten Phyfllaltfcheu Institut, in dem der Pu.
fcssoi vor 18 sahst-ern lag, ohne Störung valief. Als die Polizei die Uatvetsität merklich
begleiteten die Studenten sie mit Rasen m
Dämmer-c an die Fensteejcheibeu, wobei hkej
-

sich, vising Berdächtigez geding Wie Markte-encon
wie wir in der «Now. Wi.« lesen, dafür, daß der ganz beide-der- stgeng öde-wacht wish,
eine höhere allgemein bildende Anstalt im Kanwohl er felbssuafchnldkg zu sein scheint, ans-(
sag-ie,hattenseiuegeheiasuisvollenPafføs
einen
politische
Agitation
bilden
lasns
Herd für
nnd
der
weil-e
Kaukasus eher technischer giere im Laufe der letzten Wochen täglich dir
daß
Anddauec feiner Pferde gepgüft und mai-.
Speziallehranstalten bei-tiefe

ansznfchieben.» Mehrere Minister äußerten

ZW«

»Di-

Prineisk»
t-uv

-

Mord(

»

schieDiefe
fdslos letzte Aufforderung hat uns
weg e.

«

-

«

«

Rot-ab Dem ,Pwlhk.« zufolge begibt sich
das Stadihaupt Lende-: miz dem Stadt-Juriskonsult in Sachen der Regulierung de- sitt-zusischen Anleihe in der nächsten Woche ias
Uns land.
Dienstag abend wurde, wie wir ben Revalee Blättern entnehmen, vom Gute Paddass der
22 Jahr alte Fliedrich Tedeele mit einer
einSchußwnnde in die Revaler Peivalklinil
gelieseet, wo er nach einer-halben Stunde verin früher
starb. Der Vekftokbene beabsichtigte
Morgenstande eine Fahrt zu untegnehmen; als
er in den Schlitten stieg, sogen die
plötzlich an, daß er zur Seite fiel und sich seine
m
Flinte entlad, wobei die ganze Ladungumihm dens
EZ handelt sich
die Brust drang.
des Föestecö in Paddas, der, nachdem et
Sohn
die Domschnle absoivieet, Foxstwisscnschasleu sinbieet hatte und nun dem lräxctelndkn Vater im
Amt an die Hand gehen sollte. Ein hoffnungsvolles junges Menschenleben ist Unter erschütUmständen vor-zeitig sum Abschluß geangt.
eins-taubO Die B a n e r n b a nk soll, wie de«Rig. Zig.« ans Petexsbngg geschrieben wird,
von oben einen Wink erhalten haben, nach Möglichkeit givßete Rittecgütet, wenigstens in
der Minimalgiöße eines Rittergnteö zu erhalten
nnd nicht ganz zu zerstückeln. Leider
finden sich aber nicht viele Liebhaber solch bebastierter und zerstückelten einstigec gxoßer Güter
nnd dann bleibt eben der Bank nach Ablan der
8 Jahre ihres Besises, was ja bekanntlich das
Maximum ist, nichts übrig, als die Güter doch
und sogar die Gebäude abzuteagen,
auszuteilen
wag ja gewiß keine Kultur-leben nnd füx die
Föxderung der Landwietschafi keine giäekliche
Lösung der Feage ist. So hört man, daß der
Weitan des im Talsenschen Kreise belegenen, der
Agra-dank gehörigen Gutes Nenwocken in
haben
letzter Stunde sich doch noch zeeschlagen
soll, eben aus obigen Miit-iden- Dag Gut Glebon
mit ben-lichem Boden, das von bei Baue-agentsbank gekauft woeden war, soll in nächster Zeit
in den Besitz eines Peteröbnkgeo Seiten, Her-n
R., übergehen, dem der große Hof (297 Dessj)
sehr vorteilhaften Zahlungsbedingmegen füe
zn
60 000 Rbl. angebotene worden ist.
Lilien-.- Det Theater-Verein entschied
sich, der »Ah 8t9.« zufolge, für eine Verklei-

«

«

"

»

.

»

Wall. Ueber einen Eint-such im Waltdie neuen projektierten Magistrallinien die ZuWestsbetngschorna
einer
in
»Entferfuhrbahu 25—-85
sch S t« d tamx hasche-i des .Siidtivl.nuz.« :
nung von
Weist durchleeuzen und folg- Sonnabend nen 10 Uhr abends waren Einbreehee
lich die Rentabilität der letzteren in Frage stellen in das
Stadihans eingedrungen, nachdem eines ihwürden. Da nun abermals der Bau einer;
Bahnlinie Mustamßeval auf unbestimmte Zeit m Bunde-genossen Tien Wächter in eine Kneipe geaufgeschoben erscheint, fo wäre es ratsam, sich lockt hatte. Dieser abeez vielleicht von einer bösen
wieder dein Bahnprojekt WesenbergiTschorna zu- Ahnung getrieben, war noch früh genug zurückzuwenden. Die Verwirklichung dieses Projetts getehsi, um die Gauner bei iheee Arbeit zu siösen,
würde süe die Stadt Wesenberg und die in den
Kirchspieien St. Jalobi und St. Simonis deö bevoe es ihnen gelungen war, die Schxänke zu
Wesenbergschen Kreises belegen-en waldreichen exbiechen nnd sich irgend etwas anzueignen. Die
Güter und die auagedehnten Krone-fernen Liv- Vssfvlgnng be- Diebe mit Hilfe von Polizeihnns
lands an der estiäudischen Grenze von großer den, die schleunigst ans Wenn hexbeigeholi wucBedeutung sein, Es ist die höchste Zeit, daß ben,
haiie keinen Gefolg. Einer der Einbrechers
auch in Estiand nach dem Beispiele Livtauds an ist jedoch in Riga very-ums word-se Jal
den Bau von Luialbahnen gedacht werde. Der
Wall ist der Mann, der den Wächiek in die BierAnfang ist wohl mit dem Projekt einer Bahnlinie Riesenbergs Werder gemacht werden, aber bude gelockt hatte, amtiert.
auch die Linie WesenbergsTfchorna verdient nicht
Rtsa. Der Verein zur Förderung
weniger Aufmerksamkeit Besonders günstig für
die
mit
allen
Nebenstrüngen
den Bau dieser Linie,
der Volkswohliahrt hielt in diesen Tadürfte,
als
75
lang
werden
Werst
nicht mehr
gen seine ö. öffentliche Versammlung ab, die mit
ist der gegenwärtige Augenblick, wo die alten einer Rede von Pastoe O. Sch a bert eeöffnet
für eine Zufuhrdahn nach ganz brauchbaren wurde, in der er auf die gemeinnützige und
Schienen von der Baltischen Bahn feei werden und von der Krone unter Umständen zum vielfeitige Tätigkeit des Vereiess hinwiezs DarPreise alten Eisens verkauft werden. Es darf auf verla-, wie wir. dem Referat der »Bau.
jedoch nicht darauf gerechnet werden, daß die Post« entnehme-, Herr C. W. Schmidt einen
Regierung den Bahnbau übernimmt Wie neulich Bericht über die Tätigkeit der Settivu zur Bein der Reichöduma dargelegt wurde, kommt dee
Regierung der von ihren Ingenieure-r ausge- tämpfttng der Trankst-ich t. Im Beunt 20000 richt-jah- wutde zum erstere Mal die wandernde
führte Bau einer Werst Eisenbahn Privatgesells
als
den
Intialtøholisusstelluug des Vereins durch LivRbl. teurer zu stehen,
schaften Das würde, auf die Linie Wespen-erg- lattd vorgenommen Jst Zusammenhang damit
Tfchorna angewandt, einen leicht zu vermeiden- schreitet der Verein an die lettifche need eufsische
den Preisuntersehied von 11-, Millionen ergeben.
Wirklich vorteilhaft und in titrzesier Zeit würde Uebersetzung der Erklärungen zu- denderstatistifseu
Tabellen des Micheli-tusqu Ja
nächsten
im gegebenen Augenblick den Bahnbau ausführen nur eine Privatgesellfchaft aus den direkt Zeit wird gemeinsam mit dem Veteiet der Gutdabei interessierten Großgrundbesihern Es wäre teteeplee und dem DEakouissenhaafe eine Kot-faltealfo zu wünschen, daß die betreffenden Herren tion Alkohosiikee tkt Riga eröffnet use-dem Dr.
site
baldigst der Erörterung·der Bahnsrage näher
traten und feststellten, ob unter den oben er- med. A. Schubert veslgs einen Bericht über die
wähnten günstigen Bedingungen der Bau einer Tätigkeit derSektiott zur Bekämpfung der
breitspurigen Linie sich nicht ebenso billig audTubertulofr. Jm Stadtkmnketthanse haben
führen ließe, wie bei den in vieler Beziehng im Berichtsjahe Beile-sangen stattgefunden ; in
nnvotitommenen Schmalsputbahnen. Auch müßten nächster Zeit werden Votlefnttgeee, wie matt sich
von seiten der Stadt- Wesenderg alle Schritte gegen die
Tubertulose zu schützen hat, in den Schugetan werden, die zu einer Verwirklichung des
vorgenommen.
beitragen
könnten.
len
Bahnbauprojeites
Jm Begichtöjahe wurde
ed
der
bemerkt
Beob.«:
»Wie
600
~Rev.
Dazu
etwa
Wöehueriuueu ärztliche Hilfe »Diese-L
uns scheint, ist diese Anregung det- «Wesenb. Mit der Rigaschen Abteilung des Peseius zum
Anz! gewiß beachtenswert, nur dürfte die Vor- Schutz der Frauen wurde am 8. November für
auaießung daß die Verwirklichung des Bahnprojetted Moskau-Reben auf unbestimmte Zeit Fgauen eine jusidische Kvnsultasitm eköffetet Es
wurden 104 Ratschläge · erteilt.
Die Sektiou
aufgeschoben ist, nicht zutreffen. Für dieer Projekt stehen die einschlägigen Fragen tut-z vor ihrer zur Aufbesserung der» Voll se ne ähe un g
Entscheidung nnd daß diese für das Eisenbahnhat eine zweite Lehelüche in der Douetheeus
projelt ungünstig ausfallen wird, ist nicht wahreröffnet, wo 150 Schületiuueu die Kothscheinlich. Wohl aber darf man damit rechnen, Straßeerlernen-.
Jn einigen Schulen wendete
daß schau die nächste Zeit die Entscheidung tuust
bringen kann. Es wäre darum veefrüht, schon Vorlesungen über die Schädlichkeit des Altojetzt die Aktion für das Pevjelt Wesenberg- holz vorgenommen.
Die Beiseite-gärTschorna auszunehmen-. Durch den Aufschub teu habeusso Rbl. eingebracht
Die Einder Aktion für das Zusuhrbahnprojelt würde
Rbl-,
u.
a.
betiugeu-·10480
Mitglied-nahmen
man sich die Gelegenheit zur Beschaffung billiger
beiträge 2000 Rbl» Subvention der Stadt
Schienen noch nicht entgehen lassen-«
4800
Die Aus-gaben balattcieeeu neitden
Kreis Wobei-r. Der Kteitches erließ, nach
Einnahmen.
dee »Statut-T eine Vethgmeg an die ihm unter«chiNullen zu viel hatt-e die
stellten Charge-n zur strengen Uebetw achung
der ihnen time-stellten Gebiete, da er bei einer «P:t. Tel.-Ag.« gestern der Summe angehängtRevision im Petnigelschen Gebiet Juden ange- welche die Stadt Riga an Zulagegehäls
trofer Hat, die etwa 30 Jahre daselbst gelebt tern an,einige Beamte der örtlichen
hatten, ohne daß sie angescheieben waren und Abministration jährlich zu zahle-u hat.
ohnedaß die Polizei um ihren Wohemt ge- Die BudgetsKommissiM hat, wie das betreffende
Unter solchen Umständen lömetete Telegramm meldete-, die Voxlage über die Bewußt hat.
auch Vetbtecher sieh leicht des-bergen, heißt es freiung der Stadt Riga von dieser schwieg-, die
in ; beut Schreiben, weshalb die Polizei ihre nur 1900Rbl.
nicht aber 190 000 jäh-lich
betgägi,
gebilligt
gewissenhafter
Pflichten
zu erfüllen habe.

.

anderen untonteollietbaten Quellen geschöpft ist,
nnd baß die Zeitung bie volle Möglichkskk DAMetne ihre Leser inesiihtende Berichte-stattung zn
vermeiden, indeen sie die geplante Mitteilung
voe Pnblilation desselben einem der vnltischen
Abgeordneten verlegte, was leidet nnterbiiehen ist.
zu bemerken:
Zur Sache selbst ist folgendes des
RnssischM
Begründung
Schon gleich nach
Petder
Klnbg
führend-en
seitens
tst
Nationnlen
Malen an
sönlichkeiten desselben zu wiederholten
»Aufmehrere baltische Abgeotbnete die deingende
sordetung zum Eintritt in ben Klub gerichtet
worden, wobei die Heeren darauf hinwiesen, daß
der Klub von der nationalen Fratttvn b. i. ben
ehemaligen «getnäßigten Rechten« begsündet sei,
mit denen doch vie mehr rechts stehenden baltis
Fesagen Hand
schen Abgeordneten in den esmeisten
überaus wünschensin Hand gingen, und baß
wert ecsctiLeine, in diesem Klub alle konservativen
Eleenenzte zn»veteinigen.
emidett werden, daß
Unsererseits ist darauf
Gewichtes,
das wie dem
großen
des
wiss-, itotz
den
beilegteu,
Momente
politischen
letzterwähnteu Klub
its
den
doch
ablehneu
Emttitt
stritt
müßten, weil der bei Begründung des Klubz
für alle Fiemdstämmigen digekt
erlassene Asfxuf
veeletzerid und,·,beleibigend sei,
Obwohl die Vertreter des Klubz bezw. der
nationalen Fealtion schon damals keinen Anstand
nahmen, suerllären, daß dieser Ausruf eine Entgleikung darstelle, daß sie zwischen reichsireuen
und im Sinne des Reichsgedantens nicht zuverlässigen Feemdstännnigen wohl zu unterscheiden
wüßten, der von und beanstandete Ausruf lediglich die letzteren int Auge gehabt habe und daß
Erwägungen heraus die
sie gerade auo diesen
daltiichen deutschen Abgeordneten mit besonderer
Freude in ihrer Mitte begrüßen würden, blieben
wir bei der Ablehnung Wir erklärten, daß der
Text des nun doch einmal erlassenen Ausruf-z
zwischen und und dem Klub stände und eine
lauen zu überbriickende Kluft darstelle. Ja der
Folge kam ed nun zu einer Sezession der Gruppe
«Unabhängiger Nationalisten« aus der nationalen Frakiion und auch zu einer Revision des politischen Programms des nationalen Klass, wobei die «natioreale« Richtung über die ,nationalisiische« siegte. In diesem Anlaß wurde an
meine Kollegen Baron Rosen und Baron Schillitm
sowie an mich wiederum dad Ersuchen gerichtet,
dem Klub beizutreten, dein augenscheinlich daran
gelegen war, durch den Beitritt gerade der baltischen deutschen Abgeordneten den Nachweis da-sür zu erbringen, daß die öffentliche Meinung,
soweit solche durch diese Abgeordneten vertreten
wird, dem Klub nicht eine aggressive und unterfeemdsiämmigeugseindliche Tendenz vor-
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stundenlang im gestreckte-n Gasopp in den einsamen ben steeitenden Parteien rein n eutrale
Allem auf KameunysOsiww umhergefahien. Die Z wecke verfolgen. Ebenso emchtet die Regie-

politische Polizei legt der Verhaftet-g Champnenkowz noch immer größte Bedeutung bei.
Tala. Die Erben dez Graer Lea Tolstoi
ethielten, wie der «Pet. Zig.« geschrieben wird,
die offizielle Benachcichtiguug, daß die Re gi erung den Anlauf von Jasnaja Poljana tefüfiere. Gleichsam als Eins-Libignug wurde der Witwe eine Pension von jährlich
10000 Rbl. zugesprochen. Das Gut muß nun
anderweitig venkauft werden, wenn es deGcäsis S. A. Toistgja nicht glücken sollte,.den
die Söhne entfallenden Teil diesen abzu»
kau es.
«-In der letzten Nacht der Butterone
passiette im Talaschen Kreise im Doer Peritowo ein furchtbares Branduaglücl
Nachts brach beim Bauern thdjukm Feuer
aus, welches rasch das ganze Hans nebstdem
Viehhof erfaßte, daß alle im Hause bcfindlich-u qchtMenschen verbrannten. Auch
von den-Tieren konnte kein einziges Stück ge(.Pet. ng.«)
rettet werdet-.
Helfmgforsz Der Gesemlgvnvemenr hat,
wie wir ixx der zßetx Zig.« lesen, die V etbteitertmg de- EgptanadewStmße
vor dem G enesalgouverueuig -Gebäude beantragt, da für die Wachtposten am
Gebäude eine Einfriedigung geschaffen werdey
soll. Zu Vbigem Zwecke müßte das bkkanvte
Rest-minnt »An-tilgst weiter gecückt werden, womit sich die Stadtväter wohl schwerlich einver,
standen extläsen wes-dest.
-

.

Tagesbericht.
Politischer
Die Haltung Amerikas und der
China.

deutsche Regierung hat fich, wie
schon kurz gemeldet werden, nnlängft an die ReDie

gierung in Washington mit der Aussage gewandt, welche Haltung die amerikanische
Regierung gegenüber den Ereignissen in
China einzunehmen gedenke-. Hieran ist dem
deutschen Botschafter in Washington die nachfolgende Note des Staatgdepattementg
zugegangen:
,Die Regierung hat seit dem Beginn der gegenwäetigen Unruhen von Zeit za Zeit bei sich
otetender Gelegenheit mit den übrigen interessierten Nächten, insbesondere rnit Frankreich,

Großvritannien, Italien, Japan

Russland ebenso wie mit der laisetlich
deutschen Regierung einen M einnngg angtatisey darnvet gepflogen, welche Haltung dem
Schutze der gemeinsamen Interessen entspricht
Aas diesem Gedankennnstausch hat sich deutlich
ergeben, daß alle in Betracht kommenden Mächte
und

darüber einig waren, daß ed unter den gegenwärtigen Umständen zweckentsprechend sei, an
einer Politik des gemeinsamen Handeins festzuhalten Diese Einstimmigkeit hat
konkreten Ausdruck in der gleichlantenden Note
gesunden, die von den Vertretern Deutschland-,
Franlteichz, Grdßdritanniens, Japan-, Naßlandö nnd der Vereiniglen Staaten am 20. Dezember v. J. gleichzeitig den Friedenslonimissaren
in Schanghai übe-reicht wurde, wie auch in den
Maßnahmen gemeinschaftlichen Zusammenwirkens,
die die Mächte zum Schutz ihrer gemeinsamen
Interessen in China ergriffen haben. Die der
Regierung zugegangenen Nachrichten lassen überdies erkennen, daß die übrigen beteiligten Regierungen gleichsallg einen ähnlichen Meinungsansin den öffenttausch gepflogen haben nnd daß
Länder
amtliche
Organen
verschiedener
lichen
Verlantdarungen über eine die gleichen Ziele an-

strebende·Poliiit erschienen sind;
fide-Regierung erscheint ed daher offenkundig,
«

U

alte Mächte bisher in gemeinsamer
Uevereinsttmninng nicht nur v o n S o n d e r
attionen und von einem Eingreifen in
r ng e
die inneren Angelegenheiten Chinaz
Einliang
gevollem
halten, sondern auch in
yandelt haben mit ihren wechselseitigen Zusicherungen, Daß sie die Jnlegrttät und Souwürden.
veranität Chiusi achten
Glücklicherweife unt bisher iür ein Eingreifen
der fremden Mächte kein Anlaß vorgelegen, tndern
als die Repuvlilauer
sich fowoyl die Kaiserlichen der
ausländischen Besür Leben und Eigentum
oblkeiung verbürgt haben; auch sind die-jüngsten
zu· he-die
Nachrichten dazu angetan, die Auffassung
ist,
daß
es
unwahrscheinlich
ftiirten, daß
künftige Entwicklung ein solches Eingreifen notwendig machen wird. Falls sich jedoch wider
alles Ermatten irgendwelche weiteren Schrittenld
notwendig erweisen, so ist die Regierung der
eines
festen Ueverzeugttng, daß die Politik
gemeinsamen Vorgehens nacheingelzem
der Beratung der Mächte aufrecht erhal
ten werden sollte,utn von Anfang an die MögMlkeit jeglicher Mißverständnisse es auszuschließen
die Regierung
·«·"Rvgeseyen hiervon betrachtet
als eine Folge der strikten Neutralität, die bis-981 Idfvlge allgemeiner Uebereinsitrntnung bezügUch etwaiger unleihen an China befolgt worden
Ist- Anleihen seitens ihrer Sinnidangehörigen
nicht begünstigen, sofern nicht die Gewißheit
besteht, daß solche Anleihen iru Verhältnis zu

daß sich

-
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Mächte

»

gleich starken Ruthenentum nur 8 höhere Schurung im gegenwättigen Zeitpunkt die Beobachtung len bewilligt sind, und das Deutfchmm
deren
des Grundsatzes für besonders angezeigt, daß unt eine, das
polonisieste Gymnasium
stark
schon
ihre Staatsangehöeigen davon abzuhalten sind, zu Lembetg, besxyh
Anleihen zu gewähren, die nach den allgemeinen
England.
politischen Gesichtspunkten von des eigenen Redem
Riesenstreik, der in England
Von
gierung nach Benehmen mit den übrigen interauszubrechen droht, würde-, wie die neuesten
essierten Mächten nicht gebilligt weidet-.Feststellungen ergeber
weniger-als 1 MilDiese Note war noch vor der offiziellen Pro- itemA Bessers-Any 850 nicht
000 Angestellte der Baumklamierung der Republik in Chan abgeschicktz woll-Judusteie, 800 000 Arbeiter der Kupfermües ist aber wohl nicht daran zu zweifeln, daß die Eifeandustritz 460 000 Mechaniker, 248 000
hier gekennzeichnete Richtliuie der Wahrung der Teaagpoxtaebeiter, 286000 Arbeiter in Fächereien und Wäschereien,- 112 000 Frauen aus der
Integtität und Souvetänität Chinnd 71000 Ofenbaner benag
ihre volle Geltung behält. Das zu konsta- Bistuitsfabeikation
trofer werden. Die Streit Komiteeg
tie:en, erscheint von besonderem Weit gegenüber verfügen
über etwa vierzig Milden amlaufendeu Getüchten von sehr realen Ab- lionen Mai k, was bei einem solchen Riefenausstanky wie et geplant wird, zu der Zahl
sichten Japans auf die Maadschmei.
der Streiter-den in gar keinem Vexhältsis stehtDer Streit müßte also unabsehbare wirtschaftDeutschland.
Folgen füe ganz Großbritaemien nach sich
Allerlei Gerüchte sind in Berlin in
en.
ze
Die
deutsch-englischen VerUmlauf.
Nach der «Bimingham Daily Post« wixd
handlungen finden naturgemäß in Frankder
Prinz von Walez wahrscheinlich im
reich weitgehende Beachtung und erwecken dort
daö Verlangen, an den zu treffenden Admachuni Juli oder August auf einem Kreuzers des Mittelgen, soweit ed möglich ist, teilzunehmen Von meetsGeschwadexz eine Fahrt nach Gibkaitat antreten mid von da nach Malta weites fah-ca.
diesem Gesichtspunkt ans ist, so heißt es in einer Ungeblich
Berliner Korrespondenz die Bedeutung des Besoll der Prinz im Anschluß an diese
dann
einen Besuch am Berliner Hofe
Reise
würdigen,
Sonntag
suches zu
den arn
der franzöfifche Botschaster dem Reichskanzler abstatten.
Türkei.
gemacht hat. Herr Cambon lauu sich eingesunWie vom 21. Februar ans Salouiki telegrm
den haben, um vom Reichskanzler über den
Stand dieser Verhandlungen unter- phiekt wird, hat die Pfg-te beschlossen-, a u ß errichtet zu werden. Er kann auch von seiner Re- ordentliche milixäxische Vorkehgierung beauftragt gewesen sein, Fragen, die sich tu n g e n zu trefer, und zwa: mit Rücksicht
eine Einschränkung der Rüstungen de- auf die allgemeine Lage auf dem Balken-. Die
ziehen, Mit dem Kanzler zu besprechen. Und ed Gamjfonen an der bulgarischm nnd montenegeis
ist- ebenso gut möglich, daß er zu den deutsch- vifchen Grenze werden bereits jetzt verstänk, nnd
englischen Verhandlungen, soweit sie sich auf den für den 15. März sollen 800000 Mann unter
Kotigen-Staat beziehen, Verfchiedenes zu die Fahnen einberufen weidete
sagen gehabt hat. Vielleicht auch, daß alle drei
Eine Denlschiist Kinmil Paschaz
Angelegenheiten dei dem Besuche besprochen wor- an den Sultan, wotin er die Schädlichkeit
den sind. Da der Reichskanzler selbst die Ver- den Herrschaft des Komiteeg sfiie das
handlungen mit England führt,
ist ed nicht Land betont, gibt der iüekischen Piesseßemw
auffällig, daß der Bdtschaster ihn und nicht lassnng, die auswärtige Politik der Türkei zu
den Staatsfelretär des Auswärtigen aufbesprechen. In den dem Komiiee äfeensiehenden
gesucht hat.
Eher kann man etwas Unsfälli- Blättern kommt nnveehohlen das Bedauern zum
gez darin finden, daß der Reichskanzler und Unsdenck über die Etlaltnng der engnicht der Staatsselretär oder daß der Reichs- lisch-tüxkischen Beziehungen seit Kinkanzler allein die Verständigung mit England niiis Stutz. Ein offene- Wnnsch, Kianiil an der
zum Abschluß zu bringen sucht. Dadurch haupt- Macht zu sehen, ist indes nicht zu finden, weil
sächlich sind die Gerüchte entstanden, die von man ihm auch in liberalen Kreisen die Ausliefedem bevorstehenden Rücktritt des Herrn rung tückischer Interessen an England summi,
v. KiderlensWächter zu erzählen wußten. die kein Inngtütke
ob Komme-Mann oder
Un zuständiger Stelle werden diese natürlich für Liberalex
wünscht. Die Komme-Presse widergrundlos erklärt. Doch glaubt man bei dieser legt Kiamil und Die in dee Denischtist niederGelegenheit feststellen zu können, daß der Reichsgelegten Aussichten, ohne sich sehe zn eteisern.
kanzler, der sich hier der unumwundenen ZustimDer außerordentliche, dem türkischen Kriegsmung des Kaisers sicher wisse, einem Zusammenminiftepimn gewährte Kredit von 1 Million
gehen mit England mehr zuneiae als Herr v. Ki- Pfund dient zur Deckung der Kriegsderlen-Wächter, der die Auffassung vertrete, daß auzlagetn Nach sicheren Jnforwationen bedie Sprache, die im Sommer vorigen Jahres tragen die bisherigen
Kriegsan S g a b e n
mit England geführt worden, auf die Dauer für nur 20 Millionen
deren größter Teil
Fr»
Deutschland die ersprießlichite sei. Schließlich zum Anlan untetfeeischer Mitten für die Dir-dawird darauf hingewiesen, daß man auf französi- nellen nnd zur Jnfiandsetzung der Küster-verteischer Seite ed sich besonders angelegen sein lasse, dignng verwendet worden ist.
Herrn d. KiderlensWächter den adgetanen MänChina.
nern zuzuzählen Augenscheinlich wurde-man ed
Jn dem Kampf zwischen dem Süden und
an der Seine nicht ungern sehen, wenn das vielangefochtene Maroltosdiblotnmen auch aus deut- Norden Chinas, in welchem dek-v beiden Teile
scher Seite den Sturz eines seiner Urheber zur die- zukünftige Hauptstadt liegen foll, hat sich
J uan s chikai für den Süden entschieden.
Folge hätte.
Der »Min. Hart. Zig.« wird »von besoiideeer N a u k i n g das der Mittelpunkt frühem revoluSeite« gemeldet: »Es wird nach Mitteln und tionätet Bewegungen,- wie des großen TaipingAusstand-es gewesen ist, wird die Regie
Wegen gesucht, um dem Reichs-Schatzseleetäx, obgleich die Etbaniallsteuet tungsstadt der jungenßepublik,und
gegenwärtig wenig Aussicht auf Annahme im Jucmschilai soll dort in das Amt des Präsidenreist demsächfi
Reichstag hat, das Verbleiben im Amte zu ec- ten-eingesetzt werden.
nach Pelcng. um Junnsch kai nach Nanking zu
möglicheu· Diesem Zwecke dient auch eine anoDaz Einverständnis, das nach Etnyme Deutsch-ist, die vor kurzem an die Regierungen der deutschen Bundessiaaten versendet eäeung der Republik in dem eigentlichen China
erzielt ist, kommt in der M andschutei
worden ist. Ja dieserDeutsch-ist wird der Rachweiö gefühlt, daß die außerordentlichen Kosten nicht zustande. Dort finden noch immer
Kämpfe zwischen Revolutionäien und Regierungsder neuen Militäv und der neuen Fluten-Vorf f
lage bequem aus den Uebersehüsseu des teuppen statt.
Marokko.
Jahres 1911 zu decken seien und daß es daher
Jn Paris- sie-getroffenen Drahtberichten zugegenwärtig der Bewilligung neuer
rekrutieren die Spanier gegenfolge
Steuern keinesfalls bedürfe.
wärtig eingeborene Soldaten in und
Oesterreich-Ungarn.
bei- Mosca-on die nach Elksar und Larrasch geWie ielegraphisch gemeldet worden, begingen schickt werden. Die Leute erhalten zwei Peseten
am vorigen Mittwoch in Wien der Erzhees tägliche Löhnnngz es wird auch hinzugefügt daß
und Gemahlin
das Fest die RekrutierungDOsfiziere ebenso, wie es seinerzog Rainer
Der diamanteneu Hoch-zeit; Sie bildetest zeit der bekannte Oberst Sylvestre getan habe,
den Gegenstand begeistertee Kundgebuugeu ans die Soldaten des
n z d si ch e n Taboro
allen Kreisen. Der kirchlichen Feier im Palaiz abwendig zu machen und für Spanien zu gewindes Erzhetzogs wohnte der Kaiser bei, der nen suchen. Der Pascha von Mogadar soll
zum ersten Male seit zwei Monaten Schsuvmmi sich dieser mehr oder weniger gewaltsamen
und vom Publikam begeistert begrüßt Lushebnng widersetzt nnd gedroht haben, die
wm e.
Einschisfang der rekrutierten Leute mit allen

li chhe

-

»

werden, während dem ziffernmäßig mindestens

zusammen

so

gegenüber

1912

so

-

-

«

auff

"

Zeitung.

,

-

Tunsschaoji

Jeleitm

-

4»

sra

verlideß

Calizien.

s

ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu verhin-

Jm großen Höcsaale des anatomisch.pqxhptpgifcheu Institut- hielt heute in der Mittag-seit
der Privatdozent Dr. med. Lepotsti sei-e
Unttittsvorlesung, in der er die «Lehre
von den bedingten Reflexen« behandeln.
Uebemorgen, Montag-, wird ebenda der Privatdozent für Phatmazie, Toxikolvgie und PalmeHeu W o r o nzo w seine Umriss-vorlean
a ten-

äoxiitz
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Wie wir hören, beabsichtigt Fri. Grot, im

dieses Jahres as das Seminat eine
Schule besonderer Art für Knaben
und Mäbch en anzuschließen, die ihre Schüler
und Schületimsen für den Uebergang in die
mittleren Klassen unserer deutschen Schule-, besondij dez Haydesjcguleg,· voxbereixothf
August

f

Schule soll
dem eesteee
liassen
Die

mit den Vorbereitung-Schuljahre, eveytuell auch
mit dem zweiten Schuljahee
eröffnet weidenJu dieser Schule soll die im Seminae verteeteeie und etpeodte Unterrichtswerden;
Ein Hauptmethode
sweck dieser thule besteht darin, die besonders
in
Veshältnissees immer schwerer sieh
fühlbar macheude Uedetlastung der Kinder zu
vermeiden: die Haugaibeit soll
ein Minimum reduziert werden, Nachhilsestaadea überhaupt und speziell im Rassischeu sollen gänzlich
sortsallem Die Kinder sollen nur durch den
Umeaicht in der Klasse sum Seher-schen des
Rusjjscheagebracht eveedenz
Muse-richten beiden nicht die Semiuatisttmiety
sondern die Lehcetjmteu und Lehrer des Semi-

unseren

gehandhabt

aus

»

-

unis.
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Aus dem Votsteheudeu geht have-, daß diese
ueue Schule an ein pädagvgiicheg Problem her-.
unmit, dessen pgaktische Lösung für-unser gesamtes Schulweieu vou hoher Bedeutung ists
Wie wie hören, hat die Livläudiche
DamprchiffahttssGesellfchafi dieser

Tage bei der Weist A. Uhlström (Ukt.-Gesellikhaft
Waitaus in FinnlandJ einen u e nen Dam p e i
bestellt, der die· bisherige Tour des Damp as
«Matia«, d. h. die Linie Demut-Rose am Peipuss
übernehmen soll. Durch diesen neuen Dampf-et
hofft die Gesellschan, die Ansprüche, die du gesteigerte Verkehr an die Kommnmkationömitiel
stetig voll befriedige-F zu ist«-Zum
Der neue Dampfer wird 70 Fuß lang und
17 Fuß breit fein Und s Fuß tief gehet-, »eines
Rumpf aus Stahl mit weisse-dichten Scheuer-,
eine Compouadmaichine von 100 Ep, 2 Magst-,
2 Klassen mit Kajüten mit Dampfhetznug habet-.
Er tot-v mit allem Komfott und einem EisenblechiSpnnendach ausgestattet sein.
Die
hofft, den Dampfet noch im
die es Jahres m Gebrauch nehmen zu

f

«

«

·

iHveibst Gesellschaft
Einem

Wir werden unt Veedffentlichnng der nachMitteilung ersucht:
Um Mißverständnissen votznbeugetn seien die
Glieder unseren beiden deutschen Gemeinden
daraus aufmerksam gemacht, daß oie Hauötolleite
kirchlichen Armenpflege erst
in der nächsten Woche beginnt nnd die Gaben
des zurzeit gehenden Hanslollelte der allgemeinen Armenpflege det esinischen Gemeinden nicht
Kasse zufließen.
W i t tr o ck.

stehenden

unserer

unserer

Der Afsisteut der Therapeutischeu Klinsk Dr.
K· Schloßmann ist zum Wetßmsteiufchm

Kreisarzt ernannt worden.
Dieser Tage wurde, wie wir in

·

zur

Beilage

-

«

Bestätigung
einer telegtaphtfchm Mitteilung der ,Retsch« etfahren, in ver Bibliothec des Vereinder VetetinäisStuvietenden
eine
HauSsn ch u u g vorgenommen, wobei mehren

Bücher tonsisziett

wurden.

Vor einigen Tagen wurden anf Protokolle des
Potizeirevterz hin wiederum 5 Hausbesitzer
wegenllnterlasienz von Saat-streuen
beim 1. Friedensrichter zur Rechenschaft gesogen.
1.

an

Sämtliche Angeklagte wurden zu 2 Rbl.
oder 24 Stunden Arrest dem-teilt
—O--

Gestein gelang es dem Revis-aussehn Jöggi,
in einer Bleibude in der Ruififchen Straße
Schnaps zu koufiszierem Wie sich
herausstellte, war in dieser Bietbnde, nicht wie
gewöhnlich, der Branntwein in Flasche-I oder
im Biergtaö, sondern schnqpsglasweiie verabfolgt worden.
—h.
Im estnifchen

Handwerker-BUN-

vetetu windet-. gestern, während det- ewqu
des Vereins sich im Wütend-Zimmer aufhielt,
aus der Kasse ein Gelt-deutet mit 40 Rbl. gestohlen. Die DetetttvsPolizei stellte den Dieb in
der Person eines früheren Kaufmaunölehelings
fest, vet dem nach dessen Ergrethng noch 87
Rbl. vorgefunden wurden.
—h

Küezlich hat das österreichier Unterrichtsmi- dern.
niftetium die Ausweife über den Stand dee
dstmeichifchen Mittelfchulen nach der UnterrichtsEinem Baue-, der sich is einer Bietbude in
fpkache veröffentlicht «DieMilleilaugeu des VetKeußetem Vernehmen nach ist auf der gest-ieins für das Deulfchtmu im Anstand« entnehmen
der
Petersbucget
festgesetzt hatte, wurden
-gen Sitzung des Konseilg der Universität der von vorgestem von Straße
ohne
Aufsicht gelassenen
ihnen folgende bezeichnet-de Ziffern für das Po- der medizinischenvsatultät vorgestellte
seinem
De. Wittnnd Schaf-feile im
le n l u m in Galizien. Während die Zahl der
selbstgewebtez
Zeug
Schlitten
dimie Worobtem bisher Privatdozent in Wette von
Polen in Galizien ohne das Judemum noch nicht Chaekony
mehr als 25 Rbl. gesichtet-. Dei
der Die-b
zum außerordentlichen
die Hälfte der Bevdlkemug ausmacht, verfügen Anatomie gewählt
konnte
Piofegoe
natürlich nicht mehr ermittelt
werde-.
ehrstuhl
sie neben 2 poluifcheu Universitaten libe- dicht ist bekanntlich seit dem Rücktritt Diefee
Professor Rauweniger wie 76 Gymuafien und 14 Realichulen,
gewesen.
bets
vaiant
die aus Laudesmittelu michtet und unterhalten

Locales.
-

verzeih

35

Zeitung.

werden um Abdruck nachstehende Zeilen

bWie

ge eteut
Wieder

hat es sich als wünschenswert erwiesen, meine Vortrag-stunden etwas avzuäadeew
Im Heubuck auf manche-let nachfolgende Bemekünftig das gewphaxe akadeich
mische Viertel nicht

itauemgen werde

cis-hauen, sondern stets
präzif e um 7 Uhr meine Beiträge beginnenMag. J. Frey.
Y——

«Svmmeefeft am Rhein«.
Votbeteitungm zu dieser tu geoßem Stil
otigiuelleee Betaustaltugg des Theaters-

Zum

Die

gehatteueu
Beeeius sind m vollem

Gange So vie-weichen
eigenartigen
dem
Festf piet, an dem
zahm
tu der Rolle der
Sängetin
audwästige
eine
auch

«Loteley« liebevswüedigst teilnimmt, namentlich
die Phantafietänzeyekvortagead interessant
Dacht weitgehendes Entgegenweiden.
zu
hiesigen
des
Elettkizitätswetts roth es
kommete
mdgtich sein, die elektrischen Beleuchtungsehekte ta noch gtösetem Umfaage zu
verwendet-, ais Reiz-süsslich geplagt war.
Es iet schon jetzt vakat-it hingen-seien, daß
in den
ed geraten ist, separate Tische
Weint-abw, vie sich auf erhöhtem Umgang im
Saal hinziehen, an dee Kasse zeitig zu be
legen, Da die Nachfrage bereits eine lebhaftewird auch jontt jü- Sitzplätze reichlich
----

-

ist. Doch
gesorgt sein.
Zu Holz für

die Armen sind bei
eingegangen von
Blatt-s
bei Expeduiou
70 RU.
th
dem
Frühe-en
Rbl.
2
F.
Zig.«
der
»Na-bl.
Expedition
Die
58 Kop.

unseres

-

Fürdie notletveudenGlaubeus-des
ersoffen in Oreubueg sind bei von
Blaue- ejagegaugem
unseres
mit dem Frühe-ca 1187 Rbl.
s
Rbl.
F. Kop. Die Expeduion ver «Notdl. Zig47

Zwei-Man

-

—

Parlamentsbericht.
oft-. Reichs dnm aiSitzun gvom

10.

Febr.

Orahtbaithy

"

s

A

nimm
Duma die Debatte übe-»die
CholmsVorlage
Debatte bietet wiederum kann-i
Die
lebhaste
sori.
Rubiwesentlich Neues. Unter anderenamsührt
rationelisten,
es
ans,
wäre
(Kad.)
tschero

Grenzen des neuzubiidenden

der Bestimmung der

Meint-Gouvernements
legen. Er
grunde In

Maine-Gouvernement
wo

das religiöse Prinzip

beantragt daher, in das

nnr diejenigen Gemeinden

mindestens

einzuschließen,

zu-

40

y- der Bevöl-

kerung rechrglänbig ist. Jbin entgegnet n. n.
Bischof Euloginz (R.), daß beim Bestehen
Prinzip
von Glaubengsreiyeit das tonseisionelie
kann.
abgeben
kein feststehendes Keiieeinnr
Karjalin (Olt.) meint, Russland sei selber
der Grenzmnrlen
schuld an der Polonisiernng
die
thrennnng des
die
Millionen,
s
Statt der
man lieber
wird,
sollte
losten
CholmsGebieteg
bauen nnd
nnd
Kirchen
sür V, Million Schulen
Bevölkerung
heben.
der
russischen
den Wohlstand
—-

’

wire-abRoditscheivs Amendement
nnd
der Korn-

2 in
gelehnt und die Pltt. l
niissionssnssnng ange n oni me n.
«
Bei-der weiteren Beratung beantragt Dyin ch a
(Kolo), damit Sedlez als Gouvernemeniöstadt
. nicht ruiniert werde, das Gent-. Sedlez bestehen
lassen nnd als Ersatz für die abgetrennten
eile den Nowomiasler nnd den Rodiminsler
Kreis ded Gouv. Warschan ihm anzngliedern.—
die
Garnssewitsch (Pole) sübrt und,einem
tange
nicht zn
Stadt Cholni
ar e w
adniinisirattoen Zentrum. Sching
(Kad.) bezeichnet den Pli. 8, der dem Innenerteilt, in Uebereinlnnst niit
Ininister das Recht
dein Warschaner Generalgonvernenr die Gemeinden in den Kreisen zn verteilen, als ein legiletorisebes Unilnnn Wie könne die gesetzgebende
Diana ihre Rechte den Udrninisirntivorganen ab-

s

XI

Schließlich
B—B in

Pltt.

men."

werden nach längerer Debatte die
der Kommissionssnssnng angenom.

treten?l

Nächste

Sitzung:

Montag.

.

ReichdjatssSipUng

vom

Mach

Februar.
Drahtbericht.)
Golubsnh Der Reichs-at
10.

dem

—.

Basis-users
fährt foit in da Beratung der Vorlage bemsss der

seien,

24,

(11.)

Febr. Während

lninentssDehntte über

der

das Dei-et

Petebetreffs

Ausdehnung des italienischen Gouvernnitåt qui Tripolii nnd vie Kyrenatta
etttätte ietvft der Füyeer der Sozialisten, Dissolnii, et sei anfangs gegen die Besitzeegeeifnng
von Ttipoliz gewesen« Er müsse aber nneetenneeh
daß Italien die Einveeteivnng den Tsipolie
bit-eh eine andere Macht nicht julassen konnte,
nnd daß die Besitzetgeeifnng dntch einen ganz
ungewötznltchen singt-euch der nationalen Begehsietnng hetvøigekufen iet. Die tüetijehen Kreise,
die nnf die Opposition des Sozialisten rechnen,
tollen wissen, day den Sozialisten keineswegs die
Interessen ihres Vaterlande-B fremd sind- Ec.
worden.
werde aber wohl gegen die Vorlage stimmen.
Mem 10 Febr. Auf einem Felde im Kreise Der alte Sozialistenjülztet Entico Fee-i nnd
Kaisers landete ein Ballen mit s Charlotten- viele andere Sozialisten erklärten dagegen offen,
bncger Studenten, die in Giauewald aufgestiesie würden für die Regierungsvorlage stimmen.
gen waren.
Mit 431 gegen 38 Stimmen wuede darauf
Odem-, 10. Febr. Im Prozeß gegen 8 Catatos Uebeegangsfonnel angenommen, die die
Zögtiage der Kprcetttousanstnlt, me augellagt Uebeezengung ausdrückt, dnßdie Regierung-speiskrank-, die Anstalt zwecks Bewetkstclligung ihm tik dem allgemeinen Gefützie des Landes entFrucht angezündet zu haben, wurden 6 zur Üb- spricht, nnd darauf auch mit 428 gegen 9 111-timgave in tm Anstalt bis zur Voujühtigkeit men die Vorlage selbe-.
Eine Volksmenge
und 2 zu einen halven Jahr Gefängnis vermdein
Qui-tunc und
mit
vor
veranstaltete
Fahnen
tetlt.
Parlament patriotische ManiseftaOur-I, 10. Febr. Während eines SGKM t unen.
stusms sind erfroren: in Omst 1 Periom in
smava 23. (10.) Febr. Unter den politiPettvpawiowst 2, im Kreise Omsk 30, im Kreise schen Gefangenen in des Festung Cachiaö ist AufKettchen-w 32, im Kreise Penopawtomk 103 ruhr eatstandm infong Unzufgiedmhcit mit dgPest-mein Von den letzte-U waren 54 bei de- Bekästiguug.
öffemlichen Arbeiten beschäftigte Bauern.
Ists-Mei, 23. (10.) Febr. Des Kriegsmissistu
Tom-k, 10. Felix Zufolge der Revision
seine Diskussion ein, die angenommen
des Senats-z Graf Medem windet Geschäinwu- e.
iiihtec der Matetialabteilung dem Gesicht überMadrid, 23. (10.) Febfr. Die Regierung
gehen, und der Chef dee Verkehr-abman wird beschloß, die Forderung Frankreichs in Sachen
von seinem Posten entlassen. Es werden noch der Uebeelassmtg von Cabp del Ahna in Maeolko
andere Entlassungen erwartet
abznlehneen
Leipz, 10. Febr. Die Baumwollfpiut
sssiq, 23. (10.) Febtn Panaischew beachte
vereinen Janus Rosenthal ist niederkin die Sobranje eine Jnterpellation ein
gebrunut. Der Schaden betäuft sich auf in
demoSachen der Mißbräuche des
100 000 Rbl.
Verwaltung
bei
der
Kabinetts
kratischen
Gouv-mit, 10. Febr. Die Weichsel ist aufder staatlichen Gelde-. Des Jasiizministet erklärte
(
:
gegangen.
Jutetpellationen in solchen Fragen für unzulässig
23.
Landtag
(10.)
Jm
Rudolstabt,
Febr.
Zur Einleitung einer Untetsuchung sei ein die-3von-de zum Landtags-Ptäside·utea des vezüglichee Antrag der Deputietten mit dee festSozialdemokrat Winter unv— zum Bise- geseyten Unterschiistenzahl nötig. Die Anllagen
prüiidentea ver Sozialdemokrat Hart- Panatschews erklärte der Minister sür teil-s nnmann gewählt Die bürgeikicheu Parteien gaben 2ichtig, teils nnbewiesen und beanttagte den Uebergang zur Tagesordnung Der Finanzministee
weiße Stimmzettcl ab.
sprach
sich im selben Sinne aus. Die Libeealen
Die(10.)
GeneralversammWie-, 28.
Fein.
nnd
Junslibexalen verteidigte-n die Jntetpellation
der städtijchen Zentialbibltoihet beschloß, aus
nnd
eine Untetsnchnng. Die Sobeanje
des
soebeeten
onst-odem Bibliotyetsssratalog die Bücher
beschloß, den Angeklagte-a vie Möglichkeit zu
phoben Gabmle NAUIMIZW augzuichließcm
Nachdem die ehemaligen
sich zu äußere-.
Fett-wand ist inkognito hier eingennd Maschanow zur
Tukew
inistu
Wall-ww.
ito ca.
Jntetpellation
geäußert
hatten, erklärte die
sich
"Aqram, 23. (10.) Fels-. Es wurden 480 Sobeanje den Fall
erschöpft Und ging zur
sür
Anklage-site gegen die Revakteme der symmeTagesordnung übenverfaßt wegen Vettetznug des Pteßgei
Beinah M. (10.) Feind Im Wilajet Stu.
thes.
ein Ausstand der Malissoreu
tati
Dorfs-c Odium-» 28. (10.) Febr. Ja feiner längs istdes ganzen montemgtisischen Grenze ausFamtgtengxun wurde Ach-anhat hingesetzt- Dei gebsochm, der sich schnell ver-breitet Die Tüskeu
Fig-wohnten bei Gcaf Becchwld, Freunde und
haben in Gefechtem mit den Malissoien bedeuBekannte des Verstorbenen usw große Bill-stende Verluste gehabt In den Belgmdu offi-mafseu.
zielleu Kreisen schreibt man diesem Ausstande
Kratmy 23. (10.) Febr. Hier wird heute eine unvergleichlich
Atößeie Bedeuder 100-jäytige Gkvmtstag des Dichte-H Krasu, als dem vogigjährigm Nimm-Anssinski gesenkt. Der Tag wird wie ein Nationaltan e.
und auiest begangen. Uns Bötzmcs, Kroatien
Cetiuje, 23.(10«)Febt. Der König wurde
vemx Inzwischen Ländern sind Gäste eingenossem bei feiner Rückkehs von der Bevölkerung mit Jubel
Schar, 23. (10.) Febr. Zwischen Jlaliesem begrüßt. Um Schloßeiugang hielt der König eine
und Kroaten kam es zu Zusammenstößen. Mehrere kurze Anspruchs an die ihn Empfangendm Er
Italien-r muer Ins-hattetgab seiner Genugtuung über den Verlavf keimt
London, 2Z. (10.) Fede. Ueber die weiteren Russland-Reise Ausdruck nnd schloß mit den
Unterhandlungen stetiqu den Ministeng den Weitem ·Det Za- eisuchte mich, in seinem
Uebettem und Arbeitgebern der Kohle-brauche Namen alle montenegxiuischcn Helden zu grüße-IX
veglautet ojsiztelh daß eine geringe BeruhiDas Volk antwortete mit Hoch-Ruhm auf den
gung eingetreten ist, Es herrscht die UeberKaiser von Ausland
zeuguug von-, daß eine Eintgung erzielt
Geling, 2Z. (10.) chbx Die Delegierten
werden wird. Dienstag findet eine Konsums der Nautmger Regierung werden Sonntag in
Des Verhandez der Bergleute statt. Man meint, Peting etwa-Let. Desgleichen werden dort Dedaß die Verteeter der Bergleute vom Vetbaude pmiem verschiedener Provivzen erwartet smermächtigt sind, den Terrain der StreitelDLälMlg Betatmig der Frage da Residenz der temporähtnaussujchtebem
ken Regierung. Es ist wahrscheinlich daß
Die Grubenbcsiyer und Bergleute hielten ab- Pekiug die Residenz bleibt-Der
Wanschitschm ist wegen Krankheit
gesonderte Versammlungs-. ab. Die Usbeitgeber
begaben sich ins Unßenministetium, um mit den vera schiedet weidet-. Zu seikmu Nachfolger
wurde Doantssuschui, der Generalgouvernem
Ministecu Tiber die Lage zu koste-kaue.
Das Parlament nahm die Antwort- von Hupe und Humm, ernannt.
die Thron-ehe an.
Muthes, 28. (10.) Febr. Ljautjanwei. der
Udteiie
eine
diesGuy
Qbeikommandieeende, erhielt von
erklärte
republitanisehe
auf
Jm Unterhanfe
bezügltchc Auf-age, der Agent des Inifischen der Navktuget Regierung den Befehl, die weite-e
Landwirtschaft- Ministerium-I K r y i ch tof o- Bewegung der Teuppen in des Mandschmei einRevolutiouäim
witsch beinche Kanad a zwecks Bewandtnis- zustellen. General Ma, der denAntnng
zurück.
entgegeamatschieete, kehrte nach
gen mit dortigen Fabrikanten landwirt-

,

-

-

d:m

reicht-e

J

Vossiß vestustcu Weit-»in setzt die

.

Maschine n r
«P hö n i x«. Gegenwärtig beträgt der Schaven schon mehrere hunderttausend NabelPetewbnrs, 10. Febr. Se. Maj. der Kjais
see besuchte bie kaiserliche Familiengrnst in der
PetersPaniS-Katbebrnle und betete an der Grnst
Mexanbers 111. nnd Alex-anders 11. Arn selben
Tage besuchte die Kaiserin-Mutter bie nene kaiserliche Familiengensn Se. MajestätHbesuchteTbie
Eriözerkapsse, woselbst er einer Seeelenrnesse eizuwoyneir und das Heiltgenbilb zn küssen gereihte.
Die Leiche der unter unbekannten Umständen
ermogdeten Gattin des Wirti. Staat-kais F I e y
die von ihrem Manne getrennt binSang
ter der Moötaner Snstawa lebte, ist gesunden

.

glüekuch die Annenyosschen
—oh

eueichie

f

«

Iden,

ssKöajg

·

Gefiide.

-

Weite nnd

kblänec

kuudg

Kriegsmiaiftet

s

ans

-

Druck und Verlag von E. Mattief en.

-

-

-

-

Kuamfcheudsy, 28. (10.) Feb-. Der Daotai
alle verhaftetev Revolutionän zu
befreien usw in kamxft keine Revolutäonäre mehzu verhaften. Nach heftigem Kampfe mit den
Revolutionären befetzte eine von Mulden ausgesandte Abteilng Teliu. Die Revolutiozsäge,
370 Mann stark, zogen ab. Der Angriss des
Revolutivnäre auf Fakamin wurde abgeschlagenKuldichiy 28. (10.) Febr. Jst einem Trefer
in der Nähe von Schiho verloren die Revolutionäre 20 Tote und 60 Vemundetr. Die Vetluste des Regierungstmppen sikgd sehr groß. Die
letzte-en traten umc- Puiigabe von 4 Geist-sitzen
den Rückzug an.
Säul, 28. (10.) Febr. Nach den Ermittlungen des japanischen Konfuls sind bis 1912
aus New-Korea 11 8000 Kost-met wegen schwierizex Labensmitteivexhälmjsse tin-gewandert
sey-West tStaat Florida), W. (10.) FebrDer Staatgiettetät Knox trat heute feine poltttiche
Reise in die Staaten Zeutcalamestkas an.
Leim-, (Staat Oktama), 23. (10.) Feb-. Ja
den Gruben brach ein Brand aus. 7 Bergleute
sind getötet und 20 verschüttet

erhielt Befehl,

Kirchliche Nachrichten.
UniversitätS-Kirche.«

«

,

Um Sonntag Zuvor-mit, den 12.Febsuae:
Um 7«10 Uhr Kindergotceövienst.
Um U Uh: Hauptgoitesdieuft
Predigttexn Lukas 9, 51—56.
Predigeu Paftor P. Stahf.
Im Moretag von «J«s—-«J«7 Uhr Missionk
nachmiitag fä- Damen.
Um Bußtage Beichte und Abendmahlsfeiek
Die Uvmelduvg wird erbeten am Montag von
4-5
!

Uhr

ssAm

a e.

·

Bußtage Kollekie

fär die Untetstätznugzs

.

St. Johannissmrchez
Am Sosmxag ngocaväh den 12. Zehn-ca.
.
Hauptgottegdienst um Ihn Uhr:
Predigt-Text: Hebt-. 4, 111-16.
Predigt-: Wittwch
Kinderspttesdienst
(Joh. 10,
Uhr
12-16
Montag, den Is. Februa-, um 9 Uhr
abends Bibelbefprechung für Hausvätet im Konsicmapdeniaal des Pastoith

Um)7«l
.

St. Matten-Kirche.

Februar-.
Eftnischer Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlöfeiec um 10 Uhr.
Nächste- bentfcher Gottesbieuft am Bußtag
Anmellö. Fcbsmn um 6 UEzt aqchmittags.
duugea zur Kommunion tags zuvor von 10-—l2
«
Uhr im Pastotqt
Am Bußtag-Voxabead, Dienstag, des 14.
Ich-aus, estnischet limigischek Gotteshieust mit
Liedetzettelg um 6 Uhr nachmittags.
Am Sonntag Jnvoeavit,"deu 12.

-

Todtenliste.
am 6.

Konstantin

1·

Bernh-zip

Petetöbmg.

zu

Feb-.

Frau Kossul Felicie v. stimmt-, geb.
Mike-berg, 1- am 18. (5.) Fels-. zu Dteödm
Sophie v. Jung-Stillisg, 1- «im st,
Jahke am 7. Febr. zu Riga.
Beamter der Rufs-Bald Waggonfabtik Karl
1- im ö2. Jahre am 6. Fest. zu

v.

Zexgmamy
tat-.

Wetterbericht.

des wassxoxsnkjezsiqäpkiwROHR-weswvom U. Februar 1912.
Ink
Inh-

sontgxih-ternw- lmorgkuQ .

—

BawmetcrcMeereguiveaw 7688
BRANDEngme —18.6
Windricht. (n.Geschwind.) NNB2
Bewölkmkg isexgntxh
0

Magd

768.4 7680
—16.8 —14.6
Es
END-Z
10

10

1. Mgiiwgnm d. Temp. laqts —22.7
L. Niedeksåköge
8,

Embachstmzd in Centim.

—-

Telegrqph. Wederpessnse

aus

für wisse-: Die Mitte läßt nach;

Bette-barg

das Wetter

wird veränderlith

Kursbericht.

St. Petetsbneger Ohrfe, 10.Febt.1912.
Its-bö- und Reiten-course.
M Staatsrat-.
579 Jxmm Anleihe-: 1905 u. 1908
Wo Staatsanleihe von IM
W. Prnmiuissluieiye usw
.
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460
(1866)....·.0507,
832
Prämien-Anleihe der Adel-bunt
90
W, St. Bewäh- StadtsOblig.
Aetien der l. Feuergssee.-Tomp.
136
-1. Zufuhrbahusseh
1030
Wolgassamassemt
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Maschi nen betreffs demi
Eine aniüfante Hafenjagd fand nen Gleichstexluag der Frauenbezüglich fchaftlicherRnßtcmkx
deEinfnht
nach
Mehgese
Erleuchtgesteigen Abend nnf dem Eint-ach statt.
mit den Männer-. Die Gegner der Vorlage
Hin-, 28. (10.) Fede. Auf Java fast-en
Schneeschnh- nnd Schiittschnylünfee bemerkten
das drücken hauptsächlich die Befükchtugg au-, daß im Zusammenhang mit der Feier des chinesiEtwas,
hernmhnmpeindes
Dein
ein
Eise
nnf
weder Katze noch Hund sein konnte. Dunste sich durch dieses Gesetz die Frage des Esbfoxge im ichea Nenjaheg Unwhen statt. Jn Batavta
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E. J. Icarow’s Ums-Buchhandl» u.
am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu habe-. Von 2—-4 Uhr
nachm. ist die Xonzektkasso gosohlossou.
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Aeusserst Wohlsehmeckend und appetitanregend.
Preis einer Flasche 1 Rbl.
1 Doppeltlasohe IR. 90 Kop.
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Feuilleton.
Der Durchschlag
des Jungfrau-Tunnels.
Um vorigen Mittwoch in der Frühe ist der

des Tumul- Jnngftaujoch erfolgt
und damit die wichtigste Etappe der JungfrauBahu glücklich beendet.
geniale
der
her,
16
ei
feii
sind
Faft
Jahre
Urheber des gegenwärtigen Jungfrau-Bayer
jelied, Guyer-.Beller, auf der kleinen
Scheidegg den ersten Spatenfiich zu dem kühnen
Unternehmen tat und dabei die Hoffnung angfprach, in fünf Jahren auf dem Ziel, auf dem
Dutåschlag

nehmen fortzusetzen. CNicht endenwollender Bei-

Die Sitzung wnrde geschlossen. Giolitti
jnll.)
wende-»von den Senatoten, die ihn beglückwünsch-

ten,

umringt.

-

.

Ein vielleicht anfechtbates, aber deukwüidigez
Attenftäch über das die Weltgefchichte einst the
»
Urteil fällen wird, stellt derJungfrau-Joches das bedentungsvollste Ereignis
der Banperisbn ex ist der sichtliche Beweis, daß
die Jungfrau-Bahn nicht nur den Willen,
decn auch die Kraft hat, das kühne Projekt dem
Ziele,dem Gipfel der Jungfrau, eutgegeuznsühken.
Mit einem Kapital von 8 Millionen Fr. gedachte Guyersseller den ganzen Bau zn vollenden; hente sind für die Strecke bis znn Station
allerdings die beiden wertEismeer allein
vollen Kraftverte Lauterbtunnen nnd Breitlanenen
10 Millionen investiert. Der
inbegriffen
Bau
ganze
dürfte mindestens die doppelte Höhe?
der ursprünglichen Annahme erreichen.
Die
Befürchtungen über die Rentabilität dieer JUns
ternzehmenz in dem ein gewaltiges Kapital
angelegt wurde, haben sich als vollkommen unbegtiindet erwiesen. Man hatte ursprüngliche mit
einer Besucherziffen von 50 000 Personen gerechnet; Im letzten Jahre aber hat die Bahn sit 000
Personen befördert, nnd die neue Station,·
Anschluß durch den jetzt erfolgten Durchs lag
des Tannels bevorsteht, wird-; die Anziehnng raft

sou-

«

.

--·.

,

zusammen

itn Senat beizuwohnen,
Die Szeusu gciichki Begeiftemug wide-holten
sich im Senat. Saal nnd Tribüuen im Senat
waren üb erfüllt
Präsident Maus-edi, Ministespeäsident Ginlittt sowie die anderen Mitglieder deeßegtetnng
traten, lebhaft degiüßt, ein. Den Doyen dez
Senats begrüßte, während sich alle Senatöniits
gliedee erhoben, Heer, Flotte nnd König
(Ledhafter Beifall. Rufe: »Es lebe der Königl«),
nnd gab der Zustimmung des Senats zu dein
Wette des Königs nnd der Regierung Ausdruck.
Gnhnltendet BetsallJ Der Präsident brachte
sodann in lebhaften Worten den Gruß des Se-.
nnts an die Kämpfer dar. (Sich ernenernde Zustimmung) Der Ministerpräsident Spingatdi
nnd Cattolica dankten im Namen von Heer nnd
Flotte, begrüßt von großartigen, degeisteeten
Knndgebnngen. Ministeepiäsident Gioli t tt i
erhob sich, unt Its-sprechen Alle Genaueen stand en auf nnd spendeten ihm Beifall.
Giolitti dankte detn Senat sit die Knndgednng,
die der Regierung nene sttisnst»s.chenke,v ihr Unter·

Vorgänge nnd in der Tat konnte
gemeine Begeisternng der Nation sitr das TripolissUnternehnten, der entschiedene Wille, die
begonnene Aktion, die snr nationalen Ehrensache
geworden ist, bi« znnr Ende dnrchznsühren, nicht
eindrucksvoller kundgetan werden.
Der Saal nnd die Tribiinen der K a m mer
waren übersiilln Der Präsident der Kamme-,
Marcora, Ministerpriisident Gialitti nnd alle
den Saal, von anMinister heiraten
dauernden begeisterten Kundgebungen empfangen
Alle Abgeordneten erhoben sieh
nnd Marcora brachte der Nr m e e n n d d e r
M a r i n e seinen G r uß dar, was mit klang
anhaltenden, stürmisehem Beifall aufgenommen
wurde. Der Doyender Kammer, Lacaoa, schloß
sich dem im Namen der Kammer z an. i n(Langer
herzlicher Beifall) K r i e g m i st e r
Sfp i n g a r d i erklärte, diezsrmee schließe sieh
nnt brüderlicher Liebe und berechtigte-n Stolze
den hohen Ehrnngen an, die von so maßgebender
begeisterter Zustimmung ihStelle nnd unter
ren Brüdern von den;..Lands nnd Seestreiileästen
mutig in Libyen sür die
gezollt würden, die
dnrch
Zeugnis
Tüchtigkeit
italienische
des
aterlanded
neuen
die
Geschicke
Leben
ihr
heiligten und sich opserten, damit das Vaterland
größer, glücklicher nnd milOtiger werde. Das
das dem Vorgehen
hohe nnd damit große Lod, gespendet
werde, sei
der Armee in diesem Saale
der hocherwünsehte Preis für die edle Pflichtersiillnng aller. Jm Namen der Armee dankte er
den Vertretern der Nation. Die Armee habe gewußt nnd wisse, daß das Vaterland mit seiner
ganzen Seele bei ihr sei. (Begeisierter Beifall.
Allgemeine Rase: »Es lebe die Urmeew

rischen

-

-

-

so

fiolz herüberleuchtenden Gipfel der Jungfrau, zu
stehen. Das Schickfal war stärker als der Wille
des Menschen; Guyersseller hat den Triumph
feines Werkes nicht mehr erlebt, aber auch nicht
die anfänglichen Eniiänfchungen feiner Nachfolger. Manche der ursprünglichen Berechnungen
erwiefen sich ais unrichtig, da es eben an einein
beMaßstabe, einem Baue unter ähnlichen Verhält- dg- Jmkgfxquahn zweifellos
zeugt
Es
von
Weibiick
dentendesspfteigerm
dem
nissen, bis dahin fehlte. Es gah eine Zeit, wo
außer den Erbauern wenige Menfchen an einen des Begründers der Bahn, daß er sich bei der
Esfsla und an die Weiterführung der Jungfrau- Konzessionierteilnng von der Schweiier BagnBahn glaubten, aber unbeirrt, wenn auch Schritt rnng das Recht des settionstoeifen Baum-nd
für Schritt vorsichtig erpägend, drangen diefe Betrieng siehe-u ließ-. Dadurch semi- ist-evor und allmählicks begann der Erfalgz ihnen fertige Teilstück« der Bahn «immei«dem«B"et-"ciebe«
«
recht in geden. Daher ist das Erreichen de- übergeben werden, bevor das nächste in Ungrifs

Treu

L

nochumeiT

Ansehen

so

so

so

STritt

akfchinst
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»
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sere

Gesellschaftstlassen
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zu

entgegenstehenden Hindernisse hinwegzuspülen.
Sodann erhob sich Ministerpräsident GioDas ist bei vortrefflicher Jnszeniernng der lttti, begrüßt von einer langandatternden gro ßs
ganzen Knndgebnng vortrefflich gelungen. Die artigen Kundgebtt ng, und brachte seinen
Geietzentwttrf ein betr. Gültigk eitser kläitalienischen Kammern sind am Donner-steige der run
g des Dekrets, in dem die volle nnd
BegeisteSchanplah eines patriotischen
Sonveränität Italiens über
ganze
rnn g S stu rm e d gewesen« wie er selbst dern Tripoliö nnd die Kyrenaita verkündet
lebhaften romantischen Empsinden denlwürdig er-« wird. Die Kammer erhob sich von neuem.
bescheinen muß. 472 Depntierte, eine bisher nicht Endlose eindrucksvolle Beifallelnndgebnngen
Kandgebnng,
die
grüßten
ganze
das
Dekret.
Als
Abgeordneder
in
waren
Präsenzzifsey
erreichte
die
seltener Begeistetnng getragen war, sich
teniatnnter anwesend nnd alle jubelten einmütig gelegtvonhatte,
beantragte Giolitti, die Kammer
dem Präsidenten nnd den Ministern In. Ovamöge dem Präsidenten Vollmacht erteilen, eine
tionen über Ooationen wurden dem Könige, dem Kommission von 21 Mitgliedern zn ernennen, die
Heer, der Maria« denr Kabinett Giolitti darge- den« Geietzentwnrf prüfen solle. Der Antrag
wurde unter Beifall angenommen-nnd die Sigm-g
bracht. Gleich einein entscheidenden Siege er- unterbrochen,
mn den Regierungsvertretern die
parlamentawähnt die italienische Presse diese
Möglichkeit
zu geben, dein Beginn der Arbeiten
die all-

Its-. sk«

SM- dss W

geschaffen, Italien ge enüber der einheimisthen
Bevölkerung alles
geraubt, neue Konflikte mit der Türkei herbeigeführt und die wirkliche Frieden-arbeit, die für Italien eine Ehrenpflicht bildet, beinahe unmöglich gemacht hatte.
Das italienische Volk hat das nrit seinem Verständnis begriffen. Die Beispiele, die in einein
Teil der ausländischen Presse angeführt wurden,
uin zu beweisen, daß eine minder radikale Lösung
zu guten Resultaten hätte führen können, sind
nicht am Platze. Was speziell Zypern anbelangt,
stand dort nicht zu fürchten, daß die
es sich stets bemüht, freundschaftliche
Türkei ihre Souveränität benupen würde, uni
erhalten, und es würde n cht der britisrh en Regierung Schwierigkeiten zu
mit der Türkei
zu dem äußersten Mittel eines Krieges gegriffen bereiten. Die Mehrheit der Bevölkerung Zypernhaben, wenn nicht jede andere; Lösung unmöglich ift christlirh und die Besetzung dieser Insel wurde
gemacht worden wäre, wenn nicht jede Form ita- England von der Türkei zugestanden in einems
lienischer Tätigkeit in Libyen bei der otto ma- sagenblich wo die türkischen Sympathien . stir
nifchen Regierung auf eine hartnäckige Großbritannien sehr lebhaft waren. Außerdem
nnd systematische, bald versteckte, bald war es unter dein alten Regime in der Türkei
offene Opposition gestoßen wäre, die nach sehr viel leichter, derartige schwierige nnd unbeder Einrichtung der lonstitutionellen Regierung stimmte Beziehungen ausrechtzuerhakten als heute,
viel Hoffnng nnd
der Türkei, die zuerst
wo besonders die Frage der Entsendung von
viel Sympathie erweckt hatte, noch stärker und Abgeordneten in das türkisch-e Parlament Schwiezweifelte-, daß
oft provokatorisch wurde." Jeder Versuch, die rigkeiten macht. Das ist
ottomanische Regierungzu einer lendernng ihrer Oefterreich-Ungarn unmittelbar nach der
Haltng zu bewegen, erwies sich als vergeblich- Proklamierung der türkischen Verfassung seinerwurde vansder Türkei sseits zur Innexion Boiniens und der
Jeder versöhnliche
als ein-Beweis der S wäche betrachtet und führte H erzegoniina srhreiten mußte, obwohl die
lediglich zu einer Verschärfung der Feindseligkeit, und Sonne-änität des Sultans in diesen Ländern
während man zu offen bedrohlichen Ruftungen mit ihrer nur zn einein Drittelniohanmredanis
fchritt, wurde die Bevölkerung andaurrnd im schen Bevölkerung geringere Gefahren bedeutet,
Libyen, wo sie ganz mohanrinedai
Zustand der völligsten Barbarei erhalten
Wir hätten gegenüber Italien und ganz Europa U· . .
uns genomeine schwere Verantwortlichkeit
Zntn Schluß heißt es: «Die Aufgabe, die
men, wir hätten die Zutunst Italiens und den
Jtnlien
übernommen hat, gehört in den größten
enropäischen Frieden ernsten Gefahren ausgesetzt,
nnd
die ein Voll übernehmen kann.
schwersten,
wenn wir eine-: Lage, die unser Ansehen und un- Durch seine ruhige,
feste nnd patriotische Haldie
Dauer
schädigte,
Lebensinteresfen
auf
Voll gezeigt, daß es
tung
hat
italienische
zdnd
hätten bestehen lassen. Außerdem war es klar, das begriffen hat. Dieser gemeinsamen Haltung
Türkei
die
Gegenden,
in
daß die Herrschaft der
entsprach dnd beidenmit den ziviltsierten Nationen in Berührung aller
erer
nnd
nn
haste
Benehmen
welchtup»-.
standen, und. in
sie selbst nichts zur Flotte. Wir haben jeht Irnree
Gewißheit,
die
Besserungder Lebensverhältnisse tat, ja in denen
das Ziel erreicht werden wird,
sie sogar den Sklavenbandel aufrecht erhielt, nicht daß
Italien-sich gesteckt hat. Aber damit ei ein
von langer Dauer sein konnte. Die Haltung das
großes Zioilisntionswerk darstelle, darf die Tätigder ottomanischen Regierung diesen Gebieten gegenüber mußte unvermeidlich zu deren Trennung keit des Geseggebers nnd der Regierung nicht
durch eine fremde politische Herrschaft behindert
von dem übrigen Reiche führen, und sicherlich werden,
daher nrnß die So nver änität Jtns
euhätte ein historisches Gesetz andere
liens
über
Libyen voll nnd uneinropäische Völker (Frankreich oder England)
ges
ränit ein. Das italienische Volk hat
eh
veranlaßt, diese zivilisatorifche Mission
begriffen. Wir hegen das volle Vertrauen,
sich zu nehmen, wenn Italien es versäumt hätte. das
Vertretung es bestätigen wird.daß
seine
Italien hätte den- schwersten Fehler begangen,
die
wenn es
eine Mission,
Die italienischen Zeitungen stellen die hohe
ihm durch seine
Geschichte, feine geographische Lage und seine fo- historische Bedeutung der Pailments-Sitznugen
zialen Verhältnisse auferlegt wurde, verzichtet vom 22. (9) Februar sest. Der "«Coniete ksias
hätte.
lia« sagt: DaS«UnueiiiovZ-Deitet ist durch einDer unvermeidlich gewordene
mütigeu Beifall der ganzen Beisammtung gebilitalienischfdüktiiche Krieg
ligt werden. Die Kundgebuiig war von einer
brach in einem Augenblick aus, wo die Wahr- Feietlichieit, wie sie seit langem
scheinlichkeit gefährlicher internationaler Erschtittei ohne Beispiel ist, und zeigte dem Feind,
gering war und er ist bis jetzt
rungen
in einer- eise --«geslthrt worden, welche solche wie nutzlo- eZs ist, feins-s die Uneinigteitspdei Patteien Italiens zu hoffen, um eines Krieg zu geMöglichkeit tunlichst ausschloß. Die der Kammer vorgeschlagene Lösung ist die einzige, welche winner des die tückischen Sireiiitäste
dem
solche Geschütternngen auch für die Zntnnst zn Boden Libyeuz zu verlierer vom Schicksal beverhindern vermag. Jede Lösung, die nicht jed e stimmt siiid
.
politische-Herrschaft der Türkei anschließen sterbe, hätte einen äußerst gefährlichen internationalen Zustand geschaffen, indem
sie unsichere juristische nnd diplomatische Verhältnisse zwischen Italien nnd den übrigen Mächten

mit der beigegeben-F das Vorgehen der Regierung techtfertigmden Begtün d u u g den« Zu
«
dieser Begründung heißt e-:
Gleichgewicht
das
»Jtalien hat stets
der politischen Einslüffe im Mittelmeer als fein Lebensinteresfe betrachtet
und als. wesentliche Bedingung diefes Gleichgewichts die freie und volle Entfaltung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nnd seines Einflusses in
Tripolis und Kyreuaika festgehalten. Dabei hat

Fast-

s

Februar

Minuten-Erlaß Hishi politauien

Der Marinetninistee Cattolica
(begrüßt von Rufe-: »Es lebe die Matine!«)
dankte im Namen der Marine für die eindrucksvolle Kauf-Hebung der Achtung nnd der Liebe.
Die Mariae sei stolz daxanh ihre Pflicht erfüllt
und durch die Tat die von ihr erzielten
scheitte bewiesen In haben. In dem Bei-in deBecireiung ver Nation werde die Mariae den
etwänschteften Preis erblicken und dazu angetriewerden, immer mehr das Vertrauen des Lanben
bisherigen
der
bescheidesehr
zn beweisen, daß trotz
des
verdienen. Muse: »Es lebe die Maria«-«
die
zu
TripolisiUnternehtnen,
GeErfolge
nen
im
Beifall.)
dnld nnd die Opfersrendigleit der italienischen Lebhaftee
Der
Präsident ’ veslas eine Tagesordnung,
Nation keineswegs erschöpft sind, sondern daß
die
dem Heer und der Flotte Gruß nnd
durch
die Lanze Nation alles an die Darchsührutg Beifall gespendet wird. Alle Abgeordneten nnd
dieses Unternehmens zn setzen entschlossen ist, alle Tribüaenbesucher erhoben sich und änßerteu
nnd andererseits itn Lande selbst die patriotische the begeisieete Zustimmung. Der Präsident
augeWoge erneut hoch ansschäntnen sn lassen, unt alle erklärte, die Tagesordnung sei durch Zamf
nommen.

Einverleibung Tripolitaniens und
die nationale Begeisterung Jtaliens.
Um vorigen Donnetztnge traten znnt ersten
Male seit der Krieg-erklärnng an die Türkei die
italienischen Kninntern zusammen. Und dieser
Tag war non dein klugen Ministerpräsidenten
dazu Giolitti ausersehn-, einerseits der Anßenwelt
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aus
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aus
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Auf diese Weise decken die boten wenig technische Schwierigkeiten, da einmal
einer
Section bereits einen die Steigmig beträätlich geringer war alt in
Betriebseinuahuien
den vorhergelegenen Strecken
6,s Prozent
Teil der Bautosten ber nächsten. Die erste Teil—--,"
25
das Gestein
August
gegen
wurde
am
war
2.
Prozent
sodann
ftrecke der Jungfrau-Bahn
beut
der
weder
Guyet-Zeugs
durchweg
1899 noch in Gegenwart
BeStützen noch
harter End-,
nnd
triebe übergeben. Um 18- Juni 1903 wurde die Mauern-ers erforderte
zudem für die SpangStrecke Eigergletscher-Eigerwand angeschlossen unb arbeiten vortrefflich geeignet war. Erst in den
am 25. Juli 1905 der bisherige Glanzpunkt der letzten Wochen erfarderte der« Vertrieb größte
Bahn, die Station Eigmeer, eröffnen Damit Sorgfalt, da der in Krümmungen verlaufende,
war genau die Hälfte der geplanten Linie, seine nicht sehr mächtige Grat- des Jungfrau-sechsk in
Strecke von fast 6 Kilometern, ausgebaut. Dar- einer Larve durchbohrt nnd dabei verhütet sperauf trat in den Bahnarbeiten ein zweijähriger den mußte, der saßenivand nahe In kam-en.
Stillstand ein. Erst im Herbst 1907 wurden Die große Nähe der auflagernden Gietsiher
die Arbeiten zur Weiterbohrung des Tunnels machte sich in der rapiden Temperaturabnahine
vom Eismeer zum Jungfrau-Joch quer durch bemerkbar die sogar das Dynamit in den
das riesige Massivs des Mbnebs in Angriff- ge- Bohnen-tu zum Sei-isten meet-, so Haß
nommen. Diese haben jetzt tuit dem Durchfehlag das Haniieren damit äußerst gefährlich wardsDieStatipuJungfeanszchkst Michdes Jungfrau-Tannen ihren vorläufigen Abschluß
wie
die Eise-wand und Eis-mer als Jelfmstsiivs
erreicht.
Die StreckeEizmeevsungfrsujoch ist ein voll- geplant; erst durch einen 85 steter lange-, fühjuständiges Tunueisiüex.» Sie bot ber Materiqlbei lich vorgetriebeneu Qnetstolleu gelangt man
förderrmg beträchtliche jiSchwierigkeiten, da das Freie, wo sich« später das Statistis- nnd Nessunasses-reichem Gesteine ziicetztc mehiefe Kilometer rationsgebände erheben wird, UND das io sei
das es Touristeu auch für
weit bis ziim Eismeer zurückbefdrdert werden gedacht ist, Untersuqu
bieten kämme- Die Entmußte und dort erst auf dem Gletscher entleert Zeit wird
werden konnte. Erst im Juni-, 1911 war Mir femmg von der Statiou Eismeee beträng um
der Nase-fein- des Berges so nahe gekommen, 8480, von dez kleinen Scheibegg 9180 ·Me«ster,
baß der Arner eines Isrderstollenz nach dem die Hshenlage über dem Meer 8457EMeter. !
Die Eisssunns der Statiøu Risikaäisoch
Giggigieiföers sich -ld'h«uie, mu das Material
wird
Die
Vorarbeiten
an
noch im kommenden Sommer eifolgeu,aber
sich
dorthin zu Miene-.
genommen wurde.

-

Unze-e

Aus dem

Inhalt des beim-en Blattes.

Groß-trüge rationale kund-onus in Julien für die Trkpslisscolitib
Gabe Stubentensslnifhreimmer- iu der
Peter-bargst Universität .
Jtalkeicische Kriegssäiffe treten
in Veirut in Aktion; dep türkisch Visi-

sterrat beschließt die Uus w eifn n g der
«
Italieners ans Syrkeik ,
?-

Französisch-r site-er f.
Cp sit-uns

an der mextlanlfchmsrbmerii

komischen Kreuz-.

·

Inland

Minister Cassos

Berteidigungsrede.
Die geschickte Rede, rnit der Unterrichtsminister
Casso in der Mittwoch-Sitnng, der Reichsdnnra

seine Hochschnlisolitik verteidigte, hat nicht nur
bei den Freunden des Minister-, sondern auch
bei dessen Gegnern einen starken Eindruck hervor-

zwar

so

gerufen. Und dies
urn
mehr, als rnan
den Unterrichtsminister bisher sür keinen geschickten
politischen Redner zu halten gewohnt war; Der
Minister hat nicht nur die juristische Berechtigung, sondern auch die moralische Notwendigkeit
seines energischen Eingreisens in das Treiben der
Unruhen stistenden studierenden Jugend recht
glücklich nachgewiesen nnd zugleich die interessante
Enthällnng gemacht, daß die oorigjährigen akademischen FrühjahrssStreilz nicht etwa die Folge
seines Verbotes studentischer Versammlungen
nicht rein akademischen-Charakters waren, sondern
daß er itn Gegenteil dieses Verbot erlassen hat,
weil er von den Vorbereitungen zn einein großen
allgemeinen Dochschnlstreii unterrichtet worden
war. Neben manchen scharfen sieben- die der
Minister»;seinen Gegnern anstellte, sand er aber
auch versöhnende Worte, die seiner Auffassung
von der «akadetnischen Freiheit« und der Hochschul-Antonornie Ehrentachen und in einein erfreulichen Gegensatz stehen zn manche-, ina- in
der letzten-Zeit denselben Minister als einen
prinzipiellen Gegner alles akademischen Eigenlebenz erscheinen ließ.
«

Von sen uns vorlitgeudeu Preßftimmu Tiber
diese bemerkenswem Minister-Rede seiey folgende
»

hu

;

sum-km- va Wei- voa

erwähnt:

Minister Casso, schreibt die ~Pet. ZtgH hat
die rechtlichen Grundlagen sür das direkte Eingreifen der Zentrule in die Hochschulangelegens
heiten durch Anführung der Gesehe und der bisherigen Praxis zu beweisen gesth und daraus
die praktische Notwendigkeit des Eingreifens des
die OhnMinisterium mit dein Hinweis
macht ver Prosessorentonseils und die-unhaltbaren Zustände un den Hochschulen belegt. Der
Minister hat hierbei, was itu Grunde eine Selbstverständlichkeit ist, unterstrichen, daß auch die
harten Maßnahmen zutn Wohle der Hochschulen
und der Jugend bestimmt waren. Er hat sich
mit dem ·Braudutujor« verglichen, Eder tu der
Stunde der Gesahr ohne Skrupel und Bedenken
Maßnahmen sur Rettung trifft. Andererseits
aber hat der Minister auch seine Fehler

aus

der Unsan dersz Stationss need Untettnnftss
säume wird erst im folgenden Jahr möglich sein,
da während des Tonristrnversehsk dies-betten

eingestellt werden müssen. Erst wenn diese Banten vollendet nnd die nötigen Depois geschaffen
sind, kann an den Wetteran des-» letzten Teilstücke-, nach dem FRAUNkabe gkhschk Mlden. » Da keine cause-gewöhnlichen Schwierigkeiten In etwa-ten sind, wird ed den Ingenieneeü auch gelingen, diese letzten drei Kilometer, die das ganze Werk krönen sollen, in
·«
überwinden
«

-

)
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·
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Indiens-min- Smis m Isl- Was-J-

Schwester Candida.
Das niederne Perris erzeugt seine ger- besonderen sbarten des menschlichen Genie-, »die

seinem eigenartigen Räsrboden entspringen.
Mehr als irgendwo anders spielt anch die Frau
unter diesen Warten eine Rolle. Denn nirgendwo anders spricht der Anteil der Frau arn Leben der Nation
wenn auch nicht immer offen
so gewichtig mit wie in Frankreich nnd intbesondere in Petri-. Die Repnblik hat ihref Therese Dumbert nnd Frau Steinheil »und jüngster
Zeit. Die Kirche und die junge gläubige Welt
hat jetzt ihre Schwester Candidasp -—’»»—Fk"«tllkchSchwester Cnnbidc, die Oberin dei» Abt-s VII
ver ht. Zum m Ferse-ones deren-Pieris die
ist Mit
Pariser Strnfkarnnrer ebensp verhandeltej
der
repnbiikas
jene
beiden Hechten-en
besser als
nnr

-

Isrdkidlstbifche Deutsch
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einfitgen Kuratoren des Peter-bargen nnd des
Chqttowschen Lehrbezirts, v. Anrep und Mexijenko. Anrep hat 1902 dem Kot-feil des Technologischen Jnftitnz, das ihm von der Reiegies
rung «chemifcher Obstrnttioniften« Mitteilung
machte, geschrieben: »Ich habe schon ain B.
März dem· Direktor vorgeschlagen, die genannten
zwei Studenten ans dem Institut auszusch!ießen.« Wachen nnd Beifall rechts-)
Und der einstige Kurator des Chnrtowfchen Lehrbezirtis Prof. Alexejento hat am ä-. Dez. 1911
folgendes geschrieben: ~Unter den jetzigen Verhältnissen, wo Ditstrnktionew die von den äußerften Elementen vorbereitet und ausgeführt werden, sich schon offenbart haben, kann man Re
legntionen nicht vermeiden; denn das
fordert das Wohl der Mehrheit der Studenten,
weiche in« der Universität arbeiten wollen nnd
der Politik fernhaiten.« (Beifall rechts
sich von
nnd Bravo-Rufe.)

Eltern, daß, als er 1000 Studenten hinansjagte,
er ihnen eine große-Gnade erwies, da er ja

auch

Der JuFreund der
Jugend sei, da er ihr den Weg zn den Examinn
nnd zum »Dtplom« erleichterte- Die Rechten nnd
Nationalisten brachten dem Minister eine Ovation
dar. Das Zentrmn stellte der Opposition ein
Bein und versuchte, sieszn übe-raschen Und die
Rede des Ministers vor ernster Kritik zu retten.
Der Versuch gelang nicht«
Die «Retsch« endlich, die sehr lange geschwiegen hatte, versucht es in ihrer gestern hier
eingetrsssenen Nummer mit einer sachlichen Widerlegung eines Teiles von Cassos Argumenten.
Sie verteidigt die Selbstlosigkeit der Professoren
nnd- namentlich des gemnßregelten Moskaner
Reltors Mannilow, denen der Minister Pflichtvergessenheit vorgemrsen hatte. Endlich habe
Auch der YNOM IV sagt selbstverständlich der Minister die Ursachen nnd den zeitlichen
die Rede Ministes Cassoz zu. Das gen. Blatt
Verlauf der Studentennnrnhen falsch dargestellt:
schreibt u. a.:
nicht die Gewährung der Hochschul-Nutonomie
Das war nicht das Auftreten eines habe sie sur Folge gehabt, sondern ihre UrRessortverireterg, sondern die Rede eines Staatsrnannez im besten Sinne. Die Dnma hörte mit sachen seien in ganz anderen Momenten zu
der größten Aufmerksamkeit, die keine Minute suchen.
nachließ, dem Redner zn nnd unterbrach ihn durch
Dorvat, 13. Februar·
Beifallsknndgebnngey an denen nicht nnr die
Der Polizei ist, wie die «Rig. Aw.« mitRechte nnd das- Zentrum, sondern auch einige teilt, aufgetragen worden, alle aus dem AusKadetten teilt-ahnen So haben wir Maila- lande neige-keiften
katholischen Geistlito w applandieren sehen. Als Antwort
auf die gegen ihn gerichteten erbitterten Angrisse chen zu tonttollieren, da nach dem Allernnd Beschnldignngen bewiez der Minister - auf höchsten Befehl vom 2s. April 1886 die erwähnGrund von juridischen Daten nnd Hinweisen auf ten Geistlichen nicht das Recht habext, ohne Wisdas Gesetz in unangreifbarster Weise sein Recht,
des Ministeriums des Innern nach Rußland
die sur Beendigung des Unordnungen notwendigen
kommen.
zu
Maßnahmen zu ergreifen. Nicht weniger überFelltm Es wird, wie der »Fell.. Art-L
zeugend wies er die Zweckmäßigkeit der ergriffenen
Maßnahmen nach, die das Land von einer durch- schreibt, eine Studiums-Vorlage vorbereitet,
gängig-en Schließung der Universitäten nnd anderen
der Frage näher treten soll, ob, resp.
Hochschnlen beizeiten. Der Eindruck, den das welche
unter welchen Voraussetzungen es angezeigt wäre,
statt,
Auftreten L. A. Cassoz machte, war
daß der Vertreter der ans allen ihren Stellungen daß die elektrische Beleuchtung der städtiverdrängt-en Kadetten-Partei in größter Erregnng schea Häuser, Straßen und Plätze seitens der
anerkannte« daß eine ganze Reihe von Sitzungen Stadt las die Hand genommen werde. Die
erforderlich sein werden, um die Rede des Mi- Klagen über die unzuläuglich"e, nur zu oft vernisters zn zergiiedern nnd feine Argumente zn sageude Beleuchtung, wie sie
zurzeit durch die
widerlegen. In Erwartung dessen ließ die
Statlou
der
elektrifche
Firma Tensuda vermittelt
ihre Grammophonplatte Noditschew
os;
nur
verbreitet.
wird, sind
allzu
Was den von der« »New. Ost-« hervorgetrei- serem Gegen die Uebergabe des
Krougutes Klein-Kollis« tm die griehobenen Applans Maklakowz betrifft,
allerdings
bemerkt
die
werden, daß
muß
»Retsch« chis ch-otthodoxe Geistlichleit der Timindem
Mitteilung
demeniiert,
diese
sie seststellt, mofchm Kirche hat, nach Angabe der ,Rish.
Sitzung
in Mysle des Sonne-men- folgendeu Prodaß Mailakew während dieser
Odessa weilte nnd schon dumm dem« Minister test an die Domänenvetwaltuug eklozssem «Da
nicht Beifall ilaischen konnte. Daraufhin erklärt die Ugratfmge in Betaut-, wo zurzeit ein enordie «Now. Wt.«, es habe sieh in ihrer Noiiz ein mer Prozentsatz Lasdloser existiert, eine sehr akute
»Dwcksehlee« eingeschlichen, indem es nicht Ma- Frage ist, spreche ich mich deswegen in alleikiaiow, sondern Mi ljntow hatte heißen sollen. kategorifchstet Weise gegen die Uebetlassung des
5000 hätte hinansjagen können.
gend bewieg er, daß« er der treneste
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Chroniquo scaacialeusa Wenn auch sie Paris bazn, in denen sie gleichfalls wieder der
denzLeutety die ihr verteautety Millionen ent- kranken Menschheit Hilfe spenden ließ. Als medilockl hat, die sich schließlich in Spreu.auslösten, zinischen Sachverständigen holte fie sieh einen
tat sie dies nicht, um selbst davon in Luxus Arzt namens Petit aus dein Südenheran, der
und Ueppigleit
leben gleich der großen The-est- feinen Wohnsitz in Paris aufschlug nnd zugleich
Jhr Fehler war der unwiderstehliche Drang nach ihr geschäftliche-r Generalfetretär wurde. Jnr
Geündungen, mit denen sie die arme oder traute Jahre 1892 schnitt sie, kähn gemacht durch die
Melischheit zu beglückeu gedachte, aber schließlich bisherigen Erfglge, zn einein besonders großen
die Anklagebasl geriet, da sie, wie
selbst
Unternehmen Sie kanfte auf den Namen einer
manche Gesinde-, in der Wahl ihm Mittel zu neuen Gesellschaft, deren Inhaberin in Wirklichunbedenklich wurde.
keit sie wieder ganz allein war, die präätige DaSchwefter Cnndida gründete zuerst Jahre ntäne Sau Salvadgnr an der Riniera nnd ge1888 die Anftait von Dimeffan für fchwindfüchstaltete sie zn einem Quellbad nnd Sanatorimn
tige Kindes-. Einflnßreiche nnd vermögend-e Per- mit einem prächtig eingerichteten Gasthof mer«
nntersiützten sie. Der Staat begünstigte Die Arbeiten verfehlangen mehrere Millionen,
dass Weil durch Bewilligung mehrerer Lotterien. von denen die Gränderin einen Teil schuldig
Die Presse trat dafür ein« So blühte es bald bleiben mußte. Damit kam aber nun das Unzempvn An wohltätigen Spenden flossen ihr heil. Denn die erhofften Einnahmen blieben
innerhalb zwanzig Jahren im ganzen 3 960 000 Fr. an-, nnd wurden die Schulden von Jahr zu
nnd ans dem «Paris Mntnel« der Rennen als Jahr größer, von Jahr zu Jahr heiiler nnd
Wohltätigkeitögabe 35 000 Fr. zu. Der Umfang schwieriger die Lage der Schwester, die die dränder bewilligten Lotterien betrug 28 Millionen. genden Gläubiger befriedigen mußte.
.
"
Die Einnahmen überstiegen bei weitem die AucSo latn sie dazu, ntn sieh ans der Verlegengaben, und Schwester Candida schwamm
einem Mittel zu greifen, von
heit zu helfen,
gen in Gold ob ihres frommen Wertes. Sie dein man des öftern in den Pariser Zeitungen
geündete also weiter, zunächst 1889 ein Kranin Verbindung rnit Namen liest, deren Klang
kenhaus, dann 1891 noch 2 Krankenhänsey eines· nnr noch ihren einzigen nnd letzten Wert bein Villierg a. d. Maine nnd ein anderes in deutet. Sie kaufte teils
Abzahlung oder
Roisy le Gram-, ein Heim für Genesende in nahm in KommissionzumsWiederveikaus kostbare
Rougemont und Knrkolonien in den Departements Juwelen-, Perlen und Bxeillanten im Werte von
des Doan, des· Var nnd der Obern Marne. vielen Hunderttausenden, tun sie sofort in London
Die meisten dieser Anstalten winden anf den zn versetzen nnd zunächst mal mit den
diese
Reimen einer Bedingefellfchaft eingetragen, von Weise erhaltenen Barmitteln die dringlichften
deren 130 Aktien zn je 5000 Fr. Schwester Gläubiger zn befriedigen. Das Unvermeidliche
Candidn für sich allein 108 besaßblieb nicht anz. Als auch eines Tages sdie
» Mit jeder neuen frommen Gründung wuchs Juwelenhändler ihr Geld oder die Juwelen
zns
das Ansehen der Schwester Candida und auch rückverlangten nnd Schwester Candida weder das
ihr Kredit. So kaufte sie noch einige Häuser in eine noch das andere liefern kennte, brach
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ganzes Werk zusammen Dr. Petit, ihr Ge- sich von Jahr zu Jahr wegen feiner vorzügiichen in der Höhe und 48 Zentimeter in des Breite
iourde durch Generaldiiektot Bods im Jahre
neralfelretär, nahm Gift und wurde in seiner Höhenlage immer mehr zu einem sehr besuchten
Wohnung tot aufgefunden Auf die Klage der WintersportsPlatz. Wir haben hier ausgezeichnet 1904 als echter Mantegna in die Literatur eiseingerichtete
und Pensionen, gefühtt. Und ttohdem ei nicht an Zweifleru
Juwelenhändler eröffnete die Staatsanwaltschaft so daß den Hötels
Wintergästen ein behagliches Heim fehlte, die den Namen Mantegna mit dem Bilde
gegen Schwester Candida die Untersuchung wegen bereitet ist. Ein großer Teil der Winterspogis Im ungern in Verbindung dringen wollten, eidas Bild jcht doch diesen beispiellosen
Sehn-tadelt und Betrügerei und feste fie felbft gäste wird von den Angehörigen derjenigen Kran-

hinter Schloß und Riegel. Die mit der Abwick- ken gebildet, die sich in dem, in unmittelbarer
lung dez Krachs beauftragten Sachverständigen Nähe befindlichen Sanatorinne Weh-cawa l d aufhalten-. Diese musiergültig eingerichstellten eine nachweisliehe Schulden f u m m e tete Unstaly
die von allen Lungenheilanfialien
von 17 Millionen fest, die aber in Wirk- Deutschlands eun höchsten liegt, erfrent sich
in diesem Winter eines ausgezeichneten Belichkeit noch größer ist, da eine Unzahl frommer Gläubiger ihre Forderungen anzurnelden n es.
unterließea. Die Bermögenzwerte betragen s MilMannigfaltiges.
lionen, daher der Fehlbetrag von 14.Millionen.
Der Studenten-Sängerchor der
In diefeur find die von der Schwester in Kauf
Upsala wird in einer Stärke
Universität
oder Kommission genommenen, aber schuldig ge- von 60 Mann
sich im April nach Deutschland
bliebenen Kleinodien mit s Millionen verzeichnen begeber um in einer
Reihe von deutschen StädDie Aufgabe der Rechnungsfachverftändigen, Klarteu unter Leitung seines Kapellmeisteri Hugo
Wie
heit in die geschäftliche Lage der verschiedenen Allen«Rig.Gesangskonzerte zu veranstalteu.
die
es
anzerfährt,
nicht
Z.«
dazu
ist
Unternehmungen und Werte zu bringet-, war fehr
ges
en, daß die schwedifchen Säager
schwer, da es an jeder ordentlichen und geregel- auchchloss
in unsere Proviuzen kommu- Diesten Buchfiihrung fehlte.
bgzägliche Verhandlungen werden bereits gepfloDie Schwester Candida ist« mm vom Sauf- gen, sind aber noch zn keinem definitiven Abschluß
getiebt fzu 18 Monaten Gefängnis mit bedingtem gelangt. Die Schwierigkeiten liegen in der fieaxss
ziellen Sicherstellung.
Strafvpllzug nnd zu 1000 Fr. Buße verurein Bild.
Ein Rekordpreii
teilt werden. Das Gericht erkennt an, daß Die Sensatioa der ia Berlinfür
vor sich gehen-die Schwester sich nicht bereichern wollte und die den Auktioa des Konsuls Weber-Hamburg,
Gelde-, die sie erhielt, nicht für sieh vie-wandte- die im ganzen schon über 2 Millionen eins-sachteDienstag der Verkan des
Es hält aber den Beweis des Vertrauen-miß- bildete am vorigen der
«Maria mit dem
Zalbfigurenbildez
brauchz und des Betmgs für erbracht.
inde« von Mantegua, das um den hohen
Preis von 590 000 Mk. unter dem spontanea
Aus dem Bade- und Kurorten.
Beifall der Kunstfreuude in den Besitz des PariAus dem lieblichen T o d i m o o z im südliKunsthäadlers überging. Das Werk wurde
chen Schwarzwald, das in letter Zeit auch von u Jahre 1903 für mir 50 000 Mark von einem
Heils und Erholungsbedürsttgen in den Ostsee- Lord-ner Kunsthäadler von der Firma Don-deprovinzen häufiger ausgesucht wird, schreibt man vills erworber deren Inhaber jth auch unter
aus: Seit dem gießen Schnees-111 im Uning den Anktiousgästeu faß. Der verstorbene KonFebruar ist unsere ganze Gegend in ein prächti- snl Leber hatte 80 000 Mk. für das Bildfgeges
ges Schneeileid gehüllt Unser tin-m entwickelt beu. Das Bild - ez mißt nur so Zekmmeter
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Geiste-traute «Seewald« fät R e u b aat e u da- des Dinge is China abstatten will, bevor es di
selbst
fand die Genehmigung des Ungschnssesz chinesifche Reptblik anerkennt, so wurde die PeTimmofcheu Kirche ans,
die
den allgemein-russischen Maske-spofür
teribucger chinesische G esaudtfchaft Asdenteit anderer Kirchen is Livlaud durch Staats- kationcn von
geplanten aniläumsfeietlichteiten, zum
tet, daß das Inshängen der chinesischen «:" cep u
gehalt sicher gestellt ist«
Gedächtnis des vaterländischm Kriege-, wurde ein
blikanfch en Flagge über dem GesundhKreis Bat-( Uns »der Alswigscheu Ge- Beitrag von 700 RbL bewilligt.
neue Flaggc
Narrn. Ueber ein am 7. d· Mttss nasse-l fchastghotcl verf i ü ht fei. Die
meindeichule ist, nach Angabe der ,Dsihm«, eine
heruntätgehvlt
werden.
heftinlisches Verbrechen berich-«
Schületin der vbeten Abteilung der IIL führteten
die
Blätter:
Der Usjährige Schneide-geselle
UeberseltsnnieVinkommnisseim«v
Klasse ausgeschlossen worden, weil sie Hellmnt Wertes hat
Meister A. Lippent, Justizr es s net berichten mehre-e Residenzseinen
sich geweigeit hat, am Religionsunlmicht teilzu- dessen Frau Mina und den Schüler G. Rebnne blätter:
Der Jnsiizminister Sehtscheglowitow hat
"
nehmen.
mit einem Beil erschlagen Während in
angeoxdnet, daß alle Untersuchungsmaterialien
Kreis Wende-h Däe Umbenennung der Wohnung alle schliefen, führte Waeesex das
den
ans.
Der
nnd Doknntente aus dem Prozeß gegen den
Frau zerschmettern
des Gutes ~Solitud e« in ,Meyetghof« Verbrechen
Beiihiebe; dem Meister armenischen eenolntionäeen Verein Daschna l -;
durch
Schädel
zwei
(dex fiühete Name) ist, wie die ,Rig. Zig.« hört, wurde gleichfalls das Gesicht zeehnnen nnd ein Finzntjnn, über die gegenwärtig im Bezictsgetichtg
abgeschlagen; dem Schüler
dessen Besitzer Dr. Arnold Pia te B von der ger der rechten Hand
Abteilung des Senats ver-I
Redane wuede die linke Hälfte des Kopfes zei- von einer besonderen
Livl. Gouv.-Regieguag gestattet werden.
des Bez«
Untersuchungsrichten
Des Vesbrechek erkläettz ee habe Hhandelt wird, dem
Riga. Den neue Eisbrechee ~Pet» trümmect.
Wirte
zieksgetichtz
wichtige
Ungelegendas Vetbeechen begangen, weil seine
sti- besonberz
ihn
der Große« kann, wie mir im «Rig. Tagebl.« schlecht
behandelt nnd verpflegt hätten.
heiten
Alexandtow
zur Vor-ahnte einer aber-«
lesen, vorläufig noch nicht seine Tätigkeit bemaligen Vornnteesnchnng anzznhändigen sind,
Peter-barg. Ihre Majestäteu der K ais er damit sestgestellt werde, wie es gelomnien ist,
ginnen, da das Zollamt ihn nicht als See-Eissbtecher anerkannt hat, fpndern bloß als «Flnß und die Kaiserin Alexandra Feodos daßwäheend deePtozeßveehnndlnng
bngfieeee« gelten lassen will. Wenn er für www-, der Thronsolger Cäsarewitsch Alexei ans der Zahl der Sachseweise 2—-3 Deindie See bestimmt ist, sind für ihn 40 000 Rhl Nikolajewitsch unb die Erlaubten Töchter nah- niente verschwunden find- EO soll nänn
80 000 men nach der Vorbereitung durch Fasten und »Neh, der
Zoll zu zahlen, wenn für den Fluß
«Retsch« zufolge, festgestellt worden sein,
Der
Röt.
Eisbeecher hat dabei einen Tiefgang Kirchenbesuch während der ersten Woche der Gro- daß in einem Notizan das als Belastunng
von 22 Fuß und kann deswegen gar nicht bis ßen Fasten am 11. Februar das Heilige Abend- material diente, das Wort Uninsin in Gemisijaj
in den Hafen herauskommen Außerdem ist eg mahl. Dasselbe tat die Kais erng Maria verwandelt worden sei, Ali die Verteidiger eine
bekannt, daß das Börienkamitee sich mehrere Feeborowuer. —«
Sachoeestäudigensllnteesnchaag beantragtem sollsJahre um die Etweebnng gerade eines See- Studenten-Anschauungen
aue
dem Bache-is die Seite mit dase«
Eisbreehess bemüht hat. Uebrigens ift dies der«
in Der Petxriburser Universität otsschwunden sein. Ja einem-anderen Dotament
erste Fall, wo ein Eisbtceher nach dem nenen
der Name Dolgoty ia Dolgodshielv verAm Sunnabendhat die wieder soll
Zolltarif zu verzollen ist. Nach einer Anmerkung ien Peter-barg.
Fälschang soll sehe
Alten Physikalischen Institut vor etwa 20 wandelt worden sein« Die
im früheren Zelltalif wurden die Eisbteehey wie
plump gewesen sein. Die Verteidiger sollen eine
die in fremden Meeren fahrenden Schiffe be- Zuhöeern abgehaltene Borlesung des anstelle von peinliche Expeetise beantragt habe.-. Da soll
auch
handelt nnd bei einem Verkan nach Rußland Pros. M« Pergament ernannten Pro- diese-Papier verschwanden sein. Die »Newznllfcei hereingelassen., Diese Anmetknng ift fessotn Udinzow Anlaß zu unerhörten teilt mit, daß ein Mitglied des Uppellhosz die
beim nenen Zolltarif aber weggelassen werden, Ausschreitungen seitens der linken Usteesachnng geleitet habe. Auch im Prozeß
letzten Tagen
fn daß jetzt anchEigbrechet dem Zoll unterlie- Studenten gegeben. Da in denRuhestörungen
wegen der Reutassisehen Repablik sollStudenten
keine Versuche,
gen.
Das Böifenkomitee hat in Petersbnrg von den
bewachten das Militäegeticht beschlossendashaben, dem JustizSchritte .getan, nmdie ans der Veezollnng de- headeigufähren, gemacht wurden waren,
mitzuteilen, baß
Geeiåt in Den
Eigbteeheez erwachsenen Schwierigteiten zn be- nur wenige Revieraufseher die Eingänge zum minister
BeUntersuchungs-Materialien
desselben
Universitäisgebändr. Schntzleute sah man fast
seitigen.
war,Untersuchung-richtet
der
amten,
damals
gar nicht. Jtn Großen Korridor gab es recht
Riga; Sonnabend ftüh nm V,6 Uhr brach,
and
ZoFälschangen
Korrektur-a
etwa
Studenten, aber nichts deutete aus eine bewie vorgeftern telegraphifch bereits kurz gemeldet, viel
große Aufregung oder eine bevorstehende loasäatieet habe. Der Beamte soll daraus zum
auf dem Grunde des Walzwerts ,Phönix«, sonders
M der Professor mit seinen Mitglied des Uppellhpso ernannt und als solcher
ein G roßfener ans, wkdnrch ein großer Teib Demonstratinn hin.
imDaschnalzatjansPeozeß zur Bearbeitung und
der Walzwerbclnlage dont Feuer zerstört wurde- Zuhdrern das alte Physikalische Institut ver- Systematisietung des
massenhasten Belastung-Die Anlage besteht anseinent riesigen einen-gis ließ und sich üben den Hof zur Universität materials herangezogen worden sein, nachdem ers
hinüber begab, stauten sieh die Studentennkassen
gen Fabrikgebände, welches in 4 Abteilungen
hatte. Dieoben im Komde ein Fenster wurde ausgerissen bereits die Vosuntetsnchung geleitet
das Grobwalzwert, das Feintvalzwesh das MaSorgfalt
in einem
Materialien
werden
mit
aller
und— hinan s slp gen aus die unten voriehinenhand nnd das Blechwalzwerl
zerfällt. übergehenden Studenten E i B st ii ck e, S chn ee, Zimmer neben dem Gegichtssaal ausbetoahrt. Ja
Beim Eint-essen der ersten Löfehzüge stand die Glühlampe-n, ein
und Sachen dee Vorkommnisse im Peozeß wegea der
erste Abteilung bereits vollständig in Flammen. ein Spucknapf. AltTintensaß
Prof. Udinzutp Neuenssischea Republil war in dee Duma eiae
Das Feuer ging, wie wir in den Rigaer Blättern
erschien, versuchten die Demnastranten eine satelPeUation eingeeeicht morden- Es verlautetlesen, weiter auf das Feinwnlzivert nnd das g
die neuen Vorkommnisse Gegenstand
roßeßant aus einein Nuditoriuen aus daß auch
Maschinenhanz über. , Jnfolge Bassermangels den
Jateepellation
seines
sein werden.
zu werfen; die schwere
und der Abwesenheit jeglicher Trennungen hatten Bank Professor
Stoninn
Hermogen scheint in
Bischof
blieb, jedoch zum Glück mit den Füßen im
die Lösebmannschaftenschwere Arbeit. Das Grobim ShicpwizyiKlostet an Tem·
Beebecnnnng
feiner
ertönten Nase: »Fort!
peiamene nnd Energie nichts eingebüßt zu haben,
walzwgskk brannte total ans, während die beiden Fenster hängen. Dazu
ngitzkiz.«
rnitden
Mördern
Jni Korridnxe wie aus einer «Meldung
der -«Rnsst. Eli-was
anderen Abteilungen auch znrn größten Teil dem Fort
eine Gruppe von Atademisten mit ihrem hervor-sehn wonach der Bischof am letzten Sonn-;
erschien
Opfer
Feuer znni
fielen. Den Schaden von eian der Spitze. Dieser suchte tag während seiner Predigt· gequ die »Hu-Moses
nigen Hunderttausend Rnbel haben die 1. Rufst- Führer Schenken
die Juden nnd säume-, die das
die
Demonstranten davon zu übe-zeugen, daß die Hierarchen,
Andenken des verstorbenen Priesters Joann von«
sehe Komp» die 2. Rnsssåsche Komp. nnd die Ge- Petersburger
Akademisten sieh wesentlich von den Kronstadt verunglimpfen«, vor zahlreichen Kitsellschaft «Rossija« zu ersetzen.
sli die Polizei im
geyettett habe;
Odessaer unterscheiden
Ema-ed Als Termin für den in diesem Konidor erschien, zeistreuten sich die Denkun- chenbestnchesn
RA. Naniwa-kast- Zwischen den Stanizeu
Sommer einzubeiusenden extraoed inäten
Meischetinstaja uudsagalaizkajaist die P oft ü b e iLandtag ist vom Rittersehastlichen Ausschuß stranten.
fallen werden. Geraubt sind Wertpapiere für
der 25. Juni festgesetzt werden.
Uns den BeEngland ca. 6000 Abl. Der Kutscher und der Postillion
von
König
Gen-g
v.
schlüssen des letzten Ritterschnftlichen Ausschusses spricht in einem eigenhändigeu
ermordet. Ihre Leichen wurden im Schnee
Schrei- sind
heben die Revaler Blätter u. a. noch folgende
vergraben
aufgefunden.
hervor: dem in Riga in dervGrändung begriffe- be n km Se. Maj. den Kai s e r feinen tieer
nen Pädagogischeks Museum wurde eine Da us für den gastfreundlichen Empfang der
Tagesbericht.
Snbvention von 700 Rbl. bewilligt; der Witw e englischen Gäste in Rußland ans. Der englische
des jüngst verstorbenen verdienten Historikers Leobegab sich am
Zu Lord Haldanes
nid Arbussw wurde eine jährliche Pension Botschaftee Sie Gen-ge But-hauen
Zacskoje
10.
mit
Berliner Reise.
Februar
diesem Schreiben Dach
von 200 Rbl auszuzahlen beschlossen; dieVecs
der
.
Donnerstag-Nummer
Jn
des L o te b o n e r
Esel-.
wendnng der Baron Etienne Giiatd -Siiftung zum Besten der Landesheilansialt sitt
Da Rußlaud erst eine definitive Gestaltung »Daily Teleg-·« befindet sich ein Artikel folgenGutes Mein-Koll« an

.

vorgekommen

«

Pnrifchkewiifchs »S» emlehifch in a« seiest
deu
im
Doch
Laufe
Jahre
ebenfalls den Sieg Tasse-, der die Pharisäer
Jahres hat sieh das Ministerium bemüht, nach nnd Sehen-heiligen tödlich getrofer habe:
Kräften feine Fehler gut zu much-U GIMAUUA
»Es war ein Eindruck, alt wenn die luieps
link-) nnd im gegebenen Augenblick einige HunAlexejeukos in den Boden sinken würden.
und
aufgenommen.«
dett junger Leute wieder
Die Rede war sachlich, eingehend undinteiessant... Die Rede Cassoz zwickte sie und sie saßen da,
hervor, daß Mi- bluiübesgossen wie Päouieu.«
In Wirklichkeit geht aus ihrmit
den HochschulWende-c wir un- der liberalen Presse zu, so
gern
durchaus
nister Cassd
Kouseilss Hand in Hand arbeiten will. So ei- sinden wir, daß die »Sie-um SUva in
kläcte es, daß in Ehaekow, wo das Pofessoeew secht unglückliche- Weise ihrem ohnmächiigen
Kollegium dem Ministerium geholfen habe, fast Aerger
Luft macht. Sie meint, Cassos Rede
garkeine Fehler bei Studenten-Relegationen voruntem
Beet-staates der Sachlichkeit unaufgekommen seien. Jn Toth dagegen, wo die war
die
iiehtig.
Jasiitutzobrigkeit sich abwandte und
Polizei
schalten ließ, seien sehr viele Unschuldige bestraft
»Für ihn existiert weder Gesetz noch Moralworden. Aus dieser Stellungnahme geht doch Es existieren nur die Geheimagentue und die
mit Klarheit hervor, daß der Minister mit den Polizei. Und mit ihrer Hilfe ist der Ministee
Konseilg und nicht etwa mit der Polizei zusam- überzeugt, daß die Maßnahmen, die er ergreift,
die letzten sein werden. Davon war beinahe
menzuarbeiten für gut und normal hältjeder Minister der Volksanskiäeung überzeugt
Schwester wird es dem Zentrum sein, Der «Brandmajor«
der russischen Aufklärung
vöiiige Objektivität dem Minister gegenüber zu
Name
wird
an
dieser
Cassd haften bleiben.
finden ; schon ans dem Grunde, weil der Mini- Herr Casso bewies Herrn
Peoscssoren,
den
daß ihre
gescheut
hat, zwei sent-umgearb- Rolle « darin bestehe, den
ster sich nicht
beim
Behörden
Eins-mten schonungsloz ais Kronzengen fnr die Richtig-gen der ,Schuldigen« zu helfen. Es bewies den
teit seinerPotitik anzuführen Es sind das die
zugegebeiu »Es sind nicht wenig Fehler im

vorigen

·

Mittag, Is. wes-) set-tm 19129

anzgelieferle frühere WilhelUSHaVerrer Schuhmanr Elsas
befchuldigt gemeiner Verbrechen und zugleich deHvchverrats als Spiel-, richtete ans Land-u an
das »Jenaer Volksblatt« ein längeres Schreiben
mit dem Geständnis seiner Ehrlosigs
seit nnd der Versicherung der Unschuld seiner in
Jena verhafteteu Brüder·
Eiu Student als Eiubtechet. Ja
München wurde ein Student der Medizin auOstprenßen, als et des Nachts in einem Amt-matenxestauraut einen Geldbehältet erhaschen und
38,50 Matt daraus eutwendet hatte, verhaftet.
Der elektrifche Signalappatat hatte ihn verraten.
Anstanbnnq eines Schnellzns
-

gez in Eine-ita-

Jn einem Schnellznge, der

zwischen New-Yo-! nnd Saint Lonis veitehrt,
wurden durch einen einzigen Banditen
alle Passagiere nnd das Personal ihm-Bacschasi sowie der Werts nnd Schmncksachen bei
Piedmont (Westvirginien) besanbt Der Rande-,

der maskiert den Zug bestiegen hatte, zwang zunächst den Maschinen-führen den Zug anzuhalten
Dann sachte der Brigant dieeinzelnen Waggons
nnd Schlaf-name ab nnd zwang die Zum Teil
ans tiefem « Schlaf gerissenen Passagiere, alle-s
Geld nnd sämtliche Wettsachen ausznliefenn Nur
Reisender hatte den Mut, sich znsweigern,
ein
was der Räuber mit einem Revolveischuß beantwortetr. der den Ungehotsamesn am Kopf verwundete. Es wurden
etwa zwanzig Personen vollkommen anzgeplündery der Ränber soll etwa .10 000 Mk. in barem Geld nnd
eine Menge wertvoller Schmncksachen, Uhren,
Ringe nnd Beillanten etbentet haben. Ja deDnntelheit gelang es dem Verbrechet denn auch
unerkannt in einen nahen Wald zu entband-en.

so

s

Miglichkeit gegeben werden, die
Hierauf wurde der mit 27 136 Abl. für das
des Inhalts über die deutsch-englischen Berhanbs Damit soll dievier
1912 und mit10642 RA. für das 1.
der
VerJahr
Ansprüche
bürgerlichen
Parteien
auf
langen von einem angeblich gut nateaichtelen tretung
im Präsidimu zu bestiedigen,;.,die nach der Halbjaht 1913 balauciekenoe But-gewesenKessespsndenlen
Stärke der Fcaltionen geregelt werden könnte. schlag vorgelegt und qeuehmi t. Diese-sieht
in Bekan Die Befürworter
a. eine Summe von 3000
Nachdem Lord Haldanez Besuch
dieses Ausweg-H der Allen U.
für dazwisbaujm
Bürgerschule «v:)3.
der
eine so aussälltge Besserung der deutsch-englischen
mit
Sozialdemokratie
Parteien
Ausnahme
Beziehungen sur Folge halte, haben die »Kon- « densugang zum Pcäsidium eröffnet, sollen der
Ferner lagen zwei Anträge des Vorstandes
letzt eine sehr interessante Phase Ansicht sein, daß diese Lösung am ehesten dieje- vor. Der eine lief, datan hinaus, die Zahl der
c
Vorstandsglieder von 15 auf 9 zu reduzieren und
sicherte Arbeit des Reichstages veebürgr.
Die offenen Erklärungen über die Ereignisse
Amtliche Kreise machen jeht kein Hehl mehr die der Ersatz-Vorstandsglieder von 5 auf 6 zu
ini letzten Sommer hatten bereits zu einer ent- daraus, daß die Wiedereinzbringung erhöhte-, wobei, damit die Veschlußfälzigleit deBessesung der offiziellen Atmosphäre
:

Die llula
kekttonsanstqlt dem-teilt Inde.
war brechend voll, und die interessante Gesichtsverhcmblang hielt denseitaus gtsßten Teil des

Publikums

Rösl.

.

geführt, und vertrauliche Mitteilungen über die
allgemeine Politik der beiden Länder haben seither beide Regierungen befriedigt, daß die Beziehungen jetzt herzlicher sind als seit
langer sein Die brttische Regierung hat
ihre Bereitwilligkeit bewiesen, alle-, was in ihrer
Macht steht, zu tun, unt alle ersichtlichen Urentfernen. Die deutsche
sachen von Reibungen zudem
Eindruck dieser Beunter
fühlt
we guten Willen-, baß, soweit die beiden Regierungen in Betracht kommen, der Weg zu einer
Verständigung zwischen England nnd Deutschland
gebahnt ist, die ein machtpoller Faktor bei der
Lösung von territorialen, tontmerzielleu oder
Flotteusragen in· der Zukunft sein würde. Die
deutsche Regierung arbeitet jedoch mit gewissen
Schwierigkeiten, du sie tnit ihrer rollen Kenntnis
der britischen Politik. selbst die bestinsortuieete
weit tilde-holt
öffentliche Meinung inin Deutschland
Unkenntniz der jüngsten
hat, die natürlich
die britiZonversatinnen nnd deren Wirkung

der

Ervanfall-Stenec
gegenwärtig

vertagt

Spannung.
eitet des Scheiugetichts war

—w h

den

Borftandes leichter erzielt werde, die
standsglieder im Falle des Fehlens von Votstandsgliedern mit vollem Stimmrecht an den
Vorstands Sitz-engen teilzunehmen berechtigt
sind. Die bei der Reduzierung der Zahl der Vorstandzglieder freiwillig ausscheidendeu Vorstandsglieder rücken in die Zahl der Ersatz-Vorstandsglieder ein.
Gemäß dein anderen Tintng soll
den Delegierten das Recht erteilt werden, zwecks
Orientierung über die Vereingvethältnisse mit be-

aFin.
Kriegsaiuister und so Will.
fix

Mariamiuisterz

10 600 000

Lite werden

fäHafeuacbeiteu in Tripolis, Benghasy Dem und
Hm- sowie für den Zivjldienst nnd das Saitäm und Telegtaphem und Telephonmseu in
Li b y e n ausgeworfem
lorrstautinspeh 26.,(12.) Fest-« Es verlantet, daß die Jtaliener Alexa nd;r;e tte drudardiert haben. Die Pforte legte Protest
bei den Mächten ein auläßlich des Bombardementz ungeschickter
Eine offiztelle
om b a rzd eme It v;o re
Mitteilung über das
Beirut ist veröffentlicht Es sind ein türkiiches Kanoneuboot und ein Torpedojäser in den

.

~Fassnden für steistehende hölzerne Wohnhäusee«, herausgegeben von
Aschiiekt Th. Tief, sssiftenten mn polytschud
Institut zu Riga Gestan der Buchhandlung
Ersatz-Vor- schen
W. Meilin u. Ko. in Riga, Kalt-Sit. 1,

.

schiedenen

Em-

Lite für den

Sslnß in

Wissenschattlicher
Pkokessoc Baron FteytaghsLutughoven.

»

vierzig-liessen«

bis

Bei herkam-er sitd m ein-It um
i
ordeutlitse Kredite im Beträge tm 140

im Reichsschatzist, und daß man
Preis 2 RbL 10 Kop.), ist eine Edition, die als
amt die Frage prüft, inwieweit die vorhandenen
Material süe Bautechnikey abee auch für Richtdes MehransUeberschüsse sich zur Deckung
Fachleute,
insbesondere sü- solche, die den Bau
wandes süc die Mitwe- und Fluten-Vorlage vereineß Landhuuses ins Auge fassen, volles Interesse
wenden lassen.
beanspruchen dars. Es sind hier ans 16 Tafeln Grund gebohrt. Die aufgeregte Bevölkerung
widerspruchsvollen
der
Erklärung
12 FassndensEntwiiefe wiedergegeben, die sich wurde durch Bernhtgunggmaßregelu des Walt,
Zur
Haltung des Abg. B e b e l bei den inmfraktionellen
kleine und mittelgrvße stei- der persönlich die Stadt besichtigte, bald wieder
vorzugsweise
Beshandlnngen über Die PgäsilentschaftssWahl
stehende hölzeene Einsamilienhäuser mit Zimmekn beruhigt. Es sind 15 Perser-en getötet, (darmcter
berichten die «Münch. N. Nachr.«, die entschei- ratender Stimme an den Vorstands-Sitzungen im Partei-e und Dachaeseboß beziehen. Die wie verlautet, auch 2 russische Untertadende Ftaltionssitzang des Sozialdemokraten
4-—5 Zimmer bei einer Ustd und 100 verwundet werden. Aus DaBeide Anträze wurden wider- kleinen Häuser sind 60-—BO
sei von 102 Genossen besucht gewesen. Davon teilzunehmen
Quadrat-Metec, die mastus wurden nach Beirut per Exirazug s
bebauten Fläche von
sprnzhzlokangenomnienz
53
und
das
Hokgängerei
die
gegen
gegen
hätten
wurden die statutengemäß ausscheidet- gebßecen auf 7——9 Zimmer berechnet. Es ist Schwadrouen Militär abgesandtUl- Autwort auf das Bombardement eines
Kaiser-Hoch und 49 d a fü r gestimmt, daß Bebel denHierauf
Votstandsglieder und Delegierten einstimmig durchweg eine schlicht male-ische Erscheinung ohne
seht wohl über die Haltung seiner Frattion selbst wiedergemählt und ais-stelle
unverteidigten
2c.
die tückischeBektdnungen
angestrebt
Hafeus
des seine Wiedemahl Türen-been voluutindse
Blätter einstimmig die fordern
habe tin unklar-n sein können.
die
worden;
uns
der
Unsweisung
bekunden,
Skizzen
wie
scheinen
ablehnenden Heim R. v. Oettingen Herr F. v. will,
durchaus gnten Geschmack, seines Stilgesühl Italien et. Es basieren viele unkontrollierFrankreich.
Sigm-Ostsee gewählt,
und weiden hoffentlich die bate Geiüchte über ein bevorstehendes BombarDer in Paris ausgebrocheue Streit der
Zum Schluß lag eine von den Herren F. C. und praktischen Sinn
dement von Meist-a und über ein binnen 24
Beachtung
finden.
nnd Dr. E. Mattiesen unterzeichnete ihnen zukommende
AutodroschtemFührec hat wüste Untaten Ottho
Stunden Smyrna drohend-ed Bombardement ·
im Gefolge. Ja der Nacht auf Donnerstag Antrage vor betreffend den Charakter zweier in
Klagen, die vom
wurden
Kärzlich
wiederum
vier
Gaden
vom
Konstantin-weh 26.(18) Febr. Der Minivexplodierten
BereingsPräseg heranggegebenen «BeBomben in verschiedenen
Kodas anhäugig
Sanitätsbeamtea
waster-at
die in Syrinx unt-Paläund
"
Mitteilungen«
von
deren
richten
lageni
Automøbildtoichten,
Politik
ist.
sich
sche
Führer
erschienener ren, beim Frieden-richtet des l. Bez its verhau- stan beschloß,
geschehen ist,
lebenden italienischeustaatss
Teil im Ausstand befinden. Mehrere Wagen Artikel. Jn Beantwortn:g dieser Ansrage delr. 8 Fleischhändler,
Trotz allem, was in letzter Zeit en
darunter eine augehörigen tin-zuweier
Presse sind beschädigt Bei einer der gemeldetea Bom- verlas der Vorsitzende eine Erklärung des Vormit Iniverdächttgt ein Teil der b eurich
weil
Fieischhändleria,
wurden,
und
sie
sich keine uahme der unter französischen Protest-rat siehesbeuexplosioaen in den Intomobilgaiagen wurde standes des Inhalt-, daß der Vorstand in diesen
das brittsche Kabinett ntacchinvellticher Pläne
als Basis für eine der 2. Direktor des städtischm LaboratoArtikeln nichts erblicken könne, wodurch Mitglie- w e i ß e n S ch ü r z e n während des Handel-· den geistlichen Verse-en. Die Maßregel wird
fährt sort, Unmöglichkeiten empfehlen.
betriebeö auf dem Markte angelegt halten, zu "2 bis binnen 2 Wochen Geltung erlange-«
Indessen riums und ein Polizeibeamtec verletzt.
der des
deutsch-englische Entente zu
Vereins sich Verletzt zu fühlen- s Rbl. Strafzahlaag
oder I—2 Tagen Arrest, frarzdsifche Botschaft teilte des Pforte mit, Die
eine
er sich nicht veranlaßt, der
daß
ein sicherer Grundstein siir
branchten.
aher
sehe
Spanien.
Fleischer Oswald Masing, der beim Fleisch- Franks-sich den Kreuzer Admiral Charma- yach
Maßnahmen gegen das weitere Erscheinen der- führeu
Busch die Konvertaneeetz
erstand ig UseSirt-;
gesetzt
an
s
5
hatte, zu
sich
f Flei eh
Beirut gesandt hat.
Rad italienischem Muster scheint um- auch artiger Artikel
yet- dek Wilh-tmergreifen. In seiner Motivie- RbL oder
Dunst-g
2 Tagen Arrest, der Markt-WarstSpanien
prodie·
Melilla
n
siehe-, 25. (12.) Febr. Die Zenit-Zentralvon
erklärte
Aunexio
der
rung
Vorstand, daß die inkriminier- händler Adolf Matter ia
es »ichij sich
Oirnße gefunden worden, Und Meinung
dessen
Wurst
de
klamiert
Das
tung
zu
~Echo
Paris«
ten
Artikel
der Ottomanifchen Bank wandte sich mit
Meinung
haben.
in
seiner
von
Genur noch, die dffsutliche
nach nicht
gefunden war, zu einem
meldet ans Tasse-: Ein königliches Des-et künKartoffelmehl
gensätzen politischer Aet, sondern nan solchen ware
dakensidentielleu Zitkalai an ihre Filialeu
iiberzeugeu,
davon
daß
chltlvd
15 RbL oder Z Tagen Arrest und ber Wildpreti
111-VII
digt die Einverleibuag des von Spanien charakterlieher Art handelten.» Nach längerer Deunter Empfehlung großer Vorsicht bei den FiMkkschc Emgegeukoninten ernst gemeint ist. Der besetzten
den
Verkauf von in nanzunteeuehmnvgeu angesichts ver Möglich
Gebietes unter der Bezeichnung »Wiebatte wurden schließlich drei Resolutionen znr händler Solotnikow für
Golf zwischen der Regierung und einem großen yinz Melilla« au- Jn dem annektietten
8
n n g übergegangenem Wild
Berwe
keit großer Ereignisse und inne-et UnAbstimninng
gestellt;
Teil der deutschen Presse kann nicht mit eineut Gebiet
Herr Reinh. Ottow be- Woåea Arrest verurteilt.
—o—in
von
an
die
jetzt
sollen
Szene-n des anteagte, Fu resolvieren, das die Versammlung
ruhen in der Türkei während des kommenden
Male überbrückt werden, aber inan darf hoffen,
gleichen Weise wie qnf der entopäifchen Halb- mit Befriedigung die Erklärung des Vorstandes
Ftühjshts.
der
Mirutt
Geduld
von
britischen
seiten
e
t
der
daß
Daß Z ech
näh-end
Trunkenheit in
eingefoijdert
werden,
insel
die
Kenntnis
Tagesordnung
Wirt-, 25. (12.) Febr. Die beiden sattennd
überzur
nimrnt
zur
Die-baden von seiten Freunden b estoh l e n
nister und Zurückhaltung der britisthen Presse
geht;
entDr.
einer
G.
iieu
der Greuadiekbtigadr. die im Dezember
proponierte,
Wege
Türkei.
Mattiesm
eine
häusige
den, werden, ist
Erscheinung, daß aber
Entente
Hindernisse auf been · zu«
Vorstand
weitere
kamen, sind nach Ausland zurücksit
ersnchetk
das
derder
sernt werden können.
Erscheinen
vom
beneu
aufgetanchten Eier-Mi- vgn angen- artiger
Die
Zecher
Gastwitt selbst
Artikel zu verhindern;
ge e it.
' ·
chem. it o. h l- e u wird, gehört gewiß zu den SeltenheiMatt tsägt sich mit der festen Hoffnung, daß hligxlich ichmbenden FriedknznerhqndSponholz endlich beantragte, den Wunsch
die öffentliche Meinung in Deutschland bald be- lnngen zwischen Italien nnd der Türkei werten. Um vorigen Freitag hatte ein Bis-baden25.
(12.)
eifriger
SegPein-O
Ein
äußern, daß keine politisch-gefärbten Artikel in den Vesitzer in der Alle-Straße seinem eingefchlafeuen uei der chublik ist derFebr.
gieifen wird, daß das beiiische Volk den herz- den von der Pforte kategorisch demenGent-erneut von
lichen Wunsch zu eine-c besseren Vexständignng tiert tnit dem Hinz-fügen, daß die tückifche «Beeichien nnd Mitteinngen« Ausnahme finden. Gast, einem Fuhrmann, die ganze Bausch-ist, 180 Scheust Schutqu der as da Sp«tze voZnnächst wurde die vytx Herrn R. Oitoro be- Rbl., gestohlen. Jetzt sitzt er natürlich hinte- -10 000 Mann MandichnsTtuppes geg e s di e
hegt, und daß man einsehen witd,daß kein halt- Regierung alle Friedenövorfchläge, welche eine
«
Republikaner in Sie-tu ist susuge bevatec Grund für Reibungen vorhanden ist, sowie Anerkennung der Abtretung von Tripolig nnd AMUSU Rtssinjiizn abgelehnt, woraus auch die Schloß Und Riegel.
--b.
nur
keine
Verständigung
proponierte
Majorität
eine
nicht
MS
Tit-.
Mattiesen
grifer ist. Juaaschikai nnd Lin-thun beratschlasc
auch daß
solche
der Kycenaika enthalten, cne gis ch
e ü ck» 5
erhielt; daraus wurde die Resolution von annä.
Die Beschränkung der Flogtenxüstungem sondern weisenmüssr.
gen über gegen Sesjun etgutfende Maßnahmen,
Sponholz angenommen
engere kpnkenetzielle Beziehungen fördern
Prof. K.
Ja einem Aufruf bestätigt Janus this-i,
Albanien.
Dehio gab ein Separatnotnnz irr-Protokoll: ,
m» te.
der UnterrichtssKømmission der Reichsbmua daß die Hauptiotge des jungen chinesischen ReIn
Die Albanjer haben anscheinend mit ihkek
Zum Schluß würde auf DIE EH Manieseas Wutde,swie die »St. Ptb. Zig.« berichtet, ldek publik der Schutz von Leben und Eigentum der
alljährlich-n Fiühjahtitevolte bereits begonnen Antrag dem Vorstand ein Dank für seine auf Initiative des
türkisch-italienische Krieg
Unstäuder sein muß.
Abg. Tec i a Z von 50 sbU.
Assggiffe am iüitcsche Trupp-n sind schon Mühwaltung notiert
geordneten Month Demokraten, Progkxssisteu käm-)
Syrien getragen. und
Taste-, W. (12.) Febr. Es heißt, daß die
erfolgt
Nach den der Pfoste aus Stntasi zuJ nit a tiv a ntr a g bez. des Un- japanische Regierung Amerika gegenüber ihre Zutime-zeichnete
nach
eine
er
unmiiiexbar
Gene
Die Jtalie n
haben
Gestein fand
zahlseich besuchte
gegangemu Melduugeu wird seitens Itatenichtg in der Muttersprache in S chastimmung geäußert hat bezüglich des gemeinsamen
Ecössmmg der Kammer einen Han dst se ieh liens seit längerer Zeit ein lebhafte- ralversnmmlnng der Mitglieder des leu, welche dem Finanz und dem LandStellungnahme der« Mächte zu China
jedoch
Waffeuschmuggel nach
SteAlbauiecj Handwerker-Vereins statt. Indem wir w i rtsch a f t s t e i i o It unterstehen, bemtew Die mit
der
sur See ausgeführt Die Agentut
Ausnahme
Meint-schneei, wo
betticben. Ja Sau Giovanni di, Mema wurden den näheren Bericht darüber ans morgen zurück- Kommission sprach sich für die Ermäuschtheit des Jap an spezielle
faui meldet hierüber unterm 24. (11.) Februar: 12
Interessen
habe.
nur
die
Verstellen, sei süt
erwähnt, daß
Kisten mit Munitiou beschlagyahmh
Gesetzanttags aus-«
daß sich ist Beirut
Bett-im 25. (12) Fels-. Die Lage in der
sammlung mit instirnmigkeit den Beschluß faßte,
·Die Jtalienee erfuhrerbefanden,
Aegypten.
die KonterStadt ist zufriedenstellend. Die Bevölkerung ist
den steinernen Nenbnn eines großen
zwei türkifche Kriegsschiffe
Aus Kaito wird gemeldet, daß es zwischiv Veneinghnnseg in Verbindung mit
ruhig. Der K e i e g S z u ft a n d ist proklamiert
bande transpoktietten und Aagxisse auf italieni.
dem Khedive Und Lord Kitchenek einem Theater nnf dem Vereinzgtnndståck
worden«
sche Keieggtrangposte planten. Daher erhielten
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4)
5)

kwelll
Uns-U
c..

Alexander-str. Nr. 35.

mild gezollt-ten von

aus dem Walde Karat-ki, Isltls
111-s mit Zastellung ins Haus,
empfängt sie

und geschäizier

M

c

.

us-

Fri. lrmgard Unges-

"z

Ist

Walvetsammluna.

—-

i.------.-«-«·--.---sder titles-bischen Medizin-Miit

c. Kannst-manch

sonnt-m

zllltnstlsalor

Dcütsch-kranzösischc

E I

.

des beliebten Gesang— und
Musik-Ensembles

Revol-

wie

I. WISMIW

Z FIWH!!

Radeksclabq

unter Direktion 11. staunst-111
von
2—4 nachmittags und von 9—2 nachtsTssllols

.

Kommst-her
111-heilen
Konto-isten

E
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heute ab täglich

on : evt .

Ein Zimmer
von 4 Zimmern
sche Str. 32.

111111111111111111111111111 1111111111111

lMel mal Rextaarant cis Sammet-ca

zweiwzusammenkzängende

Wohnung

unter freundlicher Mitwirkung cles

Muataa,c!.l3.fovc. f
»

I

.·

D. Huoponen.

.

—-

Eine warme
trockene

,

~

E

von 3

mit. voller
vermieten.

Namlswgsksalm

Tamssh

Z

AbreZimmern
isehalWineh

und Küche, möbliert od.
unmöbltert zu vermieten. AlexanderStr. 438, Qu. 5, von 3—4.
Abreisehalber sind in der Sternstrx 8,

Kalkvtonnucql

E

-

I

,

ists-II

Qu. 4

.
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oder eine 111-ill- Lsssstslls in der
Nähe von Dorpat, womö lich mit anodor
ständige-m Wohnhaus Zu
zu 111-ten lowa-sollt Ork. per
»Gesinde« an äio Exp. d. Blut-tos.

s.

Dr.

.-

und

der

ungsallhlichc Hitze cuck
»vie- Hiisse auf-Erstens-

Risseehessim NE. 18.

empfiehlt eine grössere

Humoristisohos Bild.

Auswahl von schätze-M
Männer- mFrauenhemden,

Kissenbezugen,

Jacken inßarehent u. Oreton; ferner Hauswolle, so-eken, Strümpfe, Handsehuhez Dielenläufetz Pferdedeekenzeug.
Um freundlichen Zu-»
sprach bittet im Interesse
der Armen

Meintest-MS suchst-u
Druck-Jud Verlust-on E. Meint-sehson

~llisnltnllligesoweit-M

Dksm«-

Wanst-besten
halten,

W UNDER-gel-sc

I

Grosses humorist. Bild.

l

»Im from-lau Messe-·
Drang-.

Gmse Wttl e. Gelegenheits-

sann-sons. cl.9
um

gewgdjucygkksa

25. Fels-ask s. s.
Uhr abds

)

ist-IF glautedanmqnissen kann sich in Rats-

s
S

lsssss

Wlsäll l l l l l

Die- Tagesordnung ist im Gildenset sont-tut ite- hauso susgohängt
Arbeitsstätte.
Der Worts Acltekmsmh

l

Wonne

una . um«-wer

l

Karl iloyor
Rudolf lirtmus

«7lq"gvug.x

Künstlekä IZ
·

-

ask

der Herren

Hotel

s-

rosses sen-ationelles Drama in 2 Teilen.
I
A
orstklassigen dramatischen
I sqhs
stillst-Ist sich äusserst komisch.
Pstlsisslsukllsh die neueste Ausgabe
ssx Ist Ilsqqss
11l- lsssl 111-MI, hoehinteresssnt, nach der Natur-, sehr belehrend
sksll Komisehos Bild von 111 Ums-11.

l

:

-

«

M

-

lIISFFIICIIIES set-·

-

g

aus:

Pebnmr

T

g

llsr latlesllauclh otl.. ver letzte Akkord
BEMMSS E
t·hE'(l
·d
lezalslt, otl.. list- lehenssolnses,
EFDFU JSZIJTHZWTZS M ;

F WW ·.

don

»

führt eine neue

OhmM d6.F«
I
.

-

zu

bei c. Alles vorm. .J. Karow’s
Ums-Buchhandlung und am Xenzertabenä von 7 Uhr eh an d. Kasse
Zu haben. Von 2——4 Uhr nachm.
ist die Konzertkasåeygssehlgefsensp

«

-

st..lollaoosr-liskolio.
Mittwoch,
15.

2 RhL
Billettsteueråå
hl 10 Ic»
75 Kop. nnd 50 Kop.
sind

clllstts (inkl.
10 Kop» 1 RbL 60 Ic» 1

lL!·(Jalerie)

g-

fssslll sussssslsssqqssssssslsl I-

Fvls

»

Anieng 81X4 Uhr abends.

auf klein Polizesglatze

.

.

B k nl

luss 4

.s. seelisch st.
Peter-durs-

)

-

spielerin der Moskauer Theater

.

Rufs-any

auf prjma trocken-s

.m n o 111ass.

40 K. (Galekje) sind bei cui-s
Glück, vorm. B. J. Karosse UnivBuchhsnül., und am Renitatiensi
abend von 7 Uhr eh an d. Kasse Zu
haben. Von 2—4 Uhr nachm. ist,
die Billettslcasee geschlossen

ltesstertflllqels

=—.........—-

.

Buschwachter

mit guter Empfehlung sucht e. Stelle.
durch Hm. Oberfötster v.
Ruhms
Ohnmng Ip. Pedant-.
K.
Sine« gebildete rnssifche

slllstts (incl. Billettst.) 1 R. 60 K»
1 RbL 10 Ic» 75 Kop» 50 Ic. nnd

.

»

'-

Islsl I abzugeben Alsxandorstr. 438
Quart-. 5. von 3—4.

Anfang 81X4 Uhr abds.
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«
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»

Wredmstz,»per WäggewcL
· Ein« ausgelernter tücktiger

olophou
wrlätzkokte

Bräutigam

«

KOMISCIJSS BUT

I

J
h

-

ompüohlt

Pensionszszhlung

IMM·

..

I

»

-

findet auf einem großen Brennereigute
in Estland gegen mäßige
Aufnahme. Ossertem Verwalter ill in

sagst-el- g-

-

i

Zu

Ein Besinne

auch
von

l

.

.-

8 Ritterstr. Nr. , 8.»-—»

sucht

Ums-IN

spreche-Ida Blickes-! Das letzte Wunder unseres lahrliundertsl Zo
Unwlllkürlieh fragt sieh jeder: lstses ein Bild oder ist es ein wirklicher Mensch?
L
ca.
300 Bantlo
Mch
berühmte Moskauer schauspieleriu im Theater ~lmperial«l
E
tratstluhs 111-Ists S Kop. pro
Die erste Kind-Deklamatorin«, schauBand,
ssklssisn ketorshurgor

futer

m

nendgzz Teichstrspgg

-

Während der Vorträge bleiben die
seeltiiren geschlossen-

«

-

umseh; gewissenhaften Miete-mI
qrlugel

Offerten nebst Zeugnisabschriften zu richten an die Brauerei
»Tmoli, Don-at

I

Humorjstjsehes Bild
,
Von 111

13., 14., 15. und 16. Februar 1912.

---jlng

st änäe a or

end,

l

Anssahe

Grand Theatre

str. 30,« 2 Treppen.

estnis sre
n t, deutsch und Täti
gckeitpuncg geJ
Last-Ei
s
,nü enden Kenntnissen in diesem Fache.

«

Urst-

C. Ennnius
Abendslc. v. ijcks
Kindheitstkaum
K. v. Freymenn
schlag ans. mein
Ross.
Goethe
Ton-liedBierbaurn
Das Mädchen ohne;

.·

letzte

ist. wie-lesfrei
unter Miwirkung l« II U hazak-EEh aksr II a i

Max

« «

-

Gouv. Tun-Tom

,

barg-und

nnd GrällnMonhijon

.

.
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.

=

längerer

-

«

ssPiaj h S 1.,our n al
«

——«—

gesucbt
für chlr.-gynäk.-opht. Erkennsme
haus. Gage 40 KbL mondkl. bei freier
station. 111-wünscht mikroskop. Tech,snlk,sonst komovorlconntnisso verlangt
»Am-: Dr. Tuvoniui, Groll-stach

l

-

«

höchst interessantes künstlerisches Drum-L Die Länge des Bildes ist 800 Meter-.

———

Assistonzaczt

ull

«-

——

-
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Johanns-stetige Nr. 7.
Als Getränke empfehle krisehgekoehte
Bouillon, Karlsbecler Rates-, schelteMe,. Tee, Milch. Brauseljmonede,
selten-Messer u. diverse Frucht-Umonation.

,

.

seiest-sinn-

schnitzekiserlsch
Rosentsge.
Beinesßeinecke
schehn v. Bergen
s Psycnlsesssss
Möricke
schönsßothraut.
Münchhausen
Der Page v. Hoch-

-

-

ssts den 13. Fabr-. a. c.
Imspgoohk6—7.s
Magazin-sue 12 LI
list-Mo m flach-sah
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Die Verwaltung.

do

H
-

-
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Kassancira.

Mx Pontane
Germ katnme
kleine
Belsazan
Fontane
Bat-here- Allen.
k?
Goethe
Der Gott u. die Bajaclekqs

-
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-
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so- sslsslssss zu dem am 24.«Appix

j
k.

"

Ists-les-

II r o g I- s 111 is :
Violinssolo a) La Folja
Corelli.
b) suite
christian sinding.
Atiagio
Tempo ZinswPresto
lclaviersisolo
a) Andante aus dem G-moll-Konzert
(mit- Begleitung eines zweiten
Klaviers)
Mendelssohn
b) Velse eaprioe (mit Begleitung eines
Zweit-en Klaviers) —-s eint-Szene
Violinssolo :
»Massenet.
a) Meditation ans »Ehe-TM
b) Menuetto
Milanäre-Burmester.
e) Deutscher Tanz
HummelBurmester.
ä) L’Abeille
Franeois schildert-.
Duo für Klavier und Vielmesuite
Ednard Schütt.
Allegro risolato
scherzo vivaee——
canzonetta con Variazioni
. Rondo ä- la russe.

—-

.
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P r o g 1- a m In.

Hoipianistin
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Schiller-schilljngs
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Allen Denjenigen, die durch Beteiligung an der
Beerdigung des Böttehermeisters Mic sslslsssk
ihre Teilnahme bewiesen haben, insbesondere den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, sagen hiermit ihren
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7.· Den verschiedenen Russland
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näkxe in iheee Mehxzsixl fetbe Unvceföhkelich find«Vetfiäeedig« muß der Keime fein, weil ex zwei
ZEI
T
DER- «; s - s
«««««D
Eiemente enthalten muß: Vethindeeung und Vet«’
:
,
"
·
"
:
T
stockhplm.
Ek;k·-:kzä-FzmkzkLgszabkikxxssmäagen.
- lixiixss·.tiic.-2»muncl.-»staat- Zshapncge— :
TIE- H- hätueea. Das Objekt der eefieren, in allen ihren
s(
Modifikationen bis zur Todesstreich in manchen
Hm
—;.-«-T.4-T«"i-g »zugM.
Fisschx g.51,:503«
Fällen einschließlich diefec, müssen die aktiven
H
;:4«2Fek:te«m«txf!k Juki-sc Flasche 75"Jcop,· « ———:s,7««—,
Kämpfer der Revolution fein. Untee wVesi«-,5.."-Js:’:.,z-.I EI«
hütung« versteht die Partei die Realifieruna desv
in dem Ausfpmch Bismaecks, der als Motiv
diesem Pgogxamm vorangestellt ist, enthaltenen
Die Partei ist oee Meinung, daß
Raifchlagz.
Die Partei unabhängiger Konservativer. die Untexfuchung,
Abfchätzung und Befriedigung
Graf M. M, Perowsti-Peirowo- der im Motto erwähnten ~Minima« die AufSf olow o Givßgtundbefitzec im Gouv. Tenn- gabe einer weier Politik ift nnd im Kampfe
bow, hat das Programm für die in der Bildung mit der Revolution eine mächtige Unterstützung
begtiffeneneuePattei der unabhängigen fein kann»
Z. Die P. u.,K. steht Unetfchütterlich auf
Konf etvativ en entworfen, worüber wir im dem Boden
der Gesesiichteit und des Kampfes
~Rig. Tagbl.« nusfühiliche Mitteilungen finden mit jeglicher Willkür
4. Die P. u. K. tcitt für die Erhaltung des
Seinem Entwurf stellt Graf Peeowsti den Augein als einer des Hauptstützen
Eigentumsrecht-«
Bismarcks
fpiuch
voran: «Revolutionten find nicht
Otjmmxkk
des
besiehenhm
fo« feht an sich gefährlich, als durch das in ihnen
5. Die P. n. K- hält denßeichscat und die
enthaltene und seinerzeit unbefriedigt geblieben-: Reichsdnmn mitihken legislativen Rechten süe unMinimum von vernünftigen Forderungen:
nnsschaltbare Bestandteile ber gegenwärtigen pofDas umfangreiche Programm, um das er süe litischen Oednnngt Die Partei wünscht eine
die bevorstehenden Wahlen leise Gesinnungsge- fiiedliche Und allmähliche Entwicklung der Rechte
dieser beiden Institutionen im Einvernehmen mit
sammeln möchte, lautet mit einigen Kür- »der
Regiegung, gemäß den Gunst-gesetzen vom
zungeu folgendermaßen
Jahie 1906. Die Partei ist ferner eine entschie1. Die Partei der unabhängigen Konservadene Anhängeiin hez—Bweitsm·nzetsystepis.
tiven ist eine ausgesprochen
6. Indem die P. n. K. die Existenz einediefe mit legislativen Rechten ausgestatteten Volksvernicht nur weil ihm Uebetzeuguug n
tmnng als für das Wohl des Reiches unbeRegierungsfotm für Rußland die beste ist,
dern auch weil sie diefet Regieruyßsfoim als dingt notwendig anerkennt, eeblickt sie im gegensolchgt qyjtichtig ergehen ist.
wärtigen Zeitpunkt entschieden keine Notwendig2·. Ebenso ausgesprochen ist die P. u. K. keit zu einer irgendwie wesentlichen Erweiteeung
eine antisevolutiouäte Partei. Die Losung des des jetzigen Systems des politischen Wahl-echts
Regiecuug muß in ihren Augen sein: Nat-er- im Sinne einer Anäizeiung an das allgemeine
söhnlicher verständiger Kampf mit der Revolu- Wahlrecht. .Sie ist unerschütteelich davon übertion«. «Unverlölkelich«
weil im Kampf mit zeugt, daß dein »allgemeinen Wahlrecht« eine
der Revolution jegliche Konzessionen und Komweite Bildnngsvetbeeitnnq in allen Bevölkerungspiomisse nutzlos sind, und weil die Revolutioschichten voransgehen muß. Für das passive
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über die Tätigkeit des
der Dorpater Ortsgruppe

Bericht
Vorstandes
des Deutschen Vereins in Livland
im Jahre 1911.
V.

Weileer auf
«

fanden im Laufe den Bekichajahuz 2
Mitglieder-Verfammlnngen und 12 VorstandsSitzungen statt. Die einzelnen Abteilungen des
Vorstandes und Zwar die Anweebeabteilung (zngleich der Betwaltungsiat des Handwerk-lehrlingsheimgx die Abteilung für Veranstaltungen
nnd der Verwaltungs-at der Bäche-ei haben im

s

Feuilleton.

der Mitglieder-Versammlung am
11. Februar 1912.)

unsere

Es

ganzen 15 Sitzungen abgehalten.

waren

409 Schreiber-,

Eingegangen

ausgegangen 636.

Von

den ~Be«richienjund Mitteilungen«, dem periodiAm st. Dezember 1910 zählte
gtuppe 2614 Mitgüeder (1073 Männer und schen Organ der Ostsgmppe, wurden 9 Nam1544 Frauen). Jmßeiichtgjahx 1911 kamen mem ausgegeben. Eine etgänzte und» verbesserte
218 neue Mitglieder hinzu (98 Männer und 120 2. Auslage den BennyungsiOednnngen sämtlicher
Dotpam Vereinsansialten erschien im SeptemFsanen). Es starben 38 Mitgliedes (22 männ.
«
und
ber 1911.
16
123
weibliche),
(62
männliche
liche und
«
9
dez
Betriebes
ecJusolge
16
und
(7 männl.
61 weibliche) zogen fort,
steten Anwachsendie
bisherigen
die
Geschäft-stimme,
und
30
wiesen sich
weibl.) traten an- nnd 72 (42 männl.
weil-U wurden wegen Mehrzahlung ihres Mit- beeeiis zwei mal teils durch Umban, teils durch
Hinzumietea einzelner Zimmer eiweitett worden
gliedsbeitmges aus den Listen gestrichen. Demnach betrug am 31. Dezember 1911 die Anzahl waren, als —zn« eng und unbeqnemz dazu kam die
der Mitglieder: 2583 (10.83 Männer und 1545 Antündigung eines nicht unbedeutenden Steigerung des Mietzinses,
daß den Vorstand genöFrauen).
tigt
im
in eine größere nnd
was-,
Beeichisjahee
Heebst
1911v
Aus dem Beistande traten im
überzusiedelry
billige-e
Wohnung
verhältnismäßig
wegen
Uebeshäafung
aus Heu Eugen Teegan
unter
des
Votstandsgliedes
Leitang
mit Berufsapbeiiea und
Prof. Eglemtine nachdem diese
Keßlei wegen audauemdee Krankheit An ehre des Aschiiekten Baron Rudolf Engelhaedt den
Stelle lückten d»ie Heeren Alexander v. Geewingk Vereinszwecken entspeechend nmgedaut worden
»ewige
und Otto Baron «Stackelberg, die seinerzeit zu war. Der mit der Hansbesitzeiin
Mietvetteag
wurde in die
Etsatzvoistandsgliedem Von der Mitglieder-Vei- Zeitenf abgeschlossene
eingeteusammlung gewählt worden waren. Zum Voröffentlichen Hypothekenbüchet der Stadtdingiiches,
sitzenden des Vorstand-B wurde an Stelle des gen. Dadurch erwarb des Verein ein
von diesem Amt smückgeuetenen Herrn Prof. von dem jeweiligen Hausbesitzer unabhängig-g
Alexander Beteudtz Heu Arnald v. Tideböhi Wohnungsxecht zu einem imme- gleichbleibenden
das Recht der Kündigung
Mietzins, wobei
und an dessen Stelle zum stellveeteetenden VogEngelhaedt
vom Boxnach seinem Belieben hat, während dein Hanssitzenden Baum Rudolf
der
vegstgude gewählex Das Amt eines Ohne-ums
desitzer dieses Recht nn- dann zustehtz

so

.

»

«

-

Orig-

anu

ans

«

sahen 49
weibliche

Mitglied-,
«

«

22

«

männlich-

uyd

27

begegenüber

fsxzisiceteschaften

steht dies-P. u. K. auf dem Boden aufrichtigen Wohlwollens und meint, daß ihnen
Unbedingte Achtung Jihiee Sprache, Religion,
ihrer Sitten mid Gewohnheiten gesichekt werden.
müsse nnd- ebenso iseilestveeständlich der ihneei speziell gaeasntieeten Rechte, schon um des von der
englischen Votksweisheit erkannten Grundsatzes
willen, daß ~eine ein-Gaste Politik die beste
Politik-« ist (d. h. am letzten Ende die vorteilhafteste). Jheerseits" sind diese «Vöikeeschaften«
selbst verpflichtet, dem Reiche jegliche Unterstiitzung
zu gewähren und nett-eigentlich die Rechte sder im
Reiche herrschenden . geoßeussischen Nationalität
zu achten. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient each Ansicht der P, n. K. die Frage des
sittlichen Zensaz der in den Gzenzmarten in
einem andetsstämmigen Milien dienenden Staatsbeamten. Mit allen Mitteln muß dahin gesteebt
werden, daß dieses sittliche Zensus möglichst hoch
sei, wovon der gute Ruf des gussischen Namens
nat gewinnen

kann.

«

-

Die Frage der Gewissensfteiheit
(d. h. die-Freiheit, unspgehiadm diese oder jene
Religionzlihte zu bekennen, mit- dem gleichzeitigen Recht des Uebexgangs von einem Rekigiong8.

bekenntniz, das rechtgläubige nicht ausgeschlossen,

einem ander-ev) hält die Partei für durch das
Alle-höchste Manifest vom 17. April 1905 unumstößlich entschieden und-—sieswird jcde Weiterentivicklmtg und Ftzstiggng der Prinzipien dieses
"»
Ekiizjses begtjißetr.
m"
Anmexlitng:s Die »P. u. K. hält die
Schwächung des hütet-mischen-«Votmmtdichaft
über die herrschende ogthodoxe Kirche füg wünschMweYt
-E.9. Die P.’ u. K. hält eine weite Freiheit
der Kritik (woennter sie die Freiheit des
Wogtes und der Presse versteht-) süe ein
iostbaeez Gut der modeenen Gesellschaft, site ein
wichtiges Unteepsand sür den regelmäßigen sichtigen Gang der Staatsmaschine, süe ein-B der
wichtigsten Mittel bei- der Veehindeeung nnd
Ausdeckung von Mißbtänchen und schließlich auch
für eins der nnqesährlichsten Ausdrucksmittel
der allgemeinen Unznseiedenheit, weiche sonst
leicht andere weniger nnschädliche Formen annehmen kann. Die P. n-. K. ist der Ansicht, daß

zu

..

»

-

m

.

.

.

der Staatviel gewinnen würde, wenn et von jeder stiasweisen Beeinflussung des Presse absehen
nnd sich im streng gesetzlichen möglichst eng bezogenen Rahmen bewegen und das Prinzip der
Freiheit der Kritik endgültig und unnmstößiich
anerkennen würde, Wo sind denn diese Grenzen?
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Mitte August bezogeu werden buntem haben
Die Gesamtausgaben im Bctichtgjahkesbes
biquem
ausreichend,
trugen
als
jeder
Beziehng
22910 Rbl. 66 Kop. gegen 20 028 Rbl.
sich in
und allen Anforderungen genügend erwiesem
85 Kop. im Vorfahre, während sich die EinnahDie bestehenden Einrichtungen und Anstalten nahmen auf 26174 Rbl; u Kop. gegen 22819
des Vereins, und zwar die Elemeytaefchule, die Rbl. 88 Kop. im Vorfahre beliefen. Das—VerBüxgerschule, das Pension-i fücZöglinge dieser eins-Vermögen einschließlich Inventar ift von
beiden Schulen, die Anstalt für Stellenvetmtttn 18472 Rbl. 72 Kop. auf 22 438stt 77 Kop.
lang, die Anftålt für Hauskaufveetttittelung und gestiegen, also um 8966 Rbl. 5 Kop, im PeHäufetvetwaltung, die Leth- und Sparkasse, die richtsjahre gewachsen, wobei zu bemerken ist, daß
Lesehalle und die Bäche-ei
sie alle haben sich vom Inventar 10 J- abgefchrieben worden sind.
Berichtsjahte
im
günstig weiterentwickelt, wobei
Aus diesen Zahlen läßt sich der Erfolg fleißiSparkasse
hervorgeger Arbeit ersehen. Das ist aber nur ein mehr
besonders dies Leth-( Und
huben sei, die einen ungeahmen Aufschwung ge- äußerer Erfolg. Wie es mit dem inneren Ec-

".
nommen hat.
Der finanzielle Abschluß des Bnichtöjahres
lann ebenfalls als günstig bezeichnet werden.
Der Uebeischuß der Einnahmen über die Ausgaben betrug 3263 Rbl. 45 Kot-» trotzdem ble
Ausgaben die bndgetmäßige Summe um 2615
Rbl. 66«Kop. überstiegen ; diese Mehranögaben
sind durch die Unkostenzn erklären-, die der etwähnte Umbaa Idee Geschäftsräume, der Umzug
in die neuen Geschäftslämnh die notwendige
Anschaffnng von Inventar, der Ausbau des
Handwetletlehrlingshelmz Und endlich die Anlage
eleltkischer Beleuchtung in ben neuen Geschästs-

sauean verursacht haben. Was die Einnahmen

im Berichtgjahre betrifft, so betragen n. a. die
Mitgliedsbeittäge 410 Rbl. mehr, als im Bndget
vorgesehen war, während die Zuwendungen im

.

eäxhckzüit ect

bestellt ist, ob sich das nationale Selbstbewußtsein der Mitglieder durch die Vereinzwirls
samteit gehoben hat, ob die Widerstandstraft gegen
folge

die

»fetndliche

Umgebung gewachsen ist, daß
die
Fragen,
sind
sich nicht ziffermäßig beantworten lassen. Soweit der Vorstand die Möglichkeit hatte, in dieser Richtung zu wirken, glaubt
er, seine Pflicht erfüllt zu haben. Er hat es sich
stets angelegen fein lassen, den festen altbaltifchen
Traditionen unter allen Umständen treu bleiben und hoff-, daß diese von ihm magisch und
konsequent verteetene Tendenz auf fchwavksvde

zu

und unentschiedene Gemüter nicht ohne GUka
geblieben

ist.

Die Sande-berichte über die einzelnen Verund« Einrichtungen lauten wie folgteinsansialten
Betrage von 7844 Rbl. die im anbget vorge1. Die Schulen und das Schülersehene Summe um 5249 Rbl. überstiegen In
pensionidieser Summe find enthalten der nnseter Ost-Die Elemente-schn« zählte am Schluß
gruppe übergebene Teil des Reingewinns der
ver
des
Beglchtsjahres 65 Schüler (60 Knaben und
Leth- nnd Sparkasse itn Betrage von 1800 Rbl. 5 Mädchen-) Im Bestande«
des Lehrpersonalz
und der Reingewinn « tretv Anstalt sür Hausbes- traten folgende Acad-mager- eim an Stelle von
ist-end
Vetein seinen Zahlung-Verpflichtungen vnicht nach- tanfvennittelnng nnd Hause-verwaltung im Be- Fel. M. nger, die im Januar ihre Unterrichts- smndeu aufgab, traten im 1. Halt-jah- stellverkommt Die nenen Geschäft-sämm, die bereits tenge von 2610 Rbl.
«

«

-.’.

«

.

Die «Kolonisten-erlage« von der Damit-:
abermals
an die Kommission verwiesen.
der
Veröffentlichung
ktassen;«mtt
vonsUmständen,
Antinngarische
Demonfttatkonen in Unvon- hegen Geheimhaltung die Sicheeheit des garn.
·
Staates abhängt
Eine admintstcative
desßergnrbeiteriSttei«
Einwirkung auf die Presse ist aber gänzlich zu in Beginn
En g l n d.
·«
mit- Ansnahme etwa ganz seltener
Beirnt;·
Bombardement
von
Zum
eurovollen
etwa
Fälle- wie·
Voltsunruhen im
päerfeindliche Unruhen daselbst.
’
.
dieses Wortes, und kriegerisches Operatonen.
10. Die P. u. K. ift für die Freiheit gehen mögen, —anstre"beil, werden von der Parteider Person« die Gleichheit aller voe dem mit iiefex Sympathie begrüßt werden.
Gesetz, und die Abfchaffnng alle-. Ausnahme15. In der Aas asskagsewksd die Partei,
zufiände und der mit dieer verbundenen außer- überzeugt von dem— Schaden des Geweindehgsitzes
ordentlichen adminifttaiiven Vollmachten Tem- für den Staat, sowohl als» für die Bat-ernsthaft
poeäse Abweichungen von dieser Regel find-nur selbst, die Politik unterstütze-, zu der Methodzuläzfig im Falle von Voilöunrnhen (aber nur lage vonP. A. Stolypia gelegt worden ist, nnd
im buchftäblichen Sinne dieses Wortes) einer in, jeder Hinsicht die Festigung und Erweiteonag
außerordentlichen Uebenhandnahme der Verbrechen, des bäueilichen Piivatkyesitzes anstreben...· «
für die die gewöhnlichen Mittel nicht mehr ausSo weit das vom Gtasen Perowsti entworfene
reichen und bei liiegeeifchenOperationen-. Eine
allzu breite Ausnutzung der Ausnahmezuftände Programm, das sich beim Lean scaglos sehr gut
von Gesetz- macht: ein lcastbewußter Konservaiigmnz spricht
unzweifelhaft· die Begriffe
«
et.
aus ihm, dem zugleich der Sinn süc Fortschritt
11. Die P. u. K. ist für die Freiheit der nicht abgeht. Die Feage ist nun, wie dieses nn
Versammlungen und Vers-ände, die
schönen Versprechnngen
reiche Prograntni von
schon .im Manifest vomszl7. Oktober proklamiert der neuen unabhängigen konservativen Partei,
wurde Gier-her gehören natürlich auch die politischen Parieien).- Unzulässig sind bloß solche, falls-eine solche demnächst auf den politischen
die vom Gesetze verbotene Ziele verfolgen oder Kampsplatz tritt, in der Praxis durchgeführt
zu gemalitäiigen oder ungesttzlichen Mitteln, zur werden wird. Denn die Praxis ist in der Politik
Eneichung ihrer-Ziele ihre Zuflucht nehmen.
die ärgste Feindin der Theorie.
12.«--Die« P; u. K. wird die ständige Aus- ost
Das ~Rig. Tgbi.« bringt der neuen Partei
gestaltung der städtischen und» lotalen Selbstverviel
Sympathie und auch Hoff-nungen edit-gegesswaltung onst-eben. »
indem
es einen längeren, »--m gezeichneteu Artikel
Is. Ja Anbetracht der ungeheuekeu, unbedie
der
aus
Bevölkerung
mitsden
Worten schließt-: »Wir steuen uns
rechenbaren Schäden
dem Mißbrauch streitet Getränke erwächst, egxlätt Programm-s und hoffen, daß es der Ruhmes
die P. u. K. den Kampf mit der Trunksucht für
werde, in dem ssich pateiotische und tüchtige
eine ihrer Hauptaufgaben und wird daher eine
fortlaufeude Einschränkung des Branntweinvexs Männer zusammensindetr. Tun sie dag, wird
kaujss aus den Kronsmonvpolbuden und Ersatz auch ein Ausweg aus der auf die Dauer unhaltber hierdurch ausfalleudesg Staatseinnahmen durch bar werdenden Lage gegeben, daß Rußiaud leiste
andere Einnahmequellen onst-eben.
ionservative Partei besitzt, die diesen Namen
14. In Fkaqe der sogen. «sozialen Gesetzwirklich verdient-·
gebung« ist die P. u. K. von dem heißen nndDie ~Rig. Zig.« scheint jedoch von Zweifeln
ansrichiigen Wunsche beseelt, die Lage der arbeitenden Bevölkerung zu bessern und den Ente-been nicht ganz frei zu sein, denn sie bemerkt: »So
erteägliche Lebensbedingungen zu schaffen- Wenn feh- mau diesem sympathischen Pxogxamm auch
der Partei jegliche Demagogie (m«öge sie nnn von vollen Erfolg wünscheu.mag, wird doch abz aklinks oder von rechts kommen) verhaßt ist, wenn
fein, ob L·diefez Programms in
ihr die sentimentale, in manchen Kreisen ver- warteu
voller
Reinheit durchgeführt weiden
breitete Volksanbeinng fremd ist, und wenn sie
den Aeußernngen des sogen. «Voikswillens« ge- wixd uud ob es in der heutigen Zeit u a tiogenüber sieh mit eben— der Kritik zu verhalten naliftifchet Erregtheit eine Weib-kraft
bestrebt ist, die sie im allgemeinen so schätzt,
entwickeln kommt, die es zu einem tatsächsolgt daraus doch nicht,· daß die wirklichen Nöte wird
des Volkes ihr gleichgültig wären. Alle ver- lichen Faktor im heutigen Päiteilebeu Rußlands
’
nünftigen Gesetzptojekte, welche eine Milderung machen kaum«
augimmer
Mängel,
von
wem
dieser
sie auch
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Boden des Wahlgesetzes- vom Z. Juni 1907
sftellen,"ohne indess-ev alle seine sichtlichen Unvoll-

Hasses
tischen
zwischen einzelnen Völtecschasten und Gesellschaft-8-

Ein

deutschen Bundesftaat.
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zum Begehen solcher Verbrechen,

Aus dem Inhalt des heutigen .Blattks.
soziqtdemokeauschee

«
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P. u. K. ist der Ansicht, daß sie da liegen,
wo wie es, mit verbeecheetschem vorn Gesetz verbotenen Handlungen zu tun haben, mit Auskusen

Die

«

Wahlrecht erscheint- der Partei die Festsetzung
eines gewissen, wenn auch niedriger BildungsDie P. nzenfng besonders unaufschiebbar.
K. wied- aueh wie dec.Festfetzung einegsßesmöq
genszgnsus, wenigstesiifsüs das passive Wahlrechtsympathisietm
wiedesum eines sehe uiedeigen.
Bis auf Weitere-! wie-TH- sieszfich zeitweilig auf den
.

, «
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Dienstag, den 14- (27;) Februar
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Moss M- MIZIIDÆMI s KER-

tretend

Fel. A. Thomion

-

Nr. zlO.

Telephon

und

Fel. M.

Freys

mann, worauf seit dem August als ständige

Lehrkeaft den Unterricht in den Fächern der· Geschichte, Naturgeschichte nnd sussischen Sprache in
des nnteisten Abteitung Fel. E. Jüegenfonn übernahm. An Stelle - der Vikariutölehcetin Fil.
M. Fceymann nat Fil. P. Aeefeldt. Die übrigen Lehetcäfte blieben dieselben wie-im Vorjaher. Der Gesundheitszusxand der Lehrer und,
Schüler war im Berichtgjahe ein besonders gute-,
so daß im ganzen nur wenig Untenichtsstunden
verfäumt-· worden. Auch sonst verlief das Leben
in der Schule ohne Stöeungen, wie aus dem
ausführlichen Bericht der Votstehetin, Fel. L. Rosenberger, der-in Ni. 27 der «Bmchte und Mit-·
»
teilungen« abgedruckt ist, zu ersehen ist.
der
ür
e
ule.
gilt
g
B
r
von
Jtu
s
eh
Dasselbe
traten dort folgende
Bestande des Lehrpersonule
Aenderungen ein: An Stelle von Fri. A. Eisenschmidt übernahm die Naturgeschichtsstuuden Herr
während die GeWeitzeubauw
Dr. phil- Th. an
Stelle
des
Herrn H.,Semel
schicht-stunden
von Fri. M. Rathles übernommen wurden. Den
Unterricht in der Geschichte und Geographie Nußlnndß erteilte an Stelle von
H..Semel
Frau D. Basilewitsch. Die Ze chenstuudeu gingen aus den Händen von Fel. S. Schwarz indie Hände von Fri. M. Sieckell über. Der
übrige Bestand der Lehrteäste blieb derselbe wie
im Vorjahre. Die Schule-Fahl belief sich am
Schluß des Berichtsjahreö aus 50 Knaben. Seit
ihrer Begründung im August 1906 bi- znrn Juni
1911 haben die Bürgerschule besucht und sind
zum Teil mit, zum Teil ohne das Zeugnis der
Reise entlassen worden 80 Knaben. Von.·-63.
dieser früheren Bürgerschule-r haben sich die weiteren Schicksale feststellen lassen.- Danach sind 7
in Mitteischulen eingetreten, einer ist Müller geworden, 2’siud Apotheker, 2 Drucker und Seher,
4 Peivatbeamte, 10 Landwirte und Förster, 14
Handwerker geworden und 23 sind in tausrnärn
nisehe Geschäfte eingetreten.f Mit wenigen Aus-«
inahmenp liegen von allen günstige Nachrichten
über ihre Führung- uud ihre Leistungen nur«-Geiostet haben dem Verein im Berichtsjnhre
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Befetzi, M den weiblichen 271.

«

Stellmgespchk
gingen ein 781 Gegen 544 im Voxjahxe), davon
148 mäkmlichs und 583 weibliche. Egledigt
winden durch die Anstalt 301 Stellengejnche,
und zwar 83 männliche used 288 weibliche. Es
ging-m ein 1468 Schreiben nnd gis-gen ans 1861.
Die Anstalt hat der Vereinskasse wiedemm eine
Reises-sahn- eiugebrachh und zwar 312 Rbl.
Gegen 263 Rbl. 49 Kop. im Vor-«.
Ia te
4. Die Anstalt füxHauskaufs
vermittclung und Hättst-verwaltung-,
Dnreh direkte oder indirekte Vermittelung
ber Anstalt sind im Beciebtsjahr 15 Häuser
Veteinssnitgliedem verkauft werden, davon 12,
die sich im Besitz von Deutschen nnd drei, die
5
im Besih von Undentschen befanden. Von
sich
2. Das Handwerkeelehrlinggheim. diesen 15 Häusern waren 6 im ersten, 7 im
zweiten
Von den 11 Lehrlingen zu Beginn des Bennd 2 im dritten Stadtteil belegen. Ver-waltet
richtsjadeed ner-ließen 2 das Heim nnd 7 traten wurden in der Berichtszeit 9 Häuser Gegen
nen ein, so daß das H.-L.-H am Schliede 5 int Voejahre). Der Rück ang des deutschen
Jahres 16. Lehrlinge beherbergte. Da eine
Grundbesitzez geht
ein wenig
große Anzahl in dene ntsprünglich nur zne Aus- langsamer vor sich. In den Jahren 1906 binahme non 10 Knaben bestimmten Heim sich -1908 belies sieh ber Verlust an deutschen Grundim ganzen 19
nicht unter-bringen ließ, wurde im Sommer der besih in der Stadt Dort-at
Boden-innen zu einem großen Ertetztmniee, in Immobilien, in dem Zeitraum von Nov-Un
dem 18—20 Betten Platz haben, ausgebaut
lö, speziell im Beeichisjahr 1911 betrug der
Die Hälfte den verhältnismäßig geringen BanVerlust 3 Immobilienkosten (508 Rle verpflichten sich der HausbeKassenbericht für das saht 1911.
sitzer bei Auflösung des Mietneehältnissed dein
Einnah m e n :
Verein sn zahlen. Das Leben im· Heim netlief
R·
K.
das ganze Jahr hindurch ohne Jede Störung.
Un
Gebühien
füt:
16
s
«
Von den
Jnfassen sind Schlossa, 1 Grob934
Kgnfvermittelnng
schmied, 1 Messerfchniied, 2 Goldfehniiede, 2
Verkanfvermittelung
808 50
Schneider, 3 Gürtler, 1 Buchbinder, 2 Gärtner
Anfertigung von Verträgen nnd
and
I
Sattler.
den
7 Knaben stammen
nnd
Obligationen
888 15
deutsckzen Kolonien Südrnßlands, 9 ans den
Gänse-verwaltung
247 50
Ostseeprovinzen Die erste Entlassung nach beBauten nnd Remonten
620 50
endetee Lehtzett wird itn laufenden Jahre 1912
«

-

ssh Jep.

1911 6286 917 Rbl. 64 Kop« betgug gegen
2432 877 Rbl. 20 Kop. im Vgsjahre und daß
des Reingewinn sich auf 9910 Rbl. s Kop. belief gegen 4008 RDL 2 Kop. im Verfahre. Von
diesem Reingewiau sind des Vereinskasse 1800
Rbl. zugeflossin gegen 917 Rbl. 18 Kop. im
Vorfahr-h Dei- Sgand der Kasse am 81. Dez.
1911 war folgende-:
’
x

A kt iv a.

.

«

Bankguthaben" und

Darlehen
Effekten

-«

Kassa

Inventar und Unkosten

P as s i v a-

Zxd Æclhäleritmeu
,

ans

ans

»

bietet, bereits beherrschten.
.

s. Die Anstalt für Stellenvermitteln-g

Im

«

,

Berichtthhr wurden der Anstalt
719 Aufträge erteilt Gegen 499 im Bei-jahre)
davon 101 zur Bei-sung sämtlicher und 618
zur Besetzung weil-sicher Stelle-. Von den
männlichen Stellen meiden 83 durch die Anstalt

16 26
8580 69

Ausga b e n:

Miete

R.

Benmtengehalt
Tantidnte U. Gratifikationen dem

Hausvenvalter its-umwehen
Fetnsptechet d·es Hausherwalteis
Kanzleintenfiiten nnd Poren
Vetschiedenei
Ueberschnß den Einnahmen
f

100
452

K.
.-

—-

262 75
60
82 50
13 28
2610 16
8580 69
—-

Zinsen

«

K.
85
8657
02

Dezember 1910 enthielt
Winden-

8551

die

Bäche-ei

st. Dezember 1911 in 3802
Bäudeu 2649 Werke. Von den Ist neu hinzugekommeneu Werken wurden 98 angeht-M während der Rest, 88 Wette, uns der Zahl der im
Beeichtgjahx eingegangenen Geschenke (284 Werte
in 488 Bänder-) ia die Bäche-ei aufgenommen
werde.
Die dem Fräulein Justine v. Seidlitz nnd zum
Teil dein Herrn A. v. Tideböhl gehörige, dem
Verein zur Benutzung überlasse-te Baltische Bibliothek bestand am st. Dezember 1910 ans
989 Weilen in 1456 Bänden, ist im Berichtsss
fahre mn 178 Werte in 269 Bänden gewachsen
nnd zählte am st. Dezember 1911 in 1725
Bänden 1167 Wette. Somit zählt die Bäche-ei
am Schluß des
in beiden Abteilungen
Beetchtsjahreg sle Weile in 5527 Bänder(gegen 3457 Wes-le in 5007 Wänden am Schluß
des Jahres 1910)An Entleihnngen waren im Laufe des Jahres
an 239 Betriebsiagen 11200 zu veezeichnen
(gegen 9987 Entleihungen an 158 Bettiebstagen
im Jahre 1910), von denen 2772 ans männliche
««

zusammen

lautet die betreffende Ziffer nur 444.

mischter Pan-e fanden statt: in der JohannisGemeinde 2, in der Marien-Gemeinde 88. Die

Zahl sämtlicher Evangelisehenwitd für
1911 auf 91 370 veranschlagt-

das

Jahr

Das Oberhaupt der autanomeet Mangel-h
der Chatuchta, hat sich mit des Bitte an die
mssische Regierung gewandt, ihm l Mill. R b l.

vorzuschießen. Wie die »New. Was versichert, hat die Regieimtg in dieser Frage noch
keine desiaitive Antwott gegeben, doch wird die
Bitte des Chntnchta aller Wahrscheinlichkeit nach
abgeschlagen werden«
Uebereinen neuen Einfall des AbgPnrischiewitsch berichtet die ,Reisch«:
Dieser Tage betrat ein Here eine Peter-bargeDsogenlzandlnng nnd begann dort die verschiedenen Sammelbüchsen zu besichtigen. Auf die
verwunderte Frage der Besitzetiey Fian Jljinsli,
was ex wünsche, antwortete er: »Wissen sie denn
nicht, daß ich der Abg- Parischlewitfch bin ?«
Als er eine Sammelbüchse mit dem Bilde Davids entdeckte, erging er sieh in Schimpf-eben
gegen die Besitecin unter der Veesichernng,
daß et als Abgeordneiee nicht zniassen werde,
daß die Juden aaf diese Weise Geld für revolutionäee Zwecke sammeln. Die Anäfage der Inandaß sie Telbst eine Deuische nnd ihr« Mann ein
Rasse sei-, half nicht-L Hm Pniifchkewitsch
schickte seinen vor der Tür haltenden Knischee
nach der Polizei, ließ ein Protokoll aufnehmen
und die Büchse öffnen, die mit Genehmigung des
-

2. Theologie, Philosophig,

gogik

Mida-

s. Geschichäe, Knltnrgeschichte, Biogkaphie

«

4. Geographie, Reisen, Völkukande
5. Rechts- u. Staatswissenschaft,
-

s.

Volkswiktschaft
Gewerbekuude,

winiHafL

Hans-- n.

Land-

Hemde-de
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Im Berichisiahte wurden 613 Tauschkarten
Von den 613 Lesekn waren dem
Beruf nach 97 Lehcer und Lehrerin-teu, 21 Handausgereicht

Ost-ex

-

auf eine net-vollkommnen Reinigung des in desf
Konntetik verwandten Holzspieixtus. Beide Pateute sind bereits ungetauft und wer-den praktisch
und sitt Erfolg net-wettet Das Pater-et tibee di(
künstliche Kautschukfabrilatiou hat die Unionbanl
in Moskau ungetauft, die dessen pguktische Beewertung beginnen will. Zur Etfindung gelangt-E
der junge Gelehrte durch Arbeiten für seini«
Dissektatton »Zum Theoeie des Ueftoffes vdel
Benzols«. Wäheend seiner Versuche entdeckte er
eine Materie, die er den synthetischen Kautschni
nennt. Der Heesteliungspceis des künstliches
Kautschnks stellt sich uns 23 Rbl. peo Pud;
während der SumateasKuutschuk 120 Rbl. dat
Pud kostet. In diesem gewaltigen Peeiöuuter"schied- tiegt m große Besen-use m
Oftromysslensli und die ganze Bedeutung seine
Erfindung für das praktische Leben. Zur Ge-«
winnuug ded künstlichen Kautschutes verwendet
Osteotnysflenslj Spititug, Tetpentin nnd Fufelöl
Aus Spiritus und Terpentin erhielt et ein Produkt, das er durch Behandlung mit ultrnviolettei
Strahlen einer Quarzlmnpe iu Kaufschuk verwandelte, der eile Eigenschaften des nun-etlichen
Kautschuks besiin Der Erfinder ist gegenwärtig
nett der Errichtung des Mode-ils einen Fabrik
beschäftigt, die täglich 30 Pfund kitnstlieheis

IT

KautsVuk herstellen soll. Erst hieeauf soll« zur
Bau eines großen Fabrik geschritten werden.
(80 Pfund künstlichen Kuntschuk reichen zue Her«
ftellung von 600 Paar Guloschen unsJ Nebenbei bemerkt ist die Herstellung käuftlichet
Kautsrbukö im Laboratorium,toieuet
von sehr geehster Seite mitgeteilt wird, f chou
früher gelungen. Die frühere Heestellungsi
methode unteefchied sieh jedoch von dee gegenwärtigen duduech, daß sie so teuer was-, daf
sie für die Industrie keine Bedeutung Einbekonnte, denn due nach diesen früheren Methode
den-gestellte künstliche Kentschuk wäre teure-r geWesem als das tin-tätliche.
Meis. Jm Prozeß wegen der Etm oeif
Jung-des Knabe-n Juschtichinski istseixie überfaschende Weeid u n g zu verzeichueu.k"s
Der Chef der Kiewee Geheimpolizei Mischtschulis
ist, wie bereits kurz gemeldet, veshaitee wedeze
wie es scheint, weil mit seinem Zaum durch stän-;
-

-

Mittag-W dem Dis-eine des Schiiles- ex. GoetheMuseums in Weimar, über Albrecht Düeet und
im Oktober vom Obeekehrer Kacl Stavenhagen
aus Mitcm über Heimich von Kleistz ferner zwei
dramatische Ausführungen: im?
Januar das Trazceespiel unseees einheimisckzee
Dichters Karl Sind-entzogen «Jok)emn Uexküll von.

Rieseubeeg« aufgeführt von Mitglieder-i Des Vereins der Deutschen in Kuiland bei ushezu ausveckanftem Hause und im Mai zur Feier des
Stiftung«-met ebenfasg ein einheimifches pateiotisches Säauspiel »Auf verlorenem Posten«."
Endlich eine musikalisch-dramatische Abends-miethaltmig im März, ein Taszabend im Oktobers
und ein Kostüsifesi Ende November.
DisPeranstaliusgeie waren zum Teil recht kostspielig·
namentlich die Knastansfiellnug med geben«twhdem sie meist gut besucht wagen, der Ver-Z
eiuskasse verhältnismäßig wenig eingebracht: int;.-·
ganzen 786 Rbl.
Im Namen und Auftrage des Verstandes:
Dz. Botsitzender A. v. TideböhL
-

so

-

werker und Gewerbetreibeude, 35 Meister-, 24
Kaufleute, 82 Laut-witte, 88 Beamte, 27 Studenten und 15 Rechtspflege-innen und GesellDer verstorbene Keeizgeriehtsrat Freiherr
schafterimiem Der Rest (329) waren meist weib- v. BreitschJvetdthinterließderTübius
liche Vereinömitglieder ohne Beruf. Die eifrig- get Universität zurVergebung an wüststen Leser hatten 89, 78, 69, 68, 68 Enileihuw tembergische Juristen evangelischen Konsesfion
gen im Jahr zu vekzeichnen.
eine Stiftung von 850 000 Mark.
Zu den meist Riesens-Schriftstellers gehörDaß die deutschen Sozialdeten: Zahn (199 mah, Ompteda (154 mah, Stck mokraten
auf ihren ersten Vizepräsii
(158 mal), Geijeistam (148 may, Biebig (137 denten stolz sind,
wird von der Po st
mal), Potenz (126 wah, Frensseu (116 mal),
folgenden Personenkultug illudurch
EbnevEschenbach (lls mah, Dose (105 mah- striert: Die sozialdemokratische Buchhandlung
Foatane (101 mah.
»Vorwärts« verbceitet P o ft t a r t e n mit dem
Bilde des ersten sozialdemokratischen Vizepeäsidens
Die Zweigbücheiei in Catharina, die im De- ten des Deutschen Reichstages, des Herrn
Phizember 1908 mit einem Bücherheftande von 1»22 lipp Scheidemam Herr Scheidemaxm trägt seii
Werken in 168 Bäuden ekdssnet wurde, enthielt nen
Gesellschaftsanzug und scheint im Beam st. Dez. 1911 313 Werke in 472 Bänder-, griff feinen
sein, eine Peäsidialverfüguug zu unterzu
ist also in der angegebenen Zeit um 304 Binde zeichneu Im «.Vorwäetö« werden die Genossen
gewachsen.
aufgefordert, diese Postlaeten zu taufen und zu
7. Die Lesehalle.
verbreiten. Ju der Sozialdemoieatie gibt es beDie Lesehalle wurde im Berichtsjehee von kanntlich keinen Byzantinismus. Von Präsiden16 657 Personen: 12615 Männern und 4042 ten ande r e r Parteien sind
Wissens
besucht-. Es lagen 123 Zeituxsgen und solche Postkatten u i e m a l s hergestellt Monden
eitschxifteu aus, und zwar 15 auslävdische ZeiDie Mattertann’·s noch beitungen, 22 inländische Zeitungen, 46 Zeitschriften
r. Man schreibt uns: Jn einer Schule eiallgemeinen Inhalts Und 40 wissenschaftliche Zeit- hielten die Kinder moaatltche Rappogte über
Fleiß
schriften. Den Tagegdienst versahen 46 weibliche nnd Betrag-an. Diese Zettel mußten vom VateMitglied
Mitgxiedet und I Männliches
uutetschrieben und dann wieder dem Lehrer zuge-

Mannigfaltiges.

«

,

«

·

·

unseres

Zinnen

-

se

nnd 8428 auf weibliche Leser entsielen. Auf
s. Die Veranstaltungen.
die verschiedenen Abteilungen verteilen sich die
im Berichisjahs folgende 8 VerEfanden
Entleihnngen wie folgt:
«
5. Die Leib- und Sparkasse
"
T
Entleis anstaltungen statt. Jm April eine G e MildeDem ausführlichen Bericht über die LeidWerke hangen a u s ft e l l u u g hervorragender Karlsruher
und Sparkasse, der in Nr. 28x29 der «Betichte 1. Zeitschriften (88 in 588 BänRustler (die dritte vom Verein vöranstallete
u. Mitteilungen« abgedruckt ist, sei hier nur entden), Samml- uud Rachschlagei
Knstausfteluwz sodann zwei V o r t r ä g e
nimmt-, daß der Gefamtnmscs as 80- Juni
werte
72 1050 in Wiss von dem Icsthetikei Woiigapg von
-

Heeftel unxk

dige und gelegentliche Agenten dec- Deiekcivpolizeiz
der Ver-dacht der Täterschaft in der Motvassäeii
auf eine falsche Spur geleitet wovdeee ist. Dei-!
Knabe Jnichtfchinkkc soll in Wirklichkeit Zeung
eiges Vesbcechess gewesen seit-Ja dem die sitzen-.ien beteiligt waren, und von den Versuche-ei
aus Furcht vox eines Wenige beiseite gebracht
Stabihanptnianna von einem jüdischen Bilwenden
sein. Uebzrsigeeis wird abzuwastesi sein
dnngsveeein aufgestellt worden war. Die
die Feueittelungeu weiter nehwelchen
jüdifche Sammelbiichse, welche noch von dem men. Veslauf
früheren Besitzer der erst kürzlich eingekauften
Hin-land Den letzten Mitteilmigeu zqung
Deogenhandlnng herstammte, wie-de schließlich auf hoher-, wie wie im »Rev. Beob.« lesen, wiederk-5 Lotsen in Umson sämtliche ijseu inkk
die Polizei gebracht

11.
12.

Jm Beeichtsjahr
Werte in 251 Bäuden gewachsen,

ist-sie um 181
enthielt also am

1902

Getcnni wurden Enangelifche mit Evangelischen
591 nnd Evangelische mit Katholissen 55 Panie.
Von den 1536 «,Gebosenen wurden 145 Kinder
außer der Ehe gebot-en. Tranungen jüdiseh ge-

9.
10.

s. Die Bücheeei.

Wette in

Jahr

8.

-

Die Zahl

der Konsirmiexten betrug in sämtlichen Gemeinden lass, der Kommunilanten 32 901. Unfgeboten tout-den Evangelische mit Evangelifchen
872, Evangelische mit Katholiien 69 nnd Evangelisede mit GriechischsKatholifchen 604
(U) Pan-e. Bemeotengweet ist, daß die Zahl der
Geierhiieh-Katlzoiischen mit Evangelischen aufgebotenen Pause im Vergleich zu 1910 im Benichtsjahee um 104 zugenommen hat. Fä- das

7. Mathematik, Naturwissensch-ist,

K.
64
06
78
82
30

498562 so

-

Am st.

2468

R.
103 189
4224
.
374 052
17 095

usw.

Gemeinde 67 bezw. 52

miegte

·

s

ten Halbjahr 1911 and, da alle bisherigen
Schüler den zweijährigen Kursns ndsolviert
hatten nnd fast alle nen eingetretenen Lehrlinge,
non denen die meisten nnfete Elementen- oder
Bürgerschule besucht hatten, den Lehrstefß wie
ihn die Fortbildungsschule ihrem Prograan nach

Vetschiedenek

,

stattfinden.
Der Unterricht in der Fortbildungsschule des H.-L.-H. fiel mit Ansnnhnie des
Unterrichtz im Zeichnen und Gesang im zwei-

chuqupital
Reservekapital
Einlagen
.

etstenliäemeise

so

R.
48 948
441488
10 158
2976
498 562

«

die Bäxsgegsclzule 4102 Rbl. Gegen 4278 Bibl-»du
Von-jahre) used vie ElemeatallchUlE 2780 Rbl.
Gegen 2685 Rbl. im Votjahse).
Jst dem seit dem Aas-TM 1910 bestehend-einPe nsiossat für Zöglsinge der Vereinsschule r-, das wie bisher von Frau L. Külpe
geleitet was-de, besass-den sieh am Schluß des Begichtgjahres 9 Bürger-schmec. Die Zusahlusg
die des Verein leisten mußte, betrug 225 Rbl.
Das Pension-et hat sich in jedes Beziehung alssegeczskejexz ekwieseez
«
Egedlich ist zu berichten, daß im Jahr-e 1911
vom Verein un tet-stützt made-: die höhere
Töstesschule des Herrn A. Gras mit 200 Rbl.,
das Mädchen-Peasiøaat desßsLdL deutsche-Frauenbmidas mit 150 Rbl. und einzelne Schäier
deutscher Psivatfchulen mit

günstig liegen dilenfolls die Zustände noch
in der sinnifehen Gemeinde-, doch auch hier überwiegen die Verstorbenen (888) um etwas »die Gedorenen (384). Für die geoßen d euts eh en
Gemein den lauten die Sie-des und Geburtsziffecn wie folgt: St. Petsi 292 bezw. 180, StUnnen 188 bezw. 117, St. Koth-agieren 142 bezw.
85, St. Michaelis 26 bezw. 19, Deutsch-Refor-

Most-st. Die Nachricht von der file disWissenichuft - nnd die Industrie gleich ep o chei
machest-en Erfindung des
des künstlichen Kautschuts durch d«
jungen Moskausehen Chemikee J. J.
ruysslenski scheint sich voll zu bestätigen Dejunge Erfinder ist weder in der Chemie noch is
der Technik ein Neuling und hat feine wissen
schaftlieshe Ausbildung im Auslande erhalten, tos
er den Grad eines Doktors der Cheuiie erwartutn alsdann als Laborunt und Leheee an deKais technischen Schule in Moskau tätig zu
sein. Vor seiner jüngsten Erfindung hat Her.
Qsteoenysslenski zwei andere in technisches Dir
sieht wichtige Eifiudungen gemacht. Die ein«
bezieht sieh auf die Herstellung des bishee nu
im Auslande subsizieeten Formaiins, die enden

:

seine-f

.

-

887

N

—--

Gemeinde standen
SkVerstorbenen
boeene und in der lettiichen Gemeinde 167 Seborenen 105 Verstorbene gegenüber. Relativ
812

.

-

Zmoochs zn verzeichnen ist. In der estnisehen

«

tiiebivethältuissg einichucidet, bemächt vor Dis-m
Ueber einen großen Esiabtacsdiebs
Ueber die Verwendung der Einkünfte
nnd Reichs-atstahl weiß die ~Rig. Mich-« zie berichtet-:
vakanter Pfarren
der Nordwestbahneu Dei Kaufmann 2· Gilde Karl Slehde zeigte
Bettiebzchef
—«Bum
hat eine inoffizielle Konstanz im Ev.-luthevischxn ist, den ,Bitih. Wedck zufolge, der Ingenieu- des Polizei an, daß in des Nacht auf voegesteta
G eueralkousistorium, an der die W. Schtscheglowitow ernannt worden.
aus seinem in der MatthäbSteaße Nr. 64 belePräsidenten - nnd Generalfnpetinteudeuteu der
-—,lk— Fellim 12. Febr. Nach längerer Zeit genea Manufalmtwaeegmagazin Seideufiosse und
Konsistosieu teilgeupmmen haben, bereits am 1.
von einein gebß e e e n andere Manufaltnrwarea im Wette von etwa
Februar stattgefunden. Dei «Fell. Witz-« ist nun wurde Unsere aStadt
Beands ch b e n beteofseen Dem Feuer fiel 5450 Rblgugd aus det unveeschlossenen Kasse
in der Lage, zur Vorgefchichte der obigen Konseder Tibbacsche Gebäude Komplsx zum Opfer; 259 Rbl. in bacem Gelde gestohlen worden seien.
reyiz nachstehgudeö mitzuteilen
die Hauses wagen im «Salamanbee« iüe 23 000 Die Diebe hatten vom Kelle- aus das Steiuges
»Das-eh ZislulavEclaß hatte seinerzeit d. h. Rbl.
versichert bas ist weit unter ihrem wies- wöibe durchstochen nnd wagen durch diese Oeffbereits 1910, das Kutländische Eo.-lnth. Konsistoeium den Predigei-Witwen- und -Waisen- lichen Werte. Das Feuer wurde um V,5 Uhr nung ins Magazin gelangt Die Waeea Siehdes
Knssen seines Bezirks eröffnet, daß die Einnahme mocgens bemerkt, als ber Dachsinhl des einen sind gegen Eitebeuchöåxiebstähle in der Gesellschaft
von denjenigen Pastotaten, welche nicht infolge Hauses schon in vollen Flammen stand und das ,Roisija« für 20 000 Rbl. v e tsich er t.
Todes eines Predigers, sondern ans anderen andere
Eftlaud, Die Hauptvegwalmng für Post
Hans mit ber von der Regierung unterGründen valant geworden sind, in Zukunft nicht
Und Telegxapkien plus-t, dem »Tall. Tritt-« zagefangen
haltenen
Schule
auch
schon
Feuer
mehr-, wie bisher üblich gewesen, in die P r efolge, die Esxichtung einer drahtlos en
diger
Witwen und
Waisen- hatte. Das ganze Schulinventar ist Telegxaphensssztation
in Glitt-nd
Kas s e zu fließen haben, sondern daß daraus verbrannt und die Lehrer haben nne knapp einen Vor einigen Tagen sollen füx diesen Zweck
2
bei des ben-. Psagte ein besonderes K i ch s U
Teil ihren Habe reiten können. Es sier en eh e Dessj. Land im Kessels-ben Kicchspjel auf dem
K a p i t al zu bilden sei, dessen Zinsen zur Aus- als 20
Familien obbachlps gewor- Gute Saus obs-messen worden seinbessegnng des Pxedjgergehalgs zu verwenden seien.
von
denen
die meisten alles beklagen haben.
Die Rede-let Blätter sikllen zurecht, daß
den,
Diszse Uns-Weisung hat nicht übe-all die
die
der von dem EstL Ritterfchaftlichm
sie
Höhe
ein
beklaplejche Ausnahme gefunden, indem sie zu einem Selbst
Menschenleben ist zu
Teil mit lebhafter Zustimmung begsüßt wurde, gen. Der Lasisnhemann steile-, welcher sich in Ausschuß dem Rigaex Pädagogischsn Museum beS u b v e u t i o u vessehentlich mit 700
wähnend sie sum anderen Teil auf Widerspruch seine brennende Wohnung zueiickwagiiY ließ in willigten
Rb!. angegeben haben, während es statt dessen
gestoßen war; so war namentlich seitens der ben
in einein Zeitraum 200 Rbl. heißen muß.
Flammen sein Leben
Bisses-Zion eines PredigenWilwenk und sWaisenals
50
von
das
mehr
erste Menschenwüber
Jahren
Liban. Ein UnterstützungssKomitee
Kasse beim Generallonsistorinm Beschwexde
denFrmälznjen Erltaßyerhpnbzen krochen-.
see in Fellin bei einem Brande. Der Beendi- für die durch den Brand dee Kerkeeafabtik
Bei Peüsnng dieser Angelegenheit hat Das gliickte hinteeläßt eine Witwe mit einem drei Wo~Wicandee u. Les-Inte« geschädigt-en Arbeiter
Evas-gelegen Genetnllonsisioeinni die prinzipiell-.- chen alten Kinde.. Die
hat
sieh unter dem Vøksitz des Polizeimeisierz
war
Lösebaebeit
durch gebildet
Bedeninng der zu entscheidenden Streiifknge nicht die strenge
Die Firma selbst hat, wie die
Kälte sehe erschwert, denn 2 Wasser- «Lib. Zig.«
sübeeiehegi können, denn wenn einerseits ein Anberichtet, 150 ehemalige Arbeiter
wachsen des Vermögens der Predigee-Wiilveni pnmpen waren gleich auferstan gefest, Wasser zn iher Fabrik beim Wegeäumen des Schuiies von
"
nnd sWnisemKassen durchaus wünschenswert ec- liefen-«
dei- andstäiie angestellt und 33 Asbeiiern eine
scheint-, so war nndetetseitsi in Betracht zu ziezeitweilige Anstellung in Rigit verschafft. Der
Kreis Mia. Eine Seutan g dek- Wasserhen, daß eine große Zahl von Pfg-ren noch viel
Polizeimeistet hat für weiieke 400 ehedringenden einer Aufbesserung des Predigetgehnlts spiegelz des Lo be·S e e B um 27, Fuß hat, malige Arbeiter des Koxkesifabzik Arbeit beim
beimes- weil sonst eine Besetznng der Psnne nnd wie der «Ds. Wehstn.« begichtetzvder Besitzer von Abschälen des vom Rennekifwß beschädigien
damit die geistliche Bedienung der Gemeinde in Kroppenhof Baron Bietinghvff den WisBäume im Geobiesiken und Niedetbarianscheu
Frage gestellt erscheint; ebenso ließ sich auch vom teu der cis-liegenden Baue-böse vorgeschla«gen,die Forst emiitelt, wo bei feeiee Wohnung nebst
rechtlichen Standpunkt die Frage nicht kurzer denn auch zum weis-ken Betreiben der Sache Beheizung ein Arbeiter I Rbl. need eine Arbeite.sixi 75 Kop. km Tagelvhnk erhalte-.
Hand entscheidet-, weil die Interpretation der
einschlägigen Akti. 475 und 476 des Mir-beuge- zwei Bevollmächtigte gewäålt haben. Es sei dasetzes beieeffs der Verwendung der Einkünfte va- zu bemalt, daß,die Ufer des Sees auf weite Die evtuselifehe Bevölkerung Peter-linkss.
kant gewordenen Psanstellen zu verschiedenen Aan Smcken versumpft und daher nicht nutzbar first-,
Peter-suec Aus den Kicchetebüchew der
sesssxegm FelsensteiSenknug des Wassers weite Wieeine
Während
evangelischen
Gemeitkden Petergbkzegs veröffentDemzufolge sah sich das Generalsonsistosium
ergeben
senflächeu
wütdh
licht,
wie
die
»Pet."Bije.«
cefeeiessf, das ,Peteesb.
verankaßsy im Herbst 1910 von den Konsisimäeu
Vortrag
Evangel.
und Ober-Kindeeevotsteheeämtew tie- Baltisehm
iDec
des
Abg.
Rism
SchinGrimassle für das Jahr 1911 einen
Gebiets Auskunft darüber einzuziehen, wie die gacew, der mit Genehmigung der Admiaistras kurzen iabeilaeischeu Auszug. Das-each betrug
Peaxis in der angegebenen Hinsicht seither tion am Sonnabend in Riga stattfinden feste, die Zahl dee in sämtlichen Petetsbnxget
geübt weder-, womit sich dam- eme smachtljche
Buße-any über die rechtliche Zulässigkeit wurde, wie wir aus den Rigaer Blättegn et- evangelischen Gemeinden Geboeeneu
dekx im Kunläexdäscheu Konsistorialvezitk angeord- sekzen, zwei Stunden vor Beginn des Vortrags, läss, der Verstorbenen 1775, se daß sich der
oedeaeseee Regelung der Frage schließen sollte.
auf Grund des Urt. 145 der Verordnung über Uebetschnß des Verstorbenen über die
Auf Im gedachten Konfeienz ist uns augenschein- Vorbeugung von Verbrechen, unters agt. Da Gehe-tenen ans 237 belies. Es ist also-euch im
lich die Frage an der Hand der eingegangenen sämtliche Billexte bereits verkauft wann, soll der Beeichtsjahte
die seit» vielen sahe-en zu beobachGutaäzten einer vorläufigen Beratung unterzoge- Liberale Klub, der den Vortrag aus-richtete, be- tende Erscheinung
wahrzunehmen, daß die evanwoedexi, welche die Grundlage bieten soll für die
absichtigen,
klagengelische
Bevölkerung der Residenz dem allmähauf Schademtsatz zu
demkeächst zu eewmtmde Entscheidung des Genengm Polizeimeiftes des Rigaschen lichen Aussterben entgegenginge, wenn sie sich
ta!konsii"tesiums.«
Strandeg ist, wie die Rigaet Bläter melden, der nicht
durch Zung von augwäets eigänzir. Zu
Deo-pat- 14. Februar
Pokzeistsistaw des I. Stadtbezittö G r u d s in s ki dem Verlusi, der» den Evangelischeu duech den
Wie zus- Aufhebung dei Experieraavmt AsdenUeberschnß der Basis-ebenen über die Gebiet-ten
Der Lettische Bühnenvereiu hielt eewächst, komm Koch die sich auch hier immer
prämke auf Spiritvs der ~Rig. Zig.« geschrieben wird, ist der Vorschlag des Finanz- vorgesteea seine Generalversammlung ab. aus des- mehr einbüggecnde Uesiite des Zweis und Dreimiuisters, die Expoiipkämie anfznhebeu, dieser dus But-get für das Jahr 1912 aufgestellt wurde, kindersyftemz.
Tage zur Verhandlung im Minister-rat ge- Wie in den vorhergehenden Jahren, so auch jktzt
Am lebenskräftigstrn sind in des Residenz die
langt und vvns ihm leider ausgenommen weist es ein Defizit von 3000 Rbl» aus, das estnische St. Johanningemeinde und die lettifehe
wogdew Somit gelangt dieser Voksrhlag, der man durch Gestankes-, steiwillige Spenden usw« Jesus-Gemeinde, wo unter allen evangelischen
akfo tiefste in »aus-re laudwittschaftlicheu Be- zu dicken hofft. Das But-get beträgt 45 950 Rbl- Gemeinden der Residenz allein ein natüxlicher
-
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Dimstagx 14.-, (27.")« Jedem Imx

stellt werden. Fritz-ben Lehmann hat auf
Monatsbeticht den Bemerk: »F. schwatzt ziemlich viell« Als der Kleme am anderen Morgen
das Dotumeut abliefert, findet der Lehger von
V a t e i s Hand daneben geschrieben: »Da sollten Sie erst die Mutter hören!«

Dienstag, 14. (27.) semi- tm:

lorblivtäubifgche ZeitungJ
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Sowohl siir sie tiefen nnd starken, sich bis HERR-Die das-Ins hinweisen, daß, während die nickt statt, da Ruhm-d und Detail-»
steiget-eben Vorlage in der Das-a liegt, die deutschen Kotesich uichk riesigen konnten- Die Konsuqu Ist-s
Gefühle tu den Belieben als auch süe die zert- nisten das Gutsland ankaafen und den ögilichen wahrscheinlich in der künftigen Woche mit-teeen Cmpsindnngstegnngen inden lytischen GeBaue-n die Gefahr droht, ohne Land zu bleiben- tagen.
dichien fand Fee-u Bentzee stets den entsprechenDaraus wird siedet die aetikelweise Lesung
Konstantin-pet- 26. (1.3.)
Dei sij
den Auidtncb Man sieht, sie ist in alle Feinder Voxlage betreffs des Mast-»- und von Bei-at teilt mit, daß durchFebr.
das
Bombardeheiten künstlerischer Sprachbehnnolnng ties ein- Kiewet Kommerzinstitnts vorgenommen ment Das Gebäide der Oktomanischeu Verwalgedrungen So gelang es the fast durchweg, Eine Debatte entspinnt sieh nur beim Aet«
tusxkg gelitten has. In die Stadt sind AGalle die verschiedenartigsten Menschengestalten der der festsetzt, wer in diese Institute eintreten 22,(
darf.
fäzosse gefallen. Die Zahl der Toten nnd
aus dem Programm stehenden Dichter in vollen Die Rechten beantragen eine Muxkamlnoezu für Beiwundetm
ficht noch nicht fest,» doch sei
Plastik vor das geistige Auge-Zins Hörers zuzuführen Juden in der Höhe von 4Z. Gegen diesen sie-jedenfalls.gtößeg,
aIB früher mitgeteilt, denn
nnd ihm saebeewoiie Bild-en votznzanbem. Am Antrag sprechen die Linken nnd .v. Uns-ep, die allein asgf dem
Kanonenbooc
»An-Entla« sind
unmittelbnrsten wirkten nach nnseeem Empfinbeu bereuen-, die jädische Norm süe Schulen im In- 50 Mann umgekommen.
Goethes »Gott nnd die Bajabeee«, Dein-es siedelunggxayon betsaze 10 X, außerhalb dieses
Aus Beirut wird gemeldet: Wähmid die
»Schaut von Bergen« und die Fontauesehen Ray-Ins 5-.
Es wird eine Formel auge- Jtaliener
die tüskåschen Fahgzeuge beschossetyA
Bat-laden ,Gaem Gewinne-« und »Warst-m Alien«. nommen, die den Wunsch enthält, daß auch früheDrusen,-Atqber und TürPlündetteu
und
die
da
den
Hier
hätte
ren Absolventen dieser Institute relaubt werde, ken
Künstieein zwischen
das
und übe-fielen die Anstäneinzelnen Stropyenwoizl längeee Pausen eintreten sich dem Examen zwecks Eglanguug dee jetzt ges den Es Arsenal
gab
viele
Tote und VgcwandetY dackönnen.
Es
geht
Stimmung,
lassen
nicht an, eine
«
währte-n Rechte zu unterziehen
unter auch eigk russis eher Ufstiettam » Als am
die im Hörer ganz ausklingen soll, vorschnell mit
über
ges-eint
Kowsau
die Resolutisu der
die italienischen Fahrzeug- sich cause-nun,
einem nen angelniipsten Bilde zu zeestdeen
Budgets und Venpflegungskommission bete. der Abend
daaeæten die Unruheu fu«-st. Der russischs UND
Jn der letzten Abteilung teng Frau Btntzee einige Ausgaben für die
«
»
.
Mgusche Kstul wars-m während einer Fahxt in
lyeisehe Gedichte baltischer Poeten sehe eindrucksdet,
Verpflegnug
der Stadt überfallen. Ein Auf-er, der den
voll vor, so non Carl Hutte-eins »Meine-, von
Hungerleidendeu
russiycheu
Kessle kannte, rettete sie. Der Wall
Flecke »Kindheiistenuen« und von Karl v. Fech- und betr. der Keekoite
zur Weitetfühumg der «tat allez, um die Exzebemen zu Anchises-, was
ntantt «««Schiag aus, mein Roß«. Jiu GottheRegierung brennt-um« »Ist spä: abmdg mic Hilfe des Mund-se gelang.
schen «Tanziiede«« zeigte sie sich dann auch noch Verpfleguugsakiiov.118Die
497 221 RU. anzuweisenKonstantiuopeh 27. (14.) Fess. Am Motzu
diesem
Zwecke
ais Meisterin des heiseren Gen-es.
wobei in nächster Zukunft noch Ergänzungs- geu traf ein französischer
Alles in allem wird man sagen bitt-sen, daß Keedite
Kreuzer in
erforderlich fein werden.
Ja der Bei-at ein«
Uus Bagbad wird mitdas Publikum, das Feau Bentzer durch waemen
weiden die Regierungswßuahmen zur geteilt, daß 500 Amt-er bei Bazia die muBeifall und Uebeeeeichnng eines Blumensteaußes Debatte
Bekämpfung
der Hungersnot kritisiert»
liegenden Doxsschaften ausgeruht haben. Die
mit den tueländischen Farben tin-zeichnete, ein voll
weiden von tückischer Kavallerie vergeeüttelt Maß geistiger Anregung nnd poetischen
p gi,
Genusses mit nach Hans-e nehmen konnte.
Telegramme.
Am Klavier saß stud· Grüne-, der die
Schmut- 26. (13.) Febr. Bot-gestern nahm
der
Yakersbuszer Fetesraphens
Begleitung bei den Melodeamen mit musikalischem
Salar
nd Deut-h Knmaudschah ein. Die
.
Its-Mur.
zogen sich nach Magen-e—A—
Geschmack dnechsiihctr.
setereburp 18. Febr. Uiu 9 Uhr morgens Reäxtungsttnppeu
-zm
Wiederum sind zwei traurige Fälle in unserer besuchte Se. Maj. ber Kaiser bas 2. Kabettens
Leben-, 27. (l4) Febr. Auf Antrag MorChronik der Selbstmotde einzuric- corpz. Se. Majestät besuchte die Klassenräume, uatg beschloß die Kommission
im Verstande der
geu. Am Sonntag ethängte sich in seiner Wohwohnte ber Tanzstunbe bei und begab sich, nach Vertreter der Regierung, des obersten Sebasmeis
nung in der Rathaus-Straße ein 21ijähtigei dem Besuch des Lazaretth iu die Kirche und
und des schwedischen Obersten used Just-otSchuhmacher, der, an ber Schwiudsucht erkennst, hernach in den Speisesaah wo sämtliche Kadetteu stets
tents der Geudaometie· das gegenwägtige Kriegsseit einem halben Jahre bettlegetig gewesen war, versammelt waren. Nachdem ein Gruppenblid minifteeinm aufzuheben. Der Minister verbleibt
und gestern nahm sich aus bisher nicht aufgenett Sr. Majestät im Zentrum ausgenommen
Die Kommission arbeitet ein
auf feinem Posten.
klärten Motiven eine 20sjähtige Lehrerin durch war, wandte sich Se. Mai-stät rnit einer Inaug.
neues
Statut
sprache an die Kabettety der Hoffnung Ausdruck
Gift das Leben.
26. (18) Fabr. Eine Schar von
würden auch fernerhin ihren so sinkt-es,
verleihend,
die Uebeegabe der
Revetuttonäeen
In der Stadt incsiert hastnäckig das unge- Menareben sie
Betragen
und
ihre Fert- Stadt Kajnnjassjan. forderte
ihr
gegen
Die
heueiiiche Geiücht, der Fuhrmanii Otto schritte in dendurch
Polizei
Wissenschaften erfreuen. Nachdem sie ein Feuer und tötete s und eröffnete
9
verwundet-.Teeizow sei bei einer Treibt-Ansicht mit tot- Se. Majesiät das
und
besichtigt
Museum
seinen Mann,
den
porellen Studenten nach Weßlerzhof von diesen Namens ins
großen
unter
jedoch
Veslusten
mußte
ber Ehrengitfte eingetragen
zu Tode gepsügelt werden, weil er sich gegen hatte, schied erBuch
unt 101- Uhr unter begeisterten Rückzug antreten. Die Stadt ging in die Hände
seine Fahrgäsie ungebührlich beisammen habe. Hasen-Rasen aus dem Torph nachdem er die der Revolutionäge übe-.
Tuuis, 26 (18) Febr. Ja einem zwischen
Dieses Gerede isi ganz misianig, indem es sich Kabetten site Z Tage von den Arbeiten dispenim eiueki bedaueiiicheu U n g l ü ck d sa il hanEingehenan
und Jxalieueni ausgebrochendelt, bei dem die Fahne-then überhaupt garnicht siert hatte.
Streit
wurde
ein Icalieteet etschlagm Es sin13
Jelissntnetpol,
Febr. Jn verschiedenen deu
zugegen War-en. Der wiiiliche Sachveihalt ist
Mauifestationeu vor dem italienischen KonsuKreisen tauchten ans Peesien geflächtete Fidnis lat statt.
wie jplgi sesigpstelli:
,
Auf den Straßen siad Paar-willen.
Eine größere Gesellschaft von Damen und anf. Die Bevölkerung gewähst ihnen gern Un27. (14) Febr. Ja den-· hiesigen
Dir-wand
Herren unternahm arti vorigen Mittwoch irr süus teilt-infiwurde
ein Dampfer mit fürs die TürGewässeru
25.
Berltiy
Sonnabend
(18)
Febr.
erhielt en bestimmte-n Kriegsmatekial
Dreigesparmen eine Ausfahrt nach dem Gute
angehaltenbeim Hollcyspiel einen leichten
Weßiershoi. Die Kutscher, welche bis zur Rück- der Kennptinz
et
den
an
wieder
kehr der Herrschaft-en über viele Stauden frei zu Schlag. Sonntag nnhnc
verfügen breit-er, gängelten ihre Pferde bis- zum Spostübnngen teil.
Kirchliche Nachrichten.
KilgisKruge, von wo sie fich wiedertzm auf Das
Agrany 26. (13) Febr. Die Mnni f e
Univetfitätziskitchr.
Gut zurückbegaben
der Fuhrmann Teetzow st atio n e n danken an. Es kenn zu ZusamAm Buß- und Bettng den 15 Februar-:
ais Letztern Bei dieser Rücksehrt ohne Passagiere men-flößen mit der Polizei, wobei 5 Pesionen verUm 11 Uhr Gottesdienst Mit Beichte Ob
hegte-er sich an seinem· Gesährt offenbar einige leht wurden. Verhaftet wies-den 37 Personen.
.
Abendmahlsfetex.
Stränge gelbsiz der Fuhrmann war ausgestiegen
Sarajewm 26. (18.) Fede. Jn, Monnstir
42.
Psedigttexk
19,
Lukas
nnd hatte, zwischen den Pferden --nnb dem Schlit- kam es zu nntinngnrischen Demnastrns
Prediget Hahxn
«
ten sieheng den Anspgnn in Ordnung zu bringen tionen, wobei 2 nngaxische Flaggen verbrannt
die Unterkiötzxmgst
Bußtage
Kollekie
für
gesucht Ja dieser Situation müssen die Pferde wurden, Polizei
.
a
e.
r
aus irgendeieeem Grunde plötzlich angezogen und
Stolen 26. (13.) Febr. Nach einem Meeting
Am Donnerstag, Eben 16. Februar, um gis-«
sich in rasche Bewegung gesetzt haben, wäbreeab aniäßlich
der Exeignisse in Kenntien fand eine Uhr Wochengottesdienst
der bedanernswerre Fuhrmann sich mit einem
statt, . während
Predigttexh Apostelgeschichte 8, 26-89.
Fuß im Gestgärg vie-sing mrd von Pferdehnserc Straßendemonstnation
der die nngatische Flagge verbrannt
Psedigm stud. theol. S. Wuch- et.
geirossers, hilflos bahjregeschleist wurde. Als das wurde- Auch anderweitig
bezahlreich
fanden
Teetzowseize Gesährt die übrigen Trøikeu bei suchte nngnknfeindliche Demnnstkationen statt.
St. Johawtinirchu
Weßiersäjos erreichte, hatte der unglückliche FuhrAm
Buß- und Bettage, den 15. Februar:
Papie, 26« (Is.) Feb-. Des akustisch- Binmarm bereits seinen Geist ausgegeben: er wer
Hauptgottesdienst
dem
eine
mit Abendmahlum Vgl
Ministerpeäsidenten
händigie
schaftee
elend zu Tode geschleist worden.
Jes. 5, 20—21.
Protestnote ein wegen des Bot-than- Uhr: Predigt-Tex« Predigt-«
Wittrocl
nnd
Verletzung
dentents non Beient
Kollekte für die Arbeit an den Magdalenes.
der Mille-rechtlichen Bestimmungen ,
Um 3 Uhr nachmittags lettischer GottesDer »Petii Parisiekw gibt einen Ueberizlick
66. Reichs-kaum its-Sitzung
Prediger: Seesemaun.
dienst.
über die Militätavintik. Danach nimmt Finalvom Is. Febrein
den
Staaten
die
Stelle
nnd
erste
reich unter
St. Marien-Kirche«
.
(Drahtbericht.)
die zweiteRnßland
lö.
und
den
Bettage,
BußIm
Februar:
Im Voksitz wechseln ab Rodsjauto nnd
Lnxembnrq, 26. (18.) Febr. DieThtonbesieis
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendFürst Wollens ki. Es wird beschlossen, Tag- gnug der Großherzogin Marie Adelheid ift pro- mahlöfeier
um 6 Uhr uachmitt.
. «
sitzuetzgen der Duma hitifort am Montag, Mitt- klamiert worden.
Willigerodr.
Prediget:
Paul
woch, eritag und Sonnabend und am Mittwoch
London, 26.. (18) Febr. Morgen wird eine
Estuischet Gotteshieust um 10 Uhreine Adendsitzmtg abzuhalten.
eröffnet,
der
die
Konjerenz
Bergleute
Darauf wird die attikelweife Lesung der
sich direlt mit dem Ministerpräsidenteu in VerChitin-Vorlage
bindung sehen wird. Man glaubt, daß ein Teil
fortgesetzt
Benita Null-er, geb. Hassesblattz f im
von Derbyshyre heut e den
S ch etsch lo w (R.) bemerkt gelegentlich des ber Bergleute
wird.
Der
Ge
protlamieren
22.
Streit
Jahre am 12. Febr. zu Rtga.
Art.lo, ber speziell von der Übtrennnng des neralft
Nieläudu, f am 5. Febr. zu
Eine
Dommr e il soll Freitag beginnen.
CholnrsGebietes handelt, bie bloße Abtrennnng weitere Depasehe meldet, daß iu ben Bezirken Petetkbmg.
deg Edeln-Gebietes helse nichts, wenn man das
stupid Berg, f am ö. Fels-. zu Moskau.
und Derbyshire die UrLeb-en daselbst im alten politischen Fahrwnsser Chefierfielv
beiten um die Mittagszeit eingelasse. Man müsse außer ben frommen Wänselsen stellt wurden.
dem Gesetz auch noch einen realen Inhalt geben.
suläßlich des Bombardement- von
Gegen ihn wendet sieh Baron Fblckers Beirnt
des Messe-obg. Objekt-amme d. steif-, UUMMW
bemerkt die «Times«, daß die Melseien, der meint, die Vernichtnng des alten, due-g
vom 14. Februar WIL.
ber
Italiens
darüber
außerhalb
Grenzen
den Polen teuren Rettung des Zartnrns Polen
werde
werden.
Sympathie
ausgedient-need
mit
7
I k
mprlgnt
werde zu einer unnötigen nationalen Zuspitznng nicht
e rh a u ssSitz nng
i
der
U
heutigen
n
Während
Dyrnscha Melo) führt aus, die
führ-en.
756 1
755.4
Regierung habe 117 Jahre lang die bistorisehen gab ein geistlich gekleidet-r Uebekcnrster einen Ommter(M-eresutveuu) 759.8
S ch uß gegen die Decke des äußeren Saales ab. Luftrempem Genug-ade) -—5 7
o
o
-H).6
Grenzen des Zartmns Polen respektiert Jetzt breche Es
handelt sichs offenbar um einen Geiste-transcri. Windricht- (u-Gsichwi«D-) 8882 sw7 ssw4
sie rnit ihrer eigenen Politik. Des weiteren
des Täters erwies sich als blind Bekomm-g wohnte-o
spricht Bischof Enlogins für die Abtrennnng,
- 10
10
10
genea.
eine
argen
R oditsob e w
W..
diese. Nachdem noch
1. Minimum o. Temp. sacht-z —6.0
Auf eine Aussage des Lord Berervid autReihe weiterer Redner gesprochen hat, wird die wortete
vor
Monaten
2
bereitRiedetschläge LZ
ChaxchilL
seien
2.
Diskussion Tiber den Urt. 10 ans Mittwoch Maßtegeln ergrifer werden, die Flotte für den
- 8. Embaclzftand in Centinn
versagt
eines Streits auf längere Zeit mit Kohle
Fall
23.
1911
(alt.
Seit dem
SU der erste
Dez.
v. Lump- ·referiert über die Vorlage be- zu versorgenTag mit einer Lufttempemtur über 00«
der
der
der
Staunen
Mo
Bestätigung
Z
treffs
London, 27. (14—) Febr. Die Ginbeus
Teleggaph. Wetter-wankte aus Petewburg
usid Hier-es Kommerzinftitute,
kamt
b
either besuchten Akqath des bisher nur mit für mer-EIN Tauwetterz Riese-faktisch
denen das Recht erteiltwesxdm soll, Diplome zu
des Handel-erteilen, die zum Staatsdienst beisechtigew Die Gesetz Bakeston und den Beamten Die
««ZTQ—T’————— WW»z
Bergleute
ministeriums
konfesiest
hatte.
aus
Voslsge
an,
weil
greier
die
diesen einiger
U
I.
Rechten
scssikssccits
M I. Inn-ieBezirke gingen darauf ein, im Fall eines
Dipxomen vor- agent die die Kinder Kommeng
Grube-überVegmeiduug
behufs
von
schuke überfüsiendev Juden vvxteilen würd-en. Streits
schwemmnngen eive genfxgmäe Zahl vmk BessMit 169 gegen 89 Stmem wiss-d des UrbaK0 ««
leutmsin den Grabs-i zu belassen. «e— FDte soziagarkg zur agtikelwexseu Lein-g angeljsiische Passe-i findest m eåriem letdsmchaftkichen
nommm
französischer cognatAusmf die Arbeiter aus, eiue Vermittlung wirdFeinster
an Bord s. M. Yacht thenzollokn u..vlelon
67. Abendfjsung der Reichgduma
«abzulehses.
Schiedsgerichts
des
fürstlichen Bösen geführt.
,
vom B. Ich-nah
Rom, 265(13 Weh-. Die vaeebisxkgeu Stämwe Allelnvorkauk: Akt-Ges. ~ijoli«, Johannis-dtt·.
(Dtahtbericht.)
Nr. 16, Tet. 32.
ist, Sohkk in Tttpolig hohes sich unteeworfem
Auf Antrag des Oktobristm wird die
Jn To b euk griffen »die Tit-bin und Utah-er
- is
gcfmsn mehrfach die Uakieeeischm Befestignagen
KolonistensVoxlage
jedoch
dkztch Gifekxützfeuer zurückgeaitgesickziz der Aiinahme des-z neuen deutschen an, wmdm
i ranzösisoh. Regierung gehöxfgsll QUSUSU
Benghzasr wer-den wieder Trup- aus don, derGrande
woejen.
Jn
Grille u. Hopital wird unter der Autim
Colestins,
Reichtage
Urstmanckschafts-Gssest
zur noch- pza gekqndeh
sicht eines staatlichenKontrollours in Fiasohon gotülltz
maliczm Psüfung an die Kommissio u zuam Halse, als Garantie-Zeichen, eine
Brit-es, 26. (13.) Febr. Die für heute ges-« jede Flasche besitzt
r ückv erwi eint. Dagegen sprechen tin-Anweiblaue runde Btiquotte mit ti. Autsohrikt :».vlohy—Etat«-,
der
Sitzung
Zacken Koufeteuzfand
tschut (Nat. Bauer) uyd Pachaltschit (R. gesetzte

zne Höhe leidenschaftlichee Denmtik

,

Locales.

.

am letzten Donnerstag 83 Lotdes Helsiugfusee Rayonz Abs ch i edg geWie bereits gefretru kurz erwähnt, fand Sonnsgch e eingereicht. Fiüher haben 80 Leise-e des
tag abend eine recht zahlreich besuchte Mitleptgeuaunteu Rayonz solches getan. In GeqHandwerhaia und Ekeeeäs gibt esemr je einen Lotsen- gliederveksammluug des weniger
als 4
der nicht um seinen Abschied eingekommen ist.
ker-Vereins statt, die nicht
Die Emanieemcg einerLoiseuveeosdnusg Standes-, nämlich, mit einer Pause, von XII-« bis
·»
11 Uhr dauerte.
wird demnächst ermattet.
nach der Pentalollregulieenng
anächst legte G.
Hoppe den gis-essendeder Gchatztneister
ri eht für das perflossene Jahre vor; dieser wurde
bestätigt und dem Vorstande für die GeschäftsDie Annahme des italienischen
führung Decharge enteilt. Es folgte die VerAnnexions-Dekrets.
lesung der 10 Berichte der Vorsitzenden der
am
Tonne-singe
im italienischen ParDem
verschiedenen Speziallomniissionen nnd Kommen
Aus diesen ging hervor-; daß auch während des;
lament eingeht-achten Des-et, das die volle Sonverflossenen Jahres in allen Abteilungen ded«
vexänität Italiens über Tripolis nnd die Kyw Bei-eins
gefreut-es, reges Leben gehetescht hat.
naita vorsieht, ist schon Freitag von der DepaNach Entgegennahme diesen Spezieldeeichte
tiertentammer zugestimmt worden. Eise Telegramm ging die Vetsammiung zur Prüfung des mit
ca. 12 300 Rbl. balancietenden Bndgetv vevery Freitag meldet:
anschlageö säe 1912 über-. Dieser mit-de in
Von der Kammer wurde mater gewaltigem der
von Schatzmetster vape vorgelegten Form
440
das
Angegen 86 Stimmen
Beifall mit
Des weiteren wende beschlossen-,
genehmigt
nexionzdekret an geno m m e ri. Mei- heute wax
Statnt
e n anfznnehnien, daß der
die
in
die Kamme-tin pateiotisckzchtimmung.
neben
seines Bibliothel auch
Die sozialistischerr Sprecher immer sehr maßvoiL Handwerker-Verein
ein Les ezitnm er unterhält, da ohne diesen
Stürmisehere Beifall erregte der sozialistische bisher
fehlenden Betmetk in den Statuten das
Parteisiihrer Bisse-leih als er sagte, et fei
persönlich gegen das Unternehmerr, wolle aber Lesesitmnet nicht pbkigleitlich bestätigt werden
die sozialistische Partei nicht von sen Gefühlen kann. Im Anschluß htetan wurde der Vorstand
der Nation trennen. Ciccotti wurde überschriery beauftragt, die Vereins-Statuen eineweil er erkiärte, Italien hätte besser die für den Dutchsicht zu— unterziehen- mn festzuKrieg ausgegebenen Millionen für Wegebanten stecen, ob in ihnen nicht auch noch weitere Aendei
nungen erwünscht sind.
und Schulen ausgegeben. Ein endloser TUDes
weiteren
standen
verschiedene
Theabei
ber
TaOppositiousrede
rriult erhob sieh
ters-tagen auf der Tagesordnung
zunächst
ratiQ Man hörte nicht aus zU rufen: »HieSandt
angeregte
E.
der
vom
Theateedicektoe
arrs mit diesem Tüttenl«, woran sich Antrag
auf Erhöhung der
auch die Tribünen beteiligten.
De- Vdsstnnd be üewortete
billett-Peeise.
Ul- die Ministee die Kammer verließen,
eine
der
Erhöhung
Billettpgeise
tun 10—25 Kop.
eine
beanungeheure,
draußen sich
beachte ihnen
s«Kop.
die
teneeren
nnd
nen
für die billigegende Volksmenge fis-mische Ovationeu für
hat. Später zog die Menge vom Parlament cen Plätze. Uns der Versammlung wurden dtei
während die einen sich im
vertreten:
nach dein Qui-inul, vor dem bereits 20 000 Ansichten
jede
Pteiseehöhnng äußerte-,
Prinzip
gegen
Personen Aufstellung genommen, und bereitete
befüeworteten andere eine geringere Ec-,
dort der königlichen Familie, die mehhöhnng der Preise nnd wieder-nen andere
me male auf dem Balken erschien, begei
schlossen
sich dene Antrag des Votstandes an.
winden
Huldigungen
stette
Daian
Schließlich wende im Prinzip beschlossen, die
auch vor dem Keie Ministerium vaterländische Billettpteise
wohl sn erhöhen und dem Vot'
Kund-gehangen
siande die Ausarbeitung der neuen Preisilala zn
Der Antrag von Herrn Letzte-,
übertragen.
Deutschland.
5 Kein-Steuer zum Bekeine
in
Zukunft
. Ja eine-a kleinen deutschen Bandesstaate, im
dez TheatetbawFpndZ mehr zu
sten
Landtage des Fürsteatums Schwarzerheben, da diese Steuer im letzten Grunde das
ltarg-Rudolstadxt, spielt sieh gegenwärtig Bndget des Theateepächteeg
belaste, wurde einein interessantes- staatsrechtlicher KonDas schriftlich vorstimmig
abgelehnt
slilt ab: er gilt dem Kampf zwischen ei- liegende Gesnch des Theaterdieektoeg E. Sand-D
nem monarchischen Staatswesen nnd
das Sommeetheaier fiie das Jahr
jetzt
einer sozialdemokratischenMehrheit ihm zu sei-Ton
wurde ebenjalls abgeverpachteey
in der Landesvertretnng
Nach den e ut.
letzten Wahlen haben die Herren Sozialdemokraeiner kurzen Pause schritt die Besitztumten im Landtage des kleinen Fasstentams lungNach
schließlich
zur Beeatugg des letzten wichtiges-.
Schwarzbnrgsßadolstadt die volle Majorität and Puuttes der Tagesordnung,
des Aatrages des
am vorigen Freitag wählten sie ein
zialdes Voeftaitdes auf Erbauung eines neuen
molratisazea Präsidium unter odlltgent steinernen Vereinshaufeö in VerbinAusschluß der bürgesiielzen Parteien Der Lend- duag mit einem Theater an der Gartentag von Schwagzbaegeßadolstadt besteht aus vier
des VeseinsgmvdstückeT Nach
durch die Höchstbesieuerten nnd zwölf durch straßeeront
den vom Betstunde im Bereits mit einem Fackdirekte geheime Wahl ans drei Jahre gewählten
maim ausgenedeiteten Entwuef soll das neue
Mitgliedern Von diesen 16 Mandaten besitzen
das Unmittelbar an das zu erreiche
die Sozialdemokraten seit den letzten Wahlen Vetcinshaaz angeht-tat werde-e soci, etwa
tende
folTheateg
mehr als die Hälfte. Sie wollen men der Re- gende Räumlichkeiten eeiihaltem im Souteeeain
einer
gierung eine Art Ultimainat in Foem
Reihe Kege!dahn, Bächen-, Wirtschafts- und Wohetämne
von Fordeenagen stellen. Falls diese abgelehnt für Vereiasangestellte,
im Partei-se eine Gaswerden, soll die Genehmigung des Etats für nn- deeobe für etwa vierhundert
Menschee,
mdglich nnd weitere Verhandlungen sollen für Büfett, Speisezimmee,
Mäunergesangveeeinss
zwecklos erklärt werden. Altes auch die Regie- Zimmer Und einige kleine Geseliichaftgzimmey
ein langes-es Zusammenarbeiten
rnng scheint
im zweiten Stock einen durch 2 Stockweeke gemit diesem Landtage keinen Wert zu leg-en. Ein
zwei
heteden get-km Saal iüe B—4oo Menschen,
Telegramtn vom Freitag meldet: Jnt Lanse der kieineee
abzugeSäle
an
Vereieee
eiaige
und
Landtagssitzung inne-den mehrere Anträge der beade Räumiichkeiten, Billasdzimmex 2c, im
Einfüh- dritten Stock Wohnungen für Veteinsangess
Sozialdemokraten eingebracht, a. a.
rung dee Wahl an Sonntagen, Teeannag von
2c. Die Kosten für den ganzen Bau
Staat nnd Kirche nnd Zurückziehnng eines der stellte
der
veraejchtagt
auf gegen 210000
Zuschusses Rbl. GegenwärtigVorstand
fürstlichen Zivilliste bewilligten Beioidang
speziell für den Theatersind
von 32000 Mk., seiner auf staatliche
ca· 65000 Rbl. bereits vorhandenaller Lehrer ten Lande, Einstilztang der Vermö- bau
Laut
einer vom Voistaede vorgelegten Berechgenssteuer und Abänderung der Einkommensteuer nung
ließe
sich wohl eine Verzinsung der aufzuin dem Sinne, daß alle Einkommen unter 3000
Schuldsumme nnd beten AmortiMk. niedrigere-, alle Einkommen über 4000 Mk. uehmeetdm
1000 Rbl. jähelich anwenigstens
mit
sation
höheee Stenerstike zu tragen haben. Die Regie- nehme-.
;
rung scheint schon seht die bestimmte Absicht zn
längeren Diskussion in dieser
der
JnLnnfe
haben, den Landtag aufzulösen, weil sie ihn Angelegenheit beantragte Herr Thi enenn n
hält. Denn sie hat
nicht sür arbeitsfähig
ber Verein solle sein gegenwärtiges Grundstück
neue einen Wahlrechtsgesetzeatwnrs eingebracht, parzellieren
und verkauseu und dafür dns Mühlentait dem sie schon einmal Fiasko erlitten
thulsehe Grundstück nn der Garten-Straße erer länst daraus hinan-, daß die Hoch thekleiner ist, aber eine sür Verwerben, das
steneeten eine größere Stimmenzahl einshnus und wohl
Theater bedeutend geeignete-e, seneingeräumt erhalten sollen.
trniere Lage hat. Nach einer längeren Diskussion
einstimmig im Prinzip beschlossen,
England.
ein
neues
Verein-han« mit TheaHerzog Atthnr von Connanght erlitt
wurde urit sehr
bauen.
znMajorität Ebenso
bei einer Fuehgjagd durch Sturz vom Pferde
das Bereit-sharibeschlossen,»
großer
schwere Verletzungen, die zn etnsten Bedenken
dem
alten
Grundstück
zu
errichten. Eine
Anlaß geben. Die setzte befürchten, daß sich längere Debatte rief die Frage hervor,
ob die
der Herzog innere Kontusjonen zugezogen hat.
der
Bnuplnnee
etnenr
Architektur
Ausarbeitung
Der Herzog, der 62 Jahre alt ist, ist etn jüngeeet
Bruder des verstorbenen Königs Edwaed VIL übertragen oder ob ein Preisausschreiben sür
erlassen werden soll. Beschlossen
Betmählt ist er mit der ältesten Tochter des den Vnnplun
ein Preisausschreiben
schließlich,
wurde
Karl
von Preußen,
verstorbenen Prinzen Friedrich
Weg wohl nrn ca. 1000
erlassen,
welcher
zu
Margarete
Peinzeß Luiie
Rbl. teurer sein dürfte, aber viel sicherer zu beSpanien.
friedigenden Resultaten führt. Für das Preise
erja
z
Canal
uusseizreiben wurde dem Vorstande ein Kredit
Der sMinistetpkäsideut
bis zu 3000 Rbl. eröffnet nnd die ZusammenMain
des
den
Pariser
Passe
klärte
Vertretern
stellung der Kommission zur Ausarbeitung den
dxid, daßSpanien un t e le i n c n Umständerer Vorstand-e überlassen mit
Preignusschreibeug
b
t
c
eA
geforderte
e
von
d n in die
Frankseich
am
der
Bestimmung,
linken
daß wenigstens ein Vertreter
tnng des Cabo del Ugua
ern dieser Kommission teilvon
Theater-Vereins
und
des
Hafenz
Uin der Wohin-Mündung
ne
nee.
der
Küste
Teilen
mit
den
anstoßenden
Jsschois
jZkim Schluß wurde dem Vorstande ein D ans
etnpvilligen werde. Ueberhanpt werde Spanien
M.
das
für
aufgebra,
seine Arbeit dotiert.
FußbreitLandes
ketsken
spamjche Soldaten betreten haben.
Rezitatiousqbeud Jtma Bentzem
Mexiko.
Frau Jena Buche-, die gestern im
einen Rezitaiiokssabend
Vom Schauplatz der mexilaigijchen Saaxe der »Ressowice«
eine bePostiagsküustsekjn
ist
als
die
veranstaltet-z
vor-,
Unruheu liegen einige Meldungengrößer
wird. meskewwerie Etsch-Zwang Sie sei,-zittert mit
beweiieu," daß der Wirrwarr immer
die sich in beUns Tetreon wird gedkahlm Die Zayl des im get-Le- aeed eindringlich-sc Kunst,
bis
Vollendung
Momenten
gläcklichen
sue
getöteSatt
am
19.
soadees
Pelz-o
Februar
Gefecht bei
mit
überzeugender
dar-et
Naturw-ehrten Aussiäudifchev, die vol-se den Regierungstww steigert Und
wevigstenz für baltsscsze Ohpeu ja einen Engpaß gelockt wurden, beträgt heit wirkt. Eine
und große LeichAussprache
Tote
ren
dialekåfreie
Bundeglkuppen
11
die
nur
257, während
Towsdulation
wachen
ihre wesentder
tigkeit
Bei dem Kampfe wurden mehrere
hatten.
verfügt
Wie
anssie über ein
Vorzüge
lichen
Dazu
getötet
Kinder
O
Frauen und
Kkaeeges
durchqu
der
Seite
des
stimmlicheu
der ·Köln. Z.« ans El Pslv geb-nistet wird, nach
das sich,
v,
sympathisch
die
timbriektes
der
cha
Führung
ergiebt-gez
übernahm General Qrozco
Ungbwck
noch
auch
schucht Und
Revolnljou nnd die vorläufige Pgäsidemschaft mag der
überall als
doch
gewählt
sein,
baldige
die
tue-files
Abdanknng
scheinbar
wird
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Kolonjalwaren

Drogenhandlungen u; Apotheke-11.

:

vg-. Hemsshess

Empor-en 75 Kop»

50 K. sind « bei cskl
lllqu vormals XE. J. Xarow’s
Univ.- Buchhandlung u. um Basstage v. sU.aban d. Kasse zu haben.
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11.-WHAT 17 (I)e.1;p. 1912

ins

8 since-1- set-epHowever-M M 24.

II

macht die Haut zart und sammetweich.

Johannissstrasse Nr. 7.
Als Getränke empfehle krischgekochte
Boujllon, Karlsbacler«l(att’ee, sehokos
lade, Tec, Milch. Braasolimonade,
selterswasser 11. diverso Brut-dumm-

s c Mkm e

umlen.

«

U-

Donnerstag cl. 16.Febtsp ;120 ronoaataaa Lan pomaeaiit
9 Mir oben-s
st. S. most-e Sei-a

osrams Lampen

16, 20, 25 u. 32-kerzige
ompnehlt 11. Viola-sah Ritters-tin 9.

Ponsioth

Ein möbL Zimmer mit- voller Pension
111 vergeh-II

Philosophenstr. 2,

Qu· 1. Daselbst ist ein gutes Plsllluc

·

11
Riaalche hubfch
Str. 63, Qu.·Zimmer

It,em grokzes,

zu vergeben.

möbltertes

Ein Schüler wünscht ein

«

in einer deutschen Familie.

«Schiiler«

in d. Ex—p. d. 81.

Just-sanns-

Rigasche Str. 25.

ti egl i t

werclen chemisch
stk. 8

gskslslgt

-

Hymga m- HIZI

Ritter-

,»-—II—«-I(Lsggxn»

Malo

aaapfapa

,

Eine gute Icllzckts

Reparatnren aller Art Wand-

Zubehör kann im Mär-, 1912
Teichstr. 4, Ou. 1.

übergeben werden

m- 6-—7 RoMEasksh,·«o-h caxxoMk 06pamark-ein ynmxa Tone-com 11. 6. Bein-.
Eine gute und warme

Parterrewohnung

und Taschenuhren werden sorgfältig und billig- ausgeführt
Beste Arbeitskräfte-. Reelle BeUhrmaehermejster

von 6 Zimmern, Veranda u. Gärtchen zu
vermieten Hetzelstr. 2, v. 12—1 Uhr·
Im Zentvum der Stadt ist eine gut
renovierte
-

sup.

Plltltets ist 111 Iskllslllsls
Philosophenstr. 6, Qu. 10, Von 3—5.
Neumarktstn 7.
f

ist umständehalbor billig 111 Ost-Ils- auf 24 Jahre zu vol-geben. Auskunft
IsM. H. R.« an die erteilt E. von Cossart, But-Sau des
II tssh Okkorton sub Zeitung
Expodition dieser
erboten. Landw. Vereins, schloss-stl·. I.

.l.
von 4 Zimmern, passend

reau oder Empfangglokab

BUzu einem
zu vermieZ,

ten. Nähere-Z: Alexanderstr. Nr.
den

Druck nnd Verlag von E· M qui-sen,

Hauswächter.

Damm

durch

Epoch. Ic. Ic( cennsshs
llnepsh:
Vayrpmcnckzroqktow
nepenapnnanjn niemanme namentlicva

auch-Gift

m, pasnnsmbtxsh

Mystik-we

cooönxenie npo(1). Ä.l-l. Upomca ro
llpoönedthl cpexmejsj mkcenhn
Kaananeü npllmmaesrk Ko epew astlsteltctcle Banco-11.

Sitzung
I

der

Illlllillllllll Wlllklllll

lllsllllllll Wlll

am

Mittwoch d. 15. Fehl-. als am Busstago

fällt der Lesenachmittae aus.
Nächster Lesenachmittag Mittwoch,
den 22. Febr. c. Marienhokscho str.
Nr. 7, um 6 Uhr nachm.
Jedermann herzlich willkommen.

Sk

k

u

v»

.

»

fehl-. lle
Eise-W i1.17.
s Uhr abends
tun

Johannis-str. Nr. 24·

lahresfeier zur 120. Wiederkehr des Geburtstages von

.

11. E. v. kam-.

11. Vortrag des Herrn Prof. K. salut-

sannst-tunl.

mit allem

Handschuh e-

il cooänxenie 0

ch Direktion.

Off· sub
e—rbeten.

Z

.

eknania

zu veraltet-st.

Peter-sont

fstl.» Näher-es bei Fr. A. S

a 11.
Ressouroew

2.

Ist-Ists

ist umständehalhor billig zq Ist-Izu-

Lsmonaklonfabnk

Anfang präz. 6 Uhr abends.
(lm

sowie llspolltslslss chsltvlstls Z. Rohessen
empfiehlt Dr. Lehmanns Ase-atm- kür ganz Russancl:

.»I

’

Eino«komplett eingel-ichtete.

,

slllstts (inkl. Billettsteuer) ü- 1 Rbl.

H
. s Eftksftt
squ s
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Zu haben in allen besseren

Pasizmaxz

»sp-

dienung.
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list- Wirst-titl-

1

»

a 25 und
aus Friedrichshor,
35 Kop. cl. LI, wie auch 111-inlmalmgssnssn zu haben-—Pastoratstr.ll.
Okkeriere div.

(i.

.

I

Deum lande-

mus, op. 28 für strelehquintett

und Orgel.
10. Karl lloyorn Passaeuglia und
Doppelfuge b’-luoll.

Nährsalzpräparate

-
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«

sonntags Wiener Kaiseebroh

Neues-aimen-

~«

II
I.,t XX
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sei-Z

Promena(lenstl·. 14.
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.
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ZElTHE-REka IFF A

schwoll-selig Esstorto.

Moospasta

II

:«

,..

,

Empfehle tr. Schokoladcnkonkekt,
vol-zackerte Früchte-, oandierto Nüsse,
Marszans und Pomaclenkonfekt Bestellungon auk Tom-11. Klingt-L Blechkuohen, Gekrorenes u. Eistorten
werden sorgfältig. ausgeführt sehr
wohlschmockend

Kettysßoss
Valdapastillen

II

i-

.

I

u

MuT -lX

«

Djätetjsche

c---X-TX»»
«-g-)-E«XXX

Teleph. 201.
Eucalyptus Mentholbonbons
schlo—s—s-str. 4.
HonigkräutersMalzcaramellen Eine im Zontkum der stadt belegt-UT
Pectus
gut Dinge-richtete
Emser Pastjllen
.
Sorte-ner Pastillen
coryiinbonbons
Malz-Extract u. Malzbonbons

lsläncl
Mag-. l(.

f

sgam b MI. Te

smaer W. Zelt-Mk

Nkserxxzx ". :-.:!I·»":s"»»«
R. Pergan

Pormamjnt,

begleit(lng.

9. G.

Ges auch-sit ist Reichtum

-
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Ists-s W

lg

Turm-ekeln.

Bot-pass. d;-11,,»ksjepkx1ak-1912f.
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Ä

Gegen klustgn u. lieberka

«

UNmstcm

tot-schicken sto.
Ema MAX-M
,-

strejehqulntett uml Orgel8. G. Grotten-mand Gebet. Lied
für eine Singstimme mit Orgel-

in der Turnhalle
am sonnabond, den 18. Februar c., 9 Uhr abends’l’ agesol-(1 n u n g: Jahresrechensahaktsberjchr, Budget pro 1912, Wahlen

stempel 1912.
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UASBESTE

~(

wünscht Beschäftigung, Zentralftr. 9,Qu. 8.

unvAlJAnos

interessantes Dt-ama.

—-

»
Ein junges eme
Dienstmädchen
Stelle
Zentral-

s—

-«

:

i

suche-to Sols-IoU

ggtzeztäskåtlkerln

interessantes Drama·

EZPPEMIZTKZFZZHZEIT-111
Natur-aufnahme-

Motten-ne Künstlaria

«

IRS-taro nonytzmh

JWI pycotcaro nahma 03 umweht-cPbmotmaii ya. 58, Im. 10.

faktliaantl liefertttsielohirr

-

Off.
Beschäftigungä lattesx

~

Äx- ,E Inst-o- AISEIW

,

die auch unter-richten
kann, sucht täglichF
unter Ic. M. an dte Exp. dieses

,

~.

I

If

-

grosse üdelo Komödie.

-

«

Eme Kindergartnerm
(Anfangsgründe)
I

.

:

Der cII a u ffo uI·

J

Elias.
Z. Siegkrjetl Karg-Elekt.
Clair de Lame, Op. 72, Ny llj
il. M sons: Ein Aldumsblatt Anklante liir Vielme, Bratsche,
cello und Orgel. «
5. Joh. seh. Bach. 2 Lieder mit
Orgelbegleitung
8) lelr halte treullczhv still.
b) Liebster Herr Jesu.
6. J o 11. se b. Ba e· 11. Präludium u.
Fuge a-moll.
7. G. F l üge l. Adagio für 4 Hörner,

-

Querstraße 4.

I

P r o g r a m ru:
l. .loh. seh. Beet-. Clmralvorspiel
2. Men(lel s s o h n. Arioso ans dem

cl. Is-

ll

fqlasusr

s. c.

Hilaiken Ueber die intrazelluläre
verdauung von Ampbibjenäotterplätteheus unter verschiedenen Be-

dingungen
.
2. Vortrag äes Em. Prok. A. Jarotzlcy:
«
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Eine Kmdermactekm
deutsch oder russ. spricht, kann sich

·

T

Deut-is Geschwindigkeitsmesser zeigen ; Schnelligkeit, Werstzahl und
Zeit an, schützen Motor und Fahrer gegen Uebersehreitung der Höchstgesehwindigkeit Prospekte gratis und kranko unter Adresse: Riga, Postteeh 1182 zu verlangen Wiederverkäuker gesucht!
Wie soll man Rheumatismus und Gicht heilen ?
Das gratis gesandte Buch wird es lhnen sagen.
Vor einigen Jahren litt ich schrecklich an Rheumatismus fest in ellen
Gliedern meines Körpers. Aerzte und spezialisten iiir diese Krankheit helfen
mir nicht, und mehrere von ihnen meinten sogen meine Krankheit sei unheilber.
leh begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen annonciert werden,v
anzuwenden, jedoch ohne jeglichen Erfolg lch geb schon jede Hoffnung auf,
von meinem Leidenje befreit zu werden. Allein, anstatt mich
ganz hinzugeben, beschloss ich, diese Krank. der
und ihre rsachen gründlich zu Studieren, um vielleicht
heitVerzweitluxlig
später irgend ein Mittel zu finden, von derselben geheilt zu wer--,
F FHU
den. Nach lengjäbrigem u. hartnäckigem Arbeiten und Griibeln
gelang es mir endlich, das Mittel zu Anden, welches wirklich
tos-VI
»
eile meinen Erwartungen übertrei. Desszas kein Arzt fiir mich
.
T,»Er-Hinz finden kennte, entdeckte ich selbst und jetzt bin ich vollständig gesund. später machte ich meine Erfindung bekannt,und
»i— -«Tausende an diesem Uebel Leidende sind dadurch genesen.
·»»Damit alle Rheumetismus oder Gichtkranken wissen sollen,
;;«.-»-.T';.
wie von diesen Krankheiten geheilt zu werden, veriasste ich
».—·-,;-.—.»k--.»«
ein Buch, in welchem ich ausführlich beschreibe, wie man diese Krankheiten
aus dem Körper verjagen kann. leh bin bereit, einem jeden ein Exemplar
meiner illustriert-en Broschüre unentgeltlich zu senden. In diesem Buche wird
angezeigt, wie leicht und schnell man diese Krankheiten bei sich zu« Hause
aushellen kann. Zögern Sie nicht, sondern verlangen Sie sofort das Graus-Buch
Brieie müssen auf Deutsch oder Russisch geschrieben werden. schreiben Sie
ihren Namen und Adresse auf einer Weltpostkarte nn: M. E. Trayser,
No. 229 Bangor House, shoe Laue, London, England
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Bild unter Miwirkung
voxi 111-X Unsssx
l
X lcomlsches Bild.
ls. kohtsusjstänfsng am —2 Mit- nsotmh M

verheiratet) der 7 Jahr-: auf einer Stelle
gedient hat, auch bereit wäre, in der Stadt

eine Hauswächter Stelle anzunehmen,
kann empfohlen werden. Näheres Bastarat Odenpiih per Nustagcx
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höchst interessantes

G. Thafso, Kawast, pr. Wesenberg.
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(ln Petersburg eigens hergestellte künstlerische Saal-Dekorationen.)
gesucht, deutsch und estnisch sprechend,
Hinz-Ich Herren .1 Rbl. 50 Kop.
Damen 1 Rbl.
lIISIII 874 Mut
mit Ausweis längerer Tätigkeit und gecosts-Plutus list- Bsslstts in den Buchhandlungen von c. Milch uncl kl- I. listig-II
nügenden Kenntnissen in diesem Fache. .
Osferten nebst Zeugnisabschristen zu richten an die Brauerei
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Insl- um s usu- 111-st.
sonnt-q· cl. Is. sahns-t- s.s.
um s um- slstl-. Mast-.
Entree-: 25 Kop. Rollsohuhe 25 X.
Der Vorstand.

Das Problem der

mittleren schalem

Der schatzmeister nimmt während

d. sitzung Mitgliedsbelträge entgegen

kin Jagtlwsgem Hast-st. cui-vä-2 saalgaknitarem fes-stergeximss,« Matlekhstt
gille zu

Isrltsufsu

-

Senat-ken-

am sonnen-band zwischen dok 6. u. 7.
Abendstunde, während der Fahrt von
der Rigasohen Zur Johannisstkasse
(darunter großer Saal) ein sahst-Ists- lsoktslsalsls mit

cräumige Wohnung
Eine ngmeru

von 8
wird im Sommer mietfrei. Off. sub Papioron. Gegen Belohnung abzugeben
·
Jakobstkasse 54, Qu. Z.
R. s. an die Exp. d. Blattes erbeten.
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erteilt Stunden in allen schultäohern
Gaume-schlich Mathematik, russieli.
englisch)
Wallgrabensw 2, Qu. 3.
«
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findet in dieser Woche am sannsshstul von 7——B Uhr statt.
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den 15. Februar-, den ganzen Tag

litt- lenltragemie Witwe u. klse Kindes-.
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voiejns ist am Busstag,
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Der
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das Deutschen

Die Beerdigung findet am Donnerstag d. 16. Februar 9 Uhr
morgens vom Traum-hause Fortuna-sue 47, aus statt.
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Nach langsm schweren Leiden verschied am Is. Februar
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Belege ihm Tätigkeit in- ihnen
Wiesen, wie in them Werdegangs
So - bietet das Gesamtbild einen wirklich imponieeenden Eindruck: die überraschende Fülle des
Geheimen sowie die 7vorzügliche Gruppierung
zeigen,· ton- Franen, Frauen allein, zu schaffen
ver-dger nnd welch mächtigen, lvon vielen unSMHMI Aufschwung die Frauenbewegung genicht, indem sie ein paar hundert
nennten hat
Studentinnen, Blanstcümpse, Mal-peitschen
mehr in die Welt sandte wies ist ja das Bild,
das viele der Squ Fett-stehende sieh oon der

Proben und
Schaffen nnd

usw.
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15

Jahre

Zwangsmi«

M

Schutzma- in der Petersbnrqer
Universität
Peterskan- Mvutag las Pest Udin
zow wieder-um von 12-—7,2 Uhr ia dem vøy
Polizei bewachten Alten Physikalischen Instian
Im Koreidox der Univetsität drängten sich wieder
600

-

!Siudeateszgmassen, die durch die Fenster das alte
Jestimisgebäude anstarrten, in der Eewtmuag
des Momemz, · wo der Professor mit seimu ZuHof nich-einen mußjr. Um
höeem auf demeine
, sogenannte fliegende
I Uhr fakzd
die
einen « Protest resolstatt,
Sschodka
viexte gegen die von des Regiexung einst-Meer
Preis-siegen Es wurde ber »Es-schlossen, von
irgend welchen aktiven Maßnahmen zum Ansdruck dieses Pestegstes abzu sehen. Des Prosich am auf den Nichtbesuch der Vorlesuntest solle
gen des ewmmkm Pxofessocen beschränke-.
wurde beantragt,
Auf einer weiteren Söchodkavorgefalleesen
gevgegea die am Sonach-end
von
Ein-answerer
Ausscheeituugeu
beu
Spuckizäpjea, einer Bank 2c. auf die KARL-es,
kaof. UsitizowD zu peotestieeen. De- Zy«tng- Wes-Tibe- ahgelehntz nur 8 Hände
eezzobevs sich fäe ihri. De- Fühm de: Etat-e-iniger des Studth Scheyken Nötig-ists haben
ewige Bkättec sei-sten Namesi jetzt schon in
»Schevikiri« Infsifiziext), veesuchte an die Demen"stmtiokgslustigea eiiee Asspmche zu halten. Er
wesrye aber njedetgezischt.
Da, Um V«2 Uhre, eeiöriien schwere Schritte
auf der Treppe: einige Hundert Schvtziente (die
»Pu. Zth ipxicht von 100, die »Retsch« von
600 (l?) marschierten auf, drängten dieSmdens
ten von des-; Fenstern fort Und besetzten die ganze
Fensterwakw des Merider iadem fie« mit Bajoneiien auf ihr-sen Geweheen, vor derselbese eine
Kette bildetes. Im Koseidoe entstand ein fürchterlikizes Schreien mei- Pieiseu als Demvgsfiiaiion
gegen die Polizei. Mem höete den Ruf Name-.Reh-ge zu hatten, doch
mdenks man versuchte
jbei dem Lärm long-sie reist-Zank- ein Wust versteh-en. Die Polizisten aim- ftomden wie aus
Esz gegessen da und machet-a se, »al- ob sie das
Um
Pfeier und Läkmeu garnicht bös-im
V,2 Uhr beschloß Prof. Udiuzow .seiue Bostesmtg
und gelangte mit seieer Zuhöeexn ungeiiöet in
daz Universitäizgebände
Mit dem Esscheiuest
des Poiizeis beganmn die Studenten, sich rasch

»

KLEMMMARTHHHFEZMZTJWPGDUVMeur.

Die kritische Situation tu Engl-nd noch
gelöst«
.
. Kasupf bei Home.
Die Ver-strikten Staate- asuektiereu die
von England beanspruchte Insel Bahner

nicht

»

i

so

-

j«
»

E»

F,

-

Izu

i

-

so

zusammen

-

»Ja-umfinge« machet-, sondern als ein in unser seh-met im Weke von so 000 Mk» der den
gavzes Kultus-leben hineinreichenber mächtiger Hauptgewism EIN Aussjellnnggäottesie bildetFalte-, mit dem gerechnet werden muß und its inne Lichtfülle ygießt sich über dåc gewaltigen
Ränmc und lä- sie im hellste-n Glanze erscheiZukkmft stets wird gerechnet werden.
von Franekktäeigkeiy
Um nun vorläusig ein« flüchtigeö Bild von )ueu, all? die
dem Gesamieiudruck zu gebeu, so hat sich die sFraueuflejß. Junius-!an ist besonders auf dem
Gebiet des Kustgewerbeö hier viel Schönes,
Ansstelluug frei gehalten von aller bunten Zusammeuwüifeluug. Die beiden-Hallen sind, eine Nützliches geleisti wes-dem
jede für sich, bis ius· Kleinste iu der Architektur
Im ersten Svck hat die Protekmindes Lyber Aufbauien, in den Farbenwirkuugeu uud in zeumsKlnbs, Cnmen Sinn-t- Königin Eltder Gruppiesung der Ansstelluugggegeufiände sabeth von Runnien, zahlreiche, mit eigener
nach einem festen Plan ausgestaltet, der mit Hand gefertigte Kostbarkeiten zur Ansstellnng
einer tücksichtsloseu Energie durchgeführt ist, die gebracht. Es hlteßen sich rechts und links
die eknften Zweigijdec weil-Ziehen Tätigkeitnn Etdie größte Aching vor deu küusilesifcheu Leiteiiuuen, Frau Fig Wille und Fiiau Else Opplen ziehnug und Uns-jehe, Francnstndinnt, Vater-sLegband abuötigt. Die wuchtige Most-ausma-tändischer Feaneeetein und Rotez Kunz Unäh-luug Ida Stock-ers über der Bühne der Halle 1 gend die otganitrte Krankenpflege in den Boxund der fasdeusuite Ladeuaufbau uuf ihr mit halle des Eidgefosses Plah gefunden hat) nnd
des glauzvollen Wixkuug der Gasbeleuchtuug, etn Uebexblick üb; die Frau auf der Reise, die
einem Weit der Delomtiouskcmft Eiijabetiz Deutsche icn Island nnd die Ansländeein in
von Hahus, sind wohl mit» das picächiigste Bild, Deutschland s den angrenzenden Räumen
das man in den Aussiclluugzyallm je ge- führt sich, und znr auch kinemntogtaphifch, die
Bühnentünstlerinsppy während eine retrospekiive
sehen hat.
is
Diese Witzkmgg setzt sich foxis dem- gwßeu Abteilung den gkßen Frauen der Vergangenheit
EmpfaUZSPrUtxkzelt des Deutsch-m Lyzeuwmghg den ihnen schützt-den Tribut sollt.
Schreitm witin das Erdgeschoß des Halle 11,
und den dasia aufgebaut-n Schätzen, die vqu
Sammletinnen in die Ansstellung gegeben wur- so begrüßen un Palmen nnd überhaupt die
den. Wir nennen unter ihnen eine eiyzig des-l Gaben da denEm Kote-im von DIE-delstehende, aus der Familie Rothichild stammt-del steinen Südwestigfrikas herab bis zu den kleinFingerhitliammlnng. Dort steht MssdeissPerlew sten Giegcnstäudql in bin Wohnstätte-, wie fie

keuguisss
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ein zweites
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Platz vox dem Haupteiagang stand

Polizeiaufgebot" vog.ungefähc 100
Mann und riugs umher fah man kleinere Anfqebote, währewdPanuilleik zn Pferde its deUmgegead auf used ab rittm Um 12 Uhr mittags

süe das kolouiale Leben der Frau charakteristisch fessel, gegegüber dem Prnukzeltz Plas usw«
sind. Eingefaßt wird diese Gruppe von den wurde auf ber Bühne Mater der Upsis give Festdeutschen Gärtneeimien, während sich nach dee kantate angestimmt, die von Eicif abeth RuyMitte der Halle zu das Jugenbizeim einschließt pen süs anusnchoitz Oechestrr,«Soli und Reziund sdatm Darstellungen der Frauentäiigieit in tajiotgc kompouiert worden usw auch voa ihr diriein schönes, stimmungssolleg·
der Landwirtschaft solgeu. Rechts Und links giert« wurde
die
Tot-west.
heit-tschi
Hauswirtschaft in all brave-schie- echt festliches
dean Funktionen ihres komplizierten Apparates.
Schon bei dieses Probebesichtignng wurden auf
Kunst und Wissenschaft.
Ga- die lecke-steif Dinge gekocht, gebacken, geGeschwulstheilung auf chemischen
braten. Die mühsame, ungeheuer anstrengend
eg e. Enge autsehemeoegende Mitteilung übet
W
«llebeit, welche von den leitenden Dir-seien, an
die Beeisiflussmkg von Geschwülsten durch Eise-;
ihm Spitze die geschäsissühreude Vorsitzende spgåtzung bestimmter chemischee
Mittel« in d""
Hedwig H cyl, geleistet worden, zeigt auch des- Morde-ihn kommt aus dem Ttesphyfjologischeiz
etwa 300 Seiten staike Ansstellungzkatalogz er- Institut der Berliner Landwirtschaftlichen Hochk
Die Professoer Neub ecg used Cas;
besitzt bleibenden Wett, weil er gleichzeitig als pichulr.
a
ei
berichten
darüber in der letzten Numm;
der
jesigen
Standes
Uebexsicht des
Frauenarbeit der «Deutfchen Medizin.
Wissenschaft«: Wie is
gelten kann,
.
bete küezltch von Gehe-Untat v. Waffe-man- mi
E Die Ansstelluns muß in ihrer künstlerischm aeteiltete bedeutsamen Tieoveefucheky handelt
Wirkung, wie in ihm sozialen Bedeutung für sich auch ite den von Neoberg und Caopaei sugegeb
die Frauenwelt alz ein meynmentaler Markstein neu Fällen Um dieEinvexleibung chemisehn Sto
die Blotbahu von geichwuifttmokeu Mäuse
annimmt werden, und wenn wir die beiden in
Das
Neuattige ist, daß diesmal die angepaudt
mächtigen Gasfackeln vor dem Hauptpvctale Mittel den in bösartigenGefehwülstej
beim Dis-austreten lodern sehen, so scheint uns sich abspieleuden Prozeß der Einschmelzmtg
Mk
der licht- und glanzvolleEindeuck auch uns dem toiyse) so sehr steigern, daß e- zu einem Zecfag
tem
zu einer Verflüssjguug der Gefchtoülfte
Verlassen der Ansstellung zu folge-.
Liebe
bedncfte zweijähriget augeftieogtei
11
Sonnabend
die
Am
Uhr fand
offi- Es
mu
den; beiden Forschens gelang, gewisseV
bis
es
zielle Ecöffnung derilusftellnug in Ge- bindnugeu der sogereanuteu Schwermetalle (Go
genwart Im Protektociw der Kais erin, statt. Silbe-, Platte-, Blei, Kopfe-»Bi» UND-) JUWissens-; die hohe Frau aus einem Thxoni hen, die
uaeh der Wassamauuscheu Meth
-
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«

von dem jetzigen Stand der weiblichen Kultur
ist in ihm Gesamtheit glänzend gelungen.
Die im Beruf stehende Fran, wie die in dee
häuslichen nnd laut-wirtschaftlichen Tätigkeit
beide zeigen, so lesen wie in einem
stehende
von der «Noedd. Allg· 8.« etstatteten vorläufigen Bericht, sich uns durch die ausgestellten
Sie

.·

Jst

»

Unter dem in des Anfscheist angegebenen Namen veranstaltet in Berlin in den Ungstellungshalten oin Zoologischen Gatten der LycemnisKlnb
nnläßlich des bevorstehenden Frauentagegs eine
Ansstellung, die am vorigen Sonnabend in
Gegenwart der Kaiserin feierlich erossnet worden
ist. Die Insstellung bietet ein nmsassendes Bild

«-

»

»Die Frau in Haus und Beruf.«
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«

Feuilleton.
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Es

"

intionen und anderes Resogmen in- Zartum
Polen unerwänschte Ausnahmebestimmnngen zum
siipuliesesn
Schutz derivussischen Bevölketnng zu dung
des
Aber-, meine Herren, die Au ssch et
Choleebietz ans dem Bestande der Eunoe-tdas ist
-nementö des Zauan Polen
eine ganz andere Frage. Ich meins-, daßinit
den Bildung eines beiondegen Gouvernements die
Interessen der gnssischen Venölkeenng genngsam
gesichert sind. Außerdem wollen Sie, meine
Herren, in diesem Gebiet das dort gelten-Je
Recht,- den Code Raps-Hoch das Gemeindegeiicht,
kurz, die gesamte Oednung gewahrt und beibehalten wissen,« die in den Gouvernements Polens
von
zu Recht besteht Und sunktionieet und sieanteiden nndeten Gouvernements des Reichs
scheidet. Daher will mir Meinen- daß die Aasscheidung des Choleebiets ans dem Bestande
des Zauan Poken dugch ngägnngen des
Staatsraison nicht gerechtfertigt egscheint
Dez weite-en gestatten Sie mit, m. H.,
einige Wem über das Amendement des Abg.
Schtfchetfchkow zu sagen. Sein Zweck ist klar.
Es läuft auf die Absicht hinaus, sogar einen
historischen Namen vollkommen und end-

,·

.

müsse, schon deshalb, neu nicht gezwungen zu
sein, bei dee Einsüheung des Landschascs-Jnsti-

~.
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sen
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daß

mandao Norm-Gebiet mfsöesiande er Gouvernements Ljnblin nnd Siedlce nicht b elaskonne, daß man vielmehr eine neue Ventoaltungkeinheih ein neues Gouvernement bilden
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tet-e Zuspi tzsrsg der gegenseitigew Bezief r e i g e g e b e n Nachdem auf die Beschwcsgbe
ein historischer
hungen zwischen en misifchen Untextmten ver- des Bösfemskpmätees »das Zoll-Departement in
Weiter nichts. Dabnoch, daß Sie diesen Namen schiedener Natåvtität sein wird. M. H» üben Petexsbutg telegmphisch verfügt hatte, ihn gegen
beibehalten, wied der politische Staat nicht wieder Sie Großmut, 1) doch den Polen nichts might
Zollspesen im
anseesteheon Wenn die Polen tatsächlich von geblieben, als diEgicmerung an ihge historische eine vorkkäusige Hinterlegung der
einem selbständigen politischen Staate träumen, Vergangenheit AEssen Sie ihnen-« diese Verc- Betrage von 84 000 Rbl. hecauszulasseit. Die
werden sie diesen Teantn anch dann nicht
gangenheit und sdken Sie an das schöne, edel- Entscheidung über die Höhe des für ihn»zu entgeisen, wenn Sie den Namen austitschen nnd ver- Mütigk Wust dekussischen Volksmundez: »Den xiäztendeu Zollz wird eift in nächster Zeit erfolgen.
nichten. Daher kann die Veibehaitang oder aber am Boden Liegeen schlägt man nichtp- chiUeber Arb eitseiuftelluugeu
die Beenichtung des Namens keineelei reaie Be- faä tika
berichten die leitifchen Blätter: In der Tischlerdentnng haben, sondern ans-. eine historische Bei16. Februar.
Both-m
abteiluug des Bauunte«tuehmers
deutung und; m. H., ich kann die Polen, wenn
Ueber-give prnzipielle Entscheidung
ihnen dieser historischeName teneeist,
Needxa stellten Moaiag 20 Ach-im wirtschaftsehe wohl verstehen. Lassen Sie mich ganz offen über Kiechngxbgaben berichtet das liche Fairbanks-m auf und täaten in den Aussein. Jch meine, daß Sie überhaupt Tradi- ,Pwht.«: Das Ljelsche Gebiet im Wes-raschen stand.
Auf der Schuh-voranher
tionen wenig, nor zn wenig Wert beilegen; Kreise
vomßanem August Regenser Abhatte
Mordtag den Streite-eben mitgewurde
»New-«
Sie sind geneigt, sie leichten Heezenz zu veg- gaben
der intheeischen Kicche verBeste
zam
nichten, aufzuheben, nnd die· histoeische Ver-«
teilt, daß sie, wem-« sie Dimstag die Arbeiten
gangenheit umzustoßen Als wahrhaft konservativ IMgts Jäcgenso sie-like der Gemeiudeverwaltnng nicht aufnehmen, ihre Abtechumcg erhalten wäsgesinntet Mann halte ich dagegen Traditionen ein Zeugnis bei Revaiec Bapiisteaältesten Vot, dm Von 50 Arbeitern nahm tm einer die Atwert und trete süe die historische Vergangenheit aus dem zu exfsm ist, daß Jüigeasou am 4.«
beit wieder aufein. Ich bin dee Meinung, daß man unnötigen Juni 1909
iap tizm us übergetreten ist.
zum
·-—— Ein
interessantes Prozeß sieht
Vergangenheit
nnd
Traditionen
weise diese
diese
Besemtg von den Abgabeea säe die«
bat
um
Er
nicht nmstoßen dass daß es zwecktos ist und nur
dsmnächst im Rigaschea Bezirksgerickst bevor. Es
Die Gemeindeveewaltung
das Gefühl bitterer Kränkung her-»von- luthetische Kirch
sich, wie wir aus den Rigaex Blättern
onsen kann. Gestatten Sie mit, en. H., ein-ans wandte sich an du« Banerkommissar des 1. Be- handelt
Meigen-, um die Zueignung und Vetschlmderung
schaulicheg Beispiel einer derartigen Bestreitung-3- zirkssdes Döeptssen Kreises mit der Bim um
von ca. 24 000 Rbl. Keonsgeldem feitesiö des
politik aus der jüngsten Veegangenheit anzuAsgelegenheit zu ver- fxühegen
WELTKIND
Weis-dieses
Gesichtspiistaws und Buchhakterz des
führen
ich meine die Umbenennnng heruntagitwvxtetsy es sei
vetsität Dorpat in eine Univegsität fahren sei-, De Kpmmissak
Rigaschen Bezittsgerichis Wassili Banm a n n
lutje w. Vielen von Ihnen ist es bekannt, im Gesttz nichtsbaküber gesagt, daß die Bepnnd einiger fein-set Mitwifser. V. war mit dem
EIN-« IM- Visdaß diese Universität noch vom Schwedenkönig iisteg von— den- Krcheiiabggbep
W— s-«
-g,-kcs-Ht-t.sp—-—. Jus Aus-,
»Hm-ic Ent etdnng des lande
Gustav Adolf begeündet worden ist pcaSie
er
es
verschleadegt und war
hatte
bald
gw, —sqs--H.-Fo-ikf. Us-lai--f;«ss-WF
Hut
dann
Rußkagid
zurück-gekehrt Von
mittellos nach
Gedächtnis Kaiser Alexandeos I. Unteennoae ver- Die Gouv.-Kommision für Bauernsgelegenheiten
bunden ist, der diese Unioeesität wiedeeheestellte,
Gewissensbissen gepeiiiigtz hatte er sich im Sommer
Sie wissen es, daß diese Universität nntee dem sand, daß die Baum mir süe ihce eigene Kirche 1910 der Polizei in Nikolajxw freiwillig gestellt,
Namen Doepat im Laufe von Jahrhunderten steh und Gemeinde Abghea zahlen, nicht süe fremde
stach Riga eskottiert tmd hier dem
in der wissenschaftlichen Welt eines gen-bieten Kirchen; da nun Jegensou Baptist sei,
habe wurde darauf
ibid-geben.
Gericht
Namens erstem hat. Und nun hött diese Uniei der Ev.-Lmh. Asche gegenüber kein e Ve rveesität plötzlich ani, die Universität Dotpnt zu pflichtun gere- Jahet ekllärte die Kommission
Resul.
Ueber den Wafferkvasum
sein und Wind zn einer Universitätszeier die Eeklämng des Bauegkommissars für nn Rev a l g bringen eftnische Bxätm folgende
ein Name, der niemandem etwas zn sagen
Daim: Reval bezieht jährlich aus dem Obekeu
gültig.
vermagSee ca. 310 Millionen Knbikfnß oder 718 Mill.
Exporthandel
Eimex
Vernim.
Pemaus
Wasser-. Von diesem Quer-Cum konsnmies
Ich frage Sie, m. H» hat die russische
Staatzid ee witklich auch Jene irgend etwæs im Jahse 1911 Me, nach den Ecmättelnngeu km 28 größere Etablissements l4ssMilL Kadixwith-end die übrigen 165 Mill. Kuh-Fuß
dadmch gewesenen? Natürlich nicht, denn dies des Pera-mer Böeseutomitegs, einen Wert Fnß,
von
den
kleineren Etablissememg Und den privas
Vegs
was eben Jene ein Beuch mit der histoeischeti
von 6718 271 M» woran, wie wir im ,Rig·" Sen
Wohnhäusem
vcxbxaacht werden.
gangenkzeit, die Vernichmgg jahehueedertealter
die Fikma »Hm-s
,
Bos dem Kraustädter MaximsKriegsgericht
Max-Money aber sie ist bågter empfunden wes-den Tgbl.« Diebes-gern findet-z
used Dieb auch- heute noch empfunden Dim. Schmidmt 2032 302 Rbl., die Zellstofß wagt-es, dem .Pwlht.« zufolge, am 7. Faß-. über
nicht nur voee allen dessen, denen die Erinnerung fast-it «Waldhof«mit l Million 831 112 Rbl., einen Vorfall verhandelt, dei- sich am 7. Dez.
tm ihre auf der Universität Doepat verbrachte-se Bett u. Ko. winon 538 Rbl, Jakos Jacke u. v. J. in Reval creignet hat. Der M a i r o s e
Jugeadjahee teuer ist, sont-me auch überhaupt Ko. wit 543 925Rb1., James Anzug u. Ko. mit Besaossow was ist beimessen-m Zustande vom
von allen demu- dessen die Geschichte ihrer
K a p i t ä n 2. Ranges G a d d aezgelzaläen wor511262 Rb!., Z. dicks U. Ko. Mik 508153 RHL Bext and
teuer
Die-B
ein
gutes
Gefühl,
isi
Heimat
ist.
adehatte dabei feinen Urlaubsschein nicht
und dies Gefühl muß schauend behandelt und Wyllpuizen UT mit 455 960 Rbl« beteiligt via-gewieer, sondern die FlnGt ergriffen tmd
m.
wer en.
waren, wähkeridguf alle anderen Expokthandtls sich hinter einem Stapel Ziegelfteine veskrochen.
txsapp 800 Als der Kapitän ihn mit Hilfe cises SchatzUnd
es
den-:
scheinen, daß diese treibenden acht Irmen
will mir
mmms vix-chauen wollte, begann der Matwse, auf
Umbeuennugg des Zimnt Polen in »Wejehsels tausend Rb!. end-lett
«
beide mit Zigzgelsteineu zu« werfen, und v e r s
die
Vernichtung
Gouvewemeuts«, wie überhaupt
Riss. DerseesEisbuchet »Pe- w u, n d et e dabei Kapitän G., des zu schickest
des Namens Zastum Polen, nicht ein Akt der
hastig dessen Revolver aber versagt hatte,
Staatsweisheit sein wish, schon deshalb nicht- te t d e r G r oi e« wurde, wie wir ans den Vetspcht
Rigaer Blättem Fisches-z Sorg-sing vom Zollamt an Kopf und Schatte-c Egst als ds- Polizeiwiweil seit-e unvesmeidliche Folge Um eine we i

anszolteben nnd zu
Zartnm Pole n ist

Stenogramm zu berichten in der Lage ist, folgenden Wogtlauh
x
Abgeotdnetenl
»Meine Hinten
Der Cholms
Frage stehe ich vollkommen unparteiisch, vom nein
Standpunkte, gegenüber. Aber nll’
staatlichen
das leiche Material, das einerseits von der
Kommission, andegevseitz von den Polen zasatnmengetragen worden ist, sowie die hier venlautbatten Reden haben mich zu der net-erzeugnng gebracht, daß im Motiv-Gebiet tatsächlich
ganz besondeteVerhältnisse heexschen,
daß dort ein erbitterter Kampf zwischen zwei
Rattonalitäten vor sich geht und daß die russides Schutze-s ihm
sohe Bevölkerung tatsächlich Aas
diesem Grunde
berats.
vttalen Interessen
habe ich sü- die Annahme des Abschnitte-B I des
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-Prosessor Richard Atti-ruf Wie
man ans Brannschweig meldet, ist der Geograph
von
Professor Richard Und-eh Herausgeber Mün»Und-us Dandatlas,« auf der Reise von
chen nach Nürnberg gestorben-; Richard Andre-c
wurde am 26. Februar 1835 in Braunsehweig

geboren, studierte in Leipzig Naturwissenschasten
nnd. ging 1859 nach Böhmen, wo er in einer rein
tschechisehen Gegend als Hüttenntann tätig war
nnd sich an den nationalen Kämpfen zwischen
Deutschen und Tschechen rege beteiligte. Er widtnete sich dann gleich seinent Vater ganz der
Geographie und Ethnographir. Als Mitgründer
und Leiter der gesgraphischen Anstalt von Belhagen G Klasing in Leipzig gab er, gemeinschaftlich mit O. Pescheh einen ,Physikstatistischen
Atlas des Deutschen Reichez«, einen «Volksschnlatla3« nnd einen «Handatla3
herang.
Seit 1898 redigierte er non Brannschtoeig ans
«

den »Gesetz«-.
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Schwere Erkrankung Herko- nnd damit ist über dieländliche Bevölkerung eine
neue Heimfnchuug ein-beschen: eine wah r e
mee s. Uns London wird gemeldet: Das Besinden des gießen Malets Hnbekt v. Herkamen Wolfsp l a g e. In den Gebiezsgegenden
der sich am vorigen Sonnabend einer Operation Spaniens hausen noch iente Wölfe und dngch den
wegen eingetretener Blntungen unterziehen mußte, Schnee sind die ansgzungeeten Raubtieie nun
hat sich
statt verfchlimmert, daß mit dem Ab- in die Täler hinabgetrben worden, wo sie unter
leben des Künstlers stündlich gerechnet wird. Die dem Zwange des Hunn- alle Scheu vor den
vorgenommen Operation hat dem Patienten keine Menschen abgelegt hom. Jn der Nähe von
Erleichterung verschafft
Heil-men in Baietn Fenol wurden bei deröeimlehe vom Maett eine
alg.Sohn eines Holzschnitzerö geboten nnd seit Unzahl Landarbeitee it Freien von den Wölfen
in England heimisch, steht im 63. Lebens- angefallen, aber es gen-g den Manne-n schließlich, die ansgehungetie Besiien in die Flucht zu
re.
Ia
treiben. Zwei Stunde später jedoch griffen die
Wölfe zwei andere Aieiter an; der eine wurde
Mannigfaltiges.
sofort zu Boden gewer nnd zeifleifcht, während der andere sich ix letzten Augenblick, schwer
Die Zahl der deutschen Milliarseen Baum retten konnte,
verwundet, noch
slngzenge wird jetzt ständig durch aussallend wo er später
von eiem Tequ Bauern erlöst
reiche Bestellungen seitens des Kriegsministerinms wurde. Während . seges Aufenthaltez in den
vermehrt. So wurden in jüngster Zeit zumeist Aesten mußte der Vewndete mit ansehen, wie
mit Liesernnngrist bis zum 1. Mai je 16 Appadie Wölfe zu feinen Füßen den Köepee seines
rate bei den Albatroß-Werten in Johannigtal Kameraden
zerrissen. Die Bauern haben sich jetzt
nnd E. anplersLustsahrzengban Berlin-Lichten- zufammengerottet, um ine große Razzia auf die
berg bestellt. Ein größerer Posten von elf Appaabzuhalten
raten wird von der Unbill-Aktiengesellschaft Wölfe
—Daz Doppileben eines RäuMülhausen i. E. zn liesern sein. Zwei Apparate bers. Ja einem th Berlin-I lebt, so eiwurden bei den HarlansWertensßerlin, drei bei zählt der ,Lok.-Auz.« der Zivilingeuieut Emil
August Circes-Frankfurt a. M. und ein
D., ein etwa 40-jähtist Mann mit Frau- und
rat bei der Firma Dauer-Johannisw! beste t.
Kindern. Für seine Ahnung bezahlt ex 2000
Mk.
nnd für den Untihalt der Familie gibt er
Eiueu 500000 Fraue- Preis
aus. Das hatbeschloß der fre uzös isch e Uetpklub mit Us- weitere 10 000 Mk. It Jahremit
die häufigemonische
Familienlebesftören
tetstützuug mehrerer Ftchveeeisxigungen, für die
des
m
Vater-,
Gatten
von
denen et
Reiseu
g
nützlichste Erfiudnu auf dem Gebiete immer große Anfträgejeimbrtugt und dabei
ein
des angweseus zu stiften.
gutes Geschäft macht. So stellt sich das Leben
Wölfe in Spanien. DenStürmen der Familie dar vor it Welt, vor den sagen
nnd den Uebeischmmmungen ist in Spanien jest von Frau Und Kinde-I und vor den sagen der
eine Kältspetiode
in den, nördlicheten Verwandten, die ehe-fis hochangesehen in
Landstrichen sind große chneefälle zu verzeichnen großen Stadt Rotbdeuchlauds ansäisig sind.

In Wirklichkeit istHerr D. ein verlorener Mensch, niederfiel. Er öffnet das Palet und beschließt,
ein
Eifenbahnränber, der schlafende Reisende da seine Kasse gerade ziemlich leer war, den kostGepäckes

-

--

I

beraubt, in Hotels
ihrer Barschaft, ihres
bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Hand nach
fremdem Besitz ansstreckt und dann, beladen rnit
unrechtenr Gut, heimkehrt an den Herd der
ahnungslosen Familie. Alles geht gut, bis die
zahlreichen Diebstähle an Eisenbahnpassagieren
»die Polizei zu verschärfter Aufmerksamkeit anspornen. Es gelingt, das Signalenient des mutmaßlichen Täters zu fixieren, das «fast in allen
Fällen übereinstimmt. Aber auch jetzt noch fällt
nicht der leiseste Verdacht auf D. Da begeht er
.eine große Dummheit In einein Deane von
Bitterfeld nach Halle waren kürzlich einem Fabrikanten ans Nürnberg für etwa 20 000 Mk.
Schmnckiaehen gestohlen worden und der Beranbte
sezte eine hohe Belohnung aus« Auch D. liest
die Notiz nnd beschließt, sein Werk
denn kein
anderer als er hatte den Diebstahl begangen
durch einen Akt großer Kühnheit zu krönen. Er
fährt nach Nürnberg, unt den Fabrikanten anfznsuchen, eilt ihm, da- sich der Heer In einer Kur
in Unterrnaiö bei Meran befindet, dorthin nach
nnd teiltihrn in Gegenwart seiner Gattin mit,
daß er ihm gegen Zahlung der Belohnung eventuell zu seinem geraubten Gute zurücke-erhellen
könne« Herr X. wird mißtranisch, läßt durch
seine Frau die Polizei benachrichtigen, der Berbrecher wird verhaftet, und man findet in sicherem
Gewahrsarn bei ihm Beillanten und sonstige
Kostbarkeiten des Rätnberger Herrn. Der Behörde erzählt er, er sei eines Tages aus dem
Wege nach der Pumpstntion in GroßiLichterselde
auch an die Geleise der Unhelter Bahn gekommen,
als der Schnellng Helle-Berlin vorüberbranstr.
Ins dere Fenster eines Abteilz schaute ein Mann
neit schwarzer Maske heran-, der ein Palet aus
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bei verhältnimäßis
in die Blutbahn gebracht
die Geschwulstzellen direkt nnd
ger Ungistigkeit
nur
diese wirken. Wenn die Tiere wenige
Minuten nach der Einspritznng getötet.wurdeu,
so war bereits eine deutliche Wirkung zu beobachten. Wie bei den berühmt gewordenen Versuchen Wassermaan so kommt es auch nach Einführung der Neuberg-Casparischen Metallverbins
dungen sehr rasch zu einer Einreichung und Verflüssiglmg det Geschwülste. Wurden die Einsprihnngen auch nur einen Taa unterbrochen, so
wurdedie Geschwulst wieder härter nnd begann
von neuern zu wachsen. Jn einer Reihe von
Fällen, deren mikroskopische Untersuchung allerdings noch aussieht, glückte die Geschwulstzerstös
Wie augrnng ohne jede Lebensgesährdnng.
es
betont
sei, handelt sich vorerst wieder
drücklich
nnr uvx Tierexperimente.

-

-

gefolg,

eine-l
—-

baren Inhalt
Geld zu machen und seiner
Familie eine eihnachtssreude zu bereiten. Die
Polizei ist aber nicht so leichtgläubig, telegraphiert
sein Signaletnent nach Berlin, Kriminalkommissar
Weiß entdeckt die überraschende Uebereinftimtnung
dieses Signalements mit der Beschreibung des
Eisenbahnritubers und nimmt kurz entschlossen
eine Haussuehunq bei D. vor. Das Resultat ist
erstaunlich. Er sindet so viel gravierendes Material, daß an der Schuld dieses Mannes lein
Zweifel mehr bestehen kann.
Seine Angehörigen
sind gebrochen; sie können zu seiner Entschuldigung nur angeben, daß er hachgradiger Mel-phisnist und Kleptotnane sei, den bereits früher die
dämonische Gewalt beherrschte, alles nehmen zu
müssen, ms ihm erreichbar war. Die unglückliche
Frau stellte aber stets alles dem Eigentümer zurück, bis schließlich der Mann, wie sie wähntegeheilt war. Die furchtbaren Enthüllungen haben
sie vollständig uiedergeschmettert.
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Daran befreite Se. Majestät die Pagen für s Tage vom Unterricht und verließ das
Pageucotpi unter lautem Hur-a der Pagen.
Prof. P· J. Migulin hätte, nachdem
,
verhaftet.
sein Krankhettzmlaub abgelauer war, am Man-«
Am vorgestrigen Dienstag wiederholten sich tag wieder eine Vorlesuug halten sollen. Er
diese Szenen. Um V,l Uhr begann Prof. Udtn- hatte aber im letzten Augenblick seine Vorsow wieder seine Vorlesung im Alten Physilalt- lesung
schen Institut. Im Hof standen einige wenige wolle til-gesagt Es heißt, Prof. Migulin
überhaupt-nicht mehr in der PePolizetossiziere, am Universitäts-Kai ein seht
zahlreiches Ausgebot von Schntzleuten. Patronillen tetzbmgee Universität Vorlesungen theilten, falls
ritten rings ntn die Universität auf und ab.
dieselben unter polizeilichen Schutz stattBald nach -1 Uhr begann der Koreidor sich
sollten, Wie die ,Bitsh. Wed.« höer,
finden
plötzlich zu fülle-. Das Metlwürdige dabei war,
gedenkt
der Minister Cassa, falls sich Setz Gedeß, wie die »Jet. Zig.« bemerkt, man wieder,
bewahtheitet,
wie stets bei solchen Gelegenheiten, eine Menge rächt
«Peos. Mtgutiei der Professur
Gesichter sah,- die man in ruhigen Zeiten der zu einheben.
Arbeit in der Universität nicht findet nnd die
Jn feinem untertänigsten Bericht über die
nur zu Zeiten der Unrnhen auftauchen und dann
Revision
der Messer-politischen Poimmer und äberall an der Spitze sind. Um
lizei,
Senator Tiussewitfch um die Gesucht
wurde
damit
begonnen, unter den
dieselbe Zeit
Anwesenden «Stintnmng« zu machen, denn um nehmigung nach, General K u rlo w, Oberst
1-,2 schloß Professor Udinzoto seine Vorlesung Spirid owitschp Staatsrat W etigiu nnd
und die Kräfte siir die Demonsttation mußten
Oberstleutnant Kulja b k o dem Ge r i cht zu
mobilisiert werden. An den Bücherschränten im überweisen.
(-Retsch«.)
.
Großen Korridor begannen Anschläge zu erscheiDer
den
nen: «Kamerndenl Gestein sind arretiert worJustizeninifter brachie in Ministerrai
.«
den
es folgten 4 Namen, darunter der eine Vorlage ein über-- die Berschä r f n n g
Name des Studenten Fischer, Berichte-statutder Strafen wegen anügnng tödder Zeitung »Retsch«. Der Aufseher des UniVerletzungen Arrestantenkoins
licher
versitätsgebändes Prosorowsli riß die angehängbis
.pagnie
zn 31-, Jahren wird danach durch
een Zettel ab, um sie gleich an einer anderen
Stelle wieder esscheinen zu sehen. Um IV« Uhr Zwangsarlieii bis In s Jahren oder Arbegannen die Massen, sich in der Mitte des restantenkompagnie bis zu 5 Jahren ersetzt.
Korridors an den Fenstern zu stauen und bald
Miitelst Alles-höchst befiäiigter Verfügung des
war ein lärtnendez Meeting beisammenl Udiniralitäisrats
ist beschlossen worden, den Art.
die FensterEinzelne Redner schwangen sich
breitet und suchten, sich den übrigen verständlich 854 des Maeinefiainiz, in dein die Möglichkeit
zu machen, es ward-Meine Protest-resolu- der Uebergabe eines Fahrzengz an den Feind
tion gegen die Anwesenheit der
vorgesehen ist, aufzuheben nnd folgenden neuen
unt Tage vorher gefaßt.
und plötzlich
Artikel einzuführen: »Der Komm-indem eines
war-die Polizei wieder da·
Es waren wohl viele Hunderte von Schiffes ist verpflichtet, das Schiff zu vernichten,
"
S chutzleuten, die von beiden Eingängen falls dass Schiff jede Möglichkeit Verloren hat,
gleichzeitig hereinmarschieot kamen. Jm Bestibül den Kampf fortzusetzen und fass dem Schiff
des Haupteinganges mußte man sieh sömlich Gefahr droht, in die Hände des Feindes zu
zwischen Polizisten hindurchdrängen. Die Polizei fallen.«
marschierte direkt
das Meeting los. Die
12. Februar fand im- Politischen
—» Am
Hanptschteier wurden abgefaßt und asretiert
Klub-die
Versammlung des Verkonstituiereude
von
Eine endlose Reihe
Schutzleuteng die
ihren Gewehr-en das Bajonett ausgepflanzt hat- eins zur Annähestung der ertheten, wurden an der Wand deo Koetidorz postieit doxeu und der anglikanischen Kirche
Einige Studenten erlaubten sich, beim Nahea des unter
Vorsitzdes Bischofs Eulogius von Cholm
Polizeimeisters Galle mit quälendex Stimme ein statt. In das Konseil
Ihn-den- u. a. göwäbg
Spottliedkhen zu fingen. Sie wurden auch arteUn
Why-is- Qc-gz,.k, ,sx- qosqp q- -«(.-nucltttt)l
ins
iie:t. Ihre Kameraden legten sich sur ne
Sweginzenh
Protohierei
Zeug, peotestierten gegen die Verhastungen, und J. Sfokolow, A. J.
bald war Oberst Galle von einer dichten·Menge A. Roshdestweufti und der anglikauische Paftor
von Studenten nmlageet, die- alle gleichzeitig R. ngh. Zu Ehrevmitglicdem des neuen
sprechen wollten« Den Polizeimeisieo lieh allen Vereins wurden der Metropolit Antoni, mehre-C
Studenten, obgleich sie sich manchmal in sehr
Obst-proceswenig korrekter Form an ihn wandten, em willi- Erzbischöfe und Bischöfe sowie- der
reut W. K. Sabler gewählt.
,
ges Gehör.
Bei der Neidhardtschen Senatoren-Revision
·
Später kam auch das Stadthauptmann General Dratfchewski im Antomobil zur Universität waren in den Büchern der Nehmen-Werte unter
angefahren. Nach 10 Minutm verließ er die den Ausgaben
für Brückenbanten Verweile ge«
Universität wieder.
ein N. s. N mehrere
Als die Studenten sahen, daß sie gegen die funden worden, wonach
den
Wer-ten erhalten hatte. Bald
vielen Hunderte von Polizisten, die fast jede Ecke tausend Rbl. von
des riesigen Univeisitätögebändes besetzt hatten, erwie- ez sich, daß darunter der G e f ch a f t Of ü hnichts, net-richten konntet-, begannen sie, das Uni- rer des Peterzbnrger Sindtamtö R.
versitätzgebände zu verlassen.
Unten an de- S. R eljn b o w gemeint war, der gegen eine entTüt wntden die Fortgehenden einer äußerst strenZahlung den Planeten-Werken die
gen Kontrolle unterworfen
Pens. Udtnzow sprechende übrigen
der
sich um den« Bau der Pol-riswar mit seinen Znhöketn um «J,2 Uhr unange- Pläne
übee
den
da
die
Brücke
gelangt,
Polizisten
bewerbenden Firmen verraten hatte. Trotzfetndet
niemanden an die enster hetanließen.
dem Herr Neljnbow lengnete nnd alle Zeugen
Am Dienstag soll, nach der ~Retsch«, das versuchten,
ihre dem Untersuchung-richtet geszur Universität abkommandtesgte Polizeiaufgebot
sehr
belastenden Aussagen wesentlich zu
machten
700 Mann betragen haben.
modifizieren, wurde Herr Neljnbow vom Ap« -Peteriburq. Um 17. Febr. besuchte Se. pellhof der Befrechlichkeit, aber ohne
Maj. du KaiserdasPageucorpQ Verlesnng seiner Dienstpflichten, schuldig befunden
mattet-.
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Ueber das italienische Vorgehen der offenen Hafenstadt bedurfte es nicht uad die
Schüsse ab.
undzuDieusteatlnngundeines StrafAnweisung der Jtaliener aus Syiien und
za hlu u g von 8000L veruiteilt, welche im wird aus Kosstantiuopel vom 24. (U.) Fels-. lästiua wird wohl mehr Schaden anrichteu,« Pa-als
Fall der Zahlung-wissest durch 1 Jah t telegcqphiert :
die ganze Schießerei in Betrat Dessen ans-achtet
die
italienium
7 Uhr erschienen
Gefängnishaftersetzen ist.
hat diese Flotteaaitian deazzitalienischeu
»Heute früh
Kreuzer ·Gatibaldi« und «Voiturno« vor Pattio tism us ...-wieder« zu helles Flamme
Rußlans heit-ersten weiblichen schen
Betrat
Die Krieg-schiffe manövttesten das-i bis eatsacht. Das »Sie-rauh d’Jtalia« versichert
Architekt en erhal Am 12. Februar fand,
Uhr und verlangten darauf die Uebetgabe sogar im Namen weiter italienischer Kceise« zu
wie die «Pet. stg.«ichiet", in den Peteisbuis Ihm
des im Hafen liegenden alten tüetifchen ",spkechea, wenn es, gestützt »aus die «·",,gläazenden
gex Höhe-en Architekt-sen für Frauen der
Kreuzers «Avnullah« und des iüettfchen Resultate des Kampfes bei Beicut«, die AusE. F. Bagajewa anich der Ernennung von Torpedoboatez «Antata«. Der tütlifche dehnung ähnlicher Taten auf die D a r d a n e l i e n
neun Höreninnen bis-Kasse zu Architektur ein Kommendant erklärte, Beieut sei eine offenes verlangt.
Stadt; die Jlaliener hätten kein Recht, sie«
,
,
feiexlicher Muts stai ,
bombaedieeen. Ttohdem die Jtalienet den
Deutschland.
Gepö nt Zden sind in des letzten zu
eine zweistündige Frist zur Uebergabe
Schiffen
Der Reichstag istiu die Beratung dass. Z.
Tagen die «Odessk.w.« mit 300 Rbl., das gestellt hatten, fchosfen fie schen 20 Minuten ver
von uatt gekennzeichneten Entwurfs
ausführlichet
Der
alte
400
und
der
Kreuzes
Rbl.
dem Ablauf
Kiewci Wochenblattpgnp mit
Feift
eines
ueueu
Reichs-und Staatsange-die ~Poltawsk. Retsisük einen Artikel des Ka«Uvnullah« hatte inzwischen den geößten Teil
e
t
e f e tz e Z eingetreten, wobei gieiå
g
r
i
z
t
sG
i
hö
geLand
in Sicherheit
seiner Mannfchafi an
dettischen Abg. TNikofmit 500 Rbl.
den Genosse Liebkuecht gegen das neue Gesetz wie
Schuß
bracht. , Bei dein erften Kessel,
auch gegen alles sonst iu Deutschland Bestehende
dem
das
Bezirks- »Avnullah« expladieete dessen
Paris-en. Hiesgaun ver
worauf
giftig eifecte.
Am Sonnabend ließ dann der
geeicht die Veehandle des Falles Mart-eh Schiff halb unter Wasser ging. Das Tat-pedeeine dreitägige ; Pause eintreten; am
Reichstag
geDamasius Macoch,scöneh eines katholischen boot »Anlaua« wurde ebenfalls zum Sinken
Dienstag sollte die Debatte weiterKlosterg, steht, wteinneilielz, unter der An-« bracht. Nun entfernten sich die Italiener-, Febrklage, seiteen Vetter äzlaw Macoch im Kloster ten aber zurück und schaffen nochmals die ge eu.
mit Vorbei-acht ermat, verschiedene Dolnmente Schifferefte
Das Zellhaug nnd
Die »Best« meidet ans angeblich besonders
gefälscht sowie die psteegeldec vermetreut zu andeee Gebäude am Hafen find durch die unterrichteter Qnese, daß die Regierung die
haben. Ferner siudegeklagt, den Mord ves- Befchießunq beschädigt worden, italienische Erbansallstener keineswegs ausgedem Kai nieder, wo sieh eine geben habe, sondern augenblicklich erwäge, sie
heimlicht zu haben Mönch indvr Statczewjki, Geschofse fielen
die Frau des Emleteu Helene Macoch, die große Menschenmenge angesammelt hatte, die sieh mit einer Besteuerung des mobilen
mit dem Mörder einebegverhältnis gehabt hat, mit Waffen aus dem Regierunggdepot versah. Kapitals zu verbinden.
Aus« diese Weise
der Fuhrmann Will Pianko, der den Ec- Die Jtaltener gaben drei Kanonenschüfse ans den hofft man einen Teil der sachlichen Einwände,
meedeten in einem sofa versteckt aus dem Regierungslonah die Kas eine und das Spidie gegen die Erbansallstener von konservativer
Klvstct geschafft haluud bec Tit-hütet des- ial ab, wobei zwanzig Personen ge- Seite erhoben werden, in beseitigen nnd im EinBlanilewitsedec den Leichnam aus der istet und über hundert verletzt werden. Busch vernehmen rnit den Konservativen die DeckungsKloterzelle, in welch-per Mord stattfand, her- den Beand der Zollmagazine ift ein großer srage lösen zn können.
ausgetiageu hat. DiMönche Starczewfli und Warenschaden angetiebtei3 auch ein Teil des
Die Bemühungen der außerorBasili Olessinsti triffdie Anklage, im Verein Linnean-Bank ist zerstöxe
Die Be- dentlichen Professoren um Teilmit Marsch iystematj Summen des Klosters völkerung ist furchtbar aufgeregt. nahme an den Geschäften des Berl i n e :
vexustseut zy hgbetk s Schlosser Jusz Perle Es her-seht eine Panik und die wohlhabenden Uuiver it ä t haben einen wesentlichen Er« folg zu verzeichnen. Es steht jetzt, wie die »Der-iwies
nach Angabtdeg Marsch sowie des Kreise begeben sich nach dem Libanon-·
Staiczewski, Schlüsseliit Klosteikasse und zur
-sche Mediz. Wschskhrf meldet, die Erlangung
die
NachrichKonstantin-wol rieer
Sakeisteitür angeseetigzu haben. Weiteehin ist ten Ja
einiger außerordentlicher Professoren, die an den
aus Bei-at lebhafte Eingang hervor, vor FakultätJ-Sitznugen
ber Schristgießer Mazich Wiadislaw quanpwsti
beratend
dem
Sofptt
allem
in den Handelskteisea.
nach
angellagt, einer Bitt Macochs gemäß einen
e
u
e
Unmittelbar
bevor. Auch
i
l
m
n
sollen,
t
e
h
Betrat begab sich
Namensstempel zu bcügecischea Zwecken auge- Empfang des Telegiamms aus
übrigen
an
den
preußischen
Usiversiiäieu
soll diese
settigt zu haben. Von-sten der Autlage sind 88, des-: Minister des Innern zu Mahmud Schotte-tMaßregel durchgeführt werden.
Da
mit
er
konfetierte.
lange
Paseha,
dem
von seiten des Angeklaen 25 Zeugen geladen.
tem einige alte Geschütze besitzt, die längs
Oesterreich.
Nach Vetlesuegg ber iclageatte plädieeteu die Beixut
sind, wird
Laut Mitteilung politischer Blätter hat das
Verteidiger aus religiös und nationalen Motiven der Küste vor der Stadt ausgestellt Das
Minidasüt, die Sitzungen b geschlossenen Tüeen statt- es als ofseue Stadt betrachtet.
Vorgehen österreichischsungarische Kriegsministetium beschlosdas
gegen
des
Aeetßern
erhob
sterium
Gesen, die Stadt Zloczew in Galizien in
finden zu lassen. DagGeeicht lehnt-e dieses
bei den Großmächten Protest.
such ab, beschloß seich, das Veehöe einiges Italiens
eine» F e st u n g anzuwandeln nnd noch in diealle
Systein
Zeugen aus Sittlichteigründen bei gesGlosseueu Als Antwoxt beschloß die Meer-,
Frühjahr die Forttsikationsatbeiten in Aaauszu- se,m
Türen vogzuyehmm Der Auge-klagte Macoch med Palästan lebenden Jtaltenee
Die Stadt Zloczek liegt unweit
gtiss
Das Kabiaett telegtaphieste allen der zu nehmen.
einige Meilen von Rai-siGrenze,
bekannte sich mir des ptschlazczes schuldig. Die weisen.
mssiichen
im Mittelmeet, sofort
Tat habe et im Znstode des« höchsten Affekt-es türkischen Hasenbehöcden
Wolhynien.
in
willowv
Verteidigunggmaßnahmea
während cis-es Streitegausgesüdix» Jn bezug-aus umfassende
Die
zu«
treffen.
Börse reagieete auf die NachFrankreich.
ab
die übrigen Ankiageu gte er ein Geständnis
Bei-at
mit einem Kutgstuez der Tücaus
Die
in Aufnahme gebrachten Z a p
wieder
und beschuldigte die Mönche Staxczewski mis- richten
um 70 Prozent, sie erholte sich abeg streiche am Sonnabend veranlaßten in
Olessinski detf Teilnahe -an der Vexuntrenmig ken-Reste
wieder Knndaebungen der Sympathie Paris
der Kloster-gelben Di( übrigen Angeklagten bes- wieder um 30 Prozent
sür die
kaemteu sich für nicht baldig.
Jn Syrien herrscht hochgtadige Erbit- Armee. Jm Quartier Latin wurden die Militärs
von ungefähr 2000 Studenten besitt-land Zum Plan einer Lust-en- terung. Zunächst richtete sie sich in Betrat paironillen
die
gleitet,
und
riefen: »Wir müssen das Elnung der Kiichfjiele Kiwinebb
gegen das Eigentum einzelner Jtaliener und ihnen
wieder
saß
habenl«—Auchsonstliegtailev
Nykyeka erfähxt die,Pet. Big.« aus übe-ans
bestem-dete- euwpäischer Familien. Die Haltung lei Kriegilust in der Leist. In der Zeitschrift
der
dß
Yaverlikgxiger
»Correspondent« schreibt General Matt-ot: »Ein
usebetuong ees ee pro- der tügttschen Soldaten wird sehr gerühmt; ihr Fliege"r-Regimeni
satz, Rsassz
wird errichtet, aber
dic» rasche- Beruhigung dex Syrer zu- atm- dars auch den Bau von
Lenkballorrs nicht
Heesiellmig seiner acgegtissenen Gesundheit beden enropäischen Ländern ist besondess vernachlässigem Es ist unerläßlich, daß FrankIn
in kurzem eine mächtige nnd zahlreiche
gibt. Die Kommissiu werde aller Voraussicht die srnnzösisehe
Presse gereizt, weil in reich
Arbeiten
bi
besitzt, deren Rolle bei Beginn eines
feiner
Rückkehr
nicht
Lusiflotie
ihre
zu
nach
Beirnt die Franzosen das bei weitem stärkste
aufnehmen. Aus ebn diesem Grunde erscheine AnzländersElement bilden. Mehrsnch wird her- Krieges darin besteht, in die deutsche Modie Fertigstellung detPeojekts und Einheit-gnug vorgehoben, das Vorgehen der Jtaliener könne bilisierung Verwirrung zu bringen, sie
verlangsamen und zn behindern Ihre Unsdesselben in dieses Legislaturpeciode
Grund des Wogtkantes der Hunger Konven- zu
gabe
als Mög-schleifte
isi in dieser Hinsicht klar-: Alle Konzentration zwar berechtigt erscheinen, set aber bedauerder deutschen Armee hängen von
tionswege
die beträchtlichen Interlich mit Räeksicht
ab, die den Rhein
essen, welche seist alle Mächte in Betaut haben, 8 Eisenbahnbrücken
nnd noch mehr wegen der den Christen aller zwischen Köln nnd Basel Werk-rücken Diese
Nationen drohenden G esahren, falls der Brücken werden das Ziel der französischen LenkDas Bombardement von Beirut.
religisse anntigmns der Muselmnnen durch bnllons bilden-«
Die Jiaiienee habes, um den entscheidnngsderartige Vorkommnisse ansgesinchekt würdeLuxemburg.
armen Schick-seien inTtipoliianien einen un- Einige Blätter führen eine sehr scharfe Sprache
Der Großherzog Wilhelm von
die Seite zu setzen, nnd meinen, der Umstand, daß die Jtaliener für Luxembnrg ist, wie telegmphisch gemeldet
zweifelhafien Erfolg
neneske Aktion gerade Beirnt ausersehen worden, am Sonntag geston en. Großherzog
ihrem Tatendncste die Zügel schießen lassen nnd ihre
haben, wo Frankreich seit Jahrhunderten über- Wilhelm, der ein Alter von
den Kgieg aus den Gekässern von Tcipoliz nnd wiesenden Einfluß ausübe, lasse beinahe annehnicht ganz 60 Jaherreicht hat, war schon seit seinem Regieaus dem Roten Meeeemn dochnn die iütkische men, daß es sich nicht nnr um ein zusälligeo ren
rungsantritt im Jahre 1907 ein gebtochenec
Küste des Mittelmeeeesgettagen. Zwei italieni- Zusammentreffen, sondern nnc einen neuen Ang- Mann. Durch wiederholte Schlagansälle gelähmt,
Franzosenhaß handele.
sche Kreuzer esschienen m Sonnabend vor Bei- bruch von
mußte er seiner Gemahlin Maria Anna,
bleibt
ob Italien sich diese einen portugiesischen
Es
Speien-»
Potnzessin, die Regentschast
rnt, der Haupthandtsstadi
machten Tat wird als abzuwatieu,
einen Erfolg in Rechnung setz-U übertragen, wie er selbst seit 1902
für seinen
rasch zwei dort liegede alte türkische Kriegs- dürfen. Die Sympathien der europäischen Völker
geeisen Vater,
fahezeage gefechtsnnfäkg und feneuen dann sind hierbei sicherlich nicht auf seiner Seite, be- der entopäischen Großherzog Adolf, den Senior
Fünfter-, bis zu dessen Tode am
in die offene Stadt Bei-at noch einige foudeger Kühnheit zur Ausführung Piefet Tat in 14. November 1907 die Zügel
der Regierung
;

-

Jst Weißen Saale besichtigte Se. Mai-stät einen
vom Kammerpagen Nischel-name gezeichnetea
Plan und erkundigte sich nach den Feldjiieasts
übnngeu der Pagem Im Fechtfaal wandte der
Kaiser fein Augenmeet aaf das dort hängende
vom Kammerpagen Hörschelmanu gezeichaeie Portxät St. Majestät
Se. Majestät befahl, den
Pagen der Dbesipezjalllasse Daiacstein wegen guten Betrage-s aus der 2. in die 1» Abteilmsg
zu versetzen und ihn zum Kammerpagen zu er-

I 381

Z.eltuugl

» ’

var der Stadthanptmann General Deutschenin
in der Universität Der Polizeimeister Oberst
Gase lomniandierte dec- Poltzeianfgebot Um s
Uhr traf auch der Kurator Mnssin-Puschlin in
der Universität ein.
Rach dein Verlassen der
Univerfität machten die einzelnen Gruppen von
Studenten (die Studenten wurden mir einzeln
nnd zu zweien ans dem Universität-Wand hinansgelassery wobei sie sich legitimieren mußten)
den Versuch, sich auf der Straße demonstraiiv
Fu einem Hauer zu vereinigen. Die Polizei
suchte fie daran zu hindern nnd die Haufen auseinandersntreiben. Dabei sollen einige Studenten, die ·sich der Anordnung der Polizei nicht
fügen wollten, verh aitet worden sein, Auch
in der Nacht daran wurden einzeer Studenten

Lokblivtäådfche

-

Ein

Tag

des Glücke-3-

Jm

»Gut-ie- de Metz« findet sich eine Anzeige, die
laut «Fskf. Zig.« in deutscher Uebersesung wie
folgt lautete »O etunntma eh u n g. Ich
beehre mich, meinen Freunden nnd dem großen
Kreis meiner Bekannten mitzuteilen, daß die
Obecpostverwaltung Ini- den Titel Obetb riefttägee Ost-tout sapörieuk), vom I. Januar
1912 ab, verliehen hat.
J· Gusse, Oberbriefträget in Btulange.«
hat
Herr Gusse die höchste Würdesta el noch nicht
erklommen und ist noch recht oft in des Lage,
seinen Bekannten und Freunden solch erfreuliche
Mitteilungen zu machet-.
-

Foffentlich

»

»

·

»

sich, wie immer-, wieder bestens bewährten.«

Italien.

..4..

«

-

Parlamentsbericht.

,

Die Funkenstation in Beughafi ist
Ja den letzten 4 Tagen sind dem Stadtatzt
seit einer Woche mit Sizilien in ielegrapischem
Krankheiten ans folgenden Häuser-u geBettes-. Eines der ersten Funkemelegramme ansteckende
meldet
werde-:
berichten von einer Schießerei zwischen einer
S ch attach: Techelfusche Str. Nr. 8 Quart
Cholm-Vorlage ’
italienischen ngtogkund Peduiuew ’
s- Rigasche Str. Nr. 79 Quart. 8;
Artikel sieht vor, daß dafortsetzt.
Dieser
Fleckt yp litt-: Markt-Str. Zs -(aus Wilua Cholm Gebiet
non den übrigen
ungereim;
Lokales.
Gouvernements«
abge»Weichfel
Untetleibstyphuw Haucht-Bin Ri- trennt nnd
Für uuTere kirchliche
dem Jnnenminifter anf Grund
Urmeupslegr.
-10, PeplersStt. Nr. 26;
der «allgemeinen Verwaltungsordnnng unterstellt
Musen-: Rosen-Str. RI. 45.
Wie feit einer längeren Reihe von Jahren
weide. Die fehr lange nnd lebhafte Debatte
gehen auch in diefern Februar helfeude Kräfte
fördert wenig neue Momente zutage. Unter andeDei Redakteur des,,,Po-Zt.« Jüti T s et i s
von Hans zu Hans, um Gaben einzusammeln
ren
Rednetn spricht Bischof Enlogins fiir die
;ist,
s
die
vom
Myssl«
hört,
wie
~Rishäl.
für vie litchliche Armenpflege der so
Vorlage
nnd wirft den Polen vor, daß sie die
Gnade-neue neueedieegs wieder mit
Johannis- und Univerfitätsge- Livländischen
des
ursprünglich den Rossen gehörigen
Ehre
100
Rbl.
mit
Wo2
oder im Nichtzahlungsfall
meinde. Sie führen für diese ihre freundliche,
Heiligenbildes der Czensiochaner Mutter Gottes
a
worden,
und
wechen
Arrest
beste
zwar
helfende Tätigkeit einen guten Geleitbrief mit gen eines in Nr. 20 ft
des gen. Platte-B erschiene- nicht zu wahren wüßten und, es profanietten,
den ä. Jahresbericht diefer Armensich
nen Attilels «Von der Regierung gemachte indem sie die Czenftochaner Mutter Gottes als
pflege, in deren Dienst sie fich gestellt haben.
in Sachen dee Veefammlungen Königin des Zenan Polen bezeichnetenWir können nur wünschen, daß dieser von Schwierigkeiten
Die Dnma nimmt mit 151 gegen 105 Stimund
Es handelte sich its-diesem
Belustigungen.«
Qberpaftor V. Wittrock erftatiete Bericht aufmen
die identisehen Amendements n. Anreps
um die Verfügung des Eftländlfcheu Gouleicht aus Artikel
merkfnme Lefer finde. Man wird sich
und Timofchlinö (Rechter) an, die die
(Olt.)
verveues
Veranstaltung
eines estin Sachen der
der Armenpflegeihm überzeugen, daß innerhalb
Logtrennnng deßCholmsGebietZ vom
in
kommenden
Sommer
Sängeesestes
im
Juftituiionen nnferer beiden deutschen Gemeinden ap a
Zartnm Polen ablehnen. Darauf wird
auch irn abgelaufenen Jahre die Arbeit nicht geder ganze Art. 10 mit 188 gegen US Stimmen
ruht hat, daß zielbewußt vorgegangen wird und
Dem hiesigen estaischen Fiaueuvegein abgelehnt Bei dem hierauf vorgenommenen
daß viel wirksame Hilfe den Vedürftigen geleistet ist, wie wir im »Pos» lese-, die Konzessiou zur «Hammelfprnng«- toird . dieser Artikel mit 189
worden ist.
Esöffnuug eines öffentlichen Bibliothek verw e t
gegen 185 Stimmen beis. 7 Stimmenthaltnngen
Was zunächst die Anstaltipslege der Armen ge « worden. Desgleichen ist der Verlagsgeuosi abgelehnt
anlangt, so hat die angebahnte Konzennatinn senschaft ~N oor Ees t j« die Registtietung ihU ndionow (Ott.) teferiett über die Vorder Anstaltspflege in ein et Anstalt, nämlich in m Statutes v e r we i g eit worden.
lage betreffs Hebung der
«
,Bethanien«, weitere Foetscheitte gemacht und
Fabxitationxussischet
landwirtDie bisher in Dptpat fü s Bsen n e i
wird, indem die in des Anstalt «Bethel« unter.
schaftlicher Maschinen.
gehn-achten Armen bei eintretenden Valanzen nach abgehaltenen Kasse des Banner-VetDie
hierzu in Vorschlag gebrachten Maß,Bethanien« übe-geführt werden, bald Durchge- eiug sollen, wie wir tu den Revaler Blättern benahmen
laufen
hinaus ans zollfreie Einfnhr von
lö.
die
Sommer
vom
Juli
beherbesgt
in
finden,
Anstalt
Gegenwärtig
richtet
diesem
siihst sein.
Maschinen, die znr Einrichtung entsprechender
Bethanien 82 Personen-, und ilzte Leiteein, Frau bis 1. August in Rev al in der Sptitfavtit Fabriken
benötigt werden, zollfreie Einsnhr von
Kaufmann Erdmann, hat es sieh Mit Erfolg unter Leitung von Psefcssog Wittlich ist ruf- Maschinenteilen,
die z. Z. in Raßlano noch nicht
und eftnischer Sprache abgehalten
angelegen sein lassen, die äußeren nnd« inneren
hergestellt
können, Angsetznng von Peämien
werden
.
wer en.
Verhältnisse dieser Anstalt zu geben.fikr die Augstellnng gewisser Maschinen, Befreiung
Die Dtukonisfe hat wieder eine sehr richtige
Die in Paris weilenden estnischen der einschlägigen Fabviten nnd Handlungen von
Tätigkeit entfaltet. Gegen 3066 Rbl. sind sue
Krediterleiehternng fiir die
regelmäßigen Unterstützung von 120 Partien und Künstler nnd Studenten haben sich, wie gewissen Angaben,
und
ist,
einem
im
Fabrikanten
«Pwlht.«
zu
lesen
zu
Känfer
landwirtschaftlicher Maestnischen
31 Rbl, zu zeitweiligen Unterstützungen verwandt,
und Oeganixation von Ansstellungen nnd
Verein
der
den
zusammengeschlossem
Zweck
schinen
61
mit
6187 Stuf Suppe verteilt,
Partien
Holz verfolgt,
im Ausland weilenden Essen zu Konkurrenzen russischer landwirtschaftlicher Mabedacht worden usw. Weiter erteilt der— »Be- vereinigen die
nnd
das Ausland
der
rrtit hohen Geldpreisen.,
Die Finanzricht« Auskunft über die von Ftau G urland Kunst nnd Literatur bekannt znniitmachen. estnischen schinen
tornmission beantragt, die Regierung zu ersnchen,
geleitete «Fruuenhilfe« nebst Stellenvetmittelung,
möglichst ball- eine besondere Vorlage betreffs
über die von Frau E. v. S t r y l geleitete Arbeit an
der Nacht auf den Buß- und Beim-g der Piätniiernng von Erniemafrhinen einzuZu
über
mit
ZsKins
~Krippe«
die
ihren
denMagdalenen,
wurde in der KolouialwaeensHanvdringen.
bern (Leiterin Fian Dr. S eh l üt e r), die St. Jola
u
g von Johanns-m Ecke der Ritter- und
Die Kadetten finden die Vorlage unklar abElwg
hanniosKinderliga nnd das Ferienheim in
e b ft a hl ausein
Breit-Simse)
KaisensDi
Vorteil ziehen würden ans ihr vor allem
gefaßt.
(Leiterinnen Frau W ittr o ck,—Frl. Kelter b o r n geführt; verjehemlich war die Tür unverschlossen die
Trnstmagnaten, die schon in
amerikanischen
und Fil. Nenntan n), über die Kommission zur geblieben. Dem Diebe fielen met ca. 10
Rnßland Fabriken gegründet haben. Damit auch
Bekämpfung der nnfittlichen Jugendliterutnt Rbl. Wechselgeld als
die Bauern vorieilen können, werden die Kadetk
Beute in die Hände. h
(Leiter Obetlehrer E. Haller), die Dotpatet
ten
nur für den Antrag der Laut-wirtschaftsAbteilung des St. Johannes-Vereinz. Diefer
es
Eine Kawelechtsche Bäuerin siel vorgestexn Kommission derDuma stimmen, die die Aufheletztere Verein hat die E r rich tn nginsein
Auge
großenStadtntiffionzfaaleg
einem bekannten Gauner in die Hände. Die bung aller Zölle ans landwirtschaftliche. Maschigefaßt nnd zu diefem Zweck an der Breit-Straße Bäuerin, die sich beim Heben Schndenz getan nen Firnfsht
Der Handelsmitiiftet veiteidigt die
ein Jtnntobil für 24 000 Rbl. erstanden; zugleich hatte, kam zur Stabi, um bei einem Arzte Hilfe Vorlage
von rechts und links Beifall.
20
ein
von
etwa
und
da
Hofpiz
erkundigte
sich,
staune-n zu suchen,
soll dort
sie hie-e fremd Nachdem Und eeutet
eine
Reihe oppasitioueller und
noch
eingerichtet werden.
ist, bei einein Mann nach der Adresse eines
Redner
hingewiesen hat, daß
darauf
bäueelieher
Wiitrock
Obexpastois
Un den Bericht des
Arztes. Der Gefiagte sah sofort, daß hier sein die Vorlage neben den Industriellen
dem Großein
von
LePastog
dann
vor,
als
Doktor
H.
schließen sich
noch
Weizen blühe, stellte sich
rief sie grnndoesitz, aber
den
Bauern
Voneil
die
Stadtnicht
ziuö etftattetet Besicht über
zu sich, öffnete einen Wandschtank, in dem sich gen werde, wish mit 123 gegen 82 Stimmenbein-die
Zweigen
mit
den
verschiedenen
ihres einige Medizinflaschen befanden nnd. verlangte De i n glichl eit der Vorlage abgelehnt
mission
sü: seine Wundenessenz nur 35 Kop. Als die
Tätigkeitsgebietes und der Kasseubencht des KasseBäuerin ihm ans Mangel an kleinem Gelde Dacan geht die Dame zur ersten mittels-eiserR. Tergau.
fiiheeiz
Lesmig über die. Arti. I-—3 werden ewiges-eminenMögen die Sammlerimien uupjäammlek azictz einen 3 Rahel-Schein übergab, waef der PseudoBeim
4 fordern bänexliche Redner zollfeeie
diesmal nicht vergeblich unsere Häuser aussuchen doktoe, ohne auch nur seine Mixtur zu net-absol- Eis-fuhrArt.gewisses
landwirtschaftlicher Maschine-a
und eiue befriedigende Eint-: dem guten Werke gen, die Patientin ganz einfach hinanö, schloß
Flach-beaebeituugsmaschinewMühlen.)
Gemäth
Arbeit
Der
große
gedie
die
Tür
ab
und
geleistete
daß
void
entfernte
sich.
Poiizei
auf
zuführer
lang es, den
in der Person des ehem. Die Debatte wird soc-tagt
den an diesem Wohltätigkeitöwegk felbstlos Be69. Abendfitzuug der Reichsdvma
—h.
äiligteu gedeihlich und freudig fortgefiiyrt werden Schneide-es Mäsoz ergreifen.
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die Sitzung.
Nächste Sitzung: Donnerstag-
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Gestohlen wurde dieses Tage aus seiner
Der neue Direktor des hiesigen Alexander- Lodje ein Segel von 22 Its-hin Länge, 28
Gymuasiums, Hm W. Popel if eh ew, ist stich. Bxeite und ca. 20 Pud Gewicht, im Wert
hier eingetroffen und hat, wie wir höre-, hsute von 270 Rbl.
-h.
fein Amt als Leiter des Gymuasiumz eingetreten.
Diese-« Tage wurde bei einer
Bußtagsizkonzert
chuu»g» seitens der« Detektivssbieimig den
Die zahlreich versammelte, andächttg gestimmte hier kürzlich angekommen-ei Zigeunern ein mächtiges silberner Hamen-« innen vergoldet,
Zuhdrecschast auf dem gestrigen, von den Her-en abgenommen.
Es wiegt IV, Psd., ist 85 em.
Karl Hode- nnd Rudolf Gtiwing in der
am
22
em.
Fuß im Durchmesser und hat eiBnßtagss
hoch,
St. Adams-Kirche veranstalteien
800 Rbl.
etwa
Dei rechtnen
Wert
von
Konzert war wiederum ein sprechend-et Beweis mäßige Eigentünker kamt
den
bei Hm
Humpeu
dieses
dasür, daß ein solcher musikalischer Abschluß
—-h.
Ehland in Augenschein nehmen.
Tages zu den seelischen Bedürfnissen unsekez Pudas
blikums gehört. Im vergangene-I Jahr hatte
Zum «Sommeksest am Rhein«.·
Fönßtags-Kquzert wegen Erkrankung des langeinstimAusführungen,
des
lähtigen Veranstaltesz dieser
Nachdem der Handwerker-Verein Theater,
um
ein
mig
hat,
leider
nicht
.Gtiwing,
beschlossen
ausfallen
Musikdirettots
m en.
sondern auch ein neues Vereinghaus zu
bauen, sind die Ansogdegungen, die an die Opferder
Osgauisteu
dem
Ja Her-u Hoy ec,
Ritters und Domtitche zu Reval, der die Orgel- willigkeit
Gesellschaft gestellt werden,
den Bank-isten gesachsew
entsprechend
einen
Meister natürlich
soli über-unten hatte, lauten wir

Paqun-

Hätsstu

unserer

(Drahtbeiicht.)
Unter Rojssjaukos thfjtz wiid"die De-

basiedüberdiequwortthstetCafsoS
au ie«
,

»

«Hochschal-Jnterpellatiou
fortgesetzt Miljuk o w (KAd-) findet die Maßnahmen des Minister-s nicht nötig und nicht
zweckmäßig Die neueslichekc Polizeimaßnahmen
in der Peiersbaegee Universiiät beweisen, welche
Macht der Minister gegenubet den schwachen
Studenten besitzt, von deren angeblichec Uebumachi der Minister geredet habe. Redner meint,
das empfindliche geistige Leben der Jugend töeme
nur ein allgemein anerkannte »Am-rückt genießendei Pxpsessoxealvllegium eegulteeen. Des Minister
habe bewiesen, das er dieses Leben sticht verstehe und daß ihm, als Zusamt-rotem gleichgültig sei,
was allen rassischen Herzen teuer ist Ei verdiene den Namen, den er sich selber gegeben,
den eines ~Branbtnajotg« der tussischen Schale.
Purischtewiisch G-) weist, unter sattvähteudem Lärm vo n links, daraus hin,

den.
D e r R eich z r at
Rom, 28.»(15.) Febr. Die Meldnugen der
beschloß in Sachen der Gle ichste llnng der
Blätter über eine Demonsteatiou dePariser
den
Frauen mit
Männern bezüglich
De d Erbre ch t Z die Gleichstellnng bezüglich iialieaifcheu Flotte vor Cavari bestätigen sieh
des bewegl i ch e n Eigentum-. Betreffs des nicht- In untereichteten Kceisen ist man geneigt,
Immobilien besitze-s made die Gleich- in diesem Gerücht eine« aus Konstantinopel abstellung abgelehnt,
daß (um einer sichtlich verbreitete Nachricht zu erblickt-, um
Zerstückelnnq des Landbesitzes vorzubeugen) anrh die öffentliche Meinung zu illa-nierenDie Italiene- in Honig nahmen nach harthinfort die Töchter nur 77 erben sollen. Das
lgndwittschaftltche Inventar soll als mild-bate- näckigem Kampf die Höhen von Meegeb. Die
große Vetluste." Die
Teil des Gutes betrachtet werden. Darauf wurde Tücken und Atabee hatten
Tote
11
und 82 Verminhatten
Vorlage
die
zwecks entsprechender oedaltionecer eie.
Aendeenngen in dem weite-en Teile an dieKo in
Jn offiziellen Kreisen nnd in der Presse wird
mission zurücksank-lesen
mit großer Sympathie die Eckenntlichkeit Italiens
Rußland gegenüber betont wegen wiederholt geTelegramme.
tanee Scheine ten Interesse der Beendigung des
Krieges. Die Blätter verhehlen nicht ihre Entder Yakerøöurser Secegraphew
iänschung über die vetbündeten Staates-, die nur
Ygentuv
versöhnende Tätigkeit des Ministers Ssafouoxv
Bis-, is. Febr; Die Filiale der Porzellan.
men.
der
e
o
e
ni
KuSn
mdustrte
Gesellschaft
z w ist
Der
,tclegtaphiect,
Spuwird
«Tribuna«
dcs
die-gebrannt
,
dikat
betKorrefpondeuteu
Ttipclts
in
Peterslmrp 15. Febr. Anläßlich des Abhabe beschlossen, Das T e,l egia p h i e tic u a u
lebeuz des Großherzogs von Luxemburg wurde die
Zeitungen einzustellen. Dass Motiv
eine 14 tägige Haft-sauer angeordnet
unbekannt
.- «
ist
,
Jm Gebäude der früheeen Reichsdwckerei ist
28.
CPortugay
(15.)
Faro
Fekm Bekslvom
die 4. Unsstellung der 1911 erschienenen Brocken
stieß ein Bugsietdampfex mit einem kleiizmskv
zeugnisse etöffyet worden.
»
·
das in den Grund ärgebohtt
Ein Krorczgrnndsttick von 178 Dessjatirieri noneaboot
wurde.
Der
1 Offizicr rund 4
Kommandenr,
wurde dem Rigaer Polyieehnikujn zu
erkrankt-u
Matteer
Nutzung
Einfühwng
kostenlvfee
überlassen zur
Konstantinopeh 28. (15.) Febr. DerW nli
von Kurs-n zur Ausbildung von Spezialisten der
von Beirut telegraphierte:« Während des
Wiesen- und Moortultur.
Bombardements wurden von der Beiatznng des
Die heute erfolgte Unterstellmig des finaKanonenbootz
«Awnulla« 2 Offiziere send 20
uuier
das
ländiicheu Lotsenweseus
MaSoxdatgn getötet und 19 Mann verwundet 20
rinemiriisterium ist veröffentlicht worden.
sind verschulden In der Stadt sind
Wurm- 1»5. Febx. Des Gutsbesiyer Mann
58 Bürger nnd 41 Unbekannte getöGraf Wladimir T»yschtie«wiisch wurde vori. tet und 11 Unbekannte verwundet"wordes. ,
der Gutsbesitzeriu Nat-but durch einen
Ein italienischer Kreuzer hielt f bei Mersina
Revolveeschuß gefährlich v eewnnd ei.
Dampfer an, ließ ihn jedoch wie. Mann, 15. Febr. Die Nr. 87 des »Sei-IS
.
;
et re
Most-py« wurde beschlagnahmt.
Beim-, 28. (15.) Febr. Des Gkvuveto
Alexander-tust (Gouv. Zetaterinosslaw), 15. neut von Scheuii erkennt das neue ReFebr. Während einer StundisteusVeejammlung, gime in seinem Fall an. Er telegwphiette
auf welcher orthodoxe Missiormre sprachere, geb Inanschikai, daß ex über die Rkpnblkkanefi gesiegt
ein Unbekannter einen Revglverschuß ab nnd rief habe und ersucht ihn, darübex der Kaiserin Br,Feuec«. Die tanseridköpfize Menge stürzte in licht zu erstatten und Belohnungea ein-inmitten
wilder Panik Zu den Ausgäagem Es gab Verdiejenigen, die, sich im Kampf ausgezeichnet
.
i:
letzte.
a en.
Qui-, 15. Ich-. Zwischen Koktfchetow und
28. (15.) Febr- anolge StutTHlka
Pettopawlowst wurden 12 Arrestanten nebst meg wurde ein THUppentmnsport nach Deutschoufu
ihrem Convoi von einer-s heftigen Schnesturm aufgehalten. Nach Blättesmeldungen finden dort
überrascht; 2 Convoifoldaten sind erfroren und große Gefechtc statt.
»
,
1 Ascestant ist vktschollem
28. (15.) Febr. »Auf Initiative und
Takt-«
Verm-, 28. (15.) Fede. Die Wiederholung unter Leitung des Insteumiuisters organisieren
der Wahl des ReichstagssPräsidiumz die höheres « Vertreter der Geistlichteit des
ist
lieu Freitag der nächsten Woche festgesetzt. Buddhismus, Schiutoismus und Christentum
Im Reichstag wurde das Bat-get des Juven- eiue Kovpeiaäiou mit des Regierung behufs Unmisiisteviums bei-nist- Die Reime- beeühxteti die texstätzuug der Erziehung des Volks in den sittWittschastss mid Sozialpolitik Deutschlands. lichen Grundsätzeu und der Hebng des Eissflusses
Die Behauptung eier sozialdemokratischen Reddes Thron-.
ners, daß unt dank den Sozialdemokraten die
Washington, 28. (15.) Febr, Der Kanzesoziale Gesetzgebung in Deutschland durchgeführt »Weft-Vitginia« hißte auf Forderung des Maworden sei, ers-sie allgemeines Gelächter. Der stuedepactemeutgf »auf der Insel Palm y i a
Abg. Gan Posadowsly säh-te aus« lot-Ausin der Südsee die amerikanische Flugs-.
lande sehe man mit Neid auf die Entwicklung
erhob Z. Ansprüche auf die
Deutschlands in wietschasilichet und sozialer Bee
n
ziehung, und peotestiecte gegen die Behauptung
einer Proletarisierung der Massen. Im Gegenteil hätten die Asdeiter gegenwäctig dank den
Maschinen mehr Muße sür die Selbstbildung des Meer-INSE. Objekt-atman d««3tais,»ktiscåvex"fität
und öffentliche Betätigung.
'Tvom 16. Februar 1912.
Wiev- 28. (15.) Ich-. Während der Sitzmsg
"1"fuhk
des Gemeinderat-B gab ein entlassen-et Tcambahus
»
«
Mutes-T
Konduiteur von des Galerie 2 Schüsse ab. Er
um
die
Aufmerkgab an, geschossen zu haben,
Zur-innererTIJZWMHIIEWMJ 'j:’59»3 762.3 ! HSZJ
Luftmnpepattåceutigxady 40111 »-f-0.4
samkeit auf seine traurige Lage zu ledkgp
fast
Im Schmllzugs auf der Strecke Ochs-arg- Wink-seicht »wes-www sws wNw4 W4 «
Wieu wurden dem Pia-ists Juweliet Levy W e u- Vewölkmxg Gehn-cert10«
10
10
a
n im Betrage vors 250 000 Fres. ge o
1. kaum V. Teiim Mike-es .—-0.4
ian t.
g-. Mel-erschlägt 0.8
»
mit28,.
wish
(15.)-.i Febr. Offiziell
London,
Z Embachstandju Gewim.
·
,geteilt, daß Asqnikch und die Minister mit
Telegraph. Unterweist-of- Euzsxssmixkbmg
den Vertreten- dev Zuglqu eäne KopfeAntrag
Mquiths
mxsxggexkg Wams peränderlich und iöwiilttz
Jst-s
gehn-Hi
»Was
cenz
haben.
wurde ein beraten-des Komme der Arbeiter ge-I
bildet zur Unterhandlung mit der Regiegung.
M:
Die Minister kon fxrieiteu mit diesem Komitee Is- t. wissen
Is- l- stimmt-
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Grubenbesifeecktmitegj

Unterhandlungen werden gehe m. gkfkgx«k,z.
spricht von der Unnachgiebtgleit der GrubenDie Konferenz der Berg--v
besiher von Rates.
lente beschloß, nach einein weiteren Telegrnmni,"
die Unterhandlungen fort-niedern
Es wurde
eine Resolution angenommen, wonach den Arbeitern anheimgestellt wird, die Arbeiten nach Üblnnf der Frist der Streiterklärnng fortzusetzen,
soweit es die Erhaltung der Schachte erfordert.·
«
Es verlautet nach den Blättern, daß die
Maschiniften der Gruben in Südwaleö morgen
einen Streit an protlarnieren beabsichtigen, unabhängig davon, ob die Bergleute streiten oder
nicht« Die Fordegungen der Maschtniften stehen
mit denen der Bergleute in keinem Zusammenhangs Letztere fahren fort, die Arbeiten einzustellen. Die Zahl der Arrzft it n
e U wir-d schon
auf 100 000 angege en.
»
empfangen-.
wurde
König
« Asquikh
vom
Nach
seiner Rückkehr- von der Indiens erschienen
ihm Vertreter der Arbeitgeber und Nre er.
Es vermutet, daß die englischen Grubeubes
sitze-r im Rayon des Verstandes beschlossen haben,
die Bot-s chlä ge der Regierung, darunter
auch die Mikimallöhuy anzunehmen. Die
Grubenbesitzee von Northumberland und Südwales wollen sie jedoch nicht aumhmettz die
schottischea «Gtubeobesitzex ichwaulea.
Ein
Grubenbesitzet teilte am Abend einem Ver-tretedei Presse mit, daß die Erreichnng einer Einigung für heute noch unwahgscheinlieh sei.
Man erwartet, daß die Koafesenz des Exelntios
komitees mit Asquith bis spät in« die Nacht
dauern werden
Die Königin Ilexavdm ist an eine- Influeuza erkrankt Magst-m 28. (15.) Febr. Jufglge Unzuftiedeaheil der Tiambahabediensteieic mit ihren
Löhnen kam es zu Unruhe-m Der Gouverneur
und sein Adjutani wurden leicht verletzt Die
Polizei schoß und tötete l und verwunden Zl
Person-tu Die Ruhe ist wiederhetgestelli.
Stockholm, 28. (15.) Febr. Die Kraut-tinzessin wurde glücklich von einem Sohn entbuntnnn

.

unsrer

-

und am Abend mit dein

Die

«

England.

Mit zurückgehaltene-n Atem schaut alle Welt
der großen Entscheidung über den nngedrohten
Riesensßergarbeiteranöstand entgegen: die Befürchtungen und Hoffnungen halten
sich noch einigermaßen die Wage. Noch bevor
oisiziell der Irr-stand erklärt worden ist, hat ein
Teil der Bergarbeitersehaft mit dem Streit
schon arn Montag begonnen nnd die Arbeit
niedergelegt. Besonders seindselig ist die Stimsowie verschiedene Jnstrumentalnumuiern ausgemnng nnter den Grubenarbeitenn in Der-byFel. Unger hatte mit den von ihr vorgeshyre, die lebhaft sür den Ausstand eintre- füllt.
tragenen Liedern eine gute Auswahl getroffen
ten und ihn znne Teil bereis ausgeführt haben. Und gestaltete
ihre Vorträge genußreich sür die
Ast Dienstag legten weitere 32 000 Bergaus.
sagte nnd Goltermanns
Hörer
Besonders
arbeiter non Mittel-England die Arbeit nieder.
nnd
Orgeldeteitnng zu.
»Geset«
nett
CelloIndessen fahren die Grndenbefitzer fort, Von den Jnstrnmentalnunimern schien uns
das
die Lage in langen Konserenzen in beraten nnd ,Udagio«
4
Hörner,
und
Streichqnintett
stir
Mittel nnd Wege zu erwägen, tote der kritischen Orgel mit
seinen hübschen Klangtombinationen
Situation abznhelfen s-i. Ein Teil der Zechens am glücklichsten
in den Rahmen des Ganzen zu
direltoren soll zu Konzessionen geneigt«sein, unt eine
passen.
Der
Eindruck
des Sgambatischerr»'l’o
Lösung der Krisis zn erleichtern.
Die heute Deum«
nnd Orgel wurde
Sireichqnintett
sür
uns vorliegende ledte Londoner Meldung vorn
eine
Entgleisung
Anfang leider ein
am
durch
27. (14.) Febr. lautet: »Ja oifizieclen Sphären
wenig-gespit»
wird erklärt, daß heute wahrscheinlich eine
Die Orgelbegxeituug lag in den erprobten
Uebereinlunst erzielt werden wird, welche Händen des Herrn Musikdirektots Gtiwing,
Grund
eine
beiderseitiger
Zugeständnisse
auf
dessen Anpassungsfähigkeit und Registtieikunst
Lösung der Krisis herbeiführen wird.-»

Daher sei hiee noch-u IS de- Hissmxn sind-u ckl daß die Reben der Opposition schuld seien an
verliehen, daß der Besuch des morgi
der gegenwärtiges Situation in der Peterzburger
zum Besten des Th eqte rba nso nd Z get-W
oder» Universität, wo bereits Wagen der fehaeaen Hilfewas in der Praxis ziemlich dasselbe ist
leistnug für den Fall etwaiger Verwenden-gen
des gesamten Bauunteinehmeus ver- bereit gehalte- werden. Der im Geiste der weitanstalteten Rheinsestez cis recht reger seist werde. europzitscheu Kultur erzogene Minister will diese
Jeder Besuches, der Frohsirin mitbringt, wird Kultur auch nach Rußland verpflanzem Weiter
reichlich auf seine Kosten kommen. Um Mißver- schildert P. das- Leben der westeuropäischeu Uniständnissen vorzubeugen, sei-erwähnt, daß Ko versitäter die wohl das Recht der Exterritorialistüme natüglich nicht obligatorisch sind. tät genießen, sich aber von Politik fernhalten.
cht sind, wie erwähnt, allerdings Wegen Ueberm ü d u N g des Redners wird
Etwüus
wenigstens Sommertoiletten, doch sollen einemPauijozt les-Märkten qkkgesagtz
Gesellschaftgtoileitm kein Hindernis für den« BeNach Ablauf dieser Pause führt Purischsuch des Festes bilden.f
tewitsch uns, nicht Cassa, sondern die Studentenschnst have die Moskauee Universität geFütbie ico»tleideudenGlanben-s tötet.
Die
Sindentenschnst sei durch
genossen in Oteubucg sind beider das Fehlen russische
jeder Idee in ihr und des ZusamExpeditios unseres Blaites eingegangkm von menhangez mit der
Familie und der WirkungS. 2 Rbl., A. S. 1 Rbl.
mit dem Frühe-en der Schule völlig zerfetzt.
Die Studenten lieben
1190 Rbl. 47 Kop.
die Wissenschaft, «diiffein« mir ihre »Konnicht
Die Expedition der .Rotdl. Btg.«
spette« uns, um ihre Exeman adzumqchery sind
indifferent in Ehrensragen, hinter-zehen die Proseiest-steu. Hm «J—w« hie-. Selbstver- fessoren während der Examina. Für solche Stuständlich rührt diese Schreibweise Eies Namen- denten treten die Professoren ein. Durch die
vorliegende Jnterpeliation will man der Regieuicht von uns her; Heu »D. v. Kaygvtodoss«, rung
in den Arm fallen, im Moment, wo sie
der bekannlich wiederholt mit« seinem vollen
Namen aezeichnete Znichrlften in der «St. Pet. Ordnung stiftet. Geisall rechts-)
Udshemow (Soz.) süärt uns, die studenZ.« veröffentlicht hat, schreibt sich selbst im
tische Bewegung sei ein Widerhall der allgemeiDeutschen so nnd nicht ander-.
nen Unzefriedenhein Die Rechtsertignngsversnche
Casspjsjtzdet er burenukmtichs
Miljnkow entgegnet Putischxewitfch, der.
ein doppeliez Spiel zwischen den Professoihm
68. Reichs dum asSitzun g.
ten und Studenten und Spionage sorge-warfen
lä.
vom
Febr.
hatte. Dieser Vorwurf falle aus das Gewissen
,
(Dmhtbeticht.)
Putisehkewiifchö, falls er eines habe.
Unter des Fürsten Wolke us ti Vorsitz werPurischtewitsch:
»Sie waren ein
den die eingelaufenen Sachen verlesen, darunter Spion.
Als solcher bezeichnet Sie- nicht nur
der von 40 Abgeordneten wire-zeichnete Antrag Prof. Bogoljepow, sondern das
ganz
auf Erteilung des Wahlrechtes an die land.« (L.är m link-. Rufe:weiß»Fort! NußFrauen. Darauf wird die Vorlage-betreffs Aus- ans!«) Unter andauecndent Lärm bemerktHin-der
dehnung der Landschaftsorduuug auf das VoesiZ e n d e
«Abg.
Putischtewitsch i
Gebiet des Deutschen stqkenheeres Solche Ausdrücke sind nicht statthaft.« Ru f e
enge-kommen, woran die Daum- die Debatte vo n link 3: ,Das ist unzulässig l« Ansüber den Art. 10 der
schließenl« «Hinausl« Dee Bossitzende schließt

,

gtu Matte tft am 14. Juni 1894 geboren und

bisher anvermählt

des Orgelspiels kennen. Nicht nur ist er ein hervorragender Virtuose, sondern er bekundet in
seinen Vorträgen eine lernige, gesunde AuffassungJn der Kunst des Registrierenz ist der an Jahren
noch recht junge Künstler bereits außerordentlich
erfahren. Ohne gerade nach grellen Klangeffelten zu suchet-, weiß er das Ohr durch
sorgfältig abgetönte Registerdehandlung angenehm zu befriedigen Wir hörtenl von
Herrn Hoyer außer einigen Bach-Nummern
ein in der Faltur sehr originelled moderneö Orgelsttick ,Clair de Lune« von Karg-Etat nnd
nicht minder interessante
zum Schluß nndeineDoppelsugn
P-Moll von Karl
«Passacaglia
sonst-, in der der Vortragende sich auch als im
Kontrapuntt tüchtig ausgebildeter Komponist von
einer sehr günstigen Seite zeigte. Er stammt
nicht umsonst aus der Schule des Leipziger
Thomas-Kantors Strande, der vielfach als der
Tage gilt.
erste deutsche Orgelspäeler
Der übrige Teil des Programms wurde
durch Liedervorträge des Fri. ergard Un ger

-

nentialeu Gunst-use geführt
den
Niederland-, die bis 1890
Gleich
hatte.
ducm Personalunion mit dem Gxoßheszvgtum
verbunden wette-, hat seit der Eebfolgeregelung
von 1907 auch Luxembutg die weiblich e
Thier-folge beim Erlöschen des Mannesftanmes vorgesehen Diese-e Fall tritt jetzt ein,
da Großherzog Wilhelms Ehe mit der Infautia
Maria Anna von Portugal ohne männliche Rachlommenfchaft geblieben ist. Die neue Großherzo-
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Donnerstag, 16. (29.) Zeit-at 1912.

f-

B

T

Kosg

111-s-

gesucht M
für chjr.-gyaäk.sopht. Privatkkankenhaus. Gage 40 Rbl. monatL bei freier
station. Erwijnscht mikroskop. Technik,sonst keinevokkenntnisso vol-lau t.
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urorss
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ist seien en vermieten
Neumarktstn 111-. 8.

Auskunft bei S. Kaplan öc Pross
Alexandotstn 8,10.

Bijdknlok al

vergebxm

6, it o-

Eme Kindermactmn

»Es-and Pkixie’

»F

Revol-

,
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I

I

Bitt-erstr. 3.
I
- Auch Bestellung-In werden nach Mass angenommen
.
.

1111111111111
Mist-to 111- zam l. Ist-: lslz f

Wegen Anschakkang feines sechssitzjgen Wagens verkauko mein im
Juli 1910 gekauktes
z-

viersitzig, mit Verdeok u. Glassehejbe

klit- RIDL 1500.

Das

kann
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Kocigm

,

.

»Is-

und

weiss

vokrätjg

ä

35

Kop.

Posamentour I. Ilselltscsstlssh
schloss-str. 15.
Ockeriere div.
’

die zu kochen versteht u. gute Empfehlungen hat, kann sich melden Holmstr. 12,
.

Nin

Emc Schuctdcrm

SLWTLML

«von

Konzerttlügel
J. B e eins
st. Petersburg
T
aus (i· Depot von E. sprenk hieka

Anfang BV4 Uhr abends.

»Es-Fee

Iskmfttslt das Untat-bringen von stohoren stäätisohen u. landjsehon
Obligationen
Ushsrsllmst in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapiere-L
s Der Vorstand-

am-

.

Prov. M. J. sonstigen-, cl.
Wagner St. Petersthksg, Rath-TriumII
kanal 52. Bedingungen gratis. Zur

111-samt u. Anlei-

tung, liejchspatent Nr. 19825.
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W Wohtgzimmern
Ein Wflkgklkind
wohnt-no

H M W. lelllllkl

Rigusche
nebst Küche zu vermieten
Str. Nr. 107 b, Qu. 7; von 11-—6 Uhr.

«

Uhtmachekscolml

auf gangbarer Stelle, ist sofort zu vermieten. Zu erfr.: Steinstv Nr. 50 in

Tausig.

der Bude.

Eine freundliche

3a) Oouraute

J. B. Lullzc
h) Capkjecio (l«0 cis-quet)

v. SZimmeru ist zu vermieten. Zu erfr;
Revalsxhe 5tr.,55, im Hof, oben rechts.

-

der

Hollsl l l l läl l

.

Zu Jst-linken suchst-ans

von 3 Zimmeru und Küche ist
zu vermieten-s Auskunft erteilt
plan u. Pres, Alexanderstr. BJIO.

åofort
Ka.

(2’J,-jährjg). Zu ertrag-J Pcslskstlh
11. 27 b. status-schien sit-u-

-ssslsss

im

Ilsaslhsssm

Verschiedene Reseelmtshe

Druck nnd-Verlag von E.

) O-zä-

——s

-

·

’

—-

Anfang 81X4 Uhr ihbds

s

Billette (inkl. Bülettst.)ä.2 R. lu-1 n. 60 K» IR. 101c., 75 Laus-?
(Galerio)sind bei can-l Glücks-oram 9 Uta- shtls. Musik
E. J. Karow’s Univ.-Buchhandl.-.
am Konzert-Abend von 7 Uhr admag-Orchester 25 Mann, unter Leitung
d. Arn. Dir. Kapellmejster Aug. Wiers. « der Kasse Zu haben. Von 2—4Enachm. ist die Konzortkasse risEntree: 25 Kop. Rollschuhe 25 K.
sohlosson.
Der Vorstand.
suslle ac-

s

Mu- statt.

s. e.

M Wll ål lssll l k
der

flkmenakheiten
grössere-.

Empfehle kr.

am Sonnabend zwischen der 6.11k
Abendstnncie, während der Fahistksx
der Rigasehen zur Johannisstks
ein schwarzes Fausts-sites
Papier-en. Gegen Belohnung ebzcx
hen
Jakobstrasse 54, Qu. 3.

kll FMll sskll l l l W

i

am Montag-Abend
Uforstrasse"
Russischs stkasso
Malzmühlemk
»Gegen Belohnung abzugeben: U
-

SMALL-M-

,

-

Bin weisser link-haariger, mit h-

nen Flecken versehenen-

Hunnossliuntl

(englis(-lwr Pointek), auf deu Nat

..·I·sll« hörend,

hat sich

VERMIe

Besondere Merkmale sind: Ble
Ohren mit einem ebensolchen Plackdor vorsican ist äer Mitte der Stjyu und gelben Aus
Athejtsgäääite.
Dem Wiederbrknger o(l. dem, M
kunft prteilt, wird gute Belollms

eingeht-elfen

sind fertig u. auf Bestellung erhältljch.
Ropakaturen von Wiensrs kühle-11, Rohrgekleoht werden gut a· billig ausgeführt. Näheres in der Werkstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8; Korbmaoher
Ist-l 111-111

-

-D;
Francois Bauch-law
c) Tambourin
»Ja-m
'B!
)
Ramemr.
Philippe
EZZ
4. a) Caprjoe op. 4
Medtnol«. «
b) Bakoarolle NE- 5 amoll I link
o) Valso »Le- Ba1·«
1 steL

Rigasehosstk Nr. 18.

lkiickett n, Braten
Alt-L-

"·

11.

fah-sank s. a.

ssmpfixsshfxt eine

Rot-stück-

No1·d-Livl. Wursthandlung

Pianjstin

-

«

mit Wirtschaktsqepueml
wird sofort vermietew Zu besehen v.
3-—4
Jakobstn 35.

F

-"

-

Pgeakkmd

KMZM Mlsdor

ums

-

s-

«

Programm:
1.
a)Ronclo G—(lur op. 51 —-Begtllows
vakat-as. 1. b)
Fantasio Csdur op. 17—scham2. a) lutokmezzo Eis-dar op. 117
Brahms.
b) Capriccio ils-mo« 0p.76 Brahks
e) Btude de concektfisduts op. P

sonnt-m I. 19. fehl-um-

Verstejgemng einer hervorragenden
sammlung am 14· März 1912. Katalog durch
Adolph Hess Nachfolger
.-

E

ll

Is.

22. Pol-mirs

sum-Ists IM-

imcngåkäilåxkgm
Xk R. k
-

Stockes-IIHeilanstalt mit- Pensionat

«

geschlossen

Im Fasse tief Burg-mass

WILL LETTER-ERST-

-

im Auftrage- Zu verschiedenen Terminen nnd in diversen
Beträgen Gold auf sieheer las-disoho 11. städtische Obligationen

-.-:--«-«

«

Bacohanale
Glazounow.
F
slkpjthalame aus der Op. »New« J.
Rubinstem

»!2,».E«I!.IJ,I.IELIILILI! L

Iskgßsist

«-

,

Baicxeganie

·

·

«

«

)
)

vormittags-

.:f—.—.’

—.

.

Frankfurt a. Main. Mainzer Landstr.

liisk

-

iakKamygkmusik

"; ;-s

zu Kleidern in allen Farben. schwarz

-

«

wä-

Grosse Ersparnis der Hut-kosten.
Das Ausglejten bei Gkatteis kann durch
eine praktische Erfindung an
Galoschkm verhindern

IW
»

bist wie eine Blume

b) Die Vätergrnkt
Liszt.
a) Die Uhr
Löwe.
b) Tom det- Reimer
Löwe-

—-

,

Flachs- u. Getrejdehandlung.
Rigascho str. Nr. 135.
Anfertigung von nasses-ass-

D

Schekzo vivace
Canzonecta con Variazloni
Rondo sc la russe.
-

von-ein

II
Amts-schuhmacher.meistor -.«41(215911491»5t-Itk 19- Qui I-

-

Wiss-Ue (inkl. Billettstenew ä- 2 Rbl.
10 Kop., 1 Rbl. 60 K» 1 Rbl 10 X.,
Anfang 81X4 Uhr ahde
75 Kop. und 50 Kop. (Galgrie) sind
bei c. Glitt-By svornn E. J. Kal«ow’s
Und-Buchhandlung und am Kon- sittette (iukl. Bitt-inst) a 2 R.
-1 R. 60 K» l R· 10 Ic» 75 K. txt
Zermbond von 7 Uhr ab an d. Kasse
50 K. Geleriei sind hei cskl SICH
zu haben. Von 2—-4 Uhr nachm.
« ifpjt njgjgknzertkasse geschlossen.—
verm. B. J. klaren-I Unjvsplzatzsj
handlung, und ein Konzert-AK
von 7 Uhr ab an Cl. Kasse zu hahjss
V. 2—4 Uhr nachm. ist die Bil tsgx

Die Direktion-

seidstusilaaqz

-

a) Du

Bdnknsd Schütt.

:

akt-

Impromptu Asidur
schaben
I. Bamaisoiie
Kabinett-in
Vaise
chopin
liegende
von smnsowHimmx
stjerne.
:

Felix Petkewitsch.

unazetsmll«qsl st. Denkst-, st.
komm-usw

11. Wsukksuh RitterstLA

fl. läsulilk

Hummel-

Während der Vorträge bleiben clie
saaltüren geschlossen

(Neupreis 2650.-—-)

In der stadt auk Wunsch mir Zllstellang-.

-

xfszlsj

8.
Us"ek«ki.äz;licll geötknet von 10-—-——.-2 Uhr

I

»

»

.

-

-

-

«

suite

Geschäftsbokal

..

I

.

Em teht, Mobilien
sich melden
zu kochen juvernges

:-

«

—.—

"

--

scbokoladönkonkekh Aus-w ZU ven Bekxmkzexk
Eme
stempel 1912.
vorzuckerte Früchte-. candierto Nüsse-,
mit guten Zeugnisseu fu t eine Stelle
Marzipam und Pomadonkonkekt. Be- März-Aet- U. Frauenhemden;
Lodjenstr. 19, in der Milchhaudlung.
von 4—6 Zimmern mit Veranda, im
G.
Petekson
stellungen auf Torteu. Klänge-L Blech—,I
o
Kissenbezügsen
Sohloss-str. 4.
Teleph. 201. kuchen, Gekrorcnes u. Eistorten TIERE-,
ersten oder zweiten Stadtteil, sucht zum
n,
April oder Mai Dr. phil. R. Sah m e
werden sorgfältig ausgeführt sehr Jacke-n inßarchont u. CrePrima
russMagazinstr. 12, 2 Treppenwohlsohmookend
bittet um Arbeit tägl. außer dem Hause wsosanheu Klotz
tonz fis-mer Haus-weile, SoQu.
Hof,
eine
Str.
1.
im
Rigasche
48,
Juni
Sachs.
Gefucht
schwoll-solle
Historie
ehre-11, Strümpfe, HandLaugstkolt
sonntags Wiener Kaikeehroi.
(in gopkesston Ballen) liefert zu mäsvon 4——s geräumi en
im
sohuhsez BZstlczn.ls»uf·(-r9 Pfersigon Preisen aus Staraja Russa
oberen I. od. 11. ätadtteil mit Veranda
Bands
300 5 Kop. desleokenzeug.
.
und wenn möglich fchattigem Garten- abzugeben
M. llttzutlb fksntdslsolsslla.Roman-.
Steinstr. 28, Qu. 17.
pro
Off. mit Prtzisangabe sub »C. B. 4« an
Besten
Um
Zu»
ynp.
Adresse: Cmpag Pycca.
Band, zu Isrsslllstl
lreundliehen
Peterswrger
d. Exp. d. BlfwEin ti. Mädchen
M. Klaus-Hex
MkMA-W-WM-M
bit-tet
im Innere-Ase
sprach
wird
als
Renovierte warme
Bei Bestellung HEXE-Held erjkLszrlicu
0, Qu. 8, Paabgegeben
Freiheitsstn
sonnjge
Eier
Arm-en
liest-euradentür.
(5 Zimmer-)

Oe

von 4 Zimmem zu vermieten
jche Str. 32.

.

I

I

-

Kuhnjtn 3, in

u erfragen:
d.
chäf
t
s
t
z
t
e
l
e
d. Deutschen Leth- u. Sparta e b. H. A. v. Z. Mühlen.
warme
- Einetrockene
Wohnung

«
«

I
I

die deutsch oder russ. spricht, kann sich
Querstraße 4.
melden

-

Kühnftr.
fort» zu

Em
Näheres
«

I

:«

K. L.

ZLSftfchflinkå

Wl

««

Massen-It

——

Allegro risoluto

Antrage-n Und Mittei!ungen.

Issällstisa guten ungelöschten

-

Ein Gesinde

I
I
I
I:

»

e. Stelle.

Kurna!,

s-

Gr. Gold. Lied-Lille u. Adler-.
saehgemässe Remonte alter Motoren.
Annahme aller Art mech. ArbeitenGute Ausführung zugesichert-

oder eine Ist-ins Las-toll- in der
Nähe von Dorptm womöglich mit auständjgom Wohvhaus Zu 1111111 oder
zu 111-ists sonst-usw off. pok
LcksjgrlM an die Exp. d. Blattes

o;
Sla
KYIILSGID

»s-

Franckois Schubert
Duo für Klavier und Violine:

1111111111111 Wams-e leid M san-W
i Haus S
Kühnsxtn

durch Hm. Oberförster v. Russow,
Näheres ap·
Pevenb.

billig-to Elysiums-Motoren

nat 24 Jahre zu vergeben. Auskunft
erteilt E. von Cossart, Buroau des
Lands-. Vereins, schlosssstr. 1·

3.

lOmcopL

mit guter Empfehlung

solideste und ökonomische-te,
sowie

pkämäckti.

di

Tanz

Bllrmestels.

d) 12’Abeille

Dienstag den 28. Febr.l9l2, 9 Uhr abends in« der Biirgormusse.
Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht pro 1910 und 1911.
2. Wahlen.

tin-Knie Paammsh

Buschwachter
sucht

Naphtha—vskms. 0,7 Pr. p. P.s. stunde.
Auf allen beschjekten Ansstellungen

CARL

a)
b)
d)
e)

:

Milaxlärg-Burlll9Bcer.

!.)entS(-hr.«r

«

.

-

Ein ausgelernter tüchtiger

.

-

-

anz·

Menuctto

c)

,

ssatomohil 12 th.

Meier-Futtermeister
sucht

-

St. Pater-barg, Haken, Kleiner Prospekt 1.

-

O

·

I

l

OO

«

I

Brennereiverwalter, kann empfohlen werden
durch die Gutsverwaltung Hördel-Estland- pr. St. Hemmt

Maschinenlabuh und Griesseim
.

Adr.: r. Vphensh,
44, Im. 15. B. L.
th.
zu St. Georgil9l2 selbständige

G. Thaffo, Kawast, pr. Wesenberg.

CIMSL Sahst-www
I

an

Apothekeclehrling

,

Suche

(

sub R.

sucht eme Stelle.M
Kasten-an

für Jukjow and Umgegend

ff

-»

I
oder
Praktikant
Drogtft
«. "
I
Off. sub L. K. an die I empfiehltm
allen Farben The-wogen I
xp. itdieses
zewi
tzfchtBlattes.
Handsohuhmacher -

Ein

Ein Anothckcr-Lchrling
s.
Off.
aufs

·

111-outs- Istsstt 12.

Hm M

Von

b)

sgizä
8. Werde-Kasseordentliche General Wissammluag

» «

als Stellvertreter gewünscht «von Anfang
Mai auf etwa sechs Wochen, Sprachen:
deutsch und estnisch. Dr. med. Lezius,
Pölwe per. Werto.

fouorassoouranzcompagms
Grtmtdcafpital s.—R. 2,000,000.
Zesorvoozpital über s·—B. 7,600,00().
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D
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t zik Estek ver elns E
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CLCJJM
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Los QGFo
~dso -——«.l.gen

weissen von- einer Weltflrma Im- dureh Knnäenbesuch persönlich zu kühl-enden
Verkauf eines Bureeuapparates gesuchtAlleinverkauksreelit wird übertragen. Usllsklks sichs-« Isrsllsllsh
Uhle monatlieh durch Provision. Deutsch-rnssische sprachkenntnis nnd
Repräsentstionsiähigkeit ist Beding-uns, Ocerten von sokqxst tkreien »Hei-ren
mit Angabe bisherigek Tätigkeit, Alter nnd Referenzen, moglichst mit Photographie, erbeten nach Riga, Postfach Nr. 108.
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wetäen angefertigt aus eigenem und
zugebrachtom statt. Fertng Kmvattsn
sind stets vorrätig
stoinstrasse 19,
im Hof rechts oben-

Ein Zimmer

Maus-few Dovpat

Voll-nachtsBlanqaotto

O. Majas-MS

zugesichert

Its-« 111-111 Ists-II gen-statt
E. Berthelson, Dok·
schloss-Str. 3.
«-

DIS»:s-:«c7«c«sa,

Auf Jukerath die mit »Form«-As
in der predition dkr «erdliv!ün:i

sind
FAMILIE
iii 12 hrMfkegxkvers
m ttagz
gegangen Schüler (9 Br.); K; s. (2worden,
fes-irgend- Qssexje

Gaja-IS ·(3
Buohcjruokerei F- ZhgsB.-Bxpo(1. 10,10; K, M. Bk.);
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sehülerinnen können sieh melden.
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11. Klavier-.
II I- o g I- a 111 II aus der Op. »Pagiie.eei«
eoneavella
;
Violinssolo :
a) La Folia
Col-elliKecl has est-as izraudetas
Dursiikv
chrlstian siuäing.
b) Saite
a) Tavus baltos lilju pirketns
giusta
Adagio
Tempo
Presto
.
Amme-11,
«
b) Kam zeeäoni es tät milu
Klavier-solc- :
;
«
Allunan.
za) Andante aus dem Garten-Konzert
Jovis-11, A.
.
tmit Begleitung eines zweiten Jel pasmaicii
Klaviers)
Mendelssobn
schumami.
H
b) Valse caprico (m«it Begleitung eines Beisazar
.
Hensmann
zweiten Klaviers) —saint-Saöns. Drei Wanderer

!

Des sommersemester 1912 beginnt am Dienstag, cl. 16. April d; J-?
Die übersicht Tiber die Einrichtungen, Jahresbericht und· Vorlesungsverzeicehs
nis mit Gutswlrtsehektsplen versendet die unter-zeichnete Stelle auf Verlangen
kostentkei
.
flohenheim, im Februar 1912
Ic. Direktion: sit-ObstAus Petersbnrg zurückgekehrt nehme ich vom 1. März an im
.
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Preis je nach Cmqssk der Flasche
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Theologssobek Adam

Montag, den 20. Februar

~.,;-;,isk’sl7l.Jj-s-Tks.«ls-.ssj-ELZIEIIJTIÅTH

AsckzyqusM
k-;
j« HEXE-IF f
J’««ZHLE4,..ZR:A »He-;ff
...-TM WJ«·-WILL-END
FHIJOPIT

Mel-s uhltoiehsa la der Lftmtat «Yo
»-.«,k 3-« besshtisbayss
denen-gender Gelehrt- I. Ast-st- vbst illa Uellwirkuuk ele- spskmltls beziehen
«b».-;.
sich
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burg zurück, wo sich diesPrvphezeiung englischer schlossen. Nachdem wir dass Uebereinkommcn mit
Aus dem
des benagen Blattes.
Kreise
seh- bald MERMITHE indem Graf Wüste England abgeschlossen hatten, trat D euts ch
»
;
an die Spitze der Regierqu tmt und mit fei- land auf die Szene und konnte auch nicht anDas Projekt zur Reformj er b alti
dess handeln. JHE habt das geteilt, was euch schen Provinzialverfastmq in der
nkm erkmdtz Deckt Graer Lgmbsdorf CHOR-hat
beiden bestaisd eine gis-use Solåstigkität), die ausgw- nicht gehökte,« ektläeie Deutschland Ich« Reichs-immer eingebracht
Die Reichöduma beschließt doch sie faktische
wägriige Pgiitjk REISEka Zeiten Damals wasschiasgs dahei- «vor:;·Baut euch Inst Eisenbahnen,
dass-« skeäggems Uebegseinkommsn mit die ihij Wollj, doch baut auch jeisg Liszt-, die ich Abteenmmg des Gans-. Cholm -vom Zartum
N’·E"««·(—:.
.England mehk die Rede. ,Ecjj cistgaf ing Vegbigdizgag mit des BagdadåßThn hmuches Poiem
Eli
Witte fiel· und das neue·Mån«iste-iium Stotypins Eva- politischer Eikgfluß interessiest mich sichtRußland vermittelt fortgesetzt zwischen
«~s«;,:, s)s-«
. A "«—-«-zgzsszolski ans Rades-I kam, wurde its-ges Uebereim doch wükische ich gleiche wirtschaftliche Italien und der Türkei.
ODie »Hohenzollern« geht ins Mtttåmeew
kommen verrät-UND dkssm Text dem Graer Rechte mit euch Inhaber-. So zog das eins
Wirte schoka im Skpåembesc 1905» im Hotel BriUebereiakommm notwendigexzveife schickscilsschwer
Jst Engl-read st rei k e u bereits 800000
Kohteugrubenarbeiter,
wasdas
Uebexceinkommen
Das
in
wordekc
Dogge-legt
stol Basis
zweite
nach sich.
Die Reisig-Frage spitzt sich wieder zu.
Um das-über zu Urteilen, welche- Standpnxikt kotmie tmch nat Mehr ander-Z sein. Und die
c-:
C I»
«
,
» (i««·j;t:::-«sxx
Gegenrede-Latini in China.
Folge hiervon? Rußlaxid wird in Peksixa alles
war,
die
sichtigex
voktejlkzafter
((i- «:.
lxsisd
für
Russland
;2
verkler
biet
davon
überzeugt,
im
oder
die
Ich
fest
daß
Witte-Lgmbs»smffs
Stolypispsgs
Poiittk
He namentlich die Einsichtmcg etc-ice VERMES-»
,F=;»lL
y- '»',sp..sp..7·«
.
xd
woläkisy muß man has HGB-englische Adtommcn Laufe einer kurzen Zeit voxc unseker Einfuhc Nach
iüi lassdzgxigischafålichs ngätq zur 111-Mache
mehr übkig gebliebeki fein wish, stelle
ans-schweren- Der allaswåihjigste Punkt des Ueber- Pexfiensie, nichås
geb-tacht
Musen, teilteder BiZEPTZsHS Rudäsy mit,
kgaft des wirtschaftlichen Uebireikkkoms
·
·
eitskommeskö bexkifft Pcksiem Um die xzcxxsze weil
scnussrotsd
«an»««;di-u·tschlqnp
sähst-gegen
maß-.
daß auf stiative dgsszespaszlsmjchegx Kischegst
z
Fiage besser zu verstehe-, muß man wissen, Mäch- methsk
In Afghaegistan besitzen-wir leistet-bei voxstetzess Hems v. W ahl- Adbafer Homer-s
Stellugtg Russland is Petsien vor dem- sing-koviiale Interessen, doch hat uns England durch des Bei-eins ein fchgiftkichec Auf-us an die Geex die Reise net-fis London reicht gut mxikhsu könne, schen Uebereivkommm;-einnahm.»« ,
das Recht genommen, dort
Dank der systematischen Arbeit des Fisanxk das Uebereinkommae
da fes-we beforsderen Vollmachten abgelauer seien.
Bei-treue
zu
halter
wodurch es Uns in sindewixte von fünf Gemeindgn des Oberpahlenå
jurisere
Witieg
Damals ging Graf Wirte bekanntlich nicht nach und Unsenministeeinms ans der Zeit
der
beraubt hat, zu» schen Kiechfpiels ergehen werde, um die GesindeMöglichkeit
Mitarbeiter
über
Ein
Wittes
Weise
London, soydegn besuchte nur Kaiser Wilhelm in halte sich die Lage Rußlands in« Pees·ieee, wo es schlauer
erfaheeiy
wie
dieser
Passe-staat
fuuktivniextz in besitzkg einznladen, am 19, Februgc möglichst
bis zum Jahre 1885 wide-e Koefng noch eine
Romintem
des russisch-englische Abkommen.
augenblicklich
.
dem
alles
ruhig
Aber wer zahlreich im Oberpahlesgschm landwixtschasilichen
Nach dieser Absage Wittes legte Hm Po- Bank, noch einen eigenen Handel besaß, jäh veg- steht uns dafsiy wie es dort nachist.20——80
Wir-beachten kürzlich an dieses Stelle eits klewsti-Kviel,
Jah- Vereiashaufe ist Sachen der gepkantcn E i s e a s.
iätzdeih Im Laufes von 2 Jahrzehntesi wurden
gleichfalls mitWissgn
ken aussehen wird. Dieser Pusseestaat kann uaz
Resemt über eine "Unteteedung, die ein Ver- Graf Witte im Namen Kögzig Basel-addifo
drei
Teagislaspische
Edwasdg
Bahn nnd
Chausseemmch
sahn ObrrpakzlowLaisholm zu
treter der ,Retseh« im Zusammeeihaug mit dem den schriftlich abgefaßtcn Entwurf Teheeau und Mescheß gebaut Der eussische eines Tage-Z, zur Dyziamitbombe werdenBose Tibei need dem Persischen Golf will ich- exscheinekx. Auf dieser Versammkxing soll insbeTode Neheenthalz mit einem hetv o- ta ge es- jenes Bedingung-ev vor. die späte-hin Gegenstand Handel bereitete sich reicht nur übee NoedsPeesien fchweigen,
weil sie für Raßland bedeutungs- sondeke festgestellt werden,·swie viel ein jeder Ge-.
deu eussischen Diplomatenmkduahen des rnssischungliichen Abt-namens anz, sondern nahm den Wettbewerb mit dem los Emp;
sindeseigentümev an Maiecialien, Balken, Sand,
Dampsec bete Pecsis
Mit-arbeitet Witteö nnd des Grasen winden ugd Persim, Afghanistan, Ti-be- englischen auf, ieidcm russiiche
einmal
abgeschlossen,
wie
Teakiaie
Habete
so
einee
Steinen
ganzen
und den Perfischen Meexbnsen
2c. ass: die projektitgte Eisenbahn zu« lieschen Golf est-liefen. IrReihe voei wäse ez«vesfehlt, sie aichi zu halten. Wie-m wie
Lambsdorss gehabt hat und die ein sehr bet
und
epkiäxte
Still-ten
wurden
nochmals,
txafen.
Witte
kussische
Generalloeisnlate
Gsaf
hieran
fexti gewillt ski- wgmösglich ohage Entgelt
aber die Kunststäcke "betirachieti, die wir in Pirwenig schmeichelhgsteg need einen sehe ausgedaß ihn die Zuges-e Politik Rußlmst nichts aka- Konsulaie gegeündei.« Rußland baute eiiie Tele- sien gemacht
Trupp-n
indem
baid
Diese Vaters wägeafgegade jetzt nötig, Um sie"
wir
haben,
sprochenen Parteistempel tm get-des Urteil über gehg,. woran ihm Hm Pokxewsti entgegnete, graphenlieiir.nach Seistaee Persieei schloß Anbald
bald
gkausame
iantekgbugg
hinschickeu,
zurückziehesi,
vogzustellsia uad den Bau der prosie
die Gessickliehleit der eussischen Diplomatie entdaß nach dem dukch S. J. Witte in Poxtsmouth leiizen in Rnßimed ab. die es durch seine Zölle Executiouen vornehmen, so läßt-sich bas- kaum
jektiextzn
veepflichieie
gleichzeitig
damit
und
Siege
ganz
Europa
siehet-stellte
sich
süc als eine Gassautie für die feiedliche Eefälluag
Bahkt QbexpahlewLaishvkm smchdsiickk
davongetragenen
hielt. Uns desselben, in die Tätigkeit des Gra- rechtze,
des Kaiser ihm die Leitung der Re- eine gewisse Zeit,»wed;ee LIMIis als in Nußfögdem
Jn der Odexpahlerifchm Gedaß
lich
zu
Trakiaieg betrachtete Die Engländex besen Bitte augenscheinlich bestens cis-geweihten giegvng schwingen-dürfte.
, «
I land, Usleihm abzuschliejseeez noch Konzeisioieen des
wenden
die
geikd
Kleingsundbesitzer
den Wiss-.
greifen natürlich sehr wohl, wie weit misexe
Staatswesens Munde erhält nun die «Rctsch«
Ich habe, entgegnete Graf Witte, keinerlei außer an Russland zu vergeben. Im Veelaus Kunststück
der
iuf
Gxoßgruksdbesitzet
dem
Verträge
schafteit
letzter Zsitnw
Geiste friedlicher Prinzip: entweitere Mitteilungen, die eine äußerst seh ar se Absichten in dieses Hinsicht Ich werde nach dieser Zeit erwaeb Rußlmtd einen dvmiekieeeeiden sprechen, doch baldig-n
der gerischeinlich ein besonders lebhaft-G Interesse zis;
dem
sie
der
den
politischen
in
Petsien,
und
seiten,
meinen
erstatten
Einfluß
sich
aus
Petexgbueg
Bericht
Kritik des Stolypinnglwolstischen iekg
heilige die Mittei, und geben sicki aus
--b«eziehen Eczngskälbex aus den Gukshefexdem
Ausland zueücktehien, mer mich zu »Besten« ganzes Norden ausdehnte und aus den Süden Zweck
Inkenpvlitit und speziell des enssischmit den Mitteln sufgiedeij. Ihr sie
diesem
Grunde
Sollte ich aber je an die Spitze der Reginqu überzngeheei besagen. Der wirischesiliche Einfluß
leg-se Genossenschafts-Meiereien mich dem Muster
mis von Deutschland abzuenglischen Persienssbtommens ens- treten, so bitte ich, König Edwaed zu veesicheeee, Rußlmids und seine Einsicht begaimen sü- diese Zweck aber ist
der Hofsmejeceien an und suchen auch sovst ihkk
sonderngeweer
Gegner
Engländee
Petipde
stmcl«ztl-s«te·ige;eji.m
dee
halten.
daß ich nie ein
Wirtschaft-n nach den chahrmcgm der GroßUnd nun? Jetzt ist Russland in eine solche
Als unser Bevollmächtigter ia Witwe-Ah bin. Rußland hat einen großen Fehler gemacht,
gsmnbbesitzcs zn ver-vollkommnen.
Dorpah
17.
Februares
Einflvß verloren
so indem es den Zwist mit Jaan bis - zum Kkiege Lage gewiss-, daßin seinen
Graf Witte, aus Ametita zugücktehexe,
TeileSüden
geteilt
:im
des
der
an
hat.
ist
Die
o
e
feiger
Nachfrage
Aggvn
m n im
führt, nach dem Referat
OstPersien
zwei
Permtm Am 5. Februag Ich-tm 25 S ch ü»He-old«
rui- anwachseu ließ, ohne für ihn
nach
die
Eiuflnßsphäke
Englands,
im
geweer
is
einige
Tage
geenze
aus
und
tin-bereitet
befindet
sich
Diplomat
sich
zu
setn.
Textslet
diss Pesxkauschen Gymksiasiums von eigeAngabe
sische
Its-New des Reiches ist, Mich
des
Paris aufhielt, um gewisse Veshandluisgeri mit dem ist Raßiand auch nach dem Keiege doch Noxdea die Naßwan Was dagegen die pessi- »Bish. WITH-I immer kroch groß. Die Las-id- zweiien Exkn tsion nach Petesshusg Jzuxüch
Präsidenten Lonbet und dem Minister des Aus- twch so weit Geoßmackzt geblieben, daß es sich fche Zentmlkegternng betrifft, so sollen beide
wäkttgett Rotwier zu führen, eceigeeete sichs-»lLuxus gestatten laue-, freie Hand zu de- Mächte nach gegenseitig-m Etuvexeständegis auf sie schaften bieten dabei ein Gehalt von 1500 bis welche des Digctäox ch—Gyms-easiums N.-J. Kieintritt-w Da Mut aber Tekzermi im Norden2400 RbL mit Alteggzulage nnd freien Fahxtem priauowits ch veranstaltet hatte- Ja des Re-geadet interessante Beifall: Der uste Sei-stät ha ten.
?« fragte Herr
der
in
Bündnis
Nachfrage nach Jugeniemen Und Technikegn sidenz wurde-IF wie wir der ~Perx.»Btg.« essen-Zyin
London,
das
fxanzösifche
alio
txnzweifelhasten
frühe-en
Die
Botschaft
Herr
Pollen-ski»Ur-d
Passischin
unserer
Einflußfphäke liegt, so jullt sich heman daß dagegen
Koseh gegenwärtig sGesandter ist Teheraa, traf Pollen-sti.
soll esheblich wehgeiasseu haben und die mm, die Schüles im Gymnasium der Phixamhws
in Paris ein nnd bat Graf Witte um eine
»Das hat seine zwaiszigjähcige Darm-. Es Rußlaud einen Teil seinesEinsflyfk Gehaktsanzzebote sollen hesabgegaagen sein.
pischen Gesellschaft freundlichst aufgenommen;
Aubtettz. Es stellte sich heraus, das Hm Po- wäxe zwecklos. es zu txitisiexen oder es zu loben- iphäte England abgetreten hat. Gleich--u12.
der
am
Qberpthem Auf
Feb- etwas ungünstig fiel des Besuch des Seseuswüw
ihm die ganze Ver-In tw usinng
tlewiktsKosel mit Wissen unseres Lenz-ones Bot- Jg jedem Falle kamt es als keiti Beweisgtund zeitig fällt
ruar
des digteiten dir Rxsideiiz aus
schwierigsten
Aufgaben
abgehauenen
Moskau-Sitzung
wegen der Feierzu. Im Noxctzezx,
schaftetg des Grafen Nackende-H nach Paris bei-achtet werden« Uebkigens will ich einst-haben, für die
gekommen war, um S. J. Witte« tm Namen daßich ebensogeamwomt hätte, wes-m essich wo die gzdßten Schwiesizkciten vorliegen-, hat Obetpahlenschen landwirtschaft- tage usd auch aus and-exer- -Gsürkdeig.
Auf
Um ein Uebereintvmmen mit Deutschland geh-m- Rußland dfe Ochs-weis aufxecstzuerhaitew während
König Edwards nach Londoex einzue
U
s
der
dem«
Wall
angekügdigte
Rückwege
i
i
ee
etwas-trete
V
r
n
ch
mußte
di
r
s-Eh
Pprdie
laden, weil der König sehr die Bekanntschaft Delt hätte. Ich wiedekhole, Rußtcmd muß ftpie
vielleicht an 100 Maus-: dafür aus- AlBasis-sag des Pastoxs amor. E. P a s la ck we- ksauek dort eine Uebesraschung: des- Digektoi
re en.
»diebei cuifischeu Staatsmannes zu machen wücischZZ Hand haben.«
Das-sit im jenes Geipkäch see-der, Poktewski
Das-an läßt sich nichts mehr ändeam doch ist gen Estgakxkung des Vortragendkn leidet ausfal- Realschnle zu Wall W. E Popelischew, früBitte dankte König Edwatd für die eheenvolle
Einladung, bat abeis, ihm zgt übe-mittelg, daß kehrte nach Lovdoty S. J. Witt- nach Peters- die ganze Augelegmhkit damit keineswegs abge- leid Nachdem— mehkere VereinsAngelegenheit-M hec in Pera-Ju, hatt-e Anordwng sük ein Mit-
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Feuilleton.
Neue Forschungen über die Intelligenz
der Tiere.
Seit einigen Jahren ist die Wissenschaft der
Tierpsychnlogie »in eine neue Phnse eingeteetm
Man begnügt sich nicht mehr damit, wunderbnke
Beispieie von der Schärfe des Jnstinkts nnd der
Klugheit bei Tieren zn geben,. allerlei Heldentnten von Affen nnd Hunden zu erzählen, fondetn Innn stellt exakte Experimente mit
ihnen nn, nnt zu erkennen, wie sie in bestimmten
Situationen sich ,benehtnen. Jn einem vor kne-

erschienenen Bnche über Ich-intelligens stellt Edwntd L. Thorndike feine Vet-

sent

zusammen

Er hat Weinens Hunde nnd
die
Hunger
Lichtein,
hatten, in mit ein«-r beVonichtnng
stimmten
verschlossene Käsige gebracht
nnd beobachtet, was für Anstalten sie trafen, um
In dein außerhalb des Käfigs hingelegten Futter
In gelangen.
Die eingeschlossenen Katzen benehmen sich
zunächst außerordentlich aufgeregt, beißen und
kratzen an den Siäben herum, stecken die Pfoten
durch die Zwischeutiiume, bin sie die Nutziosigs
keit ihres Beginnens erkennen. Nach 8 bis 10
Minuten werden sie ruhig und versuchen, auf
weniges gewaltsam Weise aus dem Käfig heraneznkommem Sie probieren an dem Veeschluß
herum, bis sie zufällig auf das System der
Oeffnung stoßen nnd sich befreien. Wird der
geiingtee der
wiederholt,
Beean
sogleich,
ben
Riegel
Knie
Ygxückzuichieben ode-

Inehe

Mehrmals

so

den Knopf oder Strick zu finden. Wird sie in
einen anderen Käfig geschi, dann minnt sie eeft
nicht mehr kläglich, sondern versucht sogleich zu
Die Hunde zeigen eine ganz nndeke
öffnenArt des Benehmeng. Sie sind von Anfang an
viel salzig-er, gelangen schneller zum Verständnis
des öffnend-en Mechanisnmö und eeinnexn sich
Die größte
dann mit großer Genauigkeit
Erregnng und die geringste Fähigkeit, fich ans
ihrer Lage zu befreien, zeigen die Häher er, fo
daß aus diesen Experimenien die Hunde aiz die
llügsien Tiere hervorgehen
Thomdike kommt nach seinen Erfahrungen zu
dem Schluß, daß die Tiere nicht wie wie denken
und daß bei ihueu den Antrieb zu der Handlng
unmitietbar das Ualustgesühl des Eingeschlosseusein-, der Wuusch sich zu befreien
hervorleugnet
jede
VorstellungeEr
nicht
ruft
zwar
sähigleit bei den Tieres-, aber er hält sie sütudimeuiär. Die Assoziationen köuueu bei Tieeeu sehe kompliziert sein, aber dann bedaxf es
langer Zeit, bis sie sie erwerben. So gewbhute
Thorudike uuch 40 bis 60 Versuchen eiue Katze
ee jagte:
darau, ihren Käfig zu verlasseev,
gebeu«; aber es
»Ich will meinen Katzen zu
waren 880 Veesuche nötig, bevor das Tier
das Gegenteil: »Ich will meinest Katzen nicht
gebeu«, eichiig ecagieete und iu deeu
zu
Käfig blieb. Nachdem »die Katze aber diese beiden Sätze zu unterscheiden gelesen hatte, hatte
sie sie auch uach 80 Tagen noch nicht bergessey.
Die Zahl der Assoziationen, die gebildet tue-bep,
——

usw.

essen

wenn

aus

essen

teu- vexiechuich seis. Sp- habe-i- unasszxszes
verschieden ~j2isspziatioueu « gelexut eiuige beei
;,«-»

inxchSüden
Tage alte

Küchlein erwarben in einem Tage zehn
Assoziationen.
Die große Frage, mit der fich« die Tierpfychplogie in neuster Zeit eingehend befchäftigi,
ifi die Abgrenzng der beide-e Mär-Exte, die im
tierischen Leben die größte Rolle spielen: JEstinkt und REFUND Amegikauische Gesicht-te
find in dieser Beziehugig besonderes tätig gewefeuz
durch zahlxeiche Experimeuie haben fie bewieer
daß ganz junge Tiere ohne voeauggeheude Beleheung durch ihre Elteku oder Gefährten und
ohne Hilfe des menschlichen Beobachiees eine
Handlung ganz richtig durchführen zum etfieu
Male, wenn die Situation eine folche Handlung
von ihueu findest
,
«
Dieser Tatsache gegenüber erregte es Anssehen, daß vo- einiger Zeit Dr. E. S. Bemdmch das Experiment nachgewiesen haben wollte,
daß junge Katzen keine Mäuse sangen. Die
Professor-en Yeetes und Bioomfieiii vom Psychoiogischen Institut der Hacvaed-Univegsität haben
abs- eiewaedfui stieg-stille daß auch die jüngsten
nnd uneesnheensten Katzen «nicht das Mansen
lessen«. Die jungen Katzen, die ohne jede Betüizkung mit ihren Müttern aufgezogen waren,

hat Professor E. H. Heetick

festgestellt,

daß die

kein

Handlungen beobachtet-, die mit der Nah-ungaanfnaiztne zusammenhängen und charakteristisch
für die ganze Art sind ; während der ersten drei
Tage entwickelt sieh die typische Schlafstelleing,
die Ast des «Pntzens« der Federn, nnd
bildet
das Tier sei-see Instinkte auss, anch ohne das
geringste Vorbild von den Eltern zn erhalten, in
völliges Isolierung aufgezogen
Professor
Michigan-Universität
von
der
hat das
sßeeed
Picken des Huhns experimentell untersucht Er
teilte die ganze site das Tier chaealteeistische
Handlung in drei Einzelhandlnngem schaue-nein

so

-

Skesskkd schlucken- Das Schnappen’-"eniwickelte
sich am raschesten und Inae bereits am fünften
Lebenslage ausgebildet, während das Greifen
viel langsamer sich entwickelte, nnd das Picken
erst am 25. Tage gni ausgeführt wurde- Küch-

szsvon

Seeschynlgepe

Zunächst erschien

»

verfolgten zunächst ruhig die Bewegungen des lein, die die Eltern zum Vorbild hatten,"--lernten
Mang, die zu ihnen in den Käfig gelassen was, es schneller als solcheJ die isoliert aufgezogen
nnd berührten sie bann mit den Nase. Nach meet-en.
Die Bedeutung der Nachahmung für die
zwölf Minuten etwa wurde die Unsmeeksamieit
der Katzen sitt-ter, sie waren von been Anblick sEntwicklnug von Fähigkeiten des Tiere sbewies
der-Maus vie saszinieit, liefen, obwohl erst sum deutlichften ein Experiment des Dr. Coniadi
der Einst-Universität: ee machte nämlich
einen Monat alt nnd noch schwachnnd nngeienx
einem Spatzen einen SingvogeL
hinter der Maus her nnd hatten sie in toetii en
Sperlinge
wurden sogleich nach« ihm Geburt
Seine-den in Tode gebissen Bei
-

unter Kanasietwögel gebgachk

noch· Zeichen von Fnecht der angeboxene Zwiischekionbex Speis-TM abgiextent-en lassen. Läßt".enan sie im Nest anf- allmählich wurde er dugch das-Piepm der Kaswachsen, so entwickelt sich der Furchiinstinlt in uaxienvözec ersetzt, und sie Fang-M fchließskich
wenigen Tagen;" dagegen läßt sich das Tierchen mehg oder weniger ähnlich-den Kanhrigevögelty
Wenige Stunden nach dee Geburt fangen, ohne jedenfalls deuiZich vix-schieden vdn dem gewöhndaß es Fnecht zeigt. Schon am ersten Tage lichmSpatzeagezMgschez Glis aber dies-: sie-sihees Lebens kann man bei der Seeiehwalde -genden Spatzm wieder unter» ihr Geschlecht geganz jungen Tiere

«

f

-

)aus

bracht wnxdkw so hehiekten sie nur noch die
ersten zwei oder drei Wochen ihse Pieptöuc bei;
am Ende im sechste-r Woche aber hatt-r.; sie the
Kunst ganz vekgessm Und zwiischerten wie
Spatze7c.«

Sport-Nachrichten.
Arscaieuxe used Profesfionales
bei thesi olykcipischen Spielen in
Stockkzolm Die »L:ipz.-N. Nachs.« ichs-eibæm Die mit
aaßewgdenlixkzcg Epamsung äu
den Lagekn der meistxm Spvsivexhäche ern-agieHM okympischeu Spieie dieses Jahresle der
fchwedischets Hauptstadt-lassen maisckze Fiscagku
Wiedes akcnel werden, die sonst von Zeit zu Zeit
gern in dis- Veesenktmg vekschwindesxk Eine von
diesen wish im gegenwägtigeic Augenblick in nexschiedexgen sporttiejbmdeki Lätidem bixsmsdeks lebhaft eköiitern die Americas-Frage. Ja
den von des- Vekeiaigung fchwedischer Spoxivexs
bände erlassenen und vom Jntegnatiossalen Olympia-Vexbande genehmigt-en Aussckgteibungeu zu den
Spielen, die jetzt fü« sämtliche zur Versustalmag
gelassenden Umerabteilungen des Sports bexannt
geworden sinks, wish yämlich auf die Feststellugg
der Amateuseigenschast Des-an den Spielen teils
nehmet-den Spoxtler ein besonderer Wert gelegt
Eis heißt in einem Patagtaphev, daß die meldenden Landesverbäude schon selber- die Mast-euc-

so

qna lifitation des für ihre Farben start-cy-

warea

’

bei der Polizei des Dubeuaichm Kiensforfieg bei JakobJa letzter Zeit
tagsmahl get-essen und empfing die Reifenden.
an der Parl- fiadt eine Landparzelle von 2,85 Dessjaiinen
Klagen
dem
in
eingelanfety
geleitete
die Schüler
baß
Der freundliche Gastgebee
zur Errichtung eines neuen Landes-Kranim Gefolge der Pädagogen und Schüler der Sttaße belegeuen Jagdverein »Nimrod« kenhauses unenigelilich abgeixeien work-en.
Realschule mit Musikbegleitmeg ins Lokal der Hafardspiele gespielt würden. Ja deti Die Mittel zum Bau des Krankenhauses sind
Jahren aus der LandegpräEstnisehen Gesellschaft sue Mahlzeit Bei-ie- Nacht des 18. Februar unternahm, wie dies schon vor einigen
des
digt von allem Geseheuea und Gehörten, kehrten Rigaee Blätter berichter die Polizei in dem standenkasse asigewiesem die Inangriffnahme
der
wegen
jedoch
Verhandlungen
Bauez.mußte
bei-. Vereiaslolal eine plötzliche Revision, wobeik über die Abisetung des Grundplatzes verzögert
die Reifendeu nach Petnmf streitet
Walt. Amse. Februar fand in der Musse 80 Personen bei verbotenen Hafaedfpielen ange- werd-en. setz-i, nachdem diese erfolgt ist, wird
den Spielern warm auch voraussichilich mit dem Fssühling zum
die all-gemeine Mitgliedern erfamme trofer wurden.undUnter
Bau des
des
Nichtmitgliedee
Ver-leis.
geschriiieu
viele
werden.
Fremde
Krankenhauses
lung der Ortsgrnppe Wall des Dents chen
Alme- Die Sch l i e ß u u g des I. Libquschen
Der Präses »er- Ueber den Vorfall wurde ein Protokoll aufge-«
Vereins in Livland statt.
Gesang-Vereins ist, wie
davon
lettifchen
Anzeige
dem
Gouvemeur
nommen und
öffnete dieselbe, wie wirim ,«Südl. sing-.- lesen, gemacht
die
Zig.«
begichtet, vom Karls-bischen
»Ak-.
über
2
16,
des
Plt.
Auf Grund
Aet.
mit dem Verlesen des Jahresberichts. Aus ihm
wegen statutenwidriger Handlungen
Gouverneur
geht hervor, daß zu Anfang des Jahres 1911 den verstärktea Schutz wurde der Verein ge- angeordnet worden. Die Liqaidatioas-Veesamms
"
des Vereins ist zum 19, Februar angesetzt
die Ortsgruppe 818, zu Ende dagegen trotz 16 schlossen«
in
sich,
.
wie
en.
Tagen
wir
wosJn
diesen
278
den
hatten
Mitglieder
Neumeldungen nur
zählte. Von
Bezirlsges
lesen,
den
vor
Rigaer
Blättern
dem
10
Ausgeschiedenen sind nur
Das Reichsbndset fär 1912.
Personen verstorben
22 männliche nicht der Post- und Telegraphenbeamte Thalbetg
oder abgemeldet. Die äbrigen
PA. Peter-barg. In die Budgetlommifsion
und ·29 weibliche Mitglieder
mußten wegen und der Artelschtschik der WolgasKamasßank Wolt der Reich-bunter ist der-Bericht des Abg. Alexes
zu verantworten Sie waren am 22. Juli d. J. jento über das Bndget für da d Jahrl9l2
Nichtzahlung ihrer Jahresbeiteage aus dem MitDie Tä- in einem Strandzuge nach Riga gefahren und eingebracht worden.
gliederverzeichnis gestrichen werden«
Das Bndget balanciert
hatten-dem ist-demselben Waggon sitzenden orthos mit 3001 919 261 Rbl. Und übersteigt das Budget
tigkeit der Ortsgrnppe Wall umfaßt die drei Gebiete: Schule, Unterstützungslasse, Bücherei. Die doer Priester Klimentowsti gegenüber Rel i
von 1911 um 271800000 RbL Die ordentlichen
gionispötterei getrieben. Klimentowslt
vom Deutschen Verein fubventionierte MädchenEin nah m e n betragen 2 896 519 261 Rbl., die
Eisenbahngens
meldete
den
der
Riga
in
der
wurde
Vorfall
Paftorin Johannsen
schule 1. Ordnung
ordentlichen Anog a b e n 2 664 472 186 Rbl.,
ein Protokoll aufgenommen die
im Berichtsjahr von 97 Kindern, darunter 4 duimeeie,
außerordentlichen Ressomfcen 5400 000, die
Knaben besucht. · Vier Absplbentinuen der Schule wurde. Wolt wurde zu 14 Tagen A siest ver- außerordentlichen Ausgaben 387 447 075 Abl.
Unter den lekteren sind: die Tilgnng der Staatsbestanden in Petersburg ihr Hauslehrerinnenexas urteilt, Thalberg abex freigesprochen
men mit dein Urteil: sehr-gut und lobenswert.
Arsenal-um Ueber eine Kirchh osschän schnld mits4 275 567 Rbl., die Tilgnng der »Wdem Gebiet der wirtschaftlichen Förderung dnng berichtet daö.«Arensb. Wochenbl.«: Am Billette der Rentei mit 100 000 000 RbL nnd
des Deutschiums versucht die mit verhältnis- vorigen Montag entdeckte der Kirchhossansseher der Bau von Eisenbahnen mit 110 555 812 Milmäßig-geringen Mitteln arbeitende Unterstützungs- Spuren im Schnee, die zur Schmidtsehen Kapelle Für die außerordentlichen Ausgaben wird eine Erlasse zu wirken. Die Bücherei erfreute sich reger führten Beim Nähertreien bemerkte er, baß die- Ergünzungssumme von 100 000 000 Rbl. ans
Benutzung und konnte durch die Maremma-ts- selbe erbrochen war und daß unten im Keller ans dem freien Barbestande angewiesen.
beiträge erheblich erweitert werden. Die Veran- drei S ärg en die Stelette ausgeht-ben nnd
Die Niederlage der Chplmvarlase.
staltungen des Jahres ergaben die dringend not- nebenbei gelegt waren. Außerdem waren auch
Petersbnrg.
Im nationalistischen Lager wird,
dem noch die beiden
wendige Beisteuer zur Realisierung des Jahres- von dem Katasalk,
die
Zig.«
schreibt, ohne weiteres zu»Bit.
budgets. Doch bewies der nun folgende Kassenletzten Särge stehen, Zengstücke abgerissen nnd» wie
die
Cholm-Voelage,
nachdem
bericht, daß diese nicht hatte vollzogen werden Reste von Kohlen» nnd Asche lagen am Boden gegeben, daß
die Ausscheidung des Christi-Gebietes aus dem
können ohne Zuhilfenahme des Reservefonds Umher.
Bei-der Aufstellung des Voranschlages fürs komEstlaud. Eer otiginelle F eiet des Zoo- Zactnm Polen und die Untetstellmtg des Cholms
Romanow
jährtgeu
eines
Jubiläums Gouvernemegtö- unter das Ministerium des Jninfolge
mende Jahr mußte daher,»wie auch
ein
dem
Gebiet des St. nem hinteittieben worden sind, im Grunde geplant,
zufolge,
»Pwlht.«
aus
des
Hauptleitung
der
geringeren Zuschusses
Das
KirchsptelQ
Blatt
schreibt: nommen, ihre Bedeutung verlo ten habe.
Deutschen Vereins in Riga, das Gesuch der Petslschen
u,Wte verlautet, toll die Kojksche Gemeint-evaPastorin Johannsenv um weitere Bewilligung der wetltung auf die Frage, was sie sich bei Gelegen- Sollte bei der zweiten artikelweisen Lesung eine
Jahressnbventinn von 2000 Rdl. auf 1800 her- heit des two-jährigen Jubiläums des Herrscher- Wiederherstellung der Kommissiongfassung sich alwill man lieber aufs geabgesetzt werden. Dem «Südln. Anz.« wurden geschlechtz erbitte, beschlossen haben: darum memöglich erweisen,
Bildungsdem
St.
nachzusnchen,
daß,.
Petiischen
wie bisher 200 Rbl. bewilligt. Sodann wurde vexetn gestattet werde, nngehi n d e et Ga samte Gesetz verzichtenDer Umstand, daß die Majorität der Oktoder Antrag« die Ermäßigung des Schulgeldes bei ben zum Besten seiner Schule unter dem Volke ber-Feaktion
gegen die Kommissions- und Relassen,
von
Mitgliedern
ohne kollektieren zu dürfen.« «
fallen zu
«
Kindern
gierungssassnng
gestimmt, während bekanntlich
Debatte angenommen. Vom Herbst 1912 ab
Am K ön d a f eh en Strande veranstaltete, auf der entscheidenden Fraktionssitzung eine, wenn
werden mithin alle Kinder, auch die von Mitdem »Tall. Teat.« zufolge, die Gienzwache im auch sehr geringe Majorität, eine diametral entgliedern, das Schulgeld in vollem Betrage zu Doer Päiispea in mehreren Gesinden eine gegengesetzte Haltung eingenommen hatte, wird
Die Tagesordnung schloß mit H a u öf u ch u n g, wobei an verschiedenen Stellen von Prof. M. J. Kapustin dadurch erklärt,
leisten haben.
Spiritus daß sich seit der Zeit die Ansichten vieler Oktoden Wahlen. Die satzungsenäßig ausscheidenden gesehm ug g elte Ware, deutscher
Zündhölzey zutage gefördert beisten geändert haben. Was ihn, Prof. Kapufinnländifche
Vorstandsglieder: Preises Kreisdeputierter M. v.
mir e.
stin persönlich anlangt, sei er der Ansicht-, daß
Anrep, Frau Oberlehrer M. Mering, SchriftRevab Die Revaler Blätter schreiben nnter die beiden heißnmstrittenen Punkte nicht nnr
siihrerin Fri. W. Tunzelmann v. Adlerflug wur- dem gestigen Datum: Borgestern hatten amt- nntzlog, sondern direkt schädlich seien. Es hieße-,
den wiedergewählt,-nnd an die Stelle des zum Beliche Arbeiter (ca. 1500 Mann) der Waggom dem Warschanee Generalgouvernenr im voraus
ein schlechtes Lemnnndszengniz ansstellen und
dauern des Vorstandess zurücktretenden Gliedes fabrit «Dwigatel« ihre Arbeit eingeDirektorg
des
der
und
die
dadurch die rnssische Jdee disk-editieeen, wenn
Entlassung
Fri-. K. Jüngst wählte die Veesammlung Fri. stellt
Jngenienrö Riemtsehenko verlangt. man in einem Gesetz darlegen sollte, daß der entsiFabrik
«
W. Palm.
die enssischenstaatlichen
Dieses Verlangen war dadurch hervorgeruer sche Generalgonverneur
genügend
vertreten tveeve nnd
t
der
bei
nicdt
Niemtschenko,
werden,
Die
eines
e
Interessen
Schaffuug
Jngenienr
n
Rism
sehu
baß
man
das
neue
Gouvernement
dejvnriedaher
ihm nicht
einem Rundgang in der Fabrik einen
Stadttatzposteng für das neu zu beUeberhaupt
er,
beim
düese.
müsse
senden
der
unter-stellen
Fenerwehrmann Fabrikssenerwehr
gründende Krankenhansamt ist, laut Meldung des
Papirograuchen antraf, diesen geohrseigt hatte. Kapnstin, sagen, daß das ganze Gesetz einein
~Rish. Westn.«, vom Ministes des Jnnegn ge Heute früh traf der AdministrationssDirektor Jngr- Einbande ohne Buch gleichkämez er würde daher
«
der Vorlage, falle sie endgültig abgelehnt wetnie h m i g t wogdem
nienr Sjablew ans Petersbnrg ein. Zwischen Ingeden sollte, keine Träne nachts-einen
Dienztag gegen Mitternacht war, wie nienr Niemtschenko und dem beleidigien FeuerAeußernngen eines Mannes, der bekanntein
Diese
Vergleich
stattgefunden
dann
wehrmann hat
ieiegraphisch bereits tan gemeldet, auf der Fain nationalen Fragen eine keineswegs linksnnd sämtliche Arbeiter haben die Arbeit wielich
brik von Knsnezow an der Großen Mos- der aufgenommen-.
oltobristifche Position einnimmt, erscheint charakterisgsch genug-.
kaucr Straße Feuer ausgebrochen. Nach mehrden
Vom Esiländischen Gouverneui ist,
wie Gegner der Vorlage
Sowohl Anhänger
stiindiger Arbeit der Feuern-ehren konnte man Revaler Blättern zufolge-, der Redakteur des
anspannen,
alle
tun bei der zweiwollen
Kräfte
das Feuer als begrenzt ansehen. Bollstiindig »Päewaleht« Genug Lniga für den in Nr.
Lesung den endgültigen Sieg
ten
astitelweisen
30
der
Artikel
Zeitung
erschienenen
erwähnten
anggebrannt ist ein Fabiitgebände, während ein
Seiten herrscht die
keine Entwan gegeben« mit 400 davonzutiagem Auf allen
Zweit-g Fabritgebände teilweise ans-gebrannt ist. «Eö wird
Majorität sdec eventuellen
die
Ueberzeugung,
daß
Monaten
resp.'27,
gestraft
Rbl.
Arrest
Sieger eine ganz unbedeutende sein wird.
Die Fabrik nebst Waren ist bei der Gesellschast worden.
Der Petersburget Korrespondent der »Rig.
den
»Juki-r« versichert Der Schaden wird,
Kurland Laut Allerhöchst am 17. Januar
000
gegen
8«0
Rigaer Blättern zufolge,
Ritt- bestätigte: Verfügung des Ministetkoufeils ist, Rdfch.« macht datan aufmerksam, xdaß bei der
wie die «Balt. Post« erfährt, aus dem Bgstande Abstimmung über den in Rede stehenden Art. 10
geschittzt.
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den Personen zu garautieren haben, daß abertrotzdem das schwedisehe OlympimKomiiee sich injedem Falle eine eingehende Prüfung und genauer
Klatlegung der Verhältnisse vorbehalt. Es muß
also im eigenen Interesse der Nationen liegen,..
daß sie schon voc Entsendung gen Norden ihre-.
QiyinpiasKandidaten in dieser Beziehung auf
Herz und Nieren prüfen.« Da nun erst vor. kur-sein die Amateurdefinition infolge eines Ueber-eintomeuens der meisten Sportläuder der Weltneu geregelt ist, sollte man eigentlich meinen,daß.:
vesschiedenartige Auffassungen über diese Feages
nicht mehr möglich wer-en. Dem ist aber leidernicht so, und mehre-ge Nationen sind schon jetzt
äußerst empört darüber, daß die maßgebenden-.
Stellen es gewagt haben, diesen oder jenen ihrer
Kandidaten als Piofessional zu bezeichnenAustralien trauert um seinen hervortagendsteni
Schwimmen annk Beaurepaiee, den sogar der-«
austialische Schwimmverband wegen seiner Stellung ais «Schwimminstcultoe« in Neu-Südwles als Bemfsfportiet feststellen mußte. FrankJeick, das auf den Spielen nur eine recht mäßige
Rolle zu spielen vermag. muß auf eine wertvolle
Waffe im Kampfe der Nationen verzichten: aufseinen famosen Streckenläufer und neuen Weit-xekoedhaitet Bouin, der im Stockholmet Maria-than-Lauf selbst gegen den Finnlitnder Kolemai-nen eine vorzügliche Rolle gespielt hätte. Sowird es vor und nach den Spielen noch mancherlei Pioteste geben, da gewisse Unterverbänder
natürlich mit der Ausschaltung hervorragenderSportler nicht zufrieden gestellt sind. Man mag;
dies bedauern oder nicht; im Interesse der Er-haltung des reinen Imateuisports, dessen stolz-ste-

Nettelb eck geschaffen, der seinen Versuch auf
dem Sportplatz des Sport-Einst Charlottenburg ausführtr. Der Versuch gelang in bester
Weise, wenn er auch anfänglich hinter den bisherigen deutschen Höchftleistungen nni einige Seknnden zurückblieb. Vom 10. Kilometer ab gelang es ihm jedoch, neue Höchstleistungen zu
schaffen. So lief er 10 Kilometer in 88 Min.
88,2 Seh 15 Kilometer in 51 Min. 24 Selnnd in der Stunde 17.412 Kin. Der Rein-d--vessnch war der Deutschen Spott-Behörde für
Athletik jedoch nicht angemeldet, wurde dahex nicht
überwagzt unt-I tvitdnuch nicht kegistciekt sptvecden
.--Der Ringlämpfer Franc Gotch,
ver berühmte amerikanische Catchgagæntchæam
Ringer, der Bezwinger von Hackenschmidt und
Cyganiewicz, will, wie die «Atlg. Sp.-Ztg.« berichtet, das Ringen ausgeben. Gotch ist ein vermögender Mann, Oekonom, Grundbesitzer und
Direktor einer Bank. Er zählt wohl eest 38
Jahre und ist im Bollbesitze seiner Mast, fühlt
aber, seiner eigenen Aussage nach, eine Abt-nehme
seiner früheren Angriffslust. Feanl Gotch hat
seit 1899 140 bedeutenden Kämpfe ausgetragen,
davon 182 gewonnen und nnr 8 Handicapz netloren. 1911 besiegte er zweimal Georg Hartenschrnidt. Dessen Herausforderung will er noch
annehmen, wenn Hackensebrntdt Gotchg Schüler-,
den Balgaren Yassns Mahmouth, zu besiegen
vermag.

—Eine tussische Erfindung-zufammenlegbate Schneeichuhr. Dei
misische Qhekst a. D. BecksMarkowitfch hat, wie
die »New. Wr.« berichtet, eine sehr peakiische
Erfindung gemacht
Schand-habe, die in zuWettkämpse eben die olympisehen Spiele darstellen,. sammengelegtem Zustande leicht-und bequem auf
wird man wünschen müssen, daß das schwedisehex dem Mächtigen-meet werden können. Diese zuKomitee seine Entscheidung mit der äußersten Ge-- fammenlegbaren Schneeichuhe, die nur ein gerechtigkeinaber auch mit unverbittlieherStrenge trifft-. ringes Gewicht haben, sind von Bedeutung na—cinueuerStundea-etordimLauik mentlich für smilitätifche Kommaudoz und find
n ist
dein bekannten Streckenlänfer Pauk- Peieiii auf ihre praktische Berwendbmkeit von
»

von
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dem Jägekkommando des Ssamaraschen Infanterieißegimeuts mit Erfolg versucht worden.

Mannigfaltiges.
Englische Bücher für deutsche
Schulen. Ein Londonet Bewunderer deg
Buches Universität und nationales Leben«,
dessen Ver-fasset des englische Kriegsministet
Haldane ist, hat sich erboten, 5000 Exemplate
dieses Buches an die Schulbibliotheten
deutscher Realgymnasien zu verteilen
nnd hat diese Idee dein Kaiser mitgeteilt. Admi7alv. Müller hat nun im anstxage des Kaisers
gebeten, die Bücher an das Kultusininisterium zu
sendet-, weiches die Vegteiiung vornehmen wird,
Die
Joachimöihaler Uran
p e ch erzg r u h e n sind für einen Kaufpteis von
27« Millionen in das Eigentum des österreichischen
Staates übers-Insekt Dadurch ist die Rad i
umverw e r t u n g österreichifches Staatsm-

——

·

nopol geworden.
Ein Arzt,der sich selbst spe- i e
t. Aug New-York wird berichtet: Durch
ein verwegeneg Experiment macht der Chesarzt
und erste Chirarg des städtischen Krankenhanses
von Satt Francisko, Dr. Bett-am Ald e n in Amerika jetzt viel von sich reden: er
hat den Versuch unternommer a n i ch e l b st
s-

»

:

,

eine

s

Blinddarmoperation

führen, und hätte die Dperation ganz

s

auszuEnde

zu

geführt, wenn seine Freunde nicht eingegriffen
und ihn daran verhindert hättet-. Dr. Ali-en behauptet, mit diesem chtwtgischm Waanis bewiezu haben, daß die Rückenmarksanästhesih deren er sich bediente, die Sinne keineswegs abstumpst, und daß ein geschickter und kaltbliitiger
Chirnr sich selbst operieren kann. Das Experiment
in Gegenwart von zwei Kollegen des

sen

Fand statt:

Chirnrgen

Dr. Thomas UCMM und

Offenbac herrschen hier« Einverständnisse und
Fluchtvecsrcchz.

des Edeln-Vorlage alle Balteu anwesend
waren. Die Majorität bei dieser Abstimmung
betrug mir 4 Stimmen (139 gegen 185), so daß
die baltischen Stimmen entscheidend wer-en.
Am s. März reifen, wie die ,Retfch« ufähst, der Hofmiuiftet Baron Fredetikcz Ist-d da
Schloßkommandaut General Djedjulin na eh
Livadiæ

Begünstigungen eikies

Tagesbericht.
Politischer
Beschietzung
Beirut.

von

Zur

Zur Stellung der Mächte zu der
italienischen Mariae-Aktion in Betrat schreibt
der »Verl. Lok. Anz.« anscheinend offiziös:
hören,istes nicht wahrscheinJn der Peter-bargst Universität lich,~Wiewirvon
seiten der fremden Mächte eine
daß
verlief der Mittwoch ruhig. Am Universitäts- Stellung eingenommen
werden wird, die irgendKai stand für alle Fälle ein Polizeiaufgebot. Die wie als Protest gegen das Vorgehen der ItaZahl der Studenten im Konidor war groß. liener in Beirut angesehen werden könnte, zumal
ein Bombardement dee Stadt,
Zwar sollte Professor Migulin, der rniiiimoeile es sieh nicht nrn nur
um eine dein Völker-recht
sondern
vielmehr
wieder genesen ist, lesen. Er kam auch iu- Indiund Vernichtnng
widersprechende
Anfsnehung
nicht
geringe
ioriuin, fand aber eine zu
Zahl oou Zu- feindlicher Kriengahrzenge gehandelt
hat, bei der
hörern por (nach einigen Blättern gar keine Zu- ein kleines- Teil der abgegebenen Schüsse offenbar
hörer), so daß feine Borlesung ausfallen mußte. fehlgegangen und die Stadt getroffen hat, wobei
Die Studenten unteriießen jegliche Demonstras Menschen nnd Gebäude in Mitleidenschaft gezotionen. Die politische Polizei hatte bei einer in gen worden sind. Daß eine Beschießung den
gewesen ist, scheint
einer Studentenwohnung vorgenommenen Haus- Festlandes dernicht beabsichtigt
aus
hervorzugehen, daß der in
auch
Tatsache
fuchung Dokumente entdeckt, denen zufolge zum der Stadt angerichtete Schaden angesichts der grogestrigen 16. Februar eine neue Demonstration ßen Zerstörungsleaft der modernenGeschosf e verhält-

geplant wurde.

Die Reich-kontinue hat die Revider Ausgaben für den japanischen
Knie g beendet und festgestellt, daß, ganz abgesehen von den Snmnzey für welche die Belege
gänzlich fehlen, gegen 80 000 000 Rbl. un rech tmäßig veeauzgabt worden sind. Von
diesen Summen sind gegen 3 Mill. bereits ersetzt
(,Now. Wt.«)
worden.
Der sett einiger Zeit unter Polizeia
ficht gestellte Abg. Gegetschtoet wandte
sich, wie die ,Retsch« erfährt, an den Direktor
des Polizetdepartemeuts mit einem Telegramm,
tu dem er sich darüber beschwert, daß dte ihn
beobachteudeu Polizeiageuteu sich hetauzsotdeeud
beuehmeu und selbst deu äußeren Anstand vermissen lassen. Aus Grund dieses Telegtammes
wurde nach der Untersuchung des Sachveghaltez
versügt, daß die gegenwärtig die Aussicht angübendeu Polizeichatgen durch andere ersetzt werden.
Des «Tag der Roggenähte«
an dem zum Besten der« von der H u u ge : s
n ot Bett-offenen aus zwei gekienzten Nehmt beallen Straßen verkauft
stehende Abzeichen
den 22. Februar festgesetzt
wenden sollen, ist
worden. Die Zahl der Mitglieder der Komitees
über 800 Pers-wem Gegen
beläust sich nun
3000 Herren und Damen haben sieh als Verkünset der Roggevähten gemeldet .Most-m- Die gestesn telegmphisch gemeldete
Konfiskation des »Gott-s Moskwty
erfolgte wegen eines Amt-IV der »Die Beichte
eines Opfets Rasp,utins« betitelt war.
-

sion

us

-

aus
aus
aus

zum
der

sinkst-m

Abt des

Unstelle Jlisdors ist
Klosters von Zatizyn der Mönch
Epaschie Jrin a r ch ernannt

dTwetschen

«
wer en.
Odessa. Die Geheimpolizei verhaften-, laut
»Ob. Zig.«, auf der Deribas-Sttaße die ju-

gendlich en Diebinnen Piiejnnas, 12

Jahre

nismäßig nur als gering angesehen werden lann.«
Nun Beirut selbst wird vom 26. (18.)
telegraphiert: »Die Regierung schützt
eben und Besiy der Europäer« mit äußerster
Energie. Ein einflußreicher Eingeborener, der
hoch zu Pferde die Menge zu Fremdenmassalern
aufreizie, wurde rücksichtsloö von Gent-armen
heruntergeknallt. Große Truppenmassen sind hier
zusammengezogen Fünf Meter vom Lazarett
fand man ein riesiges, nicht explodiertes Geschoß,
in den Magnzinen der deutschen Palästina-Banl
eine nulrepierte Granate. Es steht fest, daß die
Jtaliener auch über die Stadt hinweg scharfe
Schüsse abgegeben haben; selbst an den Abhänautonomen Libanon wurden Splitter geun en.
Zwischen der türkischen Regierung nnd der
deutschen Botschaft wird augenblicklich über die
Frage verhandelt, wie die Bagdad B a hn
deren H anptbauzeit jetzt gekommen ist, vor
dem Stillstand ihre-»s- Arbeiten bewahrt werden
kann. Dieser ist unvermeidlich, wenn die ita
lienischen Arbeiter, diesürdanan nicht
von einer strengen Anweizu entbeheen sind,ausgenommen
sungöoroer nicht
wekden Es ist
wahcscheinlich, daß mit Rücksicht aus das große
Knltntwexl die Verhandlungen zu einem günstigen Erfolg führen, zumal sich in den türkischen
Regiexungskgeisen ohnehin die Erkenntnis Bahn
bricht, daß die vielen Tausende in Sycien und
Palästina lebenden Jtaliener nicht innerhalb einer
länggigen Frist Flzznschieben sind.
Als charakteristisch für das andauernd freundschaftliche Verhältnis zwischen der offiziell en
Türkei und dem offiziellen Deutschland wird von einem türkischen Diplomaten die
Tatsache bezeichnet, daß des Minister des Aeußetn
Assim Bey sich sofort, nachdem er von der Beschießung Beiruts beuacheichtigt worden war, zum
deutschen Botschaftee begab, um mit ihm »liberdie neue Situation zu beraten. Trotz der, großen
Aufregung der tückischen politischen und besonders
der Osfizierskreise über den Ungriss auf die offene
Stadt glaubt man, daß es dem deutschen Botschaftee gelingen werde, die Maßnahmen der
türkifchen Regierung gegen die derzeit noch auf

Februar

genddeg

-

,

-

»

Boden

·

,

befindlichen
italienischen
alt, Djadjulowa, 10 Jahre alt, und Miserele türkischem
die Ausweis ung einiger KonUntertanen
auf
7 Jahre alt. Es wurde festgestellt, baß die Gestantinopeler italienischen Notabeln nnd der in
nannten ungefähr 40 Diebftähle verübt haben. Syrien lebenden Jtaliener beschränken, für
Sie «agbeiteten« in Kinematogiaphen, Kirchen,
bei Leichenbegängnissen 2c. Die Mädchen wurden bereits mehrmals verhaften doch ihrer Jugend wegen stets den Anverwandten zur Obhut

übergeben

Gestad-leiten

Diese

bezogen aber einen Teil de-

60 000

zu

Sicherheit die Regierung nicht mehr bürgen
Die gesamte türkifche Pressevers
urteilt in leidenschaftlichen Aunfällen das Vorgehen Italiens. Man sei den italienischen·Untex-tanen keinerlei Rücksicht mehr schuldig. Alle
Blätter verlangen die sofortige Anweisung der
Italienee aus der Türken Im ~Tauin« wendet
sich der als aufrichtiger Deutschenfreund bekannte
Babanzade gegen Deutschland, dessen Ratschläge
deren
kann.

,

Barsch-en. Der Gefängnisinfpektoe erklärt,
Graf Roniker habe Vorbereitungen
zur Flucht ans dem Gefängnis getroffen und
alle feine Klagen hätten nur den Zweck, Zeit zu ge- man seit 5 Monaten befolge. Es möge nun endwinnen, um im Fase einer Vemeteilung zu ent- lich einmal Italien zur Gerechtigkeit ermahnen.
fliehen. Man habe in feiner Zelle unter des
Die Stimmung gegen Deutschland ist überall
-

Diele einen geladenen Revolvey Schlüssel zur
Tür und eine Menge Feilen gefunden. Der Türzugesichtet, das man ihn von innen
iieael war
öffnen kannte. Alles war sehr gewandt gemacht
Beim Grafen fand man in seiner Tasche einen
Wechfel auf 5000 Rbl mit dem Gieo des Brudees des neben Ronikee sitzenden Gefangenen

so

Dr. Mai-bis wohnten dem Vorgange bei. Dr.
Athen begann die Operation und hatte sie nahezu
vollendet, als Dr. Maediz eine Komplikation befürchtete und erklärte-, er würde das Zimmer verlassen, wenn Dr. Athen von der Fortsetzung seines Versuchs nicht ablasse. »Ich hätte oie Operation vollkommen allein zu Ende gesithri«, äußerte sich Dr. Ali-en. »Ich injizieete mir das
Unästhetilnm selbst und machteanch ohne Schwiecigleiten die ersten Schnitte.
Ich hatte den
Blinddakm bereits freigelegt Und wollte nun das
entzündete Organ entfernen. Wenn die anderen
Aerzte nicht die Möglichkeit einer Unsicherheit der
Hand gefücchtet hätten, würde ich die Operation
auch zu Ende geführt haben. Aber die Kollegen
befohlen mir inne-zuhalten nnd drohten, das Zimmeinem Vorhaben
mer, zu vetlassen, falls ich
bestände.«
Jn New Yotter Aerzteteeisen behandelt man die Angelegenheit mit einem Achselzncken nnd behauptet, diese Selbsioperation benne Sinn sür eine ziemlich vulgäre Re,
ame.
Ueber Dilettantenansbens
tn ng lesen wir im «Kunstwart«: Hm Dr.
jur. Kurt Wolf in Brezlau hat an eine bekannte Buchhandletfirma in Dresden den tolgenden Brief geschickt, nm einmal festzustellen, znb
an dem Gerücht über Dilettantenanzbeninng teitens gewisser Firmen was Wahres sei: »Umstehend ein Gedicht. Habe ein Band Gedichte
geschrieben; Sind
h r schö n. Mein Freund
findet sehr gut. Bite mir zu schreiben, ob Sie
meine Gedichte drucken malen, nnd was toftet
ei.? Mit ai let Hochachtung Voll K« Wolf
Sende anbei
Drogist Breklan, Ernftstr. 3
Nackt-nun Bitte mir gleich höflich schreiben, ob
ich Dich te r bi n nnd 20 Gedichte von mir
drnken wollen. Oste, daß auch j. Dichtern helfen.
lill gern alles event. zalen, was Sie kostet (biz
gespart soc-soc Mark mer nich), muß aber in
Zeitung stehn, daß von mit ist.

aus

-

-

geise

se

-

sehr

gereizt-

Deutschland.

Voranssichilich verläßt Kaif er Wilhelm,
wie die «Tägl. Rdsch.« erfährt, am 19. (6.)
März Berlin, trifft am 20. März in Wien
ein und verweilt als Gast des Kaisers Franz
Das ist mein beste-. DieQuele.
Die Quele durch die Wälder geht
«

n.

Und durch die Tähler leise
Mein Herz ist warm und geht

Hinauf, hinab.
Die Quele durch die Wälder geht
-

«

W;

Die Blümlein find gepflanzt
Ach könnt ich immer am«Ufes gehn

Hinauf, hinab.

-

Die Quele durch die Wälder geht
«
Die Steine scheinen
Es wird Nacht und die Sonne gebt
Hinauf, hinab.
Beet-lan, im Mai-«
der
Daraus erhielt
Einsender die folgende Antwort: »Seht geeheter Herrt Jhre Gedichtproben

haben wir mit lebhaftem Interesse
gelesen, sie sind recht stimmungsvoll und zeugen

von poetischem Talent, wenn auch die
Form manchmal nicht ganz tadellos ist. Jedenlifalls sind die Gedichte, die wir von
terarischen Mitarbeiter etwas durchsehen lassen
würden, einer Veröffentlichung wert und wir wären g e r n b e r e it die Sammlung zu drucken
und herauszugeben Freilich mitß t e n Si e
die Kasten tragen, denn ein genügender

unserem

,

Absaß ist nicht siehe-, solangeein Dichter noch
nicht bekannt ist. Wir bitten nun, uns sämtliche
Gedichte einzuienden, damit wir Ihnen das nännd erhere mitteilen können. Hochachtungsvoll
Verlag.« Später mahnte die
ebenst
Firma, sie hätte noch keine Nachricht und bäte,
die Gesichte nun gefälligst einzufordern
Mit
demLachen über diesen Brieswechseh schreibt dazu der
~Kunsterart«, scheint es nicht getan, wenn man
Musik« daß sich dem Verlage hier ein armer
Teufel von ~Drogist« anzubieten schien, der sich
bereit erklärte, seine paar Ersparnisse zu opsern.
Hier seh i e n es fo; in wievielen Fällen ist esp, wo uns nachher Dilettantenlyrit gedruckt vorgelegt teier
..

.

.
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Ame-ins in den verschiedenen Weltteilen würde
dies ein großer Fehler sein. Auf jeden
Fall könnte mass vor dec,Vollendu-g»dei»,P ausmasKanalD an keine Einfchcäekang der
Flottesveestätkngg denke-.

Fel. Besseres

so

und Männer

getrennte Volksbäder

und 25 Kop·
finaläiidischem System zu 6,im 12April

uikd wde Wahxscheiulich schon
eröffnet
werdet-. Sämtliche Räume sind mit elektrischem
Aus DentichDstafrika wird gemeldet, daß die Licht versehn-. Die Wassewetsorgung erfolgt aus
e tjt e Lolom o t i v e am voxigen Montag einem Tiesbiunnen, der 1000 Eimer stündlich lie—ch.
«
in Tabota, dem Hanpiplah im Innern sem kann.
Deutsch-Ostaftikas, eingefahten ist. Die von DatLaut Risolativn des Hin. Polizeimeistexs
essSalaam ausgehende Zentralbahu erreicht damit
im Laufe des vorigen Wer s Fuh r
sind
850
eine Länge von
Kuometer. .
le ut e bestraft worden« Zwei Einspänner hatNordamerika.
ten m e h r als die geht-Eiche Zahl (4) Personen
einer war durch die Alles in der
aufgenommen,
kämpft
Rocsevelt
nunmehr offen für seine
dritte Präsidentschast. Jn diesem Kampf nm den NeumatkcsSnaße gefahren nnd 4 hatten ihre
n e. An f I iszcht gelassen, während
Präsidentensih hat er in Columdns eine Rede Pferde oh
die Seite sie sieh- in der Kneipe befanden-, und einer wagehalten, in der er sieh dfsenknndig
des Radikalisrnns steEL Jn einer Reihe gegen einen Jahrg-Ist grob geworden. Dem
von Anspielungen wandte er sich gegen Tast nnd Letzterwähaiea wurde für 8 mal 24 Stunden
das Verhalten der Regierung in der Trnsis und den übgigen für 24 Stunden das Fahr-echt
’
«
--h.
Frage, an dem er scharfe Kritik übte. Ferner entzog-w
trat er, entgegen Tast, für das Prinzip ein, daß
mangelhafted Savdfteeuen wuseventnell Rteh ter durch ein Volk-rese- deee Für
gestern 4 Hausbesitzer auf Protokolle der
r endnm ihret- Stellnng e ntkleid et werden
des Z. Stadtteilg hin beim Frieden-richkönnen. Wenn Roosevelt geglaubt hatte,»fich da- Polizei
Z. Distrikts zur Rechenschaft gezogen:
tet
Des
durch Anhänger zn werben, daß er sich anf die 3 von ihnen
erhielten 4 bis 5 Rol. Strafzahs
extrem radikale Seite stellte, so hat er sich offen- lunsgs oder 2 Tage seiest und eine-, der sieh
bar in der Schätzung der allgemeinen Meinung
schuldig eekääete, 80 Rol. oder 2 Wochen
in Amerika arg getäuscht Er hat sich im Ge- Amt.
—-ogenteil eine böse Snppe eingeht-nett
Ganz
Amerika ist in großer Aufregung. Fast einDer Beginn der kommenden Woche bringt
stimmig wird Roosevelts . Standpunkt vernrteilt. Uns von Montag ab Abend sür Abend interessante
Ei wird behauptet, Präsident Tast werde
K o n z e r t e.
die Rede Rossevelts erwidern nnd damit eine
Das erste derselben am Montag ist ein
wieder ins
heitige politische Fehde mit seinem Amtsvorgäns Abschiedgslkownt
ger einleiten.
Ausland enteilenden glänzenden Geigenlünstlerin
Wie groß der Unterschied zwischen Theorie Erila Besserer nnd ihrer Konzertgefährtiw
Hospianistin
und Prain ist, hat wieder einmal der Pgäsideut der
außerordentlich sympathischen
diesmal
in der BeSothtnann,
wobei
er,
der
Ida
Frieden-preTaft bewiesen, indem
digey sieh gegen eine Eins chkänknng gleitung auf einem zweiten Klavier in der Sattelder Rüstung-en ausspricht Es wandte sich Saöncschen Valse caprice auch Mnsildirellor
bei einem am Myosin-Tage abgehalten-en Ban- Gerhardt Wagner mitwirken wird. Das
kett gegen des sei-schlag der Demokraten, die Programm dieses Konzert-s ist ein neige-mein
süßes-ges des sminigteu Staaten einzuschrän- reichhaltigeö nnd es läßt sich wohl hoffen, daß
ken. Mit Rücksicht auf vie Verbindlichkeiten in den Kranz wärmsier Anerkennung, mit welcher

Deutsch-Ostafrika.
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Eine nach einem neuen System erbaute sehr
stattliche- Badestube, die» Sildsche Badestube
in der Karmen-Vorstadt (Pa:t-Stmße), sieht ih-

giagef åmd

-

-

.

.

Tini visizielles Telegramm ans Derna berichtet vom 26. (13) Febr. nach Konstantiuopeh
daß während ein-S Nachiangriffes der Tät-ten
zwei italienische Fortifikaiiouen
zerstört und nichten hundert Jialiener getötet wurden. Viele Geschützt und Gen-ehre
fielen den Türken in die Hände. Die Türken
Und Urahn hatten 30 Tote uad Ho Verwundetr.

sz

-

Pstigt v.geträn»

katchsicht
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gältsich
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Bude-law
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unterlagern
unserer

Telegramme.
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unserem
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sechs-en

unsere

Tripolis.
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Locales.

«

stchwadet

«
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und Fel. Sothmamt bei ihrem das Wort. Schließlich wird, nachdem Risselowitsch heute ia Podgosiza ben Truppenehef des
Bis-Egemeinsamen Auftreten von dem Publikum gesprochen, mit 168 gegen 148 Stimmen
der Plt. 1 -jets Stutaki Obersten Hasses Riza sey, dglder Vaterstadt der esstesen begrüßt wutde, nun des Urt.ll angenommen Und set Antrag
den König im Ngmm der tückischen Regietåßg
das Abschiedåtouzert
manche neue volle Blüte Uwatowz abgelehnt. Beim Hammel- und Armee zu begxüßen gekommen
war. Hqssqk
hinejztflechtea wied.«
.
sprung stimmen 168 für nnd 189 gegen den Riza Bey wurde der
verliehen.
Davids-Orden
Das ztv eile Konzert gibt am Dienstag ein Pli. 1. Daran werden auch noch einige weitere
Salt-akti, 29. (16.) Febr. Der Führer des
uns fremder Künstler, dee aber doch guckt durch Punkte des Att. II angenommenalbanischen Schalk-Stammes Mahmud Zaim
gewisse, freilich meh- indieekte Beziehungen mit
floh mit seinen Anhängen in die Berge und
Doepat veelnüpft ist. Es ist dies der
schlug die gegen ihn geschickten Albanesabteilmh
Opernfänger Esnst EltgsElkznit aus
gen. Es wurden Trupp-en gegen ihn abkemss
der Yetersönrser Fetegraphew
Bxüssel, dem als Mitwirkender der Pianist Felix
maydieth
«
Zigeutmz
ette
Seite
w
cl;
Seine
indirekten
its zne
steht.
P
29.
(16.)
Konstantin-pel,
Beziehungen zu Doipat rühren
Feb-. Die Pforte
daß ee
Peter-kurz 16. Febtr. Der Minister-at
die DiebesSchüler des rühmlichst bekannten rilsseler Ge- befand einen Initiative-trag von 88 Abgeord- protestierte vor den Mächte-n
sangzpädagogem des aus Doepat get-listigen neten in Sachen der Hebung der asgemeiuen .lzolten Exmprdungen von Muselm nnem auf dgObwohl offiziell nicht bestätigt,
Musik-Professoes Mifcha vp n zur M ü h l e n sauitäten Lage des Reichs für unannehmbar. Jvfel Kreta.
ist. Herr EllökEllsnit ist Baritonist. Er Jm Antrag war die Begxündung eines besonhier das hattkeäckige Gerücht, daß vo c
ist nnlängst in Riga mit vollem Erfolge aufge- deren Ministeriumz für Reichs-Gesundheitgerhals en Dardanellen ein italienischetreten. Gerühmt wird sein in steter Fortaebeit tung vorgesehen. Der Ministetrat billigte das Gsschwadet aufgemacht ist.
Teheran, 29. (16.) Febr. Eine Abteilung
vecedeltee »lla»r tönende-. mannhaftee Bagiton mit Gutachteu des Junenministeriums über die Bilschöne-, gesundet Höhe, ohne in der Tiefe dung einer intekgessortlichm Kommission zur Regierngstmppen rückte gegen. Ravian vor und
an Klang und Ktaft eingebüßt zn haben.-«
der Gesetzgebung über das Sud-stütz- dsäsgtt Auf dem Wege überall die Anhänger
Alexander Staeger vom «Rig. Tgbl.« urteilt We en.
Mohammed Aliz zuxücb Salar nd Douleh
u. a. über das in Riga gegebene Konzert: »Das
Angesichts der nicht den Tatsachen entsprechen- begab sich mit 1000 Reitetn nach Heimat-am
etwas bunt anggefallene Programm, welches u. a. den Zeitunggeneldnngen über die Detailz der Die Regierung formiett eine Abteilung aus BachFidais, die gegen ihn« abgeschickt wetauch einige anziehende Liedes der lettifehen Kom- Besitzetgeeifnng des Ssamtowee Bischofssitzes
.
eu o .
ponisten Darsin, Allnnan nnd A. Jurjan ent- durch den Bischof Alexi teilt die
hielt, gab dein Sänger Gelegenheit, ebensowohl einen Auszug ans einem Briefe- Shnodalkanzlei
umrin- 29. (16.)-Febr. Auf einem Bautett
des Bischon
das Gebietzaeter Lyeil mit gewinnendem Erfolge
mit, in dem es heißt, baß der Bischof bei zu Ehren der abreisenden Offiziete des s. Schützenzu betreten, als auchfein Talent spielen zulasfen, Alexi
seinem
Eint-essen in Slacatow sowohl von den regiments gab der Gouv-man feiner Freude
den Dingen, wo erforderlich nnd zulötntnlich, Vesikeietn
des weltlichen als anchdet geistlichen Ausdruck über den Aufenthalt der ruisischeu
eine dramatisch gefärbte Darstellung zu, geben. Gewalt mit großer- Ftende und Vertrauen einp- Truppea in Persien und betonte die NotwendigSo erschien denn alles lebendig empfunden und fangen wol-den lei. Es hätte sich keinerlei Oppo- keit des Freundschaft und Mithilfe Rußlands
teiltejickg anch ebenso lebendig dem· HörerLeiitN sition gegen ihn gezeigt. Zum Ssnß heißt es beim West der Wiedergeburt Franz
.
Als dritte Konzettgebetln tritt endlich am dann, daß die Geistlichleit in Anhänger nnd
29.
abend(16.).Fe"bc. Um 8
Pein-«
Mittwoch die seinsinnige hochbegabte Pianistin Gegner Hermogens zerfalle. Doch seien die biachuntetdenTtuppenJuUhr
iFel. Pera Beock wieder vor
Publikum. lehteeen bei weitem in deo Mehrheit Beide kaigeineMeutereiauö,dieein
ausagt
iht«,
a.
der
oben
angeführte
»Ja
u.
Parteien verlemnden einander nnd schgeiben ano unde Schießmi zur Folge hatte. Die ahl der
Musilktitilee in Anlaß eines ngaer Konzeets, nynie Briefe.
·
Opfer ist beträchtlicht.
«
·begegnet man einem des bemessensweetesten pias
Einigungssskommiisiou ist iuSachen
der
29· (16.) Febr. In des Kbiifktevz
Ursa,
Ja
nistischen Talente baltischee Provenienz. Mit dem der Voglage über Einführung des allgemeinen zwischen der mougolischen Regierung und den
Votznge einer nach allen Seiten trefflich entkeine volle Einignng -crzielt Fügsteu sprach sich die überwältigende Mehrheit
wickelten technischen Ausbildung und eines Unge- Elementaiuntmichts
work-en.
dahin aus, daß mit dem Sturz der Maul-schumein üppigen nnd blühenden Klaviettones, der
des Jntendam Dynastie das Land zwischen der Mongolei und
Nach 10-tägiger Verhandlung
das klangiich Starke nnd Milde, das Wnchtige
und das Zatte gleich schön und edel zu erzeugen tut-Prozesses wurden vesurgeilt wegey Ekpressung China zerrissen sei.
Mathem 29. (16.) Febr. Inanschikai lehtite
weiß, paart sich eine Bestimmtheit des Gestal- Oberst Gxotow und Assessor Alsxejewzu 3 Jahtcns, eine Feeistelluna des musikalischen Gedank- ren Artestanteukompagnie und Ovetst Most-sowi- das Dimisswnggeiuch Tschaoetsüns zab und. geslichen nnd eine Empfindsamleit poetischen Steh- und Koll.-Rat Gekassimvw zu 27,. Jahr-en. stattet ihm Nicht, nach Pekiug zu kamt-en. Linneegens, wie sie solchen beglückten Naturen eigen Wegen Bestcchlichkeit wurden ihges « Postens ent- tjanwei wurde aufgefordert, die Feindseligkeitev
ist, die bet— iheer Kunstausübung aus den Quel- hoben die Koll.-Räte Simois-DE Pvpow und in des Mandschukci einzustellen-Unter der Miteines Zeichen peesönlichen Seins schöpfen Gxatschew sowie die Kapitäne Feodorow und teilung, daß dem Generalgouvexnem VollmachtNanmow und Hof-at Lutschizki. Außerdem wur- emixt worden ist, alle eigenmächtigen Handlungen
nnen
Tien sämtliche Angekiagtc zu Strafen von 17 000 mifWasseugewalt zu unterdrücken Die Verfolgun.
bis 100 RbL vom-teiltgen des zopfloson Chikyeseviv haben aufgehört In
Die heutige Nummer der ,Swesda« wurde der Stadt ist es ruhig. Das Verhalten Tschans
70. Reichsdymngitzung
beschlagvahmt mid der Redakteur belaust.
tschulång, der die chablik noch nicht anerkannt·
vbm lö. Febr.
J
Messen-, 16. Febr. Wegen eine-B Artikels hat, ist rätfcslhaft.
über die Rede des Unterrichtsministets in der
29.
(Drahtbeticht.)
(16.)
Haut-Im
Febr. Jakolchuuksufiieo
die «Stolitschnaja Mal-va« mit denheit mit dem Kijeggministes Sunchu Mk auch
Vorsitzender :. Fürst W o lkp nsk i. Unter DamaNbl.wurde
gepöyh
«
mit dem Ministekbestaude überhaupt strich geden eingelaufenen Sachen befindet sichs auch die 5«00
Mai-, 16» Febr. Der katholische Geistliche stern in Ukschan unter der st. Biigade ein
Vorlage betreffs Einführung der Lan dichaftgvtvnung .in Est-, Liv- und Putan wude wegen Einsegmmg einer sMiichehe Aufst an d aus. 70 Beispan wurden getätet
und verwundet Sunchu ist giftolzen. Zu sei«
«
»
Kurla n d.
zu 100 Rb!. Strafe verutteilt
Nachfolger wurde der Chef der 31. Brigabe
nem
Die DumTa beginnt die Debatte über den
Mel, 29.—(16.) Febr. Die »Hohenzvl(
.
Art. 11 der
letn« sist ins Mittellävdifche Meer abge- General Tichenhuanda gewählt Die-Ruhe ist
wiederhetgeftellt.
.
Chvlm-Voklage,
dampft.
gelder die Beibehaltnng der im Zartmn Polen
Paris, 29. (Isz.) Febr. Die Kammer betenden Gesetze, der dortigen Zivilverwaltungds willigte 50000 Fies. füe die zur Vereinbarung
nnd Gerichtgiorm im Gouv. Cholm mit einigen über das Protetto tat Frankreichs
Si; Johauiigsmxchu
durch die Abtrennung des CholmsGebieteZ be- über-Matokko nach Fez abgehende Spe·Eingegangene
Liebesgabey
dingten Abänderungen festsetzt.
Garuss e zialgesandtschafi. Poincakö -ieilie in der Kamam
Sonntag Eftomihi
die
Atmen
Für
wits eh (Kolo) erktärt, Pkt. 1 des Art. 11 müsse mer mit, die Unterhandlungen mit dem Sultan
for-tfallesn, da die Duma gestern die Abtrennung werde die Regierung fühgen nnd den Vertrag 16.Rb1. 70 Kop. -I- in der Bibelstnnde s Rbl.
des CholnnGebiets vom Zartmn Polen verworfen sur Raiifikatiou der Kammer verlegen.
29 Kop.; zu Holz 10 Rbl.; für die Kirchen1 Rbl. 44 Kop. ; für die Heidenmiisiou
Duma
(Okt.)
nto
die
remoute
meint, daß
now
hat« A
London, 29. (16.) Febr.
Offiziell wird 1 Rbl.; für
den Johannes-Verein 5 RbLz für
damit in der Frage der Verwaltunggform des mitgeteilt,
die Regierung zur Entscheidung
daß
in Die-barg 7 Rbl.; für die
die
Notleidendeu
Meint-Gouvernements noch nicht entschieden habe der Frage des Lohn-Minimums eine KonseMit
5 RbLz im Kinderfreiwillige
Selbstbesteuetung
und daher den Pkt. 1 prüfen müsse.
tenz der Arbeitgeber nnd Arbeiter gottegdienst 98 Kppx
136 gegen 126 Stimmen wird Antonowd Anunter
Beteiligung
Regievon
nach Bezirken nnd
trag angenommen.
»
Herzliehen Dankt
WitttoeL
vorschlägt Im Fall des Nichtrungsvertretekn
(Pkt. J- deg Att. 11 wiederholt,
in dem
der Konfeeenz wes-de die Frage
znstandekonimens
tt.lo beam Tage vorher abgelehnten
von den Vertretern der Regierung entschieden
reits gesagt war, nämlich daß die Rechte und werden-. Die Bergleute erklären, sie würden sich
Pflichten, die bezüglich des CholmsGebietez hig- nicht dem Speuch des Schiedsgerichtz unterUniveisitäts-Gemeinde. Begraben:
geboteneGeneralgouvekmue
gehört
dem Waischauer
werfen-, solange das Lohn-Minimum nicht in der Frau Professor68Elisabeth8 Engelmann,
15 Tage alt.
Jahre,
Monate,
von
ums-, dem Janenminister übertragen weiden. von ihnen angegebenen
worden.
Btistonh
festgesest
Höhe
Die übrigen Pmekte des Att. 11 bestimmen, daß Die Unterhandlungen baue-n an. Jm allgemeibezüglich des Gerichts das Gouv. Chplm der nen
heeticht eine pessimistische Stimmung
Kiewxer Gerichtspalgzeumeksxkljt wird ic)
Die Arbeiten der Transportuntetnehmen
vor.
Eugenie Adelheim, f im 87.;Jah·re am
Unter anderen Redaeen sübet der Gehilfe erklärten sich sür einen Anschluß an den Streit
des Justizmiaisteks Werewlia aus, soweit es. sich um den Teanspoit von Kohle 6. Febr. zu Moskau.
Anna Engel, geb. Kuh-m 1- am 7.-ngi.
es sei sehe wünschenswert, daß das neue Zi handelt
Zuerst-arg
vilgesetzbuch sitt das ganze Reich Geltung
suUm Morgen sur-d eine Ministerfitzung in·
Martia Behrskng, f im
erlaage, «u. a. auch für das Weichselgebiet und
des Streits statt. Eine Versammlung SC. Bankbeamter
Sachen
am 7. Febtj zu Liban.
das Baltilum, welcher Plan bereits AllerJahre
Bergleute befchloß, auf eine Abänderung der
höchst gebilligt was-den sei. Die Unterstelltmg detJohatm Wilhelm Taube, T im 42« Jahie
Bedingungen reicht einzugehen. Der
gestellten
6. Febr. zu «Riga.
des Christi-Gouvernements unter die Kiewer Geam
nimmtevschscckendeDik
Margarethe
Ktspex, f «am s. Febr. zu
eichtgpalate sei. erforderlich, weil das Chaise- Kohlenstxeik
an. Die Zahl der
mensionen
sp- «.«- : ,
der
und
RevalPolenisieruag
bewahrt
für
Gebiet vor
streitenden Kohlenatbxiter
immer a n K eret t u ß la a d gefesselt werden
Fritz Tedetka, f im 28. Jahrhnmt
800 000. Während die Ver«
Febr. zu Reval.
müsse. Allek,Fäden, die das neuzubitdeude Gou- beläqu sich nahst-gern,
breitet sich der Slkeil im
vernement mit Warschaa vetbindety müßten zer- handlungen
Senior der Amtsfchuhmachermeistrr Vincent
kissen werde. Dieses politische Ziel der Chemi- gagzen Lande aus. Zum Abend wigd es in fast v. Malinowsky, f im 90. Jahre am s.
«
Voxlage sei nie geleugaet worden. Weitee geht der sämtlichenf Kohlengruden von Some-set bis Febr. zu Riga.
die Argumente des Gegner der Fise zu einer Arbeitseiustellung kommen. In den
Baiouesse Elise Rosenbng, T am 10.
Ministee
Vorlage ein nnd bemeelt, ia Kiew gebe es genug Gruben bleiben nur so viel Bergleute, wie viel Febr. zu Riga.
poTaiseäze Advolaten, die auch das politische Zwilzur Vethindctung von Uebexschwemmussgen und
Kaufmann Rudolf Hago Müller, f Ejm
am 27. Jau. zu Schämberg in—Wü·-trecht lenaenz die Erfahrung habe erwiesen-, daß Gasaasammluugen notwendig sind. Es macht sich
an
bemeskbak.
Viele
Metallitt
-em
speziell
vor-gebildete
Mangel
erg.
Kohle
auch nicht
Richter sich
schon
einem Spezialrecht gut zueechtfiadea. Man büefe fabrilen in Shefsield sind heute geschlossen word-en.
Karoline Kelch, geb. Faste, f am 19, (6,).
übeigeas andererseits nicht veggessea, daß es in Weitere Schließuugen stehen morgen bevor. Die Febr. zu Mathematik bei Wittedbexkk
J Hang Muthes-, T im 77. Jahre am«6.·
Was-schau aa tassischen Advokatea fehlt, während Zahl der Eisenbahnzüge wird eivgelchränslt
die dortigen politischen Udvokatea die Sachen der·
Die meisten Gsubenbesitzer haben Loutr·i emet g eb. S ch dabean
eus etc
Rassen entweder« überhaupt nicht übegaehmen oder bon mai-lassen. In den Ausstandsrgyons
zu,Libau.
am
6.
Febr.
absichilich nachlässig führe-m Die Regierung ist es ruhig.
der Annahme des
müsse daher unbedingt
Die Schutzmächte sehen die Lage auf
Arczllbestelzem -(Beisall3ekhiö.)
Keeta für ernst»an. Im Falle einen Vers
Jm Laufe der längeren Debatte wied für und schäkfung der Lage werden die Mächte zum
U"""’"’"··-"«
wide- die Vorlage gesprochen u. a. deckan hier- Schutz von Leben und Eigentum auf der Insel des MEHJEDFHZ· Qbsegvnwiymg d» Reis-: TIUTHMZIZ
die
des
große
Entfernung
gewtesen, daß
CholerMaßregeln ergreifen.
Gouvernementz von Kiew in der Ptozeßsühenng militäeische 29. (16)
·9Urqh..
InhRen-,
Febr. Aus sicherer Quelle
ersehn-entity verfchleppend nnd verteuetnd wirken
-«mxt«tagg.
morgen-Z
regungAn
«Teivnna«,
die
anf
daß
werde. Dy mfch a (Kolo) protestieet gegen erfuhr
unter den Großmächten ein eiliger Bawmeter Gieetegnweam Z 612
758 2
756 -9—
die. vom Ministergehilfeu gegen die Waxschauer Rnßlaisdö
der Beendi3
Lapi-nimmt iJsenkjgradO H- 1 4
Advokaten vorgebrachtey Unschuldigungem Graf Gedankenanstnnsch in Sachen
-1-2Y0f
-I..1
U w a r o w (Peogi.) beantragt, das Watfchauet gung des türkisch-italienischen KrieWindricht. (u. GeschwinIIJ sWS sw7 sWZ
e
s
g
stattfinden
10
10 ;»;- m
Bewölhmg Gelqu
Generalgubeenskat nicht um für das Gurts-GeJniolge von Differenzen in der Parlamentsbiet, sondern überhaupt ganz aufzuheben.
1. Mdukmnm O. Temp. chiäzis —0.5 «·«
fcaltion in der Tripolisstugs Ist des Sozialift
Der Votfctzeude will abstimtneu lassen. Nisder Fialiion ausgetreten. «
- aus
2. Niederschläge 09
Bässolali
bittet
ums
West
MotiRad-)
zur
f elowits chAbstimmung Der
"
"«
s.
Cemim.
in
Butsu-est,
29.
Die
(16.)
Regierung
Fein.
Embachstaud
vierung des
Vorsitzeude ver- bestellte, wie nach
gemeldet wird, bei
TlEng
sgjkä
,«.
Seitewrowiife
Telegcaph.
Lärm,
das
weigert ihm
Protest- Kngpp neue Feldgefcqütze
Wort.
Und Handwerk Eine für most-gen- Das Tauwctter
Eins , fieberRufe üka Der Vozsttzeude«.sieht sich gevötigt, kleine
auf
ander-en
Kalibers
Bestellung
Haybitzm
·
möglich.
e
schläsc
eine Paus eintretean lassen-z
der französischen Firka
Mich-set Pause ettsäit d«e"t Bossitzeigdtz Risse- machte die inRegiernnget
Creufot.
ums
-Schrs.eider
wohl-verspät«
"
Wort gebeten.
II- I· M M:
lowitxch habe
Cetiuje, 29. (16.)-Febr. Der- König empfing M t. kam-um
su- e stumm
Angesichts der Präzedenzfülle erteile et ihm aber

ersten

König Viktoe Emauuel stati, der eigens
Dei Hm Kurator des Rigaschen Lehrbezitks,
von Rom nach dex Lagunerifiadi kommt. Am
selben Tage geht die ~Hohenzolleni« nach Koer Wirkl. Staatsrat Mag. S. M. Prutschenko,
is See, wo die laisetliche Familie drei bis vier ist in amtlichen Angelegenheiten hier eingetrofWochen verweilen dürfte. Die Kaiserin wird fen. Wie wir hören, weilte Se. Excelleiiz am
ihren Gemahl nicht begleitet-, sondern die Reise heutigen Vormittags im Ulexandee-Gymnasium.
etwas fpiiteg antreten.
ordentliche Professor der Zoologie Dr.
Der berühmte Heidelberger Gier Professor J. v.DerKenu
el ist nach Ausdiennng von 25
Dr. Czeruy, der als Generaiarst ä« Ia sujto
5 Jahre-im Dienst belassen
weitere
auf
gesührt
wurde, ist
des Sauitätgeotps
sein vor en.
Gesuch aus diesem Verhältnis aus gesch ie
beu«. Wie ein Heidelbexger Zeutmmzblatt beDie Lanbezvetteidigungs isommission der
hauptet, ist Czeeuy veranlaßt worden, sein AbReichgduma hat beschlossen, den Preis für
schiedggesuch einzueeiehen, weil er sich in der Kavalleciesßemonten
(Ossizietgpfetbe)
Wahibewegmig sür eine Unterstützmsg des-.- Sonon 600 auf 1000 Rbl. zu erhöhen. Das
ist, worauf die «Rig. 8 mit Recht aufmerksam
zialdemokraten ausgesprochen hatte.
macht, eine Entscheidung die auch für
Frankreich.
baliifche Vollblnt-Pferdezneht wichtig ist.
Ofsiziös wird aus Paris gemeldei, daß sich
Ministerptäsideni Peinen-i im April nach
Mehr gelegentlich berührten wir in
Cannes nnd Nizza begeben werde, wo an- Bericht über die lebte Generalversammlung des
läßlich der Enthüllnng der De nlmäl er Kö- Baltischen Moor-Vereins, daß soeben wiederum
nig Edwaids und der Königin Viktoein Heft, bereits das dritte, der ,Mitteilunria große Festlichleiien geplant sind. Un den gen des Baltischen Moor-Vereins«Festlichteiien, zu denen die englische Regierung ausgegeben sei. Nun, wo dieses Heft auf buchihren Botschaftet in Paris entsenden werden händlerischem Wege verbreitet wird, möchten wir
angelegentlich die Aufmerksamzwei englische Schiffsdivisionen, ein stanzösisches nicht
sowie die Garnison von Rizza teil- leit
andwirte daraus zu lenlen
einesne menteils weil es« inhaltlich seine beiden Vorgänger
Aus St. Etienue wird gemeldet: Dei Sysum ein Beträchtliches überragend, den 1. JahrditavAngschnß der Bergleute des Lom- gang zum Abschluß bringt« anderenteils weil es
Departemems hat beschlossen, am 11. März uns die bisherige Hauptschöpsung des Vereins,
einen 24sstüudigen Gesamtauzftaud die Versuchsstation Thoma, in ihrer
um auf ba- Paklament, dem Begründung und in ihrem bisherigen Werden
zu veranstalten,
gegenwärtig die Forderungen der Bergleute vor- vor Augen führt« Denn dieses Heft enthält
liegen, einen Druck ausüben-. Es heißt, daß u. a. auch das Protokoll der Generalversammsich dieser 24-ftündige Demonsttat jung- lung vom 21. Januar 1910, auf welcher man
Ausstaud auf-ganz Frankreich erstrecken foll. in die ersten Anfänge dieses Wertes geleitet
wurde, sofern· damals üben den Anlan des 51
England.
Dessjatinen umfassenden Sellieschen Gesindes
Der Streits
wird vom Dienstag ans Thema seitens
des Moor-Vereins die ersten
London gemeldet, wirst bereits seine Schatten Mitteilungen gemacht wurden. Wegs nun weiter
vorang. 150000 Eisenbahnee mußten am
dort geschehen ist, darüber berichtet eingehend
Diensiaz ehre Arbeit ausgeben, da infolge mit fachmännischer Kenntnis und in llarer DarKohlenniangels ter Verkehr der Personenzüge ein- legzung die
Feder des mit eifriger Hingebung
geschränkt worden ist. Teilweise ver-kehren mit sein Werk fördernden
Leiter-Z der Versuchsstation,
noch ein Drittel oder die Hälfte der Züge. Auch des Dr. A. v. Veges a ck, im ersten Artikel
der Gütewexlehr mußte außekoxdentlich herabgedieses Heftes. Abee auch über die umfassenden
setzt wurden. Die sozialistische Partei Laboratorinmsarbeiten
wie über die äußeren ErEnglands erließ einen teidenschasiiichen Ausruf
über die BeteiliVereins,
des
inneehulb
an die Betgarbeiter, in dem die Bekgwetlsbesitzer lebnisse
Zarssloje
der
gung
Ansstellng
in
an
Sselo und
als Sklavenhaltes hingestellt werden. Das Maun
dem
Jubiläum
des
Moor-kulturSchmedischen
nisest fordert die Arbeiter dringend auf, jede Jn- Vereins, über das, was, unter Heranziehung
tekvention und jede schiedsgeiichtliche Entscheidung des Moorvogts D- Kairies, sonst noch auf
zn beweisen und um jeden Pxeis sich die Frei- einer großen Zahl livländischer und anderer
heit des Handelns zu wahrem
Güter an Kultivierung von Mooren geplant
oder durchgeführt worden ist, erteilen diese »MitChina.
Auskunft; Wohlgelungene Abbildunteilungen«
des
Pettnger
Meldung
einer
»Dain
Nach
-Telegr.« soll es Inanschtkai gelungen sein, gen erhöhen den Wert der Public-niesen
den angeblich durch Etnflüsteenngen und Umtrtebe
Auf der letzten Direktoriums-Sitznng deeusstscher Grenzbeamter unter Mitwirkung der Veieiug
»Rodnik« ist, dem »Ja-j. List.« zuevangelischen
nnd
der
großen
Tibeter Geistlichleit
der
folge,
Friedens-richtet N. F. Metlitzki
Klöster tn Gang gebrachten Plan, eine sog. Krisgewählt worden. Dieses Amt hatte
Prüf-s
und
zum
Urga,
Ultasntat
nung ,getstltcher Könige« in
der
bishex
zum
Livländischm VolksichnlsDiteb
einen
Bund
der
tdurch
Urmntst zn veranstalten,
Fürsten der ganzen innernen und änßeknen M o n tot ernannteinne.frühere Gymuasiumös Direktor
P. Ruhti
golei zu vereiteln. Nach allgemeinen Bersammlungen von Fürsten nnd Vertretern soll
(Eingesandt.)
dieser Fürstenbnnd Junnsehtkat zum Präentwickelten
Beispiel
Ein
sidenten ein-es Bundesretcheö erwählt Ehrgeftihls gab außerordentlich
der
Fuhrmann
Nr. 178,
und sich anhetfchtg gemacht haben, die Zugeizörtgteit
dessen Schlitten ich auf der Fahrt in die
jedes Fußbreitg evangelischen Bodens zu sichern in
C. Mattiesensche Drnckeiei meinen Mnss gelassen
und diese Entscheidung in Staatsschristen niederDer Fuhrmann erkundigte fest nicht nur
des
Beihehalmng
Time-r- hatte.
zulegen. «Nnr durch
dort
der Eigentümerin des Mnffs, sondern
nach
-taiserö tn Peking ist«-, wie in einem der Schrift- setzte auch ein Jnserat in den »Pos«
nnd gab
stüeke über denGegenstand ausdrücklich bekannt sich nicht eher zufrieden, ais bis er von anderen
wird, ~dieser Bund möglich geworden«·
Nach
meine Adresse erfahren nnd mir den
been Pekinger Vertreter der ~Ttmes« wäre von Fnhxienten
abgegeben hatte. Von dem wohlverdienten
Fund
Ruhestörungen
in desMandschnrei
den
mit den
nahm er nur 1 RbL an
ptel übertxieb eneö Aussehen gemacht worden.
orten: »Ich habe ja nnr meine

«an

U 111-;

«

Josef ia der öfteiieichifchen Hauptstadt Am
Abend des 20.· März reist des Kaiser nach dem
Keiegghaien Pola, wo et mit
österreichischen
dem Erzheizog Franz Fetdinand zusammenikifft
Ja Pola geht de: Kaiser an Boid der »Johanzollem« und trifft am 22· in Venedig ein. Hier
findet eine Zusammenlunft mit dem

lorblivtäubkfche Zektvngl
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Nr. 23,
Eine

Anmeldzum
Magazinstr. 10, Qu. 6, v. 3—4 U. nachm-

.Eine!höfliche

·

Lemsaatlcacheu
llaaksaatkucheu
I
Weizealkloio

« ,;

·.

Eme

sucht als

eine Stelle

unter Garantie von Reinheit, Protgin- und Fettgohalt nach Anslyso der
Kais. Livi. Gomojnnützigon u. 00k0n-. sozietät.

Versuchsstatjon der

I

Wi
-

llaas

m. w. Grund von 10 —-30 Tausend 111
111-Is- ISIIquIn. Oft sub »z»
mit Projsangabe und Adr. an d. Expodjtion dieses Blatt-es.

Häuschon

von 2——3 kl. Wohnungen, mögl. mit
Gärtchen zu Ironie-I ges-wish Ork.
sub ~X«· Fa CLEXIL d. Zeitg; erhKü nstr. 6, it o-

Gm Vudknlokql
«

Näheres zu

forkKühnstn
zxt

vergsebxxh

3, in d.
b. Deutschen Leih- u. Sparkas e b. H. A. v. Z.- Mühlen.
erfragen:

Geschäftsstel e

von 4—6
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Eine Familienwohuung
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gixumegnt äu Agringder Nggis-

ggksskwxcsks
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junge

Magd

Alleindienende od. in d. Stube

Mondstr. 2.

zu vermie-

Jamasche Straße 46.
Renovierte, warme« sonnige

ten

f
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.
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,

Wascherm

Fabrikå
Als Pflegelciucl
-

Eine geraumcge Wohnung
f

wird abgegeben ein kl. Knabe
Rigaiche
von 8 Zimmern (darunter großer Saal) Str. 16- in d. Gewürzbudr.
wird im Sommer mietfrei. Off. sub
Eine
stijlesifsame köüiischt
R. s. anspdfifeffsxp d. qutxes erbeten.

st

Riqafthe
em großes,

"

al
l
e
i
s
t
e
hendze
,63.
Qu,
11
Abstigeqxlartier
»Str.
stillebenden
Zimmer ältlichen Heerrn abzugeben. Off.
hübsch

zu versehrt-.

mdbltertes

als

»M. Oc« an die

einem

Exp. d. 81.
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Kühn-str. 6.
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Ananias

manciacinen

Weintrauben

fllgierskartoffeln

kommen
Span.

I

I

ls Ilot
kets Iw hab-m

Blindenarbeit
Pksniesks,

»

Roms-nasse

Malerei-summsovzjs verschiedene
Mii

Zik-

ums

srausrsl-, Brenners-·-

zwseveln .

hattgln

»macht-sit M
m horisbgekotxästs

ssscks Ins-Ils-

synonymous-.

Um ges-Pliska nggprxtxgih

bjiktct

W. Rezept-bal.

olvmpiasfeigen
«

crauventosinen

hesssxtzyggfekt
Käsewaffelu

B. Pracht-klug

Burmestek.

ä) UAbeille

-

-

-
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.

der

Rollsl l l l lil l l

Während der
bleiben clie
saaltüren gesc lassen.

Vorträzk

Konnt-Illusion J. kaltes-. st.
Peter-links-

·

Anfang 81X4 Uhr abends-.

Its-111 us- s Ists- Ihrs-.
cl. Is. fshssugts s. o. Slllctts (inkl. Billettsteuer) it 2 Rol.
um s um- shtls. Hast-.
10 Kop» 1 RbL 60 K., 1 Rbl 10 K»
75 Kop. und 50 Kop. (Galerje) sincl
Elias-Orchester 25 Mann, unter Leitung
bei c. Slsclh vorm. E. J. Karova
(i. Hm. Dir. Kapellmeister Aug.
Wiol«a.
Univ.-Buehhandlung, und am KonEntree: 25 Kop. Rollschuhe 25 Ic.
Zektabend von 7 Uhr ab an Cl. Kasse
zu haben. Von 2——4 Uhr nachm.
Der Vorstand.
ist die Konzertkasse geschlossen

g;

", SKE-XI
HAVE Fsz
,
«

s

syst-:-
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-

Evaiiyesischsxs
Mein Umges-

Erstklass.
allruss Tournee

sI

wanemmue
Planeten-,

mässig-s

IZLIT

I-

IN

sont-stag, den 19. Februar 1912
7 Mu- sdsmls

vgstmmlnag
Castor H.

bezius:

»Altdeutsclle sänge und sagen«.)
Gäste, auch Damen, haben freien

Zutritt-

Dek Präses.

·

«

II

.

set- 21. kein-Ist- « s. s.
Verstellung der st. Petersburger

sehenspielsTruppe von
Iw. A. Mirwolslky u.
L. Ä. Liwcnslcy
unter der Hauptregie d. berühmten Artisten u. Regisseuiss des »Ha.

ponnuü

Lohn-«

L. Ä. Limsntowshiwenslcy
des seit 3 Monaten als grösstes Zugstiiek täglich bei über-füllten Häuser-n
in den Petersburger und Moskauer
Theatern gespielten Dramas
·

gsv

Apfelsinen

iI

O

billig geräumt bei-

Rastanieu

«

Eme

ff

asstssf
Werden

:

farzt

die russifch spricht, gute Zeugnisse besitzt
Und nähen
eine Stelle hier
kath
oder zum Verrecsm
u erfr. Hetzelstn 3,
- Eine Stube-cum d
guten Zeuguissen, die
u. deutsch
xmt
spricht, sucht eine-Stelle
Pleskauiche
Str. 25, in d. Bäckerei.
Als Stubenmädchen
oder Alleindienende sucht eine
junäee
Estin welche zu nähen versteht, e. Ste

von 4 Zimmern mit Küche, und 2 gut
möblierte Zimmer sofort zu verme- welche das Glauzplätten ut versteht, bitPetersburger Str. 67.
ten
tet um Arbeit
1, Qu. 6.
I

.

blumenlcovl

russFch

von 4 und 5 Zimmetn sind

Fisch-

-

san-sum

Uhr abend-.

Hauen-,
Leuten-, Planelleti
sommerstofll etc. etc. etc.

.
.

Emc etnbcnmagd
P

«

Mal-keine

-

Teich-

Magd

;

I

Es«

Ä

-

-

«

die 8 Jahre auf einer Stelle gedient hat,
guts kocht, den Haushalt kennt, russifch u.
. etwas deutsch spricht, sucht eine.Stelle
aufs Land als Wirtin oder Kammerjungfer. Zu erfr. Dorpat, Alexanderstr.
Nr. 14, in der MilchhandL

Rapskachea

»

und

S—ULI?ILZ—-—4-QU-2——«—Ä

omptlehlt waggonweise, kranko stationen der Nord-West-Bahnen:

(

Anfwärterin
eme Magd

mit Attestaten sofort gesucht

Abteilung für Getkeide u. Futtekmittel

Kokoskachea

«

deutscszÅreichended
gesucht

Alleindienen

st- Pslskslslslss, lsmajlowsky Prospekt M 18.

O

14.

Eine

sonaeahlumeukuehoa
Baamwollsaatkaoheu

87.«

T Reslekscäg

-

ZI

Ritters-stet-

Anfang

Sk R. k

-

.

«

Fzggsgfmnngizrein

Jisxstign soc-mag Versammlung

»

um 4 Uhr nachm.

Drnma in 4 Akten nebst Prolog, Gesang u. Tanz von Juki B elj ne w,

Musik von Monikin-Newstrujew. Fiir
sllsssssikssss sc Eingang durch die Touknee von L. A. Liwensky ohne
lskot

den
Auslassungen n. Verkürzungen nach
Jedes deutsch-sprechendo junge den Angaben d. Hauptreglsseurs des
Mädchen ist herzlich willkommenTheaters Neslobin
Th. Kommissarsliewsky jnszeniert.
lm 1. Akt das »gute Lied« gesunBamays
Dr. schmäler
gen v. M. P. Tagianossowu.
»Marlenbador Reduktions—Pillen«
Im
gegen
2. Akt »Der
« zur Namensleier des· utsbesitzers
Historie-ehe Kostiime aus der Zeit
d,·zlcaisel-in Katharina 11. laut spezieller Bestellung der Direktion der lcos
von Gebt-. Leytert in
stüni—Werlcstatt
u. als ausgez. AbkijhrmittoL costs
st. Purg. Zubeliör von lieon Krone.
rot-n satt-ohIsts-sodann50 la
Heertkaeliten vom Theatereolceur l(.
tslu Anhalt st.)mjt russ.,fl«anz.u.
ijetlrow. schulivverk von Zweit-ewdeutsch.Gebrauohsanweisung. Vorkauf in alle-n Apothokou- u.l)l·ogen- nsssug e ass- «nn-. «
Handlungen
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Mlsilligksif

«
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-

landwirtschaftlmäe genossen-cum

s- o

O.«
«
wou. meiden-MkEin Gärtner O
übernimmt das Umpflauzen von Blumen
Lodjenstr. t
mit der allerbesten Erde
MEka ngggsgfkoss
Qu.

tue-I

OWI

Die

aufs

Land gesucht. Näheres: Marien-

,

PierefraktometrgcheSigmani

i
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: Morgen, sonaahonti, clen »Is. fahrt-ais .
:

’
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oroisuenlqsnulunem
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-

Franeojs SchubertDuo für Klavier und Wonne-:
sann-heim 11. Is. fes-russ- s. o- suite
Bcluard SeIIML
II
Allegro rlsoluto
sohokzo vivace
Canzonetts con Vmsiazionis
Rondo d le russe·

crcliostcr kles 95. Krassnoiarssc. Komme-Its

«

ZinzusetzenEiein

is s Tau-.

«
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schlagetgl

I

sonach-euch clen 18. Februar
im saale der Bürgermnsse

wird zu 111-ts- chllnsolsh Otterton mit Preisangabe: St.- Rakke
unter N. N.

-20 I-(

(

«

-

preiswert II
Schloss-Stk. 9, von

e sn

-

s

—.

ist

—«""ijccfä;;;;»ssch
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und Mtxsikclil«el-:(s«-

auf dem Polizei-stating
-
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Tafel-Klavsozs
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Berunreineilgung

-

111-II sit

als frauor ask Bes.agten s

von o. 300 verschiedenen Silbermbeln

Iskltsllfsll
2—4 UhrBin gebrauchter

Violjno

Grosse fide-le Komödie

LlebllaheMujjuhrnng
nebst Katalogon

-

«

der

Vollmilg,

(

Nur la »-«Ea-gioa«!

ln 3 Abteilungen-.
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-

:-.·—«.

'

-

,

Feticxuantiti t

O
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3.

Montag, elen 20. Februar

U-

Iskwsapusknlaaslss

(§

die 35 und niehr Gramtn Fett
in der Vollmilch
pro Liter enth It, muß als vollwertig, die, wel e 30 Gramm Fett oder weniger
pro Liter enthält, als minderwertig bezeichnet werden-4· Der Situreinhalt
Milch dars 6-—7· Soxhiet nicht übersteigen
bereits bei 12——180 gerinnt die ilch beim Kuchen.
b.
der Milch. Saubere Milch- darf, wenn davon ein Stof in
wird, nach IX,-sttindigem Stehen keinen Boeine Flasche aus h em Glase
gegåssen
erordnung).
(ot.,§ 16 der
densah
. Küchen6.
er Situreinhalt der utter darf in den Tischsorten 40J,und in den
sorten tw« nicht itbersteigen (§ 84 der oblig. Verordnung).
7.; Die Tischbuttersorten dürfen nicht mehr als 140X0, die Küchensorten nicht
mehr als 1670 Wasser
enthalten (St. § 33 der oblig. Verordnung). Fett hat gute
mindestens 82 Oxo und gute Küchenbutter mindestens 800-0 zu enthalten.
Tischbutter
s. Fremde Bestandteile sind in der Butter unzulässig (s 37 der oblig. Ver-;
ordnung) Das Salz in der Butter dars sich nur in aufgelöstein Zustande, nicht aberi
in Kristallenfvorfinden (§ 36 der oblig. Verordnung-)
Milch und Schmant ergibt einen schwachen, die miti
SziksDwmithbezeichnete
einen stärkeren Bodensatz.
bezeichneten
10. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, daß gegen den betreffenden Händlerl
Strasverfahren eingeleitet worden ist.
der normalen Milch schwankt
I. Das spezifische
1,029 und?
«
1,033. Durch
von asser zur Milch wird es verringert 1,027 und
ntger), bei der bnahme vqn
dagegen erhöht.
bei der normalen Butter schwankt zwischen 40
11.
ahl
und 46. Sie ist gewbhnli nicht« höher als 44, wird aber erhöht durch Hinzuseyen von anderen tierischen Fetten.
.

M

«

der frechen-»ewehnn süßeSchmaut muß mindestens 157
11 d. oblig. Betst-drinnequ
2204 saure
Fett enthalten
mindestens
gepreßte
inuß mindestens 20 V»
«
sewöhnl
i
s
e
§l2 d. oblig. Verordnung Ergänzung vom
Schmant
Ox»
Fe
enthalten
YianuelxieSg7J

e

lm Baute Lei- lakgemusze

,

.
a ec SchMch.
Stille Besser-er
Fshklssk 1112.

f
J

1. Der
sxijmant
2. Der

Billotte sind

11. Klavier-.
s· o g s- s m II :
P
I
O«
Violinssoloe
«
a) he PolieNur 2 Tage!
Gut-elli.
Nur 2 Ta e!
II
b) suite
Christlan sjndingn
schlage-H
Presto
Aklagio
Tempo glusta
Zundendo Promidra
M Ausseräem: M
Klavier-seh :
I
s
sensationelies Dramu in 2 Tolle-h 700 Istsk Ist-pl Aus-geführt a) Andante aus dem G-moll—Konzel-t
(mit Begleitung eines zweiten
von den liest-u Kräften des tosend-genes- lmnsgh Those-ps.
Kunstbilä der weltberühmten Firma »Icsslsll"Menclelssohn.
Klaviers)
Die malerische Krim, wunderschöne Aufnahmen nach d.Natul-.
b) Valse caprjee (mit- Begleituug eines
Dets blutige christabemi
äusserst spannt-miss, erschütterndes Drama.
Gauklck det- Jetztzcit, äusserst komisches ßi d.
zweiten Klaviers) —saint-saäns.
mitqu um 4 City-. sonntags Ist I Ma- only-Im
Violln-solo :
a) Meditation aus ~’l’ha'l's"
Massen-It
b) Menuetto
Milandresßukmestetu
c-) Deutscher Tanz
Hummel-
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Y

,
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R. Fergan

18,61;43,0i

3,0 84,0

Beginn um 8 Uhr abds.
in der Buchhandl. von
G. Zirk, Ritters-un 26 u. an den Tagen
der Vorträge von 6 Uhr abends beim
Eingang in die Univ. zu hakt-Inz-

Mus.

flls Zug-he zum Programm: tin-· 2 Tage:
spreche-als Eil-ler! U
ds.
ds«
17-.
·t
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fri. l(. P. Nowstzky
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Konstantin Lebt, Peterski. Sir. 1«
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Martinson, Gildenstr. 3
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1177 arl
327 Mieter nd, UnaLan-r,
282 Anna
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Vor- nnd Fumiliennamen,

des Herrn

Prok. Dr. Tsehishs
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WILL-r.-
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2. Schmut.

Pko kamm
Phantåsi
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Ihm-se Kase
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3 vorträgo
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(ln Potersburg eigens hergestellte künstlerische sangekorationonJ
Eint-»lch Herren 1 Rbl. 50 Kop.
Damen 1 Abl.
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6011 Julie Bandes-, Jlmazahl
Karl Mada, Lunia
350 Paunne Martiusom Lunis
Johann Rates-pp, Ratshof
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findet in dieser Woehe am
Illan von 7———B Uhr statt.
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»Juki
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Austern

Prüfungsergebnifie der vom städtifehen Sanitiitsbeamten
6. Februar entnommenen
in der Zeit "vom 30. Januar
Milch-,- Schmant-, u. Butten-rohen
1. Vollmilch.
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Als

in klet- Turnhullc
am Sonnabend, den 18. Februar c., 9 Uhr abends.
Te.gesol- d n u n g: Jahrestfeohenschnktsdensiobt, Budget pro 1912, Wahlen·
Das-par cl. 11. Februar 1912.
Ists Instit-sub
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Freitag, 17. Februar (1. März) 1912.

Anfertigung von Moses-111
sowie das Einst-then von Stuhl
sitzen Bibel-nimmt und kijhkt dies-Jlbon solide Its

Esmanl Zimmermann
Alex-bängste

Druck nnd Verlag von E. Muts-fu« Dass-M

35.

Billette von 42 K. bis 2 R. 20 K.
in der Buchhandlung von G. Zirk,
Ritter-sh- 26, und am Tage d· Vorstellung von 6 Uhr ab» un der Theaterlkasse erhältljoh.

-

Montag beim Tgoholkoksohoa Walde
zu Kleidern in allop
Schwarz
und weiss vor-tätig a 35 Kop.
Posamenteuk s- sucht-physisch
stehlen-Bist 15.
Abznholom Industrie-str- 6, 1.

Rat-bän.
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ab nnd schließt nn- ans detn Fremdvöiiercsartell es, die den Ausschlag gaben und den NationaBaltisch Konstitutionelles und zu den
Dann listen die ganze Fneude verdarb-an.
anz, wir vergelteinz mit Gleich-anl«
Reichsduma-Wahlen.
Man hätte bei den Abstimmung dcks politische
sind wir moralisch verpflichten nach unseren
Ders«la7tgjährige verdiente Präsident der Baltis
Worten zu handeln und mitznheifen, Polen-von Publikum) das sich in den Logen eingefunden
der Karte zu verwischen Wie sähen uns dann hatte, sehen sollen: es war so erregt, daß es scheu Kotistitntionellen Partei, Herr v. Klot, ist,
gezwungen, mii den rnssischen Nationalisten zn kaum sprechen konnte Einige schluchztänx Es wie der »Rev. Zig.« aus Riga geschxieben wird,
gehen. Aber wir sagen jene Worte nicht, denn ging um das Königreich Polen«. »Ich vecstehe leider von feinem Posten zusückgeteeten,. den et
wie können nicht mit den Inssischen Nationalisten die Polen vollkommen, die diesen historischen Na- als-Nachfolger des« Rechtsanwalis Etwiu Moeitz
gehen, so get-n dieseeö auch hätten, daß einzelne men hochschäsen«, hatte Baron Foelcketsam ge- über einv Lust-um mit Hingebung und energischer
von uns the Politik durch ihren Anschluß sagt. Ttohdem suchte der Na«tionaiist Tsehichm Zielbewnßtheit bekleidet hatte,
Als Nachfolger aus den Prasidentenpssten
sanktionierten. Wir können nnz abes nicht mit tschow, ihn beim Hammelskrnng zur Titr der
kann
sür jeden, derf die Verhältnisse kennt, nnr
den tindiiiønelien Gegnern des deutschen BamNationalisten hinübetzuziehen. Umsonst-? Mit
ein
Mann
in Frage kommen: unser bisherigei
knmg zusamt-remain weil sie uns einmal da- Bedacht warensämtliche deutschen Abgeordneten
Abgeordneier
Dr. Erhard i. Seine reichen pazur Stelle, mit Gedacht stimmten sie gegen die
Zncketbwt reichen nnd die-Peitsche derbe-gen.
Erfahrungen,
litischen
seine Stellung-. in der Stadt,
Daher müssen «wir das Verhalten der deutsch- Abteennung des CholmiGouvetnementZ. Die die seine großen Verdienste als Depntierter anbaltischen Abgeordneten anläßltch der Ehebu- Polen sind heute sehr dankbar gestimmt. Wie erkennen mnß, prädestinieren ihn geradezu zu
Vorlage mit Freuden begrüßen. Vor allem sie morgen denken werden, ist eine andere
diesem Posten. Alle Parteiglied-er wissen sich in
"
müssen wir Baron Fo elckersamg Rede ganz Frage.
der Hoffnung eins, daß es noch gelingenmöge,
besonders hervorheben: a,Sie achten über- " Auf knoettiseher Seite versucht man, das Ver- die zunächst
ihm gegen die Annahme einer
non
haupt die Tradition zu gering. Sie halten der baltischen Abgeordneten auf einen-mit
geänßerten
Bedenken, die auf UeberWahl
sind sehr leicht geneigt, sie zu vernichten und ab- den Polen eingegnngenenv Kuhhaut-et zurückzu- solchen
zurückgehen,
büedung
zu zerstreuenzuschaffen, die geschichtliche Vergangenheit zu ver- führen. Mit den polnischen Stimmen wnede die
der
Duma-Kandidatur
ist
Frage
gesetzte
die
o
Ko l
Die
letzen.« Die Mißachtung der Vergangenheit, der unerwartet ans ««Tagesordnnng
in
aber
entschieden,
dürfte
absehbarer
Zeit
noch
nicht
Traditionen ist nicht nutzbringend Sie rust nur nisten-Worin ge an die Kommission zur Begeregelt werden. Dr. v. Hebenström, dessen
das Gefühl schwerer Beleidigung hervor. Hat e r di g u n g zurückverwiesen Graf W. Bobrinsti Name
in letzter Zeit viel genannt wird und desder russische Staatsgedante auch nur etwas da- hatte die nationaiiftisehen Bauern zum Dama- sen
auch in nicht-deutschen Kreisen
mit gewonnen, daß die Dorpater Universität in Vorsitzenden Rodsjanko gesandt Sie bewogen gern Kandidatur
gesehen
würde,
ist zunächst noch garnichtents
Jurjewer Universität umbenannt wurde? Nein. diesen, ohne die Ditobrästen, zu denen ee gehört,
eine
schlossen,
eventuelle
Wahl anzunehmen, kann
Das war nur eine Verletzung jahrhundertealter zu befragen, die -.Koloniften Vorlage auf die
denominiert
werdens Von altvauch-nicht
Traditionen, und das macht sich jetzt bemerkbar Tagesordnung der nächsten Sitzung zn bringen. also
angegangen
Regierung
die
Die Gegner der Voslage waeen überrascht Sehr briftischer Seite soll
Das sühlen nicht nur die, denen ihre Jugendbis
werden, die Neuwahlen
zum Oktober zu veserinnernngen lieb und teuer sind, sondern auch ungern willigte der Referent Ante-now, auch ein
vor allem, weil geradeviele Vertiedie, denen die Geschichte ihrer- Heimat teuer ist. Ottokar-ist, ein, die Vorlage für 1 Monat zurück- schieden
ter’ der wohlhabenden Klassen in den«-vorherge-

nossen

so
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zuziehen, und begründete hen diesbezüglichen An-

sind edle Gefühle, nnd solche GeDie ««,.Pet."sühle müssen gefchont werdenk.".
Tel.-Agentnr« hat nur den nebensächlichen Passnz
dieser Rede oerrneldet, daß die Vrrnichtnng des
den Polen teuren Namens, «Zarturn Polen,« zu;
einer unnötigen nationalen Zuspitzung führen
würde, Der Kern der Rede war das oben Zitierte. Die Worte waren jedem Deutschbalten
aus dem Herzen gesprochen und gegen die Nattonalisten gerichtet, die sich augenblicklich so sehr
um die rechtsstehenden baltischen Abgeordneten

k
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-

Das

trag alsdaan mit allerläsgnwahiheitenj über die
nene deutsche ReichsangehörigkettS-Borlage. Der
Nationalist Graf W. Bobrinsti wollte nur eine

,

ZweiwochensFrist

zugestehen

Die Oltobristen

EinmonntssFest Dank den
stimmten für
Kadetten fiel Antonows Antrag, dank ihnen auch
der Antrag des Grafen Bebeinfti Liebe für
die Deutschen war nicht das-ladettische Motiv,
sondern: Realpolitit.
Reaipoiitisch war auch das Eintreten Batou
Foeicketsams sür die Bildung des Weint-Gouvernement-: Schutz der mssisehen M i n d e e h ei t
im Malen-Gebiet gegen die Polonisierung. - Aus
kadettischet Seite heißt eg, die Oktobeisten, die
mit den Polen gestimmt hatten» hätten gewußt,
daß die Regierung an der CholmsVoelage kein
Interesse mehr habe, da sie sie durch keieien Vertietet des Jmienmiuistetiums verteidigen ließ und
dabei Gegnese der Abteenumig der Chorus-Bock
lage an maßgebende-r Stelle Vortrag gegen die
die

henden Monaten häufig noch nicht zur Stelle
sind. Man dars aber wohl kaum annehmen, daß
diese Bitte erfüllt wird. Herrn Kolowzow ist«
als Finanjminister viel daran geleger daß .die
Duma nicht zu spät in die Budgetberatnng tritt
und außerdem liegt die Situation wohl so, daß
jede Verschiebung der Wahl weitereZeit sür eine
oppositionellelsgitatiow sür die es ja nur allzu
viel Stoss gibt, sreiläßt.
-

·»MWM.

-

·

Original-Korrespondenz der
»
«Notdl. Ztg.«)
Daß die deutschen und die politischen
Interessen gewöhnlich Hand in Hand gehen, kann
rnan nicht behaupten Zwar kann es den Deutschen in Rnßland recht gleichgültig sein, wie das
Verhältnis zwischen ihren preußischen Volksgennd den Polen in Prenßen gerade istzsie
können, je nach ihrer Herzensneignng, sür die
Polen nls das betänipste Fremde-all over für die
Preußen als den Wall gegen das pelnische Vordringen nach dem deutschen Westen Partei ergreifen; mit den russischen Verhältnissen hat das
nichts In tun- Aber die rnssisehen Polen
schöpfen ans diesem preußisch-polnischen Gegensatze eine Abneigung gegen das gesamte Deutschtnrn als solches, die
groß ist, daß wohl nnßer
Zweifel steht, daß sie nicht allein jene Gegensätze
in Ost-Deutschland smn Anlaß, sondern eine
jahrhundertealte Tradition zum Grunde hat,
wein noch kommt, daß bei uns in Rnßland die
Deutschen gegen die« Polen als die artigen
Stieslinder gegen die nnartigen ausgespielt
werden.
Nicht vergessen ist die Rolle, die der polnische Abgeordnete Dynisza gespielt hat, als
in der GesesoorpiüsnngssKomniission der Reichsdnnia die gegen die d entschen Kolontsten
gerichtete Vorlage StolypimKryshanowstis im
Hundmndrehen angenommen wurde. Dym sza
siinnnte damals siir deren Annahme, da Kryshas
die gegen die Polen gerichteten
notoiki
Spinen der Vorlage verzichtete nnd eine gegenx
die Deutschen in Polen gerichtete Vorlage versprach. Jn der Diana hat es noch zahlreiche
andere Fälle gegeben, ,in denen die politischen
Abgeordneten nicht sür die dentschsbaltischen Jnteressen eintraten, sondern gegen sie nnd mit den
Kadetten Hand in Hand gingen, die in Uns
Deutschen nicht die Fremdvölkischen sehen, deren
Verteidigung sie
ihre Fahnen geschrieben
habe-. Wir hätten somit Gründe genug, den
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avotdnenbe Versammlung des Nigaschen Bezirksgerichts hat, wie der «Rish.
Westn.« erfährt, zum Präsidenten der Liv läuDie

Aus dem Inhalt des heutigen Blutes
Schwache Aussichten der Friedens«-nä-

hungeu der Mächte.
Die bisherigen

Drin-UT
Die-Situation

,

italienischen Verluste

in

Die

in

Professur für

Bette-.
litt-,
an

«

est-

und kurläudig
der Universität

Proviuzialrecht
besetzt.
Der Präsident der Repnblik Parasney
verhaftet und abgesehe.

fches

Dorpat wiederum

·

Nä- 41.
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die Einführung des neuen Gesetzes imit feinen
Umwälzuugen während der Einberufunggzeit - geradezu ·unheilvolle
«
Wirt-risse mit sich"btingeu.«
Marien-ins. Der Senat hat dießeschwetde
des Präsidenten der Mariens-arger Ostsgiuppe
des Deutschen Verein-Z Dr- R aue
det» sinke
seine-seit berichtet, auf Anzeige eines Ukzifebeqw
ten vom Frieden-richtetpslenum’zu 4 Tagen Arrest v ernsteilt war, weil auf einem Wohltätigkeitsbazac 100 Stück zu Hause angefertigter
und daher nicht«-bandctollierter Papiros
die Spende eines Mitgliedes
verkaqu
worden waren,«ab gewies en.«
Selbst die
»Von-. Wr.« kamt nicht umhin, diese Bin-imsUffäre als »in-ius« zu beteichnekh

einschneidenden
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Risi. Des Stadianflcige· der Rigaer Blät-

ter lag in

diesen

Tagen ein Fl n g b ln tt der
der
O e i s g r up p e R i g a des
Werbesektidn
Vereins
bei, das weihend
Deutschen
an die Herzen der deutschen Bevöiteknng klopft.
Das Budget süe das nächste Bekeinsjabe,· heißt
es darin n. a.·,
erhebliche Sie-i ge
e n n «gs erfahren niküssen,»-weii
Lief-il
gaben dee Lösung hauen, abei es hntsich sür
über 8000 RbL bisher k e i ne D e ck u n g finden lassen-s obwohl des-Vorstand in des-Ansehung
der Einnahmen weit größere Posten eingestellt
hat, als süe das Votjahr. DasGeld ensn ß
beschafft weiden nnd es k a n n unschwer beseheisst
werden, wenn jeder seine Pflicht tnt nnd mit der
Summe dem-Deutschen Verein hilft, die ex nach
Maßgabe seiner Einnahmen und seines Vermögens geben kann. Weit über 1000 deutsche Kindes Rigas danken der Oetsgtnppe des Deutschen
Vereins eine deutsche Erziehung. Er » hat die
Schülekwetkstatt nnd das Handwerker-Lehelingsheim ins Leben gerufen, ein Deutsch-es Schalmeibegründet, er veranstniiet bildende Sonn-.
iagssUaierhaliungem Heimaiwandeenngen, billige
Volksvststellungen im Stadtiheatee, hilft- das
Deutsche Lehrerseminae in Mitan nnteehciltesn
Ueberall ist er um Festignng,. Hebung und Veredelung des deutschen Lebens bemüht .« s«

beizeine

-

nnabweisbate

Was konnten diese Worte anders sein, aleine Absage? Die Demokraten von links- sind
den
warten. Wenn wir nnd idealpolitisch
es nicht
seh-; die gegen die Traditionen der
dischen Gern-.-L Kommission süt die
angrundsätzlichen Standpunkt stellen, daß sie-Fremd- von ihnen gehaßten »baltischen Bat-one«
Reichs-duma-Wa«hlen der IV. Session
doll sind wie wir, nnd daß alle Fremdvöller kämpfen, als gerade die Rationaidemokmten von
der Reich-bunter das Glied des Rigaschdn Vezikksgetichts F. J. Weteuitzya erwählt
irn Prinzip Wahrung ihrer nationalen Kultur rechts, die Herren der »New. Akteij und des
von
Sie
Das neue- Wehrpflicht-Gesetz"ioll
beanspruchen dürfen,
jeher.
Gönner
Westn.«,
stellen sie sich auf diesen ,Rish.
Standpunkt nur, wenn sie ihren realpolitischen eutblödeien sich nicht, ehrliche Freundschaft zu
bekanntlich nicht vor dem 1. Januar 1913 in
der
Keenpunlt
Vorteil davon haben.
als
um
den
heucheln,
es
ChalaKraft treten. the diesem Jahre unterliegen alle
Ins denselben prinszipte llen Wänden Vøclage ging, die Zersiückelmeg des Zaum-es Abt-entrang gehalten nnd die Antwort erhalten, Ansgehobenen und die Fseiwilligen der Wirtreten wir Deutschen auch für die Wahrung der Polen,sdie »die-te Teilung Polen-DR die vom ge- hätte: Wehe-lassen wir die Entscheidung des kung des gegenwärtigen Statuts.
Dazu bebei
Debatten
Duma«.
hatte
den
Gras
Uweekow
dsingend
Wegen tätlicher Beleidigung
nun
merkt der »Fell. Anz.«: »Es darf
Rechte Fiunlandö ein. Wie mit Russland-,
samten Polenium
leidenschaftlich bekämpft
Oktobgisim
ein
und
die
gleiches
angedeutet,
bereits
beeines Offizierz hatte sich, wie wir igewünscht werden, daß sich diese Annahme
steht es auch mit Pole-. Wenn wir den Polen wurde, um sdie Ausscheidung des Wahn-Gouverwahiheitet, denn wenn an. sich schon der Ueber- den Rigaer Blättern lesen, Freitag der frühe-e
in auslademdevt"thu zü"tn«feit"’ würde-i : «Jhrs neinenls aus dem Zarium. Aber da stimmten haben scharfe Ohre-. Die deutschen Abgeordneten
gegang von der alten zur neuen Ordnung seine S chu tz m a u n der Dubbelufcheu Polizei Ktifch
behandelt uns als Feinde, zieht die Konsequen- auch die drei rechisstehenden baltischen Abgeord- aber wesden nach ihrer eigene n Richtlinie
gangen
sein.
waren
sprecht
großen Schwierigkeiten in sich schließt,
uns
das
neten
Stimmen
dürfte Lindenberg vor dem Bezirksgericht zu verantwordagegen.
zen! Ihr
Vier deutsche
FremdvölketsSchutzrecht

Polen einmal keine Liebesdienste zn erweisen;
denn Dank haben wir von ihnen nicht zn er-
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Immer heißer winden die

"

meinde intmee wieder zusammen,« unbewußt geeint durch« den erhebenden Eindruck der heiligen
Tag-,

namentlich

.

s
f

J
;

H

Meere

;

enn lichigrünen Himniel
die Sonne dem ewigen
Machtgebtm
»Es werde Licht« gehorchend,
entals
·herrlich
unt ersten Tag« dem
steigtl Eine kleine Gruppe Andächtigezisvexeinte
sich jeden Morgen zu diesem seierlielzen Angendlick an der Spise des Schiffes, und auch sagsiibet sand sich die kleine Sonnenaufgang-Ge-

Pfeilen

ansschießen nnd dann

«

Reisedriese von Lucie Stael von Holstein.
Wo sinde ich Farben, leuchtend und klar
genug, den indischen Ozean zu schildernl Alle
Edelsteine Ceylond scheint seine Glanzedsülle in
sich sit schließen. Tagsüber gleitet unser Schiff
aus einem dnr"chsichtigen,"« iiesblauen Saphir dath« der sieh bei sinkender Sonne in einen tosen-Z
roten verwandelt, in ihrem letzten Glutenblickf
zum·spmnursnnkelnden Rubin wird und, wenn sienntergegangenz zum schimmernden Goldtopasz uni«
sich schließlich in die milden Lichtsarbens deDpali äusznldsen Und herrlich, wie die See;
ist der Himmel. Wie glotreich der Tagesanbruch-E
wenn ndch kurzer Dämmerung die ersten Strahlen

:

»-

verbotenJ
.

Nach dem Fernen Osten XV.

gleich senrigen

Somali-Ktiste. Die See so regungslos, iasie und gute Laune die fehlenden Hilfsmittel
daß ninn einen Schwarm Brannsische, eine Del- erschien. Die Glanznummer gab ein wohlbeleibphinart, schon von ferne heranschwimmen sah. tet Ossizier mit lesselbiaurolem Gesicht als deVor der Wüstenstadt Aben, die, wie die Leute kolleliertes Baby ab, das svon einer-hanbfesten
behaupteten-, seit 12 Jahren keinen Regen gehabt Wüste-in aus einer Riesenlaugflasche bald mit
hat, hielten wir nachts. Araber kamen angeru- Milch, bald mit Bier beruhigt wurde, wenn es
dert nnd boten Stranßenfedern feil, aber in der pläntr.s Ein abscheuliches Balg, aber unwiderDunkelheit mit ihnen zn handeln, war niemand stehlich komisch.
wird
die
einförmigen
Sees-Hei
sansgelegt· Schön nnd relativ billig soll man sie
Auf
Menschdort bekommen. Unterdessen stieg im Schiffs-arm heit in bezug ans Vesgnügungen äußerst andie Hitze so entsetzlich, daß man sicher Stranßem spruchslos nnd sehr gesellig. Die Jugend spielt
eiet hätte nusbriiten können. Allein wir durften rastlos Golf und die älteren Leute unterhalten
uns nicht beklagen, da man uns erzählte, die sich nicht minder unermüdlich. Uns wurde die
Temperatur in den Kabinen könnebiz auf 500 C. Zeit nicht lang, trafen wir es doch sehr glücklich
steigen: dann kämen häufig Hitzschläge, auch mit mit nnferen Reisegefährten Da waren Damen
tödlicheni Ausgang vor, Passagiere seien verrückt aus Nenseeiand und der Schweiz, Persönlichkeigeworden nnd über Bord gesprungen Soweit ten von felten tiefer Bildung nnd großen festen
waren wir ja, Gott sei Dank, noch nicht. «
Lebenszielen mit denen zn verkehren ein Genuß
Am 27. Jan. feierten wir Kaiser Wilhelmsv war. Offigiertz welche Hvchfeeenessungen in den
Geburtstag auf dem Roten Meer. Der älteste dnech Korallenrisse gefähkkkchm GlWässW dek(
Offizier hielt die obligate patriotische Tischrebe Bismarckssirchipelz gemacht nnd ans den Inseln
und brachte das Hoch auf den großen Schöpfer Kultur-arbeiten geleitet hatten, erzählten-mancherlei
der deutschen Seemacht aus, nrrd abends gaben von Land nnd Leuten. Erfreulich mag die Aufs
die Seeleute eine« Feftvorftellmcg auf Deck, welche gebe nicht sein, die ernten Will-en, die nur in
mit der feierlich-In Enthülltmg einer starkknochigen7 Ruhe gelassen fein möchten, durch harte Zuchtz
,Germtzuia« etöffpiet wurde, deren erschrecklich zur Arbeit zu zwingen. Guiwillig rühren fie;
große, rauhe Seewanusfäuste dens mkrbefenden keinen Finger in einem Lande, wo die schönstes
Söhuen Acbiotzs gen-is zu deuten geben HEFT Nahrung ;. Brptfrncht, Kokosnuß,. Unanns nnd
gxu uächsten Tage veraustqgtxteu biespPgssegieres andere Köstlichleiten ihnen so zu ;·snge«n in den-.
zur Rachfeier ein Kostümfest, bei welchem Phan-« Mund wachsen nnd die Kleide-frage auch wenig
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Feuilleton.
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Sorge bereitet. Da müssen ihnen, um sie gelb-.
gierig zu machen, erst Knitnrgenüsse, wie z. B.
Aikohol angewöhnt werden. Wo nicht Arzt nnd
Missionar als Kultnrträger zum Wilden kommen,
sondern Unternehmer, gestalten sich die Verhältnisse meist sehr traurig sür ihn, aber vom
lischen Standpunkte leider auch vielfach verhängniövnll sür seinen Zwingherrn Man sieht denf
Weißen nur allzu oft unter den Eingehn-errettdie er beherrscht und mißachtet, zum brutalrn
Gewaltmenschen ausarten. Es liegt ja im natürlichen Laus der Dinge, daß die Kultnrwelt sich
die Wildnis eroberi, aber wie viel Grausamkeit
nnd abscheuliches-. Beispiel könnte vermieden werden, wenn die Weißen bessere Menschen wärenEin herzt-sinken anstgalischer Fee-mee, an seknen Liegestnhl gefesselt, brauchte durchaus Veiständniz süt die ihn schwer bediückende Tatsache,
daß Australien bisher noch kein eichtigi zerlegtes
den Londonee Markt geschickt hat«
Schwein
gute
Mann-wollte
Der«
seinem Vaterlande noch
mit letzten Kräften einen nnschätzbaren Dienst

mora-

ans

leisten und photographische Ausnahmen von
mnfteegültigen Stücken machen. Seine Gedanken
waren beständig-im «Vnsch« bei den Pferden,
von denen einzelne Besiger bis 1000 jährlich
veikansen (Jndien nnd SüdeAsrika versorgen sich
fast ausschließlich in Australien, da die- ans
Europa importieeten Pferde "- das Klimm- schlecht
vertragen), bei den großen Rinde-haben, meist

englischer Abkunft, nnd namentlich bei den Schafen, die den größten Reichtum des Landes reprä-

sentieeen. EinzelnenFarmetn
schaften gehören Herden von

oden
bis

auch Gesell-

zu

500 000

Er zeigte mit einen Maine-Both im
der letzten Aussiellung abgebildet,
Katalog
illastr.
gezahlt worden
den
6800
Nbl.
So
für
Qualität
die
groß ist das Gewicht, welches auf
der Wolle gelegt wird, daß die großen Züchter
jeden Preizkzahlem um die Qualität zu erhshem
Ich mußte ihm versprechen, für Zas
in Melbouene Proben von der Wose
Land- und ausländischen Schafe zu schicken.
Pferde, Rinde! nnd Schafe näh-en sich während
nnd nach der Regeuzeit in normalen Jahren
zwei bis drei Monate von Gen-, sonst von dem
merkwürdigen Gewächs, dem «Busel)« selbst, einem
«hohen, dichten Strauch mit weichen Nabel-n
Doch ich veriae mich in den Busch anstatt
den eigenen Kürs einzuhalten.
Wir halfenübrigens auch einige Buschbemhuer an Bord-:
eine Banmltöte, braun und gelblich weiß gestreift, über und über mit stachelartigen Borstenbüscheln besetzt, auch der starke Schwanz bete sie
gewiß beim Klettern als Stütze braucht, ist
stachelich. Das ,Teufelchen«" hängt meist ganz
apathisch mit seinen langen Krallen von-- tin-i der
weißen Bluse seiner Besitzeriey Jle es- zärtlich
liebt. Ein Opossnm fühlt sich welschem dicken
Fellcheuz guten Appetit und kleinen Verstande
Stück.

waren.
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Sanai, Moskau.

tcu. Am 29. Juli 1910 hatte der angezthe
Offizier B. im Lokal «Mouplaisit«! in Dubbein
tanbaliextz Fenster get-träumen usw« Lindenbecg
hatte den Offizier sowoh! in «Mouplaisir« als
auch späte-z izt der Polizeiverwaltung mit Fäusten geschlagen Resolutiom 2 Moxeate Arrest
Revab Die streitenden Arbeiter des «Dwi-

so

jonng
empört, daß ex veisbvten haben sollRsposxkeg dieses Blattcg im Ministesrium zu
empfangen oder gar agf die besazzten Agtåkel zu
antworten.
Jn Sailjen des Prozessesv gegen die
däg

»

-

armenischenßevolntionäre,dieDaschnakzutjuns, kaisieeen, wie schon eewälzni,

in den Conldirs des Gerichtsgedändes sonder-date Gerüchte über Fälschnngen in den
fGeeichtsdokuinentew die während der

’

ans Licht gekommen-, sein sollen.
geriet-« haben, den Revaler Blättern zufolgesoll,
wie
die «Pet. Zig.« nnd »Retsch«
Sømmbend um die Mittagszeit die Arbeit wie- Jetzt
die Echtljeit einer
nnd
melden,

dssmifgkppmgms
In diesen Tagen ist, dem «Tall. Teat.«
zufolge, aus Reval ein mit vielen Unterschriften
vesseizenes Meworaudnm an das Zenimlbns
ceau der Verne- Friedensgesellschaft
abgesandt wol-den, in dem die Beendigung
des italienisch tät-fischen Krieges
gefordert wind.
Somit wird man, wie die
,Rev. Zig.« bemerkt, wohl nicht mehr lange auf
eine definitive Einstellnug der Feiudseligkeiteu zu
--

-

«

—-

Gegichisfitznng

auch

Unterscheist

einiges Anssagen im Protokoll des Untersuchnngseichters bezweifeli werden. Fexner soll
ansielle einer Artumes Melchakjan, den nicht

aufzufinden war, willkürlich ein Gewont Mel-ha-

kjan als Angeklagte-e ins Gericht gebracht woxden
sein. In den Dolamenien heißt es ,Aitames
oder gleichbedeutend Gewont Melchakjan«. Ferner soll sich unter den Sachbeweisen ein den An·
warten haben.
gekiagten Gaeibow belastendee, in armenischer
Wie die Revalet Blätter eifahreu, hat
dießevalee Liedertafel von der städw Sprache gescheiebener Brief befinden-. In der
scheu Eis-verwaltung iu Wiesbadeu die Ein- Uebeesetznngz des Briefes sollen sieh Sätze befinladung erhalten, dort am Zo. Juli n. St. zu den, die im Original nicht vorhanden sind, woDie Revaler Liedextafel wird bei den Uebersetzee behauptet, daß die Sätze in
lange-tiefem
zum Säagecfest iu Nürnberg am 7. Juli a- St. der Uebersesnng
nicht von seiner Hand stammennach Lübeck ausbrecher außer iu Wiesbaden auch Die
Gerüchte erzählen noch von einem andeeen
iu Berlin und Carl-dem konzettierem vou Wiesbaden aus die Rheiufahrt mach-u, Hainng be- inkeiminieeenden Sachbeweise, einer Broschüre
suchen und über Lübeck heimkehrend Für deu »Was wollen die Daschnakznljun ?«, die laut
ganzen Ausflug find 16 Tage in Aussicht ge- Angaben des Untersuchungstiehtets beim Ange-.
nommen. klagten Taiaschelo Umirow gefunden worden sein
petersbuw
Am Sonnabend las PZVL soll, wobei
dein Umschlag die Abkürzung
Udiuzow im Altes physikalischen Institut vor ,Grig. Amic! stand. Wie es heißt, leugnen die
etwa 20 Zuhötem ohne daß es zu Störungen Angellagten, Besitzer dieser Bsoschüee gewesen zu
kam. Fär allen Fälle war eiu Polizeiaufgebot iu fein nnd behaupten, daß die Anfschrist nicht von
Berhitfchast gehalten.
ihrer Hand stamme. Wie die Getüchte wissen
Im Korgidot der Universität waren Aus- wollen«L soll aneh in diesem Fall im entsprecheniase der sozialdemokratischen Stu- den Polizeipeotokoll nichts von der Auffindung
denteapauei ansgehäagh in denen die Sin- dieses Broschüre enthalten sein. Der Peokment
dierenden ausgesosdm windet-, am heutigen Monweiß, wie es heißt, dem Verteidiger, der ihn
tag, deei 20. Febr» sich möglichst zahlreich zu seagte, was das alles zu bedeuten habe, nichts
eines Sschodta im großen Univeesiiäizßonis zu sagen.
.
-

-

-

-

ans

der zu

vexsammely. Als ein «Akademisi« einen
Geueralmajor q. D. Reis-both der
dieser Auseuse abeiß,s wurde dagegen laut pro- verweilte und begnadigte ehemalige Stadttesiieet
Danebea shatten die Studenten auch haupimann von Moskau, wird, nach den «Birfh.
-

-

ein Namensvexzeixsviz ihm 10 letzthin verhasieten Web-seinen
miggehäesgt
.

Kommilitoaen

neuen Staatsposteu erhalten.

Der ais Gegner Hemogenz mad Jliodocg in

-

Zum tx. März Tist nach Petetgburg ein letztes ""Zeit viel-genannte
«Starez« Rasputiss
Ullrusfischer AkademistemKongreß begibt fich,. wie ei einem Jaterviewer
der »Nun-.
einberufen worden-, der 3 Tage dauern soll utzd Wst mittei!te, dieser Tage nach seinem Geburtsan dem die 14 in Rußlcmd bestehenden Akadeort iu Sibirieu. Er hofft aber, bald zu seimistensOrganifattouen mit je 4 stimmbeeechsigteu nen
Akthängem nach Petersburg zurückkehren zu
Vertretern teilnehmen ivllem
können. Donnerstag ist Rasputiu vom Min iJst Peteishuog spricht man, wie der sterpräfideuten in längerer Undienz
«Rig. Ztg.« geschrieben wird, davon, daß der empfagigen werden.
Dieser Tage wurde vor dem Petersbtnrger
Chef der Oberptejßvexwaltuug Bellegarde
ernannt
eine Klage gegen den ehem.
den
werden
GeschworenensGericht
demnächst in
Reichs-at
und daß ihn der bisherige 2. Vizedirektor des Gendameriekapitän Le liows li verhandelt, die
Poliztidepattemeutö Charlamow ersetzen werde, insoseen interessant ist, als Leliowsli längere Zeit
aber definitiv sind diese Einenuungen noch Nicht der Eh es der persönlichen D eteltiv Schutzentschieden Anchmeineu viele Beamte, daß der wache P. U. Stplypins war. Leliowsli
Jnueomiuister Malo-ev den Justizminister worein geoßerLebemanantte gesälsehte
Schtscheglowitow im Amt lablösen werde. Wechsel diskontieet nnd sein Dien sizengniz
Junenmjnistet soll damt entweder das soeben es- g esä lscht. Der Verteidiger« Leliowstis wies
mumte ReichsratS-Mitglied G erbel oder der in seiner Rede dagans hin, daß Leliowsli ein.
General-Gouverneur von Jikntsl Knjasew «Opsec der Gesellschaft, in der et sich bewegte-C
Die Geschworenen erkannten
(ehem. Gouveruem von Knelauw werden, doch geworden sei.
auch diese Mitteilung ist nicht veobärgt Dem das Faltnm der Wechselsälschnnz der Fälschnng
so schwer-tranken Großsürsteu Konstantin des Dienstentlassungszengnisses nnd der Mike-etlicKonstantinowitsch geht es etwas besser tung der gesälschten Wechsel an, füllten aber
tmd et soll, sobald es demnächst ausgeht, in die einen Spruch, der süe alle, selbst sür denVeeteis
-

-

-

ganz behaglich unter uns. Ebean ein Backfifch
mit Stimmitteln eines Ochsentreiberz und Manieren eines losgelassenen Kalbem Hoffentlich
keine für die jungen Damen ans dem «Bufch«
typische Erscheinung. Jeh bedauere, ihn nach
ihrer Rückkehr ans Europa nicht mehr zu begegnen, Leider führen wir außer diesen glücklichen auch fehr unglückliche Exoten mit ungim Schiffzraum unten zittern reizende geängftete
Zwergantilopen dicht an einander gefchmiegt einem teilten Ende entgegen, das fie gewöhnlich
fchvu im Mitteimeer ereilt; bunte Vögelehen
vetfchmachten in viel zu engen Käsigen und ein
armer kleiner Affe klammert sieh angstvoll mit
todt-aucigen Singen an einen jeden, der ihm ein
wenig Teilnahme zeigt. Eine Roheit der Schiffsleute, diefe fröhlichen Bewohner des Tropenwals
des mitzunehmen
»zum Spaß«, wie fie sagen,
um fie dann achtlos uerkemmen zu lassen.
Am Nachmittage des Zo. Jan. erreichten wir
Sucz und sahes- die ekste piisutatische Stadi,
schatteulvs am Meeresufer hingestreckt, mit thaten
flachen Hause-w die aussehen-, als müßten sie erst
unter Dach komme-. Bei sinkendee Sonne bogen wir in den Kaval. Diese 80 Meilen lange
und 35 Fuß tiefe lasserstraße ift wohl das gewaltigste Krumme-h welches Menschenhand in
Zeit ausgeführt haben, und auch das
folgeareichfte. Es wehte eine leichte, kühle Bsise
vom Mittelmeet her nnd wir hatten um- uoch 200
c. Alles hüllte sich in Mäntel, die Jugend bil-

unserer

dete einen Kreis, faßte sich an den

Händen

tanzte einen stüimischen

-

aus

unseren

unser

unser

würde, wobei die SonneläUilät Italiens über
Tripeliss und die Kyreemila unangeiastet bliebe.
Darauf wügdeer dam- die fünf Großmächte geeigekete Schritte in Konstasiinopel unternehmen.

Wenn sich die Türk-ei entschließen sollte, die Oberhoheii Italieeiz über Tripolis anzuerkennen, so
müßten große Vorteile, -die der Pforte als Eritfchädigung geboten werden, dies Opfer aufwiegen.
Die

Aussichten auf einen Erfolg

fiiedenss
find vorab äußerst
gering-L Man kann sich nach der von Regierung
Und Volk Italiens erfolgten feierlichen Proklamietion der Annexion Ttipolitanienz nnd der Schwerei in Beixnt wahrhaftig nicht wundern, daß die
Türkei nicht zum Frieden gestimmt ist. Eine
offeniiat infpicierte Note der Konstantinopelet
Pgesse erklärt denn auch, nur eine Vermittlung,
die eine Rückkehr znm status quo ante- der eifrikanifchen Befißungety der zur Zeit vor dein Ansbcnch des Krieges bestand, im Auge behaltewüede bei der Pforte Anklang findenWie auch die Wie-m »Nein Fr. Pi.« aus
Konstantinopel meldet, wie-d dort in unterriGteten
Kxeifen der Zeitpunkt sn einer Vermittlung zwischen Italien und der Türkei füas ungünstiger
freundlichen

der

Bemühungen

denn je gehalten. Die Täxlei könne jetzt unmöglich nachgeben, ohne die arabische Bevölkerung

herauszuføtdem

Passe-meinte

beauftragt, die Verhandlungen zit;
die jedoch voriäusig nicht zu bestimmten
otfchlägen gediehen find. Jn eeftee Linie kommt Es
als nationallibeealee Peäsidentschaftcstnndidat wiedes- dee Abg. Dr. Paai ehe in Betracht Die
Aussichten auf eine Verständigung sind bis zne
:
Stunde noch außerordentlich geeing«.
Mit einer gewissen Spannung hatte man des
am Freitag zusammengetretenen dies-jährigen Generalversammlung des Hambu e g e r nati o
nallibetalen ReichstagswahlsVees
eins entgegengesehen. Als dort von einer kleinen Minderheit beantragt wurde, dem Abg.
Wassermann ein Vertrauen-nuan
auszusprechen, etschollen von allen Seiten lebsthafte Entcüftnngsenfr. Auch eine Refolinkon die das Voegehen der-Reichstags-Fraition
zwar mißbilligt, aber diese Mißbillignnq milder
ausdrücken wollte, als es in der Vorstand-resolntion geschehen war, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.
Jn Bochum fordertdaz Bergatbeiters
Syndikat des Ruhr-Bezirks die Utbeiter anf, die Ueberstnndenaebeit während der
Dauer des englischen Ausstandes einzustellen
Am Sonntag sollten zakzlreiche Bergarbettesteis
fammlnngen stattfinden.- Auf den S chich anW erften in Danzig und Elbing st seiten
8000 Arbeiten Die Lage der Weeften ift erschwert
Die sich dem Ende nähernden Asbeiten des Baues
von zwei neuen Menge-n werden aufgehalten
Ein Streit der Schneider in
Ber l i n hat am Freitag begonnen. Nach ungefähr-er Schätzung dürften von den rund 5000
Arbeitern in der Berliner Herren-Maßschneiderei
etwa 2000 die Arbeit eingestellt haben.
«
Aus D a n z l g wird vorn vorgestrigen Sonnabend über folgenden niyfteriösen Borg a n g telegraphiern Eine ers-Arbeiter gekleidet-»Pason betrat den Teil der Festung, welcher fü r
Fremde verboten ist. Vorn Wachsoldas
ten festgenommen, versuchte der Unbekannte zzr
flüchten, wurde jedoch vom Soldaten er
i ch v i e u.

Ehe-ern

-

-

Das Konstantinopeler Blatt «Tanin« erklärt: Die Türkei werde jede Anregung
zu einer Vermittlung zurückweisenz
lange keinen Frieden, e.als die ItaEngland.
sie · wolle
lienen in Ttipolitanien verbleiben. -" Der »Im-te
Die
Würsel sind gesellen: der GeneralTit-c« schreibt, das Aufgeben von Tripolitanien
der Grubenarbeiter durchtobt
streil
würde in der Türkei eine allgemeine Revo- ganz England.
Unter-m W. (16.) Februar wird
lniion, einen Bürgerscieg nnd die ärgsten aus London
berichtet: ,Die Berge-heiter sind
Witten hervortnsen; es wäre die beste und vernünftigste Entscheidung, beide Teile den Krieg fest geblieben und bestehen daraus, daß ihre Forderungen im Ganzen ersüllt werden, und alle
fortsetzen zu lassen.
der Bergwerk-RGO
den
Konzessionen
Eine sehr beachtenswerte Mitteilng zu dieser Minimailohn nicht enthalten, werden welche
von ihnen
Frage wird in dem Pariser
des DöZurückgewiesem Morgen soüh werden I Million Mann feiern. Nur die Leute, die
bats« vesöffentlicht
In einein Artikel übei die Frage der Vermitt- nötig sind, um die Gruben von dem Eesnusen
lung zwischen Italien nnd den Türkei teitisiert das und vor Ansammlung von Gasen zu bewahren,
bleiben zurück. Schon macht sich in den InduPariser Blatt seht scharf die Haltnn g der striegebieten
Kohlenmangel fühlbar. Verschiedene
italienisch en Regierung nnd meint,
das zweimalige Proklamieren der Angliedetnng Hütteuwxele in Shesfield haben heute geschlossen,
von Tripolis nnd der Kyeenaita, durch welche und allenthalben machen Fabeitdireltoren bekannt,
die Türkei nicht einen Zolldxeit an Boden nee- daß ihre Fabriken morgen schließen werloten habe, wende jeden Vermittlungsvexsnch zu- den. Mehrere Kohlengrubenbesitzer haben Lonnichte machen Keine Macht könne der don bereits verlassen. Nach einer Zeitung-melTürkei den Rat erteilen, Provinzen dung wird die Regierung alsbald im Unpreiszugeben, die sie im Inneexn noch vollständig terhnuse einen Gesetzentwurs zur F estle gung
des Minimallohneg für Grubenarbeiier
besetzt halte. Man sollte auch aufhören, Europa einbringen
und zur Annahme empfehlen. · Nach
damit einzuschüchtesn, daß man den BalkenKeieg für das Frühjahr ankündige oder von der weiteren Blätteemeldungen geht die Regierung
Möglichkeit eines Christenmnssncees spreche. Die sogar mit der Absicht um, die Gruben in staatBetrieb zu nehmen und durch ReMächte seien gewiß geneigt zu vermitteln, aber lichen
nur zn Gunsten eines Aus gleichs nnd nicht gierungdbenmte solange verwalten zu
einer Unterwersnng. Es sei Sache der lassen, bis eine Regelung der bestehenden StreitEs sinden noch
zustandegelommen ist.
italienischen Regieinng, die Bedingungen für die- fragen
immer Verhandlungen mit den Führern der ArAnisgleich bekannizugeben.«
.
beiter statt, um diese zu bewegen, vorläufig noch
in London zu bleiben und an weiteren KonseDeutschland.
renzen teilzunehmen. Die Arbeitersühner haben
Die endgültigeWahl des Reichsnämlich ertliiet, sie würden sieh sosoet in ihre
iaggs-Peäsidiumz soll am s· Mägz süx Bezirke zurückbegeben, do, wie sie sagen, ihr
alle dxii Mitglieder des Präsidiumxs stattfinder Platz nunmehr bei ihren Kollegen sei.«
obgleich der Vizepeäsideni Scheidemcmn beeeitg
Von den in den Telegmmmm
letzam 9. Febmaez dagegen der Präsident Kaempf ten Blatts- erwähnten
tandalieveudeu
M der zweite Vizeptäsident Dove erst am 14. Snffxageäten sind, wie uns cis weiteres
Jst-Mast gewähij sind und durch die Geschäin Telegmmm meldet, viele bereits zu GefängnisDIE-Mag die Wiederholung der
erst mich haft von 2—B Monaiesn seyn-teilt word-st.
vier Wochen vorgesehen ist.
Zu ieiet Ange- Der von ihnen nein-sachte Schaden wird mit
legenheit feäreibt die «Nat. Zig.« ums-seinig- 5000
.
Pf. St. angegeben.
Die Friedensvermittlung der Mächte
Abendx Zwischen den verschiedenen Frattionen
im Reichstag finden qegerawäetig Besprechungen
Italien.
im Tripolis-Kriege.
um die Möglichkeit eims Zns amm e n
statt,
Das
Kriegsministceium
hat eine amtliche
5
Fsiedensverwittlung
Die
der Mächte Deutsch- gehe-Z der bürgerlichen
der
Kriege
im
Liste
Gefalleneu nnd
lavd, England, annkreich, OestemichUrigarn und bei der PgäsidentensWahl ins AugeParteien
zu fassen. B e r w U n d e t e n veröffentlicht, um die im AusRußland hat Bach dem Uebergseifeu des Kriege-s Als Vertreter der Raiiønallibeealen ist der Abg. lande verbreiteten phantastischen Guüchte über
-
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so
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Magd-Reihen zne Ecwir gar selbst zerrissen werden. Nach gkücklich
wärmnng, dann entschwand einer nach dem an- überstanden-tm Handgemmge nnd Zoll, saßen wir
dern in der Hoffnung, seine Kabine noch nicht aufatkend itzt Wagekc upd bald im Waggom
abgekühlt zu sinnen Es ist schier unglaublich,
»Sonnenbrnnd, Sand nnd Sand, das war
wie sehe die Tropenhitze einen verweichlicht. Nur alles was man sand«, mußte man sich während
die kleine Sonnenaufgangß-Gemeinde lehnte am der ersten Reisestunden etwas kleinlaut eingeReling, als der Mond sein weißes Licht über stehen ; da, ganz plötzlich, änderte sich das Landder Wüste ausgoß. Hier und da, in weiten schastsbild Aegypten kennt keine Uebergänge,
Zwischeniännien ein Wächterhäuschen unter Pal- Wüstezoder üppige Fruchtbarkeit in wasserreicher
men, deren stolze Jede-kennen sich schwarz vom Ebene, und wir befanden uns im großartigen
mondhellem Himmel abhoben
die scharfen Kanalisqtionssystem des Nil-Schicks. Offene
Umrisse einige- inhender Kamele
sonst, zu Gräber-, ansgestaute Teiche, Brunnen mit Schöpfbeiden Seiten, soweit das Auge reichte, die rädern von Wasserbüsfeln getrieben,
bewässerten
gelblich schimmernde nfetlose Wüste.
die Felder reichlich in tunstvollfter Weise, Zuckergroßes roht und verschiedenes Gemüse wechselten mit
Ganz langsam und lautlos zog
Schiff auf dem schmalen Wassermge dahin. Ei- Klee von nnwnhrscheinlicher Ueppigteit, der teils
nige mal in weiter Entfernung das kurze Aufgemäht, teils von getüdertem Vieh abgeweidet
wurde.
Die Baumwolle, welche den Hauptexpprtheuleu eine-. SchakalQ sonst unterbrach nichts
das tiefe Schweigen, das einen noch feierlicher artitel des Landes liefert, war eben abgeeentet
betührte, als die leise tauschende Stille des nnd ich sah von diesem weetvvllen Gewächs leider
Ozean-.
nur das dürre Reisig in Hausen geschichtet
Vormittags gelangten wir nach Port-Sud
Inmitten dieses Bodenreichtums befremdet es
und nahmen Abschied von
lieben Reise- einen, die denkan elendesten menschlichen Wohgefährten. Ein Boot trug uns über den Hafen, nungen
zu sinden: dicht zusanimengedeängte,
den das Standbild Asser beherrschtz des großen niedeige Lehnehütten mit einem sttnppigen
Haufen
Franzosen, der Meere und Völker durch den Banknwollstranch nnd Schilf gedeckt, umgeben
Kanai einte, und wir betxaten afrikanischen Boden. von graues Mauer ans Lehnt nnd Stroh, hinter
Hier war ein Mann ans Cooks Reifeburean der man das graueste Elend vetmnten müßte,
Schntzgeist, dessen Kraftverten und Bau-bus- würde einein nicht versichert, daß
auch wohlftsckehen wir es dankten, daß
Gepäck vom habende Fell-eben sieh hie-, nach Urväter Weise
unbändigen, lärntenden, stoßenden Urahetgesindel hansend, behaglich
fühlen nnd hattnäckig an dieser
nnd nicht in alle vier Bindeichtnngen gesenkt oder elenden Behandlung festhalten.

unser

auf die syrische Küste .offiziell und mit voller
Keaft eingesetzt Der von Rußlaud vorgeschlagene Modus für ieine freundschaftliche Vermittlung zwischeu Italien und . der Türkei soll,
wie die- «Agenzia Siefani" aus London meldet,
vor allem darin bestehen, Italien zu fragen, mitee welchen Bedingungen es Frieden schließen

(

T:

diger des Angeklagte-« sure-wartet war: sie
speacheu Leliowski frei.
.
Freitag-Abend
Am
erschien in einem-der
letzten Restanrantd Petersbnsg ein Stud e nt
in Begleitung einer Dame nnd bestellte sich in
ein Kadix-seit ein Sonper und Wein. Bald darauf erschien ee wieder im- Votzitnmez ließ sich
den kostbasen KaeakulsMantel seiner Dame geben unter dem Vorn-ande, daß er seiner Frau
einen leichte-en Mantel holen müsse, und verließ
das Lokal. Der mißteauiich gewordene Sardeeodiee erkundigte sich bei der Dame. Diese eckläete, daß sie den Studenten voe einigen Stunden eest
dein Newski kennen gelernt und ihn
in keines- Weiie beausikagt häite, ihr einen anderen Paletot zu besorgen. Es gelang, den Unbekannten zu des-haften- Anf der Polizei verweigerte der D i e djede Exklärnng nnd legitimierte
sich, wie die «Birsh. Wed.« mitteilen, als der
bei seinen Eltern lebende Stud e nt der Petecsbmgee Universität STAVUoWski. Die Bestehlene ist eine Frau F. Der Pelz ist 1000 RbL
weit.
Most-an. Hier begann die, 800 -Ja h sF e ie r; des Tode-singe- deg Patriakchen H e rmog e u mit einer Prozession unter Fühxnug
des Exzbischofs Alex-i zur Gruft des Märtyrexs
Hei-wogen in bei Usspensti-Kathedgale.
PA. Mei-. Hier ist nunmehr auch deDetektivbeamte Klein unter der Anklage, an der Simuliemgg dez Fundes von Sachen des ermordeten Juschtschinski teilgeuommea
zu haben, bei-heftet wer-den«
Nishni-Noivgorod. Auch des G o n v e e ne u r
von NishnisNowgowd befnßt sich, wie die «Pet.
Ztg.«ntitteilt, mit Wahlvoebeeeitnngen
So wird das Scheeiben Herzen Chwostowz an
die ladettischen Abgeordneten NishnisßowgotodS,
die Abgg. Jlonnikow nnd v. Kühlewein,
gedeutet Der Gen-neuem fordegt Estläenngen
von den gen. Herrn ein« die vor 6-7 z, Jahren
an bei Spitze ver Landschast standen, über außerordentliche Ausgaber die von damaligen Landschaftöveeiammlnngen gut-geheißen worden waren.
Obgleich die Venjäsphennggfrist schon längst eingetreten,
soll die, wie betont wied, durchaus gesetzliche Maßnahme dazu dienen, im geeigneten
Moment, kurz vor den Wahlen eine Anklage gegen
die Heeren v. Kühlewein und Jlonnitow zn einnd sie für die Wahlpeeiode unschädlich zn
ma en.
RA. Tonnh Der Chef des M anfanb ezirti und fein G ehilfe wurer infolge der
SenatlleUleVision des Graer Meden dem Ge
.
i i cht übergeben. Generalgouveeneue
Fiunlanfk Der
S eyn
hat, wie wir im «Rev. Beob.« lesen, den Gouvetueuren vorgeschrieben, Maßregelu sum S ch utz
der Lotsen gegen die Agitationzu esgreifeu, welche nach Ansicht des Generalgouvees
neu-B zum Zweck des Massemückteittö der Lotsen
von übelgesimsten Personen beteieben weede. Es
lauer immer neue Abschiedsgesuche der Lotsen
ein. Eis-se Ausnahme machen die Lotsen der
Binneengewässer Saima und Ladoga, welche eine
abwartende Stellung eingenommen haben. Von
den eingegangenen Abschiedggesucheu sollen einstweileee teue die von den Lotseeeälteeleaim eingeteichteu zum Vogteag gelangen- imo genehmigt
werden. Sämtliche LotsemayooiiChefz haben den
Befehl erhalten, in der Obeelotsenoeiwaltung in
Helsingfots zu erscheinen.
Ja diesen Tagen
haben Konfeeenzen dee Rayonchefs bei dem
Lotsendieekioe Generalmejoe Siamssooow stattgefunden, welcher jedoch den Teilnehmern verboten hat« ähee die Bei-mutigen etwas an die
Oeffentlichkeit kommen zu lassen. Ein von den
Zivilbeamieu des Obeeäotfeovekwgltuug versaßtes
Schreiben in Saeizen der Russifizieeuug des
Lotseueessoets hat dee Geeeealmajor Ssamssonow
zu empfangeez sich geweägeet.
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Keim zu längs-sicut Aufenthalt - gebracht Neidern
Die Eukhüllnag des Denkmaks ch Kaiser
Alexander IIL in Moskau ist verschoben
winden und fiudet erst im Summe-, vorausDie sei-währensichtlich am 15. Juni, statt·
detg Ansfälle der »New. Wissij gegen das
aus wäxtige Amthaben den Missistrr Sin-
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Korblfjsvtäubifche

-
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Wunde-hübsch ; machen sich an hen Seen die
Scharen niederster Mantiss-gez namentlich wenn
sie sich erheben und wie eine cosige Wolke über
dem Wasser schweben.
Dank der ungeheuren Futtennenge sahen wir
keine wage-ten, sondern nur die fetten Kühe
Aegypten3. Alles Getiek tat sich gütlich tun
prachtvollen Mee, und hochbelabene Kantele und
Esel trugen das saftige Grün znr Stadt. Die
Lasten der Kamele setzen einen imme- wieder in
Erstaunen; es gibt wohl nicht-, was ihnen nicht
nnfgebütdet wird
selbst Balken und behnnene

diese Tatsache verbücgt sich wenigstens Heu B.
F. Alexandeh ein Zigamnhändlee ans Havannm
der dieser Tage einem Ansstagec des Blattes
,Republic« in St. Louis erzählte, daß die Nachfrage nach knbanischen Fünfdollaessigamn gar
nicht mehr befriedigt werden kann, weil die
Heidelberger Studenten anscheinend nicht genug davon bekommen können. Heidelbetg beziehe mehr von diesen halbmetetlangen
Gliemnstengeln als irgend ein anderer Platz den
Welt. Es sei ihm erzählt worden, daß die Heidelberger bemoosten Häupter diese Zigaeeen nicht
nne auf dem allbekannten Wege oxydieten lassen,
sondern sie zuweilen in eine otientatische Wasserzn deutsch: Nargileh, stopfen nnd sie
Steine zu Bauten, tnnftvpll mit Seiten befestigt, pfeife,
dann von Hand zu Hand oder besser von Mund
sieht inan sie nagen
zn Mund gehen lassen, sie also mit vereinten
In Kniee gab es wiederum heftigen Kampf Kräften einem ganz otdinäeen Schwarzen-Rennen
um unsere Habe mit den nutzlosen Anhängern RippentababTod entgegenfühten. Mit der andes Propheten, ehe uns der Vermian des Hotelz scheinend nnheimlichen Verlängerung des Heidelberger Studentenweehsels ist offenbar auch eine
Bristol in Sicherheit brachte-. Miåtlerweile war Vettoildernng
der Rauchsitten eingetreten, die fast
es Abend geworden und, freudig gespannt den an Römifche Verfallszeiten
erinnert. Eine NaWundern entgegenfehend, die Uns das Phaeaonem tion, die Zwanzigmaekssigatren ans der Pfeife
land offenbaren sollte, begaben wir uns znr Ruh. taucht, ist dem Untergang geweiht. Hoffen tot-,
daß die ~Stadt an Ehren seich« in der Lage ist,
sich der ihr zugedachten Knasterehie wirksam zu
Mannigfaltiges.
erwehren
Wer taucht die teuersteu Zi- . ·
Heimweh. Ein Bäckermeistet, der eine
g a r e n ? Maueheg Leser wird natürlich rasch reiche Tante beerbt hat, unternimmt mit seiner
mit einer Antwort bei des Hand feind Der Frau eine Reife nach Italien. Als sie in Rom
amerikanische Dollacmilliardär. Aber diesmal vor der Peterskirche steher meint die Frau
hat et sich gründlich net-sangen, denn die Niiotins Miete-meisten »Ach, Schorschl, ich hab solch
Sybaritea gedeihen am zahlreichsten in dem Lande ein heftigei Heim-seht
Heute wäre zu
»
des Ucketmätkeis und des Pfälzet Tabaks, need Haufe mein Gipßreinemacheiag 1«
(~Det
Snckiastes.«)
«
da
eine
ganz
wieder
ist
Vorkommen
an
auch
ihr
bestimmte Oettlichieit gebunden, an den Sik der
hohen Mem Carolina, an Heidelberg. Für
-
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Tripolis.
Zeit wird wieder von einem
ernste-sen Gefecht in ,Tripolitauien, nämlich von
der Besetzuug von Mag-Unb- berichtet:
Am 27. Februar früh 6 Uhr rückten die Italiener iee drei Jnsanieriekolormen von Honig auf
Vom sbiesikzxen photographischen Aas-Hex H.
AufdecFuitag-Sitzu,ng die-NaturMargheb zu. Die drei Koloeercerr rückterr in so forscher-Gesellschaft hielt
sind-, wie dies auch Drei fiühirm ähnRiedel
Professor Dr. liches Veranstalthngen
großer Stille vor, daß sie beinahe bis are Jer U. Insekt-y, wie schon kurz erwähnt
der Fall gewesm ist, vom
werden,
Fuß der Höhe von Margheb gelangte-H ohne einen Vortrag über das,,,P-oblem der »Sommetfesi am Rhein» 5 häbsche
Un fnalzmen gemacht nnd in der For-km von
daß der Feind erwnchtez dann kreisten sie ihn Mijtejjthle«.·
ein. Trotz verzweifelten Widerstand-es gelenkg es
entwars der Vortragende ein Bild Postkatten ver-vielfältige two-been Die ums vorZunächst
den Türken rmd Arabern reicht, lange stande davon, wie sich die Einwirkung der Mittelschule liegenden 5 Postkarten führen ums dok: zwei grahalten. So gelangte Marghed um 8 Uhr völlig auf die Jugend vorn biologischen Standpunkte ziöfe Szeneu des mit so groß-Im Beifall aufgein die Gewalt der Italiener. Gegen si-, Uhr aus darstellt. Auf Grundlage der Statistik und nommenen RheianixensTanzes, das dafkehrte der Feind mit vermehrter- Streitträsien persönlicher Beobachtung kenn er zum Schluß, eige Blumen- und Feuchtzelt, die Kasseelanbe
zurück. Sein Angriff erreichte die größte Demg- daß das gegenwärtige Programm der Mittel- und den BachnssTempeh letztere beide mit den
keii gegen 2IX, Uhr nachmitiags, aber die italie- schulen
jedenfalls der deutschen, russischen und in denselben waltende- liebeugwütdigeu Witten
nischen Truppeu erössneten ans der ganzen Frost standinavisehen
eine bedeutende Ueberblisduna und Wistiunem Ein Teil deszaus dem Verkauf dieser
eiu mörderiiches Feuer und brachten den Ander Jugend darstellt, indem es den Kindern B—lo Kasten erzielten Reingewinnes ist mach diesegreifercr große Verluste bei.
Die Jlerliener Stunden angestrengter geistiger Arbeit zu- Mal zum Besten des Theatetbaus
hatten mir 14 Tote, darunter zwei Ossiziere, und mutet, was selbst site einen Erwachsenen zu viel Fonds bestimmt
100 Verwundeie Auf dem Kampsplatze wurden wäre. Zur Bestätigung dieser Ansicht sühnte der
Wie qui dem Jaserateuteil des heutigen
zahlreiche Mansergewehre mit viel Muuiiiou ge- Vortragende die damit übereinstimmende Meinung- Blumersichilich, steht am Fu ita g den 24.
funderr
niehreter bedeutende-e Gelehrter an, wie nament- Febs., ein
besonders interessantes
Aegypten.
lich Dr. Kraepelius. Diese Ueberbürdung hat Po strag bevor,
indem an diesem Tage Dokörpeeiiche
Folge
Eine Depesche aus Kair o meidet unterm 2. schwere
zur
Dr.
aus Betlin über
phil.
R.
zent
Hennig
SYdigungen
Mär-: Die Nationalisten legten beim Minister-etc beispielsweise sind in eutschland nur 4225 der Irrtum und Wahrheit in der spitia
tauglich
zum Milliar- tifi isO en Le e sprechen wiss-,
P r s te st ein gegen die in der Wüste neben denPysas MittelschnlMdsnlventen
längerer
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Parlamentsbericht.
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Locales.

unseres

sessu

ReichzdnmasSi h
vom 18» Febr.

Unter Rodsjanjog Voxsitz setzt die Dame
Debatte über die Verlag-betreffs
Förderung der Fabrikation von

s

die

"

Landwirtschaftsmaschinen
aufgezähxte Maschine-steile zu ausgesprochen landwirtschaftlicheu Zwecken tmd Reservemaschinenieile

fort. Die Finaanommijsiondwill nur besonders
-

Reß twählte

hr
welches
zum Gegenstandeiekgeheuden Studiums

gemacht hat.

so

s

ex

mer, wenn sie sich bei den bete-. Maschinen be-

finder zollfeei durchlassem Dagegen will bie
Landwirtschafts-Kommission Zollfreiheit füe alle
gesandeet eingeführtea Teile der der Landwirtschaft dienenden Mit-schmu- Jn die Debatte
geeifeu vu. a. auch dei- Dixektoedeg sollt-wartemems
und dex Handelsminister
Tima chenf ein. Beide erklären sich gegen den
Autxag der Landwirtschaft-:ssKommisfion, da unter
der Maske von Teilen landwirtschaftlicher Maschinen leåcht auch Teile anderer Maschinen zollssskpsichiggssipkw LIM. DieFåssütskjbekLgtidwittschaftsstmmissi o n wixd ledoG miusZ gegen 95 Stimme-:-
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gemeinen über Reformen spricht.

Stachowitsch: »Ich füge mich der
Bemerkung des Herr-n Präsidenten und habe,
indem ich mich unter den Schutz des Artikels Z
des Reichsstatuts stelle, die Ehre zu erklären,
daß ich, soweit mein Verständnis ausreicht, den
Gegenstand der in Beratung stehenden Fkkage nicht
verlizssen«hatte.«
Prä«fibetit Atimow: «Jch bitte,
sich daxäbes nicht zu vetebgeiten und sich meineWsslksskg 111 füge-Ist
Stachowitsch: »Um so weht-, als ich
bereits grindige habe-«
As imv w: »Deij besser.« (Reduet ver-

wollte die Aerestanten befeeteu, wurde jedoch von
der Gefäxgniswache zurückgewotfm Er tötete
mehrere Peefonen und suchte in die wusch-isten
bewohnten Stadtteile einzudringen. Es kam zu

mehreren Zafammenstößen. Doch das-Eintresseu
von Troppeec aus Damaskus und die Proklamieeung des Belageeungszustandes verbinde-ten wei«

tere Uarsuhesxs.
Die Kommission zur Ausarbeitung des-AmtestiesVsrlage beschloß, den in Festnugshsft befindlichen letzten Kriegsminister des alten Regimes Hamid Niza und den gleichfalls in Festsmgis
-bifitgblichen Joucnalisteju Mund zuv anmeerm
läßt-die TIERqu «
Teheraty Z. März (19. Feer Hier ist-die
Zum Schtuß ekimeert Gras »Bitte baten, Nachricht eingetrofer,
daß der Ex- Schuh
»daß schon 1860 das Prinzip ausgestellt wurde, Persien zu sei-lassen
gedenkt-, wobei
das Gericht müsse- daz gleiche sein-süden von ihm IbesetzteuGebieten bis zur Auer»iu
alle Stände Dasselbe wird im Alle-höchsten
kauft von Regierungstxuppen
Ordnan aufErlaß vom 12. Dez. 1904 verkündet Im März cechtzuethalteu verheißt- Die dieRegierung
ver1905 sei diese Frage des Moses-Gerichts in der spsächt Salar nd
die Zurückgabe seiner
Doateh
besonderen Allethöchst bestätigten Konsums über
Güter und eine lebenslängliche Pendie Vedürfvisse der Landwtxtschast behandelt zweøn.
ben, wobei von 24 Konsetenzmitgliedemsich 21
Umla, Z. März .(19. Fest-) Im DAme
für die Aufhebung der ständischen Wolostgeitchte "liston dcg Kreises
Dol tmf eirke halbe Kompanie
ausgesprochen hätten. Undsz jetzt will man die türkischexTruppeneizi.
7
Baues-n wieder für noch nicht eetf erklären, daß
Z.
Petinq,
der
(19.
in
Febr,.).
März
Gestein
auf isie die allgemeine Gerichtssom ausgedehnt
werde. Redner ist sü- die Aaaahme der Dama- Nacht wurde dess- Handelsieil von TimFIIsYEgFM——.-»M——— ts in weißer den fremden Konzessivneiy gevplündert nnd angezündet In die-Nesidenz verlief die Nacht ruhig-. »Aus der Richtung von Fyntai ertönte Geichiitzdvnnee. Im
Fecegraphew
susländersßiestel
der Yetersöufger
sind fivengste Votbengeiuaßregeln ergriffen. Die Oftfwnt ist verbanikndieii
Eigenintswiw durch amerikanische Maschinengewehte
Peter-kurz 19» Febr. Der erste Kon- nnd
Der an das Viertel gienzende Teil
veiieidigt
greß der Vertreter des allenfsischeu Nader
Siadtntanee
wird durch Geschßtze verteidigt
tionalveebandez ist eröffieet worden. Nach
einem Gotteshäenst hielt Bischof Jetologi eine Heuie wurden die euwpäischen Schutztrnppen zudie 700 Mann stark, durch die
Rede über die Bedeutung der Oethodoxie als der
zogen. Inansehitni erandschusStadt
Grueedlage des eussischeu Nationalwan Es ganze
griff die strengsten Maßregeln zum Schuh der Stadt
wurde ein Hoch aufs Kaiserhauz are-gebracht Die
in der Stadt gebliebenen Teile dec· s. Diund ewiges Gedächtnis- gesmegen für den Bischof
wurden ans der Residenz entferntvision
die NatioHetmogen nnd Alexander 11.,
Urst, Z. März (19. Febr.) Im Bezirk
nalhymue exelutieet werde. Der Kongreß billigte
den Text be- alleeuntettänigsteu Ergebenheitötele- Kobdo macht sich eme Gärung bemerkbar. Es
des-lautet, daß nomadisiecende M o n g o le n b a tigrauen-H nach dessen Beil-sung die Nationalhymne gestiegen wurde. Durch Eshebeu von den deu iu der West-Motegolei handelteeibende ChiSitzen wurde das Andenken Stoiypins geehrt, nesea überfallen. Diese Gerüchte page-lassen die
und an seine Witwe wurde ein Teleguimm gesandt. Chineseu zur Liquidierung ihrerGeschäfte und
Der Vorsitzende des Verband-es Baiasckjow hielt zme Abeeise iiu die Heimat Die Gerüchte, daß
eine Rede über den NatiooaligmuB. Auf Antrag die mongolisehe Regierung eine Gefaudtfchaftuach
des Publizifieee Menschikow beschloß die Ver- Europa und eine Kommission zum Wassenkaxtf
sammluka, den Bischof Jewiogi zu eriucheee, beim nackz Demschsemd abgeschtckt haben -soll, werden
Synod um die Kanonisierueig der Reliquieii des denke-Ema
Kuandfchendfy, 8. März (19. Febe Die
Bischofs Hermogeee einziehen-mer« die im Laufe
von 250 Jahren unverwestgeblicbm sind.
Zeichnung einer Wiesen Anleihe utttec dem JRas
men ,Bateilanxysliebe« ist eröffnet Max-dem Es
Onkel-, 19. Febr. Während des Schneeam
19.
300
tusgefamt
Juveftuxms
sind
Pes- haben nur einige, Beste-te- der Behörden « miterfonen umgekomxeieee Viele haben ihn-esse- zeichset
eingebüßt Vieh ist in Messe-.«- ersoeee.
»vWV
Chier s. März (19. Fiel-10. Gestein Mk MADWWV Dbservatowwdsit-s
dsskascs
Ewige 20. Februgrjjszsz
kam es in Zizikax im Theaters zwischen Im
Soldaten der reget-Meers Trupp-en und der
sum-. 7
THE-hExpeditiougtwppen zu einer Prüge·lei- die
MUSgegen Abend aufhögttz heute früh sich« Jedoch auf ...-M
begaem eine BursmsteuMeswcsszniveaw 7572
den Straßen wieder erneueete
757.2- Was-»sSchießerei. Die Geschäfte- smds gesckilossem Lufttemperat. Genttgrado -k-2.4 -I-0 8 4228
Unter der Bevölkerung heischt Panik. Die MAX-tschi- (U-Gsschdes) sSW4 ssB4
z ssBs
Bau-Maus Gehn-ad
Zahl der Opfer ist groß10 10 . .10
»Im Pgozeß wegen der M iß b r ä u ch e
1- Mmmmu v. Dem-F Magis- 0.1
H
«auf derchiuesifcheuOst-Bahnwux0.6
2.
Niedevsäläge
den Düftexloh nnd Jatschnizki fseigefvachenz
s Embachstaud in Gent-ist. ---».
verweilt ward-m Phong zu einem Beweis,
RIEMAN- Wetterprognfe ais-,
Sagein zu 6" Mosis-nen Festsmg und Toben-ZEIT Iszsiskiswsss Wann nnd veräiidprlich.l
Dæwydow
Und Keim-Im zu RechtsverNetzka
«

·

«

«

--.

-

-

.-

acicft

Fusijziertm

.

Telegramme.

Inmmensezogem

woraus

·

miden geplante Auffühumg der »Und a« in ita- dienst; aber auch die geistigen und moralischen
lie nil«ch er Sp:ch e. Die Nativrialistegi drohen Schaden der Ueberbüedung sind seht bedeutendmit Ausfchteitmigen während der Vorstellung, den Kinde-u wie-d jede Möglichkeit zu wertvoller
und zut: Pflege der praktisch und ideell
falls die Regierung nicht die geforderten Maß- Lekiüre
wichtigen speziellen Interessen genommen, und
nahmen ergreier sollte.
bei ständiger Uebermiidung ist auch eine EntwickeParaguay.
lung der Selbstzncht undenlbat. Die als GegenZu Bueuos Arztes hat ein Revo- gewicht gedachten Turnstunden wirken auf überch e n dem Wirken des seitherigen Prä- anfteengte Kinde-e häufig bloß schädigend ein.
l'u t i s n der
Die Ursache dieses schädlichen Systems sieht
sidenten
chublil ein Ende bereit-st. Der
Telegtaph welk-et ihn-üben Der Pcä i d en t der Vortragende in ersten Linie daeiu, daß der
Repvblik Paraguay R o j a s wurde a r : e- Schule meist ein falsches Bildungsideal zugrunde
VII
ttert und mußt-« abdaukesn De- Kon- liegt, die sogenannte ~abgeichlossene Vildnng«.
Pedto Pena zum intetimistilshm Prä- Jm Gegenan zu diesem System, das in erster
-1 en m.
Linie die Aufspeicheeung non Tutsachenneaterial
im Gedächtnis anstrebt, erblickt der Vontragende
das Ziel der Schule in den Ausbildung der
Fähigkeiten des Kindes; besonders soll das
DesLehrstuhl Tür ostseepsovinziales Kind zu arbeiten und zu beobachten lernen. Dabei darf die körperliche Entwickelung nicht gestört
Print-neckst wieder besetzxl
Nach ist-jähriger Vatanz ist soeben dei- Lebe- werden und das Kind neuß genügend Zeit zu
stuhl site Das les-, est- und kucländäsche Pto- bildender Leltiiee und zur Ausbildung seiner speviazialgecht an
Universität wiedexum be- ziellen Jnteeessen und Fähigkeiten haben.
setzt wokdm Der gestern
hier ein-getroffene ) Deut vom Vortragenden aufgestellten Ziele
«Reg.-Anz. veröffentlicht unter dem 17. Febmar wäre auch die Methodik des Unterrichts anzufolgenden Alle-höchsten Tagesbefehl innerhalb des passen, die dent Leheee eine geößere Freiheit in
Ressosts des Ministeriumz des Pollsausklärmigx der Wahl des Stoffes und in der Behandlung
,Vou den Dienstentlassenen werd zum aktiven der einzelnen Schüler zu lassen hätte und eine
Dienst bestimmt der Doktor des Römtschen Rechts sandersaetige Behandlung des Stoffes bot-augStaat-tat v. S eeler —alp vedentltcher Pto- sehen würde. Im Anschluß bieran entwars Proder Kasse-L Jnrxewet Univer- fessor Jaroyly einen diesen Anforderungen ange-
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Axiszeichskmngm über scktae Schulerinricmngen wie
arg-h einige Ucieile Baues über die Schädel-( des
Keineva diese Professur. Seit dem Jahre 1898 Schyjsveleus Leism ijt
Die äußerst interessanten gedankenvvllen Ausist der Letzt-stahl des Provittzialsechts sticht-mehr
orduyugzgemäß besetzt gewesen; während der führungen von Pxofessor Jarotzttz in denen er
Vakcmz sind im Auftrage der Fakultät hin used die einzelnen Probleme allseitig beleuchtete nnd
wiedee von den Ptofessoten E. Passeh W. Ne- seine Ansichten eingehend motivierte, erscheinen
tschajew nnd Ul. Nemfoeow peovieztaleechtliche wohl angetan zn einer eingehenden Debatte. die
Votksimgen they-111 wordezt.«»
·
anf der nächsten Sitzung der Natueforfeheva
Des krieue Professor des baltischeu Provteeziali sellfchaft staitsinden soll und die wole auch weirechts Wilhelm v. Seele-e ist am 6. März tere, namentlich pädagogische Kreise interessienen
1861 zu Riga geboren.« Er studierte hier in düefir.
.
» —-mh
Dorpat, wäEJgettd seiner Stubeaterzeit der »ProEine der wertvollsten Sammlungen von
ternitas läge-usw« Geschwean its den Jahren
den baltischeu Provinzen,
Münzen
1882——86 Jurizprudenz, erhielt 1885 bei der
Preisoerteilung eine goldene Medoille und ver- die in den letzten Jahrzehnten veräußert worden
sind, gelangt am 14. (1.) Mit-z nnd an den
ließ die Universität mit egdem Kaudidatethade folgendenTagen
unter det Leitung des Expeeten
1887
wurde
der
RegieIm Jahre
auf Kosten
rung in das romanistisehe Institut zu Berlin »Adolf Deß Nachfolger« in Frankfurt
delegiert, promovieete 1891 in Dorpat sum am Main zur Vetsteigeruug. Die Sammlung
Mag, jur. und 1896 its Kiew zum Dr. jur. und stammt »aus dem Besitz eines russischen Staat-und enthält n. a. 178 ordensmeistecliche
war Dame seit Dem Jahre 1891 als Privat- kais-«
in
Wenden,
Rign und Reval geprägte Münzen,
und
dozent
außerordentlichee Professor in Charvon Riaa mit den
kow und hierauf als außerordeittlichet need 34 Münzen von Eczbischöfen
rein
104
114
Oedensnieistem,
erzbischdflichtz
ordentlicher Professor in Kteto tätig. Vor bald Dotpater Bischofs-Münzen, 84
10 Jahren gab er seine Kietoer Professur auf
Oeselsche Bischonund siedelte nach Beeliu über, wo er als Extra-s Münzen, 66 Münzen « der Feeistabt Riga aus
ocdiuaritts an der dortigen Universität seine oktr- den Jahren 1562——81, eine größere Zahl von
jüngeren Menscher Revaiex, Lioländischen nnd
demijzthe Lehrtätigkeit·fgktsetzte.·
Die Münzsreunde seien
Wie wir hören, bildet diese Ernennung eine Kusländischen Münzen.
diese wextvolle Münzsammlnng, über die sich
völlige Ueberraschung für die hiesigen Universitätgkeeisr. So erfreulich nun auch diese Bei-sung im neuesten Münz-Katalog der Firma Ad. Deß in
des
lassge paianieu Lehrstuhls an sich erseht-ist, Frankfurt a. M. näheies findet, aufmerksam
.
so muß doch bedauert werden, daß sie ohge Be- gemacht.
feagung der Fakultät vor sich gegangen ist.
Eine plötzliche Flut von Schmutzer drang am Sonnabend unt 5 Uhr nachDer Herr Karat-II des Rigaschm Lehrbezith,
ia das KolonialwarensGeschäst in der
mittagz
Kamme-hen S. M« Prutfchenko, ist, wie Sterns-Straße
Nr. 66 in der Kaklpmassoxstadt
hören, in voriger Nacht nach Riga Zurückgeeinigen
waren die 5 Pest-russAugenblicken
In
e st.
käume mit Schmutzwasser bis Du 1 Fuß Höhe
Der diesmalige Aufenthalt dez Hm. Kuradem Fußiois hin-selbst hat vornehmlich zu den schweben- übexschwemmy wobei natürlich alle
den Plänen der neuen Universitätzbuuteu boden befindlichen Bartes-, Kassee-, Salz-Vorin Beziehqu gesundem Das-il deu persönlichen räte ec. sofort verdorben was-dem Das Wassw
Verhandlungen St. Excelleuz ift im Befuudeteu drang ans einem Schlammkasteu, dessen Röhren
heftig ein,
eine gütliche Vereinbarung mit dem Pächter des miter der Handlung hindurchgehen,
die
mit
dem
Vorstadt-Speise
großen
daß
zu bebaueubeu Kronsgsputes Mar.ieuhvf, Hm. etwa 3 Stunden aribeigen mußte-, bis Schlauch
sie das
W. v. Roth, wegen alsbaldiger Räumung
wieder
Der
hegausgeschafft
angeWasser
hatte.
seines Auenitiebesitzes zustande - into-nimm richtet-e Schaden belaust sich auf mehgexe
Hnadeste
Als Entschädigung für die Aufgabe feines
«
——oh.
nach acht Jahse laufenden Pachgloutxaktes von Anselm
eshält der bisherige Akteudatoic 26 000 RbL in
Um Sommbend gegenv 7 Uhr abends benäher vereinbagten Rateu ausgezahlt Dafür merkte ein Hauseinwohuer ein Individuum
das
übergibt er bereits am 1. Mai dieses Jahres
sich an der Hintertüt der Mouopplbude
das ganze von ihm iuuegehalstie Pachtobjeki.
an der Eckeder Westasien-Hund- Blum-Setaße zu
Mit den auf dem Temcåu des Gute-Z enges-jedes- schafer
Auf seinen Autuf entfloh der
tcku Hausbesitzer-u sind die Vexhaudluugeu noch Maus-· machte.
Als man die Tür untersuchte, stellte
nicht völlig zum Abschluß gebmclztz Jedenfalls sich hexaus, daß der Entflohene eiueu Ein
steht aber uun der Inagtgriffimlzme dex btuch
Hex-Laut hatte. isa die Krampe bereits
geplante-a Univexsitätsbauteu auf heran-gerissen
wag-. Wäse der
seicht iu
Masieuhoffcheu THE-mirs nichts mehr ism seinem Voghaben gestörg wes-dass Dieb
häsxke
er den
eg e. «
.
ungestraft ausfüher können, da
Diebstahl
wohl
Im Anschluß damn exfahren wis, daß in den von den Budesuicksasseu Firmen-D zu Hxsssuse
maßgebenden Kreisen der Utsäveksität sich höchst
ersceulichemeise der Wutgsch regt, wirksame Maßregeln zu ergreifen-, um dem fortschreitenden V etKükälich wuzden beim Friedenssxåchth 2 junge
fall unserer Dom"cuine entge- Leute IN Paßfälschtmg mid ein junges
genz u t : e tse H. Auch des Hm Kurator des Mädchen, das auf Vers gesäkschtenPaß lebte,
Lehrbeziits soll den dahinzielevdesaWünschen vollste zu"je 8 MMMEU stfäzsgkiis dem-»stele
.
Sympathie entgegenbringen-

«

,

China.

Wenn Juans chitai nicht bald zeigt, daß
er der ,starle Manns ist, sür den er in China
ausgegeben wurde,
wird er wohl bald von
dein Cha oz in China verschlungen sein. Die
vom Telegraphen gemeldete wilde Menterei
der Truppen in Peting droht die letzten
Bande der Ordnung zu lösen. Am Abend des
Donnerstages brach der S old ate n- Aufruhr
los. Die Truppen in Peting menterten, weil sie
ihren Sold nicht erhalten haben. Die einzige
Rettung wäre, daß die Mächte China durch eine
Inleih e in seinen finanziellen Nöten unter die
Ame griffen und Junnschilai in die Lage setzten,
seine nnznfriedenenTruppen zu bezahlen. Datist dringend notwendig. Denn wie ans Peting
telegraphisch berichtet wird, ist die Zahl der menternden Soldaten noch am Donnerstag-Abend
idem Tage des ersten Ausdrnchez der Unruhem
von 500 aus2ooo gestiegen, welche plündernd
die Stadt durchzogen und zahlreiche Häuser in
Bra n d steckten. Ein Telegranim aus Peting vom
1. März berichtet: t»Die Unruhen dauerten gestern
bis spät in die Nacht. Die Ansrührer vertass en, nachdem sie vielen Schaden angerichtet
haben, mit ihrer Beute die Stadt. Die von
ihnen angelegten Bründe haben große Ausdetznung angenommen, sie sind teilweise noch nicht
gelöscht Die Gesandtschustswachen brachten die
Anstände-e ohne Belastignng nach den Gesandt'schaften, dagegen wurde iu den äußeren StadtAugiander geschossen. Von den
teilen auch
sinsstänbischen sind auch einige Schüsse aus einem
Feldgefclgsütz abgegeben wurdens Eine Granate fiel
in das Grundstück der asmerikanischen Gesandtschustswache, ohne zu explodierem Die ganze
Militäereoolte scheint eine ungeschickte Tat der
Mandschu-Truppenund le in eV e r ch w dr n n g
gegen Jnansehilai gewesen zu sein. Die
Exzesse begannen nen V,B Use in der Nähe des
Auswiirtigen Amtes. Eine Panik ergeiss die
Weil-er, die in wilder Flucht durch die Straßen
eilten. Utn Mitternacht brannten ganze Straßen
Gegen Morgen konnte das loyale Militär die

der derzeitige Ministee der VoltsanfkiämuY Und
daim in den Jszhceti 1896«—98 Professor U.»S.

«

sind den deutschen Konsulaxbehörden von der deutschen Botschaft die erforderlichen Weisungeu erteilt werden, damit die
Abgeise der Jlalierieg mit den türkischen Ortsbehörden geregelt und auf Vermeidng von Härten
bei der Ausführung des Ausweismtgzsdekeets hingewirkt wied. Die Schwierigkeiten der
D n r ch s ü h r n n g des Ausweiiuuggbesehls sind
aber groß. Zunächst würdest die Gläubiger der
Ausgewiesenen geschädigt werden, da diese ihxe
Schulden nicht bezahleri. Noch schwieriger ist das
Problem des in den Händen von Italiens-m besindlicheu Grundbesitze3, sowie die Frage, was
mit der mittellosen Ausgewiesenen gn geschehen
habe,-die die Reisekosteu nicht aufbringen tönuesh
Es ist fraglich, ob die Türkei alle diese Schwierigkeiten wird beseitigen können, weshalb die
Durchführung des Anzweisnugsbesehls noch teiuezwegs gesichert ist.
»
bekannt gemacht hat,

«

’

’

»

-

«

--

Xinesiifckst

«

«

täälächea

Bis MINISTER-II der mit Pferdekraft bettete-» tussifeheu Behörden in Charbin mit du« sbetten Dxefthniafchinm
Df j usinin Miit- Cizinefen im Expropciationzgebäet der
beitsgw foedert dasselbe für Heumähmaschiuen. Ostbahu das Aushängen der neuen fünssarbigleu
L erche (th·) meint, dadurch wüxde pßaßland Nationalflagge gestattet ist.
ein Mist-II verlierem Deutschland usid Oeftecgeich
Essen, 3. März (19. Febc.)· Jm theivifchi
zu einer Herabsetzung seiner gegen·,,»,zzßgßlqk-d g-- westfälifchen Kohlenwyou
über 60 VeiXichteteu landwittschaftlicheu Zölle zu zwingest smumlmigm der B er g at fanden
b eitec statt, die zur
A messen ot (Nat. Baue-will mit Lerche exft Einignng aufgefordert was-den«
Auf den Verse
Esan über-kramme wenn use Bau-In wie sama-lungen der christlichen Bergleute
wurde vor
Bis-sehe Automobil fah-erz.
Schließlich wadet- einem Streit gewasnh
,
Amegkdemgntz
die
Audkettschuks Und Dsjubinskiz
Z·
(19.
Wien,
Die
Febr.).
März
Blätter
abgejejxut
Die Abt. 5 handelt von staatlichen Prämien meinen miläßlich der Beeliner Reife des Sterbsentspeeche den Traditionen des
für den Bau von Dampfdiefchmaschjnen und chefz diese Reise
Jedes
Stabzchef begebe sich
Bündkzisses.
Lokomobilm für diese sowie ists Dampfpflüge. nach Berlin, um sich neue
dem Kaiser vorzustellen und
Die bäneclichev Abgeordneten endlickm irc den
mit dem Chef des preusischeu Stabes bekannt
Prämien eine Bevogzuguug der Bomgeoisie nnd sich
zu
mache-.
der Großgmndbesitzek Sie wünschen zvllfteie
Knien-, Z. Mäxz (19. Feer Unter augeNach längeren DebatEinfuhr der Maschinen.
ten wird die Abt. 5 mit 141 gegen 113 Stim- Wöhtllich prachtvolles Jnszmietung fand in derKakhedtale der exste Gottesdieuft des neuen
men·a·bgkl-eh-nt.»
f
Hieran beginnt die Beratung der aufgescho- Bischva von Ktakau Fürsten Zapieha statt.
Lust-, s- Mävz (19. Feer Der Oberbeuen Abt. 2, welche die vollständige oder tei!weise Befreiung der Unternehmen von der Ge- kvmmissus füx Industrie-Angelegenhsites-i Æquith
werbe-steuer festsektz die sich mit der Herstellung bethtsu Mvvtag eine Versammlung des tm rezigewisser namentlich ansgesühttee Maschinen be- gen Jahr zur Vermittlung in Stgeitfällm zwifassen.
Diese-.- Abschaitt wurde mit 117 gegen schen Arbeitern und Arbeit-gebeut gebildeten Jn71 Stimmen abgelehnt, womit die attikelweise dustsierats ein.
Lesung beendet ist.
Christiania, se März (19. Feby "Wegen
Kohleumangels stellte .die Fabrik von
ReichstatJ-Sitzuug
Barhosd in Satsborg die Arbeiten ein. Gegen
2000 Arbeiter wurdeg entiasseti.
vom 18. Februar.
Rom, -3. März (19. Febt.) Die Aqentm
der
Unter Akimocvs Borsitz fährt
Reichs-at in
Stefani dementiect die Meldung der »N. FI.
der Beratung per
«
VII über einen tätkischen Sieg in Sitte-st. Jst
Gericht-reinem
Wirklichkeit
simnliekien die Jtaiieuer eine Lanfort. M. M. Kowaiews ki unterstützt den dimg in Sitte-,
um die Aufmerksamkeit der TürKommissiongbefchluß, den Landhau p t l e u
von
Opemiiouen in Merghab abzitlem
ken
den
ten die richterlicheFuuktion zu nehsen, die mit einem vollen Siege kreist-Neues enmen und hält das Institut der Landhguptleute deteit.
»
«
«
incht für eines der grundlegenden Fig-dumm«
Z.
Mithi,
Febr.)
Die franMärz (19,
von denen man sich schwer trennen könne. In
bezug auf das Gemeindegeiicht stehe et zösischsspanische technische Kommission begann
ihren Zweite-. Der erste Punkt betrifft die
auf dem Standpunkt der Reichsdumch die seine mit
marpkkanischeu
Zöllr.
vollständige Übfchaffung dotierte.
Gesta,
3.
März (19. Febr.). In der Nacht
Einige rech te Redner treten sehr warm
Freitag
kam
es an der tückischen Grenze zu
auf
Beidehaltung
die
der
für
sieht-etlichen Funktionen
der Landbauptleute und des Gemeindegerichtz s Zusammeustößeu. Bei Idebit wurde von den
ein und bestimmen die Tbleh n u n g de r Bulgaieu ein tückischer Schmugglet getötet-» Es
eutspmm sich eine Schießetei mit den ist-fischen
Bogegr.sp
M. s, Stachowitseh zieht sich eine Grenzsoldaten, bei der 1 Tit-te verwundet wurde.
Bemerkung seitens des Vorsitzenden zu, als er Bei Hasabag ähetfielen BaschisßozukZ die bucsagt: »Wenn wir Reformen auffchieben ode- garische Grenzwache; auf bulgariichem Boden
fie derart verändern, wie das bis jetzt gemacht verblieben 2 tote tätlijche Soldaten.
Konstanttuopeh 4« Mäez. (20. Ich-. Der
worden ist, so versuchen wir damit Gott, spielen
mit der Ruhe Rußland6, erschüttern den These-, Wali von Bei-Hut telegeaphiert über die Unweil wir das einfache Volk in Verwirrung brin- ruheu am Tage des Bombardemeutg der
gen« .Der Vorsitzende nnteebricht den Redner, Stadt: Dee Pöbel demolieete das Arsenal,
weil er nicht zum Gesetzenttonrf, fonds-m im all- raubte übe-e 1000 Fliuteu nebst Patienten und
.

die Vektuste her Jtclieuei zu summie- sität auf den Lehkftuhl des in Liv-- Est- Und paßten Unterricht-plan, der den Kindern sue 8
Singt-en
Wie aus dieses List-: have-geht, wurden is Kerle-nd geltenden P c o v inzi at t- e ch t st.Urkteuiehts zumute-h Dies
2. März (18. Februar)
ist eiige in unseren Ptovinzen scheue-Iz- wied vogspa euesadmch erreicht; daß Außer der
Schlachten bis- zmnUmcmilitärg
Damit
getötet. Miz empftindene, übrigens auch ZU EUMschM Muttersprache ums- eine Fremdspmehke, diese
37 Disiziese und 499
und
823
denen die Blättem, wie im «Risk;. West-i.« wiederhoit als beides aber sehe gründlich gelehrt werden; dies
Untecmilitärg,
von
1 Ofsizket
meisten zum 11. Betsaglierisßegimeut gehörter Uebelftaud anerkannte Lücke an der juristischen steht auch im Einklang zu den Forderungen vieler
Fakultat unserer Hochschnie endlich ausgefüllt bedegetenhet Pädaszogem
Ja der gegenwärtig
sind-verschonenFAMng nach »Weder-rissewerden.
diesem
unsere
einheimiiche
vielfach
Auf
füex
echt-bessere
Türkei.
Rechtspeechmkg so wichtigen Lehrsttttzt haben eixxst vmtg« der Seh-Hexen sieht Professo: Jakotzki eigsse
der
versägtenAusweisungderstai
Zu
Karl v. Rammel, Oswald Schmidt und Karl groß-.«. Gefahr, da sie tm sur weiteren Ueberlienec aus Syrien meidet die »Köln.Btg.« Erdmmm gelehrt, welcher- letztetse im Jahee 1898 bükdekngjjex Schäkex führen Tücke
vom 29. Februar aus Konstamiiwpel: Nacexdem vom Ministerium der Poltsauiklämg verabschiedet
An die Bedeatkmg des K. E. v. Bart-Gedie Türkei das Dekret,"dsiech das die Anweisung wurde. Nach feines Amtgetithebmig bekleideten denltages anknüpfenb, verlas der Bostxagende
der Jialieuee and Speien verfügt wird, amtlich in den Jahren 1893—96 Professor L. A. Cassa, ans des großen Gelehrten Selbsthiographie einige

ren.
des

"4"1"I
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«

Nsisljsläudiise

Montag; 20- W (4·.·« März) 19123

PMJW
»

lnst und ijäytiger Gefängnishaftx
Der

cnssische

Gaja-spie in Peking teilte den

"
.—Fü?dii Reduktion des-mem-Wpxuich:
Gaud. A. Haft-thust Im QMattiesmd

Nsrblivlätbischyseitunp

Sk Milde sINII Rholmc M M
ZIZZL
:

»

Ellenstiliale Graeff
P.« J., Handlung.
eu, A. von;"

-157.
230s E
170- »Efto«nias.«.', tud. Korporation.
138. »Extireß«-Kontor.
-24. Expedition des Dampfers .Dvrpat«.
50.
Leuchten-.
46- «Fuute«, linik, Wallgsmben
37. Faure, Franz, Kontor u..T-Handlung,

Fabrik-Zusamt

.-,

Sprisenhauä
erein, Livl. gegens.

52. Feuerwehr,«
103. Feuerasseturanzi

232. Fifchmann, R. M» Handl. u. Woh«
51. Forbushof,
von Piftohlkorö).
usw-Krug
51. .
234.
- · .
»
« 190.
ederkingz-A» Seiffnfabrlt
Dei- convsnt Behält sieh vor-, dån Bau nat-Xb Belieben auch dem nicht Min.
23. Frederking
ByKvlvalwukewHMdL
desthiotoudon zuzusohlageen Pläne können ohne Kostpnvorgijtungs vor-gestellt
Alexander-Str. 24
weicht-, toktjge Pläne sit-Cz vom 1. März an sbojm Kirchenvokstohor in Uolzon 131. Friedrich, Ed., Rigasche Str. 2,
«
.
Dokkxirohonvoktztsnddak
AM« »F
szensohenkiroho.
218. Fuchs, J",J,,"Sägeree«.
«
Ils. »Gambriitus« Bier-braunen J. Oel»

M cl. llampizsegeles

I

.

llmazaltl

sind wieder stellte zu haben
I. sorto d- 18 RbL pro Tausend
11. soxto äl7 RbL
Abnohmorn von 30,000 und darüber
eine Projsermissigtmg von 50 Kop.
Tausend.
Die Lpgclcivckwaltunp
.

Bro

verwies-:
Bill-I II verschiedene
set-18.

schlakdjvens

,

Oouehetten, Scalgamituren

und Bous
dojrmöbel, moderne Betten, Krollhaars

und seegrasmatkatzen

Wanst-ebenPolster-weiten

str. Z. Alle
gut ausgeführt

werden

w-

a-. sog sauste
its-Insecten Its-Ist s Kop; pro

Band, zu Ists-Ists

-

Peter-bargst

Zeltlsr.

»

eine

von 4——s geräumigen Wohnzjmmern im
oberen 1. od. 11. Stadtteil mit Veranda
und wenn möglich ichattigem Garten.
Off. mit Preisangabe sub »C. B. 4« an
d. Exp· d. 81.

Nähe-ros:

Bis-sehe
.-

list-zel- Kananenvogel
s

u

und .M-Woibohon m-kakhpxxkou«—k
sämisde sikxs, 38,- »i41,1«1«.1«iot,, vos»2—4.

Zitfehfeldh

A., Apotheke
139.
101. ofrkchter, A. Kupferfchmied
27. Holltuomy W» Dr.
167.
K» Handelshaus.
222.« olte R.
« u. Kolonialwas
72. olstmg, A., Weinrenhandlung.« .
271. Horftmann ·A."
«
28. Hofpttal, Stadt-, Fischer-Sie 14.
«29.
WeiberkAbtetlung
19. Ho pital,«·,Männer-Abteilung.
63. Hotel «Bellevue«.
162.
~Kvmmerz«.
»Livland«. 147106.
»LdeMt««
160. «-, «Mvß«.
159. Hotel »Petersbutg«.
186.
.Russie«.
6. Hypothekenverein LivL Stadt- «
L., Ritterfch.Landm«effer.
M.
38. amq, Gut.
180.
J., Bierbrauerei u. Wohn.

ol«st;

.«

Hospitah
»

»

»

~

72s

Fakobfenw
Zannnm
Midn- Ema-owns
·

.

Renobierte, warme sonnigd

der stadt gelegt-111

Ipeiseliaux

J

W LhJuni

,

«

Joghuft

Mnytsjoghukttablettcn
Just-urt- llze.

wird vorksntt

von 3 Zimmern und Küche ist gefort von 4 Zimmern mit
2
zu vermieten. Auskunft erteilt . Ka- möblierte Zimmer Küche, m«ld
everm
plan u. Preß, Alexanderstr. BXIO.
Petershurger Str. s
teu
i
Abgesehen wird ei.u helles
T
,,
-

sofortxzu

Hut

.

mal-l. Zimmer
ff

mit jeparatem Eingang-, mit oder ohne
Pension Rigasche Str. 24, Qu. 6.
-

Eine
von 4—6

.

l

.

«

,

H»

«

Hex-Franz

-

-

—-

»

amtltcnwohuunH

skgrilNedexn dticei
tmmeänmku
e
EgkthlaFåskr
«

~

~

-
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.
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-

-

««

»

Billettstkä

Vaktifckåär2.--

-

«
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)

»

»

-

»

,

Kreizchefoekzilfe,-,Soltatwwsty
Kräskxölize verwaltung.
«

»

«

-

«

-

lohannosswroia

«

·

Wohnung«

PhotograW.

Wohnung « "

——-·

—-

Szwary

Landgenanen

ssn Vortrag also-

~

SeydliYMeyeröhof,»

»

Vorträge

Modernes Zenit-gen

«Selbfthilåe«.

~

-

zum betten ils-· ~fI-aaenhllie«

310.«S«inåoff.

LesiuT

Stadtwqu

Kolonxsgndb

kTaler-ich

Watte-name

«

~-Pstscha

Groseitann

las Ists-« cksk 111-genauste

«
E cxcll
k«llcII S

Luchsinzgy

TelepgondChef

Telephon-Fabrik

I
MW JålMil l E
sen-atmen ovtaema mea-

-.

»

Handelsfchule

Medizinifcläe

ll 11.

»

.

Me-

-

«

»

Mexey Z,

,

Handlung-

c

~

Gered-fo

Exekutorx

»Waldfchlögchen-Bar«,

·

Z.

f»Zur.

-

"

Hafenkrug, J.Reftaurant.
Post.

51.
33. Hefefabrc,

Gefncht

str. st. Qu. 1, 11. Magd

Gymnaszmm Pufchktn- Mädche-;i

-108. Gymnazuny eftnifches; Mädche .«
Nr. 7.
Johannissstrasse
Als hen-sure
empfehle trjsohgekochte 223. Gymnaftum, H. Treffner, KnabenBouillon, Karlsbaäor Rates-, schokos 35.
«
« u.
lade-, Tos, Milch. Brausolimonade. 97. aubner, J., Maschinen-Fabrik
Wohnung.
soltorswasser 11. diverso Druck-almo285s HUUTMM Carl
malen.

VE-FO4ULLÆ——-»

zontrlljji

vom

204. Goeggingen Bier-Niederlage
213. Gordonz Wohnung
lös. Gymnasium, Alexander-. Knaben-

-——

Eiu Im

L., Art-»u. Verkauf
Goldberg-«
alten Isen u«. Metall.

«

lich ausser dem Hause übernomm.
Kathsrisoostr. 9. Qu. 1, zu spr.lo—-j6.

listiges-IF U.

GWIS M· VonGrüner, Th»
Kaufhof 28.
Günther, E» Handlung
erma.

Fandwerkervereinkx

worden·hillig gonäht. Auch Arbeit tägL

zur Bereitung von

GrogT
Grd mann, Stodtrat, Wohnung.

«

»

Ismenlslsllsk snck 111-ten

,

238.

lloipienistin

...-

-

—-

I

.

.

tut-s schwur-.

-——

stät-met

.

;

45.
113.
30893.
224.

«

»

Rates-M

73.. Realschule.
«
169.; Reinarp, W.
44. Reinheit-, K.
u. Wohn.
122.·.Rektor
der
Unxv stät49. Rentei, Kreis2..Reffouree.

-

Parfumekiesgqudl.«

fHeimgng

«

-

-

-

Kirchl.

s

.- «.-,toohnung.
Entar- Kontorll.Wohnung.

Ist-its
-

,-

chopim
d)
o) Logoncio
von samsonssjmmob

f

«

und

244.

.«.-

6.

u. Wohnung.
Handluätsvhxllmg
a. d.
~

Kot-Seit-

.

-

od. Alleindienende eine

rinmsSn. 4, Qu.

«

Buchhandlung

EstilFfuth

Stubenmadkhen
Stelle Katha-

-.

Eisenbahn-Abt

pages-le U. Zeillssn

welches gute Atteftate besitzt, b. Tisch zu bedienen und d. Glanzplätten versteht, sucht
e. Stelle Jakobstr. 38, Qu. 8 im 4. Stock
junge
als

Eine»

«
Kreises.

Zun.W. Eisen«

Bahnh.
in allen Verbindungen nnd rein hält
Amdulanz
9. GildeMarien
stets vol-Tätig
Grtåge St.
·
, 239. Glaß,-G.
Wohnung.
54· Glück, K85. Graeff,-AFein-u.Koloma warenhndlg
Ell-o neue sdmluvg moderner
26. Graeff, Filiale.. Ellen.
«
129. Grahwit, Verwalter des Konvtth
205. Graubney E.,,D1««.
-107. Grentingkkwonz Studthaupt, Privatempfing

-

«

183. Georgijewfky Dr»

z

Stubenmädchcu

83.

-

Schmidth
Gut,

»

»

LE

-

-

Ein Mädchen

«

135. Gendärmerie-Dejour-Kommando der
192. Gens,s«B-,

«

»

Jakob-

Dr«

Gaswächterhaus,

«-

mit gutkn Zeuguissenz das zu kochen verlaw sich melden
Gartenstr.
s r. C,
.
Qu. 11..
Ein junges

Xehh

rektors.

bahn, Priv- Wohn-

Violine

sohubort.
Stagwaremhkck lmpromptu AssdukRnbinstoin.
154.· utnin, Gebr.,·..Wein- u. ehlhandH b-23 I. Buonon
u.
Valso
Bier-Niederlage

Falfm

Sodjetät

«

l

gutemko

Apotzleke
«.

Bughattdl.

Rastatt-.«..

1

Abieisähatheiohmm
ue Kücheymöbliert

losstlsssessrlx.

verloren

»

Slltl Betst-Itlist-se sitz-nist-

Somit-Wohnung

f

Ein gutes Junius

Armonpflsgs

i

Z.

zum

,

.

47. Gasanstalt und Wohnung des

82. Gefängnis, Kreis14. GendarmertesChefdes
269. GendarmeriesChef der

Hort-mann-

«

: »

fchlägeL

bonl-Yea. V,9—"10 Uhr abends
ein S hier« Angebpte mit Bedingungen
erbeten act die Exp. d. 81. sah Borleien.

Eine baute
wünscht einev Stelle als Botm, Wirt-

,

«

.Gesutht
»».»ksis«"sVoxlcscuHAVE-I

-

1·

IdInnenKliniL
«

vergebpth

Droi Wanderer

Klinik,

«

Kreis-Idee

«

,

»

«"

Erilca Besser-e

-

295.«Pri0. Univers-. Kurfe
FoleruweL
M175.Tritt-, J., Eisen- u.

, «

chschalbfsg

dem Gute Alt-Amen det-

-«

.-

;

mittfsftsslwirä auf

—-

s

Elektxsitätswetks Städttfches.

Holmftraßr.

Moütag, den 20. Februar

—-—-

und Wohnung,,
80·—;: ~Postimees«, Reduktion u. Typoch
«59.;Poft-Kontor, BriefAllunanv darinn,
62.;PostJel pnsmditii
A.
u.,Tel
e
3raphex-chef.
urfgsProfßoftowzem
168.FPrivate.Univ.
Bolsazms
227..Priv. Univ. Kupfe,»»Antbulanz.
schuld-um«-

i

26,

251."Erdmann,

BIIIICS Ast-aussehen Pastokats

schaft-Bitt oder Kassiereriu
Str." Nr. 9, »Qu. ö.

J.,

s

bzitos--lil?11-

»

1

i a.

auf M Woge des Mincio-wars

Geruch

176.XPolizei« Detektiv-·-.
33.»Poft,
Hefefahjrjk

Imv Ist-le terxsikgsmssr.

—-

,

»

Edelsaus

199.

»

»Pagli-·aooi«

icmi obs Ist-as ist-Fa dates
Dur-ein,
piricstas
874 Tsvusx
Allunan.
b) Kam zooäoni 082 tät mjln

-

»

Pro—9»ksmtn:

sue-Mistw.
oonoavslloz

llsss Ists-ital-

(

fAusgklcrutc Mit-sinnen

Prolok

~

»

ci. Pia-nisten

Foitx käute-wasch

~

»

«

«

I 0 II

Mär-, um l Uhr

Pfexpezeifchiwåandlung

«

Kochn

aus Brüssol

unter Mitwirkung

155.- Pohltnann,
Ar itekt.«
114.j« Poirier, Reftaurant.
249."Po,l,ikfixtik, Universitäts-, 2 Apparat.
4. Polizeimeister, Wohnung.
Stadt11.,
l. Stadtt7Kanzlei.
Pristct
15.
Priftaw 11. Stadtt.Kanzlei.
16,«,
HI«

12.«Polizei-Vertok;«x«t«ung,
Polizei

Eintritt 40 Kop. ·
die übliche Einführung-state für NichtmitgliodokJ
-—--—...Anfang I Uhr-. F(Aussokdom

T

Am S.

·

Fumafche

»

i
(

Meter-Futterm»ctftcr

Philistequxzammlang
"

Auge-:-

Faurekhe

»

«

(mit

.

Felix Potkowitsoh
unei Musikditektor
«.) Du hist wie sing Biäms
Liszt.
b) Die WiderstanLiszt.
a) Die Uhr
Löwe.
70. Restooiw Handlung und Wohnung. b) Tom dor Reimok bös-vo.
li.l(laviel-.
291.-«.Reyher, W. K. von, Dr.
Boten-ana Zweitens-le
198. Rig. Juterurbane Teleph.-Station.
II sc I I- I I s Glazonnow.
.
287.
11. Linie· Epithnlatno aus den Op. ,Nero«
:
Vioiinisoio
293. .Rjgevsts« Fratoxnjtao.«
Ruhms-rein
sz »a) La Folja
Oorelii. «
55. Näh R., 11. Apparat
228. ~Rodni«k«,Ruffi«fcher Verein.
Sindinx.
lconzekttlüsel von J. B e etc e r h) suite christian
Adagio
Tempo giusto
»Gut von ngsch
st. Petersburs
Presto
77. Ro en anz,
:
aus
d.
Depot von E. Sprenk hie-k.
Klayiekisolo
173. Roftowzew, M» Professor-, Wohnungej Andente aus dem Email-Konzert
Rothberg, Dr.
19«1.
mit Begleitung eines zweiten
103x. Roth, W. von.
Anfang 81X4 Uhr abdsj
Klaviers)
Mendelssohn.
188.,«,,Russie«, Honib) Velse eapisiee (mit Begleitung eines
283..Russow, »K. E» Dr,
Billette (inkl.
2 R. 10 K.,
28. Krankenhaus,,..Stadt-«
zweiten Klaviers) ——seint-Seizns.
128. Sodowa- Professor-.
13. 60 ic.,iß.lo ...75 Kund
8. Kredit-So «i«et«ckt, Menge Guter67. Samenbau-Verband,
50
VioiinssoiOH
sinck
hol
Ist-l
K.
(Gs.l,ovik-)
90.
111-IBorch, ohnScholtkewttfch.
-voktn. E. J. Karow's Univ.-Buohe) Meditation aus ,«l’liai·s« Messe-net206.-" Kreis-Militttr-Ehefk Verwaltung«
Speicher.
und
handlung,
am
Konzert-Abend
b) Menuetto
207«
Milcmireißukmestein
98.,Sand«er, Lorenz, Handl« u. Niederl.
WUhUUUsi
von 7 Unt- ad an d. Kasse zu habet-. c) Deutscher Tanz
Hummel87.
286.«Sande«r, W» Ingenieur, Wohn.
Uhr
V. 2-—-4
nor-Inn- ist die EinstiBnkmestek.
88.
71. Schlachthaus, Städttfches und WohKassg
easy-Flaggen«
ti) UAbeille
94. Kreis elephon-Zentra e.
Pranoois soliubekt
nung d. DirektDM
151.
76. Schiff, Meyer-Fabrik ~Phoaix«.
2. Linie.
Duo für Klavier und Vioiine:
38. KrepoftsAbteilung
26L Schmidt,«.A.««J., spßotariuT
suite
Bcluurä schütt121. Krogmgnw Gebr. J. da L« HandAbteilung Vol-pat.
91..·S «ultz, AnnaJp
Aliegko risoluto
seliekzo vivuce
und
lung
C·,
ulz,
WLS
Freitag,
d.
U.
24. Pein-»Es
nachm.
Cenzonetta eon Veriezioni
« « und 2675S ulz, 8., Opt. u. echamker.
«
60. Mgey J. G.,«"Bu handlung
wird im soc- Zusamt-ausstRonrio ä. le russe."
136.
ssslslsssls, Magazin-tu 3
Ernst.
'
280. Kutonia, tad. Korporation.
S wartzj Jacob,
82. Külpe, Gefängmschef
Während der
bleiben die
279. Seherg, Apotheke Sternftr. st.
seeltiiren gesc los-en.
27.«Laakrnann,«H., Typogr· u. Buchh. - 299.»See«rfant, K» 2. Apparat
68.
72. Segerlin.«
30. Landele rsurealL
55.
Innres-Missi- ss. see-er, st.
«
94. Landttelephon-Zentrale.
116. Seydlip,,
Von.
seist-thun151.
Von Bsrov «l(. Voll stciils
181.
2. Lame.
von.
· 275.
Leth- u. Sparkasse p. Mitgliedern d. 284. Sihle, -rend. Karlotoa
Anfåuig 81X4 Uhr abends-.
,
Dorp.O.-Gr. d. Deutschethereins.
305. Sin er, Comp.
28L Lehrer-Seminar, Breitftr. 26.
...
gehalten
werden.
144. Lell, Flachs- und Getreidehandl.
Alls-its (inki. Billettsteuek) ä 2 Rol245.«Sirotttn, Ps»
Entree mich Belieben
95. Lellep,»Arens u. Ko.,Kolonialwarenh.
-10 l(op.. i BdL 60 ic» l Rbi 10 K»
158. Spöt;j,«K., Buchhandl. u. Vuchdruck
41. Leontjew u. Kundfin, Priv.-Wohn.
75 Kop. und 50 Kop.
273.,Sresnewfky, Professor.
sind
«
.«
306. Lewinowitfch, Zahnarzt.
5. Stodtamt·
bei c. clllsh vorm. .J. Karosse
48. Lezius, DI-.
107.
Univ.-Bnelilieniilung, und am KonGrewingk,von. Privatto Dienst-18. den 21. Februar c.
Pastor, Stadtmiffionshaus.
79.
zert-band von 7 Uhr ab an ci. Kasse
79. Stadtmif conshaus.
s
299. Li lik, F. G.,
zu lieben. Von 2——4 Uhr nachm.
237. Stadtrat, Bokotonsz A.
CI
«
18. Lieven,S. u. A.,Vereid. echtsanwolt 113.«Stad’trat,
ist Ciie Konzertkasse geschlossen
215. Linke, Jul-, Advokat.
39. Stationscheß ahnhof.
Drama in 4 Akten von Juki Beljaew.
83. Liphart, R., von, Gut Ratshof
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm.
so. Livi. gemeinnützige Oekonom. Soz. 129.JStudentenzKonvitt.
103. Livl. gegenseitige-: Affekuransterein. 200.-,Steuetverwaltung, Städtifche
sonntag, den 4. Mit-Z
Mittwoch, den 22. Februar
34. Livländtfche Konsum- u. Produktions·68. Sträfchniki (Lnndgendarmen).
«
Genossenschaft- (Dampfmühle).
145. «Tara«, RadfahrevVereiæ
241. ,Livonia«, Stud. Korporation. «
184..Tarrafk, Vereid. Nechtsanw..
»
196. Lombard der St- Antoni-Gilde.
278.-Tatarker..
65. Lombard u. Wohnung, K. Nurk.
81. Techelfer, von Walf.
in 4 Akten von Gr. Geo.
294. Lood, R., Kupferfchmiedemetfter
40. TelegraphenkComptoin
tut-us s lllus Itali259.
von
W. R» Conditorec
64.
Jerum, vSlZsrivatnzu
Billette von 42 Ic. bis 2 R. 20 K.
289. Luiga, ordc. Wurfth. u. Wohnung. 124. Telep on-.Kanzlei im. Postu. Telebei
Zirk,
G.
Ritterstr.
und
26
an.
225. Luktep- P.
graphen ebäuoe 3. Stock.
den Theaters-gen von 6 Uhr ab an
161. Mai-n, J., Seifen- u. Wagenfchmierf· 146.
~Edisson«
orhältljoh
dorThsatekkasso
304. Malein, W. P; Advokat.
307. -Tengmann, G. Stadttor
143. Magens-s H»
58. Terrepfou. Dr.
10. Mattiefen’s Buchdruckeret u. Redak- 186. «Thalia Theater«, Kinematograph.
(chige),
tjon d. »Nordlivl. Ztg.«
102. Tideböhl, A. von.
240. Medizin Fakultät, Kanzlei.
32. .Tivoli«;.
110.
Klinit
224. Thomberg, J., Wohnung und Firma
188. »Mein-« Lettifcher Verein.
P 1- o g 1- a m In.
· «
Günthery
llspokosa tm142. Mellinfche Heilanstalt.
80. Tönisfon, Gebr., Gärtnerei.
Konzert
Anoll lsh Handels-sehn
·I.
166. Meltfa3, E., Handl. u. Wohnung.
Blumeuhandlung
paskotsctmmlllphovcnom FasAllegro molto appassjonajta
66. Meinung L Apporat Wanemuine. «
Van Grim.
Andanto-Allogroito non tkoppo.
scpclkkch
276..Meteorologifches Kabinet der Univ.
126.· Tfchernow, K. G,
Allegro molto vjvaoo.
und Obscrvatorium.
263. Tfchernow, G. K» ohnung.
tin-hem- 6mb 22 use-paa- s-. r.
42-. Meyer,
Dtn
197. Unger, K.
11. Glas-onna
Joh. sob. Bach.
321.
stac. set-ess1. Universität.
Oberförster
sfss
,
Violjnssolo.
,
269. Mi er,
d. Eifenb.-Abt.
240. Univers-.»Medizin. Fakult., Kauzleiz
a) Andimcino
79. Missionshaus-, tadt-, Past. Lezius.
100. Ufhwanfktj",E.M.,Rohleder-Gefchäft.
Padro Miit-Lini210. Müin D., Lampen-Handlung und « 41. Veterinär-Jnftttut
b) sehst-so
Ditteksäork.
o) Tamboukin
Wohnung
Gosseo.
111. Bolch Ad, Vereid. echtsanwalt
1. H. H. Bypxxcmcm Hosoe weswan
127. Mirwitz,L.D-,Handlung mit Lumpen
111.
89. Walde-chof, 2. Apparat
In- njsteaja uranosohjsjs.
Cavatjno
C.
a)
und altem Eisen
Gui.
172.
l’. lc. Hurroath n Ä. B. Typus-1Reftaurant. L. (roc-ku):
b) Monuot
14. Morr,v;,Gend.-Chefd.Jurj.Kreifes. « sä. ",,Waldfchlö chen«, Bierniederlage
G. Dobussy.
063 onnoü ocoöensocnt
160. »Moß«, Hotel, Jnh. Künnapuu.
c) Lonto ma non troppo
rpynnot mrlmm y sowomxomx
236· Walent, A. Dr.
235. Mühlen,
66. »Wanemuine«, Eftn. Verein.
H» von Zur.
Z. 11. 11. Uuawpienx (rocTi-): KlR. Stroms
d) schon-o
185. Mühlen, lfred von
11. Vjeuxtomps.
92. Warenftation.« Bahnhof
sollpocy o easy-Maja m- soc-no193. Nervenllinik (Jrren«a« talt).
277. WehrpflichtssKommiffion
npalxeönodw Inw.
243. Newforow. Professor. 169. Weckram,H-;Techn. Bureau. Il; App. .«-.4. Anungllcskpasknnnnx
UmaAnfang präz. 81X4 Uhr wi)(ls.
137. ~Nobel, Gebr.«, PetroleumsNiederk·
171. Werg, Ed., Galant.-Schreidw. und
Corsmcno neusten-any § 30 Fest-ans
302. Nolcken, Baronin,geb. v.Loewenftern
m- Zacjnanis npncyckcjssyton Poe-m
10. ,«Nordlivläudifche
31. Whishaw, A. «..-ä- Ko.,
111-litt- (jukl. Entensee-usw ä 2 Ru.
ob paapsbnmsist llpexxcknawna.
«
266. Äordlivi. Kommif ons- ureau.
10 Kop., 1 Rol. 60 Kop..»sl RbL
Will,
288.
u. Gärtnerek. Kammqu
VlumeuhandL
K»
no Zpemt ansä. Nurk, K» Lombard u. Wohnung·
Maximme
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galokje)
195. Wirkhaus, K. A.
cmxasja Imago-sie nanochn
257. Oberleitner.
sind boi—C. IIIII· vorm. E. J.
75. Wittrock, V., Oberpuftor.
W
276. Obfervatorium, 2. Apparat
81. Wulf, von, Gut Teufelerv
Kot-tm's Univ.-Buohh.. und am
30. Oekonomifche
Konzerte-band von ? Uhr ab an
84. Wukfssche Sägmühle
«
119. Oelfchltt e1,J.,«,, mdrinng«, Bin-brdar Kasse zu haben. Von 2—-4
211. Zastrow, J.
los Eos-Inst- ttstl lla set-111 ts219. Olefk,
187.
nachwittags ist die KonzertProrektor·
Uth
'
.
258. .Olympia«.
Icåääs you-blossen
253. eddelmann, R.von, Verteid- Rechts164. 0ß, J., Wurst- u. Fleifchhandlung.
- anwalt.
Ejne braune lederne
seid-Esth38. Qttho,,Fx., Sekretär d. Krepost-Abt.
99-. eitler,
u. Wohnung.
Die sit-uns üxulet Dienstag, den ist am Morgen d. 18. Pein-.
auk d. Wege
17. Otto, R:,-1)1·.
290. imbler, B.
2 Februar-, um «-,4 Uhr nachm. statt, vom Thunsehen Berge zum Bahnhok
21.
256.
A.
56. irk, «"G., Typogr u,
Angst-Sitz 7, Qu. 1.
78. orts, K» vereid. Rechtsanwalt
13. Isoe «v. Manteussel, Br effor.
.«.
,
gegangen Gegen Belohnung
s
un kleiwarme fFekTudxiche
nen Hause Garten-Inn 13 od. Alex-enderstr. 40, bei Frederkine abzuliefernv". 2 Zimmecn u. Küche·f zu vertnieten.
Die Einrichtung entspricht den jetzi en von 3 Zimiiiern und
od.
Anforderungen
Näherei: Jamqfche uumöblierQ mit alletk Wirtschaftsbequems
Str. Nr. 18.
lichkeiteu
zu vermieten«. AlexanderW
Str. Gsz Okfong 3—4.
Freitag-, den 17. Kehr. zwischen 8 u.
Eine freundliche
auf dem Lande unweit Tabbifer zu ver- 9 Uhr abends, während
der
mieten, Canch fürs ganze Jahr). Da- von der Toiohstkasso über» denFahrt
Dom
selbst kann einzelne Dame oder Herr Zur Bürgermussol 111-isol- VIII-l
v. ssimmem ist zu
Zu»ersr.; ist zu vermieten
PyicosopheniStr.
Pension-finden
mit
erfragen:
Gegen
Taschentüohckd.
Ja-» mmgZ
Ist-lohkobtr. 58 bei.Frl-»v. ock.
RevalschkStn 55, ins Hof, pben rechts Nr. 2, Qu. 1.
abzugeben Polohstrx ö4,-QI»1». Z.
»

"

«

.

Missornto Betroffenen
in Empfang genommen«

.

l- i

«

des Opernsängors

-

durch

«

255. Buhnzeifter J., Malermekfter.
53. Bürgexmusfe -«
sen ·,
für ein Gut mit äöOLofstellen Acker in 115.
233.
Chngifche Klrntk.
115·
Livland. Angebote sind u richten akc
«
Eh ur ifche·
46.
,
R. von Hat-pe, Alp, per Cgarlottenhot -156. Coffart, A. von.
-189.
von.
E.
Eoffart,
234.
Frauen.« "
I
I
s «· « I
25. Daugull, L·, Handelsgärtnereh Gr. 110.Medizinifchr.
Markt und
Str.
142.
Mellinfche.
«
U·
—·
Wemhdlgs
123s
DAUSUUFWYA VIVWW
193.
sucht eine Stelle
net-Knie Psiiimash
für NOWM U- Gelstesktkmlt
u.
Wohnung;
Imp; Beppo, Q. Dritten-.
. 295·
Univers.
Kutfen.
Priv.
57. Dehio, K» Professor226·. Klumqu Ch.
- Eine ausgelernte»
176. Dexektiv-Pplizei.
239x Mike, G. «·M.
152. Deutscher Verein. «
163. Knorrinweß von, Breit-Str· 34Deutscher Verein, Leth- u. Sparkasse 21. Koch, Joachsy Christ-J- Kontor.
sucht e.«Stelle-Glü ir. 1, Q. 5· A.M. 275.
34. Dorpater Dampfmtthlex
«« - Los, Kodafow,.N. CHOR-Handlung
194i »DUICt«-";Ttzbsksh.tmdlups- W- Pssltä
133.«,,Kokenhof«, Biexniederl., Inh. Tertz
-289. »Edafi«, Konsum Verexnz
162. Kommetzehdtelk Jnhx Olt.
217.
Verk
9. Kommerzkluky Große Gilde. «
empfiehlt dechschule Schloßstr.26. Muhly.
«Rechtsuntt-«alt.
146.- »So vie-C TelqzhomFabrtk
311. Kreta-er, A., Dr. J«
-112.-Eifenfchmidt,x-A» Wohnung.
125. Kramer, Apotheke u. Droguenhandl.-,

"

«

Rai-Zischen Gesell-Chaisdosz .Z.»ot011 Kränze-Z werden
in der
staätkdssd Darbisjagungon zum Besten
djs
der

verktääljoh
N .61

Dk,

~

SHff Ernst Ellks- Elksnn
Bau-mann- Manufaktur-

u.«
Ploetz
und

»

der Dis-l- holt-Nor-

wxltung der

120, sei-« xkitzkxz W»

214. A « sw, S. v.,« Droguenhandlung
of, alter.
61."

«"·

stmltvwaltung.

Aut,-.«luitis.tjve

«

ksskllsk

·

18. Februar 1912.

216. Bukgarin,«»W.

.

MI.

Is- 21.

’

sinc-

"

Handlungi echtsanwalt
43. Broecker,H.o.,Veretd.

111-Und

PsarmgzeutensLeftituh

«

st. sskz

jsdon Jahres vorlogt hat.

Verwalter

Keßterjzsgtzgenieur

24.«8r0ck, Gebt-»

und

«

Mai auf den
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89." Kaplan ö- Preß, Magazin
165. Karlowa«, Sägmühle
254.
222. Kewend,

Aussiellungsgebäude- Petersbutger
:
Str. 80.

-39. Bahnhof, Stationschef
7. Bank, Jurjewer.
36. Bank,«Pleska«Uer.

A., Wohnung

II s.ll V

koncls im Zsjtjmgskiosk und von den
Austrigcrn der ,Nor(11ivl.
zu
Ic 111-111 pro Nummer vor aus
werden.

-

,

·

V·

.«·

.

·

-

.-

-

««-:---

A.

Janfom

·

.

. T

w
»Es-:

·«·'-

X-

-

I

s

.

96.
292.

-

«

·

«

iksss

«

»

«-

· IN fxxi

,-

«

0

.

·

,--

-

W-

A

)

-’-«--,«,·

, I I 274-

k

»

»

--

«

·

I

«--E :«s.--3

«

·

»

«

Krankleöctriv.en Univ. Kurie, Prof.

Rostotvzew.
Ammon,A.s

«

N.
Zei
t
-now
erum,
J., Telephonchef, Wohn.
303.-Jerw, A., Blumenhandlung und

282. Arudt, J., Wohnung
ZEIT Augen-Künst-

I

-

«

.

, «.»

- « 747
JA-;
«—-——--Ø"W- -sd««..-

·

f

.
s

I

mN

.-.

~«

«:

sk.

«-

-"«-«,-I

Fee-An
«.x—.

.-

-

HART·.»···X·«

--»

i

. »

H-: JE,

2-

«
für Kin-

«« «
250i Anatvmlkuw neues, Universitäts252. Anatomitum altes, UniversitätsDr.
« 150. And·erfon, J.,
«
Hauptmann
d- Inv" 27· Anderspn
.-Feuerwehr. Firma Laakmaun.

»

l

.

.

J

HI«

der

296.
242.
64.

"

»

"
K

247.

.272.

In Fluchen je aseh cito-se
601c0p..mhs..mu.
50 Kop.; in nmsoehteneu
Fluchen IRbL 85 Kost-,
3 Rbl. Sols-11., .
.I.
qd
6 Rbls 50 Kops

«·

«

,

Ist- H-tk;,
71--,-,-,

k:

Priv.-Wohn. « «
Ambulansz, Universitäts-,

227. Ambulanz,

I

«

.

F

. .;-7L«-—Läxi»

k·

-

Indeke Esu de
colos ne.

;"

,

·

Erzeugnis oder

«-,

;,

die Mars-e RAE nie Cis 111-111

nur

122. Alexejew Prof.,Rektor d. Universität

«

Msa verwende indes

»

(
·

H

s

Oel onRats-en

s

Cologne« getränkt und auf Stirn oder Nackenpaktle
gelegt, beruhigt Zinses-ordentlich-

;

O

i

.

·

Tele onWerks-er,

«"

·"

·

wird zum

O

ll

] «

«

F

.

·

beilcopfsehmeki, heftiger Mist-Zue·
Ein Taschentuch oder ein Tuch mit »O Eau de

»» ·

a

der

·
·«

Pascbinssszeitung

i ;I J

.

V

.

Unter-reicht
als BeruhigungsJMttel

ka Restbestauii der für das »sammerkost am Rhein« verfassten

.

-

«

Ergenzt un Februar 1912.

M 41.

«

Pentag, 207 Febiuar (4 März) 1912

-

Nordlivländische

Erscheint its-litt

EIN-111

v

,

Kquekivaw Some- swk ystze Etwa-Es
MI

ks

»O sV e

Zeitung

DURCH Yes-U S gde
k

-..-i:;sks»s; M-

"S.iebeugg33MÆzi-F-Fäæksz RIEMANN

111-IMM-

dass måkgsgsksfkåpsuhp ist«-pass- 111-ski-.
way-Me- Za Mantiss-Mk- xissssui w Wes-»zwm s

VII-Jst «

«
MM lOKROFFVZ Hwe MERMITHEN BSUXTZTHNMMOHVHM"
PAGA-Mk MM s« App. Wiss Was-z- sso Ists-;
111 Wiss-fass si- u W sowi.so PM- His- xcss Möge-Mittags
IWHME
Magd 7- ngy ampgu- sxsjisss Essig-· gew- Ms
Kop.
Rasse-H- gsv Pfg-z

-

»

Mk- wi sag-MS

s·

» .

»F

XII-ZWEITEN M

ssioisiyswi sÆW
ngåiäs W Mik-

»Es J dr- Ii 232 J: ZEIT-IS FRZL W Esp.
vierteljährl. E Wiss Tes: Tink-

hälbskdstt Ro

sz

»s—

Maske-teil V

Cis-s

DIE-MON- KLVMWWW E THE-«

10.-le

21. Februar if;s Märzfz

.·

;

-.

«

·’.

-

I

-

-

«

«

Fins-

s:2

«

s«

·

Inland.

«

«

.

«

«-

.-

«

-—«:s-

,s

»O

((..

s-

:

L

,

»

,

~...

.»,.::.-J

.

,—»—««

Idol-Is- I

Iccssls I

-

nocaa

—.-----.---

-

messer

—-.—-.-.-------

se

»Holt-km-

Bewounenen

-

aus«

aus

Landmksxem

«

so

gi-

,

»

»

s

»

»

·»»

·

»

»

so

,

-

-

;
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Uebetmgungsvos H. Heu e.«)
Un der Mistei Minute man ihn bete Delphije.
-

»

Mele- que paßte ganz wunderbar auf ihn,
deine im Bssset sah er wirklich- aus wie ein
Delphin mit seinem vom Rudern gekeümmten
suspendiert-rannten Rücken, mit seinem T dicken,
wolligeu Kopfe, mit« der übe-menschlichen Kraft
feiner Ante und Beine, die ihn mächtige Sptsekgge
M furchtbare Taushetschssses machen ließen. Mem
sauste ihn um sehe-; wie ethsch von der Forsoniösklippe html-stürzte
mit eigem Helden

.

scheu Flotte f.

Dl-

des Delphine aber jagte voran-, geiade und flink,
mit dem putpusneiifvvm Winde gefchmllten SeeB wa- eiue Freude, sie zu erblicken.
gel
«
»Deine-F rief Zum ,Gnter» Fang l«
voller
und
Ecaatwortete mit
Stimme,
üböx
die Klippen flogen Möven auf in Schwimmmcd über die ganze Küste zogen die Rufe bit
»
Fisches Und Mk herbe Duft des Musik
Und der Duft·dgz,-«Meeteg berauschie sie,diefe
beidest Zum-am schwiegen sie umg- uud blickten einander in die Augen« Sie saß auf deyt
Rande des Barke, und er lag auf den
ihm Füße-. und di- Weil-i-

-

,

Neue
in
SusfragettemAnsfehreituusen
London-.
«
,
Plünderuwg und Anat-hie ist« Pest-s und

Tieutsin.

«

nun nicht das Budget der Anstalt, die wohl
unter Znhilfevahme des Jahresbeitmgs der
Schülerwettstätte dicjährlichmsinseu für 253000
RbL aufbringen kam-, zu übe-lasten, muß dafür
Sorge getragen werden, daß der bisher gesammelte Hausbaufonds von ca. 16 000s--Rbl. bis
sur Höhe von 25 000 .Rbl. gebracht vix-d- Es
fehlen also noch ca. 10 000 RA» um dem DeutHaadwekkcsgssLehkxliagöheim eine Hut-mitssichege Existenz zu vetjchassm Das neue Deutsche
Handwette«c-Lehtliugsheim wird in den erstes Tagen des Upsileisöffnet werden.
«
«
Ema-M Ja S chloß Leut, dass-kanntlich nicht in den Besitz der Baugragratbagt
übe-ging, hat man, dem «Tall. Tent« zufolge,
damit hegt-Unen, den Fteckenbewohgkexu und
Bauern Laudparzelleu zu vegtayfesg.
Dem »Fall« Tent« zufolge hat die
Deus-he Agrarbank in dieses Tagen-das
Gut Könda im Kasalfchen Kicchspäetii für
362 000 Rbb getauft Sie soll beabsichtith
dort Meliotationen ist. großem »Oui«-g »Um-zunehmen, was einige Jahre in Anspruch nehmen wird.
- Oder-at. Der Diiigiecende« Senat ' hat in
diesen »Jaget-, wie wir den-· Revaler Blättesu
eutnehmm, hie Klage des Revalscheu Stadthaupcs
gest-Arbia Vecfügung des Ministers des Jnnexn
hinsichtlich M Zufall-gnug der Zahlung eines
Teiles der Pension fükdeußgvalscheu
Stadt a s zt auf die Stadtkasse und gegen
den Beschluß der Estläddischen Gouv.-Seision
iüg Städteangelegduheiten zvom 18. März 1909
in dieser selben Angelegevgheåt Veräaudely und in
Anbetracht dessen, daß laut einer Reihe von Sei
UntgsEcläutemngen die Stadtäczi«e, die ihre Gage
Aus der Stadtkasse eghaltem ihre Pension aus
derselben qulle zus«eghaltmss haben need daß
darüber der Missister des Innern zu besinden
hat, resolvich die Klage des Stadthaupw Ihn e
Folge zu lassen.
,
Auf des
Sjtzung der Estläiidischen

scxzcn

.-

««

-—’

lxtzgg

-

Gouv-Säften für iädieangekegenheitm wurden
u. a. die Beschlüsse der Revis-let "StV.-Veksammlung vom 19. used 272.. sammt 1911 über die
Wahl der Vgrwaltyugsglieder in die Gott«-uStiftung ver-haade laut denen die THE-Versammlung die Wahl vvås Deputiertw des beiden«
städgischen Gilden nnd des mitlerweicc eingegangenen Domzqilde in das KarcctvxrckmnPl der Gousivn
Stiftung als nngesetzäich nicht aaextakmie und daher beschloß, anstelle derselben s neue Glttder
zu wählen Die Gouv.-Session hat die Bestätigung dieser Beschlüsse als ungesetzlich used dem
des Testatoig nicht emspcecheud abgee nt-

ists-Asche

wie ein großes blutiges Auge über deiit Meere,
das in tausepd

Farbe-i

sprühte

und

Leise

hebte

wie eine geängstigte Taube. Schwärme von Möven streiftede Wässer mit ihres duntien Flügeln und stießen Schreie aus wie ein Lachen ans

Measchenmnnd.
Die Paianza laviesic

schlängelnd mit www-heggeseheneu Bewegmigenz als sei sie lebendig.
Im Osten bei der Jugend-Klippe gab es kmmisisfarbene Bari-m, die aussehen wie Rötlingr.

;
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Ruft
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dei-

»Sieh
wie

doch«, sagte Zaun

zu dem Delphin,
Pschios Sohn-.
eiseafeste Burschen-» mit· dem Ta-

Ciaite des Einäugige Und

zwei schwarze,

-

-«

.

zu

.

wie-ein« junge-, am Flügel angeschcissenet AderUnd wie er dann 20 Faden weiter aufmachte,
den Kopf aus dem Wasser und mit deu- großen
Augen in die Sonne blickend-! « Ja, » man mußte
ihn Aufsehen «
Vielleicht aber was et noch Höhe-, wenn er
in feiner Pan-Izu (eiumastigeu Fisches-Barsc) lag,
an Den Mast« »genau-may wälzt-send der Scium durch die-Am pfiff-« das Putpmsegel zum
Leisten bereit zu sein schien Und die «·Wiudgbmän heult-, ils Hilfe-Ists Ihn versMsgen.""
c- thtef sem Vase-: W Mut-ins esDixse
Ist-« »in jener-« Dsbstnischt vor 20«·Jahren bäi
«) Jus der Eönigölx Hart. Zig.«.
.

.

Grössmmg des finiläudifchsu Landtageö.
Riesige WahlrechtDsiDemojstumu ist Budapest.
Der Obersttommandierende der »in-Kent-

kclweck beichäfiig war; »Sieh doch mir, »in
Und die Flut duftete besanscheuder deün je... klein« wie reizend klein die Hänseiam Sitze-fide
Bek Tageggrquen km einem Ident- findt Sie gleichen den-it dec.K-ippe, die MitMvrgen ging auch Zaun sitt auf deUFsivvfchfgst tec Agnese sit-Weihnachten anfstellt.«
. ,
In der weißen Luft läg«eiue Frische, die ihr ein
DE ist- weh-IS rief« der Eihsngige
glückliches Beben in die Seele hauchtr. Die lachend.
Der Delphin aber blieb stumm und stqme
ganze Küste war von Nebelhünfteu verborgen.
Me THE-arge Diana-tm
Da durchstach ein jäher Sonnenstrahl die Wvlle auf die« Kette der Netze, die auf du« bläuut
»Ja, da hättet Ri«"Kxippe.·, Das Meec war
wie der sgsldeue Pfeil eines Gotte-. Andere Flut schwammen und sich kaixm bewegten
.sz.
.«
sruhig-We Oel-» Er fah niich an
Strahlen folgten sind qudjwat es eitte ganze
»Was ist der Sohn der Mutter sgyxsejdpch
Ein sit-Etwas Schau-dem rieselte dem-Mädchen
Gasse von Licht, äud die scharlachtoten Streier, für ein schmucker Junge, nicht wqhi ?« aus-sie
:
Gliede-.
dates-die
Brette-sc die violetten Flecken, die behende-» rosigen Blät- et endlich mit leichter Jrwiitz indem er feine
psaehtvpllez
ein
ter, die blasses TSäftanflocken und ·die·zittetiwen großen Haisischaugen auf das Antlitz-bes«,jnngen
Welch
wildePETGesthhWuke dass-Bodens
die
gerade
Isiögten
ein«
wie
Umkreise verschmolzen in einer wundetbåjeu Mädchens heftete.
diese Zacml Gkvßz««unt«"
fiesmtd fikygeu jähen Lieder «,-«-·»
leichimikig
Tigeriiy
Farbensymphouie
»
wie
eine
Si; hiåti diesem .-fpxichesp-u«.. Blick stand,
mjt Weceikgtüu Fig-sitze weite Wiese im Mai, vsm
Haus« Miste-um
schalachjwchieb
Schlaage
und
Mva einem Wkndhquch gejsqgtchischwqm ohne sich zu säh-IN doch biß sit sich Mf bis-«
,
Zähnen wie eim
Winde besegtzsp
«
den-Lippen
»Was hafstt du denn heute Ibend in deines J- den die Nebel plssliäz und die SMe «etglän3te Unterlippe.
»

"
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-
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«

«

Novelle-von Gabriele ssd’snnnuzip.
d’Annunzio.

-

-

»und der Delphiu hatten sich« immei ges Auges, Zaun P« flüstesie des Delphin. ,Dn
liebt, sektdem sie im Sastde gespiekh die Kredit mußt wohl eine jener Zauberin-ten sei-k, halb
gequält odex im Wasser gepläischer«t. Tausendmal Weib und halb« Fisch, die man weit,« ganz weit
bei deren Anblick,weau
waren sie sich in der Sei-me am Meer begegnet, auf dem Mär-e tsisz
und tausendmal hatten sie in der Swine am man sie singen hört, man regungsle bleibt wieMeer gejauchzt
ttnukeu vox Jugend-l Ich, die vexsteineit, nnd deren Haar lebt wie Schlangen.
Eines Tages verwandelst du dich wieder iu eine
schön-, starke; kühne ngkktdl
Abend
jeden
auf seine Heim- Zaiiberin, sprinng fins Wasser nnd läßt mich hie-,
Zur-a wartete
der
tötete
kehr, wenn
hinter der verhext .«
Himmel sich
Majella und die Flut hier und da bläulich et»Nat- dnl« sagte sie, die Zähne Jus-Immersgebissen und die Lippeu»halb geöffnet Und sie
schimmesctr.
Tritppeyweife wie Vögel erschienen die P«- fuhr ihm mit den Händen ins Haar Und beugte
seinen Kopf zurück, bebend wie eine gefesselte
tanzen ZU weiter Feine hinter der Spitze
Sie

-

Der Delphin.

seiner Geburt hieiabgewaiidext iu· das Reich sit-ei
Schatten. Seineit Baker Yhatie das Meee verme jenem Abends-»als her Süd-westschlungen
Wind heuite wie eine Herde Wölfe und der
Himmel dunkel flamsmte im Abendrot: Von da
au hatte die-Unendliche Wasserstächesiieihn einen
seltsamen Reiz. E- lausehte ben Wogen, als
rannten sie ihm etwas Heimiiches zu, und er
sprach mit ihnen, twie er früher mit-seinem Vater
Wd mit Ausbreücheu der Leidenschast
·Tgeredet
und bald mit« kindlicher Zärtlichkeit, die er in
wildes Liedern-· aus voller Brust hinausschsnieiteety
oder leise saefg in schmachtenben, sehnsüchtigen
Weise-D
»Er schläft dort ways sagte et einst zu
Magst-IN »und dorthin will auch ich gehen’E- inpastet mich. schweiß, daß ex auf Mich
wgttei —-gestcs«u fah iäz ihn ». .«
«
fragte
gesehen?«
hastig,
»Du hast ihn.
Zins-m
und ihre großes-, tiefer-, schwarz-m Argen fund-alten

«

Feuilleton.

Privatdo-

.
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Begrenzung des Lehyrechtz der

zesvtem
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattcsl
«

-

"

.

Die Versammlung
Hanptmetkmale km Hasz gegen das Bürgertum Etheben von den Sigm.
der Antimilitariszss md die Anarchie sind. genehmigte das-U den Reehenfch a ft s b ekNR
Wohl mögka zu dieses Singesändemug auch der eicht übe-c die Tätigkeit des Bei-eins im veg"
.
N
ühegtkiebgnk Litan mancher Bevölkerungsschichtea,
sowie wiekliche Not, die durch die sinkende Kauf- flossenm Jahre. Die Ortggmppe zählte zu BeQT.«7-j«
." «f DIRECT
kisaft des Lohnes xmxko bis steigende-f Lebens-·- giem des Beeichtsjahkes 511 Mitglieder (208
ZUmjttelpxeife noch vesmshxt Wid, Zeig-Kragen männliche mib 308 weibliche); im Laufe des«lUI
cXIhaben, aber die Hauptwkebfedcr ist doch der lahees tgateu dem Verein bei 29 Milgliedei;
1 -«s-«Tc«»’—
f»..
»
Dis-Assy- «- ..«;-"H!"
Geist, der yuanfhaltsam in
sozialdemokratische
Betichisjahges traten ans: durch
-«
«:
Ess- j
die Reihen der englischen Arbekier vorbringt und während des
s-:
resp.
.---..-d»
infolge Einstekmeg der Beiteäge
den
Tod
das Land sichs-Zieh Mk vog ishr sfchwege AnfMifglieber
74
(l);
somit zählt der Verein zurgabm
steUM wied.
)«-"k",: J , ngxszj -s
,
zeit 466 Mitgliedes-. Von der Qcisgcuppe wurden im- voeigen Jahre sum Uniechalt von
» (s.»
ssck Js«« -;-«-« .
«
«
is ·
Js« nX «
Schulen veransgabt 2530 Rbl. Unter den
s» ; l«
·::’·.L z «
X
Reichsduma-Interpellationen
Zwei
Einnahmen sind die Mitglieds-Beiieäge mkit
lbks
..2)
(.—-;..1)
«4«L:.S z .
i LU» rx t« «3)
E
2864 Rbl. und eine munifizmie Schenken-g von
von estnischer Seite
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Sc·HUSTOFF.
Demnächst sollen zwei das Balt i k u whe- Heime v. St iy h Mocjel mit 1000 RbL für
iskssmdeJnt et pelxatiotteiu in die R eiäz s- Idie Elemjaiaekschule zu verzeichmm Der in Eikdu m a eiggebgacht weih-L Das Petetsburget nahme used Ausgabe mit 8240 Rbl baiancieicende
Es
Betgwesksbv
und
Allem
die
Jugendliäze
sein.
estuische Blatt ~Pet. Tat« erfährt datübgr nach- Borwschlag peo 1912 wurde genehmigt
!
!
die mit ihren vertrag-- stehendesx
gewählt: zu Vor
Sädwales,
per
von
wurden
fitzer
Alklamativn
genuss
! ! .genuss
beüchig gewordenen Arbeitern schlechte Erfahrunska nd Z glied etu Baum S. v. Engelhaedt,
Ja Sachen der im. baltischen Landgess gemacht haben uæd bereits seht hohe Löhne
gonuss
w e n Hernschesäden Desorganisation Frau H. Weideeebaum, Fel. H. Schoelee (Wiezahleiy weisen , die gkundsätzliche Forderung des
bieten
wie von zuverlässisee Seite verlautet, demghleei), ferner Jnspetcor O. Neuen-mes, Peter
will
.
man,
die
wie
vor
mit
ganzer
Mindestlohnes nach
Guts-hiean die v. Colosgues Persi, Atzise-Jnspekiok Adolf-by
Papyros
duxch die Reichsduma eine Jutekpellation
denheit von der Haud.
ist
Regsang
Desorganisation
sichme.
Diese
N. Kelch und Felslmm Bosjioemz
So hatte denn die Regierung wäheend ihrer
sogar die Aus-meet- Bäckermeister
bekannt,
daß
dermaßen
sie
veemittelnden
einen
—
Tätigkeit
an die Stelle der-von dieDelegierten
YWs
recht schwer-en samkeit der Kcopzszgxarbapk
zu
sich zog, beim
10 st. 12 Kop.
Stand. Es blieb ihr schließlich nichts-anders die
Baron vahoeveden
sem
Posten
baliiseljeiis
den
Mücke-elenden
»veseidigten«
wie
Febr. A. s. Maikapar."
Mund dee Bespgechnngeu
übtig,s ais— ihre
die Heeren Vgl-it
Qualität und Amme unüboktromzu
ursd
en
heggesiellten
thspxgsä
v.
Kasten
und-Fil.
Zac-Mühleu
H.
Pläne
ehe
Anschauungen und Vozschiäge dem
Even
gesetz-Eichen
Usesossdemngem
oft
eend
Coloeigue.
nicht
während
v.
Neuen-zuP.
eteii des Volkes folgendermaßen Minuten-beeidiscvøadrivgtim ansgebildeieu Lamde
ten: Die Regierung ist überzeugt, baß es Fälle gisdeeerseiis
Zum Riesenstreik in England.
sei-K verfertigt-ei- Plävie Und Karten in »den Beböxden
sein. Das 1. Rigaet Deutsche Hand-:Im Dienstag früh sollen berciis 1015 000 gibt, wo die Berges-better auss. Gründen, die nicht als amtliche Dokakmente angesehen werden, wectenLehelingöheim
macht ins-einem,
nicht in ihrer Macht stehen, keinen angemessenen
nux die von deta- sog. »die-dirigiereenglische Berg-scheint im Ausstand-: befindlics Lokjn
indemxman des-i
Dr.
verdieer tönt-en. CJB müßte daher eine Landxieiessem
mit
dem
Bilde
Ehrenkuratoeg
seines weil.
heggestellten Karten als gesetzlich
gewesen sein und für die nächsten Tage macht Mgcksi, die ihnen einen solchen Lohn sichert, geLieven
ein-geleiteten
Jahresb-seicht für
gültige ansieht Eine diesbezüglioxe Jmegpellas Viktor
man sich auf das Vorhandensein vogk 4—5 Mil- schaffen wegden, durch Veteinbamegen, diedexe time
nnd wird dutch die 1910j1911 über das an der verlängerten Rittezxs
ausgearbeitet
bereits
ist
Verhältnissen jeden Disieikiez angepaßt sind. mit kais-e Nische« Frajtispn - der Reichzdjunia Und
lion-u Arbeit-lose- iu Eis-glaub gefaßt
samtnen-Straße nenexbcnte Lehrlingsheiny
des eujsptechenden Büegsehasieajuen Sehnse dei- untetioeeitet wes-dem
inujieyse
Bedeutung,
die
Das kennzeichnet
wie wir den Rigaes Blättern entnehmen, n. a.
Aebeitgebee gegen etwaigen Mißbrauch. Die
welche dieser Streit für Engl-sub wie fükt das Regierung schlägt bestimmte Difteiktskonsereuzen
Die zweite der in Rede stehenden Inter- folgende Mitteilungen: Der Danwaufondö hat
Wirtschaftikeben auch der übrigen emopäischån zwischen Akbeitgebeen med Nebeiteen « vor, nxei pellatisnen betrifft die« Ersten-genug eines bis EndeDezembek v.
szie Höhe von 14 273
Länder beansprucht Aber auch eine nicht geüber ein Lohn-Minimum zu entscheidest; eejn Gemeindeältestgu der
Anniascheu
Summe sind noch die
Rbl
erreicht.
Zu
dieser
Vertreter der Regierung sollte dabei anweseeid Gemeinde» ringe wittsåaftgeschichtljchkprinziStiftungen
Ziegeln,
Ufw., sowie der
an
Zemeni
pielle Bedeutung, auf welche-ein Artikel sein. Würde iegendeine derartige Konfeeenz schidie
der
den
vou
der
nnd
die
schlageo,
Regierungsvertreter
Banleitnng hinSeines-seit
Bauerkommissm
hatte
kostenlefe Bauentwnrf
der ~Tägl, Rdfchf anschavlieih hinweist, wohnt meinschastlich sollten
über die noch ansstehenden Punk e Gemeindevetsammlungt gewählten Gemeindeältesten znzngechnen. Des Bannnfehlag des Handwerker. ; entsekeidenz
diesem großartigen Løhukampfe inne. f
vors Umri- u n b est äti g gelassen und gegen den Lehrlingsheims, der in der letzten KommissionsSo weit die Vorschläge der Regiegung. Ob Willen des Gemeindeveesammluug eine assdege
Es ist vollan zu rast-han« wenn alle staatsSitzung mit 42 000 RbL bestätigt wurde, mußte
erhaltende-I Elemente Eekglemds mit siehe-heissem sie die gewüeschte Wirkung haben werden, ist Person ins Amt eiugesetzh »Ei» solche
Eifer dar-m gearbeitet haben, das Unglück zu tauglich. Und das vor allem deshalb, weil die unenhöxte Sachc,« schreibt das Petecsburgex erhöht weeden, weil ein drittes Obergefchoß für
Insbesoubeke hat die Regierung, nach- Frage des Mindestlohtees nicht die letzte und estniiche Blatt, «die die Bedeutung der Gemeinde- die Deutsche Schülerwetksiäite sich als praktisch
verhüten. alketdingsss
tht «sic
schon etwas sieht lang ge- tiefste Ursache ist, die dem Streit im Berg- Selbstveswaümig auf Null seduziert, gab Anlaß und notwendig erwies; Auch zeigen sieh schon,
hatt-,
ganze
stertantändiguyg
ihre
Tatkraft in den Dieust gebiet zugrunde liegt. Es haadeli sich hist voi- zur Juretpellsqtioaz von der zu hofer ist, daß wie dieses wohl bei einem jeden Banfüblieh die
aliem um einen beotalen Machst-mpr die Reichsdumck sie unbedingt annehmen wird!
gestkllt
eiuez
ncii Recht
unbeliebten ,nnvothergefel)enen PeDer Hauptstreik dreht sich um die von deze der sich nicht nur um die Herrschaft, sondern
sten«,
wenn
Generalversammlung
die,
Arbeitern erhobene For-d ern ng des Mist
der Ortssenkt-. Die
auch mit böser Miene, nimauch um den Besitz dreht; denn die Webeitee
den
alle
des
es
kannt
werden
genug
ausgesprochen,
Erwachsenen,
destzlolzues für
haben schon deutlich
daß giuppe des Deutsche-n Vereins-fand am
müssen. Dann kommen noch ein
örtlichen Verhältnisses-· angepaßt Ave-des spa, sie an die Stelle der Bergwerksbe- 8. Febmat Ratt Vor Eintritt in die Ta- Baue-, ein Kotsschnppen De. in Betracht nnd zum
wälzte-b für die Knaben-sein fester Lohn von sitzer ihre Gewerkschaft setzen und die gesordnung eiinnertez wie des«Fell. THE u. a. Schluß noch die Jnstnllaiion dee »eleiteifchen Be2 Gestalt-g nnd sä- die großjährige Juaend ein bisherigen Unternehmer zu «bezahiten Besolcher von-Z Schickt-sitz verlaugt wiss-. Nachdem amten der industrielle-s Demo«kxaiie« berichtet, bei die-Versammlung leitende Piäsez leuchtung«, fowie dec- Jnveniae fü: ca.»Bo Lehek
linge, welch letzteres allerdingö etst allmählich
die Verhandlungen litt-gest Zeit gedauert hatten, machen wollen. Die Anbeitetschaft in England A. v. StrytsKöppp in einigen warmen Weierklärten sich die Bergweiksbefiser vor-c Schott- hat eben-während der letzten Lestten eine gewal- ten an das Hinscheiden des Heim A. v. Si; angeschafft zu werden braucht Die Gesamtaulayd, Durham, Northumberland nnd den mittel- tige Umwandlung Mechgemacht Die gewünsv er B Enselüll, der seit Begründung der Orts- lage dürfte somit, ca. 50 000 RU. kosten, welche
Greis-haften seinschließlich Laxgcashike tige, loyale Gemeation ist teils ausgeftoiben, gruppe mit Hingebnngund
Verständwig die Ju- Summe für eine fast vieeetagige Anstalt« berechmi Yorlshite nicht mu- mit einem Mindestlohn teils zur Ohnmaät vermieilt Bei der jetzt
wahsgenommen
habe. Sei- net fift en. 100 Jusnssen -(,Lehr.lin,ge, Beamte,
bei and-gewöhnlichen Ortsverhältsissem sondern hegt-schenkten jüngeren Arbeitergeuecatiou hingegen teressen des Vereins
auch grundsätzlich mit einem Mindestlohn einver- zeigt sieht eine statt zunehmende Sozialisiesutsg ner Aufforderung folgend, ehrte die Versammlung Dienstboten),- ganz abgesehen vonh der Schüle-stW-«WM··1OMU- ««rmk« atte« Leute-« sem-d- jewesifyymsytrsyfsikatisimngz dem-( das Anseukeüc ihfif · MissiserPissisfckkkä«kijffcks E"sse·nssane,"klj«iiksßkg··sii"s"ezxi·zkfiz·"i«st." Um
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antwortete sie

mit

seltsames

politische suteiges m den

fiaaten enthüllen Mie.

deen

Am

der Ballen-

istetessantesten

würde dabei der Tei de- Memoireu sein, die

sich aufdie

Geheimuisse zur RegieHautb- beziehen, «an den Chef

politisches

tuygizeit Übbul
der Geheimpolizei, let eine Zeitlang Hochstaps
let war.

Die «Retsch,« vom 18. Februar ist sonst-ziert werdet-; Redakteur N. K. Elkin wird auf
Grund des § 3 Unitequ des Strafgesetzbnches

zur

Verantwortung gczogeu.
Syst-mir. Die «Wvlynsti· Potfchta« ist für
einen Artikel über die Volksverbändlet mit 800
und für den Abdruck eines Attikels der «Retsch«
über eine Revision te- Wolhynischeu Semstwo
mit 500 Rbl. gepöntwogdeti.
Tnla. Die Tulakhen Schüler sind auf
einen originellen, wem auch absolut nicht zu billigenden Scherz verstllen, nm dem veepönten
Has ardf piel zu stöhnen Eines Tage-s kam
nämlich eine verwöinter Knirps weinend ans
der Schule nach Hause und klagte seiner Mutter,
er habe den Fünfer, den er siir den Kan deFrühsiücks mitbekoninien, auf «Krepyseh« gesetzt
nnd verloren. Längete Zeit konnte die Mutter
aus der Erzählung ihres Jungen nicht wohl
klug werden, bis fie endlich verstand, daß die
Schülereinen regelrechten Totalisator
organisiert hatten,.woiei die L ehr er die N ass
nien bekannter Rennpferde beigelegt erhielten und euch
univissentlich
deren Rolle zuerteilt erhielten. Eine Untersuchung
wurde angestellt und ergab, daß z. B. der französische Lehrer »Prosti«, der rnssische Lehrer
«Kcepysch«, der Direktor «Beniurion« benannt
wurde. Gesetzt wurde meist auf das Herauskoimnen der Lehrer aut- dein Lehrerziuimen
Drinnen war der Statt;
Pferd zuerst ans
dein Lehrerziinmer heran-keim, hatte das Rennen
gemacht. Die Lehrer zerbrachen sich» den Kopf,
wie diesem Unfug ein Ende zu machen wäre,
doch vergeblich Sie kamen zu zweien zugleich
aus dem Lehrerzimmet, aber die Jungens teilten
dann die Gewinne. Sie kamen zu dreien oder
vieren heranz; aber dann hieß es, «Prosti« habe
an einer bestimmten Stelle des Katridors um eine
Kopfliinge resp. nur eine Nasenlänge gesiegt
kurz die Pädagogenmnßten eg- sieh gefallen
lassen, als Wettebjelte zu dienen. Jetzt sollen
strenge Maßnahmen gegen den «Totalisator« ergriffen werden.
-

wessen

Tagesbericht.
Politischer
Reichstage.
Die Lage
im Deutschen

der

·

s.-——

B erliu 29. (16.) Februar-.
,

Die

ReichstagssVerhandlungen
habennach der stürmisch verlaufenen vorläufigen
Wahl des Peäsidtumi ibetnetlensweite Vorgänge
nicht gebracht, ja die Debatte bewegt sich in
gleichmäßigen Bahnen, wie in normalen Zeiten,
so daß man fest versucht wäre, anzunehmen, es
stände der Volksvetttetung einstweilen nichts Bemerkenswertes bevor. Wir haben es aber hier
wohl nur mit der Stille vor dem Sturm zu tun.
Vielleicht wird es im Reichstage einstweilen noch
nicht zu Anobtüchen warmem Die künftigen Betatungen werden aber ohneZweifel mindestens auf die
Vollsstimniung zurückwitlen und namentlich von
der
zur Etregung der Massen

so

Sozialdemokratie

mißlzxauchzt wee en,
anzeit wird hinter den Kulisse-i des parlamentarischen Lebens eine rege Tätigkeit von den
Parteien entfaltet. Die Frage der endgültigen
Wahl des Präsidinms beschäftigt die
Fraktionen augenblicklich mehr, als die verschie»

«

·

«

denen Vorlagen nnd anitiativanträge. Die Verhandlungen hierüber werden indeß in der Stille
geführt nnd die Oeffentlichkeit erfährt darüber
gnt wie nicht-· Ob die Besprechungen ein greifbares Ergebnis zeitigen werden, läßt sich deshalb
noch nicht bestimmen Einigkeit unter den bürgerlichen Parteien über die künfti e Znsanintensetznng
des Präsidan besteht
nicht nnd es
steht dahin, ob eine Mehrheit für ein Peäsidimn
ans Konservativen, Zentrnne nnd Nationalliberalen zu gewinnen ist. aneist hängt es freilich von
der Haltung der letzten Gruppe ab. Sagt sie sich
von der Sozialdemokratie los, wie man es non
ihr nach ihrer Tradition erwarten müßte-, je wäre
es den Genossen, auch rnit Hilfe des Freisinns,
ganz unmöglich, ihren Kandidaten ins Präsidinne

so

jedenfalls

hixc und wieder erhob sich ein Windstoß streicheln, die tutt ihm tausend Stürmen getrotzt,
«
fuhr über die Wangen wie eine Jene-sange- ohne zu füttern
f
Möweu
am
mit
den
Schwarm
Himmel
Blicken währeud das Meer sich schäumend, Stellend, vie
Und in seinen Augen etgläuzien Tränen, wie«
folgte.
fluchend an den Felsen brach.
bei einem Kinde
ex
glaube
Vor dem Zollhanfe wurde Cardillos neue
»Ich
nnchl Und dann
was
»Seht wohl, Zaun, ich gehe.«
hat er für eine schöne Uuifom als Bollwächtey Barke gekalfatert, und am ganzen Strande roch
Und er drückte ihr-, die Haud. Dann rannte
mit gelben Schnüren, eine Feder am Hut, einen es nach Teer.
er über den Sand hinüber zum Zollhauir. Sein
.«
Degen an der Seitei Wenn ich
,Weißt du, Barm- ich habe ihn wieder ge- Blut kochte. Gerade unter der Laterne der Tür
Zaun hatte sieh müßig zutiickgelehnt, mit sehn-J sagte der Delphin bitter, der im· Rumpf begegnete er deni Zollwächter. Wie ein Tiger
vorgestrecktem Hals und halbgedffneten Lippe-, her Pateuza saß, die wie ein gespalteuer Walfisch schnellte er auf ihn zu, und mit einem einzigen
während der Mist-at mit ihre-n Haar feste.
auf dem trockenen Sande lag. »Er sagte mir Delchstoß streckte er ihn sur Eide, ohne daß er
«Heiliger Franzi« nmmelie der- arme, ver- noch einmal, daß et mich erwarte, und nun auch nnr ein Jesus Maria« hätte murmeln
wirrte Delphin zwischen den Zähnen. »Werft-ein werde ich hingebe-. Was soll ich übrigens auch sinnen
Einäugiget, wenden t«
hier P«
Und während nnn die Leute herbeieilten,
Es war, als hätte der Zollwächter
Der Sturm, der draußen wütete, tobte auch stürzte er sichs in die zornigenWogen des Meeres.
in diesem Er verschwand, tauchte wieder auf und kämpfte
wirklich Vexlaugeu nach einem Dolchstich in den int Herzen des armen Delphin
Herzen,
So
ei
das
war
und
vorüberging,
wie
Granit
weit vie gegen sie mit übermenschlicher Kraft. Und man
Hat-.
oft Zum
warf ihr
fest
ein liebenswürdiges Wort zu, indem er seinen das Meer. Es me eine seltsame Vereinigung fah ihn noch auf dem weißen Gifcht der Wellenkleinen blonden Schnur-hart in die Höhe strich von Aberglauben, Haß nnd Liebe
die ver- tämme, wie er gleich einem Delphin aufmachte
an
die
langte.
zog
Scheide seit-e- Dolches
iätetisthe Flut
nnd
ihn an, unwiderstehlich. Allein und wieder verschwand, bis er endlich in dem
esur ihn-, als könne ei ohne Rinde nicht in ungewisse-i Dämmern versank bei dem Pfeier
Dann lachte « sie, und einmal wendete sie sich
sogar mu.
dez Mistral nnd den Berzweiflnngdsthreien der
Frieden in der Tiefe ruhen.
f
"
Ach, Bauch die schwatze, heiße Zaun
»Blut ist nti« sauste Delphiu mit düstern,
Mutter Igneir.
geheimnisvoller Miene, als der Sohn der Mutman hatte sie ihm geraubtl
Mannigfaltiges.
Scweigeud lauschten sie den Wogen und
ter Aguefe mit Umgehängtem Gewehr vor den
in einer Reihe vermeinten Pausen stolz voi- atmeten den Fee-gesuch. Sie hatte nicht den
sziale Studienreise nach EngübergingMut, ein Wut zu reden
mit düsterem Blick land. Die Deutsche Gaudium-Gesellschaft
. Und an einem Abend im Juli zeigte es sich, saß sie kraftlos da, regungslos nie eine Berlin-Schlachteniee, die schon in den letzten
drei Jahren erfolgreiche Reiien nach England
«
wie tot da- Bcnt ist
Statue.
Studium der dortigen Wohnungstnltnr nnd
zum
Die Sonne sank jin Wollens-and Die
»Im- Pauuza, du«-· sammelte der Del- Gnrtensindideinegung unternommen hat, plant
Luft lastete auf der Küste sit bleiemt Schwere, phin, indes er die schwarze Flusse des Barte auch in diesem Jahre für Insnst eine derartige
Miene, indem sie sich abwenden und einem
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nicht zustimmen werden, ist selbstverständlich.
v. Bethntann Hecken in
Außerdem hat
seiner großen eichstagsssiede keinen Zweifel
darüber gelassen, daß er einer weiteren Demokratisierung der Reichgverfassung entschieden liderstand entgegensetzen werde. Es ist also vorläusig
nicht zu fürchten, daß der Reichstag einen Teil
der laiserlichen Rechte zugewiesen erhält. Aber
das werden die Genossen selbst vermutlich auch
kaum glauben. Es kommt ihnen nur allein nus
ein neues wirtsanies Agitationsrnittel an. Und
dazu wird die bevorstehende Verhandlung im
Reichstage srngloi manches Material liefern.

Rhea

Deutschland.
Zu

schreibt die
»Ja mehreren Blättern wird der Umstand, daß die Wehrvorlagen
dem Reichstage noch nicht zugegangen sind, aus
vermeintliche Unentschlossenheit der Reichsleitung
über ihren Umsang zurückgeführt. Die Annahme
den

«Nordd.

Wehrvorlagen

Allg. Ztg.«:

völlig haltloß.
ist
die

Die neuen Wehrfordernngen,
den Bedürfnissen der
nationalen Verteidigung aufgestellt sind, stehen
in den Grundlagen seit längerer Zeit fest. Die
Ausarbeitung sowohl dieser Gesetzentwürse als
auch der dazu gehörigen Deckungsverschläge wird
dieser Tage abgeschlossen Die Vorlagen gehen
dann sofort an den Bundesrat nnd nach dessen
Inzwischen
Beschlüssen an den Reichstag.«
sind die Wehrvorlagen bereits am Sonnabend
dern Bundesrat zugegangen; die Deckungsvors
lage folgt am Montag. Die Veröffentlichung
aller drei Vor-lagen wird alsbald erfolgenAuch
Deutschland äbt der englische
Kohle nst r e it schon seine Wirkng aus
wohl aus die Kohle-arbeitet als auch auf die
Zechendesitzer. Die lehteren versprechen sieh von
dern englischen Streit einen erheblichen Profit
für« die eigene Tasche-. An einen allgemeinen
Sympathie-Streit denken zwar dießergs
arbeiter nicht, dagegen for-dern die Arbeiterführer
zur Ablehnung aller Ueberschichten
während der Dauer des englischen Generalstreikz
anf. Der Bochuener Bergarbeiters
Dreihund, der ältere Bergarbeiter-Verband,
der Hirsch-Dunelerselie Gewerkverein nnd die polnische Berufsvereinigung, erläßt folgenden Aufrnf an die deutschen Bergarbeiter:
»Ueber 800 000 Bergardeiter streiten in England
Mit bewunderungswärdiger Einrnürigleit traten
sie site das Erringen eines anslömmlichen Minimallohnes ein. Der Ausstand der englischen
Bergleute verlangt von den Bergardeitern Deutschlands keinen Sympathie-Streit, dagegen erwarten wir von den Bergleuten Deutschlands, daß sie wenigstens während der Dauer
des englischen Generalstreiks das Ueberschiehtoers
fahren einstellen. In den für den morgigen
Sonntag für das Ruhr-Gebiet einberufenen zahl-«
reichen Versammlungen werden die Referenten
das Nötige til-er den augenblicklichen Stand unLohndewegung sagen. Was weiter
geschehen soll, darüber werden
rasch als möglich die von den Bergarbeitern gewählten Bertrauenglente mit den Zechenoorftäuden beschließen
Sobald die Antwort der Zecherbesitzer auf
Forderungen eingegangen ist oder der für die
Beantwortung derselben festgesetzte Termin, der

ausschließlich nach

-

Berliner Original-Korrespondenz
«Nordlivl. Ztg.«)
—v.

rnag es Herr Scheibe-an oder
ein anderer sein. Aber die Sozialdemokratie will
von ihrer einmal erhabenen Forderung, ebenfallirn Präsidinm einen Vertreter zu haben, unter
keinen Umständen abgehen. Die Frage ist nun,
ob die Nationalliberalen nach allem Vorbeigegangenen die Entschlossenbeit besitzen werden, die
Trennung von dem Umstnrz zn vollziehen und
sich ben rechtsstehenden Gruppen anzuschließen
Die Haltung ihres Führers, des Abg. Basseri
mann, spricht zunächst nicht dafür, baß solches
geschieht. Immerhin darf die Hoffnng nicht ausgegeben werden, daß die Nationalliberalen sich
ihre Pflicht gegenüber der Allgemeinheit besinnen nnd sich von der Sozialdemokratie trennen.
Das parlamentarische Leben würde dann fraglos
in geiunbere Bahnen gelenkt werden.
Dann könnte man auch ruhig der Beratung
der sozialdemokratischen Juitiativanträge inr Reichstag entgegensehen Die Vermehrung ihrer Abgeordnetenzahl hat den Ueberniut der Sozialdemokratie sehr gesteigert, daß sie derartige Verstöße
gegen die Reichsverfassung unternommen hat,
welche, wenn sie jemals zur Tat werden sollten,
die Monnrchie fast illusorisch machen würden.
Daß die verbündeten Regierungen einem Verantwortlichkeits-Gesetz sür den Reichskanzler und
ebenso einer Erweiterung der Machtdesugnis des
Reichstags in der Richtung einer Kriegderllärung

verschiedene- über gn
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so-

serer

so

unsere

Stubienteisr. Sie wird über London nach York
mit des Gartenvorstadt Entstoick führen, oon
da nach Liverpool mit Port Snnliglzt, der
Schöpfung von Sie Williatn Lever, sowie der
alten Stadt Chestetz dann nach Birmingham

mit dem

weltbelannten Arbeiterpatadiese deCndbnty Bonrnville und ande-

Kataofabtitantcn

ren wichtigen Unsiebelnngenz zum Schluß nach
London mit der eigentlichen Gattenftndt Letchtoorth
und der besonderes schnell ootgeschoitten GartenVorstadt Hamman dein Hauptziele tontinenta-s
let Wohnungsrefounet, nnd anderen Ansiedes
lnngsformety namentlich des Londonet Graf-

schaftssateQ
Eine zerstörte Zukunft. Jn

ganz Schweden, so schreibt man der »Tägl.
Rdsch.«, kennt man das rährende Verhältnis, daS v e n H e d i n den berühmten Entdecker, --mit
seinem greifen Bat e r verbindet. Der alte
,

März, verstsichen ist, wird der Beschluß sofort
allen Kametaden bekamttgegebeu werden. Diese-

5.

Beschlnß ist

dann binveud

für jeden Berg-

manu, ver auf eine Aufbesserung seine-» Lage

bedacht ist«

England.

Ueber die Anfänge

deo

englischen

Riesensireikz wird vorn Sonnabend berichtet: Alte Arbeiter haben in dugchaud ruhiger Weise die Arbeit niedergelegt. Nirgends
iarn ed zu Zufarnmenstdßen Die Gruben werden in betrievöfähigein Zustand gehalten, damit
die Arbeit sogleich wieder aufgenommen werden

kann, sobald eine Beilegnng des Streiten

stande gekommen sein wirdo Den Freitag
brachten die ausständigen Grubenarbeiter

zu-

der-

rnit

Fußballspiel und anderen Festtagsverx
gnügungen. Es scheint die Meinung vorzuherrschen, daß der Streit von kurzer Dauer fein
werde; darum zerstreuen sich die Feiernden einstweilen nach Möglichkeit. Ein » Beamter des
Bergarbeiterverbandez von Südwalez, also der
Gegend, die für den weiteren Verlauf der Bewegung ausschlaggebend ist, hat erklärt, daß der
Streik borauosichtlich nach einer Woche beendet
sein werde und die Verhandlungen ein stir die
Bergarbeiter günstiges Ergebnis haben würden.

Inzwischen machen sich die Wirkungen
des Ausfiandez bereits sehr unangenehm
geltend. Die Zahl der Arbeiter and anderen
Betrieben, die unter dein Ausstand zu leiden haben, belaust sich einer ungesähren Schäpung nach
225 000. Es hieß an der Börse, daß die
Schließung non mehr als 100 Fabrikbetrieben
in Manchester bevorstehe, wodurch 7000 Arbeiter
brotlog würden.
Auch in Lancashire haben die
Direitionen zahlreicher Fadriken die Einstellung
ihres Betriebes für die nächste Woche angeiiins
digt. Die Verwaltungen der Hauptdahns
linien haben strenge Anweisung erteilt, mit den
Kohlenvorräten äußerst sparsam umzugehen Bei
der GreatsEasternsßahn ist bereits einer Anzahl
von Lolornotivsührern und Heizern gekündigt
worden. Dasselbe Schicksal steht dern Bahnhofss
personal in den nächsten - Tagen bevor. Die
großen Hotelz in London und in den
anderen größeren Stadien haben zahlreiche Abfagen von Reisenden erhalten, die sich schon vorher Zimmer bestellt hatten. Der ganze Fremdenftrotn zieht sich jetzt nach Paris.
Auch« auf die Rennveransialtungen scheint der
Streit einen großen Einfluß auszuüben, weil
viele der gewöhnlich startenden Dfsiziere und
Herrenreiter abgesagt haben, da sie Befehl erhalten haben, in ihren Garnisonen zu bleiben.
Jcn Bergwerk-distri« von Foldan sind starke
Barr itade n errichtet worden, unt die Bergwerlsrnaschinen zu schützen und eine Ueberschwemmung der Gruben zu verhindert-. Bei der
Station Walbottle wurde von ern-ständigen Bergarbeitern der Versuch. gemacht, einen Gütenzug
zur Entgleifuug zu bringen. Der Zugführer
konnte die Gefahr rechtzeitig entdecken. Es gelang ihnr, den Zug zqu Stehen zu bringen-, so
daß ein schweres Unglück bei-hütet wurde.
Eine Meldung vom 2. März besagt noch: Die
Ges chäftzstockung greift langsam auf Handel und Industrie über. Die Schiffahrt ist
ernstlich in Mitleidenschaft gezogen.. Gegen 0
Dampser liegen aus Mangel an Kohlen im
Hasen von Glasgow fest. Selbst die großen
Linien geben bekannt, daß in den Berkehrdpliinen
Aenderungen wahrscheinlich werden.
Wie telegraphisch gemeldet worden, ist es
am Freitag-Nachmittag in L o n d o n zn den
schwersten Nusschreitnngen der
S n f r a g e t t e n gekommen, die seit dein susange der Franenftimmrechtszewegnng zu verzeichnen sind. Große Trupps von Frauen durchzogen Whitehall, Piccadilly, Hat-morsch Bandstreet nnd andere Verlehrsstraßen Westendz nnd
zertrümmerten Ladensenster der
großen Geschäft-hausen Einige Frauen drangen
bis DomningsStreet vor nnd zerschlugen Fensterscheiben des Wohnsitzes des P r e m i e r m in i st e r s sowie des RegierungsgedäudeQ Bis
zum Abend wurden 60 Personen verhaften Unter den verhafteten Frauen befindet sich Mrs.
P a n l h n r st, die bekannte Leiterin der Frauenbewegung Eine F r a n fenerte einen R e v o l·.
v e r eh nß ab, der im Kolonialamte eine Fensterschetbe zertrümmern Die Anhängen-neu der
Bewegung machten in der RegentsStreet einen
neuen Angriff. Sie schlagen die Schansenster ein;
gegen 50 Polizeibeamte waren allein in der Regeln-Streu tätig. Unter den Geschäftsleuten
Jm Laufe des Freitags
herrscht Bestürznng.
wurden insgesamt 152 Snsfragetten verhaftet,
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tapferer Humor wieder die Oberhand, und er
meinte freundlich: »Sie werden mich dabei wohl
unschuldigen müsse-, aber ich kamt wohl kaum
dem Begräbnis beiwohnen-« Seitdem sind zwei
Jahre verstriches und nie hat man den alten
Herrn klagen hdren ; muri aber ein Freund ihn besuchte und hauulos seine Freude über das gute
Besindeu des Alte-I ausdrückte, daan kann es
Greis ärgervorkommen, daß ihn der
me
se
ganze
Eber
Zulich mische-aus«
kuaftjft ja zerstör3. .«l«»«
Brot-m
»Als ie nnd das Brahton Mädel sind jetzt
eins P« Titus-Im »Das was-, was ich dachte,
als der Geistliche rin- zusarnmentat, aber seitdem
bin ich zu der Ueberzengnng gekommen, daß wir
Zehn sind.« Brolvtu »Wie meinen Sie das P«
Titus-n: »Sie ist die Eins nnd ich bin die Null,
rnein lieber Freundl«
»Wie haben Sie
sich die Laufbahn für Ihren Jungen gedacht?«
»Ich gedenke, einen Ndvolaten and ihm zu machen.
Er hat einen nnansrpttbaren Hang, sich um anderer Leute Sachen zu klimmen-, nnd da mag er
wenigstens dafür bezahlt bekannten»Aber woher weißt du, daß er ein verheirateter
Mann ist? Sagte er ez denn ?« »Nein, aber
er sah mich
mitleidig an, als ieh ihm sagte-

Sssjäsrige
.

—gumordegAnslaXde-.

Hedin ist ans seinen Sohn nicht wenig stolz nnd
dieser wiedermn hängt rnit zärtlicher Liebe an
seineni alten Vater, dessen eisernen Charakter nnd
Güte er aan tiefstebewnndert Der alte Hedin
aber ist zugleich ein Original. Der FAMILIng
reisende erzählt jetzt eine charakteristische Geschichte
von-seinem alten Vater, der trotz seiner 86 Jahre
so
nnd manchen bitteren Mißgeschickes von der Höhe
wäre verheiratet.«
»Der Kohlenvorrat
seines Alters noeh irnnrer lächelnd nnd hoffnungs- ieh
sagte der Gelehrte
der
Erde
nur
beschränkt,«
ift
das
bunte
Erdenleben
Vor
voll ans
hinabblickt.
kann sagen, wie
Vortrage,
in
einein
»niemand
zwei Jahren traf den alten Herrn ein bittere- lange er noch nicht« »O Gott-«
tönt eine
wegen
Brandes
Schicksali Ein Bein mußte ihm
einen
wir
Stimme
»und
haben
im Anditorinnh
nnrpntiert werden. Als nian den mishaarigea
Saal
vergendet,
nm
halben
diesen«
Zentner
zu
Patienten ans den Dperatipnztisch gelegt hatte, heizen.«
»Papa, was ift das eigentlich:
fragte er die Krankensäwesteu »Was wollt ihr
denn nach der Operatinn nrit meinem Bein ina- Höflichkeit?« »Höflichleit, nrein Sohn, das ift
die Kunst, andern nicht zu verraten, wie man
eden ?« »Wir werden es begraben« Der alte über
fie denkt.«.
Herr nickte nachdenklich, aber schon gewann sein
.
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-
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-

-
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In des NaGi auf Sonnabend ist in dee satdssenten übertragen Da jetzt Pros. Udinzow
Ziegelskvppelfchen Kapelle ein Einbtuch vees von dem Groi der Studenten boylottiert ist, sind
übt worden. Die Frevler hatten, wie wie in seine Vorlesungen gar nicht besucht, und alle
den Revalee Blättern- lesen, eine Fenfiecscheibc
zeeieümmeet und mit Hilfe einer auf dem Fried- Kosegiengelder fließen den drei Privatdozenten
hofe vorgefundenen Leiter aus dem Turm die 5 »zu. Reiter E. D. Grimm erhielt nun vor wePud schwere Glocke geraubt. Die Glocke nigen Tagen ein ossizielles Schreiben ans dem
ist von dein verstorbenen Ratsherrn Betting ge- Ministerium, worin gesagt ist, die Falultä
stiftet worden.
ten hättennicht das Recht, den PrivatMit der Mündung einer Sta d t dozenten
das Lesen solcher obligatoriapotheke und Stadtbaul soll, dem
Jahr be- scher Fächer zu übertragen, die auch die
THIS-M Tent« zufolge, schon in diesem
gomten werden; ebenso auch mit dem Bau des orb e n i lich e n Professoren gleichzeitig liesen.
athan e s. Ferner soll in der Zie- Nach der «Reisch« ist eine entsprechende Weisung
neuen-R
gelgkoppelsVotstadt Hoch ein großes Gebäyde fü- an alle Universitäten gesandt mass-en.
eine Csklassige Elemente-sehnte und das Hans der
Bezüglich der Privatdozenten heißt es im
neuen Komme-z schule bei da Johannisministeriellen
Schreiben: »Die P r i v a t d o ze n
Kirche erbaut werden.
ten
können
lesen über Ergänzung-s ächer,
Die Passagiere des-- Freitag um 8 Uhr
10 Min. morgens in Reval eingetroffenen Zuges die empfohlen werden, aber nicht obligawenden es, schreibt die «Rev. Z.·«, wohl kaum torisch sind; ebenso ksnnen sie Praktikanbwissen, daß der Bahnaussehee bei der Uebetfahrt halten, wodurch die jungen Gelehrten nnd zuan der Petnauscheu Stt., dank der gewissenhaften
Ausübung seiner Dienstpflicht, eine fehto e r e künftigen Prosessoren die Möglichkeit gewinnen,
sich im Wettbewerb unter einander in der LehrEisenbahn-Katastroph- UNkade et hat. Einige Minuten vor dem Pasfieeen tätigkeit zu ver-vollkommnen Ihre Lehrtätigkeit
des Zuges bei der eewithnten Ueberfahrt, entdeckte ergänzt somit diejenige der Professoren in den nn
der Aufseher bei seinem Nundgang, eine ge
Hauptsächer angrenzenden Wissen-gebieten
platzte Schiene, doch auch int selbenAw die
gewährleistet damit gleichzeitig die größtnnd
genblick laut der Passagieezug in tasendee Gemögiiche
Vollständigkeit des Universität-unter
schwindigkeit den Lalsbeog herunter gefahren.
Der Aufseher lief nun,
et
mit
schnell konnte,
richts.«
der toten Flagge winkend, dem Zuge entgegen.
Der Maschinist setzte sofoet die Luftbeemse in
Zum Leiter des tussischen juristiTätigkeit Der Zug blieb mit einem heftigen
scheitProfessptemSemiuauinßerlin
Ruck stehen, worauf die Fahrt iu ganz langsamen
Tempo über die gefährliche Stelle fortgesetzt ist der Zivilxechtlet Prof. Säckel nimmst
wurde; Da die geplatzte Schiene sich gerade auf worden.
, (,Retfch«)
der Kanne befand
wäre, wenn man noch das
Angesichts des aneh in
Platte
Tempo des den Lalsbeeg hinunter-afenden Zuges
allgemein um fiel) greisenden Wißbeerwähnten
eine Entgleisung unvermeidlich gehagens, das die zahlreichen Repressivmnßnahmen
we en. « '
gegen die Presse erwecken,« soll, wie der ,Gal.
Un dem
Stifters-Straße abfallenden Moglwty
ans zuverlässige-r Quelle erfährt, die
Abhang des Dom etgi gedenkt, dem »Fall. Teat.«
der
Frage
Ausarbeitung eines neuen Preßs
zufolge,i der Kaufmann Gattin austelle der
uiedesgerisseuen Gebäude ein großes fünf s gesetzes
die Tage-ordnung gesebt
stöckigez Hotel zu errichter das allen erwerben-· Ein diesbezügliches Projekt war bedeaklichen Komført bieten foll. Das neue Hotel kanntlich
schon nnter Stolypin in der Ausarbeisoll u. a. auch einen großen Konzettfaal enthal- tung begriffen.
Was darüber in die Oeffentlichten. Es wird nach einem Plan des Urchitekten
Saatinen gebaut weiden und foll ca. 250 000 keit gelangte, war nicht sehr vertrauenerweckend.
Rbl." kosten.
Der Tod Stplypins machte diesen Arbeiten ein
Mit-en. In letzter Zeit waren in der Stadt Ende.
Die zunehmenden Preßmaßregelnngen
versGiedene kleine Diebstähle verübt worden, haben nnn Kolowzow veranlaßt, bei der betr.
die nach set der Ausführung nnd der gestohlenen
Gegenstände darauf schließen ließen, daß sie von Kommission anznsragen, in welchem Stadium sich
Anfänge-n unternommen worden seien. Jetzt ist eigentlich die Von Stolypin angeordneten ArbeieB, wie wir ans der »Balt. Post« ersehen, der ten besänben. Man versichert, daß der InnenPolizei gelungen,- die Schnldigen zu fassen. Es minister Malarow mit vielen Bestimmungen des
ist das eine kleine Spitzbnbenbande, bestehend ans
und
Halbwüchglingen von "13—16 Jahren, Kommissiongentwursz nicht einverstanden sei
gebileine
neue
Kommission
ihr «Rachtqnartier« im leeren Zirknöges daß daher
ände aufgeschlagen hatte nnd von hier ans ihre det werden müsse, die mit einer Umarbeitung benächtlichen Streifzüge vollführte. Die kleinen trant werden solle. In die Dnmn werde das
Einbrecher wurden bis zum Tage der Gesichtk neue Preßgesetz frühestens
im Dezember (l)
verhandlnng der Aussicht ihrer Eltern übergeben.
eingebracht
werden.
ED fragt sich leider, wo diese Aufsicht früher
Der bernchtigte A. M. We ißinann,
gewesen ist.
Mittwnch,- den der sich ~Finanzagent des MinisteWind-m In der Nacht
15. Fels-nac, um 12 Uhr entstand, wie die »Wind- riu ms d es Jnne r n« nannte und vom WarZtg.« berichtet-, in der Mahl· nnd Sägeskhaner Appellhof wegen Bestechltchkeit nnd Unterwähle von Max Lehmann in Reihe-s ein stützung von Dieben znrn Verlust aller Rechte
S chadensener,welchesinsolgeMassemangelö
ben ganzen Fabrikkømplex nebst Maschinen und und zu 1 Jahr s Monaten Zuchthaus vernrteilt
Getreide einäschextr. Die Gebäude nnd Maschinen worden war, wohnt zurzeit in Petrikan dem
waren versichert, ein nicht geringes Teil fertige- MacochsProzeß bei. Jm Zusammenhang damit
Wnren nnd Getreide aber unsre-sichert
wird der «Retsch« berichtet, daß Weißmann im
Kreis Hasen-pay Die ,Nig. Aus-« meldet: April nach Petersbneg gekommen war, um ErkDie deutsche Kolouisation nimmt hier
der iiber ihn verhängten Strafe zn erwirken
statt su. Ja Petbohueu sind zwei Gesinde pat- laß
zelliett und au deutsche Kote-isten verpachtet Seine Bemühungen hatten jedoch damals keinen
worden. Ja nächster Zukunft soll auch das Gut Erfolg nnd er mußte die Haft antreten. Doch
selbst an deutsche Kolouisten verpach- wurde Weiß-rann schon nach viermonatiger Haft
Petbohuen
tet werden.
Eine Bestätigung dieser Nachricht
die Verbüßung der we itee en
von anderer Seite liegt, wie die «Rig. Rdsch.« befreit nnd ihm
Strafzeit erlassen. Auf freien Fuß gebemerkt, nicht vor.
seyt, hat der »Finanzagent« dann feine alten
der
Bekannten
Eine Begrenzung der-Lehrtätigkeit
besucht nnd in Gesprächen mit ihnen
verlautbaren lassen, daß seine Hastentlassnng mit
Privatdozent-at.
Peteriburq. Dem erstaunten Prof. Udim neuen Momenten, die in seinem Prozeß zutage
serv in Peteegbmg scheinen weitere Ueaunehms getreten seien, zusammenhänge. Die «Retseh« belichkeiien beschieden zu sein. Als nach Prof- richtet ferner, A. M. Weißmann habe nach dieser
Pergaments Rücktritt das Kathedet des Ziviis Befreiung sofort den Grigori Raspntin besucht
rechts an der Petetsbmtger Universität längere nnd mit ihm eine lange Unterredung gehabtZeit vakant blieb, winden einseer Teile der Zi- Seinen Bekannten hat Weiß-rann wiederholt von
viltechtssVorlelungeu von der Fakultät drei Priseiner Absicht gesprochen, seine «Memoiren« zu
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Wag; 21.« Ferm- (5: Makzy

Die-mag; U. scham- (5.« MM tm:
Ich-.- gegen Bütgschafi wiede- fkeigelasseu. Der
G e f a m i eh a d e n der sub-scheuen Fensterscheibcu wird auf 80000 M a i k geschätzt Darunter wurden auch die Fenster der Häuser des
und des Rost-deutschen
loyd zertrümmert

-.-

Landtag

Verlieh 4. März

(20. Febr.)
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Bei der 2.,

Inneneainisteriams

gab

Staatsselretär Delbrück einen detaillierten Ueber-

Wirtschastgpolittl Deutschland-.
verging, ungeachtet des
starken An pannaug der Aaßenpolitii, . sitr
eia Beweis
Deutschland ohne Erschatterungen
gesundasüc, daß das wirtschaftliche Leben
der Grundlage beruht. Der sollt-ais habe sich
im allgemeinen gut bewährt, weshalb wesentliche
Veränderungen ans diesem Gebiet undenlbar
seien. Es hätten sich Organisationen gebildet, die
den Charatter eines Privatmonopols angenommen
hätten und viel gefährlicher werden könnte-, als
ein Staatsmonopol So sei die Möglichkeit nicht
CUBzUschlteßety daß es notwendig werden könnte,
in Deutschland die privaten Monøpvle allmählich
is staatliche Umztmandeln. Seine Ausführungen
riefen einen starken Eindruck hervor.
Die Arbeits-bei du Schneide-much- beschlsssM « übean die streitet-de n Sch seid e r g e ll e n. aussah-streuDamm-d- 4. März (20. Febr.). Ein partieller K ohleuatbeitersStreit in 2 Gutist ausgeht-Jedem Es streier einige Tausend
blick über

die

derslosfeae

Das

Jahr

-

»aus

es

«

sprechen scheint.

losgefchleklgem
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Der RomKorresprnbentderFigaro droht mit einer
Ausdehnung desKriegsschauplatzeg
und versichert, baß ein Friedensbermittelnngsges
such brr Großmächie nur dann zu einein günstigen Ergebnis führen könnte, wenn die Mächte
die Türkei bazn zwingen könnten, baß sie
die italienische Souveriinität über;TripoliS anerkennt. Sollte ein bahingehenbeg Versuch mißlingen, dann sei Italien entschlossen, ben Kriegsnite Punkte nutzubehnen, wo es
schauplad
die Türkei atn empfindlichsten treffen könnte, ohne
sich weiter um die Rücksichten zu lümtneru, die
die italienische Regierung bisher beobachtet habe.
Telegratntne, die au- Rom vorliegen, lassen
erkenne-, daß die aus der «Figarv«-Melbung
ersichtliche Auffassung ben Entschlussen ber leitenden italienischen Kreise tatsächlich zu ent-

Sifung

Lesung des Badgemdez

«

,

-

ist eisssm

ordentliche sinnlänbische

·

Italien.

Mexiko.

Die Lage in

Mexiko

gestaltet

sich im-

mer nnheilv v l ! e e. In Washingtoner
Blättern wird ein Jnteeview mit dem Privatsttcetät deg· Präsidenten vessffentlichh in dein diesen
die Drohung ausspricht, daß, falls die V ee
einigten Staaten sich etnmischen wüt-

den, jeder Amerikaner in Mein

ab geschlachtet werden würde Was man
in Washington fürchtet, ist gerade, daß Mißhanblnngen von Umeeikanetn eine Jntewentisn
erzwingen werden nnd daß dieser einen Einmischung ein allgemeines Massacce der Anmikaner
in Mexiko folgen würde. Jn Mexikø leben etwa
50 000 Musikante, die neben andexen Einwandemn gewissermaßen als Geiseln gegen seenede
Einmischung dienen. Die Regierung hat deswegen die Imeeikanee bereits not einigen Tagen
durch die Kensnln angewiesen, Meon zu verlasdoch sind bisher nur wenige diesem Rate ge-

xe lu

gi.

,

Locales.

Divt.- Stadt-at Konstantin
Bot-mun- Tlängerem
Krankealager ist vorgestenr
Rath
der him. Stadtrat Konstantin Boten-new dem

schweren inneren Leiden, gegen das er schon seit
Jahres aukämpfte, erlegen. Ins einer alteiuges

sesseaen

Dorpater Kaufmanugsamilie, deren Nadie älteste Handelsfirma
Stadt
führt, hervorgegangen, ist er -eng rait

unserer

men

unserem

ariss beste verOrtsteberr»verwachsen gewesen
mit
den
und von
Verhältnissen
städtischeu
traut
warmem Interesse sür das Gemeiuwesea erfüllt,
dem er sich sast ein Menschenalter hindurch in
,
den Dienst gestellt hat.
f
Konstantin Polen-new war in Dorpat als
Sohn des Kausmanns Alexander Bolownew am
10. April 1848 geboren. Nachdem er das-hiesige
Gymnasiuin absolviert hatte, widmete er sieh, an
den Freuden des Burschenlebens als Mitglied
der .l«’ratorujt;as Rig.« seinen Anteil nehmend,
auf der Universität seiner Vaterstadt dem Studium der Juridprudenz, brach es jedvch im
Jahre 1873 ab, um nach dem Ableben seines
A

«

Vaters die ererbte große EisenwarensHandlnng
zu übernehmen. Zugleich widmete er sieh dem

zuerst innerhalb der
Großen Gilde, wo er rasch zu Ansehen gelangte
Spitze
Dienste

-

und an deren
er als Wortsührender selternrann in den Jahren 1881——82 gestellt wurde.
Jm letztgenannten Jahre traf ihn die Wahl zum
Ratsherrn, welches Amt er drei Jahre innehatte.
Ulsdclm Was U etwa 2 Jahre als Kkkjschefe
Gehilse im Staatsdienste tätig, um in der Folge
sich ganz dem städtisehen iommunalen Dienste zu
bit-men. Den größeren Teil dieses seines Dienstes hat er als Glied des Stadtamtez ausgeübt:
1892 wurde er sum Stadtrat gewählt nnd 1894
berief ihn das Vertrauen seiner Mitbtirger znm

Stadthauptimllegen, bis zunehmende Kränllichs
teit ihn zwang, dieses Amt niederzulegen. Sein
leitgewandtei Wesen und sein praktischer Blick
in

dieser Stellung namentlich

bei

Auge-dern
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geldscher.
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Pras, 4.
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genheiten

Fiemck

Wie-us

unfrei-h
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Konstantin-pel, 4.

März

(20. Febt.).

Die

Antwort der Pforte in Sachen der Strecke
B a g d ad Ba f s o t a der Pugliens-Bahn nähert
sich bedeutend den Votschlägeu Englands in den
-

der Verteilung der Kapitalieu zwischen
Staaten nnd der Admiuistratton
n owe t.
Bemes, 4. (20. Febr.). Die Untuheu
in Tientsiie haben größere Opfer nnd Verluste im Gefolge gehabt, als die in Pekins.
Der ganze Handelsteti des Stadt ist dem-liest
und eingeäseheet, darunter der Mäuzhis, die
Staatsbant und die Behalte-waltung In den
Pländeruecgmbeteiligte sich außer dem Militäi
Euch die · Polizei. Der Bizetönig flüchtete in
eine ausländische Konzesfion. Die Soldaten
ten auf friedliche Cimabue-.
Ja Pekiug herrscht Ruhe, doch in der
Umgebung daueeu die Plünderungeu ems- Alle
umliegenden bedeutenden Haudelsntschasteu find
ausgeplüudett. Die Verluste in der Residenz
werden auf 20 Mill. Luni geschätzt Es trafen
250 amerikanische und 700 stauzösische Soldaten
ein« Man erwartet weitere 400 Mann auslän«
dischet Tini-pay ,
Bringt-h 4. März (20. Febr.) Mehrere
Ossiziere, die die Soldaten zur Menierei
Fugen

PenKvestchiedenen

sever-

anfechter wurden verhaften Einer von, ihnen
endigte durch Selbstmord.
«
Deren-, März (20. Febr.) Nach mehreren
abgeschlagenen Angriffen der Türken nahmen die
Italieners sämtliche von den Türken verteidigte
Stellungen ein. Die türkischen Verluste sind he-«
deutend. Bei den Jtalienern jehieden gegen
150 Mann ans der Frost mis.
Mam- 4. Märzv (20. Febr.). Der englif ehe Kreuzer ·Barham« erhielt Befehl, sofort
,
nach Kreta zu gehgz4——
«

Todtenliste.

Datum-um« f am 14.Febr.z
Peter-Entg.
Julius-Wirth f am 18. Febr. zu Dorpat.
Louig

s

Agnez Remy, geb. Kaevetling,
im 77.
am U. Febr. zu Riga.
Karl J. C. Koch, T im s4. Jahre am tsFebr. zi: Reval.
Johann Schwur-, f im Is. Jahre am 10.
Febr. zu Libav.
Sara Grube-« geb. Abenme 1- im 674
Jahre am 12. Febr. zu Liban.
Matie Marquatdt, geb- Bikfche, T im
So. Ich-e am 11.Febr. zu Liban—

Jahre

Wetterbericht.

-

-

Exem-

Die Eisenbahn-c beschlosser die Beigaibeitet zu unterstützeu, nötigexcfalls selbst mit
einem Streit
Ein Unternehmen stach
dem andern wird geschlossen. Die
Mannschaften der Kohleuschisse werden infolge
Arbeitmangels entlassen. Der Bahnen-sehr ist
eingeschränkt
Rom, ..4. März (20. Feld-J Mit-ausdeSenatssSitzuvg erhielt Giolitti eine Depssche aus
Tareut, wonach auf dem Udmitalsfchiff »VineEmaauel« Admiral Arcbe gestochen ist.
Nachricht machte einen erichütmndeu Ein-

"

-

ans

März (20. Febr.) Im Dorfe Dis-:
durchschnitt sich irr einem Zufall von Wahrssirm der hervorragende tschechische Dichter Mestyk die Halgfchlagaber.
'
Lsudou, 4. März (20. Febt.). Die S ufftas
genen akute-nahmen eine neue Deiner-stration
und zerschlugen die Spiegelscheiben großer Gek
ichäfte wie auch die Fenster des Lord-Musen
Lawbnm Und des Ministers für indische Angeleviki

.

.

Um vorigen Freitag nach Paris gelangte
Pekinger Prinntmeldungen stellen die Lage in der
Hauptstadt als äußerst kritisch dar. Im Botiehaftersßiertel hat ntnn aus eigenen Mitteln
alle Vorbereitungen getroffen, um das Einbeingen von Plünderern und Brandstifterbnnden zu
verhindert-. Auf die MandschipPolizei
ist absolut tein Verln;ß, da deren Chef aus
Furcht vor-Menehelmord sich ängstlich verborgen
hält und die Führnng, wenn von einer solchen
überhaupt noch eine Rede sein kann, untergeordneten Persönlichkeiien unterliegt. In der Gnr d e
dioision herrscht iiefgehender Zwiespalt.
Die Mehrzahl ihrer Offiziere will von
der Repnblil nichts wissen; sie zeigen
sich vielmehr einer Militärdiktntur geneigt und
rechnen auf die der Dynnstie trengebliebenen
Peooinztrnppen, die sich in Eiltttärschen der
Hauptstadt nähern nnd vielleicht fehon in den-«
nächsten Stunden durch das südliche Tor einmarfehiereu werden. Junnsehilai, der alle Ursache hai, seiner nächsten Umgebung zu mißtrauen, trifft in dem so gut wie möglich verteidigten Palast des Ministeriums des Aenßern
widersprechende Anordnungen-. Alles scheint daranf hinzuweisen, daß eine militärisehe Jnteroention der fremden Mächte nnvernteidlieh geworden ist.

gnduo
las-t.

-

China.

ans

.

Wien, 4. März (20. Febr.).« Der Kaiser
empsing in längerer Ludienz den Grasen Khnens
bedungen Der Vortrag des Minister-z betrns
die in der Militärresorm entstandenen Schwierigkeiten.
Erzherzog Franz Ferdinand reiste nach
der Insel Bgioni two er mit Kaiser Wilhelm
- .
zusammentreffen soll. Die Red.).
Osenpest, 4. März (20. Febr.). Zu Gunsten
bei allgemeinen Wahlrechts fand ein
einiägiger Streit statt nebst einer Prozession
000 Arbeitern durch die Straßen der

’

züigülhch

fich

gånann.

.

,

.

ferseh

.

drangen die Studenten der Universität
Neapel in großer Unzahl in die Hörsäle ein und
rerhinderten die Professoren, ihre Vorlesungen zu
halten. Sie zertrümmerten dieFens
e i d e n und Schränle und grissen
chließlich anch die P o l i z e i als diese einzuschreiten versuchte, an. Erst als mehrere Studenten undPolizeideaniteschwers
d e r w n n d et am Boden lagen, stellte sich die
Ruhr wieder ein. Veranlassung zu den Unruhen
war die Unzusriedenheit der Studenten darüber,
daß die Regierung ihnen mehrere Wünsche deder demnächst stattfindenden Exanrina nicht
er t.

«

Mittwoch

,

Ein wilder Stusdententurnnlt
wird ans Rea p el gemeldet. Arn vorigen

Dei-Ihnen- sieh

Dieser Tage faßte die Keimiualpslizei einen wollen Mk UUM Des Hsmkgeu Telegtammu).
der Verlegung des Kxassuojasitcc Regi- D l e b ab, der aus einer Wohnung in der TeDet Antrag lirb mit 148 seng 99 Stimmen
meutg nach Dorpat als Gaiuiionsstadt ekchelfetfchen Straße eine Uhr gestohlen hatte. abgelehnt.
gaben. Nach seinem Amtstücktritt war er dann Bei der Verfolgung warf er Uhr und Muu t
noch als Aufsichtsrat und zuleßt als Direktor der fchlü s el von sich. Nun stellte sich heranz,
Städtisehe Rationale Kaki-m
Dotpater Bank tätig. Von dem kaufmännischen daß dee Dieb mit demselben Munlfchlüsselsieh den
der
der
Auf
du
Geschäft, das ei in die Hände seines Sohnes Zugang auch in eine Wohnung in der Kastanieui Reichsduma ge angte Im Städtetemiuissiou
17. Febr. n. a, das
viel-erlegte, hatte et sieh schon seit längerer Zeit Vlllee vesschasst hatte. Die dort gestohlenen Kleivon
Seite eingebrachte Gesetzzutückgezogeu· Eine besondere Freude war ei der im Werte von etwa 75 RU. hatte er auf projelinationalisiischet
eine teilweise Veeän der un g
betreffend
ihm, daß ei vor etwa 6 Jahkeu das Eis-jährige dem Trödel-malt für nur 6 Rbl.
der Städteoednung für die Städte der
Jubilünm der Firma P. Boten-new festlich mit9 West goiev et nem ents zur Verhandlung.
begeheu durfte.
Die geplanten Veränderungen zielten datan ab,
dem Veteinsleben
insbesondere
»Ach
daß auch die Miete-, welche einer Wohnung-in be- «Bürgemusse«, —an deren Spise er zaunterliegen, an den Wahlen teilnehmen
steuer
gtoßen Jubelseiet des 75sjähtigen Bestehens mit
72. Reichs dum »Sitz-IN g
dürfen, Und zweitens auf die Einteilung der
großem Geschick die Pflichten der Repräseniation
Vom 20. Febr.
Wählec in nationale Kurien, mit der Beübte, im ·Rudet-Klub«, dein er gleichfalls in
stimmung, daß mindestens dieHälftedes
(Drahtbeiicht.)s
leitender Stellung verstand, nnd in manchem
der Stadtverordneteasßeesammlung in
Bestandes
Vorsitzenden Fürst-Wollens ti. Auf der den Städten
anderen Verein
hat er regen Anteil genommen. Tagesordnung
der bezeichneten Gouvernements
steht die Vorlage betreffs MaßDurch seine geselligen Talente, seinen Humor nnd
Nationalität angehören
seine teastvolle Esscheinung hat er sich nicht nahmen zur
m e.
Hebung der Zuckerindusttir.
wenige Freunde erworben.
Mit ihm ist eine
Mit Rücksicht
den ersten Punkt machte,
Persvnliehteit des alten Dorpat dahingegangen,
Si inndino (Nat.) setzt als Referent ani- wie die ~Pet. Zig.« berichtet, der Abg. Bedie in dem Gedächtnis Vieles noch lange sont- einander, daß die Vorlage auf eine Abändexnng neeke geltend, daß ee im Peinzip
nichts gegen
leben wird
.eine Persönlichkeit, die in mannigder Akzisebestimmnngen hinansläusn Jedes-Zuckerjedoch an denselben
habe,
denselben
einzuwenden
fachsten Vetnfsstellungen ihre warme Liebe znr rasfinetie soll in Zukunft 145 000 Pud üoec die die Voraussetzung knüpfe, baß nicht alle
Vaterstadt bekundet hat.
Norm in den Handel bringen dürfet-. Die neuMieter ohne Ausnahme das Recht erhalten
in der ersten Zeit sollen, sondern nur diejenigen, welche
essffneten
Rasfineoien
sollen
einen festLandwirtschaftlicherKursus in Dorpat.
280 000 Pud produzieren dürfet-. Die Zuckerlirnitierten Steuersan zahlen. Im ent-·
rübenssiktiengesellsehaften sollen seiner das Recht gegengesetzten Falle würden die
non
«
Aas Initiative des Hilfsvereins Liv- erhalten, Aktien im Nominaiioerte von 250 Rol. den Mietern vollständig ans Hausbesitzer
been
städiisehen
läudischet Verwalter und Artendai anstatt von 1000 Rol. zu emittieren. Damit die Haushalt verdrängt werden und es würde eine
toten hat die Kais.LivländisebeOeto- Zucker-preise sinken nnd der Zuckerkonsnni unter durchaus
erwünschte Demokratis
uvmische Soztetiit, wie wie mitzuteilen der sämtlichen Bevölkerung zunehme, soll der sierun g nicht
der städtisehen Vetwnltun eintreten.
ersucht werden, nachfolgende Heeren unter Vot- Finanzminisiee bis zum 1. Jan. 1916 das Recht
Gegen ben zweiten Punkt spaeb
derselbe
behalt der nach augstehenden odtigkeitlicheu Ge- erhalten, in den Monopolbuden Zucker Abgeordnete energiseb
Haus- indem er nnter Hinweinehmigung veranlaßt, einen Vortragstueins für zn verkaufen, wobei der Fiokni zu diesem
seine bereits in ber Plennrsitznng der Reichspraktische Laudwiete abzuhalten Die technische Zweck zunäSst 3 Millionen anweisen soll. Außerdntnn bei Gelegenheit des Einsührnng der StädteLeitung hat dami. chem. Spottholz übert- dem soll die Ukzise auf 75 Kop. vom Pnd feinen erdnnng in Polen gemachten Darlegungen geluommen. Es werden sprechen die Herren: Zucker hernbgesth werden. - Die Kommission betend machte, daß die Einsährnng der natioDirektor Gedig: Boden und Bodenbearheitmtg antragt in der Uebergangsfoxtnel den Wunsch zu nalen Kurien
den nationalen Hader
2 St.; Unkeantvertilgung 1 St.; Stalldünger, äußern, daß Maßnahmen gegen die künstliche Ernur verschärsen werde, da in den VertreKompsst 1 St.; tierische und pflauzliche Schädhöhung der Zuckerpreise nnd für die Vermehrung tern der einzelnen Rationalitäten die nnrichtige
linge 2 St.; Professor Happich: Praktische des
den Inland-nackt ebraehten Zucker-quan- Vorstellnng erweckt werde, daß sie auch in der
Bedeutung der Batteriologte für die Mittel-wirt- tmns ergriffen werden.
solle die sjzige städtischen Verwaltung, die doch nur wirt
schaft 8 St. ; Tubettaldse 1 St.; Professor Erhöhung des Differenzialtarifd aufgehoben schastiiche Interessen int Auge haben
v. Raupach: Ueber Hufbehaudlnag 2 St.; werden. Der Exploitation des rufsischen Volkes dürfe, ihre Nationalität zur Geltung zu bringen
Professor Gutmanm Aug dem Gebiet der durch das Zuckersyndikat müsse ein Ende gemacht haben, wodurch die Tätigkeit der städtiseben
Ver·
Geburtshilfe 8 St.; A. v. Stryk: Buchfüh- wenden.
waltung nnr zu leicht auf falsche, mit dein Gerung 2 St.; v.- Rath l efsNömmitm Saatgut,
Der Referent der Landwirtschaft--Kommission meindewohl in keiner Beziehung stehende Bahnen
Sortenwahh Ernte 2 St; WeldiugiCardis: Gras Kapnist Ost-) tritt für die Unter- gelenkt werde.
Aas der Prain der Viehfütterung 1 St.; samt stühnng der mittleren, aber nicht der kleinen nnd
Von den Vertretern des Po luis ch en
Spouhølz: Künstliche Düngemittel 2 St.; großen Raffinerien ein nnd beantragt n. a. die Kolv wurde der Abg. Benecke
lebhaft unterStättewecte 1 St.; Versuchdanstelluag I St.
Aufhebung der 75 Kop. deiragenden Ergänzungs- stähr. NichtDDeWWeuiger wurde der Antrag der
Die Zahlung beträgt 15 Rbl., süt landwirt- Lllzise anf feinen Zucker
Ratioaalisteu für wünschenswert erklärt, wenn
schaftliche Beamte 10 Mil. Zutritt hat jeder
Der Gehilfe des Finanzminifterz auch nur mit einer Majorität von einer Stimme
Landwirt. Beginn des Kurs-es Freitag. den Nowizki spricht gegen die Herabsetzung der (9 gegen 8 Stimme-M Nächstens wird sich das
16. März, um n Uhr vormittags tm Dorpater Utzise, die für den Fisknö einen Verlust von
mit dieser Ingeiegeiiheit
Pletmm der
Handwerker-Verein. Schluß des Karsus Dou- 22 Mill. Rbl. bedeuten würde. Die beantragte zu beschästigeuReich-Bäume
haben.
neeztag, den 22. März, aachmittags. Walz-end Herabsetzung der Akzise anf fein en Zucker
des Kursus veranstaltet der Hilfst-nein 2 Landwerde anch nur der wohlhabenden Bevölkerung
abeudee Sonntag, den 18. März, und Donnergder Grenzmarten zugute kommen. Die BevölkeTelegramme.
tag,«dett FZspMäFzz 6 yhe abends.
rung . deg Reichsinneren werde wohl nach wie
derFetegraphens
Der Kursns findet statt, wenn wenigstens 80 vor die teure-e Rasfinade," an die sie sich ges
Yetersörwher
Eigenart-.
Teilnehmet sich gemeldet haben. Inmeldungen wähnt hat, varziehern Der Ministergehilfe ist
werden vor dem 10. März erbeten und entgegen- für den Zackernerkanf in den Monopolbnden.
vaaluZa Febr. Der mit Baumwolle aus
leuommen durch die Herren K. Sponholz GerKnt l e r Rad-) befürwortet den Antrag Hull kommende engllsche Dampfe- «Vagcp« gestet im Nebel auf eisee Sandbaak und trug ein
suchsstatioty und A. Beyer (Bseit-Str. 258).
anf Herabsetzung der Ukzise auf je d e Zucker-ern Leck
’
davon.
was eine derartige Zunahme des Zuckertonsuins
20.
Verachten-,
Konzert Besserer, Sothmann und
zu Folge haben würde, daß dein Fittnd kein
Febr. Der 2-. Sitzuuastag
Wagner.
El t nko w desv Kongressez der Vertreter der localen OrgaSchaden erwachsen dürfte
In ihrem gesteigert, gemeinsam mit der Pia- (Kad.) befürchtet, der Zucker-verkan in den Mo- nisationen des ullrussifchen Nationalen Verhandes
nistin Fel. Ida S o thm a n n gegebenen 2. nopolbnden werde ein neues Kronemonopol schaf- war verschiedenen Referaieu gewidmet Pelorureferierte über die Tätigkeit der Nationalisteu
Konzert bewährte sich Fel. Ecika Befs e r e r fen nnd die Privathändter rniniexen. Die Bor- zow
womöglich in noch höherem Grade denn in dem lage seinnr für die Fabrikanten vorteilhaft Das iu der 8. Dumu, Bischof Jewlogi über die Choluis
Frage, Graf Bobriutki ll über die Bedeutung
unlängsi stattgehabten ersten Konzert als zu voll- Volk werde nur verlieren.
kommener künstlerischer Reife gelangte Vetteeterin
Im Laufe der weiteren Debatte, die sich um des russijchen Greis-Marm-Nutionalisuiud für
der edlen Geigenkanst. Dies trat vor allem schon eine Reihe von Detailfsagen dreht, wandte sich Rußland undfeiuen Einfluß auf das allilawiiche
in der
Erachtens glücklicheeen Wahl des der Gehilse dez Finanzministers ge- Leben. Das letztere Refexat wurde abgebrochen,
Konzettprogtaauns zutage, das auch des -«sün- gen Kutten Die gegenwäitige Finanziage er- da die Meldung eintraf, daß bei der Duma der
denden Elemests« nicht entbehrte, welches letztere lanbe nicht, einen EinnaymensAnsfizll von 50 Antrag eingebracht sei, die Vorlage über die
Ausscheidung des CholiusGebieis von der Tagesdas Publikum, namentlich bei einein Geigeetons Mill. RbL durch Herabsetzung- der Akzise zu risordnung
Baue-)
kieren.
Gu
(Rat.
lkin
meint, die Heizurückzuziehen. Die anwesenden AbgeFettL nan» einmal Qnichx misj en möchte.
Die tünsilerischen Vorzüge der Konzertgeberin absetznng der Akzise allein jüc Den seinen Zucker ordneten eilteu iu die Duma..
« Der 1907 wegen Kremkheit mit Pension und
sind an dieser Stelle das vorige Mal bereits werde nur den Gutsbesitzem und den Weindie
dem
nützen,
worden.
mit
seinen
Uaifosm
verabschiedete Generalleutnaat Ts
gewürdigt
Wir
nach Verdienst
sälschern
Zucker ihren
seits möchten ader aneh eigend
das durch Wein vesfälschen. Ec. ist sür Kutless Antrag. m a ch e w i t I eh wurde des Rechts zum Traedlen Tongehalt hervorragende Instrument der Kto p otow (iixbeilggc.) meint, die einzige gen der Unifom füi verlustig erklärt.
Der außerordentliche Gesandte am baieiifcheu
Künstlerin hinweisen, einsaud dem Anfang des wirksame Maßnahme zur Hebung des Sacke-kon18. Jahrhunderts , stammende GaglianosGeige,
sei die Einführung der progeessiven Ein- Hofe Westmasn wurde wegen Einreichung der
aus der Fri. Besserer einer kerniger in allen kommensteuer. Zunächst beantrage es volle Aus- Alteiggreuze seines Postens enthoben. ZU seinem
erdenktichen Modifikationen gleich schön bleiben- hebnng der Atzise und jeder Einschränkung der Nachfolger wurde der Botschaftsmt in Rom
den Ton zieht. Die hochsyenpathisehe Urt, Die Zuckerprzdukkion.«
Baron Kotss ernst-at.
Den Vorsitz überaimmtskapu stiu.— Matsie ihre tresstich durchgedtldete Technik dein
Jetateriuoday 20. Febr. Jm Theater ethöheren Kunstwerk unterzuordnen versteht, zeigte kpw Il (R.) bedauert n. a., daß die Regierung schoß sich während der Oper im Pactene ein
sich aufs erste-liebste bei der großzügigen Wieder- das Synditat des Zuckerfabtitauten nicht energiDie Kugel durchschlug den Kopf des
gabe der an die Spitze des Programms gestell- scher bekämpr Die Regierung müsse eine tiesige
elbftmöeder-, streifte einen daneben sitzenden
ten klassisch schönen »Le« Fell-« von Corelli, dem
zur Regulierung der Pseise et- Zuschauer und drang in die Brust des
Stammvater nnd Begründer des kunstgernäßen Vio- ti ten.
Weltschaniuow, dessen Leben in efahr
linspield. Von den übrigen Nummern seien die
Nach einigen weiteren Debatten wird die
we
tsür den Konzertvortrag sehr dankbare »Geiste- Dringlichkeit detVotlageabgelehntnnd
20. Febr. Gestein abend erfolgte
von Sinding und dad von Bnrntester bearbeitete mit 148 gegen 51 Stimmen der Uebetgang zur ein Wertm,
Er
dftoß
mit enthalte-der Bodeuschwankung
zündende «Mennetto« von Milandre erwähnt, astitelweisen Lesung angenommen Beim und lautem Getöse.
welches letztere von Fri. Besserer höchst stil- nnd Art. 1 werden alle Amendements (bezügl. gänzTifllh 20. Febr. Auf der Statt-m Jewly
reizvoll gespielt wurde. Selbstverständlich mußte licher oder seh-.- weitgehender Aufhebung der wurden
2 Köche mitl37o Pan-net beichlaguahmt.
die Künstlerin wieder eine ganze Serie von ZuUkziH abgelehnt. Mit 186 gegen 53 Stimmen
der
Staiion Ljakt wurden im Gepäck eines
Auf
wird
die
gabe»le·spenden.
beschlossen,
;
Atzise auf feinen Zucker nnd
A
Eine tot-geniale Begleiteein und Parteiein Rassinade auf 1 RbL pro Pud herabzusetzen. Passagierg 1 Pud Schießpnlvet uyd 8000 Bet’
war Fil. So thun-eh die sich eftern wieder Die weiteren Punkte werden ohne Debatte ange- dansGewehtkapfeln gefunden.
nommen.
20.
als feinsitmige Solistiu hören
keerikay
Febr.
Jnund zwar
MaeochsProBeim Art· 4 (Beitnuf von Zucker in den zeß sagte der Mönch Prshedezli ans, Macoch
begleitet von einem zweiten Klavie-, das Heu
Mnsildirektoe Wage-es übernommen hatte. Es Monopolbuden) erklärt der Ministergehilfe habe neit dem Provokatene Rybal das Kloster
war ein ebean seltener wie schöner Genuß, das Nowizki, die Dame-Reden werden von der dutch Anlage eines Depotz illegaler Literatur
«Audante« ans dem Mendelsfohsfchen cis-Koll- Presse im ganzen Lande verbreitet. Darum nnd Waffen lomprontittieren wollen. Damasi
Kpuzeet und eine »Valse caprico« von Samt- dürfen sie keine Lügen gegen das Finanz- Macoch legt dagegen leidenschaftlichen Protest
Die Untersuchung ift abgeschlossen Der
ministetinm enthalten Nicht das Ministerium ein.
Saöcis auf 2 Klaviegeu spielen zu hör-en.
Die beiden gefehätzteu Konzeeigebeeiweu wurden habe, wie behauptet worden- im eigenen Interesse Prolnrenr Redswezli rühmiejin der Anllagerede
die Verdienste des Klosters nnd gab der Uebermit Beifall überfchsittet nnd erhielten jede eine-a den PU. 4 hinzugefügt, sondern die Deinen-Kom,
zengnng Ausdruck, daß das von drei Mönchen
Lorbeetsttauß. Wir hoffen, daß sie in Zukunft missioy-- weis-illa
Tschelyschew (Dkt.) führt aus, dieser begangene Verbrechen anf die Bedeutung des
noch öfter is Dprpat Eiukehr halten werden.
-..4....
Ausfall sei nicht seitens cis-es Regierungsvertre- Klosteeg nnd die religiösen Gefühle der Polen
Der Anter-,
nur seitens eines nutultivieiten keinen Einfluß ausüben werde.
Da sich das Embach Eis beim beständigey Polen sondern
zulässig. (Rufe von rechts: «thtl tläger sucht zn beweisen-» daß der Mord
«
Unwetter
von Macoch beabsichtigt war nnd wirft
duieh den Zufluß der Schueewässee Hinzusljx
A
gehoben hat, send dte Uebeegänge über den
fystemstische Hehlerei und Verschlendernng
a
Der
u
t
o
ihm
Rodil
bedauert,
Embach abges perct. Zur Warnung ist die daß et derVotsitzeude
Möglichkeit bekannt gewesen sei, gegen von Klostergeldern vor. Er weist darauf hin,
tote Fahne auf der Staub-Ficke gehißt wordie· Worte des Ministesgebilfen einzuschreiten, daß dee Angeklagte in Waefchau eine gewisse
Das anhaltende Tanwetter hat auch
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Wälder find beieits fast ganz i ch
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und gestern sollen sie auch hier in Dotpat be- übrigen auf der Tagesordnung stehenden Vorla- Geistliche
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tmtz per nationalen Born-teile ihm beiderseitige-

Feuilleton.

Familien wird die Ehe geschlossen. Marthe versteht ei, sich. den neuen Umständen glänzend anPariser Brief.
zupassen: sie wird eine wücdtge Tochter des
P ari- den 28. (15.) Februar.
—Gt.- Einer der größten nnd besten mogroßen deutschen Vaterlande-. Sie kommt zu
dernen franzssifchen Schriftsteller, Victor stuch nach Amtes-, um im Elteeuhaufe die
Margnerire, hat vor einigen Tagen einen freudige Geburt des heiße-sehnen Kindes abzuRoman veröffentlicht, der, abgesehen von feinem wartenDa bricht der Krieg ans: Verheernngenz
literarisch-psychologifchen Wert, durch die- darin
.

,

Problerne die Beachtung der- aus- Verwüstungen, fortwährende Linde-tagen, Elend«
ländischen Presse
und vor allen Dingen ssatnmer nnd Tränen. Marthe’a Bruder, ein
junger Offizier, fällt in einem Gefecht Der alte
der deutlchen Presse—«verdient.
Jch Will Ihnen zuerst kurz die Handlnng Großvater stirbt vor Schmerz über das Unglück

ausgeworfenen

«

-

des Vaterlande-. Vergeben- fordert Otto mehrdieses sehr klaren nnd gewissenhaften Werkesf
~1«·os Fronkiceres ein coun« stizziepem mals feine Frau auf, nach Deutschland zntkickzni
Bald nach der glänzenden Weltaudstellirng lehren. Das Regt-neun an dein Otto als Mllts
von 1862 kommt Marthe Ellang6, die Enkelin tät-Itzt tätig ist, kommt nach smiens nnd Otto,
eines alten Osfrsiers nnd die Tochter eines Lar- der Sieger, tritt in feiner defiegten Schwiegergesehenen Richterz aus Aktien-, in Begleitung eltern Hans ein. Wiedernnl bittet er -Marthe,
ihrer deutschen Erzieherirr nach Marburg, sum niit dem geltebten Sohne, dem kleinen Heenlann,
sich in der Sprache Schillerö und FichteöH zu nach Deutschland zmückznlehrem Marthe bleibt
vervolllomnmen. Irr dieser schönen Universitä- mit dem Kinde inFtantreted Nur fliuintge
stadt lernt sie Otto Rudheimer kennen, einen Monate jährlich wird das Kind naeh Deutschjungen strebsarrteu und tüchtigen Arzt. Die jun- land geschickt werden, unt feinen Patkr In
:
ges Leute gewiiiriersseinauder herzlich lieb nnd ichs-.
—-

-

s—

--

ist um Rbl. Garn-ter für den Bau des Handwerker425 Rbl.).
Die Gesamthat die lehrliuggheims 27 Ausgaben
und
balanciesteu mit
Eiunahmeu
NordoftsLinie viele Züge einstellen yiüssenL In 196 969 Rbl.
dem Urbeiterviertel Lende-is steigen
Die Mitgliedgsßeiträge sind für das Jahr
die Lebensmittelpteise.
1912J13 mit 47 000 Rbl. angenommen. Der
Vorstand hofft, diese Summe zu bekommen, da
ein besoldeter Schrists und Geschäftsführet der
werden soll, zu dessen
Werbesettion
Von der Mitglieder-Versammlung der Obliegenheiten angestellted auch gehören soll, ein rege-ed
Ortsgruppe Riga des Deutschen
Einlausen oder eine dem Einkommen der Mitglieder entsprechende Erhöhung der Mitglied-Vereins.
Die vergelten stattgehabte Vetfmiimlung det Beiträge den Mitgliedern nahezulegen, nach entforschen, außerhalb
Ortsgmppe Riga des DeutschenVeceing in de- schwindenden Mitgliedern
des Vereins stehende Dueutsche zum Beitritt
luka det-« Rigaer Börietzsskommnzfchnle war sehr willig
zu machen u. dgl. ur. Leider ist es dem
zahlzeich Festzcht
Vorstande nicht möglich gewesen« für das Erste
Der Vorsitzende der Ortsgrnppe, Rechtsan- HandwerterlehrlingdsHeim so viel
walt M. Hilw eg, gab, wie wir den Rigaer Mittel anzuweisen, daß dieses Heim für 75
Blättern entnehmen, zunächst einen allgemeinen Lehrlinge eingerichtet werden kann. Zu bedauern
Ueberblick über die Arbeit des verflossenen Jahauch, daß sür,- das « angeregte und von den
res Und "hob in erster Linie die Tätigkeit der ist«
beteiligten Kreisen mit großer Sympathie bedrei großen Sektionen hervor, der Werbesektion, grüßte Kartsmannslehrlinggsheien gur
der Sektion für Literatur und Kunst nnd der teine Mittel in das Vudget eingestellt werden
Schnlsektion. Bemerkt sei, daß die Scktion für konnten, so daß ed vorläufig nur bei der UnLiteratur nnd Kunst nicht nnr keine Mittel vom regung geblieben ist.
Vorstande beansprucht, sondern ihm solche noch
Zum Schluß det Sitzung "kameu noch einige
zugeführt hat« indem sie aus den Einnahmen Inttäge
und Mitteilungen von Mitgliedern
ihrer Veranstaltungen . 1000 Rbl. sür die Schü- Verhandlung aus denen die Mitteilung des Prä-zur
lerwerkstatt und 1500 Rbl. für die Volk-vorstel- ses der Setiion sü- Literntut und Kunst bewoglnngen gestistet hat.
4 Bereinssehnleu gehvben sei,
Jn
wonach in nächste- Zeit ein V o e
genießen gegenwärtig 1100 inder den Unterricht ttngssyklus
über Beruf und Bein der Muttersprache; ihnen sind dann noch die
u hl veranstaltet weiden soll, unt die
w
tufs
Kinder in den von der Ortggrnppk subventio- männliche Jugend gewissermaßen in
die-verschiehinzuzurekhnen
nierten
Skhnlen
’eingufüheen. Zunächst sind foldenen
Berufe
Eine besonders erfreuliche nnd von der Vergende Berufe ins Auge gefaßt: det Theologe,
sammlung mit warmem Danleggesiihl ausgenom- det Kaufmann,
det Leb-es, det Jurist, det Arzt.
mene Mitteilung war die dem Vorstande zugeUm
wurde die Versammlung geUhr
V«11
gangene Nachricht, daß eine kürzlich ver«
ichlsssm«
storbene Dame in ihrem Testament der
Ortsgtnppe Riga des Deutschen Vereins
Von der Exportprämie auf Spiritus.
ein Legat im Betrage von 35000 Rbl.
ver nt acht habe
ein markanteö Zeichen
Wie kürzlich gemeldet, ist der Autxag des
schönen Pflichtgefühl-s gegen das eigene Volls- Finanzministerg bezügl. des-E x p o r tp r ä m i e auf
tutn. Möge dieses edle Beispiel sür viele oder
alle, die mit Gütern gesegnet sind, ein Sporn Spititus kürzlich im Minister-at verhandelt
werden.
Hietzu erfährt die «Rig. Zig.« spl»"
zu Hist-bek- Tzn leis-·
gmde
authentische EinzelheitenNach den Mitteilungen des Vorsitzenden wurde
der Rechenschaftsberichi für das Jahr
Für allen exportieeten Spititus zahlte die
1911 vorgelegt nnd erläutert. Dank verschiede- Krone
bisher eine Exportbsnifilatiou
nen Zuwendungen ist ei gelungen, das Budget von
Kopeken per 40 Grad und eine We
11,2
des verflossenen Jahres nicht nnr ohne Defizit,
gep
iämie
zur Deckung det Leckage, die siehsondern sogar mit einem Saldo von 3059 Rbl.
det
der Banne-ei vom ExperiEntfernung
Die
Mitglied-Beiträge
zu realisieren.
sind fast nach
in dem budgetmäßig veranschlagten Betrage ein- hafeet richtet; außerdem für Feins p sit eine

EisenbahuvepbiuvuugManchester-Lauheit
720 Züge vermindert worden. Ebenso

Inland.

-

-

Isen

-

-

·

'

»

.

—-

-

.

»

·

.

-

geflossen. Bei den Ausgaben wurde n. a. verweilt,
daß für den Unterricht jedes der mehr als 1000
Schüler der Vereinsschnlen do Rbl., ans den
Vereinsnkiitelz zugezahlt werden,
Aus den Einnahmen seien mit Weglassung der Kopeken folgende Zahlen angeführt:
Mitgliedgbeiiräge 45 860 Rbl., Zuwendungen
81751 Rbl., Einnahmen aus den Lehr· und
Erziehung-ausfallen 48 501 Rbl., Einnahmen
anderer Anstalten 3020 Rbl., Veranstaltungen
5805 Rbl., Erlräge aus unbeweglichent Vermsgen 11811 Rbl. sug- den Ausgaben
seien angeführt: für Schul- und Erziehungsi
zwecke 95 786 Rbl., für andere Anstalten 7548
Rbl. Darunter für die Bücherei und Lesehalle
1769 Rblz für die Anstalt für Arbeit-nachwei- 3554 Rbl.), für die Immobilien 87 468
.

»

-

des

-

Wie der Titel des Buchex verspricht, hat uns für ihn gehabt hat: er hat seine beiden Eltern
Verfasser auseinandersetzen wollen, daß das getrenntl Für ihn wird es weder einen »SchHerz auch feine Grenzen hat. Die Liebe zum feind« noch einen »Wie Ptussien« geben. Er
Vaterlande hindert Marthe daran, ihrem Manne wird in Frankreich leben nnd einige Monate
mit dem Kinde nach Deutschland zn folgen.
jährlich in Deutschland zubringen; ftr wird also
Einige Kritiker haben sieh die Frage vorgelegt, sehen nnd beobachten können, wie groß nnd
ob nicht Marthe, wenn ihre Liebe zu ihrem tüchtig jedes dieser Völker in seiner Eigenart zu
Manne größer wäre, doch seiner Bitte, mit ihm fein vermag. Er wird psychologisch, philosophisch
zurückzukehren, Folge geleistet haben würde-. und auch physislogtich
ja, auch physioloDiese psyehologisehen »Feinheiten« sind ganz gischl
ein Beweis dafür sein, welche Früchte
treulos- Gewiß hat Marthe nicht ander-s handie Einheit zweier Völker nnd zweier Kulturen
deln können. Es ift nicht die Rolle einer Frau, zu zeitigen vermag. . Und darum begrüße ich in
mit der Menge »Vin- riatistk zu schreien. Sie diesem Kinde des Krieges das Werkzeug dekann nnd darf die armen Eltern, die einen »Versbhnnng
·
l«
zSohn nnd einen Vater beweinen, nicht verlassen, um
in die Arme dez Siegers zu fallen. Und dies
der

—-

hat aneh

Otto, der Meistheteiligte,

ritterlich

ein-

Literarisches.

Das neue (März-) Pest der ~Kuust«
Werng Bruckm as u München) verdient besü- jedeu, det rückwärts schaut und sondere Beachtung. In dem einleitenden Ausenglischen Maler und Ravorwärts strebt, liegt die Hoffnung, die aus dem satz über der's
Buche entspringt, im kleinen Heimat-u Rudheimet. dierer Frank Braugwyn sinden wir ReproJa seinen Ade-ji fließt- spmhl ftanzösischeg als duktionen. die zu den besten gehörer die wir je
Werken der bisdendetsüust gesehen haben;
auch deutsche-« Blut Teuere und ihm- nahe- von
neben den verschiedenen farbigen
unübertresflich
steheude Wesen sind jen- und diesseits des Rhein- Gemäldeproduttiøuer sind die in Tondruck geEis weiß, Eva- für sämtliche Folgen det Krieg haltenen-««-Reprvduktioiteir der wuchiigensssranggesehen.
Und

«

uiesem

Das Preedkalnsche Landschastti
Projekt stir die Ostseeprovinzen; von dem
mehrfach die Rede gewesen ist, wird Euch-»
stäblich vonteiner Partei ernst genommen und hat eigentlich nur die Bedeutung eines Minosan das lediglich dem
Bestreben des Herrn Preedkaln nnd seiner
Gesinnungsgenossen; etwas von sich hören In
lassen, seine Existenz verdankt. Das übrigens
irn Druck noch nicht vorliegende Elaborot

enthält als Einleitung eine von Unwissenheit nnd tendenziösen Entstellnngen strohende
Darstellung der baltischen Igrarversassang nnd
schließt mit radikalen Resornrvvrschlägen, stät die
nicht so sehr die Bedürfnisse des Lande-, als
vielmehr die sozialdemokratische Doktrin maßgebend waren. Mit welchen läppischen Mitteln
die lAutoreu des samosen Projeltz gearbeitet haben; ist daran sn ersehen, Ldaß von denindiges
nen baltischen Edelleuten, von deren hohem Knls
turniveau nnd Gemeinsinn auch die erbittertsten

Gegner mit-größter Anerkennung sprechen, behauptet wird, zehn Prozent desselbensetdesso
·
und Schreibens unlnndigl

senz

Gesosse Pteedkaln hat wieder einmal seinen
Freunde-, statt zu nähen, in empfind-

politischen

lichstei Weise

geschadet.

.

·

Mu. Jasolge des Tquwettees ist die
Düua oberhalb det Eisenbahnbrücke mit Wasser
bedeckt, jedoch ist, wie wir aus den Rigaet
Blättern ersehen, das Eis noch recht stark,

so

daß über den Fluß noch schwerbeladene FuhBei Marjuschka ist die Eisdecke«
fahren.
bis 2 Fuß start; hier wird bereits ein langsames aber doch beständiges Steigen des Wasserzüber Normal beobachtet«
Jm,Mai 1910 hielt in der Schlocksehen
Gemeinde der Land gend arm Bärielfon drei
Schweineireiber an, die ihre Herde nach Trick-m
znnr Markt trieben. Ungeachtet dessen, daß die
Treiber Liteste vorn Veterinär vorzeigten, die den
Gesundheiisznfinnd der Tiere befiäiigien, drang
B. darauf, die Schweine zu einer abermaligen
Untersuchung nach Rign zu schicken. Erst nach
einer Zahlung von-W Rbl. ließ. er die Herde
frei-. Nunmehr hat zdaz Bezirtsgerichtz dem die
Klage über dieien Vorfall zuging, die Sache perhandeli nnd den Landgendarm zu einem Jahr

ren

von 4,8 Kop. per 40 Grad.
Minister-als bleibt die
Laut Beschluß
Expvrtbonifilatiop bestehen. Dagegen sollZ die
Extrgpkämie für Feiuspxlt (4,8 Kop.) abg e
s chafft und die Wegeprämie auf die Hälfte
herabgemlndett werden«-«
«- ·
Mit einer diesbezüglichen»Bo-lage weiden
sich demnächst Duma nudzßeichstat zu befassen Irrestanienkompngnie new-teilt sz
Nebel. Zur Frage, was seitens dei Stadt
haben.
Reval zur Feier des sum-jährigen Jukiläum Z des Hauses Romanow zu geschehen
Zum Preedkalschen baltschen
habe, ist, wie das -«Pwlht.« höit, von einem
Semstwo-Projekt.
«dec Stadivewidueten der Gedanke ins
Kreise
wird dem «Rig. Tgbl.« aus Petersbutg ge- Auge gefaßt worden, zum Gedächtnis des Tageeinige gemeinnützige Institutionen ins Leben zu
schrieben:
Extraptämie

Kunst«.

«

samosen

-

wäre der erste Schritt zu der gesetzgeberischen
Zum Riesenausstand in England.
eines Minimallvhnes für alle Zweige
Festsetznn
Die;ngen det Welt sind im Augenblick auf der
Der Minister erklärte, ein leichden gewaltigenv Lohnkampf in England gerichtet terFiirt mit dem Sozialismns liege nicht in
gewann-, als auf den italienischstüiksschen seinem Charakter. Daraus verweilte Usqnith
Krieg, gespanuters auch, alzs auf das in China ausführlich bei der Frage des Abbruchs der
Verhandlungen und bei der Weigernng der Bergherrschende wilde Chava
arbeiter, über die Frage des Minimallvhnes zn
Und dabei dauert dieser im allgemeinen unier verhandeln«
Dabei betonte der Minister, die
vollkommener Ruhe an. Seine Wirkungen Annahme des Prinzips eines genügenden Miniaber werden von Tag zn Tag größer. Vieles mallvhnes durch die Regierung hänge davon ab.
Tausende Arbeiter in der Industrie, den Heisa-,i daß dieser Minimallohn in sden verschiedenen Bezirken verschieden norder Dampsfischerei missen feiern. Die Nahrungsmitmiert werde nnd den Arbeitgebern Gatelpreise steigen. Die Unsständigen verschiedener rantien
dafür geboten werden, daß die
Distrikte haben Respiniionen angenommen, worin Quantität der gesörderten Kohle
den-Behörden gedanlt wird, daß sie nicht be- nicht nnter ein Minimum sinke.
Weiter führte Asqnith ans, daß die Bergsondere Polizeilräsie abgeschickt haben, nnd verarbeiten
diese beiden Bedingungen anerkannt,
wird,
die
Ordnung
sichert
daß die Arbeiter
nicht jedoch erklärt
hätten, daß heraus der Konserenz
einem
Telegrannn
stören würden. Rath
and
der Bergarbeiter festgesetzte Taris die geringsten
Retocasile haben Mitglieder des Bereinigtenx Minimallöhne enthalte, aus die sie einzugehen
Eisenbahnangesielliensverbandes angeregt, daß bereit seien. Eine w eitere Verhandlung
der Verband sie anweise, den Transpori übeLdiesLFrLge sei an F geschvlozsjerz
Der Minister setzte dann die Einwände der
von Truppen während det Streits zu vergegen diesen Tatis auseinander:
Ginbenbesitzee
v e i g e r n.
Um 16. Februar habe er mit, den Grubenatbeis
Die Stimmung in der Londoner tetn verhandelt Jetzt wende er sich an das
Bevölkerung isi sast einstimmig gegen den Parlament mit der Frage: Kann die Re gi e
Streit, nnd besonders in den särmeren Klas- rnng, nachdem sie das Prinzip eines hinanerkannt hat« die
sen, herrscht große Erregnng gegen die Verg- reichenden Minimallohnes
zwingen,
nicht nur dieses Prinzip,
loertsarbeitey der da Preis sder spot- sür sie fast Grubenbesitzer
Verhandlungen die
auch
sondern
ohne
weitere
nnerschwinglich ist. Da die Möglichkeit besteht, von den Grubenarbeitern festgesetzten Lohnsätze
daß die Transportarbeiter und Eisenbahner die anzunehmen.
Die Verhandlungen sind nicht geGrubennrbeiter dadurch nnterstänen werden, daß
sondern sind auf einem toten
sie die Berladnng nnd den Transport der scheitert,
angelangt.
Die Einstellung der ArbeiPunkt
Kohlen verweigert-, so werden bereits allerhand ten
Folg-en für das
hat
furchtbare
Vorkehrungen getroffen, nor ans andere Weise die ganze Land
Folge. Der Minister bat
zur
Kohlen herausnschafsem So haben die Mitglie- das Haus« diese ganze Frage zu erörtern.
glieder des königlichen Antomobiltlnbi sich bereit
Seitens der Opposition sprach daraus Bo n ar
erklärt, ihre Magen zum Kohlentransport zur Law dem Minister einen Dank aus für die
Versitgnng zn stellen, wenn dieser Fall eintritt. klare und offene Erklärung Die Opposition
Indereprivate Antonrobilklubd haben sich diesem wünsche nicht, die Frage sogleich weiter zu besprechen. Damit schloß die Debatte. «
Vorgehen angeschlossen und wollen ebenfalls ihre
An- diefee Rede des Leiterz der englischen
Wagen dasiir hergeben.
Regierung geht vor allem unzweideutig hervor-, daß
Ju den Grubenbezicten nimmt umu allgemein die Regierung keineswegs, wie es zeitweilig schien,
au, daß der Streit lange dauern wird mit dein
Sozialismus «flietet« nnd keineswegs
und sieht sieh in dieser Vermutung bekeäftigt
durchaus für die theiter gegen die Grubenbei
durch den Umstand, daß die Arbeiter sich damit sitzer Partei
zu nehmen gewillt ist.
beschäftigen, ihre Werkzeuge aus den Gruben in
die bereits sehr fühlbar werdenden
Ueber
ihre Wohnungen zutiickzuschaffeu, also ebenfall- Folgen des Streits meidet mit die Pet.
init einem langen Streit rechnen.
"
Telegl.-Ugeukm
Ueber eine seht bemuteuswette UnterAus allen Teilen des Reiches treffen Nachhauzißedc des Pkemietmiuisterz richten ein über die Schließung von Faqunith nieldet uns heute det Telegtqph:
briken und die Eiustellmig der Arbeiten auf
Linden, 5. März (21. Febr.). Im Haufe den
verschiedensten Unternehmen-gen, besonders
der Gemeinen sprach der Premierminister Asquith
dem
Gebiete det Mauufaktm und det Eisenauf
den
Vergarbeiterftreik und hob die Ruhe
über
und Besonnenheit hervor, mit der von beiden indnsttir. Die Küsteuschiffahet gerät ins Stockes.
Seiten vorgegangen wird. Er schloß mit der Die Dampfe-verbindung Foltestonesßoulogne ift
Mitteilung der bereits offiziell bekanntgegebenen eingestellt
Außer den Kohle-arbeiSchlußfolgerungen, zu denen die Regierung getern
find zurzeit 270000Iibeitet arbeitskommen ist. Er stellte in Abrede, daß er, wie
los.
Die Eisenbahnlinieu sind gezwungen, die
behauptet wird, am 16. Februar den Vertretern
der Bergarbeiter erklärt habe, die Festsetzung Zahl ihrer Züge zu vermindern. Namentlich
eines Lohnminimums in der Montanindustrie leidet der Votstadtvetkehr in Süd-London. Die
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Etsch-ist tislio.

saftig-Imm- Ssmcs

tvyuscheu Radieruugen, erstaunlich, wie hier die
Reproduktion die künstlerische Größe der Originale ausdrückt
Ein entzückenderFarbendruck
»Tänzerin vor Goldgrund« leitet einen ebenfalls
überreich illustrierteu Aufsatz über die Ansstellqu
die die Wie-er Sezession » in München kürzlich
veranstaltet hat, ein; eure Reihe interessanter Bekanntschafteu wird un- in dieser Darbietung-verDies nur zwei der zahlreichen illumittelt.
die das Heft füllen und denen
Esfays,
strierten
insbesondere solch-e ’ and dem Gebiet der angrwandten Kunst Zwei Br em er H äuf er von
-

Losfeu,Blumenftickereieu, Bildhauercrrbeite n von Ohly in Frankfurt a. M» die
Werkstätte Stadler in Paderboru etc) ungegliedert sind. Höchste künstlerische Qualität des
Bildermaterials bei sorgfältigster Auslese zsinb
die Merkmale des Heftes der Zeitschrift, dienlimonatltch so eine kleine erleseue Galerie in Nach-«
bildrmgeu gibt-

Dein Jubilämn Friedrichs des Großen hat,

wie es andere

Zeitschriften getan haben, auch wDie
Kunstwelt« (Vetlag von Weise n. Co.,
Berlin) iht neuestes (4.) Heft gewidmet Wettvolle Anssätze, die von einer Fülle guten-nnd
interessanten Jllustmtionsmatetiais begleitet Mlden, lassen das Kunstichgssen det Zeit nnd det
Umgebung des großen König-»vor nni wieder

anklebetn Den einleitenden Häuptnttitei über

der Stadt gekündigt worden sind, beschloß, det
«Lib. Zig.« zufolge, am Sonntag mit einer
Der
Feier seine ossizielle Tätigkeit in Liban.
bie
e
an
Rab
zahlVorsitzende, Hm
hielt
reiche Vesiatnmlnng eine Ansprache, in det er
sie zum Aussage-en im Herrn bis zum s. März
ermahnte-. Er selbst werde feine Himmelfahit am
genannten Tage in Lihan erwarte-il
Kreid Friedrichstadt. Prolla m a t i one n »ein alle Landarbeitet«, men-schrieben vom
Zentralkvmitee der »Sissegalschen Lichtokganisas
tion« «Stranme«, in denen gegen einen jeden gehetzt wird, det über einen Besitz verfügh waren,
nach det «Rig. Aus-S am ö. Februar auf den
Groß-Buichhosschen Wegen ausgestreut,

italientsch stiirtische Krieg.
Bemühungen des assiDie
Peter-bars;
Ssasonow,
im itaschen AnßenministersLösung
eine
Krieg
lienisch-türkischen
die
wohl,
wie
..herbeizuführen, haben
»Retsch« ans
ganz sicherer Quelle erfährt, die Unterstützung
fast aller Großmtichte gesunden, sind jedoch in
Rom-auf keine Sympathie gestoßen. Die
Ausstand

und der

einstimmig von der Kammer gutgeheißen worden
ist, mehr denn je ausder vollen Anerkennung
Bereitdieser Annexion durch die Mächte
D.
Monaten
S.
vor anderthalb
hat
Ssasonow
sich mit seinem Friedensbermittelnngsssntrag
osfiziell an die Mächte und privntim an die beiden kriegführenden Staaten gewandt. Seitdem

sind fast ununterbrochen Verhandlungen im Gange.
dem Kriegsschauplatze ein gewisser
Da aber
Stillstand eingetreten ist, hatten die Mächte sich
nicht gerade beeilt. Nachdem sich jedoch jetzt der
Beiruter Zwischensall ereignet hat, besürchten die Mächte, daß der Krieg-schnuplntz
vielleicht eine unerwünschte Ausdehnung
eurvpäische Gewässer erhalten könnte. Daher
sind gegenwärtig die Friedengvermittetung-versuche neuerdings wieder energischerin Angrifs genommen worden.

«

aus

ans

seinem

-

den Großen und die bildende Kunst«
leutuaut a. D. B. Wespe-. Mit 925 Schiffsbietet Pros. Dr. Georg Voß. Er schildert in
bildein, Stizzen 2c. (München, J. F· Lehgroßen Zügen die Förderungen, die der König
mann- Verlag. Preis eleg. geb. Mk. 5.)
der Kunst hat angedeihen lassen, nnd seine EinDer dieöjährige Jahrgang ist wieder wesentdas Kunstschaffen seiner Zeit.
wirkungen
lieh
vermehrt. Er enthält ein Verzeichnis sämtHauptder
Ueberaus sesselnd ist auch
zweite
der Welt mit genauen Anlicher
astitel von Otto March ~Friedrieb der Große im gaben Kriegsschiffe
über ihre Größe, Eesehmindigkeih Benur
Beigegeben
Städteban«.
sind nicht
zahl- stiiekung nnd Bemannnng,
daß man sich bei
reiche Bilder von Bauten, die von. dem König Nennung eines Schiffes in einer
Zeitung sofort
ausgesucht worden sind, sondern auch interessante über die
Einzelheiten unterrichten kann. Dann
Auch folgen die
Entwürse und Pläne aus jener Zeit.
aller
der sonstige Inhalt des Hesteg ist-von großem Schiffstypem photographischen Ausnahmen
Angaben der
wiederum
mit
genauen
der
von
Interesse,
besonders
Inssah
F. A. Leistungsfähigkeit Die Schattenrisse sämtlicher
Geißler über Hermann XPrells Deckengemälve ien Schiffsgattungen gestatten
schon auf größte EntDas diesem Judineuen Dresdener Rathaus.
fernung
festzustellen,
See
anf
hoher
welcher Marine
länmgsHeft vorangegangene (8.) Dest der Zeit- ein
angehört.
Schiff
ist die in
schrift bietet gleichfalls eine Fülle wertvollen diesem Jahre zum ersten Male eigegedene
vernnd
Gtofsez. Von besondere-m Interesse ist sür
Urmierunggpläne
der
der
gleichende
Uebersicht
Balten gleich der erste Aussatz über Hellingrathv
Sie
ein
zeigt,
völliger
neuesten
Liniensehiffe.
daß
alten
Radierungen
Daniig
aus dem
Ebenso
seine
in der Unordnung der Geschütze einwird es viele freuen, hier eine Abbildung der Umschwung
getreten
Die Stationsbesetznngen geben Unfist.
an
s
n von Adolf
Vrongebtiste E rn st v. B e rgni
über die Verteilung der Seestreitkräfte und
schlnß
der
Augstellung
(von
der
v. Hildebrandt
letzten
zeigen u. a., daß England auch heute noch fast
Berliner Sezession) zu finden. Besondere Beach- seine
ganze Flotte in der Nordsee zusammengetung verdienen dann noch der Aussatz von G. Herzogen
hält· Dann werden die Bemühungen der
ntannüber ,Die Erziehung zum Kunsthistoriler«
Staaten zur Vervollkommnung ihrer
einzelnen
die
Arbeit
und
von W. Kornick
reich illustrierte
Das Kapitel Seeinteressen
Flotten
über «Kinderbiieher einst und jent«. Flu- dem
von
Dr.
Dr. KurtMarcard
rof.
ist
Harms
Bilderschtnuck des Heftei seien besonders bearbeitet. Ein ungeheuresund
reichenWiedergabe
Tatsachenmaterial ist
des schönen Monumentalreliess
sdie
in knappester Form zusammengestellt Um
von Ludwig Manzel «Komrnet her zu mir« nnd hier
die farbigen Tafeln nach Gobelinz von de Troy nnr eine Tatsache heranzzngreifem sei erwähnt,
hervorgehoben. Auch iui weiteren bieten die daß England troh seines ganz minderwertigen
für den Kopf der Bevölkerung Mark
Hefte noch viel an wertvollen literarischen Gaben Landheered
dagegen 12.80 für den Kopf
12.10,
Deutschland
»und guten Bildern. Sie bilden eine schöne BeDagegen
kommen
zahlt.
für die Flotte in Engperiodischen
--reieherung der
Kunstliteralun
land Mk. 20·o4 anf den Konf, indessen in Deutschland nnr Mk. 6.85 bezahlt werden.
Weyers
LTTaschenbuch det Krieg-flotten. 1111. Taschenqu
der Kriegsflotte, das auf Grund
Jahrgang 1912. Mit teilweiser Beuühnug meist amtlichen Materials eine einzi artige Uebersis stattlicher Quelle-. Datums-geben vousapitäns sitht über die Kriegiflotten aler
gibt-

·Friedrieh

aus

so

-

so

-

Hochinteresxant

geschildert

Entionen

ist vorzüglich geeignet, über alle einschlägigen
Fragen Auskunft zu geben. Das Buch gehörtjn
vie Hände eines jeden Mannes, der sich für die
Machtfrageu der Reiche interessiert

«D—e r V o r t ru p, p«, Halbmouaizheft für-. das
Deutfchtmn unsrer Zeit. Herausgegeben von

Dr. jur. Hermann M. Pope it, Hamburg,
che,
und Kapitänleutnaut a. D. Haus P
Wigaud,
von
Wes-lag
Georg
Berti-.
Leipzig. Preis jährlich 5 Mk» vierteljährlich
1 Mk. 25 Pf.)
Die Nummer 5 gibt in dem Leitariiiel »Erziehung im Schnee« von Hans Paas ch e eine
warme und verständige Empfehlung des Winter sportQ Prof. Ludwig Gnrliit setzt
dann unter »Alle und neue Püdagogit«
seine schulpolitischen Ausführungen fort und Dr.
Paul Noth macht sehr beherzigensioerte Ausführungenüber t,Die soziale Lage de« Aladeini k e r z«. Der Aussatz «Magyarisierung und
Dentschium in Ungarn« wird ebenso Beachtung
finden wie Eise Wirminghaus’ Ausführungen
über Forderungen für die moderne
Frauentleidung« und vor allein die Lisetraehtung eines Laien ~G egen das Nationaldenlm al« von Adolf Bartning. such
die ständigen Abteilungen »Ilt nnd Rats »Was
andre sagen« und «Rund um uni« bieten wieder
sehr anziehende und wertvolle Mitteilungen

aus

s

«

italienische Regierung besteht nämlich gegenwärtig; nachdem das idnigliche Dekret über die
Unnexion . von Tripolig und derKyrenaita sast

-

so-

Mannigfaltiges.

Adolf Hatuack hat auf dem Deutschen Fiauentongreß in Balin sich
sustimmeud zur Frage det Z u l a s s u u g d e t
Frauen zu den akademischen Ver u f e u ausgesprochen- Die Frauen sollten nach
det Devise verfahren: »Ich habe stets den nächsten Schritt gewählt, ein fetpqps Ziel· hat» yks

-

svon

Politischer

Tagesbericht.

ans

-

Arbeiterschutz-

«

aus

wars seTer-

s

aus.

Fchghlente
.

dabei beseelt.« Bei dem Aufstieg znnc akademi- Hanotaux löste später das Verhältnis. Fräuleischen Leben sollte der Weg, der bisher vielleicht Veiaine« die einer sehr guten bürgerlicher Famili
sür einzelne notwendig war, wenn vielleicht auch entstammt, wollte sich aber in die Trennung nich
nnd bereitete dem Exminister überall, wnoch nicht ganz verlassen, so doch eingeschränkt
werden. Es sollten nicht Dinge neben einander ie ihn tras, Unannehmlichkeiten und unangenehtn
einander gelernt wer- Szenen. In Algier hatte sie sogar einmal en
gelernt werden, die
den müssen. Es m ginter
Bte den Frauen ermöglicht Revoloerattentat aus ihn verübt, ohne ihn z
is
werden, sich viel mehr als bisher auf humanistis verletzen. Um Freitag nun sollte
scheni Gebtet auf der Universität ausznbilden der Mademie eine Rede halten. räulein Ve
Gerade für Studien, die humanisiische Bildung laine hatte sich für sieh und siir ihre Freundin zwe
besorgt und wollte der Feier bei
zur Grundlage haben, seien Frauen ganz beson- Einteittstarten
ders geeignet.
Schließlich äußerte Redner den wohnen. Vor dem Eingange zur Atademie wurd
Wunsch, die Frauen möchten auch zu r ro e i b sie aber von drei Detektivis festgehalten, weil mai
l i ch e n D o z e n tu r zugelassen werden, auch siiechtete, daß sie während der seterlichen Sitzunt
einem Leutnant sage man nicht, er ionnne nur wieder Standal machen könnte» Sie will durt
bis zum Majer und nicht weiter. Im Prinzip ihren Rechtsanwalt Klage gegen den Polizeier
müsse die Möglichkeit sür die Frau vorhanden seiten wegen ungeschlicher Verhasiung anstrengeDie neuen iapitolinisehes
sein, alle Etappen anf wissenschaftlichen-i Gebiet
zu durchlaufen. Das Ziel müsse jedenfalls vor- Gän s e. dieEs ist Mond in Belgien,u das ausä des
handen sein; ob dabei viel herauskomme, lasse er Geschichte Lehre zieht, seine K n st s ch tzs
dahingestellt.
durch eine Gänseherde bewachen zZeit wurden d!
Homerz wissenschaftliche las se n. Schon seit langer planmäßig
Museen
allnächtlich
bestos
un
Eine
städtischen
bebentnnggvolle
Entdeckung,
g.
Rett
len, und zwar verstanden et die Diebe, gena
die der wissenschaftlichen Forschung in
Aegcspten
gelungen ist, bestätigt vollinhalilich die tatsü
liche den Zeitpunkt abzupassety wo die NachtwächtRichtigkeit der Schilderung, die Homer im 4. ein kleines Nickerchen machten. Weit entsern
Gesang der Odyssee von der J n s e l P h a r o z den Getreuen den wohlverdienten Schlummer s
nnd ihrem Hasen gegeben hat. Man verdankt verbieten hat die Stadtverwaltung vielmehr die
ersonnen, um den Dieben de
diese Entdeckung dem französischen Chesingenienr andere Mittel legen.
Und mit großem Erfolge
deHandwerk
zu
der
von Alexandrien« sendet,
bie age der Insel Pharoö festlegte nnd ihre Schon in der ersten Nacht drang ein Paar gHasenwerke, von deren Dasein bisher kein Mensch sährlicher Verbrechen in einen Raum des Musnms ein, in dem kostbare Gobelins ausbewahf
eine Ahnung hatte, ansdecktr.
wurden. Kaum hatten sie ’edoch den Fuß t
Minister und Geliebte. Jn das Heiligtum geschi, als
ein furchtbarFreitag ver dem Gebäude der
P a r i s wurde
ob dieses seltsamGeschnatter
erhob.
Yestürzt
Ulademie die Schauspieleiin Veiaiue festgenom- Empsanges, sdgerten sie einen Augenblick, nnd d·
men und sue Polizei gebracht, wo sie bis 6 Uhr alarmierten nnd rasch herbeieilenden Wächter konabends zurückgehalten wurde. Die Dame stand ten die Berdutzten
in aller Ruhe sestnehmem
vor etwa 10 Jahren zu dem früheren Minister So wenigstens berichtet ein Pariser
Blatt.
det Muße-u Hauptanx in iniimen Beziehunge-

Fuden

Zanotaux

1

schäftsleute liest-iden» Liban. Das «B la u e Kr e n z«, dem die
Räumlichkeiten, die es bisher innehalte, seitens

-

gansflnn

·

»

—-»

—-·

Downing Street Nr. 10, übernommen. Sie
klingelten, gaben einen Brief ab nnd warfen zu
gleicher Zeit eine Anzahl schwerer Steine in den
Rasch nahmen die Polizisten die beiden
eiber gefangen, aber als man sie an dein
Arbeitszimnrer des Premierministerk vorüberi
führte, holte Frau Panlhnrst einen Stein ans
ihrem Muff nnd wars ihn mit großer Sicherheit
durch das Fenster. Andere Weiber warfen die
Fenster in den Ministerien des Innern nnd des
Krieges sowie in den anderen öffentlichen Gebanden ein« Ueber 150 Snfsragetten wurden
der Polizei festgenommen Frau Pankhnrst
erklärte, die Bergleute hätten die Anerkennung
ihrer Forderungen von der Regierung ersinnt-gen,
indem sie sich unangenehrn bemerkbar machten,
die Snsfragetien würden diesem Beispiele folgen.
Der Gesamtschnden an zerbrochenen
80 000 Mk. geschäsn
wird
Fensterseheiben
Die „purpurne Revolution"
Unter anderen wurden anch die Fenster der Häuser
der Hamburg-Amerika-Linie nnd dei Norddeutseben
der Suffragetten.
Llpyd
«
zertrümmert
Aus London wird dem »B. L.-I.« vom 2.
März telegtaphiem
Deutschland.
«Die Revolution hat begonnen 1«, riefen gestern
Wie die Blätter mitteilen, haben die d e u tabend die Kunden, die sich in den elegantesten schen sozialdemokratischen GeLäden der Stadt befanden, als plötzlich die großen werkschastzvetbände dem englidicken Finsterseheiben zerstoben und auf der Straße schen Generalstreiksskomiiee aissich ein gewaltiges Geschrei erhob. »O i e R e v o- eeste Streikantersiützuvg ean 500 000 Mk. über
lution ist da«, war auch die Ueberzengung wiesew
Diese Summe kann höchstens die Beder Ladenbesitzer, die ihre Gehiler und Hausdeutung einer Veebxüdesungs-Demosisteaiiou haknechte zusammengester und eilig hineinginger die ben. Als Unterstützung fällt sie bei diesem MasLäden zu schließen und die Türen zu ver- seuauzstaude wenig ins Gewicht.
«
.r ammeln. Aber es war nichi die «schwarse
den
Bundegregiernngen
schwebenZwischen
Revolution«, das aus den Kohlengruben empor- Verhnndiungen,
die darauf abzielen, vauf allen
gestiegene Gespenst, das hier seine Wut gegen Universitäten Lehrstühle für soziale
Fensterglas äußerte; zsondern die tlfpur-partie Rezn errichten-, um die Studierenden
volution«, und der Hammer, der die glänzende Medizin
der Medizin mit den Bestimmungen der ReichsScheibe zersplittert hatte, war von zarter Hand versichernngstxdnung nnd der
geführt wurden. «
,
Gefetzgebung nnd mit den bei der Durchfü rang
Mit viel Strategie und fast männlicher Uni- dieser Gesetze den Aerzten erwachsenden Aufgaben
ficht hatten die Snffragetten-Generas vertraut machen.
Es wird erwogen, ob,
linnen ihre Pläne für den Uebeifall in London durch eineznErgänzung
der Prüfungcordnung für
festgelegt Sie hatten ihre Streits-Este anf die Aerzte die Unterweisung der Studieren-den der Meeleganteften Straßen des Westendö verteilt: dizin in der fozialen Medizin gefördert werden kann.
Piccadiilv, Hat-matten Bond Street, Regent Im allgemeinen foll die ReichgverficherungZ-Ges«
Street, Oxford Street nnd Strand. Ohne die fetzgebung in größerem Umfange als bisher ais Lehrsbekannten pntputnen Abzeichen, ganz manieelich gegenstand auf den deutschen Hochschulen beizumwie andere Damen auch, zogen die Suffragetten delt werdet-.
in kleinen Gruppen durch die genannten Straßen,
ngarn.
U
bis eine jede den ihr vorherbezeichneten Laden
e
spielten sich am Sonnn
e
n
Wüst
Sze
erreicht hatte. AnisPiccaditly-Ziikns scheinen be- abend im ungarischen Abgeordnesonders viele der teiegeriselzen Damen aufgestellt tenhause ab.. Als der Präsident Navay
gewesen zn sein« Um Ihn Uer holte eine ganz
verschiedene Angrisse hin seine Ansichten über
harmloö erscheinende kleine Person einen mit Tuch die Handhabung
dar legte,
umwickelten Gegenstand aus dem Mnff nnd führte wurde er häufig der Geschäftsordnung
OpposiEinige
unterbrochen
dnd
um
damit einen heftigen Schlag gegen
diese tionelle eilten dann auf die
unt
Präsidententribüne
Zeit von vielen schönen Augen bestannte Eck- überreichten dem Präsidenten die schristliche Unssenstee des Warenbanseö von Swan n. Ebnen-T
Das dicke Glas zersprang mit einen-i lauten Krach, sorderung, über die Angelegenheit namentlich abzu lassen» Der Präsident
in den sich das fchrille Geschrei der in ihrer An- stiuunendie
riß
Schriftstücke und
zur
schauung so eüde gestörten Damen mischte. Poein furchtbarer TuErde.
Daraus
lizisten sprangen herbei nnd riefen mit ihren mult;- währendentstand
die Regierungspaxtei in Jubel
Pfeier um Hilfe. Schon trachte das nächste ausbrach und heftig
kutschte-, riesev
Fenster und das nächste nnd nächste ist-es weit sich die Oppositionellen Beifall
dem
wüPräsidenten
in die Regent-Stknße hinein etstreckenben Warentend zu; »Sie sind ja verrückt-! Sie gehöhanses. Das Fenster- des anstoßenden Leidens
ins
Jrrenhaus t« Jn einein Augenzersplitterte zu derselben Zeit, als die Pracht- ren
blick höchster Erregung p r a n g d e r R e d a tunten
den
großen
Juwelenladens
feheiben eines
von derJournalistens
Hnsnmerschlägen anderer Snsfkagetten fielen. Jzi teurPalyt
ü
e
den Sitzungssaal und eilte au!
T
r
i
n
in
b
Piccadillyisixkus
der ganzen Regent Street von
da er
Präsidententribüne,
die
irrtümlich dibis hinauf nach Oxford Street blieb trennt ein
des
glaubte. Das
Sicherheit
Präsidenten
bedroht
Laden verschont Mit dent Schlage the Mitglied der Justiz-Partei Martin Lovaszy
z e rzersplitteeten alle Fenster. Von allen Seiten
Triteümrnerre
das
Geländer
der
stützten Leute herbei, zuweist nnter dem Eindruck, büne. Präsident Navay hob nunmehr, da ei
den
daß es sich Hier nen einen Anfrnhr handle,
imstande war, die Ordnung wiederherzustel«
sie nnwillli'telich,v wenn euch nicht sehr logisch, in nicht
die Sitzung
len,
Nach einstündtger Pausi
Zusammenhang mit dem Kohlenstreit wähnten
Sitzung wieder, di«
die,
der
eröffnete
Präsident
Ueberall rief man nach Polizei, fo daß die braven abermals unruhig
«
verlies.
lnmn noch wußten, m ihnen der Kopf
England.
an
""""äts die Votkgmmge sich endlich km darübeDie Militäibehscspde von Glasgow hat dii
wukde, mit welcher Sorte von Aufrühmu man Tegrjtoxialsfiegimeutereutwaffucts

y

Bei-gestern um 1-,4 Uhr morgens stürzte,
wie wir in den Revalec Blättern lesen,ft der 27
von
Jahre alte Cellist Eeasmug Witow
des Schwedeubastion herab und zog sieh
so schwere Vetleyungen zn,daß er auf dem Wege
ins Hospital vekst arb. Der Verstorbene gean und hatte am
hörte der Röbeualfchen Kapellemitgewirkt.
Unter
vorher-gesendet Abend noch
Schwedeubastion
welchen Umständen es auf diefestgestellt
gekommen war, ist noch nicht
Zum Bau des Revalet Haut-eighafeng berichtet det »Juki« Teat.«: Im 25.
und
Febr. findet im Ministerium für Handel Reder
am
die
Arbeiten
Vergebung
Industrie
valex Haer statt. Bekanntlich sind von der GeMill. 700 000 Rbl. in das
samtsumme von-W,
Budget dieses Fichte-—aufgeuopimep»wøztdeiz.
EineFabrik laud wirtschaftlicher
Maschinen und Werkzeuge beabsichtigt, dem
«Tall. Teat.« zufolge, eine Gruppe von Petersbuiget Kapitalisten inßeval zu errichten, Unter
den Unternehmern sollen sich auch Revalee Ge-

:

wurden. Frau P nnkhnrst selbst nnd ihre
streitbare Tochter hatten den Uebersall ans die
Wohnung des Premierneinisters,

s s

«

bracht hatten.

-

I

Dem Beispiele anderer großes FabrikEtablissemeuts solsgend, hat men auch dieRevaiee
eine-eigene Jene-Zellnlosesabsit
«Freiwillige Fee-exunter
der
Bezeichnung
weht
wehe ,dee Revaler Zellulosesabrii Einst Ossse FKM gegründet
Im ,Pwlht.« veröffentlicht det Leiter des
estuifchen Theaters Paul Piuna , eine
Daukiagung n. a. auch an dieshtesse der
dents ch e n Schauspiel-h .die ihm zu feinem
kürzlich stattgehabten Benefiz ein Geschenk darge-

der Alte geistig nicht normal sei. Da bang det
Vater ein paar Bauern, denen er ein Stück
Geld zusagte, wenn sie den jungen Mann töteten. Das geschah denn auch. Chetow ist jetzt
verhaften Er ist Besitzer einiger sehn wertvoller
Waldgütet an der Unsha. Die Untersuchung
scheint darzutun, daß er keineswegs anzurechnnngsfähig ist.
Zins-land. Die erste Plenagsitznng des Landtages fand mn Sonnabend statt. Hierbei mirden, vie wie in den Redalet Platte-in lesen,
Hofgerichtöassessoe
zmn Tnlman (Präsident)
S vinhufdnd (Jnngfinne) nnd zu Vizeials
männetn Hofgerichiögat S d d e r h o l m (Schwede)
nnd Referendaisekreiät am Senat Listo Glitfennoenan) gewählt-. Nach Vollziehung det Wahl
Verhielt det Taimann eine Unspsache an die poliet
die
gegenwärtige
in
welcher
sammelten«
tische Lage berührte. Die Rede wurde von den
bürgerlichen Gruppen stehend angehört, während
die Sozialisten das Sitzenbleiben bequemer fanden.
Jn die Rubrik ~ständi ge Repas
ratnren am Generalgouverneurss
G e b änd e« gehöet jetzt wieder eine Summe von
3162 Mk., die der Senat für diese Zwecke soeben
bewilligt hat.

es zu inn hatte, schlng die Desorgnis in allgemeines Gelächter um, nnd man half den Polizisten. die tollen Weiber sestznnehrnen
Aehnlich wie in Regent Street nnd zu derselben Zeit spielte sich der Ueberfall in denl
anderen genannten Straßen ab. Bond Street snh
ans, als ob die reichen Laden eben von einer
seindlichen Armee geplündert worden wären. Um
schlimmsten war überall den Warenhäusern, Jnweleniäden nnd den Amtsgebänden mitgespielt

-

am aniläumiage iu- Leben

einer Wohltätigkeitsanstalt hinterlassen.
Besteigen
Dem ohn gelang es aber nachzuweisen, daß

,

Institutionen

-

diefiex

im eke.
-

,

Wahnsinn-en
Universität

,

«

lin zu lesen- Piof. Udinzoss Beil-sung mlief dank det Anwesenheit der Polizei ohne SisMiguliuz Anditorlum hatten
set-reinem- lin Montag ift et in der Pe- man20 Ja Prof.
,Ikademisteu« vorgefunden. Ptpf. Miter-bürger- Universität zu der angeküns sich
gul
i n erschien wohl in der Universität, la B
digten großen Szchodka gekommen. Die
ab e r n i cht
vesnmtlich well unter den
Sschodka war, wie gemeldet, von der sozialdemo- 20
,Illademisten« sich leine- selnet wirklichen Zukratischen Studentenfrakiion einberufen worden
ausgehöm
befand.
dein
Korridor
und sollte, wie in den in
hängten Aufrufen gesagt war, gegen Cassos PoMit Genehmigung Ihm Maj. des K a i f e r i u
litik ien allgemeinen-nnd besonders gegen die Al exan d a Feodowwna fand im Wintespalaig
Einführung der.Polizei in die Universität und die Etöffmmg des Deppti von Sachen zum
die Ernennung von Professoren proteftieren. Besten der durch die Mike-me bei-offenen BeJn den Infrufen wurde ferner ein zielbe- völkerung statt.
wußtes Vorgehen der Studentenfehaft gepreDie Kaiserin-Mutter besuchte in Begleitung
digt, die den Führern vertrauen möge &c- det Grvßfüistin Olga Alexander-the die FrühDie Konst.-Dem. Partei schloß sich in einem jahrzißilderausstelluug und geiuhte, mehrere BilAufruf den. Sozialdemokraten an. Etwas weiter der zu kqufeu.
hing ein Aufruf, in dem eine Gruppe rechter
Wie die »Musik« erfährt, haben soeben
Studenten die Kameraden davor warnte, nnrnos mehre-e englische Universitäten
tioiert Demonftrationen zu veranstalten. »Die eine Gruppe von Sind euren zum StuStudenten follten nicht vergessen, daß ihre un- diu m Rußla n d s abkommanbiert Die
rnotivierten Demonftxationen das für die Univer- erste Gruppe dieser Studenten soll bereits in
sität schimpfliche (das Wort .»fchinipfliehk war Wie-schau eingetroffen fein.
fpüter von jemand rnit Bleiftift ausgestrichen
Die gestern gemeldete Abreise Griworden) Eindringen der Polizei in die Räume lgori Raspntiuz an jeinen Geburtsort in
der Universität zur Folge haben-« Doch nicht Sibirien ist, wie die »Wetfch. Ast-« erfährt, nicht
nur die Schranke im Korridor waren mit Auf- freiwillig erfolgt.
«
rufen bedeckt; von unbekannter Hand waren auch
Petersburg
telegraist, wie bereits
In
Flugblätter im Korridor nmhergeftreut worden. phiseh gemeldet, vor etwa einer Woche vom Chef
Ja diefen wurden die Studenten gewarnt, fich der Dberpreßverwaltung Bellegarde eine Auszu sehr den Sozialdemokraten anzuvertrauen. Es stellung der Preßerzeugnisse des
wurde daran erinnert, daß gerade unter den Jahres 1911 eröffnet worden« Wie die «Pet.
Sozialdemokraten sich viele Provokatoren Ztg.« den daselbst ausgehängten Tabellen entbefinden nnd daß keiner für die Ehrlichkeit der nimmt, sind in Rußiand im lehten Jahre DruckFührer der Sozialdemokratifchen Partei einftehen werle in 52 Sprach en erschienen, statt der
könne ec.
43 Sprachen im Vorfahr-es hinzugekommen sind
Um I Uhr strömten, wie wir den Residenz- neun asiatische Sprachen Die Zahl der gedruckblättern entnehmen, Studentenenassen im Korris ten Bücher- beträgt 82 861 gegen 29057 im
dor zusammen. Das Meeting begann· Jahre 1910, der -rus s isch en Bücher 25 526
Die Stimmung war sehr erregt; Ein Präsidiunr oder 78,88;5 gegen 22 821 oder 76,82yz 1910,
wurde gewählt. Von den Fensterbrettern aus« die der Bücher in anderen Sprachen 6835 oder
wurden kurze Reden gehalten, von denen rnan 21,12Jz gegen 6736 oder 287185 1910. Peallerdings bei dein herrschenden Lärm wenig riodisehe Schriften sind2s4B herausgeverstand. Da strömten plötzl i eh oo n kommen gegen 2891 im Vorfahr-» Zeitungen
allen Seiten, durch alle Aufgange, waren von ihnen 1007 gegen 897, und andere
voie Polizei Ossizieren geführte Journale 1586 gegen 1494 im Jahre 1910.
nnd mit Flinten bewaffnete SehnsVon allen periodischen Schriften sind 1905 in
le ute im Lansschritt herein. Lantez Pfeier russiseher und 688 in anderen Sprachen
nnd Schreien ertönte.· Die Teilnehrner der gedruckt worden. An der Ausstellnng beteiligt
Ssehodla wurden znrn Teil, soweit sie nicht flüch- sich auch die St. Pet. Telegr.-Ugentur.
teten, in den Aktussaal gedrängt Wer sich wi- Aus den ausgelegten Materialien ergibt sich,
dersetzttz wurde verhaften Wie es- heißt, ist das daß die Agentur mit 19 ausländischen Agentnren,
ganze Präsidintn der Szchodta der wie z. B. Reuter, Wolfs, Paras, Stefani usw«
Polizei in die Hände gefallen. Aus einen mit in Verbindung steht und mit Eins-blaß dieser
einer s ch wurzen M azke versehenen Studen19 über 1247 Korrespondenten «versiigt. Die
ten, der von einein Tisch ans eine Resolution zu Agentur selbst besitzt im Russischen Reich 820
oerlesen versuchte, warfen sich zwei Polizeiossts und sonst in Europa, Asien und Amerika --53
ziere. Er riß jedoch die Maske ab nnd ver- eigene politische - Speziallnrrespondenten, serner im
schwand spurlos in der Menge der Studenten. Reich 320 und im Auslande 85 komme-zielte
Uns der Auln wurden die dort arretierien 86 Speziallarresppndenten Im Verlause des Jahres
Studenten nach ihrer Legitimiernng wieder in 1911 sind der Agentnr dnreh den Telegraphen
Freiheit gesetzt; 5 Verhaftetewnrden in Gewehr- ans Rußland 1826 354 Worte zugegangen, aus
dem Auslande 858 428. Abgesandt find ins
satn genommmen.
Wie die »Pet. Zig.« hört, hatte die Sschodla Ausland 200 435 Worte, ins Innere des Reichs
doch noch in aller Eile einen dreitägigen 1790219 Worte. Die Agentur hat innerhalb
Proteststreil beschließen können. Um der und außerhalb Rußlands 372 Abonnenten auf
Polizei das Verweilen im Korridvr unmöglich politische und 1284 tomenerzielle Abonnenten, im
zu machen, vernnstaltete irgend jemand an einem ganzen also 1606 Abonnenten
Ende des Korridorg eine eh emis ehe Obstrnls
Neste-ma. Jtn November des v. I. wurde
tion
die erste in diesem Jahr, und zwar det jnnge Ehe-ow, Sohn des Millioaus einer FahrtWegaus Unsha in
wieder mit dem irn vorigen Jaer so häufig an- näes Chemie-,
esm
oed
et. Sein
ein
Does
sühnte durch
gewandten giftigen Mittel, welches die Augen einen Wald. Bei einer
lag ein Ballen
Brücke
stark reizt. »- Unter den anfänglich Verhafteten über dem Wege. Als der Wagen anhielt, wunbesandsich nnchein Nesse des Präsidenten den ans dem Gebüsch Schüsse abgesenert,« durch
tödlich verwundet
Tast, der Göttinger Dr. phil. B lat, der aus welche der junge Cheeow
Tage
wurde.
am
Er
starb
In diesen
daraus.
Vermittelung
freigedes Reltors hin sofort
die
Tagen ist das Veebeeehen ans ellärt worden«
lassen wurde.
Der alt e Cheeow lebte mit
Sohn in
An demselben Vomitiage hatten die boykots Feindschaft Der Vater wollte den Sohn daher
tierteu Professoren U d i u z o w nnd M i g u der Exdschnst verlustig gehen lassen nnd sein

Polizei

und
in der petersburser

Sich-111,

«

Anklang:
rissest Besonders findensy drei Pläne
l ein billiges Ra ch iein siädiischei K i u d e i
asylmedeiuTubetinlosesSauaioeiuui
Voraussichtliä wird die Stadtvemalimig eine
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seine Hilfe-use von Passauten aus seiner mißlicheu
Lage bestrit. Der Knabe ist, wie es heißt, schon
früher eiamal unter ähnlichen Verhältnissen durchs

»

Locales.

Eis gebrochen.

—oh.

Uns der Tagesordnung der zu Donnerstag,
d. 28. Fels-» einberufenen Sta d t v e r o r d n eAuf Verfügung des Hm Livländischen
ver-Versammlung stehen folgende Punkte: Gouv-wand
vom 19. d.. Mis. ist ist-Haus be1) Bndgetvoranschiag des städiischen Gaswegen Richtensmclduug
Jan
Jdks
2) Bndgetvoranschlag der siser
weeks fitr 1912.
eines Einwohnerö bei der Polizei mit 5 Rbl.
ftädtischen elektrischen Zentrale für 1912.
odeis Tagen Brust bestraft wogt-m«
——h.—
s) Jonrnalverfügnng der Livi. Gouv.-Behdrde
für städiifche Angelegenheiten vom 18. Nov.
Am s. d. Wie-. wurde dem Respekt-scheu Krü1911, wonach der Beschluß dei- Dorpnter Stadt-« geeKnsta Hausen ans dem mit Pferden übe-füllverordneten-Verfammlung vom 27. Ott. 1911 be- ten Kr u g B fi all ein Wallach im Werte von
züglich des Gesuches des Her-in A. Amme-n als 75 Rbl. und einem Beme- bet Schlitten nebst
Bevösmächtigten des Herrn E. v. Löwis of MeGeschirr für 25 Rbl. gestol) l e n. Meekmürs
nar in Sachen einer Banfrage aufgehoben wird. digetweife hat der Dieb gerade das billige Pferd
4) Gntachtenj der am 15. Dez. 1911 von der aus- dem hinteren Teil des Stadolls sich augStadtveroedneten-Versamtnlnng gewählten Komgeiucht, statt eins von den welivo l le r e n
mission über die Frage, ob der § 38 der Van- Pferden in der Nähe des Stallausganges an sich
—oo-ordnnng den Interessen der städtischen Bezu nehme-.
völkerung entspricht.
5) Mitteilung über
Wie uns mitgeteilt wird, ist am 20. Februadie znm Unterhait der Doepater Realschule
iu
Uddetn det erste Sturmw sind
ten
Summen
im Jahre
verwandten
die 1912 gestern ja R an d e n mehren dieser Fiühliugsbos
6) Festsetzung sder Straßen,
ten gesehen worden,
»
gepflastert werden sollen.
7) Gefnch des Dorpater Polizeimeisters um Erössnnng eines jährDas vor einigen Tagen bereits uns zugelichen Kredits von 950 Rbl. zur Kreiernng des gangene zweite
Heft des 1. Jahrganges dee
Postens eines zweiten Tischvorstehers in dee »Dentschen Monatsscheift
für NußPolizeiverwaltnng
8) Gesnch des Polizeiland« wes-ausgegeben von Alexander Eggerz
einer
Ansfetznng
entsprechenden
meisters mn
Summe für die Fahnen der Polizeibeamten zur in Revay hat folgenden eeichhaltigen Inhalt:
Axel v. Gernet: Die Deutschen in Rußland.
Kontrose der Posten während der 7 Winter- (Schlnß).
Erhard Dehio: Ueber das Pen9) Gesach des Polizeimeisters nen
monate.
Uebeevöliernng.
blem
der
Pres. Th. Z ielin s li:
Ergänzung des § 9 der Marktordnang.
10) AnBilds Osten Gen Btrag des Stadtaints san Uebersührnng einiger Direkto: Joses Koenig (mit
Silber
und Poesellan det
Kostbarkeiten,
hergt
freier Restbestände auf den Ple. IV des vorig- Kreises-ließen Ermitagr. Hexen Anders
Ktü ger:
der
jährigen Bndgets.
Antrag
11)
Schlacht- Ueber das Hineinleseen Marie Dierz:
hanssKomtnifsion anf Abänderung einiger Punkte Fraueuliteratar. Pastoe Hang Büttnee: Neue
Die
der obligatorischen Verordnung über den ViehWolgasßergseite
(Schlnß).
Kolonien
der
deutschen
handel, die Fleischschau, den Fleischhandel ec.
Etinneenngen an. Jaßnaja
12) Gesnch des Malernieisters J. Bnmeister um Jehnnnez erdei:
Poljana. Dr. Alice Salomon: Eine soziale
Anszahinng von 35 Rbl. 18 Kot-» die der DiDr. Valesian Tornins: Der
rektor der Gasaastait von der ihm für Arbeiten Frone-schalt
Eduaid
Die Bücher-ei des deutDichter
Summe
in der Gasanstalt zatomenenden
zurückbe- schen Hauses. Stucken.
2.
Wette
Naturwissenschaftliehe
halten hat. 18) Gesueh der Wiähelniine,Gertrud süe die Jugend. Hakry Janus en: Estnische
der
35
90
nnd des Richard Pallon nnt Erlaß
Rbl. Kbetragenden Taxationsstenersßückstande für das Vollsmäschen Martha Wi l lko mm-Seh n e tden Ledenl Fortsetzung des Romansy
Jahr 1911, die auf dein ihnen gehörenden Hause
14)-16)
5
GeRitter-Sen Nr. nnd 7 leisten-Fürdie notleibenbenGlanbgnzs
snche mn Genehmigung der Erdsfnnng von Trak- genossen
in Drenbntg sind beider
teuranstalten: 1. nnd 2. Kategorie seitens der Expedition unseres Blattes eingegangen
von
Aktiengesellschaft «Tivoli« in den Hänsern Rat- 2 kleinen Knaben 1 Rbl.
dem Fxüheren
mit
haus-Str. 11J18, Fischer-Str. 10 nnd Peters- 1194 Rbl. 47 Kop.
bnrgerStrs 10; von Anstalten 2. Kategorie
»
- Die Expeditiou dex »Na-bl. Ztl.«
seitens M. Lätti im Hause PetersburgerStn 83
nnd seitens K. Keits int Hause Erhsen-Str. 11.
17) Wahl eines Gliedes der das Gaswerk
Parlamentsbericht.
nnd die elektrische Zentrale verwaltenden KomReich-rats-Sitzung
eines
Gliedes
der
18)
stellv.
mission.
Wahl
Genie-bestenersKomntission
vom 20. Februar
Dei Reichs-at setzt unter N kim pw i BotKonzert Elks-Elksnit.
die Debatte über die
Recht vorteilhaft führteX sich Herr Eiss- sitz
Gesichtssinn-u
Eltsuit ia feinem gesteigert Konzert irr der
Bürgermusse bei unt ein. Ihm steht ein großes fett. Wieder dreht die Debatte sich um die
des Wertes der Landbauptleutr. Der Präim Forte allerdings etwas spröausgiebigeg
tdent Akim ow untetbticht den Redner Ministbes
Organ zur Verfügung. Dem Klang- Frage
charakter nach ift es eirk ausgesprochener Helden- mow mit den Worten: »Den-on hat schon A. A.
keiue WiederDaraus ergibt sich auch bereits die Uissenjew gesprochen, ich bitte
iraritota
Oftossitnow versucht nachjgdeafallo größere Qualifikation für die Oper al- holungen«.
den gewählten
iur dere Koszeetfaah die im Programm auch be- zuweisen, daß etnannte Richter,DieFrage,ob
die
nicht uns-stehen« stimmt-:
durch das Attribut «Oper·fäager« angebensollen,
ernannt
werden
kommt
gewähltoder
war.
e
Richter
Tonbilduug ist gut, die Stimme spricht erst später an die Reihe, dann können Sie darüber
Die
set-ein« Oftossintow: »Ich wollte nnr sain allen Lagert leicht und mühelos an. Bemerkenswert ist das Kopftegisiey das der Sänger gen, daß die Abhängigkeit von den Mühle-M
allerdings auch recht ost, beinah zu ost arm-endet Akimom «Sie können diese Frage ganz beiDa die Ausdruckssähigkeit desselben doch sehe seite lassen«.... Oftvsfineom »Ich wollte
gewählten
beschränkt ist, wirkt seine häufige oder ausge- nur zeigen, daß die Abhängigkeit det det
Die
Dittion
UnabAnwendung
groß
ist,
monoton.
dieselben
leicht
Richter so
daß sie
dehute
der
der
behängigkeit
Ausübung
in
Pflichten
einiges
übrig.
Sowohl
nockj
zu
wünschen
laßt
AUMUWZ »Ich bitte Sie eigedie Aussprache der Bote-le wie der Konsonanten taubt«.
eutbehrt det notwendigen Peäguanz. Um eiu benst, sich meinen Weisungen zu fügen-«
Beispiel zu neu-es, möchte ich das Wort ~Keieg«, Ofroisimpw macht noch den schwachen Versuch, nachzuweisen, daß man den Landbau-Flimdas wie «Geieeh« erklang, erwähnen.
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Kirchliche Nachrichten.

UniversitätsiMrchr.
Denker-stack den 2·8. Februar:
Um 6 Uhs Passionsgottesbienst mit Beichte
und Abendmahlöfeiek
Predigttexu Johannes 19, JsPredigm Pastor P. Stadt
St. seh aus«-Kirche; .
Um Mittwoch, des 22. zahm-, um S Uhr
»

nachmittags Paisiousgottezdiesst ,
,
Prediget: Schwerssp-

Wetterbericht.

Obfervatorjnms d.Kass..U-ineisiiäå
MERMIT- vom

Des

22.

1912.

.

7
l "r"
mittlgh
·
works-C
El l

II

. « Zagt

gis Fugapparate

zu

Februar

Barometer (Meeresuivean) 757 ·s
Instituts-ern- (Eentigrade) -j-1,4

Wink-Dicht

(U—

GeschwisdJ ssEs
s -

Bewölhmg gis-baten

1. Wxsmum v. Temp.
L» Niederschläge

7526

Was

-j-0-2
ESBZ

v-—1-—,l.2

10

10

nam-

ESDI
-

—0.6
--

-

s. Embachftand ins Gewinn

»

—-

gelfst

-

aus

rus-

Todtenliste.
am 17. (4-,)f Febr. zu

Umalie Freie, f
Freikxug ipn Ist-dyqu

.

Alexaudca Kleinberg geb. Beck, f Im
81. Jahre am 29. (16) seh-. zu Dresden. ,
Direktor det« Gesellschaft für Knochenkphleus
Fabrikation Ernst v. Poeppiughauseuz f
im 49. Jahxe am 16. Febr. zu -Riga.
»
Dlga Lellischth geb. Clemens, f Ast-»Is.
Febx. zu Riga.
Elevnore Regina S p ro h g e, geb. Blumenthal, f im 77. Jahre am· 15 Febr.szu Riga.
,

»

:

Handels- und Börsen-Nachrichten.

Peteriburm 21. Febr. Ueber die Höhe

der Dividenden dee Bauten und Eisenbahnen für 1911 zirkulieeen, der »St. Pet. Zeg.«
zufolge, in Bössenleeisen die folgenden Schätzungen, die selbstverständlich
Zuverlässigkeit leinen Anspruch haben. In den Klammern sind
diejenigen Dividenden verweilt, die 1910 gezahlt
wurden. Es verlantet, daß von Bau ten die
WolgasKamasßaul 60 (60), JaieenationalesZLk
(82), Russische Bank 25 (25), Judexsniebant
225-, (227.)- Dienstes-Bank 80 (30),« schließlich die Pein-want 15(8)Rbl. als Dividende siie
1911 verteilen sollen. Von den Zufnhtbahs
n en erwartet man ös-, bis 6 (4) Rbl.

aus
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Kursbericht.

St. Petersbncget Bd·rse,2l.F-bt. Ists»
«
Wechsel-course.
London checks f. 10 Lstr.
« VIII-,
T

Berlin

100 M.
100 Fres.

»

Paris

.
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März (21. Febt.). Ein
vom maiokianischen Post-essen abhntmandiatet
Dampfet mit Telegraphenfiangen traf hier ein,
wurde jedoch von den Spanien am Lsschen
t.
Ladung verhindert Die Spanier lassen
feiner
«
Febe.)
5.
einer
(21.
Datum-h
März
Nach
Ettiäcung der Führer der Beegatbeitetsßerbäude die Arbeiten an der Telegmphenlinie südlich von
bedeutete der gestrige partielle Streit eine Ber- Urfena nicht zu.
lehung des Disziplin, weshalb heute sämtEos-blaues, Z. März (21. Febr.). Die
liche Uebeitee wieder ihr-e Arbeit Beglaetsche Abteilung wurde auf ihrem Marsch
fädwestlich vou Sakekaeb von den Eis-gebotenen
aufnehmen- J
Wien, ä. März (21. Feer Der Deputiette angegriffen Der Feind wurde jedoch auseinandergespeengt und die Abteilung, die 2 Mann
Bianchinis brachte im Abgeotdueteuhause einen verlegen
hatte, zog weiter nach Fes.
Dringlichkeitzautiag ein auf Abschnffang des
Wafhinstou, 5.. März (21. Febt.). Dem
absolutistischxn Regimes in Kroatien und Wiederherstellung dexs Konstitution.
amerikanische-c Gesandtetg in Pest-g ist die Ju5.
Febr.).
Der nieder,- stsuttion gegeben werde-, nach Mantua zu teles
Wien,
März (21.
gxaphteren, daß sur Verstärkung der sbteilmtg
Landtag
öfterreirhifche
nahm in einer 700
Mann ausgesandt werden, sobald die Unstürmischen Sitzung mit allen Stimmen gegen weseuhett
größerer Militäsabtetlungen tu Pettseg
die der Sozialisten ein gegen die tschechii
Gesey an, in dem bei det Beratung mit- den anderen diplomatis chen Schulen gerichtetei
Vertretern tu Pest-g für wänfcheuswettets
festzesetzt wird, daß in den öffentlichen Schulen sche-c
·
wird.
achtet
auf deutsch unterrichtet werden
Riederösterreichz
muß. Der ehem. Ministergräsident Biene-it machte
daran aufmerksam, daß ieseg Geer dein allgeLarve-sch,

Stadthanptmann bestrafte
auf administcativem Wege wegen Verletzung der
pbligatotischen Verfügung vom 4- Sept. 1911 in
Sachen des Verbots von Zwangsmaßregeln znc
Sistietung det Aeheiten in den Lehranstalten die
Studenten Blumenthal nnd Tschis
i d o w sowie den freien Zuhsrer K o s sst o
low mit 3 Monaten Arrest, die Studenten Fische-, Galjacdebakay Tomaschewski, Getschanowitsch, Dkuichljakow nnd Teofikow mit
2 Monaten Arrest und die Studenten Gowatkowsti, Galan-an, Wes-how Janifchewski und
Olmchowsti mit I Monat Arrest.
Unter dem Vorsitz des GENUS-Mitgliedes
Fürsten Oboleuöki urcd des Flügeladjutauten
meinen Reichsgesetz widerspreche.
stelfchin tagt ein Kgngreß der Vertreter
sischer Automobjlweg -Orgauifationeu, der die
März (21. Febr.). Der MinisterFrage der Verbesserung der Wege, der Entwicke- rat Bari-As
bestätigte die Vorlage über die Organisation
lung des Tenristenweseus in Rußland und die der Militärisviatit Es werden ErgänFormiernng von militärischen und freiwilligen zungrkredits von 16 Mill. Frcg eröffnet, davon
Autvmobjlssibteilungen behandelt
1 Mill. Frcs für die Uviatit
Es wird eine
Der Südwestlicheu Gesellschaft zur Förderung Fliegerabteilnng fort-rieth
der Trade-sucht wurde Allechchst der Titel
In Nord-Frankreich haben Stürme große
Verheernngen angerichtet Viele Seelente sind
Rasse-licht Gesellschaft« verliehenDet Redakteur det «Swesda« wurde wegen ertrnnietn
eines Actikelö »Die Universität, die Studenten
Linse-, ö. März (21. Febr.). Im Unternnd ProfesspteM mät 500 Rbl. ges-but
hcmse wideJLegte bei Prüfung des Militäebubgets
der Gehilfe des Parlamentziektetäts die Beder
des
Sitzung
NationaAus
letzten
listensKongressez wurde u. n. beschlossen- hauptung, daß die htitische Waffe det det übribei den bevorstehenden Reichsdurnasths gen Staaten nachstehe und erlitt-M England
len lahlknrtelle til-zuschließen mit allen Parhabe von allen emspäischeu " Ländern die beste
die
link-s
als
die
Austüstung. Das Militätresssrt habe bereits
teien,
nicht weiter nach
stehen«
eiworheuz außerdem seien 60
Oktobristen wie auch mit den Parteien, die die
ete t.
Notwendigkeit der Dumn anerkennen. Betreffs
einer Verständigung mit den Fremdstämmigen
Die Sufftagetteu taub-klinwurde beschlossen, mit den Polen sich in kein teu gestern vor dem Patlamentsges
Kartell einzulassen, wenngleich ein solches taktisch bänd e. Gegen 200 von ihnen wurden vervon Vorteil sein sollte. Kartelle mit den übe-i- haften Das Publikum beginnt, diesusschreituw
-gen Fremdstiirnmigen sind zulässig unter der Bemißbtlligew Jung e
gen det Suffeagetieeg
dingung, daß sie sich zur Einheit des russischen Leu c e zeet ä m mse neu unterdes-I Beifall
Staats bekennen nnd die herrschende Stellung des Publikums die Feustetscheibeu im
des zussiigxeu Ble PAGA-.
Klublotal der Suvfftagettem
Der Kongreß wurde geschlossen, nachdem er
Gestein sch o ß ein Unbekannter auf das
einstimmig und in gehobener Stimmung folgende Rathschildsfche
Ante-wobst und
Wahlplatiform für die 4. Reichgdunm angenomverwundet-: eines Polizeiagentem - , Rothfchild
men hatte: 1) Unterstützung der Größe nnd
bxieb nhverletzt ZDet Ustentätepwmde verWürde der kechtgläubigen Kirche mit allen der
a teiDuma zustehenden Mitteln, Wiederherstellung der
Wegen det Befüråmnzdie S u ff r ag e t i e
Konziloidnnng dee Kikchenveswaltung nnd Sicher- könnten die Kunstgegenstäude verderben, wardu
stellung der Geistlichkeitz 2) Stärkung der Miti- das Britiiche Nationalmufemu teuetännacht des Reichs;.B) Ausbildung eine-e Armee porär gefchlpfsegsa. Zsei Susscagetteu
von Volksschullehrern, Hebung ihrer materiellen wurden zu 2 Monaten Zwangsarbeit vermutliLage, Erziehung im Geist-: der Achtung zur
Ronh ä. März (21. Fabr-) Der MinisterKirche und Liebe zuis Heimw, Ausbildung von xai beschloß, dem
König vorzuschlageu, Admiral
Letzt-ein, die fähig sind, die Bevölkerung in
der Streits-ästiKommandietenden
Faravelli
zum
den Handwerker-s nnd
nkakiischem Wissen ch Mittelläadischen Meers-s zu einem-eu.
zu nnterrichienz 4) Eniwåckiung dss tuksischen
Konstantin-pel, ä, März (21. Fabr-J Die
bäuerlichen und Handmeikxt Kleinkeedits auf
breiter Grundlage; ö) geictzxebkgiseige und Regie- Pfokte erbittef siehbei det Ottomaatschem Bank
rungsmaßnahznen zus Beete-Jung der kussischen cis-setz neuek Vozschuß vpn »F Mig. tück. Pf.
Aus Sysjen und Palästjna werden «700
Industrie, des Handel-; xmd den Landwictfchast
j
breiter Grund- Jtalienei apusgewiesur. U
mit einem beweglichen Keedit
lage: die Mittel de- Reiehsdail müssen in
Osfiziell ist den Kanffarieischiifen
sisehes nicht ausländische Hände fließen, Natio- unbedingt verboten, bis zur Beendigung
naiisierung des Keedits, des Handels und der deDKcieges insdec Nacht die Dis-da,
Nichtznlassung der Eiweiteeungder nelleu zu passietea.
Industrie;
Urian-, s; März (21. Feld-J Der GouverRechte der ? uden, Revision veralteter Gesetze im
Sinn eines mehr realen Kampfes gegen das jü- ueur ist ins rnssifche Konsulat gewohnt
dische Wesen.
Dschnlfa, -5. März (21. Febk.). Die ersten
Singen-h 21. Felix Die in Doiogobmch Echeloas der fangen Soll-atm- die an stelle det
gestorben- Wohltätectn Mlchnewitsch stiftete nach Rußlaud zurückkehrenden Trupp-In stach Choi
100000 Rbl zum Besten der Volksbildung
Und Täbtii abgehen,-fmd hier ringen-Mem
Jeltssawetpoh 21. Felix-. Im ZusammenPest-O 2. März (21. Febt.) Ja bec Rehang mit der Flucht dks Gliedes der Partei det
ist es ruhig. Ja des Provinz Scheust
sidenz
Daschnakzntjun Kutmanz wurden det Ge
die
Unruhe-n wachsen-. Da es Juquichikai
fäng Its-Chef Jegoxow und 2 Aufseher fallen
unmöglich ist, uachNavking zu reisen, begeben
«
v e r ha f t e t.
sich einige Glieder des Nanliuger Komittes nach
Der
(21.
Febr.).
Chiusi-, Z. März
Koufnl Peking zur Besprechung der sofortigm Formixs
in Tieuts in berichtet über die Plünderuugeu tung einer icmpotäcen Regierung in Petiug.
und Feuersbrünste irr der Eingeboreuensiadt und
Matten, 5. Mäez (21. Febt.). Jm Generalüber daö bedrohliche Vorgehen der Aufriihrer gøtweeuemeut
macht sies schwerer Geld
und bittet um schleunigste Entfendung von
an
·
a
el
bemerkbar.
Mehrere Institutionen haben
Truppeu aus Charhin zum Schuh der m
liqaidiett
telegtas
Tätigkeit
ihre
ruisischeu Konzessiom Es wird beab- phiesite Jaansehikai, daß dieTschaoetssäu
Lage ernst sei und
Kompagnie-c
der Grenzwaehe aussichtigt, drei
eine völlige Desorganisation det Verwaltung im
zusenden.
Zusammenhang mit der Militäuevolte in Petiug
Ein nahst-mutet schoß auf des Postzug bei drohe. Die antirepttblitanische Gesellschaft der
Tyitsinfchan. Nicmkntd wukde verletzt
,Fatchtlosenf kommandiert Emissäte nach Peting
Petrikan, 21. Febr. Jm Auweh-Pround den Süden gegen die eepublitanische PropaDer Gent-erneut von
zeß suchte der Verfasser der Anklageakte Kana- ganda im Heer ab.
notvfti in einständiger Rede sn beweise-, daß der Giein wirkte seine Dimissisn ein.
Mord rnit Vorbedacht ausgeführt gewesen fei. " dank-tm 5. März (21. Feer Die alten
Zur Hehlerin Helene Macoch übergehend, fchils Truppen in Tsjatsjan meutern and
derte er, wie Damasi sie vor dem Verbrechen plündern die Stadt. Den Eusopäem droht Leute
befncht hat. Der Antläger hielt seine Anklage Gefahr.
auch gegen die übrigen Angeliagten aufrecht.
Zizitar, Z. März (21. February Dem GouSeine Rede rief beim Publikum donnernden vesaenr
ward-« vorgeschrieheu,« mit den Mongolm
Der Verteidiger Macechd in
Appians hervor.
die UnChailar verhandeln, daß sie auf
Klein wies darauf hin, wie schwierig es für ihn abhängigkeit
die Republik
nnd
Baxga
von
verzichten
sei, einen Menschen zu verteidigen, der in den
Augen der Gesellschaft als Ungeheuer dastehe. anerkennen.
; Kuldfchey 5.. Mäjrz (21. Feb7.)- In den
Er suchte den Beweis zu führan daß, da Anhaltspunkte schien, die für ein mit Vorbedacht Mandichmifchen Summa-s n i m mt d e r A u f
anggesührtes Verbrechen sprechen, Macoch irn c n h c zu. Die Vertreter « gdet Obrigkeit dem
getöcei,« einige wag-den le b n- d a u P f e i d e
Zustande der Erregnngs nnd des Affekts den schweifegebuvden.
Der
Verteidiger findet
Mord ausgeführt habe.
Bausch 5. März (21. Febr) Durch Schriftin den aufeinander folgenden Punkten der Anklage die Schuld mildernde Umstände need schloß stücke wage-e des revoxutivnäke Chancmit den Worte-: »Das Gericht kann nicht
de- gyfgsdecxtm V est ch Mi- nu g; sent-Efeu
Rache am Verbreche- nehmen. Dies fordert we- Din RUDOLPH-g Dass-nicht Mr-;z-ziyzzjdek Akkka

Der

Verwundetr.

28

s«

Der franzbsisebe Gesandte in Tanger
erhalte.
Der Kaptllmeister des hiesigen Kcasssojakskig
Regnanlt ist von Paris nach Fez abgereist. Er
schen
Nessus-vix Hm August Nyläu d e t
begleitete die Mission, welche mit dem Bericht
ist,
wie
wir hören, zum Kapellmeistei Des 2.
Organisation
Protest-)über »die
des
Sache-Instnieriesßegimentg
ernannt worden und
ratt beauftragt ist.
bereits dieser Tage den neuen Posten anTripolis.
.
ce eu.
Jn Bestätigung anderweitiger italienischer
Gestein um 8 Uhr umgea- btach eiu
Berichte versichert auch die ,Agenzin Stesani«, EinspäuueesFuhrmanu,
er bei
daß die Tütten große Unsteengnngen machen, die det Wiesen-Straße über den Embach als
fuhr,
mit
Arabe- znsammenznhatten
ans
du r eb« da d Ei s. Glücklichervor einem italienischen Voemnesch in- dem Gefährt
weise wurden der Mann und das Pferd durch
nnetr. Indessen mehrten sich die Anzeichen daWie seiner
Hilfe gekommene Leute gerettet
siit, daß die Arabet in nicht nnbeträchtltchet zu
vorgestens
verlautet,
ein
b
beim
i
We
Ueberist
Menge sich weiter zerstreuen-Leute aus
gaug über deu Fluß außerhalb dec, Stadt er
Ungila sollen berichten, daß die dortige Bevölke- te
uuk e n.
Heute brach ein mutwilliger
rung ruhig geblieben sei und ein Ende det
Feindseligteiten wünsche, die sie ins Junge, der ein in der Nacht zugessotenes Wassermit den Füßen bearbeitete, durchs Eis. Da
solgeder Abspeunng der Küste an den Beitelstab loeb
er vernünftigerweise seine Ame beim Hineinsais
brächten. Eine smmtischsreligtöse Massenbewegnng en ausgebreitet hatte, touute er sich
der
int Innern zu Gunsten der Tüxten halten sie sür
der
Eisdecke
und
wurde
Oberfläche
halten
ausgeschlossen

tief-Eule.

Tote nnd

.
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Für die Reduktion ·verantwortlich:

·

hauen-mit sm- E.Mcuties«s,l7k.

l»

«

Gerhardt
Zu ben französischsspanischen
Verhandlungen wird dem ,Petit PariBei zwei Zuhörern det freien Hoch
sien« von seinem Madrider Berichterftatter geU!-Ku r f e ist, wie die »Retsch" sich teleich
ein
ershervorragender
meldet,
Polititer habe ihm
llärt, er sehe keine Lösung« falls bie gtaphieun läßt« kürzlich eine H a u Z f U ch u u g vorfranzlisische Regierung ihre gegenwärtige Forde- genommen werdet-. Einer der Betreffenden
rung betreffend die Gebietstompensationen aufrecht namens Sujew soll verhaftet sei-.
Wagner.

Telegramme.

Yetersöurser Fecegraphew
Ygentmn
Peterskmrq, 2i. Febr. Se. Maj. der K aiset besuchte um W« Uhr die MichaibArttlles
der

hatten

-

«

«

-

«

«
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"
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»

wirksaanwesend
Daran lehnt Der sind
- Köln, ö. März (21. Febc.).
Der —-«Kslu,
Verwerfung der ganzen
Vorlage ab nnd beschließt mit 92 gegen Zi ·.« wied- aus Berlin ielegeaphierh »daß zum
det in China wohnenden deutschen
45 Stimmen die Aufhebungder richte-·
eine Abteilung von 100
lichen Funktionen det Luni-haupt- Reichsangehötigen
M a n n derGarnispn in Tsingian n a ch P et in g
leute nnd mit großer Majorität die Beil- egesandt ist. Man hält es für möglich, daß diese
haltungvbee Gemeindegertchtr.
Abteilung genügen wird, da der deutsche Ge100 Mann augenblicklich für ausreichenb

-

.»»

abschueideu wollten« Der Kampf zog sich bis
zum-Abend hin. Die Utah-r erhielten Verstärkung-n, mußten abex doch nach Verlust von über
100 Toten den Rückzug antun-. Das Bataillou
kehrte zur Nacht nach Nivsar zurück nnd matschiette datan nach Tripolis. Die Italiene-

fene

-

EctgsEuiuik

auf, die dem Bataillsu den Räckweg nach sittsa-

"

Musik«

hatte sch- vier Beifall und
erhielt auch einen Leibes-krank Er dankte mit
einer- Reihz von·«Bggghen.
f
Zur Vervosständigung des ngrammes
steueste Heu Petkewiti ch einige KlavierSoli bei, ohne damit eine tiefere Wixknug zu
erzielt-ask Ihm Fehlt in erster Linie noch die
Elasiizität und Modulationsfähigkeit des Inschlages. Sein Ton ist trocken und spitz Der
Vortrag läßt innere leebujtg Hetmijjem
"""TH;-.?i

ät;»Rekognogztetuagszweckeu
ins at aus. Uuetwattet tauchten 800 Iraber

-

Besitz
men Rechtsschutz erhalte.
Reichs-at den Antrag auf

gagzniammefssioigßixtiä

»Es wurden 82 Passagtege verwundet.
·
Tripolis, s. Mäszgæh Febt.). Ein Bataillon nebst einer Abteilung Kamelitet rückteam Morgen aus

«

Spanien.

mächtiges»yxgg»y«zejgeg

sie-Deswegen spatt

sondern san in der littåtverbreitetZ IV fand-«
viele
Tass- 5« Mäis (21. ebc.). II det
KietosSimouosett fand ein

-

«

Mehkzett

,

die Riiktetfnntxionen nicht nehmen Riese. det die Gesellschaft noch das Kloster. Wir sind
I l i m o w deckst-US die Rednerliste zu schließen, alle sündäge Menschen, die Ingeklagteu sind jedamit det überbsitdete Reichstat nicht durch doch Ungläckliche und fündige Menschen«.
fruchtlofe Debatten seine Zeit vergeude. Dei
Berlin-, ö. März (21. Febr.). Die Has?
Antrag wird angenommen.
delökammem in Brei-ten und in Plymouth tauschIm Laufe der weiteren Debatte, die in der ten freundschaftliche Schreiben aug, in betten die
Hauptsache wiedee die richterlichen Funktionen Notwendigkeit
guter Beziehungen zwischen Deutschder Landhonptleute behandelt, befümoitet det
lagtLglth Fuglatzd bexoux Hirt-. .
entJustizministerSchtseheglowitow,
foiziell wurde« die Jahresversammlung du
gegen Dnrnowos Ausführungen, eine Reform
des bäneelichen Gerichts, damit des neugeschafs O st e e K o uf e r e nz essssnet.. Zahlteiche Teilnehmer, darunter Vertreter Libaus und Mqu
der Bauern einen
persönliche

ten

-

program-treuen Betämpfer des Kolouialkxteges
zusammen-geschlossen und unter dem Druck degeWähleischaft anscheinend auch die
wommr. Der bisherige Führer det iaktisa
Bissolati hat sich genötigt gesehen, infolge
der Uuetntgkett det parlamentarischen Gruppe
über die tttpolttauische Frage in einer Versammlung in det Nacht zum Donnerstag seinen Aastettt zu nickt-M Vemmtltch wird sich ums
eine neue radikalsoztaltftifche Gruppe bilden.

Im But-as zeigte Heer Sitz-Einem viel
natürliches Temperament und großes Charakterissiemngsvermögm Dieses zu zeige-ce,f hatte des
Sänger treffliehe Gelegenheit bei der Wiedergabe
der verschiedenen Balladen, die durchweg sch!
wirkungivoll zum Vortrag gelangte-. Es sei
unt an »Belfqzai« von Schumann nnd die
Ihr-ej Wanderer« von· Hex-Faun erjnzcertz»
Von den 4 letttschen Liede-u möchte ich das
lehte »Je! pasmaidi« ganz besonders hervorhrben, das auch auf den die Sprache nicht teuuendev Höper seine Wirkung nicht verfehlt-. Den
Abschluß des Kauz-m bildetest zwei tussifche
Gesänge, in denen der Sänger nochmals sein

-·

düiften einer gründlichen Reinigung, diese nach
und nach eingeg. Der 111-ihre Grund zu dieser
Maßnahme war die Befürchtung, die Truppen
käm-tm einen falsch-a GebranH von ihren Sebaswaffeu mach-u, da viele det Terxitorialmanns
schasteu ehemalige Grabes-scheint sind.
Italien.
Der lange klug verhüllte Riß in der
sozialdemokratischenKammergruppe
Italien-s ist gelegentlich der Kunz-gehangen für
das Tripsliösslbeuteuet offenbar geworden. Unter Fassung des Abg. Taratt haben sich die

-

indem sie unte- dest Jemand-, die Gewehre be-

Norblivländische

Mittwoch, 22. Februar (6 März) 1912.

Die

Bckaautmaehgng !

Leitung«

-

D ll
I'

Geschäfte-Lokal Kühn-str. B,
Bezugnehmend auf die Publiketion .
Werk-täglich
geötknet von 10-—2 Uhr
3377
macht
vom 23· Dezember 1911 Nr.
vormittags-.
das stedtamt bekannt, dass in Folge
Die Zahlung für Behandlung nnd Verpnegnng in ner allgemeinen Abder gering-en Anzahl von Gesuehen teilung- beträgt 50 Kop. pro Tag, ein Zimmer mit 2 Betten 1 Rbl. 50 Kop»
um eine Aiehung u. Justierung von mit einem Bett d 3 Rbl., Vekpnegung der Wöchnerinnen und Ysljbanästock Isssplslst im Anttrege zu verschieMessen 11. Gewicht-en, in diesem Jahr gratitDirektor der Kur-se 111-If- I. syst-Istsdenen Terminen nnd in diversen
nicht um die Abkommandierung eines
joh
Beträgen
Aus
vom
März
an
Geld auf sichere landl1.
im
znrüokgekehrtz
nehme
Petersburg
Beamten der Justierkammer nach
sohe n. städtlsohe Obligationen
Jurjew gebeten werden wird.
Ni-· 653.
Iskslttslt des Unterbringen von eleheren städtlsehen u. landisohen
«
unter Leitung ososk
Obligationen
sohülerjnnen können sieh melden. llshslslllllsst in Kommission den Anwieder Arbeit für Rundschakt entgegen
u. Verkauf von Wertpapieren
Natung stomstkssss 14.
"
Der- Vorstand.
Für den kommenden Sommer erbittot
Moldrmgen Frau R-. v. Sjcard, Riga,
Felljnekstr. Nr.,3,- QFLLZHIZQLSQFFJC

ortsfoei-

Ist-Isl(

st. Johaaalsslcikolwx

.

Zu Dorpat, bei den Universität-kargen CEHZIKO »d. leim- 11. Industrie.
Strasse) ist eine chirurgisene, Therapeutisene u. Gynäkologisone
I
s

M 43.

-

Muselmzesclw Gesezzsohajt Frost-m
o

·

.

Den 11. und 12« März

-

I

I

11. 24. Fehl-ass-

e.

-»

n

E. von

ff

flmekikalijxohe

FULLer
Mk.

für Brholrmgsi und Ptlegoboäiirktige.
Ein kleineres Zlmmsls ist 111-I geVngqcyxk B. Kragzxarlowæstn 29-8.

man-I-

Mckzcka mm ypoxcos no
npezmesrau cpexmen mkcollhL Cxcopo n

nozusowosnnew Ic sicaauenw
Euccm Texenhchepom 16, tm. 10.

Teleph. sil.

-

«

43,

-

mit guten Attest.,
zuskochen versteht
und deutsch spricht, sucht eine Stelle
Küterstraße 10, beim Hauswächter.
kGin junges Mädchen,

"

g

uUll lllllä W

-

I

I

thut-so

Kragen

.

f

-

Tsschontiichok
samt-schade I

I

iI

ä

-

empnahlt in reicher Auswahl,
su bekannt billigen Preisen

Bs Sonsss

Ecke d. Kühnund Budonstr.

I

,

.

TodteQO

I

-

T ee

.

Iskllslllt mit besonders grosser Preisllslls Ist-lustw, Komme-1und Nasohwsrksllandlung
Rigascho
str. 10, Ecke Lodjen-Str.

..

H

lanllcmntlnlnnue
.

.

0

·

s

»

ohne Kauf-neug!

Gänse

Preise-11.

oder gebrochene) zu hohen
Nur kurze Zeit.

Telephon 196.

Kleister-)
Mdhclns

Mulsant-am 9 ins IM.

.

.-

flui It. llampizsegeles
I

I

llmazahl
~

Telephon 196.

--

Bro

-

,-

«Nu

m

Ists-Its

n
.l
St

Iscslssslh Ritxorstn

9.

-

I

s

s

—-

s2OOO Gräben
II

-

bauten gesucht

M l ål sl lil l l flsl l l c

wenig gebraucht-, wird bxlljg ssssksqit

Banden-, Johanns-Str. 12.
Ein im Zentrum der Stadt galt-genas

Lorgntz

f

Bahyswagea

8

Sandstr. 11-«

Tzult

H-

-

Wohnung
Zglcktkkeigligearsfth eerrsvütcxzsicpdtemsltgk
THE
Qu. 5.
Nr.
zum

l.

Äugufs eine

W Hunng

von 6 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, Leutezimmer, Veranda u.
Garten im oberen Stadtteil. Off. erbeten
an Herrn A. von Mueller im Kredit»
emo

Eine grpße

Wohnung

v. 6—B Zimmem od. wei kleinere v.

demselben

je

3—4 Zimmern in
Hause per
sofort gesucht. Off. sub »J. S.« an d.
Expz d. Blattes.
,
·

W

Prosto

-

Finalo molto vlvace.

11. Ustlsss MI- Fest-Ischar1. C. catojr op. 18 M- I. 0 sieh
des Hains goldgkijnos schim-

mer-11.

2.
Z.

c. catoir op. 18 N- 2. Warum
stets zum Wasser lenkst Du.
s. Raohmaninow: op. 15

Nä- 3.
Die Plehte,.op. 15
M 4. Wollenschlag, op. 15
- M 6. Der Engellll. s. 111-lustent- Klavjsrtkjo op.
15 NO L, G—moll. Allegro con kuoco
Aäsglo
Presto Allegro.

«

-

Anfang 81X4 Uhr

ab(18.

-

-,

von 4 und 5 Zimmern sind zu
xeu
Jamasche Stufe 46.
-

u. Küche
inrichtung
entspricht
äi
m
mern
Anforderungen

v. 2
Die
Str.

Nr. 18.

-»«

Näheres:
-

den jetzigen

Jamasche

MoblicrteMart-Hin
Z immer

ejnzekahron, tadellos singst-irrem Halbhlut, 8 Jahrg alr« 4«wer. hoch wird
auf dem Guts cksklsss bei Dorpst

——

vermie-

ser-satt-

mitbrinan Weithin-,

Papst

»

Kop.

Dokpatek

Hannekgexangaerem

Moral Versammqu

Freitag, den 24. Februar. Mittwoch,
den 7. Märzim

Saalgbäzggårlägzren

Gilde.

Mem-un- gesellschaft.
oo

«

«

Tagesordnung:
1) Mitteilungen
2) Anträge
.
s) wahl9u.
list- 111-staatl.
«

Holz Packkistsn

Tagesordnung :
1) Dr. Ä. Walent: »Zur chirurgisehen
Behandlung d. freien eltrjgen Wurm- werden dslllp vors-alt bei s. solt-s

Bekämlgtung

BZ txt-Meka 29 uapm 1912 r.
m- 8

Ecke der Kühn- u. Badenstr.

Mitteilunzf

v.
fortsatzpekitonitis«. 2)
Dr. Lezius über ein Ansuehen d. M.
d. Tuberkulose.
Vereins z.
.
iemsclmeider.

Moos-b Zog-spei»

ass- ssnsb kippten-Uccnusbeskm öhnsh

war-nie-

zugvermieten.

FOR-ähn-

Nichtmitgliecler haben wie
slloli Zutritt Damen zahlen 0 Kop.

Mosnatssitzung

f»

Wohnung

zu

:

s. speisen-nimm Stroichqaaktott op. 2 cis-dar Anäanto
Aläegro
non troppo Andanto —so
orzo

l.

-111 tl. liessen-seid

Theixeliaus

und Küche
Alexanderstraße 37.

lIIIIIIIOIIIZIIIIII s.
Programm

sltzuns Im Essen-sub 24. fest-ass-

61, Sprechvermieten
FuWILL

Zimmem

fri. Iler- llruols

und des

GelehrteEMcfellfchaft.

.

wird verkauft Nähoros : Rigasoho
SMLLBPILLÆL,—

von
ten

unter kreandlx Mitwirkung von

.

T

km Klavier
.--»kf ff

n vertan en

»

·

Freitag d. 24. Februar
im sit-als der Bilrgermusse

.

GerGt

M. Lange

hat vorrätig u. um Tischler-zweiten bit- zum
des Gowjohts von säugljnxom 111-Its- scllsll von dotIcurlowasstn 10. -Int..nytono-Ausstollunk, verkauft und vorwiotst cito Drokorjo W. Zeitlstn
tet Frau Bosoko

Bostimmou

turKammer-music

emptlehlt d. Isllthssslmslssl IstsllslL Bostellungen briotijeh per Laisholm,
tolsphoniseh p. Zontrale Talkhot la 111-sollt auch in d. Firma MEDIUM-.
Pleskauor Str. Nr. 4. Ists-111 Lsgsr bei Herrn li. Lsss« Vorsuohsfarm
Pöllumoes -(Revalschg Alles oder Rigasche str. Nr. 77).

7,

Alexander-Str. 10.

VIII-Ist
äsgklz
luorgonson

Worein

II

-

empkäng billigst

Veilchen-Damm

»

Påetkusdeylins

stornstr. 27, unten.

II

c-

Der Convent behält sieh vors klen Bau need Belieben aneh dem nichts Min- ts- Isatsa gut-ost. Om sub »Madesthletenden zuzusehlegen Plane können ohne Kostenvergütang vol-gestellt sohine« an d. Nord-L Ztg. where-11. ,
werden, fertige Pläne sind vom 1. März an beim Kirchenvorstelier in Uelzen
Bin Akbejtss
einzusehen
Der Kirchenvorstancl der Anzensehen Kirche-

sind wieder steine zu haben
I. Sorte d 18 Rbl; pro Tausend
11. sorto äl7 Rbl.
Abnehmen von 30,000 und darüber
eine Projsormässigung von 50 Kop.
Tausend——s-Die icgeleivexrwaltungL

Waltber

IHerron sc

.[k

I

l hls IMW Ahl.
atjon

·

Pkim s DIREIeW

R»

16, 20, 25 u. 32sk0rzige

Baa tles Aussenseite-I Pastokats
auf dem Wege des Mindestbots
vergeben-.
-

nachmittags.

Theologischek Abend

»
111-I1111II II

osrams Lampen

.

Ettig-«tor
s——Boo Rbl.
out eine sichere Obli
Isfslst
gnug-n (stoingeb.) Fik. sub »statu«
a. d. Exp. d. Blattss.

·

«e"’WE-ch:n«
M

I-; 111 kalt-m I. 24. fest-Ist- 1., um 3 Uhr nachm. sjn Beträgen von
lm ssslo der 11. Mag-o.
Zum Ausgebot gelangen die nicht aus-gelöste- Nummom von 14561
bis 16020.
2—3 Fuss hoch, zum Pflanzen, werDie Direktionsind 111 Ilshssh Anfragen erbitteden aut dem-Gute K ar l o w oAm 6. Mär-, um l Uhr mittage wird auf dem Gute Alt-Amen detzG K« an die Exp. d.Nordl.
.

111111

Sintkltt für Mitglieder ä. dramat.
Gesellschaft frei Wie Mitgliedskcrton
sind vorzuwojsen), für Nichtmitglleckor
40 Kop. Schüler 20 Kop.).
111-s Inst-Im

.
.
.
.
.

.

«
von Kiosoritzky.

s.

eihn-Jst t i o n

-

Von I—4 Uhr.
- Gute Obligationen auf städt. Häuser

T

9.

Fsmitj enbj

o.

gZllaatl- O
Nagel

Lombard cl. st. Anmut-MilcJohanns-sit
I

«

fukekwacdsgt

.w

salut-

.-

·.

M

s

Rot-b

ompüehlt I«

h·

Entnal

-

s

Anfang

"

"-

Verkauf zu sehr billigen Preisen
-

.

·

von uns gelieferte Konkektionsstüclce
sind von Prima Ausführung und erstklassigor Ar-

-

Otto Ernst.

abl«Bq
D
v
.
Harosscs
.
sWss
I

0

Komödie in 5 Akten von

.
.
.
.
.
.

Pkakstssclies Moden l o
für Frau uK.
-mä
.
.
Mastrlsts-kkzs Famirseavsatt
un
.
verlas: lotm usw schw» Bis-r
T 57. E
.
c haucht-gen
E »Ich-im W « DIE mit graut-Miso
- .
In Jedem Unten HeuAkopw
sksssw
. Groz
al« bestsbo
mn Uä tukgr ossen vona
Stossesuuustkgen
ekt
H
attpllandarbe
bietet
.Ausssrdem Drin
. Jenes heft.omoaen
eueUOliimiergame rohe.
.
D« k W pro nen a ak 20 Pfg U
.
ZU bez.Ehe-I durch alle Buchhä
.
... ..

·sämtliche·z

E

vorgiittmg

alng Il

,

...111
I

s

I

beit und gutem sitz. Lagerbesuch für jeden
Kaufer vom-grössteinlnteresse, auch sehr lohnend.

11111111111111111
«-

.

l tierren-Palelots. «

.

Mist-chauen I
I
I obokhotmlott und
I
.

umwallt-Walan

g

«

F

dunkel geniusterte

~.«
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I
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Wäscherin
Hause

E-O-

draus

.

h

Fi-

in u. außer dem
.
Fiszlzerstraßc 24, Qu. 8.

«

·

-

Eine

in
4, oben.

bekomttaw

Bild.

»

Xomisches Bild.

»die-W

lammqismslliemls J

die

Alexander- Str

Eine ordentlschc Magd
sucht eine Stelle die Küche

Boha ist lammfromm
H
Humoristlfches
Nicht krau, aber Vollkommenheit

Wer-18.,

Natur-aufnehmen-

.

schwarze

Nradchen
vom Lande sucht eine Stelle in

sucht Arbeit

,

Uerken-flnzüge

Quer- tr.

rus.sprecgendess

scherstr. 39, Qu.

«

in: schwarzen u. farbigen Frauen- u. MädchenMänteln und Pole-UnenReichhaltiges sortiment in Blusen,s Jupons,
Kleiderröcken, Matinoes, Morgonkleidern, Wäsche,
Taschentüchern, schürzen (auch Kindersehürzen).

rusgfch

und

Ists-·-

v

u.
Ein Mädchen
das

kochen versteht

Kleidung-

Grosse Auswahl der neuen Modelle

Schild-te junge kngläackskln
sucht eine Stelle als Erzieherin oder

-

»

«

llame
.-

Stube od. zu Kindern
Nr. 43, Qu. 1·

o

,

-

gkxschzssksgkkstzsfgxgkg gsi Ists-;

s"

s

«

Wewvon B—4

ssc

Ath

i

T

-",—«Tsp—T·-"——q——

welches zu

rür die

ftaltaln It. Zimmermann 111 l
namen- u. HerrenI

B. Frederling

spklcht- sucht eine Stelle
Nr. 15, Qu· 7.
Ein jun es

.

in

Sternstr.
Gefellschafterin. Nähere-Z:
«

Issmgyzxgg ggxegsslssst
s«"KF«ä’k-Tsjsi-Z"ZW

)

-

.

«

u

»B. S.« zu richten.

Drama in 3

IIltlll I - .
.

«

kann sich ein junger Mann melden bei

junge

—-

s L

l n l.

kme

bi—s—2—s. Februar

umlen-

geßuchh

Bromenadeustraße 2.

Ergreikeydes

llia schlösser

.- Johannissstkasse Nr. 7.
Als Getränke empfehle frisohgekochto
Boujllon, Karlsbsäor Kam-e, ssohokos
laclo, Tec, Milch. Bransglimonado.
seltorswassor u. given-so Frucht-Umo-

baldigem Anzu GehaltsanfprüOffert. mitExp.
d. 81.
chen sn P.—«—lc. an die
Als

tritt

22.

-

An its s a.
«

aufs Land (Kumland)

(mit Liohtbildorn).
Eintritt 40 Kop.
«
(Aussor(lom« die übliche Einführungstaxo für Nichtmitgliodok.)
s Uhr.
.-.———--.e... Apfsng
J
,
’
sit-t- quzsthw

estern
Sei-»in d.

aus-laue Dame-saht

Garten-, Alexander- oder Rissesehen stresse Der ehrliche Finder
wird gebeten, sie gegen Belohnung
abzugeben, ebenso erhält derjenige
eine Belohnung, der über ihren Verblelh Auskunft erteilen kannssronln Ost-. Gartenstll 24.

Bino

braune

ladet-ne schilt-lll-

ist am Morgen d. 18. Fabr-. auf d. Wege

vom Thunsohon Borgo zum Bahnhof

verloren-

gsgangen. Gegen Belohnungjm kleim, vom-ex npitoska lOphethcaro Launen Hause Gartenstn 13 od. Alexanctcaro Onrlmenjg 0611100132 Hono- derstr. 40, bei Prederkjng abzulieferntime-maximo o Dopwa
·
Auf der Fahrt von der Bahn in die
BEIISTLI llpozxaloskca y Lapempch kl. stornstr. Nr· 16 Q. ein
Omjmesjm M. H. Booxpecesctcoit

.2

w»

Hanslkofkor Inst lnllalt
D- verlor-ou

rnsgaajg),
Was-lowa
A. P. Festsean Uhcosnencth 6),
B. A. Kyamvh Magaz 6), M. A. Jlnmce
Micoxmevckcas 34), s. FI. blas-Kesqu oder im Wagen vergessen Um RückTom-Mona- 12), B. B. caavnmcoü gabe gegen Belohnung wird geboten.
Wem-saqu 26), 11. P. caposkkcssoü
Popozxotcoe anuaaxch I
1-l. Hawoposon (llplporovctcaa«
apemxe Egid-kommst, 35).
Kopf hollbraun gezeichnet, Ost slsls

Ismene-V
.

Rom-mit

.

Gymn·) wird ein

lllexanisrslsn Hil.

(Sexta

sktktttstts

jllllgkls Wle fullsttlkl

i

Zu einem 10-jähr. Knaben

vom

Brock.

Dorpat

m- iler
schon ehre

Thaliasfhoatcn

.

otertco

(6k-mnl.

,

Wahrheit-s mit-rinnt

.

Billette (inkl. Billettstouer): d 1 Rbl. 60 Kop. (im Ältarrsuay Emporon 75 Kop.,
Mittelschikk I Rbl. 10 Kop., seitensohikk 50 Kop. sind bei G. Glück,
vorm. B. J. Karows’S Und-Buchhandlung und am Kanzel-trage von 5
Uhr ab an der Kasse zu haben-
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Die Vatienlande haben eine von Jahr zu
Jahr im Vergleich zum Reichsinuern steigende
,Ueberproduition an Intelligenz« wenn man
sagen dars) auszuweisen, die einen naheliegenden
Abfluß in das innere Rußland sucht und findet.
Diese Auswanderung aus dem Balteulande wird
andererseits durch die schonungslose Ruisisiiies
rang
Heimat-bedingt Früher tet-unerten sich hier sämtliche Organe der Verwaltungs-,
Justiz- und anderen Behörden, ebenso sämtliche
Schutt-Jänner aus dem Baltitum. Diese Kräfte
sind genötigt, jetzi, wo -sie ohne weiteres durch
Rassen ersetzt werden, anderweitig ihr Tätigkeitsgebiet ssu suchen’ Ein gewisser Prozentsatz muß also auzwans
dern. Aber wer nur irgendwie daheim bleiben
kann, der-bleibe. Wer jedoch auswandern will,
der wandere jung aus, denn je später man den
Baum« netsekh desto schwerer wächst er an, und
viele, sehr viele gehen dabei zugrunde. Die
Verhältnisse sind eben grundverschieden. Der
Untagonigmud zwischen dem deutschen und dem
russischen Nationalcharakter besteht nun einmal
nnd das russische Sprichwort: »Was dern
Rassen gut tut, ist des Deutschen Tod« hat« seine
Begründung Wir Deutschen haben unvergleichlich weniger Nationalgesühl und Nationalstolz
als z. B· der Englander und der Franzose.
Ohne- Not suchen wir uns möglichst bald zu
assimilieren und viele von nnd sind sogar sehr
stolz daraus, daß sie sich ganz zu den Rassen gezählt zu werden wähnen. Wir Deutschbalten
sind ein kleines Völkchen. Ei- schmeichelt uns,
Anlehnung an die große russische Nation zn finden und nur zu leicht vergessen wir, daß der
Mensch mit seiner Nationalität, seiner Eigenart,
auch die meisten seiner Vorzüge einbüßt. Ja
Schwerfälligkeit finden wir nicht
leicht
den rechten Weg. Wie reich kommt so mancher her
und wie arm in geistiger, seelischer Hinsicht
wird er hier im Innern des Reichesl
Das zunächst Schwerste bei der Wust-Handerung ist meiner Ansicht nach, daß man seine
überanischwierig
Kinder, sein eigen Blut,
die rechte Bahn . bringen kann. Man sieht sie
sich fremd werden durch die ganz andere Atmosphäre, die in den rnssischen Schule-, in der uns
so schwerverständlichen russischen Jugend weht.
Ost bescheidet rnan sich, wenn »nur die äußere
Schale, die Muttersprache, einigermaßen erhalten
bleibt; de.r Kern geht verloren. —» Es
ist bitter, dieses ansehen und sich machtlos bekennen szn müsse-.
Nur eine günstige, sehr günstige materielle
Situation ermöglicht es tin-, schädigende Einflüsse
bei der Kindererziehnng zu bekämpfen, ihnen die
Spitze zu bieten; Eltern nnd Lehrer vstreiten
darüber, wer für die Erziehung der Kinder die
größere Verantwortung zn tragen hat. Unterdessen werden die Kinder von ihren Miischülern
erzogen. Der Geist in den nenerstnndenen Mitischen Schulen, die hoffentlich den schweren Kampf
Um die Existenz siegreich bestehen, wird ein guter
sein, aber »die Kosten sind beträchtlich, will man
seine Kinder in bnltische, deutsche Schulen nnd
angländische Hochschulen schicken. Wir können
diese unvermeidlichen Ausgaben nnr erschwingen,
wenn wir als jnnge Leute« gnt vorbereitet, anstvnndern nnd, von der Pile aufwärts dienend,
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Aufmerksamkeit zuwenden
Jch lebe bereits 16 Jahre im Rayon der
Zucker-übe, im Christi-wichen Gouvernement Unser Ruthenien Gleinwßlnnw ist ein teichez Land,
hat guten Boden nnd auch ein gutes Klim. Des
Rübenban hat intensiver Bewictschaitnng Tür
und Tor geöffnet. ..’ Es gibt hier lolossale Güter
mit Hunde-ten wohlsituierter Beamten-. »Die mittlere Jahre-sage für den einen en. 1500 Dess,
«
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SchwarzecdoGeblet sle maujeiu Nest bauen.
Viele Ballen, seien es Gntsbesitzey Anendatoeen,
Verwalter oder gar selbstqsbeiteude Kolonisten
sie alle pkofpetieren nicht« weil sie die arm en
dem Baltikum nahe belegeueu Gouvetue m e u tz als Ziel wühlet Das ist der
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gxößte und häufigste Fehler, der
der Einigratiou.- nach Rußland begangen
w td
Allerdings, die Kultur der Zacketrübe kennen
wir Balten nicht. Deshrlb aber müssen wir eben
jung auswandern und uns auf Hilf-postae einarbeiten. Denn keine Rübenwirtfchaftstnimnet einen Halten, bevor er sich zwei bis drei Jahre
eingearbeitet hat
felbst dann nicht, wenn er
die besten Empfehlung-en hat und für die halbe
Gage zu dienen bereit wäre. Dieses berücksibs
tige ein jeder zur Augwanderung willige Baltel
Und doch soll man gerade in ben RJa yso u
der Zuckerrübe kommen, denn dort ist
viel Raum für tüchtige Arbeiter.
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Die Balt. Konst. Partei und die Rigaer

städtischen Wahlen.

Ein «Rtgaer«B-jef«, der der «Rev. Ztg.«

von ihrem Rigaet Kessels-andeuten zügehy be-

sso

bereits augeküudigten
der Halt
Präsidenten
Rücktrittdeö
des
Nikolai
Partei,
Rechtsanwalts
Konst.
Es
darüber:
heißt
v. Klot.
Der Rücktritt Herrn v. Klotz muß als
handelt

«

.

.

neben anderem deu

«an

.

das Aufgeben eines Prinzip-z angesehen werden,
das s. Z. in Riga viel diskutiert worden ist,
des Prinzipd der Beteiligung der Partei an der
städtischen Poiitik, spezieller-gesagt, an den städtischen Wahlen.· Der Grund, weswegen Herr
großer
v. Klot siir dieses Prinzip stets mit
Energie nnd bisher auch nicht ohne Erfolg eingetreten ist, war nicht nur der Wunsch, der
Partei ein weiteres Tätigkeitsgebiet nnd größere
lokale Geltung zu- verschafsen, sondern er entsprang vor allem seiner bereits erwähnten
Ueberzengung von der Notwendigkeit eines Ausgleiches zwischen den einzelnen Na-tionaiitäten. Er
hielt es sür eine nnabweisbare Pflicht der Partei,
in der für unser örtlicheg Leben wichtigsten Frage
sür die Berücksichtigung dieses Standpunktes
Die Schwierigkeiten einer
osfiziell einzutreten.
der
Verwirklichung dieses Gedankens liegen
Hand-: Die B. K. P. ist trotz ihres sast angsehließlich deutschen Bestandes osfiziell eine inter-
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nationale— Partei. Jm städtischen Wahliomitee
konnte sie aber immer nnr als eine Vertreterin
der deutschen Wähler fungieren. Sie konnte den
nun einmal bestehenden Verhältnissen nach Inicht
die Rolle spielen, die ihr ihrer Gründungsidee

nach eigentlich zukam: die eines Sammelpnnitez
sür die Vertretung aller nationalen Interessen
von der höheren Watte wirtschaftlicher nnd politischer

Gesichtspunkte-·

sp

"

großen Hof-gbewittschaftenden Delonomen (nicht
Nach dem Rücktritt Herrn v, Klotz wie-d die
selbständigen Verwaltu) dürfte en. 1000—1200 Partei aller Wahtscheiulichkeit nach sich nichtmehr
Rbl. betragen, wobei
vieles frei ist, daß man pfsiziell am städtiicheu Wahlkampfe beteiligen.
sich mindestens auf 1500 bis 1800 RbL steht. Man wird aber hoff-n dürfen, daß damit das

so

Ethel Beute sowie« den Herren Its-ed
v. Foisatd und Bravo Bergs-kann bestehende Quinte« dag«Pödinm und trug den
Familienalend der Berliner
von Brahms vor. Daß man
LiebesliebeisWalzer
Balten-Vereinigung.
mit des-i Beifall nicht sorgte, kann bei so beGetliner Korrespondenz der «Nordlivl. Ztg.«)
währte- nnd wohlgefchulten Kräften als selbst(M.
3.
Febr.).
erlin,
B
März
verständlich angesehen werden. Erwähnung ver-«
——v. s.— Um gestrigen Sonnabend fand im dient noch die verständnisvolle Begleitung von
Hotel «Excelsior« der Zweite nnd vornnzsichtlich szn v. Fossatd und Fräulein Maigatethe
lehse Familienabend der Ballen-Vereinigung »in JG ö H.
Nach den musikalischen Vorträgen iabte sich
dieser Saison statt. Eine große Unzahl Lands100
Damen
Sdie
Gesellschaft an dem reichbefetzien kalten
gegen
Personen,
nnd
lente
Bufeti,
nnd darauf vergnügte sich die Jugend
Geielligkeit
in
hatten sich In froher
Herren
den Ihnen Räumen dieses Hptels versammelt, noch während einiger Stunden arn Tanz. Die
nnd wenn irgend einmal, so sind gerade an die- Befriedigung war eine ganz allgemeine; nur das
die
sem Abend die Erwartungen ins-vollem Maße er- Gelingen des Abends haben sich besonders
Vereinigung,
der
—kbeiden VergnügnngssKonrmissare
füllt werden.
Die tünstleiischen Daibietnngen bewegten sich die Herren Ednard v; Hase n nnd Maler F.
diesmal aus musikalischem Gebiete. Zuerst er- zMoritz verdient gemacht «
seente die bereits sin weiteren Kreisen bekannte
Eine Zigeunerjagd in der Röhn.
Konseetsängetin Fels Martin Walligs .mit
Seit etwa einer Woche hält eine Zigeunerils-ein schönen Soptan die Anwesenden dnicd den
den
den Lands-ei- Fulda in gidßtet Lugstx
-baude
einiger
Liede-, welche
Vortrag
lebhastesten
betrat
das
Infiegungist
aus
den
um so Abschng mäuxbon
Die
Beifall heim-niesen. Dann
Enesiiestensdpey
Denken Tend Onenieoss
den drei Führern der Baude, die sich 111-dir

Feuilleton.

-

viele Ugfonomen, wobei die jengen Leute, ditelc
von der Schulbank tesp.dec Hochschule kommend,
etn Gehalt von 1500 bis 2000 RbL erhalten,
süc den problematischen Nutzen, denseinesojnnge
nneisahrene Kraft auch beim besten Willen nur zu
bringen Hhig ist.
Im Rayon der Zucker-übe, wenigsten im
«
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trennter miß, daß sie wegen Er schlag ein Gewehr qnf einen Förster an nndl
verschiedener Most-taten gespcht yet-dem
dieser schoß ihn ohne weiteres nieder. Die
Die Zigeunerbande Ebender, die Bande verschwand nach diesen Erfahrungen ans
neben zahlreichen anderen Verbrechen auch den Hder thrn Jetzt taucht sie wieder aus« Aber
Mord des Fdrsterz Romanus ans deut·Gewissen suichi uneins-- usiniuchmigsiichm iu Falk-a
hat, gehört dern Prenßischen Untertaneuverbande wünscht, die Bekanntschaft des drei Banc- zu
an. Das Haupt der Familie wurde vor einigen. machen ; auch seine Kollegen in Meiningen nnd
Jahren zu Fritzlar im Streit von seinen Söhnen Maja-z hab-u q- ihm Juni-fis Wilh-Inn
erstorben- Die Siraslaunner in Knssel verhänhie Ernst nnd Heimann sollen sich wegen verschiein Ansehung dessen, daß der eigentliche Täter dener Eins-räche betont-verun- Inch der Mordnicht zu ermitteln war, verhältnismäßig gelinde versuch an einein Gendarm steht ans ihrem
Strafen über die Teilnehrner. Die Witwe des Konto. Um der Wahrheit die Ehre zu gehen;
Ersiochenen, ’- Frau Juiinne Ebender, geborene ein lebender Sphnjdez Erstvchenen wird nicht
Engelhardt, die Zigeunermntter, besindet sieh zur Dersolgtz er bleibt bei den Strastaten außer AnZeit in Hast in Fulda. . Von ihren dreizehn .satz. Aber die einzige Tochter sitzt in Falk-a im
Kinder-n starben sechs eines natürlichen Tode-. stfäsgskks Ihr Gurte wird seit Jahren wegen
"
Das Erdenwallen der übrigen gestaltete sich Morde- gesticht »
Uns Ffanjfmk wird unt-m 28. (15«) lebtschwierigen Da ist vor allein der Sohn Fried- F
»«·
rich. Er erschoß einen thdarni ans Flieder. -geschriebeu:«
die Bauditey
flohen
Man enthaupten den Mörder 1909 in iHanan.
Nach mehreren Untaten
wagten
sich aber
Die Juristen Zerbrachtp sich UMIU bis 111-ft- Ha die Wälder bei Kämmerselh
Doefwietghaus
begegneten
nnd
smvb Mord oder Todschlag vorliege; aber die iwiedee in ein
Volk-stimme gab-s den Gesehtvorenen Recht, die jeiuem Gent-may der »He verhaften wollte. Sie
den fxgemeinen Mord rnit- dern Tode Man tzogeu zufammenleglme Gesteh-e em- ihren
wiss-»- wenn-. Mr des-zweite Sshu Hex-sich 1- Kleider-, und exng auf der offenen
Hauptgeiellschast
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Jahren absorbieren die Landschaften nnd Übgxenznngs- resp· Regulierungd Kommissionen
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engl.

Strem auf Hand-! u. Industrie.
Doxpat, 23 FebruaNeue Exzesse des Susseasettemwahv
«
Der englisch-Grabsteinen wird vor-« sinnssz
nnd
anssichtlich anch
Direktor
Gutes
e
"
Industrie
Her-arm
Rnßlandi
f.
Handel nicht ohne Einfluß bleiben. Die raffiFranzs sisch spanische Schwierigkeit-m · Parsehen Ostseehiifesn,
schreibt das ,Rig. tkelle Mian- der sollst-ist.
Tagebl.«, stehen in völliger Abhängigkeit von
Der Amtspan der türkisch-n Nester-cui
englischer Kohle. Sie führen alljährlich annähernd zur leise der Friedens-entwand
180 Mill. Pad Kohle ein, wovon 16 Mill. Pnd
deutschen Ursprung-, der Rest jedoch englisches Fcuß Säcke mit Steinballast und Glaub perProdnlt ist.
diesen Ziffern ist zu ersehen, feaky Wie die Rigaet Blätter ersah-eu, wird
daß englische Kohle im Nord-avoir Roß- das Flnßbett auf einer Fläche des-I 2100 Qsms
lands die andsehlaggebende Rolle spielt. Od- dratfadeumXßallastsäckm befestigt und diese Ursbgit binnen 7 Jahren auzgsfühct werden«
tvolzl nnn ausreichende Vorräte bis zurDex Leiter der Liquibationtven
Erdffnnng sder Navigation vorhanden sind,
des Bildungsveteius Etwas-eh
ammluug
I
derStreit
von
den
Kohlenfirrnens irn Peist
tersbnrger Rayirn insofern dislontiert worden, (,Wntzelfehöfliug«) Karl Qui-, und derv Protoals die Preise nen beinahe dikon pro Pnd kollfühier Rudolf Sihpols wurde-, nach der »J.
gestiegen sind. Die Jnrportenre sagen sich eben- D. Lapa«, auf admsuisteativem Wege jede-, mit
daj eine Stocknng unbedingt eintreten muß, weil 100 Rbl· oder 1 Monat Arrest bestraft, weil
die-Förderung anfgehdet hat nnd nach deren auf dieser Versammlung einstimmig der Beschluß
Wiederaufnahme England vor allen Dingen fei- gehst war, ben Senat in ignorieren-, da
nen eigenen Bedarf decken wird. Zudem ift gn et iy Beteiussachen imm: ein Befchüset der
berücksichtigen, daß unsere Vorräte inr Hinblick Udministtatioa sei, nnd dem Dumadepatierten
auf die bevorstehende Eröffnnng der Navigntion Preiedkaln eine Jakespellaiion wegen der
erheblich- znsanunengefchmolzen sind. Ferner ist Schließung des Vweist einzusendem
nicht gn vergessen, daß Lib a n nnd Wi n
Eftland. In Anknüpfung an die Mitteilung
da n nnr über geringe Vorräte verfügen, da über einsahnpeojiltWesenbexgsTschorna
veröffentlicht der »Beste-in Anz.« einige Hinweise
diese Häfen im Lanfe des ganzen Winters Kohle über
die Vorteile,
eine etwaige Fortseinng
einführen nnd daher größere Bestände nicht an- der genannten Liniewelche
Wesenbeeg über ben bevon
legen. Dort kann die Situation in der Tat tei- liebten Bade-sei Wö
nach dem vortrefflichen
tifch werden.
natürlichen Haer Kas p erwiek bieten könnteJn, der Sihnng der »Gesellschast stir Ge- Dnech den Bau einer Bahnlinie Ts ehe ingschichte und Ultertnnitttnnde der Ostseeprovinzen Wesenbeig-KaspetwiektvüededeePeipnzhafen Tscheena mit dem Hier Kafperwiel ani
Rnßlandw am 8.« d.· Mts." machte, wie die Finnischen Meeiimsen
dem kürzesten Wege
Riga·r Blätter berichten, Stadtbibliotheiar Nivon etwa 100 Weist Länge verbunden werden.
kolaus Bns eh daraus aussertsany daß, gleich- Dee Hafen Kasperwiek liegt bekanntlich an der
Bucht und steht hinsichtlich seine-«
wie der vor mehre-en Jahren gegebene-Anstoßkzn gleichnamigen
am
gleich
beginnenden bedeutenden Tiefe
Ufer
Forschungen über die bildende Kunst in den Ost- uniGeschüstheit
konlnnenzlos da am ganze-n
seeprovinzen-als Resultat den Erweis ihrer Eben- Südufer des Finnischen
Wundertat-.
bürtigleit mit der hildenden Kunst itn benachbarReval. Das städtische statistische Komitee
ten Nord-Deutschland erbracht habe, ein gleiches hat, dem ~Pivlht.« zufolge, eine kurze Uedeesicht
Resultat nach mit größter Wahrscheinlichkeit von über das Wachstuurifievals
gestellt, welches sich folgendermaßen stellt: 1871
Forschungen über das ba l ti eh e Miit-s il
50 488,
es 31269 Einwohner, 1881
wes e n zu erwarten sei. Der Anstoß dazu sei gab
1897
64572 Und 1911
782.
Die103
gegeben. Eine tüchtize Krast habe, ansgehend
Dasein entspeechend, konstatiert der «Tnll.
von dem reichen Material site dieses Gebiet in Tent.«einensufschwung indeesndus
l S in letzter Zeit, wozu, seiner
der Rigaschen Stadtbibliothet, mit dem Sammeln st ri e Rev a die
Erwartungen, die sieben die
nach,
nnd
der
Ansicht
ganzen
Lande
ähnlichen Materials-im
Bahn,
den Revalee Keiegshasen
Moskau-Reval«
Bearbeitung dieses Materials begonnen. Er und
die ausländischen Schiff-»ersten in
richte daher, da sich bekannte-weise eine Menge Reval knüpfen, voe allem sbeigetmjen haben
mögen. So steigen die Aktien des «Dwigntei«
wertvoller einheimischer Kompositio ne n in Privatbesip besinden, an alle Bei stetig und die Fabrik h-It. süe mehrere Jahre
Die Metnllfabetk (seühee Langmannx
sitz-r solcher die Bitt-, Nachrichten darüber der Arbeit.
die schonJahte lang gestanden hat, ist süGesellschaft zukommen zu lassen.
-200 000 RdL in den Besitz der Firma Wiege-d
Mts. Da festgestellt worden ist, daß das übergegangen und es steht zu hoff:n, daß sie
Flußbeii bei der Bilderliugshdsschen U a s demnächst in Betrieb gesetzt werden wied- Die
die Chemische Fas-,
B s ü ck e jährlich während dez Eisgemges von baltische Banmwollspinneeei,
May er, die Maschinenfabeit von
R.
beik
vorm.
der starken Siebe-mag ansgeipiili need je auch Wiegand und Kakus tönnesn -«sämtlich««niche«üdee
»die Brücke gefährdet wird, ist man schdu"·je"si Uebeitsmangel klagen. .
damit beschäftigt, das Flußbeti bei der Btücke
Liban- Wie die «Lib. Ztg.« hört, ist die
»du-ich Vetieukmig von Ballast in die Au su b e- seikserzeit vous der Opposition eingelegte Bejkstiguk Zu diesem Zweck werden in des schwerde gegen die letzten Stadt-verord-
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Rdselkf folgende,

Aus dem vaali des heutiges Blattest
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die «Rig.

badischen Deutschen erhält

Prinzip dieser Beteiligung
die Bereitfchafh
auch den übrigen Nationalitäten an der,städtiveswalm 5-—lOOOO Rol. und mehr. Viele der sehen Verwaltung Anteil zu gönnen
nicht-auf’
landwirtschaftlichen Beamten . haben agronomische gegeben wltd.«.
Mittel- nnd Hochschulen beendet. Jn den letzten

’

Von einem im Chatkmscheu Gouvernement

Die Bezitlövetwaltey Verwalter einiger Orlo-

nomien, erhalten 2500 bis 8600 Rhl., die Ober-
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Deutschbalten im Innern
tätigen

Uns eine Stellung in gutsituierten nnd gut belemtgxndthz Wirtschtzfteu· erkipgezu
.
Ja, früher was-s ander-l Das Dentschtum
allein roar schon eine gute Marte und hat Vielen
zuUrnt und Würden verholsm hGutsverwalter
und Förster waren meist Deutsche, ebenso die damals so glänzend bezahlten Zackerdirettoren und
ihre Unterbeanrten. Doch wer und was segelte
nicht unter deutscher Flagge! Maßlose Ueberhebung, gepaart mit Unbildnng, Untüchtigtett und
Unehrlichleit haben die gute deutsche Fahne distreditiert. Maßlose Gehaltsorderungen für ein
üppiqu Leben; der falsche Glaube: ohne uns
gehth ja doch nicht 4- -züchteten erfolgreichen
Wettbewerb groß. Billigere Angebote kennen von
dern Geoft recht brauchbaren Einheirnischen
biete der Landwirtschaft Jn den Fabriten aber
gewannen Polen und Tschechen an Boden und
jetzt sind die Zackersabriten, Brennereienunb
Gewerbe gerader polonisiert und tschechi.
-lert.
sagt
man,
daß mit den Deutschen auch
Wohl
eine gewisse Solidität und manche nndete guten
Eigenschaften der Karl Katlowitschsi aus diesen
Betrieben geschwunden sind, aber sü- die Deutschen
dieses Betätigungsseld nnwiedetbringlich vermen.
In den Fabrilen arbeiteten allerdings meist
Reichsdeutsche und Dentschssterreicher, weil siedie Sache kunnten. Aus der Lands und Forstwirtschaft nnd irsu Gartenbau aber dürfen wir
Baltea uns nicht verdrängen lassen.
Es wird
auch nicht geschehen, wenn wir planmäßig und
gut gerüstet vorgehen.
Für die agronomische
Fakultät und die-Forstwirtschaft haben wir ja
das Polytechnilurn in Riga, und viele gute Hoch-,
schielen im Auslande nnd einige in RußtanU
Aber man beachte es wohl, daß die rein theoretische Fachbildung nicht genügt, sich auch überhaupt nicht ohne oorhergegangene oder gleichzeitige praktische Betätigung aneignen läßt in
einein- sür gutes Gelingen erforderlichen Maße.
Man sei also auch in der Praxis gut beschlagen,
sman eine verantwortliche Stellung ann mmt.
Leider scheint es sür den Garte n b a u
noch nichts zu geben, wenigstens keine sich eines
gewissen Rufes erseeuende deutsche Schule. Tüchtige Praktiker gibt es im Gartenan unter den
Deutschbalten auch sehr wenige, weil diese sich
meist aus den ehemaligen Lehrlingen resp. Gartenarbeitern
renommierten rigaschen Gärtnereien rekrutieren; Aber wir Deutschen wollten
nicht recht dran an die schwere Arbeit. Es hat
uns hierin, wie in
manchem ein gewisser
Dünkel stark geschadet. Wir wollten in allem die
Bevorzugun, die Anordnendem nicht iie Ausdas Fehlen eisührenden sein, und hat
ner untersten Volksschicht, aus der die oberen
sich beständig erneuern können, auch aus diesem
Gebiete viel Schaden gebracht. Die Gärtnerstellen im Reichsinnerm die aus großen Gütern
und besonders in den größeren Städten ganz
autkiimmliehe und achibare sind, werden ja meist
von Balten bekleidet, aber sast ausschließlich sind
es Letten oder Esten. Die Deutschen B erseine sollten diesem vernachlässigten Berufe mehr
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und einigen Mitgliedern
die sich beKriege-vereini,
Kämmerzeller
Zigeunern
den
und
waffnet hatten,
zu einens
regelrechten Feuergefecht, bei dem
einige Bauern Streiffchüsfe erhielten und der

zwischen dem Gendnrm
des

Gendnrm schwer verletzt wurde. Die Zigeuner
schließlich in den Wald zurück unt-»be-

zogen sich

gegneten dort dem

nichtsnhnenden Reviersdrster

Rauman Wilhelm Ebender tötete den Beamten
durch einen Schuß ins Her-. Jetzt wurden 60
Mann sriillerie ans Fnlda alarmiertz

die Zigeuner waren jedoch iu einem Gewaltmarsch
ins weimarische Gebiet geslii·chtet," Truo sie ·«im
Dorfe Bursch einen Bauern überfielen und ihn
durch zwei Schüsse am Kopf verletzten. In der
Nacht lehrten sie in die Gegend von Fnldn zu-

rück. Inzwischen waren mehrere ihrer Frauen
verhaftet worden-« Da man fürchtete, daß-« die
Räuber nur zurückgekehrt seien, um ihre Frauen

gn befreien, wurde das Fuldaer Gefängnis von
einer Gendarmeriessibteilnng bemacht., " ,
Seit dieser Zeit verging sein« Tag, au« dem
die Zigeuner nicht von sich reden machten, RlGHTdcangen sit in einstens stehende Häufqteiå und
sit-Fugen die Baums mit des Dass-,

ihiien Lebst-s-

::

::

«

:: allen voran ::
sind die Papyros

cla-

::

::

::

-

auf

gefaßt
Mag Studentew-Unruhen
geweckt
Polizeiaufgebot
wurde daEir- stakch
10 St. 6 Kop.
heg ist-, Besicitfchaft gehalten. Doch bxmichsxe die
Sanai, Moskau.
Polizei nicht einzuschseigiettz beim der Tag des-lief
völlig ruhig. Ja des Uaivessität übe-stieg
nettes-Wahlen vom Senat abgewiesen die Menge der atewasenden Ssudeutm nicht die
wogdm
.
Norm· Fast alle Vorlesungen faxedeu ohne Störungen statt. Nur die meisten Praktika mußten
Die Interpellation wegen Verletzung der
wegen Mangels an Teilnehmem ausfallen.
Abgeordneten-Immunität.
Petersburp Die bisher hinausgeschobene
Der Dexan der Petersburgec jinistifchen
ladettische Interpellatiouf wegen Ver- Fakultät macht durch Asschlag bekannt, daß PM.
letztmg der Redefreiheit der Dama- Migulin Ussd dei- Pkivatdozent Chodiki k eine
Übgeo: d u e te u seitens der Regierung durch FinauztechtsVorlesungen in diesem Sedie Zulassmsgx der Ver leumdungstlage mester mehr halten werden.
G 010 lo bv
ist am 21» Februar in der
Dcehrere Abgeordnete, an ihres Spitze W.
erledigt
worden«
Kommission
N. vaw, woller wie mehrere Blätter made-when
Der Becichteestatter Baron S chillin g hielt, Justizmiuister datübdc interpel l i e r e u
Wie die «Pet. Ztg.« berichtet, eine einftündige ob ihm bekannt sei, daß ein gewisser G r i g o ci
Rede, in welcher es die Frage der Immunität
R.a p u t i n auf Gaund einer Jnlehre ch a mdete Abgeordneten einer sehr eingehenden Besprechnng unterzog. Nachdem der Referent auf lose Handlungen vornehme, die vom
die bisherige Gerichtsptnxis hingewiesen und die Akt. 96 des neuen Kgiminalgesehes geahnt-et
Resultate seines Studiums der einschlägigen Ge- werdm
setzbestinunungen mitgeteilt hatte, denen zufolge
des
In Purischleivitschs Verband
in allen großen eneopäischen Staaten die UnverErzengels
Michael luiselt es. In dern
Abgeordneten
Ueußerungen
der
letzlichieit
für
ohne jegliche Beschränkung anerkannt wird, von vom Abg. Purischleioitsch nnter Mithilfe W. W.
denen nur in gewisser Beziehung Montenegeo Kasarinowss gegründeten Verbande Michaels des
nnd einige Kantone der Schweiz eine Ausnahme Erzengels
ist e-, wie die «Pet. Ztg.« nach der
machen, gelangte er zum Schlusse, daß in unserer
Gesetzgebung dern Dnmast’atut, sich eine Lücke «Pet. Gns.« reseriert, zu weitgehenden Z erbefinde, die tatsächlich Anlaß zu verschiedenarti- würfnissen gekommen-. Vor einigen Tagen
gen Auslegungen den bezüglichen Paragraphen fand eine Generalversammlung statt. Unmittelbar
gebe. Die Regierung könne nicht wegen Venwurde die Kanzlei des Berbandes in die
letzungldses § 14 des Damit-Statuts interpellieet ooiher
Wohnung
des Herrn Purifchketoitsch übergeführt.
werden so, wie es diej Antragsteller wünsche-sie,
zeigte Herr Kasarinow seinen
Gleich
daran
wohl aber wegen eigenmächtiger Annfiillung dieLücke.. Dis Regierung hätte nur im Verein Austritt aus dern Verbande an. Der starl bemit i"den gesetzgebenden Körper-scheitern auf ge- suchten Generalversammlung präsidierte M. M.
setzgebetischent Wege handeln dürfen.
Slworgow, der den einstimmig angenommen AnDem Beeichteesiatter opponieet dee Abg.
trag stellte, Purischlewitsch zum Präsidenten des
Tegle nko (Knd.),
sowie auch die Oktobristen
Bei-eins wiedergnwählen. Herr Purischlewitfch
Matjunin, Pilipenlo nnd Fürst Tentf ehew n. n. Diese Abgeordneten stellten sich- teilte den Austritt des Herrn Knsarinoto mit und
auf den Standpunkt, daß stet.v 14 des Dama- stellte den Antrag, eine Revisionssfkommission
stnintxs nur in dern Sinne aufgefaßt werden
der der Versammlung beikönne« dnß en gleichzeitig eine Unverantwortlich- niederzusetzem worauf die Erklärung abgab, in
keit non Gesicht süe ihre bei Ausübung iheet wohnende Kasarinow
Arius-pflichten getan-en Aeußeeungen involviere. diesem Fall bleibe er im Verbande. Bei der
Den Abg. Schnbins k i COlt.) führte seinerseits Abstimmung über das Verbleiben Kasarinowö im
eins-, daß jedenfalls alle Antragsveegehen nicht Verbande sprach sich die Versammlung mit
Grund des Aet, 22 des Diana-Statuts der
Majorität für seinen Anss ch lnß ans.
höchsten Keineinnlbehötde zne Verhandlung über- starker
Als das Resultat der Abstimmung bekannt
geben weiden können, sondern nnr auf dem Disziplinaewege nnf Grund der Geschäftsordnung wurde, meldeten sofort mehrere Mitglieder ihren
der Dunste
Just-ist. Alle diese Vorgänge werden ohne
- Für cieee Aneekemmng der Bekantwoetlichkeit
ein Nnchipiel haben. Wie die
der Abgeordnete-a spgachen der Rechte Obxaszow Zweifel noch
wird der berüchtigte
erfährt,
CHan
Und der einstige Oktobxist und jetzige Fühiee der ~Pet.
Jusl«ewitsch Kraskowsli der nächste
Rechtsokiobeisten Gewebe-du
Die dreimaligen Absiimamvgen ergaben ein Mitatbeiter Purischkewitschs werden.
füg die Jatetpellaiioxe günstiges Resultat- Gegen
Ein mehr als-eigenartiger
eine Jniespellation überhaupt erhoben sich nur
r e it wird zurzeit zwischen dern J n n e n
t
S
3 cechie Stimmen. Für die Annahme der Baron
Schilliagschea Fassung sprachen sich 7 Siiiegmen ministerium und dem Senat wegen
ans gegen 14 der vereinigten Oktobtifiea und der ganzee 8 Kope k e n ausgefochten Das HanOpposition. Dasselbe Stimmveehäitnis, mer um- delshans Momente-w in Moskau hatte im Jahre
gekehrt, ergab die Abstimmung über die etwas sl9OB einem
Käufer auf einer Po kar t e
abgeänderte Fassung der kadeiiifcheee Jnietpellas
denErnpfang
von 148Rbi. quittiert
tion, daß nämlich durch die Voestelluag eines Gutnnd
dein
eine 5 Kop.
gemäß
Stempelsteneegesetz
an
Stelle
daachteas des Ministereatö »Alle-höchster
Das
im Widerspguch mit dem strikten Sinn des Art. 14 Stempelnrarte daneben gesteht
des Damastatutg sieht, eine ungefetzliche Handlung Mostaner Postamt sah, da auf Posttaeten nichts
der Yesieeuug yet-stellt
aufgetiebt nnd an sie nichts angehängt werden
Da »Bei-on Schilling es abgelehm hatte, als
Bexiczjekstatter der Jutespellatioastommission im darf, die Karte ais ungenügend frankierten «Brief«
Plgnum zu fungieren, wusch-, nachdem der Psäies un und erhob 8 Kop. Strafpvrto. Eine
der Reduktiongsskommission Matjuuin auf eine Klage des Hauses Momenten wies der InnenWahl vexzichtex hatt-, der alsob2i7tische Abg. minisier zurück. Die Firma klagte darauf beim
Pilipenkvo gewählt
Senat nnd dieser gab einstimmig, wie wir den
Der Miit iftegkat hat dem Antrage ,Birih. Wed.« entnehmer dem Postanrt nnd dern
des die Revision des Kiewet politischen Polizei Jnnenininister Unrecht. Der Jnnenminister legte
leitenden Semiqu Trussewitsch auf G e r i ch t Z- hiergegen in der Plenarverfancmiung de-v Senats
ü b e r g a b e des ehem. Ministergehilfeu K u r- Protest ein. Die Senatoren gaben wiederum
dern Minister nicht recht und die Sache geht nun
low, des Obersten -Spiridowitsch, dez Polizeidepavtemerkt-Direktor- W e ri g i u und des ihren Instanzenweg weiterQbeistleutnantg Knlja bko zu gestim mi.
In Peterhof made dieser Tage eine ge.
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mitiel und Geld zu geben. Daß sie in Fühlung
mit der Hauptbande geblieben sind, geht daraus
hervor, baß sie in Stätte von 12 Mann das
Forsthaus Bei-gerade bei Schlih übersielen uns
den Föistee mit tin-gehaltenen Gewehten sit-angeei,
ihnen ein gewildertes Reh zustehe-Mem Die
ganze Bevölkemug, auch in deukleiueten Städte-»
wagt sich nach Einbmch der Dunkelheit nicht
mehr aus, dem Haufe.
Die Behörde hat weitgehende Maßnahmen
getroffen, unt die Zigeuner zu verhaften Jn
der Nacht zum Sonntag sind 50 Mann des
Meilen-get Jägeebataillonz zur Verfolgung ins
Rhöngebiet abgecückt. Am Sonntag solgie ein

weiteres

Detnchement von

50

Mann unter Füh-

zunichte

geworden. Die dreisVeebrecher haben
Nacht eine Fabrikanlakke bei
Hünfelb überfallen und dort den ganzen Geflügelhof artige-antun
baß sie für längere Zeit
mit Fleisch net-sorgt sind. Die« Tinppen aus
Marburg, die Föester und Gent-armen aus
—Hefsen haben sich in lleine Paitouillen gegliebett, vbie entt scharfer Mnnition ausgerüstet sind,
da man auf einen blutigen Kampf mit den Vetbeechetn vorbereitet ist. Jm Walde bei Hünfelb
griffen die Soldaten int Laufe des Vormittageinige mit Gen-ehren und Revolveen bewaffnete
Zigeuner anf, bie sich ohne Widerstande-gaben
und gefesselt nach Hünfeld teanspoetiett wurden.
Da man aber dort die Gebtiider Ebenda-r nicht
persönlich kennt, werdens-die Gefangenen nacht-tittags nach Fulda geschafft, um dort identifiziert
zu werden. Bei Gelnhaufen wurde gleichfalls
eine Zigeunetbande ausgegeiffen, bie ans zwei
Männern, zwei Frauen und neun Kindern besinnt-. Die Stadt Offenbach hat 120 Zigeuner
sistiert, die in einein Massenquattier hausten,
und 70 non ihnen sofort über die Grenze abge-

in

einer

so

rung- eines Oberleutnants. Feean wurde ein
fueiwilligeg Försieicoxps gebildet, dag die Wäldee durchstreift- Die politischen Behörden zogen
ein Detachement von 50 Gendarmen in Laute-dach zusammen-, um von Norden das Kesselireis
den des preußischen Militäes im Süden zu unterstützen Jn den einzelnen Ortschaften selbst
haben sich kleinere Abteilungen von Kriege-dereinen nnd Feuetwehrleuten bewaffnet, die die schaben.
nähere Umgebung der Ddefer durchstreifen. Man
Regierung und Kreis haben
beabsichtigt,anf diese Weise einen Patronillenkeeiz
2000 Mk. Fangptämie auf
den ganzen Kreis Fnlda und
zn bilden, der Kreise-;
ausgesetzt
einen Teil des
Schlüchiern umfassen soll-

faft insgefamt
die Zigeuner

Die Hoffnung- daß die Zigeuner ans HunWie neuerdings dem »B, L.-I.« aus Fnlda
kommen
würden,
vorläufig
telegraphisch gemeldet wird, Ist die Jasb auf
die Dieses
isi

ger in

fiihtliesevsngelnincherinergriffen Ei
was anfgefnllen, baß in dee Wohnung de- Hebannne Peteowa sich an ben Sonn-i nnd Feiertagen elegante, mit feinem Geschmack gekleidete
junge Damen versammeln Weitere Beobachtungen ergaben, daß dies-e Damen nicht in Peteehof
leben, fonds-en ans der Residenz, Kennstadh
Steelna usw. eintreffen. Schließlich gelang es
festzustellen, daß sich die Peieowse mit gewissen,
vom Gesetz verbotenen Opeeatioeen an Frauen
beschäftigt Dieses wurde noch bestätigt dnech
die Klage eines Fel. P., die bei einer solchen
Operatian beinahe ihr Leben verloren hatte.
Eine Hanssnchnng bei der Hebamme fötbeete
eine Fülle belaste-reden Mateeiais zntagr. Die
Peteonea wurde in dem Moment verhaftet, wo
sie sich mit einer Reijetasche auf den Bahnhof
begeben wollte Bei der Dnechsnchnng der
Reiseiasche fand man in ihr ein nnansgettageneö
wies Kind von wenigen Monaten. Ins Verhügenonnnen, weigerte sich die Hebamme kategorisch,
die Mutter des Kindes zn nennen. · Sie sei beauftragt werden, das Kind

zu

beeibigetn Es

stellte sich heraus, saß ann Pettowa sich mit
Unrecht die Würde einer lHebamme beigelegt
hatte. Die Peteawa blieb in HaftPole-um Der Direktor der Realschule Bemequ dessen söijähriges Dienstjabiläum vor einigen Tagen mit vielen anerkennen-

den Reden über feinkveidieustliche Tätigkeit feierlich begangen wes-den war, ist mit 16 500 RbL
Schulgeld-ern entflohn-.
thlio. »Was man voraussehen konnte und
nicht wollte«, scheeivt die ,Odess- Ztg.«, «ift
eingetreten: das einzige öctliche deutsche Blatt,
die vielbesptochene »Kautasische Post« ist
eingegangen Det,« wenn auch schon recht
schwache gesellschaftliche Puls hat nun endgültig
aufgehört zu schlagen. Was soll man dazu.
sagen? Odeo vielmehr was will und tauu
man? Soll man die Gesellschaft ver Interesselosigkeit beichuldigenP Odee kann man vielleicht
diesen Satz fallen lassen nnd die Uesacheu in den
unerfahrenen Händen suchen, in die die Herausgabe und Leitung des Blatt-est gelangte
Ausenscheinlich ist au dem seischen Grabe, an
dein wir eben stehen, von beiden Seiten unabsichtlich, aber »ewig« geschauselt worden
Und die Moral? Die möchte sich heute schon
ein jeder selbst ziehen. Ich möchte nun-daeaus
hinweisen, daß diese Tatsache doch äußeest bezeichnend ist süt den Deutschen und vielleicht als
übe-flüssige Illustration dasüe eischeint, wie gern
von uns ein jeder seine eigenen Wege
geht, wie wie nicht nur getrennt matschieeen,
sondetn auch qettennt schlag-en. Wahrlich, ich
.. .

...

sage euch: »Wir brauchen erstens Zusammenschluß, zweitens Zusammenschluß und Drittens

Wette, viele Worte
Zusammenschluß«
Die «Kauk. Post« hat den Kampf ausgetämpstz
was uns die Post der Zukunft bringen wird,
ja, das ist schwer zu sagen
das
..

...

..

..--

.
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Helsingforä
Am 1. März (17. Febr.) ist,
wie bereits gemeldet, der sinnländis che
Landtag eröffnet worden- Jns Peäsidinm
wurden wiederum gewählt als T alm an
Swinhnsvnd (Jnngfinne), als erst-er Vizetalman—
Söherholm (Schwed. Volkspartei) und als zweiter Vizetalman
Listo (Altfinne). Nach der
Wahl nahm der Talman Swinhnisvud,
wie wir der «Pet. Ztg.« entnehmen, das Wort
zu folgender Ansprache: ~Geehrte Abgeordneten! Vieles ist geschehen, seitdem wir zuletzt auseinander-gingen, vieles, das geeignet ist,
Gemüter In beweget-. Wir haben gesehen,
wie bürgerliche Rechte nnd Freiheit-en unterdrückt,
Entwicklung ertsedwerh Gesetze nnd Beeordnnngen, die-unser Gesetzgebungsrecht verletzen,
erlassen worden sie-by Und nicht genug damit
es liegen Pläne vor,
Land und Volk zu
mit
Was
man
zerstückelte.
diesen Maßnahmen
bezweckt, ist nicht schwer zu begreif-en. Dach es
ist die Pflicht des sinnländischen Volkes, sich der
Zerstörung seine-e politischen Antonomie nicht zu
untern-essen Unser Land nnd Voll bilden ein
Ganzes, nnd wir haben das Recht, als Nation
zu leben, das Recht, uns zn entwickeln im Schutz
eigenen Gesetze. Dieses Recht zu wahren,
ist die Pflicht eines jeden Bürgers und vor allem
des finnländischen Landtags. Ich heiße Sie
willkommen zu erneuter Landtagsarbeit, nnd ich
danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie durch
—-

-

unsere
nuseee

—-

unser

unserer

Ihre Wahl mir erwiesen haben-«

Politischer

weiden

Tagesbericht.

—.

die erste Kollekt- eigab dort

Fies. Die Direktoren

8200

Großen Dpek, der
des
Komijchen
Oper,
nganyaise usw.
Comödie
Deutschland.
sagten
ver natioGalavprfttlluugen
Besten
Im Reichstage Wächst die Spannung wegen nalen Sammlung zu. DiezumKriegerneeeine samder zu etwastenben We h Iv o i lag e n und
Kgiegslufimaschjne ·EFp6-:i:aace«
der Ast ihm Deckn n g. Die von einigen meln für eine
Wqu
scheint-»demlzMaäissi ; gegläckt
Blättern schon süe Montag angetündigte Veröf- zu en.
fentlichung der Vorlage ist tatsächlich nicht etEngland.
solgt. Nach Jnforinntionen Königsbetger BlätLage
im Streikgebiet wird dont
ter scheint in der Tat einstweilen nur die neue
Zur
4.
(20.
Fehl-)
aus London telegraphiem
März
Mariae-Vorlage fix nnd fertig nnd
bereits in den Händen des Bundesrat-Z zn sein. 17, Milllionen Arbeiter sind zurzeit
Die Heetes-thlage, die natürlich ebenfalls längst schon brotlo3. Zehntausende nnd Hunderttauin ihren Grundzügen feststeht, soll dagegen noch sende von Arbeitern werden mit jedem Tag das
Gegenstand der Vetijandtungen zwischen den Res- Heer der Brotlosen oerstärken helfen. 16 Bahnhöfe in London allein werden morgen und übersotts sein. Uebee die Deckung dürfe ebensaiis morgen
geschlossen Der Bahnoerlehe im ganzen
noch nichts endgültig-bestimmt sein. Arn Montag wurde unter Nennung von Zahlen nicht nur Lande wird auf ein Minimum beschränkt werdens
das Spiritns -"Monopot als unabänderlich fest- bis ee ganz stocken wird. Truppen werden für
steht-nd angetündigt, sondeen ein Bewohnwa alle Fälle bereit gehalten. Die Regimentsi
ndpol ais in Arbeit befindlich bezeichnet Die Kommandeuee in Aldershot eehielten gestern die
Erbschast B st e n e e sei definitiv gefallen. Anweisung, ihre Teiephonämter Tag nnd Nacht
zn halten nnd mit dem Hauptquaetier in
Ganz ptogtamunotdtig hat der e nglis eh e offen
direkter
Verbindung zu bleiben. Alle osfiziellen
scheu jetzt auch nach Deutschland Verhandlungen
Streit
stehen augenblicklich still, doch
hinübergegrifsen. Am Montag traten im Dortverlautet,
Vermittler
daß
auf beiden Seiten inmund-Reoier aus den Zechen Katsetstnhl und
Die Preis e
weiter
formatorisch
verhandeln.
Bele
den
Scharnhotst die
schasten in
stetig. Mehl,
der
steigen
St r e i l. Nur etwa ein
von der Morgen- Butter,
Nagrungsmittel
äckerwaren
teurer. Mit
wurden
usw.
Die
schieth erklärte sich zur Einsabrt bereit.
unheimlicher Schnelligkeit machen sich die WirStreitenden, deren Zahl etwa 1400 beteägt, be- kungen
des Riesenstreikz auf das Erwerbsieben
haupten, zu diesem Schritt durch Lohnabzüge gedrängt worden zu sein- Die B e r g a e b e ite r- der Bevölkerung bemerkbar. Die Zahl der ArOrganisation in Bochnut hat hierzu in beiter der anderen Industrien, die durch den
folgendem Auseuf Steäung genommen: »Ein Kohlenarbeiterstreik zur Arbeitseinstellnng gezwungen wurden, wird verschiedentlich auf 120 000
eine-härter Disziplinbruch ist heute vie
200 000 geschätzt Am schwersten sind die
früh aus den Zecheee Kaiser-stahl nnd Schatnhoist Töpfernnd Eisenarbeiter betroffen. Die RachDortmunder
Revier
Entgegen
vorgekommen
im
über
die Dauer des Streits gehen
richten
den Beschlüssen und Aufforderungen der Organiweit
auseinander.
Die Meinungen schwanken
der
Belegsationsleiter haben zittre-so Prozent
zwischen drei Tagen nnd drei Wochen. Ziemlich
schast die Arbeit niedergelegt Die Belegschuft be- allgemein
wird angenommen, daß der Streit in
gründet dieses diszipliuwidrige Verhalten damit,
den
nächsten
acht Tagen noch nicht beigelegt fein
Lohnabzüge
wo
gemacht
dasz
worden wären,
London selbst ist einstweilen von
wird.
Jn
Lohnerhöhung notwendig sei. Sei dem, wie ihm
den
Wirkungen
des Streits kanm etwas zu spüWenn
der
Erbitterung
wolle.
toir auch die
ren.
Von
ab wird der Eisenbahnmorgen
Anbeiter über das provotatotische Verfahren der
eingeschränkt.
Eine Station in Lonoerkehr
Zechen verstehen, so ist dies dennoch unter keinen don und 14
werden
Verort-Station«en
die
Arbeiter
billigen,
aus ganz geschlossen
Umständen zu
daß
eben
Eine
erschieeigene Faust die Arbeit niedergelegt haben. Wir
die Arbeiter aller Zechen aus, dieses nene offizielle Statistik zeigt, daß die briris che
fordern Beispiel
letztes Jahr 1067218
böse
"nicht nachzuahmen, Kohlen-Industrie
868512
unter Grund
Personen,
davon
sondern ruhig an die Arbeit zu gehen, bis oder 1,7 56
mehe als 1910 beschäftigte, nnd daß
die Oegauisationsleitungen mit gemeinschaftlichen
Vertrauensieuten der Reviere entschieden haben-. sie 271878924 Tonnen Kohle oder 2,82 JZ mehr
Von den mehr als eine Million ArNur Einigkeit und eiseine Disziplin kann sum förderten.
beitern
fallen 748 287 anf England, 179759 aus
Ziele sähe-en.·II
Wales,
davon 150 085 ans die eineGrasschast
Der bekanntlich in feiner Mehrheit aus S o
Glamoegan, 138 377 ans Schottlanif nnd 5790
zialdemokrateu bestehende Landtag des auf Jrland.
Fürstentums Schwaxzbnr g- Rudolstadst
Der Sufftngeiten-Wuhniinn treibt
lehnte am Montag den Regiexuuggantgag auf
Abänderung
des Wahigesetzes ab.
Hinan immer wilder-e Blüten. So wird vom 4. März
löste der Staatsminister den Land- aus London ie!cg:-rapl)iett: Die im Gefängnis von Hollowny inteenieeien Fknneneechilecinss
ta g au f.
nen vexlangten, ihre Führerin Meg. Punihukst zu
Frankreich.
sehen,
und als ihnen dies bei ihrem üblichen
Die nationale Bewegung »für die Morgenspazieegange
verweigert wurde, begannen
Herrschaft der Lust«, die der »Matin« sie, die «Marseillaise« zu singen. Sie
inszeniert hat, ist von solchem Eesolg begleitet, wurden nun in ihre Zellen zurückgebracht, wo sie
daß man ihr in Deutschland, gegen das sie geeiner bestimmten Zeitplötzlich alle Fenster
sichtet ist, die größte Aufmeelsnmleit schenkt. zu
der Zellen zertgümmerten Von neuem sanWenn nicht alles trügt, werden,-, so schiein der gendann die «Masseillaise«, so daß sich vox
Parisee Koeeespondent den «Kön. H. Z«, in dem sieGefängnisse große Menschenmengen
ansamdee Repnblil bald so viele Miaionen zusammenmelien.
Eine Sussrugetie veriuchie, im Postkommen, wie voimals in Deutschland, als in bueeuu der Roman
Baih Streut in der City
spontaneeec Weise für die Zeppelins gesammelt
eine ossene Tür warf
anzulegen
Feuer
Durch
wurde. Daß die Campagne des «Matin« osfis sie ein brennendes Paket, das
eine volle Pennzielle Unterstützung genießt, ergibt sich schon lenniflaiche enthielt, ,in das Posibueenu hinein.
Meeres, daß die »Wer-ice Havas« mit den Bee- Einige Beamie warfen das brennende
Paket auf
bteitmgg den folgenden Neste hemmt wurde: »Ent- bie
Stkaße,
speechend dem Scheeiden, das der »Mai«in« an konnten aber andere stürzten der Täteein nach,
nicht mehk verhindern-, daß sie einen
das Komitee dee Pariser Peesse Tichtete, hielt
in Packpapiee gewickeiten Ziegelstein durch ein
dieses eine Sisung ab. Einstimmig wurde die
des Posibmeuus wars. Dann ließ sie
Gründung eines Nationalen Komiieeå Fenster
ruhig
verhaften und absieht-en.
stig die militärische Aviatiotr de- sich
Türkei.
schlvssen, das ans 16 Vertretern den aexonautis
sehen Veneinignngen, 8 der Pariser nnd 8 der
Jn Konstantinopel sieht man die neueste
peovinzialen Peesse zusammengesetzt sein soll-« Feiedenöveeneittelnngg-Attion als
traten die Wiege-meisten der gescheitert an. Vom Z. März wird. dem
Am gleiche-n Tage zusammen-,
um gemeinsam sür «L.-N.« ans Konstantinopel daciibee teiegmphieek
Veesiädie
ie große Sammlung Propaganda zu machen- Einige Mächte teilten heute der Pforte das ErUebeealls werden Flagmeetings zum Besten der gebnis ihrer in Rom mitgenommenen Schritte
militärischen Aviaiik verlangt; in dem von der zu Gunsten des Friedens nnd ihren Eindruck mit,
reichsten Pagisee Jugend besuchten Condotcev der dahin geht, daß zne Vermittelung sich teine
Gyennasinm erschien ans Innsch des Reltois der Anss tcht biete, ehe nicht ein entscheidendes
bekannte Flugmeister Bis-ich dem die Jugend Ereignis die gegenwärtige Lage so verändete,
eine Ovatton bereitete, nnd der versicherte, daß daß eine bec beiden keiegsüheenden Paiteien zum
sich mit dem Geld der Gymnasinsten ein Kriegs- Siege-, die andere znnt Besiegten gestempelt worAeeoplan «Conda:«cet« erbauen lassen werde; den sei. Dee russische Botschaster wird
der »Matin« hat auch alle Theater angemorgen mit dem Minister des Aenßetn üben die
gangen; im Chätelet wird allabendlich gesammelt Juterventionsfmge tonseeieeen. Es verlautet,
«

Die Ungelegenheit wird nunmehr he- Ullevhöchsteu
Begutachtung sum-breitet(«RMI- WE-«)
, —MS Folge der Montag-Sschodfa in der Petersbuxgec Universität und des auf dieser gefaßten Beschlusses, einm- bieitägigdu Proteststreik
zu iuszenieren, hatte make auch am Dienstag sich
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Lieds-es

die Zigeunetbande erfolglos ver- bile mit den Säbeln eutzweihquen
'
«
laufen. Da die Behörden der Ueberzeugmig sollen.
diesjähcigen
Car U s o wird bei seinem
sind, daß sich die verfolgten Zigeuner nicht mehr
Gastipiel im königlichen Opernhause in Be r liu
dem
Gebiet
der
in
aushalten, wurde
umstellten
«Lohengtin« in deutscher Sprache
Abmarsch deg Militärs angeordnet
jugen.
«
Ein fünfjähriger Held. · Aus
Stockholm wird unterm 28. (15.) Februar beKunst und Wissenschaft.
sichtet: Unter den ersten Preisteägeen des im
Der bekannte politische Schriststellev H. S i en- vorigen Jahre von Carnegie auch für Schweden
kewicz schreibt zurzeit an einem neuen histo- errichteten Heldenfonds befindet sich der jetzt
xischen Roman aus dem Jahre 1812. Der fünfjährige Karl Gmmar Aberg in Brnftorp
Held des Roms-as ist Joseph Poniatowski. Der Greis Blelinge). Er hat, als vor einem halben
behandelt hauptsächlich die Krieg-steig- Jahre das Häuschen feiner Eltern in Brand geu e.
riet, sich drei mal mitten durch die Flammen
gestürzt nnd drei feiEine Neuschöpfung von Gustav ins brennende Hansgerettet,
ner
jüngeren
fonft verGeschwister
Fienssen wird voraugsichtlich noch in diesem brannt wären. Sehr vernünftig die
ist,
daß deAussühxuug
kommen.
Jahre in Berlin zur
die Präerhält,
nur
eine
aber
Knabe
Uhr
Das Werk hat den Titel «Sönle Trick-seist mie vonselbst
wird,
600
derart
festgelegt
Kronen
daß
und entnimmt die Gestalt des Träger-s der
werden
Handlung aus Fcensseuz erster dramatischer sie nur für feine Erziehung verwendet
Dichtung ·Da3-Heimatkeft«, die im Sommer ims.
1908 zum dieihundetixäheigen Stadijubiläum
Ja Sachen des dem Pariser Juvon Husum ausgeführt worden ist.
w e l i e L e v i in Wien abhaudeu gekommenen
Schmuckes im Weste einer Viertel Million meldet die Polizei Korrespondenz: Die Pagisee
Ranken verständigte die Polizeidicels
Peslevfnma
Mannigfaltiges.
time, daß sie Lapi-Juwelen im Wette von 75 000
Ein dtakouiichet Erlaß. Infolge Fiaucs in Kommission gegeben habe-. Die Firma
der Tötmeg des Schutzmannes Gar-nie- durch spricht ben dringenden Verdacht aus, daß Levi
Banditeu in Paris befahl der Polizeiptäfett, die Juwelen nistet-schlagen hat. Um dete
daß die Schusleute ist allen Fäller in denen Unterschleis zu magiiereu und einen Vorsprung
Chansseute nach der Vesübung eines Versprechens zu betommeu, habe er den Diebstahl seei ersanoder eines Vergebung die Flucht ergreier wollen, den. Infolgedessen eiließ die Wiese- Staatsanohne Zögern die Luft-rier der Automts waltschast einen Sieckbiies gegen Levi.
-
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-
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:
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Was in Eisenbahn-en verges s e n wir d. Von Zeit Fu Zeit ver-steigern
die Eisenbahngesellschasten des brnischen Reiches
die in ihrem Machtbereiche gefundenen und in
bestimmter Zeit nicht absieholten Genenständr.
Aus den Listen, die dann jedesmal veröffentlicht
werden, sieht man, welch vergeßliche Menschen nnter den Eisenbahnreisendcsn sind. Nach dem
,Railway Magazine« wurden bei einer der letzten Versteigerungen außer den üblichen Schirmen
Stöcken, Büchern, Handschuhen und anderen
Kleidungsstsickew 15 Zentner Chinesennaheung—verkauft,
getrocknetes Fisch- nnd Geflügelfleisch
Nahrungsmittel, die das Gesundheitsamt jedoch
vernichten lies, weil sie gesundheitsschädlich sein
könnten. Unter anderem wurde auch eine große
oerschlofsene Kiste versteigert, in der," wie sich
dann herausstellte, ein menschliches Stelett lag.
Es handelt sieh jedoch nicht um eine Mordgeschichte, sondern die vergessene Kiste war für einen Anatomieprosessor bestimmt, der ziemlich
mühselig ermittelt wurde. Besonders häusig
scheinen in englischen Eisenbahnen künstliche Gebisse gesunden zu werden, jn in Schottlnnd gibt
es eine Borortstrecke, wo bereits ein und dasselbe
Gebiß v i e r mal verloren und seinem Eigentümer wieder zugestellt worden ist. Der Rändmann der Vergeßlichkeit bringt ed im Vergessen
übrigens noch viel weiter-. Er vergißt nicht sein
Gebiß sondern seinen Schirm und seine Hand-
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Donnerstag; 23. Febrmr (7j März) IV

schuhe, die er vorsorglich mit einander verknüpft
und mit seiner Adresse versieht. Sein Eigentum

soll ihm durchschnittlich zwei mal in der Woche
durch die Eisenbahngesellschast zugestellt werden.
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4 Mill. Pfund als Entschädigung sag-beteu, wenn die Pforte ihre
Tsnppen und Offizäece zusückziehe und Jtsltesc
den Kampf mit den Ambemalleiii ausfkchkes lass-s--welchec Vorschlag abgelehnt k;;«wotben sei. Offizielle Kxeiie ettläceu, vor dem Zufammeutktttdet
Kammer seien alle VecmittelungsvethaudlusgM
act-täglich da die Regimmg über Krieg UUd
Frieden nur im Einvernehmen »mit« der NEUde

getrennte Sitzuugen ab.
Its-, 6. März (22. Fehr.).
letzten Geh-bis bei Derua

Während besvesloceuY diesOffiziere uub Mk

Jtalieim km Toten S
Gemeine und an Verwandten- 13 Offizierg
used 164 Gemeine.
Beiden Aus-ständigen is Pein -"«
peji wurden ein neuer Teils-der alten Stadt,
Juschriften von hohem historischen Interesse sowie reiche Ultertmnzschäse gefunden.
Ja Trip oliz begannen Flüge mit Leutballons, die zum Wuer bonl-Bomben einge-

richtet sitt-.
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spanischen
franz«öiischeu undEinigung
einer
in
zu
einer der wichtigsten FgalQ der Zollftage,
die
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Parlamentsbericht.

ge-«

-

;

Konstantiuopeh 6. März’;(22.erbr.). Die

dingnis-g der Erhaltung der Seuveräniiät der
Türkei über die eirxe der afrikauischeu Proviuzeu.,
Die Ditomauische Regierung sei tut Gegenteil
fest eutfchlosseu, die Jutegtität sowohl vpu Trisals auch der Kyteuuika streng »Hu veste gru.
DIE-M 6. März (21. seh-J Der Generalgouverneur veröffentlichte ein ofsiziellcs Telegmmm des sußenmiuistegiums, wonach der E xs
Schuh Pessieu verlassen hat. Etuige seiner Parteigäuget hängte-s als-Protesttmtdgebnag weiße Flaggen mit der Ausschtift
»Es lebe Mohammed Ali Schahsi ans-Der
Generalgouverneur ließ die Flaggen entfe.
nen.
Gerte-, 6. März (22. Febr.). Aus Tanschis
fjan wird mitgeteilt, daß ein blutiger Zu
nmmse nstoß zwischen den regnlären Etappen
nnd Polizisten stattgefunden hat. Nachdem die
Soldaten nnd Polizisten mehrere Handlungen
geplündest hatten, ver-ließen sie die Stadt nnd
organisierten eine Chunchnsensßande.
- »
New-Both 6. März (22. Febc.) Ins Gmyaquil wird gemeldet, daß der Normandie-endedee Truppen General Npliaudrado gestern
in Qnito von sei-en eigenen Soldaten ermudet worden ist.
.
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Kirchliche Nachrichten.
Universitätsisirchr.

Am Sonntag, den 26·. Zehe-nah um 8
abecids im Konsicmandeusaai Versammlung

Uhr

det»
früheren männlichen Konflikten-eben Thema der
Bespgechnæg: Was bedeutet Jesu Gebot: »So
dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechtes
Backen,

so biete
Si.

den andern auch dac«? "

JohannissKirchu

Eingegaugene Liebesgabem
Für die Atmen am Sonntag Jnvveavits
S Rol. ö Kop. 4- von der
Gcoßcm Gilde 100
Rblz Gabe zur Verfügung des Pastogs 5 Rbl.;

zu Holz

2 Rle für die ausgelegten Pier-isten
und Skygifteu 5 RbL 91 Kap.z für die KirchenSemome 6 Rbl. Z Kopz für Die Blinden 5 Rbl.;
füt« die Heidenmiisiou 5 Rbl.; für die Arbeit au
den Magdaxenen, Kaum-»aus Baßtage 41 RbL
l Kop. -I- Ein elgabe 80 Mit-; für die freiwilltge
4 Rbl.; im Kindergottesdienst 77 Kop.

Selbstbefteuemug
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sind.

Ottomanifche Ageutur demeuiiett die Getüchie,
als habe Ese- Miuistmat ja Prüfung der Friedfeusvorschläge der Mächte es für möglich-.
befunden, Frieden zu schließeci unter der Be-
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.Mabr"ib, 7. Mäiz (28. Fabe Es heißt, daß
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ab.
Das somit-e des Grube-bei a«
Komitee des

.

Dist- vomusfichtlich gerichtlich näher festgestellt
liche letzte Worte des Dankes naß bee Aue-lea.
tgeueei
werden.
Telegramme.
dabei
auch
feiner
Gruft sach,
Gesteinng Its-d leis-M vislfaxkctt
der
Yetersöurger
Fekegraptzeni
nkequ stattfiudmde F a m i l-i e n a b e a d
feemi
dschaftlTigtigkeit
en gedevleeid. Beim Schließen desDe-Venin
eeeeicgiicheri
Agatan
füx
Kammermusit
ist
disk- Gsufi klang die voxo ben Landsleuten ver
Komponisten
dem
gewidmet
22.
taisischeu
Neben
Febr. Das Verkehrs-UnivPetersiurO
Enkel-hitzig Bigonsis« angestimmte alte akade- tmftvøllen Txio op. 15 von A.
e i a stenum brachte im Ministecrat eine Beilage ein
Rubinst
Wälder
»Ist
einer
unserer
Mkschebeschiedsweise
Namen Fri. V c I a B c o ek) zust- Gesäugen für zur Tmssiegung der Bahn über den Genun geschieden« dem verstorbenen Landsmann in Franc-gehoCa t oiteundßachmaajnow bitgskückeu des Kaukasus-« Die
das Giab nach, das bald ein volles Blume-ri- works-tragenvori
vom
gelangt noch
da Möglichkeit eines 22 Weist langen
Kranzfpendea
entscheiden könne.
wurden ins- ein wohltlingenbes,,Mnsittcäazchen«)
schmuck deckte. Schöne
ginge
vom
Peteisburger
Kammerunvelgzpusbe von Spezialisten iupositävsm Sinne
der
des
seiteng
Stadtverwaltuuz
besondere
mnsiibVeteiU pxeisgekröntes Quinte« von Greis-ha- entschieden.
»
«
Nordamerika.
Großen Gilde, der Direktion der Docpaier uinow zur Ausführung.
.
Das
belHVpltgaufkläinug
Ministerium
brachte
Ja der Sübsee gibt ei nunmehr ein eng- Bank, dei- Mostauec
FeuemssekucauzGesellschaft
eine Vorlage über einen neuen
Körpesschajteu
im
Minister-rat
niedergelegt
und
anderer
lisch amerikanisches Stteitobjekd
Morgen steht, wie bereits tan erwähnt, im Prüfungsmodud
für Gymnasiallkhxer ein» Die
Wie telegraphisch gemeldet was-dem hat das Aus-»
der außerordentlich interessante Piüfmigen sollen vor alljährlich zusammentretenHandwerker-Verein
wüttige Amt in Washington Den Vetteetetn engKonzert BezaB
Vortrag des Dozenten Dr. R.’Henntg aus
Der ungemein günstige Eindruck, den vor ei- Berlin über Watzrheit und Jrrtuni in deu Piüfungsszkommissionen an den Universitäten
lischer Blätter exkläty daß es die am etlics
uiiche Souvetäuität über die Insel nem halben Jahr das ecstmalige Auftreten der der sptrittsttschen Lehre bevor. Obwohl stattfixidem
Stimme-, 22. Febr. Das Militäcbezktkss
Palmyta als der Geuppe von Hawaii ange- Pianistin Fel. Veea Bso ck in Dogpat hegt-ve- die Urnnfänge den sogen. Spiritiöntns bis
in geeicht verurteilte den
ei st e r
hötig behaupten weide. Es seien Getüchte Um- bxachte Diebe-holte sich auch gestern und ließ das Dunkel der dorgeschichtiichen
Zeit zurück- Liwkiu von Umlöl der Polizeim
des rieth-dachten Tdgelaufeu, daß eine andere Macht von der Insel keinen Zweifel darau, daß unsere einheimische retchen, sind seine
Lehren bisher noch Gegenstand tung zweier Juden eingeklagt war, zum
Besitz ergriffen hätte. Das » habe der Meerka- Künstlein nicht nur zu den Berufenen, sondern lebhaftesien Streite-.
Während die Gemeinde
alle-c Rechte und Atcestantenkompaguie
uiiche Mensch der die Insel jüngst besuchte, auch zu den Ausegwähtten unter den nach der blinder Anhänger den Spiritismns geneigt ist, Verlust
s
Das Gericht nahm na, daß das
des
der
Erfolges
dem
Klavierauf
Jahre.
gefunden
nicht heftättst
Die ,Morning-Post« Palme
aus
Felde
dem gar nicht oder ungenügend geprüsten
erklärt, die gänzlich Its-bewohnte Its-sei Pallaer kunst steebenden Talenten gehöet. Fil. Biock auf
Verbrechen im Affekt ausgeübt sei und verweilte
Material der wunderbaren spirittstischen Phänoden Angeklagten
dein Witwen der beidie 750 Meilen von bei Hawaii-Gruppe entsagt befindet sich sichtlich ans dem Wege einer steten mene ganze Systeme
auszubauen den ErmordetenAußerdem
je 20 "Rbl. monailich zu
ist, set 1880 von dem Kriegsschiff Eimer-IF Vervollkommnung ihres pianistischen Könnens will man ini anderenMinister-Lehren
extremen Las-ser in nllen
sü- Euglaud in Besitz genommen werden. nnd braucht bei ihm sich immer mehn steigern- ,übernntütttchen« Erscheinungen bloßen
Humäng zahlen.
Sie tst 25 Kilom. lang und 15 Kilom. breit den Leistungsfähigkeit vor den größten Ausgaben erblicken. Erst in neuerer
Kiyo, 22. Fabr, Des wegen Wes-schleudeZeit haben berufene mungou 80 000 Rbl. aus
und mit Palmen bewachsen.
nicht zurückzuscheeckew Und so durfte man sich Männer nach wissenschaftlichen
Poltava geflsüchtete
Methoden das
gestern
Toubeseelung,
auch
ihrer echt musikalischen
Gebiet deis Spititistnns zn dnrchforsehen begonnen. Realschnlditetm Mnssieuko warf sich hier unteihrer lebendigen Stoffgestaltung nnd ihrer sein Und da hat sich erwiesen, daß neben biet beab- kiuedu)Bu3 und wurde zermalmt. (cf. unter Jngeglktteten Techni!·.aufrtspektig« staunt-—4
sichtigter und nnbenbsichtigter Täuschung doch au
Locales.
Eine von geistiger Feinheit erfüllte WiederOdem-, 22. Fede. Die Militäthistoriiche
manches Stück noch nnergründeter Wahrheit
Direktor Hermanu Gulete T.
gabe erfuhr das an den Eingang des Pro- hinter den
beschloß, im Dneprsßayoa eine GeGesellschaft
Erscheinungen
Jwematiielichens
steckt
Von einem Grabe zum anderen werden wir gramms gestellte Beethovensche Rondo. Auf- nnd
den Fürsten stjttosslaw, der dort
nnumgebendaß
don
der
denltasel
für
gesithrt. Gestern wurde eine unserer bekanntesten merksam Phrasiernng und fein überlegte Schat- den Welt unsere Kenntnis
in der Schlacht gesallen ist, auszurichten
jedenfalls
eine
noch
sehr
lückenhafte
ist.
Persönlichkeiten zur lehten Ruhe geleitet und tietnngen wurden auch den Schumann- nnd
Dr. Hennig hat den Spiritidtnns zusn GegenPetriraiy 22. Fede. Nachdem itn Marorhs
heute früh durcheilte eine neue erschütternde Brahms-Nummern zuteil. Und insbesondere die stand einen eingehenden
Studium- gemacht nnd Prozeß die Verteidiger Startschewsliz und
Tranerlande unsere Stadt
erschlitternd nicht alten französischen Herren
Lully, d'lndeien wird uns eine
wertvoller Belehrungen ge- Wtasstlewitschs sür die Freispreehung ihrerKlienten
nur durch das völlig Unerwartete des Todesund Rameau
mit ihren liebenswürdige-» von ben können nnsReihe
diesem Grenzgebiet der pläaieet hatten-, wies der Verteidiger der Helene
salleo, sondern auch durch die Schwere des mit Gvdowsti ein wenig modern anfgepntzten Sachen,
und
der Maroch in 2sstündiger Rede daraus hin, daß hier
Naturwissenschaften
ihm eingetretenen Verlustes. Um etwa 5 Uhr kamen teizvoll zur Geltung. Mit zwei btillanten Relig t e n. Seinen Vortrag wird
er durch 2 Anklagee seien
das politische Voll nnd-das
morgens ist der Direktor unserer einst von Ju- Rubinftein-Rummetn, einer ,Batcarolle« und
lius v. Schroedesz Wilhelm Volck und Alexander eines »Viel-es die die Künstletin mit großer eine Reihe von L i eh t b i l d e r n unterstützen. Gericht. Vor dem ersteren verteidige er als Pole
uad Katholik sseine Klieniin
vor dern
Brückner begründeten und dann von Fried-. Bravoucentfalmng an den Ohren der Hörer
Fürdie noticideadeuGlaubeuss letzteren erachte er seine Missionnichts
als
eine
Kollmamr nnd R. v.. Zeddelmann sortgesührten
leichteließ, schloß der Abend wirkungs- genossen in Orts-barg sind bei der Ja der lHehle-zei, d.
der Nichtanzeige des Berh.
privaten Knabenschule, Mag. hist Hernrann voäüdegranfchen
vo a.
Expeditwn unseres Blaue-s Kugegangem von brecheas, halte er Oele-te Maroeh
für unschuldig.
Gnleke, durch einen Herzschlag aus dem LeEine Blumengabe wag neben dem Applaus Fil. A. Grünes 1 RbL
mit dpm Frühe-en Jn der Benutzung des gerandten Gelde halte erben gerufen. Gestein noch hatte er seines Amtes der
'
Hömschaft das sichtbare äußere Zeichen 1195 RZVL 47 Kop.
atlein Damasi Macoch sür schuldig. Der Anklage
gewaltet end, trotz vorübergehender Beschwerden, eines. wohlverdienten kånstiecifchen Erfolge-D
Die Expeditiou der »Na-bl. Ztg.«
wegen gefälsrhter Namensunterseheist halte er
ließ nichts ahnet-, daß er uns so dato schon Hoffentlich hiift das Bewußtsein eines solchen
Helene Marorh siie unschuldig, da sie nach der
würde entrissen·werden.
der sympathischen jungen Künstlerin über das
Hei-rat ihren neuen Namen unterzeichaet habe.
Dei Hingeschiedena sam 11. April 1854 zu Ansbleiiien eines materiellen Erfolges einigerSchach.
Nach dem Dafürhalten des Berteidigerz maß die
Paslorat Däckeln in List-lasle geboren, studierte, maßen hinweg.
——A—
Vom Schachtutniet is Sau Se- Angeklagte alle ihre, von Maroch erhaltenen Kostder Korporation »Livonia« angehöre-ab, in den
Die am Sonntag zur Exledigung ge- barkeiten und Mittel dem Kloster überlieferte.
Jahren 1874—79( hier in Doxpal vergleicheade
Wie verlautet, gedenkt des Professor der Astro- bastian.
laugendeu Häugepariieu brachten in dem Der Verteidiger des Stempelschaeidees Cyganski
Sprachlande und hieran Geschichte, erhielt 1877 nomie R. D. Pokxowski, die ringförSiege Spielmasms über Rubinstcin die Sense-time findet seinen Klienten netr der Herstellung eines
die goldene Preis-Medaille, setzte dann seine mige Sonexmsitisiernis,
welche am des
Keonsstempels ohne Beobachtung der notwendigen
Tumters. Auch Legyhatdt kamt-s feiger HängeStudien im Auslande fort und pxonxoviesge 1882 4-. Ap til statt-findet, mit mehreer AstronoDer Verteidiger
in Dogpat zam Magister histotjaa Baader las miesStudiermdsn in Sa got-h zu beobachtet-, pastte gegen Rubtusnin tu Gewinustellung, fand Formalitäten für schalt-ig.
aber den seh-r versteckten Gewinnzng nicht, so des Fahemanns Pianko führte aus, daß Mark-eh
Auge gefaßten akademischen Laufbahn nahm er da Sagnstz gerade auf der Mknelxinie— dei- Bekdaß es schließlich sieij gab. Tat-nich blieb diesem dorgefpiegelt habe, daß es sich nttr nat
Abstmssd Und entfallen 25 Jahre hindurch als fiastemig liegt. Wir kommen demnächst aus diese als
zasälligen Selbstmoed handele und daß
Rast-header gegen Perlis siegreich. Niem- einen
Lehrer des Geichichle, Geographie und deutschen von den Astronomen mit besonderer Spannung
er ihn habe schwören lassen, Stisschweigen zu
w
Hängepkntten
zo
its
ch
Sprache an der großen St. Petri-Schule zu Pegegen
führte feinebeiden
erwartete Sonnensiosterniö häheo zurück
Dust-s nnd Leonhardt zum Siege und sichette beobachten. Der Verteidiger wies auf die Retersbmg eine übe-aus fruchtbare Tätigkeit
Wie. wir hören, ist es der Fsau e u
Darm zog er sich nach Wende-a zurück and wirkte
sich durch die-se beiden Erfolge den zweiten ligiosität feines Klienten hin und bat um FreiDes Stand ist demnach: Spiel-name speechaag Desgleichen piäbieete' der Verteidiger
gestattet
it
klin
die
des
AusPlatz.
als
Dioeltox
des
worden«
Peogymnafiams.
für
Zeit
hier
Marian
8,
bau-es
decKlinik indasStudenteusKvys 4Niemzowtxsch sk- 5·J«,, Peilis 4- ö, des Möxtcåzs Ofessinski sür die Freisprerhuag
Ja dieser Stellung ergiag agi— den bewäheten
Markhall, Rubinstein, Tat-used 4- -47» Das-ag, seines RiemenJa seinem letzten Ast-et bat
"
Pädagogeu die Berufung zar Uebeenahme der vi tt überzusiedeln.
Schlechte-, Teighmmm 4- 4, Forgach, Leon- Marsch das Volk und das Kloster um BergeLelumg des hiesigen Privatgymnasiums, als
Aus dem Vorstadt-Bezirk ist dem hagdt
bang und die Richter um ein wildes Urteil.
4- 8.
Rudolf v. Zeddelmmm infolge feiner schwecm Kreisaxzt eine Fall
am
Ertraukursg
von
S
theiHexen-e Maroch klagte in leidenschastiächer Rede
Keavkheil zu Beglmc dæss voriger-s Jahres sem lach in der ZentraliStmße Ng. 6 zur DIE-zeige
Macng an. Sie schilderte in grellen Farben,
Dieextogat uieberlegkr.
gebracht void-m
wie sie Marsch die Absicht gebeichtet habe, sich
So trat denn Hermacm Guleke im August
das Leben zu nehmen« wie er ihr Absolution
vorigen Jahzses seit-; Amt als Leiter unseseii
Am nächsten Sonntag wisd in Reval, wie
7s. ReichsdumasSitzuicg
erteilt nnd sie von diesem Plan abgedeacht, jePrivatgymnasiumö em. Erst vor wenigen Wochen dke Reval-:- Blätter Gesichter-, in der Esiländivom 22. Febr.
doch später in den Schmutz des Lebens hineinerfolgte seiae obeigkeitliche Bestätigung in diesem schen Literärischen Gefellschaft Professo: Dr. Kgezogen habe.
Morgen wie-d das Gericht die
(Dtahtbesicht.)
Amte und kenn schon steht die Anstatt tranemd Dehio einen Vortrag über die »Es-sachkuan seiner Signal-Jahre Wie kurz auch die hier ganc des menschlichen Gehirn-« halten.
Vorsitzenden Fürst Wolke-stili. Auf det Schalk-frage stellen.
Tagesordnung steht die zweite Lesung der voa ihm emsaltete Wirksamkeit gewesen ist, sie
Berlin-, 6. März «(22. Febr.). Die neuen
Die Vetnichtung alter Akten ethat vollaus genügt, um aufs schmeizlichste den
CholmsVoglage.
Weh-vorlagen
ichweten Verlust zu empfinden, den sein Tod süe folgt im Bezitkggericht und im« Friedettgtichtev
sind in den Bundesrat einAuf Antrag Tichiäkatschews faßt die gebxacht werden. Aus
der Mariae-Vorlage geht
Stadt nnd insbesondere süe die von ihm Plan-km schon nach 10 Jahr-en nach endgültige- Duma
unsere
in des Debatte alle Pay-its zusammen,
ein drittes aktiveö Gefchwader
Esledigung der Prozesse. Nun fiadeu sich aber die Die Lehmaftaltetx,
hervor,
geleitete Anstalt bedeutet. Seine abgekläste Peidaß
die linieTYLchtSFpmche ec. und dete Bau von 8
Panzetfchiffeu sowie 2 kleisönlichkeit, seine unentwegte Pflichttreue, volle in den Akten nicht selten uneticylichy von den betreffen. Die Vorlage bestimmt,
Sonnabend
Hingebtmg site seiae Schulsache and warme Ge- Parteien eingelieferte Urkunder oft auch von Volksschulen des zukünftige-e heiß ne allen neren Kreuze-tu geplaut wird.
Motiv-Gou- tcessm die Minister der. Bunde-staates ein besinmm gegenüber den Genossen im Leheeekolles histogischem Wert Mit Rechtstichtet daher die vernements der Unten-sieht sauf rufiis
eh statt- hufs Beipeechung ch Frage der Deckung der
giam
diesem hervorragenden Padagogen «Rig. Z.·« an alle Interessenten die Mahnung, zufinden hat. Darüber emspinnt sich eine
länUsknnden
möglichst
ein
gleich
Beendigung
in
über
das
Grab
solche
Dotpat
auch hier
nach
hiaaus
geee Debatte. In ihrem Verlauf erklärt der durch die Bot-tagen entstandenen Unkosten.
des
zutückznveilangm
»
Andenken in Ehre and Anerkennung.
der
Prozesse-z
Jn
fand
ein
Handels-Kammer
Bat-lett
Gehilfe des Unterrichtsministecssss
ron Taube, daß, wenn das Notar-Gouverne- zu Ehren des Ostsee-Koyfemiz statt. ,
·Vorgesiern
um
die
wurde
Roployichen
Z Uhr nachmittagz wurde
im
Gestetn
Soinasies meut dem übrigen eussischen Reich gleichgestellt « Esset-, 6. März (22. Feer Die Abt-einiLeiche des weil. StadthquptsKollegen Konstantin Derse, etwa Z Werst von Doepat, ein Dieb und ihm
ungegliedert werden still, logischen-leise stration des iheiuischswestiiilischeu Werber-des der
Botownew von der St. JohannissKirche aus ers chos f en. Der dort lebende Flachöhänbler auch die im
Uebeitegveebäude, der 50 000 MitReise gelteude Schnlosdmmg auf evangelischen
bee größere Summen Gen-es bei sich
zn Grabe getragen. Oberpastoe V. Witteock Keufale,
war nt
glieder
Mitglieder vor der
zählt,
dasselbe
längere-u
erstreckt
werden
muß.
hatte,
bemerkte
Nach
seit einiger Zeit verdächtige Per- Für und Wider-wird mit 158 gegen 128 Stim- Teilnahme an einem feine
hielt in warmer Würdigung der vielseitigen Tä- sonen,
motivierteu
ungenügend
tigkeit des Hingeichiedenen die Trauerrede; dann
welche sich iu der Näye seines Hauses zu men beschlossen, die
Streit
Die
keiArbeiter
des
deuthen
hätten
Lehranstalteee
Cholmi nen Grund,
trugen s Vertreter - der St. Marien-Gilde den schaffen machten; davon benachrichiigte er auch Gouvernements dem
der deutschfeiudlichen
Gunsten
Kleider
Kurator
unterzu
ben
zu
Landpolizisien
Eines
Tages
örtlichen
nun
Sarg hinan-, nnd der lange Leichen-zug, in dem
englischen Industrie oder der propagandistischen
wie von einem seiner Fenster der Kiit stellen. Ebenso wird auf Antrag der Oktobeisten Bestrebungen
insbesondere Vertreter der Stadt und der St. sah er, und
die
der sozialistischen Pakteiece einen
gegen
Stimmen
der
und
Rechten
Nationaein
Stück
Glas ausgebrochen war.
Marien-Gilde sowie Delegierte mehr-me Vereine entfernt
Streit
beginnen.
gewisse
beschlossen,
listen
zu
einichtänkeude Bestimfolgten, setzte sich nach dem alten St. Johannis- Er beschloß bat-aus, regelmäßige Nachiwachen ein- mungen
Mel, 7. März (2s. Febw Jusplge des
zu streiche-tu »
zurichten. So hielten der Kaufmann, der LandKirchhvs in Bewegung Am Grabe vollzog pvlizist
Des weiteren wessen alle die Gerichtsim Streits in England macht sich Ko h leuman
unb ein anwohnenber Müller auch vorOberpastor Wittwck die Futter-altem Im Namen
der St. Marien-Gilde rief dann der Vizeåleltev gesiern Wache, als sie im Nebenzimmer plötzlich stitutiouen des CHOR-Gouvernements be-, gel fühlbar Der Dampfervukehr ist stark eintreffendeanntce zusammen ste-Debatte gestellt-Der geschränkt
’
,
many R. Raphoph dem» Entschlafenen, der 86 ein Geuänsch vernahmen Nun machten sie plötzdes Justizministecs WeinsGehilfe
·6.
Wien,
Licht
nnd
einen
(22.
Feht.)Gilde
lich
Mann
der
alle
sahen
das
Kaiser
angehöetnnd
Jahre
durch
März
Ehrenämter
spricht gegen des Antrag der Kommission,
trifft, dem »Fremdenbl.« zufolge, am
kriechen Augenblicklich feuerte der Kaqu kin
Wilthm
innerhalb dieser Körpers-haft bekleidet hatte, herz- Fenster
mauu einen Schuß auf den Eindringling ab, der in den Friedensgerichten und Gemeindegerichten Morgen des 10. (28:) März in Wien ein und
Cholm Gouvernemems die polnis che reist am Abend nach Venedig ab.
»
fein-et tot zurücksank. Aus der Straße waren des
Dante-i nett fahler, blasser Gesichte-farbDiebsgenvssen mehr anzutreffen Die Leiche Sprache zuzuxgssesy da doch das Ziel der Gekeine
Pras, 6. März (22. Frei-L.) Der sozialistisollten mehr als. bisher einer ausgesprochen ratio- des unbekannten
die allmähliæje Vekfchmelzmig des
Bergacbeitekvexbawd lOestetteicljc solcher-te
Einbrechers wurde ins Annw- sktzvorlage
sche
nellen Haut- und Körper-Pflege huldigen
übrigen
CHOR-Gebietes mit dem
-——octesiikuisischen
von
den
Grubgnbesitzgm Noth-Böhmens eine
jedoch nur ausgeführt mit einer vollwertigen, mitum zur Leichenschau befördert
Reich sei. Ferner halte die Restes-gnug die Einfüh- Lohneshöhung
um 25 J- sowie die Festsetzung
neuttalen, äußerst milden Seise—«L-scina-Seise«.
Vegfügung des Livländischen Gouver- rung dexGeichwoxsnewGeejchge imCholmsGebiet für eines Minimallohug. Die
Laut
Wut-on hat bis zum
Nicht mystisehe SchönheitH-Methoden, und Mittel ueucs wurden
dic- Bauem Rosek und uns-wünscht oxxisc wmtgytens für verfiüht ange(14) Mägz zu exfolgm
1.
sind es, die Teint und Haut jene wunderbare Sei-nippe für kürzlich
zugespitzten Verhälxuisseg zwischen der
tätliche Beleidigung sichts des und
6. März (22. Fabr-) Die SchüWeichheit und Reinheit sieben, sondern eine ratio- eines Landpolizisteig
polnischen Bevölkerung.
2 Monaten Arrest misischen
Die lerManne,
je
zu
nelle Haut-und Körpexpflege, die vor allem Uns-- nnd der
des komischen Gymgasinms in Snfak
einem
sujsischen
Rassen
von
gemüssen
Gericht
Bauer Kaama für unt-landdenck findet in möglichst täglichen Volldädesn
wegen der Verhaftmtg eines KameWaffeattagen zu 15 RbL odex 1 tichtg Fjetdey.
teßz
und Ganzwajchungen.
ia en.
Die gesetzlich geschätzte Woche Axt-est dein-teilt(R.)
Sch
o
will im Schelm-Gouetsch k w
—oo-LtciNu-Seife« kann mit Recht als eine Universal, Paris, 6 März (22. Febr.). Die Uuusachs
vernement auch den neuen («pvluischen«) Kalender
Toilettenseise in des Wortes wahksteg Bedeutung
Seit heut-e früh pfeier S tate, wie uns abgeschafft sehen, da dieser ein starkes Mittel zur gievigkeit Spau.iea»s Just in der fmgzösxs
bezeichztet wiedert, denn sie erfüllt nicht nur all mitgeteilt wird, im KatlpwivPatk ihre Liedchen Poloaisiemng sei.
scheu öffkmlichen Mäiiiuug große Unzvfiksdmhm
die Bedingungen, die an eine etstkcassige Totlettens
längerer Debatte werden alle Amsel hervor-. . Poincakö drückte gesiegt- anläßlich dieser
Nach
Gestein
sind
sie
hart
noch
nicht
wahrzunehmen
Seife gestellt werden müssen, sondern besitzt auch gewesen.
über das Gericht-wesen im Schelm-Gouvernement Unnachgiebigkeit dem spanischen Botschafter gegen·
hohe hygienische Eigenschaften und eine intensive
über sein Bedauern aus«
in des Kommissionsfassuug aggenommeim
Reinigunggkxast Poe allem hat der spezielle
Zu der in Nr. 41 unseres Blattes erwähnMarseill-, 7. März-(M. Felix-) Die »Ent74. Abendsizuug der Reichsduma
Bestandteil der Seife- das ~Lecithin«, die charak- ten Ueb erslutung der Kolsnialwareupagnie
Gen-Tal Trauzatlanttc« esllärtz daß iu(D-ahtbericht.)
«
teristische Eigenschaft, direkt aus die Haut einzu- H and lung in der Stern-Straße Nr. 66 geht
iolge des englischen Kohkenstteiks die Schnelligumk- N pdsjaukoz Vpxsitz iktzid’ie«Duma
wirken, sie zu txäftigen und zu stählen. Die es- uns vom Hausbesitzer eine Zuschcist zu, welche,
keit der Fahrzeuge vermindert wäschschlafsten Hautgesäße werden zu neue-, intensive- entgegen unsegen anders lautenden Informatio- die Debatte über vie
prdmy 6. März (22. Febt.)» Die Polizei
Tätigkeit angespornt und zwar auf rein natür- nen-« das Vorhandensein von Möhren unter dem
Hochschul-Jiiterpellatiogt
· verhaften im Lokal des soziaäjstischea Fug-ejalichem·«Wege.
Besonders geeignet site sehe Hause in Abrede stellt und die Wasserhöhe im wegekc des Ausschlußes vvg Studium-den nnd
empfindliche-Haut Stück 40 Kop. All-einiger Fa-« Budenlokal wie auch den augerichteten Schaden Nichtzulassung
es mehr-re Frauen und versiegkltesps dgg
Versammlungen fort. guiokkdi
studentischer
a.
btikaut Fad. Mülheng, Glockengasse Ne. 4711, niedgiger angibt. Diese Angaben stimmen mit Den Bericht über diese Sitzung stellen
wir zu «va:.sicm For-Ideen Sitzuuxzm des CxxkuiivsKoi
Köln-Riese
Zu haben in allen Apotheken, den neuerdings von uns eingesogenen Erim-di- Morgen zurück.
«
mitees des Vetbemtzeg der Bergarveiter statt.
gunsen nicht überein; die ganze Angelegenheit
zeuesümeries und Diesenhandlungem
Auch die Grubenbesttzec hielten Beiiammlnugen
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442
-

1912J

"

23. Februar (7. Witz)

-

Was

Hetzlichen Dankt
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stxeileu

den Kirchenbüchern.
Notizen aus com-indes
G

Marien
etst vlb e I:
Woldcmat Bernhard August Heinrich, 21thre,
C Monate altCt.

-

Todtenliste.

Elisabeth Peteks on, geb- Goescheh f im
72. Jahre am 15. FebL zu Rigax
Dass- F. Czieich f im 32. Jahre am 1.
März (17. Feer zu Juli-L
z
Amm Eglit, T im 55. Jahre am 16. Ich-.
zu Pisa.
Agrouou Ernst Friedrich Ludwig P uns e,
15. Febr. zu Rigq.
am
f
Alexander Karl Hei-kling, f am 15Febr- zu Riga.
Karl Scham-D T im az. Jahre am 16.
Fkbr. zu Rigm
Fabrikoireltos Rudolf Lüdte, 1- am 17.
Feb-. (1. März) zu Friedemm bei Berlin.
f

Julie Charlotte Schuh ert, f am 17.Febt.
im 82. Jahre am 13.-

zu Petessbmgz
Eduacd Duer T
Febt. zu Liban.
--
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Für die Reduktion verantwortlich
hoff-thun Frau G. giesst-exotis:-

»

,

-

:

,

-

.

.

·

«

Phacmazeut Gustav Wilhelm Mey b an m»«,
T am 12. Fabr. zu Pernau.
Katharina Jentz f am 13. Febr. zu Pernau.
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·
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Zehe-n

Rächstec deutsche-e Gotteshiesst
Fels-nat um 6 Uhr tmchmittagQ
vuugeu zur Kommunion tags zuvor von
Uhr im Pastotat.

Lö.

.

-

St. Marien-KircheFreitag, den 24. Februar, um 6 Uhr nachmittagz demfcher Lesenachmittag im Pest-nat

"
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Donnerstag, 23. Februar (7 März) 1912.

Rotblivkläudische

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief sanft gestern um 1X29 Uhr abends

Zeistung."

der drei Ortssprachen mächtig, kann sich
melden im Manufaktur-Geschäft

K. E. Tfchernow,«

Ishilsete junge Englämlskln

f
s
ssl
t
s
t
h
, Philistequxzdmmlungl

sucht eine Stelle als Erzieherin oder
Gesellschaftcrin. :Näheres: Sternftr. 43,
unten, von 3—4

Ema sahns-denn
-

Eine Köchin
u.iauber), kann

!

«

.

scheu Lehre
Lichtbildern).

Eintritt 40 Kop.
Güssen-dem die übliche-« Einführungstaxe für Niehtmitgliedor.)
——--..-—-...Aufzug I Uhr. --.—-.---.
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Vortrag: Einiges über doppelte Buchführung ·
-

s
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(mit

Aufnahme von MitgliedernBechensehaftsherieht des verwaltungsrals.
Bericht der Revisionekommission

Für den Fall, dass am 8. Mäer 1912 die laut § 22 des statuts
sich zum fofortigen
Oekonomie der Bür- zur Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
erforderliche Anzahl
,
von Mitgliedern nicht erscheinen sollte, wird ag- 159 VIII-zv
abends 8 Uhr eine zweite, unabhängig von der Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähige Generalversammlung Zur Erledigung obiger
sucht
Straße
Tagesordnung
im Ritter-hause Zu Rigastattiindem «
Qu.
5.
8,
Nr.
lies- vvtwsltaggstsh
Eine ältere Magd
»
die kochen kamt, sucht eine Stelle zum
-"---ATTJ—·——
sucht ein junges
Allsindienm Daselbst
MädcheMeine Stelle zu Kindern oder
Näharbeiten außer dem Hause
SternStr. 53,-guf. 6.
BI- Teicymeush oeuecsrpsb m, HMUBPÄTOPCITQMTJ lOphegcccodtsh
(tüchti

«

23. Februar 1912.

im Ritter-hause zu Riga
s. stät-z 1912, abends 8 Illus.

Tagesordnung: 1)
-2)
3)
4)

die selbständig arbeitet; bitter um Arbeit ausser dem Hause Philosoph-n-str. 19, Qu. 1, You 10—1 Uhr.

«

·
den

am

-

«
-

junge

»B. S.« .zu» richten.

trauernclen Hinterbliebenen
;

111-. phil. R. Honnig.

llame

s

f

Dorpat,

g

des Herrn

,

geboren den 5. März 1851
gestorben den 22. Februar 1912.

Die Beerdigung lindet sonntag, den 26. Februar e., um 1X24 Uhr nachmjttags
vom Trauerhause aus Statt.

"

111-It kehrt-st-

Wahrheit Mist-sum
lluleml
Generalversammlung
m her sptrthshi
gkxfchgssksgkgchxsszkg II Mk

Ema
s

Die

v

lierellsrlull zur fis-sorge lir liestteslusnlse in ils-lind

U.

.

M 44.

aoatyqastsh

-

-

««

iåkxammermasth
.

.

n es: e n c- ch if.

NO 544.

,

ohn

-

-

.
.
.
.
.
.
»

»O

Jahr 26

—ln

es Heft bietet

it,

sses"

Ins
—IT
zu

.

be Ziehen durch Mc Buct man

l.osnll—al-tl lI ll ll l(.
111-Ihn
blos-II
stslasstsssus I.

·

»

111-z
sus- 28 imIslz
saale

»Hm-no

empfing
»

111-

Ists-Ist mit besonders grosser Preis-

stattünden.

Dis Verwaltung tlcs Utah-kug-

str. 10, Ecke bedien-str.

tats- schwur-.

s—-800 livl.

»

J.

24. Fehl-. e. ab, stets abends sahn-Musik

Rationelle Pflege
W
Hände durch das

von 3 Zimmer-c und Küche
zu vermietdir. Auskunft erteilt
YLU u. YxeßfAlexchdeLfnp SXIO.
Warme sonnige

.

Ka-

fis 10.

von

Zu
u

Zimmern und Küche vom 20. März
vermieten
Lodtetlftx- 9« 11. Et.
erfragen: Kühnstraße 3, Im«Deutfchen
von
5

Al a- ystem
s
Iroqsris

1i

irssrsslsolsssflsmsas,

Band, zu Iskltsllfss
str. 30, 2 Treppen.

zu

Str. Nr. 2.

vermieten

pro
—-

«

Vlanquette

ETSTZEZZEEJLP
s

17

Verschiedene liesseltorhe
s

sind fertig u. auf Bestellung- erhältlich

Reparaturon von Wienerstijhlen, RohrWohnung
werden gut u. billig ausgoEme
ührt.
in der Workstubs RatochtNähere-s
v. 5 Zimmern ist sofort zu vermieten. Fekl

Eine sielsichero Ja dilinte (l«ardorst-stutzer, Cal. 12)
300 Rbl.,
lIsIsIM im Auftrags für 220 RbL
Preis jährlich 300 Röt.
P. Bjohwach Vor-pay Gr. Markt Nr. 7. Str. Nr. 11.

Swort

Techelfeksche

-

s Kop.

Potersburger

Vollmachts-

Eine Wohnung

Möbel

Druck nnd Verlag von

Ausstellungs- haus—str. 18,
111-l sites-.

c.

von

M attieieuj

Ihrs-It

Qu. 8. Korbmaohor

w«a s.
taugt-italieIst-la ist-get

Geschäftskijhrer H. Rej

DIE-M

F
ZSJI

I

'

»

;

WsszzHJlstx
«--«zjjjz;;kzzspss

J

,-

Mannes-.

;

;
:

Anfang BV4 Uhr ade.

sen-ähnIm state ils-r Ist-genauste
Freitag, den 9. Mäer 1912

-

M f
.

s s It s t k.
-

tu

-

Nichtnjitgljeäek haben wie
cl. 23. saht-. lich Zutritt. Damen zahlen II Kop.
Herren 111 Kop.
I

sama-Musik

;

-

Ilsssrltzks.

sicut-. cannot-sum

«

Ba. 300 Bands

Uhr-

von 2 Zimmern u. Küche mit oder ohne

s.

.

Intel-lksxtaakant ~IHWM«
Grosser Markt 17.

-

I—2

lc arr o.

»A

f

VI- uemsp. ropona nopexxagskos geh-textIlena Gllpamngmsh m- Mar. H. Kypksh,
Manch-can yIL 3.
,

erein,

-.

!

-1

-

Von Freitag d.

,

I
I
I W föllllllMWllllistcxofort

M

i

!

clriss
.

IS-

3( Uhr nachm. in

Lymplie

und

Angel-, Alexander-Abt Z.

-

um

A.

zum

VOkglitung Its-II Horn-an, KommRigasche
unä Naschwsrksllcndlnng

aärd Freitag, den 2.
der Jsmssqlsssl

------

-

Jqu (1.

—g«U

wo nsit aak 20 Pl

-

.

lten, wäsObe»

La~... . 111111.
Is-

T

gen.

O

-

a

Erseamchsenechkinaergaraerov e.
bringt

Jeaes h en: moaenfnk

.

em zweiten H it:

mit

«

.
Häuser
. gelogen,
sind unter vorteihakten
der für das »seinZutsubedingangon
- W. R. durch
zu Ist-nahst Näh. Das Restbostand
merfest am Rhein« verkasstsn
d. Exp. d. 81.
.
Faschingsszeitung
.
.
Ewird zum Besten des Theaterbaus
fonds im Zeitungskiosk und von don
MM
111
11l WMISM
det- ~Nordlivl.
zu
. Noamarktstr. Nr. 8. Austkägem
Zeitunf
sc 111-Eva pro Nammekversauft
bei s. Kaplan öo Pross werden.
. Auskunft
Alexanäeisstr. 8 10.
——7.————.—
.
grösseren Nebenräumen wird
. mit
1.
J. gesucht von der Komp.

E

jedwlzcmgsm
-k6 hanlAhm
oofla
e
»
illustgeu
Bisses sIogrveitsvonekt
Handskbxu
A;s:«mil en:?mkgkos;
Madam Illql

00

«

25

.

W

Hellkys chweriM B 911111Ablw«atts57
Ich mnthcg
Illt Haksan non
Familis

lallte-Z.- Stanmose Wiederholung ciec Stoffnungsfeser.
Eine neue sondung moderner
Neunter-Unstvon
Personen
Lejtung Kapellmeistek
W era.
Kot-soffs
Entree 25 Kop.
Sehluss 2 Uhr nachts-F
«.

sichere Obligation Ists-i
(Stoingeb.) Otk sub »Stein«
Ists-um
a. ä. Exp. (1. Blattss.
Neue solid ges-baute

«-

-

Donnerstag, den 23. Februar a. c-

llkogerie U.

Presto
Finale molk-o vivaoe·Is. Uns-I- illts kennst-char1. C. catojr op. 18 Nel. "0 sieh
des Hains gelegt-Eines schimmem
2. C. Ostoik op.lB M 2. Warum
stets zum Wasser lenkst Du.
3s. Raehmanjnow:
op. ItNg 3.
Die Fichte-, op. ,15
M 4. Wellonsohlag op. 15
M 6. Der Engel.
111. s- sichs-sticht Klavier-Mo op.
15 Näz G-moll. Allegro con kuoco
-—«A«dagio
Pkesto Allegro.

I-

—--

sonntag, den 26. Februar 1912
7 111-I- 111-Ist

l

E

.

«.

,

vers-umgang.

a

P r o g r a m m-:
1. Gluck: Arie aus »Alceste«.
2. s c h u b e k t:
a) Die junge Nonneb) Liebesbotsohakt.
c) Der Jüngling an der Quelle-

(stud. theol. R. B i d d e k,,lslam und Mission«.)
Der Musensohn.
Gäste, such Damen, haben freien - d)
· "
e) BerkFF-«s"—««
Zutritt
3. M ah l e r:
Der Präscs.
a) scheiden und Meisen.
b) Prühlingsmokgen.
c) Rheinlegendchen.
(1) Wer hat das Lied erdacht
set- Jnnssnlss ans lln Ist-sit ts4. a) Tsehajkowssz so bajcl
sssnslntls.
-

Srossqs illa

Tauf-13.

W

sohlnss 2 Uhr nachts.

auk eine

v.

-

-

15 Kop.

-

Klran

Armenpflege

right-.

vergessen

b)

sei-

um 6

Uhr

24.
Im
nachmittags
Fussqu

im saal des Ev. Verelns junger Männer
tsslzssttssue I).

Der Vorstand-

Zu

Zukuner
s.

Gretschaninok: Der Ge-

kangene
c) R. H ahn: Chöre Nessus-e
d) saint-saäus: UAtceote
e) Deljbe"s: Mykto.
-

Anfang 81X4 Uhr abds.

Billette (inkl. BillettstJåZ R. Iu K»
l R. 60 K» IR. 10K., 751c.u.501(.
Materie-Matt bei Gar-l Glück,vorm.
J. Kakow’s Ums-Buchhandl» u.
15, E.
am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse Zu habet-. Von 2——4 Uhr
nachm. ist die Konzektkssse geschlossen.

diverse gebt-tm te Möbel, 2 Betten
mit Federmatratzen, Sofas, Schränke,

Wandspiegel u.
w.
Eingang v. d. Straße.

Sternstr.
·

l ssslgsknitnr. ·l M mit
Hatt-me, Masse-sit

Qssertenkszeigen
Auf Instrukt- die mit Dämon-Ansatwird Ihrs-Ist TeichstL 12, im Hot·
iu der kaeditiotk ders-Nordlivläksiksfchesl
«.
SIII lich-stunk ps-. usw-Eisfauf eq-«ben- worden-käut- beut
gi folgende Ossertsns c n13. s.
Zk.); G.-«K. (2 Bk.);
gaakem
wird umständohalbok aufs Land ab- E. .(2 Bk.);
.G.; P.TI(.; X.;
Y.; Maschine.
gegeben
Sobarkonstn 2, Qu. 4.

Ilatul

isgsälbrwågtj
keimt

W-

-

-

.
.
.

.

N

Strejchqusss—tett op. 2 G-dur Anäante Allegro
non troppo Änd ante sehst-zu

«

I

Praktisc des Haus« «

Mayazjosburttabletten
Joghurts ilze.
»

Dntree

.

-

- II

»l

·

Joghukt

von

s. speisshsllisssx

;l-

schwenkte-ste Ist-me-

·

ItlssIII111-.ts- II I
.
I
«« .
s
I
I
«

Bdroiiung

-

»

lT «

"

—s— o

I

zur

Billjgste Preisnotierangl

;

« ,

=

Ist-111. nennenswerte Islnh

s

X

O.

»-

=—·s—

fri. Vers Brot-sc

.

Ell Mk IMMIII WM

——-——————-·

E— LIABILI e
Wa- formant
»

«

ist-sem von ll—2 Uhr und
unter freundl. Mitwirkung von
von 4—B Uhr abends.
Muts Still-Im Rollsehuhe gegen geringe Zahlung zur geil Verfügung
Regelmässig von 8 Uhr abends ab
’
costs-mag Is- laletts satt nistet-elimini- Ists-sann
und des Inslltluss stell-a sIslaUqusnrs
fee.
111-.Programm :
sciellllslilss Lsits mit warmen und kalten speisen.
,

.

«

"

fletponoscuam 102
Ists-I npiema oSPtllzneaiå u nomine-ca

Freitag d. 24. Februar
im Saale der Bürgermusse

skatiag stinkt keierslsukger Its-. 111-. W.
Täglich geöffnet bei alkoholkreiem

Zeitung
Nordlivländische
Ists schloß-z
:

sit Mission
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tot

sei-pho-

dle IMMI WilIst-also bei 111-km ils 11 sit vom M ts- das
U
111-lass II sh) nnd
SektIst-.
ith
M
du
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Das
für die
Livländische Grundsteuerreform

G. v. W r au«gell- Inn-hof, der esste gagicxte
Einführungsgesetz
·YGeschäftsführeade Direktor.
Als Präsidiecende, bezw. Gesehäftz f ü h
P ·-"" «—. « s«
EITNX (8"«"««"·"·2)
s e n d e n D i r ekt o u u sind tätig geweieuz C. wird, wie die Rigem Blätter aus kompetentet
:
Staube-g zu Kunst Quelle erfahren, bereits iu. dieser Woche a u· d e u
Baron Ungern
-x.
sp.
sz
ssskx
--«x«i ; ,j-T;;«
L
sz
(
:
««Löpis
v.
1862-—73,
zu- Ili-Wtcmgelshof Minister-at gelangen,
R.
B.)
L,IJ)
.«4« xZJ
daß zu erwarten
-T( )
KL)
»Z.
1878—-81, G. v. Roth-Hohevsee 1881-C ist, daß ez von da Reichkdnm noch in dieser
.
,
ABC-on Wrau g e ll zu Auueuhof 1883—89,
s C H U sTO F F.
·
Himmelstjetsna zu S e i o u erledigt weiden wird.
-O. v. Samson
Damit wäre, wie die «Rig. Zig.« bemerkt,
Wes-IRS und W. v. Roth- Tilsit
seit dem Jahre 1907.
nicht nur die Möglichkeit gegeben, die GrundAls B etc ins Set- etäre fungiertem steueueform ins Leben treten zu lassen, sondern
bischen Gouvernements« begründet. »Bi- zum
s. Sch wab e 1866-78,
H ehu 1862—66,1873-s4,««"sltthur
Jahre 1878 hat der Verein auch das Siegel der C.
A mxm o s auch eine Grundlage für andere Reformen »geau
n
hervorge- G. v. Fre y m
ais
aus
Sozietät,
ihr
Delos-mischen
1884—1906 nnd Alkxquhek Im mF Y«s·eik' 19»06. bete-, die anfber neuen Veraulagmtg der LandesDer Livländische Gegenseitige
größere
Da
die
weitaus
Zahl
gangen,
braust.
für die Verteilung der
1862———1912.
Sehr interessant sind die »der Zeitschrift bei- prästandeu basieren
der Asseknraten dem eftnischeu District Livlands gegebenen drei graphifchen Darstellung-. Die kirchlichen Lasten med die eventuelle Bestimmung
Heute vor einem halben Jahrhundert trat im angehörte, wurde Dorpat der Siy der Bet- erste derselben veranschaulicht die Bewegung der des Zeus-is für die Landschaftsvetfassuug.
Veto-i
Provinz mit dem Livländischeu waitmtg des Verein-. Hier stand er in nächster JahreZ-Verficherungzsumme. Siesteigt
seinen noch nicht 2 Mill.
Gegenseitigen sssekntanssßerein eine Schöpfung Beziehung zu dersLivländischen adeligen Güter- vom Jahre 1862J68 nett
Zur Frage der Subventionierung der
1878 konstant auf fast 25
Rbl.
bis
zum
Jahre
Bedeu1908
das
ins Lebe-, welche eine außerordentliche
Kredit-Sozietät, die bis zum Jahre
tritt, wohl infolge der KonMill. Rbl.der Dann
Provinz gewonnen und in steter Jukassv der Prämien nnd die Vermdgesnsven kurrenz
tnng stie
nenbegründeten Baltischen VersicheDa in der letter Zeit häufig in ber estnischen
Ausgestaltung einen ungeahnten Aufschwung ge- waltnng besorgte und im JahrelBB4 den rungssGesellfcheft ein kleines Übebben ein,
Presse die; Frage der Erlangung von Subnommen hat. Viele Zehntnnsende von Rubeln Verein auch in ihrem Dorpater Hause auf- im Jahre 1884 ein nur zwei mal unterbrochen- ventionen aus Mitteln des FUan für unSteigen der versicherten Werte einsetzt,
das Geschäft-total stetiges
sind durch diesen Verein den landisehenundGroß-im nahm,
noch
heute
sich
V o it Dich ulen erörtert worden ist, werden
1903,4; bereits 50 Mill. Rbl. übe-«die
im
Jahre
nnd Kleinwintschasten erspart worden
78
rund
Rbl.
Mill.
die Revaler Blätter von informierter Seite erfchreiten nnd gegenwärtig
in steter Berücksichtigung befindet.
geblieben
und
,
«
erreichen.
Lande
sucht, die auf irrtümlich en VorausVon Jahr zu Jahr gestaltete sich ans tleinen
die graphische fegu g e
weist
Schwankungen
der sittlichen Verhältnisse ist die wirtschaftliche
Größere
n n beruhenden Ausführungen zurechtAnfängen ber Verein immer weiter alt-. Zuerst Darstellung des Vereinsvermögens auf,
Last, welche nun einmal die Notwendigkeit der
,
wurden im Verein nun Immobilien, seit das
Grundlage der. --nenen Statutes als sustellem
Versicherung gegen Feuer-gesagt auferlegt, ratioeinen
des
Es
Artikel
sei
aus
im
Vereingverinögen
besonders
entar,
nnd
Jnv
erst
Jahre
eigentliche1868 nnch lebenbes
totez
dem
hingewiesen-,
in
10.
nell verteilt worden.
vorn
Februar
lass-so (big dahin handelte es sich mn Gnthaben ·Pwlht.«
mit Dank des heutigen seit 1871 auch Korn- nnd Futtetvors
So darf
der einzelnen Mitglieder) anhebt. Bis zum Jahre die Notwendigkeit hervorgeht-ben wird, Schritte
nnd
1908
seit
der Richtung zu unternehrnen, daß ein Teil
50«jährigeu Jubiläusxs dieser Vereinigung als täte, seit 1884 Mobilien
1903X4 steigt es konstant bis zu sast 400000 in
Art
in
Versicherungsgeseilschaft
dieser
der
aus Staatsmitteln zu Volksbildungszwecken
(die
die
geHeimaiprovinz
erste
verheerendenßrändes ausgeworfenen
Rbl.; dann aber kommen
einer Wohltäterin
die estländischen
Kredite auch
(Jnngholzbestände)
ald
das
Vermögen
nnd
schmilzt
michs
der
Rnßlaniv endlich
Revolutionszeit
denkenDa diesbeverwandt
werde.
aber
schon Gemeindeschulen
Versicherung entgegengenommen. Schließlich aus wenige tausend Rbl. zusammen;
Jn Anlaß dieser Gedenlfeier ift eine schön zur der Verein seit dem Jahre 1908 »auch die 1907J08 sind wieder 45000 Bill-, im folgenden zügliche Gesuche einzelner Gemeinden bisher keine
gezeitigt haben,
wird gegen · die
ausgestattete Festicheift mit höchst interessanten hat
Jahre 160 000 Rbl. Und im Jahre 1910J11 be- Resultate
e
u
g
r
r
n
Kirchspielsschuk
Un
e
landwirtschaftlicher
l
l
v
des
ich
wie
und
Schulorgane,
Fortentwickelung
Kreisfn
die
dann
schwillt
Tafeln, welche grqphiieh
nahezu 240 000 Rbl. erreicht;
Tätigkeit gezogen- reits
der Vorwurf erhoben, daß sie
kommissionen,
ben
des
in
Kreis
feiner
der
worden.
Arbeiter
Uebernahare
ausgegeben
infolge
es
vor
allein
Vereins veranschaulichen,
im- nichts zur Unterstützung dieser berechtigten Unin vollem Sinne des Wortes ein Dorpater städtischen Gegenseitigen Vereins
In ihm Hand seien in Kürze die Hanptphasen anlxich ist er
sprüche getan hätten.
an.
Geschäftsjahrejuffüber
1868
trat
letzten
4029000Rbl
livländischer Verein-geworden:
einer fals then
der Geschichte des Vereins gekennzeichnetDa diese Ausführungen
Bewegung
die
zeigt
Eine
dritte
uns
Tafel
das bisher nicht zu ihm gehörige Oesel ihm
nnd zu
dieser
auch
der
Sachlage
Körperschasten
steht
Auffassung
anderen
und
beruhen
Einnahmen
Zu zwei
der Prämien
Ausdehnung
1908
die
könnten,
bei
wurde
geben
im
und
sei
vielen
Jahre
Schadenzahlungetr. Jn nur 7 Jah- Mißverständnissen Anlaß
Verein in naher Beziehung. Gleich
es
normierte
gesetzlich
hingewiesen,
Vereingoperationen
diejeder
auch
auf
städtische
daß
daraus
ren übe-tagt die Schadensahlnngstuwe
anderen Einrichtungen verdanit er seine Ent.
Kredite zur Unterstützung der Volksschnlen im
So ist nige der Prämien-Einnahmen
in den Revolunnd
Mobilien
beschlossen.
Immobilien
Dekonomischen
stehnng der Kais. Livländischen
die estländischen Getionsjahren 19045—7 allerdings in eischreckendet allgemeinen, an denen auchkönnten,lsg’a"rnijt-g·ibt.
Einladung dieser Sozietät wurde er denn jetzt nicht bloß ein lan bis ehe-,
partizipiexen
Schadenzahlung
Sozietän
bis
einer
meindeschnlen
zu
all-livlänbischer, nicht bloß ein Feuer- Höhe, indem sie
eine von deren Präsidenten Al. v. Middeni dern ein
510 000 Rbl. sich auswächst Zum Das Projekt, laut welchem die Gagiernng devon
mehr-als
assetnransz sondern auch ein Unfallversicherungs- Glück sinkt sie dann jäh bis tief unter die Linie Lehrerpersonalz an allen, in ein bestimmtes
denss geleitete Versammlung nach Riga ins
am
Veeein. Dem entspiechendfiibrt er jetzt, nachdem der Prämien-Einnahmen
Jtn letzten Jahre Vollsschnlnetz auszunehmenden Anstalten vorn
dort
ward
Ritterhemz einberufen nnd
werden soll, hat, wie bekannt,
die sehr lange ursprüngliche Bezeich- bettngen die Prämien-Einnahmen fast 850 000 Fislag übernommen
nnd ben Reichzrnt
24. Februar 1862 der «Verein zur gegenseitigen schon früher
die
290
000
Reichsdmna
Rbl.
erst
kürzlich
Schadenzahlnngen
die
Rbl. und
dem flachen Lande des Livlänx nung vereinfacht war, den Namen: »Li vlän
Versicherung
sp
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Uns arr Erfahrungen urrb durch materiellen Aus dem
des heutigen Vlattcst
Rückhalt gesestigter Grundlage tritt der ~Livlitab. Das Urteil im Marsch-Prozeß
Nichswenigs weit-tüchtige and fähige Mün- ische Gegenseitige Ussekurarrz-Vereia« in das
Das uugsrithe Kabinett dtmtsstsstztierh
ues haben der Ausgestaltung dieses Vereins ihre zweite halbe Jahrhundert seines Bestehens ein.
Italien behält sich " Aktionsfreiheit
vot allem ein ngat Mögen ihm Rückschläge, wie sie bießevolntiow tu bezug«
besten Kräfte gewidmet
auf den Sees-sey ver.
v. SamsonsHimmglstjerua, der mau- jahre brachten,
Neue
JahrhunAusfchreitnuseu der Londoner Safsür dieses zweite halbe
nigfache Verbesserungen und Erweiterung-sen, so
erspart
frasetteue
dert
bleiben need ihm irr verständnisvoller
die Waldversichetuag und namentlich die RückAmerika bereitet ansesichtd der merkten-tvetsichemug einführt-, aber auch Friedrich v. Förderung seiner Ziele volles weiteres Gebeiherr -schea Girren etue Mohtltsetivu von 100000
Moel l e r Schloß Sommerpahleu, der den beschieden sein.
Maus an der mextkauifchen Grenze vor.
neuen Taxationztacies ausarbeiten, und Baron
Kapitän Stett hat den Sähpei
dischu Ggenfeitiget
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passiert und wird im Augenblick von der Eini-«
daß diese Reform
MAX-Kommission geprüft,
noch nicht ins Leben getreten ist. Eine Verbesserung in de- Lage des Lehrernetsonals ist
bereits durch das am LlEJuni 1910 erlassene
Pensionsgesetz eingetreten« doch bezieht sieh dieer
Geseh nur auf die Pensionierung der Volk-schullehrer,«hat also für die vom ,Pwlht.« angeregte
.
Frage keine Bedeutung.
Das Gesetz vom s. Mai 1908, laut welchem
für das Reich ein Kredit von 6 900000 Rbl.
ausgeworfen wird, von welchem clkca 75 000
Rbl. jährlich auf Estland entfaltet-, hat le diglieh die Subventiouiemug der sog. min i
steriellen Schulen im Inge, was aus
dem Pli. 2 dieses Gesetzes klar und deutlich-herden von
vorgeht, da dieser Punkt ausdrücklich
den mir-ist eri e l l eei Schulen handelnden
Artikel 3424 des stod Sak. Band-Xb Teil
1, Fortsetzung vom Jahre 1906 Bezug nimmt,
sd daß eine Bewilligung von Mitteln ans dieser
Summe zum Besten unserer Gemeindeschulen dem
geseslich vorgesehenen Rahmen dieser Kredite dicht
entsprechen würde. .
Es ist also ans diesem Grunde weder als

so

-

aus

»

Schuld der Schuliuspektibu anzusehetr,- falls die
von einzelnen Genieisderi zur Erlangung von
Subventisnen aus diesen Mitteln eingereichten
Gesucheohne Erfolg geblieben sind, noch kamt der
Vorwurf, ber unseren tommmmleu Schulorganerr
gemacht wird, als berechtigt anerkannt werden.
Wohl ist aber zu erhoffen, daß nach Inkrafttreten
des Gesetzes über die Finauziermtg bei obligatorischeu Elementarnnterritst eine wesentliche Ber-

besserrmg in unserem Volksschulweseu eintreten
wird, da
Gemeint-richteten ebenfalls in das
in Zukunft zu fixierende Schalnetz Aufnahme sinbeu werden.
Dort-at, 24. Februar.
Der Livläudiiche Landmarschall Baron P i l a r
v. Pilchau ist, den Rigaet Blättern zufolge,
gestern früh aus Petetzbutg nach Riga zurück-«
gtketh
Wvlmtcr. Ein toller Hund hat, wie die

unsere

·

«Ds. Wehstu.« berichtet-, dieser Tage Unheil gn-

gesichtet. Er wai im «städtifcljeu-L·S’chlachthciuse
bereits als tollwutverdächtig an die Kette gelegt
worden« es ist ihm jedoch gelunger sich zu beet ducch die Straßen laufend,
freien,
acht Personen gebissen hat, bevor er ge-

woraus

linge treibt. Gerade in den lehten Tagen hat radikal, dann iwingt sie den Mann, reaktionädie Frauenarbeit ans dem rechten Felde einen zn werden, nnd ihm weiden fuhan Helfer izdie
großen Erfolg gehabt: Wenn das Gesetz gegen Kinder beigesellen, die ja ohnehin in allen ihren
grenliche Rentden Mädchenhandel im Reichstage einmütige Zu- Forderungen und Gewohnheiten
·
stimmung fand, wenn man hier nnd überall mehr tionäee sind.«
und mehr die ungeheure Schmach erkannte, die
Sport-Nachrichten.
sich mit dem Begriff des Mädchenhandeld verRußlando Beteiligung an den
bindet,
hat die Arbeit der Frau hierzu das Olympischen Spielen in Stockholnt
des Russischen
Beste getan,— wie ed auch ihrem taltvollen Ein- 1912. Uns den Verhandlungen
Peterzburg
in
Komiteeo
dürften die
Olympischen
den
Opfer
greifen in vielen Fällen gelang, die
beanspruchen.
allgemeineres
Interesse
nachstehenden
widerlichen Klauen gewissenloser Händler zu ent- Im Hinblick auf den sweisellosen Wohnungsreißen. sber wird die gleiche Zustimmung der mangel in Stockholm sür die russrschen Teilmännlichen Welt zu erwarten sein; wird selbft nehnier hat das Peteroburger Olympisehe Komitee
die Frauenwelt einmütig bleiben, wenn das Ein- beschlossen, bei der Regierung Schritte zu tun,
damit dein Olympischen Komitee in Petersdurg
lüchenhauz den Gemeinschaftpfraß schafft? »Wenn seitens
der Regierung ein S p e z i aldamsp
der Riesensuppentessel seine Gaben-intensiver austrank-Stockholm nnd zum-Logieren
Uebersahrt
zur
·teilt? (Wenn der Begriff des Lieblingsgerichtei an Bord des betr. Dampserg zur Verfügung gedem Manne im wesenlosen Scheine verschwindet? stellt werde. Besonderes Interesse beansprucht
Die Küche ist nnd bleibt sozusagen die Seele sauchijidie Regelung des Verhältnisses- von Firmland und Rnßlnndkbei der Vertretung auf den
des Hanshaitezz ein angenehm gesattigter Magen OlympischensSpielenz
Aus Jnitintivesdes Sehn-ediist stets ein sicherer Bürge behaglichenFriedenT schen Organisationglomitees ist unter Zustimmung
Und wenn-« Fräulein Marie Lischnewdla sich ge- des Vertreters von Finnland
den Ol innigen die Thesen-endet, daß· der Familienhauöhalt sehen Spielen, Baron Willebrand, diese
als Insel in der Flut des modernen Wirtschafts- wie folgt geregelt worden: bei der allgemeinen
der Teilnehnier an den Olympischen
lebens unverändert stehen bleiben muß, wenn sie Parnde
Spielen
marschieren die Vertreter Finnlnndd
ssversichertz daß »der aus dem Hause wandernde gleich hinter den Vertretern von Rußland unter
Kochtopf nicht die Familie zerstören, sondern nur der russischen Fahne,.jedoch unter Vornntragung
die Frauenlraft fin Iknlturelle Forderungen frei- eines besonderen Schildes mit der gussehrist
Die Zahl aller aktiven Teil-»
machen werde, dann oergißtsiy daß der Koch- «Finnlaud«.
Sportbranchen aus-Rasder
bildet,idie
nehmer
verschiedenen
topf doch auch ein..w«irksames Mittel
Peterzburger Olympisehen Isoland
vorn
wird
nnd
daß,
iSehnsucht nach der Ehe zu wecken,
die
tnitee,-»aus onehr als 200 geschätzt
des
BehagenOYHinwegsälltz
Verwenn dieses Ferment
Kostümsrage anbelangt-,
sammlng dafür, »daß alle russrschen Teilnehnier
vie Ehe sqamähtich um- mh

so

"«

ser

ans

Frage

-

«

·

so

w

Ums-» Hausesle

same

lsngend aus
-

so

s

-

ans

-

London-Paris.«

«

Anerkennung, die dem imponierenden Unternehmen schaudemd ab. Aber schließlich, wenn in den
von allen Seiten gezollt wird, nur der Ausdruck MännerPallaMelteu vieles get-bei wird, was
eines aufrichtigen Empfindenz ist. Nicht ganz zum Widerspruch reizt, warum sollten in einem
die gleiche Wertschätzung können wir dem mit Fraueuparlameute die entfesselttzu Schleusen der
Frauenkongress.
Franentongreß sent- Betedsamkeit nicht gleichfalls manches habet-achte
in voriger Woche im der susstellung verbundenen
MDie Berichte über denUngstellung
in Berlin gegenbringen, in dem ei neben sehr vernünftiger-, Wort hindurchlassen?«
Anschluß an die große
Ueber das Thema Frauenbewegnng und Kochgesunden Anschauungen doch auch nicht an den
abgehauenen, von Tausenden besuchten Frauen- bekannten Uebertreibungen und unlogischen Geton verbreiten sich die «L eipzig er« Neue-J
umfangreich, daß wir sie im einkongreß sind
dankensprüngen gefehlt hat, die einen Teil der sten Nachrichte n«: »Der deutsche Frauen-»
Blatte nicht berücksichtigen modernen
zelnen in
Frauenbewegung diölreditieren Hier- iongreß, der in Berlin zusammentrat, hat sich
Lesern nnd Leserinnen aber
können. Unr
ierngehaltenz er hat et
bieten, her rechnen wir insbesondere die Erörterungen tlug von allen Extrernen
Kongressez
zudieses
einen
Nachhall
Sieg nicht erringt, indoch
einiger deutscher über den Wert des Familienlebens, über das begriffen, daß man den
ermordet;
seien hier wenigstens die Urteile
er hat nirgends
die
dern
man
DienstbotenkFruge,
Grazien
wiedergege- weibliche Dienstjahr, über die
Blätter über dessen Gesamteharatter
Mannes
gefordert, er
des
über die gemeinschaftliche Erziehung von Knaben anmaßlich alle Rechte
ben. Dabei sei vorausgeschickt, daß die Blätter und
geschah,
6
es
vor
Jahren
sich für
Mädchen. Wenn wir lesen, daß Fräulein hat nicht, wie
im allgeder verschiedensten Parteieichtungen sich
er
begeistert,
Dynamitensen
nnd
den Untergang des Einzel-Hanshalts die Petrolensen
meinen ;besriedigt über den Verlauf des ganzen Lischnewska
der
d’Arc
geJeanne
ohne Bedauern kommen sieht, weil sie von der hat auch nicht die Rolle
Unternehmens äußern.
Auslösung dieser Leben-form« und dem Ueber- »sordert:« »Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau
Die -Mngdeb. Ztg.« schreibt: »Der gange zu einer
anderen Einrichtung die Schaf-sung kommen nnd seines Stolzes Saaten niedermähen.«
neue Fraueutyp ist im Weiber-. Dieser einer schönerm nnd seineren Kultur der Familie Und das ist gut so, denn es erleichtert die Verneue Typ hat in den letzten Woche in Berlin sieh erhosst, spder wenn wir von Frau Elisabeihi ständignng, die durch-jedes Hinausgreifen über
Genugtuung
ein Stelldichein gegeben, und tntt
hören, daß das weibliche Dienst- sdie Grenzen der Besonnenheit nnnütz erschwert
par festzustellen, daß ses gut geigten ist. Das GnaucksKühne
-jal)r jeht eine anerkannte Forderung der Frauenwird. Gibt man zu, daß ebenso, wie das ganze
Mannweib ist-verschwunden, und-auch die Betauch das gesellschaftliche Dasein
bewegung sei, und zugleich sehen, in welchen soziale Leben,
künderin «bet neuen Ethik« wurde seltene-. Alle spielerischen Phantastereien man sich in der Aus- der Frau in eine Entwicklungstrisis geraten ist,
non der Bewegung ja noch
dein Kongreß
Schleusen mögensein;
die vor- dann wird man über manche
aber man sieht wenigsten-, gestaltung dieses Gedankens bewegt
abgefallen
Fortbildungsnicht
angeregte Frage, über weibliche
itn Werden ist und daß, geschlagene Kasernierung der Mädchenv wäre gedaß uqu Tüchtigez
über Mutterschaftsversichernng, über sden
-schulen,
oder
wenn
grober
Unfug
wir
-—,
ein
und radezu
Leben
reicher
Inn-de,
Unser
es
einmal
wenn
gewor- sehen, daß eine Rednerin unter dern Beifall-der gemeinsamen Unterricht Eber Geschlechter, über
mannigfaltige-, vielleicht auch inne-liebeausfühw »die Stellung der Frauen hanewirtichaftliche Bildung « und Reform derAnwesenden
den sein wird.«
eine tiese und werde durch das gemein- Hanwirtschafh süber die Umgestaltung des
Die USGlesjschc Zeitung-: »Die sei noch
Sitzen der weiblichen nnd der männlichen Dienstbotenwessns debattierendervkönnen, mnn anch
hocherfreuliches
gujk susstkllmcg bietet ein
nun »weil-lieben
der Schulbank nur gehoben werden« in jeder einzelnen Frage
Athen
kspchuchm
gewaltigen
der
von
gar
noch
Oeigmtbild
In wilde Schifwenden wir nnd von selchrnEntgleisnngen Geiste gepflegte Banns
baß die benimjllige

t. «
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Vereinigung wird. Wird:-z·hierszdie Frau ein gleijshmiges Kostütn zu trag-nich

und

tötet werden konnte. Der Veranda-It hat die Hei-en Oktobristrn sich für sie abmüht-.
Tolxwut festgestellt und die Gebisseueu sind Jetzt ist von der »Es-arbeiteten« Voclage in der
Nach Petetibmg in das Perseus-Institut gesanisxsi Tat um noch der Eiuband uachgeblicbem .Zum Schluß meist vie «Now· Weg-, die HarMADE-.
tung
eines
Errichtung
Komitee
der Oktobiisten sei wohl als ein WahlDas
Riss.
zur
Der-kamt- fär deu Fürsten Burclay de Tolly mausver anznfehem
hielt, wie wir in deu Rigaer Blättern lesen, unter
Der Mittwoch verlies in der Petersdem Vorsitz des Gouverneurs am 14. d. Mes. bnrger Universität ruhig. Die Zahl
feine erer Sitzung ab, auf der beschloser wurde, der Studenten im Universitätslorridor ums-, wie
eines-«- quruf un die Bevölkerung Rigas zu publi- die ~Pet. Bis-« berichtet, normal. An den
,

i
.

begmxen

-

Bücherschränten

begannen

Aufr

use zn

erschei-

nen, welche anfforderten, den prottamierten
S treitrnit allen Mitteln und durch aktiveVorgehen durchzuführen Die Anfrnse wurden jedes Mal nach ihrem Erscheinen von den
Beamten entfernt. Die Folge der Auf-rufe war,
daß einige Polizei-Osfiziere in das Innere der
nehmen- der Stadtverwaltung vom Ministekinm Universität deordeet wurden. Die Vorlesundes Jenes-n am 9. d. M. gestattet worden.
leiungen konnten ungestört und bei fnft normaler
Zweckz Erweiterung von Bahnhofganlagm Znhörerzalzl stattfinden Nun zu Beginn der
im Gebiete des Rigaer Eisenbahnknoteupunktz Vorlesung des Pins. Shifhilenlo kam
ist, der ,Rig. Btg.« zufolge» Alles-höchst anbe- es zu einem bedanenlicheu Vorfall: als
fehlen worden, nachstehende Zw«UH S A U Prof. Shishilenko rnit.seiner Vorlesung beginnen
wollte, kam eine Gruppe von Studenten anf ihn
k«ä uf e von Grund nnd Boden auszuführen
im Bereich der Passagieistattou Riga 1711 zn und der Spitzfühner wandte sich an ihn rnit
QuadratiFadeuz bei der Passagieistation Gassen- den Worten: »Sie müssen sich schämen, Professor,
hof 222 und bei der Statiou Ulexaudeipforte Ihre Vorlesung zu hatten, toenn das Allstndeen
«386 studiert-Faden.
tische Meeiing einen Streit beschlossen hatt«
Streu-bun. Die Schäu d u u g der Schsidts Der Professor erwiderte, daß nicht ersieh dessen
schen Familienmius über die wir kürzlich schämen müsse, daß er feine Pflicht erfülle, sonberichteteu, ist, wie das »Im-b. Wochenle jetzt dern sie, die Studenten, welche es nicht vermitteilt, auf die Tat eines Jusinnfgen zu- stehen, in anständiger und gebührender Weise
mit ihrem Professor zn reden. Da Pros. ShiMEDIUM-ev.
sie-st. In Sachen der Realiiiuuug shilenko fehr nerobs
ist nnd die erlebte Aufder städtischeu Anleihe hat sich, dem regung
der Reroosität verschärfte,
Zustand
»Fall« Tent« zufolge, da- Stabthaupt Le u der so befieldiefen
den
Von
Professor ein Unwohlsein
über Riga ins Uns land
gutege en.
einein Mitglied der ,Itudenriften-Korporation«
Die Schnlvetwalimig beabsichtigt, wie geht der ~Pet. Zig.« eine Zuschrift kn, in der
wir dem »Fall. Tent.« entnehmen, in nächster bemerkt ioird, daß der häufig genannte Student
Zeit für das UlexandersGymnasinm Schenken nnd die übrigen gegen die Streitenden
ein neues Gebäude zu errichtet-. Daalte Gebäude soll auf dem Wege der Tuscien «altio« Vorgehenden nicht Mitglieder der genKorporationsind,sondern einer ausgesprochen politiverkauft werden.
Liban. Am 21. Februar sollte, wie die schen Partei angehören, «toährend ed, nach dein
«Lib. Btg.« berichtet, die ·Kmpk«, die im gan- Vorbilde der Dorptschen deutschen Korporationen
zen nur über 1498 Plätze verfügt, mit ca. 1700 auch den Mitgliedern der «Rnssischen AkademiLuswandetetn in See gehen. Die über- fchen Korporation«, lnut § 2 ihres «Kommentg«
schüssigen Passagiere hofft mau, in den Badestrengsten- »nnterfugt ist, sich irgend einer politinnd Mannschaftstävmeu unterzubringen. Gegen
700 Auswauderer müssen aus Mangel an Raum fchen Partei anzuschließen-«
bis zum Eint-essen des nächsten Damper in
Es ist geradezu rührend, wie anspruchsLibau zurückbleiben.
los das Herz eines guten Menschen in schweren
Peter-Wurs« Die ,Now. We.« entrüstet Zeiten werden kann. In einein längeren Artikel
-

-

-

-

-

-

Sonntag-Abend

?

sichübee das Entgegenkommeih das die
Oktobeisten in der Mittwoch-Sitzung der
Duma den Polen in" Sachen der Cholm
Vo rla g e erwiesen haben: Dank den Amendementz des Oktobeisten Kawalewski «l)ai die Duma
Schritt für Schritt alle Artikel der Theilen-Vorlage zu Fall gebracht, die die süc alle russischen
Gouvernements gemeinsamen Beschränkungen für
die politische Sprache, ais sür eine Nicht-Reichs«sptache, enthielten. Demselben Schicksal sielen
die deu obli
anheim die Bestimmungen
gatoiischen Gebrauch des russischen Sprache
im örtlichen Gericht-wesen sestsetziew Nachdem die Oktodeisieu schon in der Kommission
-

-

,

begonnen hatten, aus der Regierungsvorlage Beschränkungen der Poleu in bezug
den Landdesitz augzumerzew können sie sich somit jetzt
dessen sühnen-, daß sie die Beilage vom polnischen Standpunkt aus« völlig «unschüdlich« gemacht haben. letzt werden natürlich Dymseha
und die Gesellschaft der übrigen polnischen Pane
sich endgültig davon überzeugt haben, wie sehe

aus

.

.

Zig.« schreibt, Studenten nnd Knesistinnen, während die Vertretesinnen nnd Beeteetec der voinehmen Welt, die an den Fest der Weißen
hervorragenden Attiven Anteil genomBlume
men, weit weniger zahleeichk wehe-zunehmen waren. Die großen Massen hatten es sich nicht
nehmen lassen,sich an seiner Venanstaltneg zn beteiligen. Das zeigte sich auch an dete Zusammensetzung des Hanpttontingents dec- Kansec der Roggeeiähiken« Wähxend den kleine Mann sür den
Kampf gegen die Tubertulnfe vielfach kein rechtes
Verständnis gehabt hatte, leuchtete ihm der Zweck
dieses Festes sofort-ein. Man konnte daher allenthaiben Arbeiter, Dienstmägde, Handwerker
mit den Entblemen des Festes bemerken
Der Haupthandel spielte sieh naiüelich
dein
ab.
Newski
Hier tratschon in den frühen Nachmittagdstnnden ein Mangel-an den Hingegen-Aeheensteänßchen nnd Jetons ein nnd die Damensahen sieh genötigt, Stroh zu verkaufen. Wie
groß der Absatz gewesen ist, kann daraus ersehen
werden, daß 550 Pnd Roggensteoh zum Unsertigen der Stsänßchen verwandt worden sind, ein
Quantnnt, das dem Strohertrage von s Dessj.
gleicht-ment In den Jesus-Institutionen wurden gemäß einem Befehl von oben die Sammlet
kategorisch zurückgewiesen. Was den materiellen
Erfolg anbettisst,
dürften
hohe nnd-zahlreiche Ueberzahlnngen nie beim Fest des Weißen

so

usw«

Mfstska

Blume nicht zn verzeichnen gewesen sein.
Ju der Nacht auf den 7. Febr. wurden-,
«Rig. Akt-A bei mehreren in Petersder
nach
bmglebendeuLettenHan Bfuch nagen veranstaltet. Ve i h aftet wurden 7 Lettety das-unter 2
Frauen. Fünf von ihm- wutdeu in Haft behalten.
Most-mJn letzter Zeit kommen ganz be-

den

»

»

Detbys Europas mide iu
diesemsahxe an folgendes Tagen zus- Entscheidung gebracht weiden: italienischeg Ade-by am
u. April, belgisches Deiby am 2. Mai, kuglischez Detby am 5. Juni, österreichische-I Derby
am 9. Juni, französisches Detby m 16. Juni
und deutschez Detby am 28. Juni.
-

Laut Beschluß des Kasse-L Russischen
Intouobilklubs ist die I ntsmsbhllfahxzt
-

so daß ihm

große Qualen erspart blieben.

Die

Jusassen kamen mit dem Schreck davon und bemühten sich nach Bei-gnug des Toten um das
Luftschiff. Der nähere Augenschein ergab, daß
dieer mit den Bruch eines Propellesflügels etlitten hatte·
Dei verunglückte Balløameister
Nobbes himexläßt eisee Witwe und zwei unmündige
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Ein neuer Welttekord im StiIpiu jeg. Ein Skispmng vom 47 Meteen ist
vor einigen Tagen am Gudbraxsdzballen in Norwegeu von Anders-u (Chtiftiania) ausgeführt
worden. Der bisherige Reis-d steht auf 46 Mewurde von Darald Smith in Davo—-

so

geriken

aus.
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sorge-Max Eine przialität Isaskentis Im arg-ifer und sofort ecfehossen- Junnschikai sprach
es, ,vom Teufel Befessene« zu heilen. Der sa- sein Bedauern über den Tod Scheeyeis aus. Der
iprnch, den er fand, war fv groß, daß dem ur- deutsche Jugenienr;Rademachec war-de durch einen
sprünglich aszmm Kloster in letzter Zeit its-er
über die Hand leicht verletzt.
Das Kote-«
100 000 Rbl. zugeflossm sind.
ulatscorpi in Tieutsiu veranlaßte auf die Bitte
staunend-, Dem «Hufwudstadzbladet« wird der chinesischen Behörden, daß auch ~im Chiaus Petersbnrg depefehiern Wie gerächt-seist va- u e s e n V i e r t el von Tieutsin ein Sicherheitslauiei, beabsichtigt der Kommnnik a ii o n S dienst eingerichtet wird, soweit bieKommaadam
mi n i st e Ru eh lo w, dem Beispiel des Mariae ten dex fremden Truppeu dazu is des
minisieeiums zu folgen, indem er die Unter- Lagzsiad
Ferne-.- wied vom 4. Mai-z see Pest-g michs
ordnnng der finuländischeu Eisenhielt das diploen at i
bahnen unter fein Ministerium zu gemeldet:o n Gesteine
p a in Peting eine Gesamisitznng ab,
beizeit-engen gedenkt Vorbereiieube Schritte dazu s eh e C
in der die Möglichkeit einer B e s e h nn g P esollen hereiij gezakityzorgen sein
Deo Ftnnländische Senat hat, wie wir tu den tings durch die ausländischen
Revalet Blättern berichtet finden, auf den An- Tenp p e n erörtert wurde. Japan machte das
trag des Generalgouoetneurg Seyn die S ch l t ei Angebot, die Stadt binnen weniger Tage mit eiBnng der von den Sozialdemokraten ner hinreichenden Garnison zu besehen, falls die
im ganzen Lande eingerkchteten Kur-s e net-fügt, übrigen Mächte der japanischen Regierung das
Mandat geben. Dieser Vorschlag
its-welchen die Kinder im Geiste des Sozialde- entsprechende
Unter Stuf- wurde abee mit der Begründung abgelehnt, daß
mokratie unterrichtet werden.
hebung des fietspgechendeu Hofgerichtzueteils hat seine Andsiihenng eine Ges a h r site zahlreiche
das Justizdepaxtement des Senats Hm Katjas schußlose Fremdenniederlassungen
Aus Naniing und
laiuen, den verantwortlichen Hetanß g e b e r in China bedeuten könnte.
aus anderen Städten treffen in Peking fortwähdes Wttzblattes «Kuci,kka« wegetzs Majestäts
vbeleidiguvng, enthalten in dem Aussatz »Je- rend dringende Drahtmeldungen oon den kommandierenden Generalen der republiianischen
dek hat sein Kretas-, zu 6 Monaten GeTeuppen ein, in
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denen Geld zur Bezahlung den
iückständigen Soll-es verlangt wird. Dr. Sanjatsen telegiaphieete an Junnichitai, er solle nnveisüglich 80 Millionen nach Nanting schicken,
wo 100000 Mann tanzenttieet sind, deren Bezahlung im Rückstand ist. Natürlich vermag
man eine derartige Summe zurzeit gar nicht

fängnis vetuoteilh

Politischer Tagesbericht.
Lage
Zur in China.

aussl

Chiaaz ist eine heiloz verwandten-d
ezliißt sich zurzeit garnicht absehen, welchen Ent- sitt-eisen.
A
wickelungzgaug im Großen die - Bewegung
Zum 8. März (24. Februar).
nehmen wird. Bote-b hat man sich auf die Reder
Zu
für heute im Deutschen Reich-giftsienmg der Einzelvøigänge zu beschränken-,
und wir teihen nachstehend einige telegraphische tagen-bessnmten"Bahl des Piäsidiums
Meldungen aus Petiug und Tieutsin an ein- wird uns aus Berlin geschrieben:
—A. O.— Der Beschluß des Seniorenkons
ander.
ventdes Reichstages, die desini tive PräteteVom 2. März wird aus kaiug
sidenten-Wahl schon am 8. März nnd
gkaphiem
nicht erst am 18. stattsinden zu lassen, ist fast
Die Erklärung des Belagerungsnirgends aus Widerspruch gestoßen. Jn der Tat
zust ande- bat eine gute Wirkung ausgeübt ist es nur erwünscht, daß die dem Ansehen des
Jn der Nachbarschaft der Gesandisebasten, die Reichstag-z so wenig förderliche Streitsrage sosich auf eine etwaige Belagerung vorbereitet-, bald als möglich ans der Welt geschafft wird.
war um 1 Uhr morgens alles ruhig. Trotzdem Zu einer Verständigung haben die Parteien Zeit
kam es in den ersten Morgen-stunden zu einer genug gehabt, und wenn sie bis zum 8. März
ernsten Wiederholung der Unruhen, beson- zu dieser Verständigung nicht gelangt sein sollders im Westen der Stadt, wo in allen Straßen ten, so würden sie auch bis zum 18. nicht dazu
geplündert wurde und ebenfalls viele Bräude gelazgenz»
Die für die Zusammensehung des Prüsidimnt
ausbrachen Die Meuterer von Peking nnd
Paotingfu, die durch Soldaten verstärkt wurden, wichtigste Frage, nämlich die Stellung der Sopländerten Paotingfu und brannten zialdemokratie zu den hösis ch en Verpflichtungroße Teile der Stadt nieder. Andere Gruppen gen, scheint schon jetzt entschieden zu sein, nnd
plünderten Fangtai nnd Yungpingsu. Liyuuns zwar in negativen Sinne. Selbst die gemäßighung wurde telegraphisch gebeten, die republika- testen Revisionisten vermögen es nicht über sich zu
titsche Armee nach Peking zu führen, unt die gewinnen, offen sür die Uebernahme dieser VerOrdnung wiederherzustellen, da die Re giepflichtungen einzutreten So erklärt Bernstein,
rnng die Situation nicht beherrsche. die Sozialdemokratie dürfe kein fundaneentalez
Ein Zug mit Menterern ist von Pap- Prinzip der Partei preisgeben oder verleugnen,
tingsu nach Peking abgefaßt-en Die Eisen- und Wolfgang deine tst zwar für den Besuch
bahnverwalinng hat eine Brücke in die Lust ge- beim Kaiser, aber unter der sehr gezwungenen
sprengt,— unt die Verbindung zu unterbrechen Auslegung, daß der Kaiser im Deutschen Reiche
Die trengebliebenen Teuppen des Generals nicht als Monats-, sondern nnr als Präsident
Tschangkueiti haben zahlreiche unschuldige Leut-, des Deutschen Bunde- anznsehen sei. Diese
die Pakete trugen, getötet. Die Leute, die so Auslegung wird von den bürgerlichen Parteien
ums Leben kamen, waren zum großen Teil von nicht anerkannt werden. Daß unter diesen
UntPanik ergriffen-e Bewohner, die mit ihren eigenen ständen die Sozialdemokratie einen Anspruch ans
Stiegen slohenz
Vertretung im Prüsidinm nicht besitzt, hat selbst
Ferner meidet das »Rentersche BUT-entt« vom ein linkslibetnles Blatt, die «Voss. 8.«, schon
s. März aus Peling: 800 Mann auslän- im Jahre 1908 festgestellt und des näheren bedischer Trupp en patrouillieren in der Uni- gründet Die Nationalliberale-n werden deshalb
gebung der ermdenniederlassnng. Die Bevölkediessxsnl nicht für einen sozialdemokratischen Biserung bat sich vollkommen beruhigt Jetzt befin- peäsidenten Zu haben sein. Es wäre erwünscht,
den sich in Peling ungefähr 8000 Mann auslän- wenn auch die Fortschrittliche Volkspartei sich
discher Truppen, von Port Anthne sind 5000 auf den von der «Voss. 8.« im Jahre 1908 einJapaner nach Tientsin beoedert werden, genoznnkenen Standpunkt zurückfäigpr.
wo die ausländischen Trupp-n nur 1500 Mann
geben abide vor allem die NaHoffentlich
statt sind. Fast alle Jnansehilai trengebliebemn tionalliberalen einen Standpunkt auf,
Tenppen haben Peking in det- Richtnng ans den ein Teil von ihnen noch immer
einzunehmen
Paotingin ver-lassen, um ben Ansständischen scheint, nämlich des Präsidenten-Wahl
mit geden Weg abzuschneiden Die Haltung tkeuzten Amen zuzuschauen. Schmollpolicit tut
der chinesischen Truppen nnd der Polizei in niemals gut. Eine so große Partei
zu
Pckiiag hat sich erheblich gebessert« die Plünde- einer so wichtigen Frage eine positive muß
Stellung
rung-m Hauern indes noch fort. Gestern nahmen annehmen. Mit weißen Zettel-I macht man
die Anfständischen Tnngtsehon bei Peting in Be- teinzPokjttL
’
sitz nnd plünderten die Häuser vieler Edelleute
UngesiOtß der ganzen Sachlage scheint uns
Die Besitz-innrer einiger Peinzen in Peling wur- ein liberalskonservntiv-klerikalez Präsidium als
den ebenfalls geplündert. Prinz Tfching besindet das gegebene, wobei wir die Reihenfolge der Besich ichweclrank ini französischen Hospital in Pe- setznng der Stellen durå die drei Parteien eile
ling. Im Lanfe des Tages sind über hnn
eine Doktoesrage betrachten. Wir würden es
dert Hinrichtungen vollzogen worden. bloß deshalb stir
hatten, den LiberaUnter den Hingerichteten befinden sieh 6 Frauen len den Posten des gerecht
isten
Präsidenten
zu übernnd viele Polizeibeamte. Soldaten in Unisortn lassen, weil damit ein gewisser Ansgleich dafür
wurden nicht hingerichtet, da die Behörden die geschaffen wäre, daß die Rechte zwei Präsidentenanderen Soldaten, die eigentlich alle irgendwie stellen innehaben würde. Man könnte dann auch
antiAnsstande beteiligt gewesen sind, ansznceizen nicht sich darüber ereisern, baß die Liberalen in
befürchten. Die Leichen der Enthanpteten liegen ein «Blockpräsidinni« eingetreten wären. Das
in den Straßen Bei den letzten Fenerzbriinsten Präsibtnm ist ein Ganzes nnd wenn die libesind int ganzen 20 Personen angekommen.
rnle Farbe darin vertreten ist, so kann nmn
Die Chinesen sehen dein Anzgange der Wendnng ebenso gut sagen, baß der Block in ein
besorgt entgegen, die Insländer glauben an eine liberalez Peitsibimn eingetreten sei. Das eine
Besserung dg«Lnge-»
ist genau so falsch wie das andere, denn es hanAm Z- März früh marschierte eine Abteilung delt sich bei einer solchen Zusammensetzung beA rtillerie mit Musik zum Palast des Her- Präsibinnw weder unt ein liberales noch nm ein
zvgö Kusi«
des Vaters der Kaiserin-Witwe, Blpckpräsidinnr, sondern um ein Kompromißs
schoß dadTorein, plünderte und brannte P e äs i d iU m.
einen Teil des Palastes nieder. Die Truppen
des Herzogg beteiligten sich gestern an den PlünDeutschland.
derungen, lämpften heute aber gegen die PlünWie das halt-amtliche Winter »Fremdeublaii«
derer. Es scheint, daß die ganze Nord
meldet, wird Kaiser Wilhelm am 28. (10.)
Armee mit der Meuterei einverfrüh in Wien eintreffen und den Tag
März
standen ist, dasie glaubt, die Ankunft der über in Schönh rann bleiben, wo mittan ein
aus Nanling bedeute ihre Entlas- Familieudiuer Und abends prtafel stattfindm
Ung.
wird.
Am selben Abend wird der Kaiser
Aus Tie nts in wird vom s. März tele- n a ch B e u e d i g abreisen. Vorauzsichtlich werden
qraphiem Der B- and in der Eingehn-menPrinzefsin Viktoria Luiie und Prinz Nustadt begann gestern abend um 10 Uhr und war gusi Wilhelm mit Gemahlin-den Kaiser
heute früh um 8 Uhr aus- seinen Herd beschränkt- begleiten.
Die Mäuse und die vornehmsten StadtEine wichtige Maßregel der Muviertel sind triebe-gebrannt nnd ang- riueverwultuug
die nächste Zeit
geplündert worden. Der Schaden wird auf 100 erwartet. Es besteht, wird für
der ~Tägl. Rbfch «,
nach
ungefähr
Millionen Lire geschäft. Es sollen
die Absicht, vom April dieses Jahres ab die aus
100 Menschen umgekommen sein. Die 4 großen uud 6
kleinen
bestehende Uqu
Unrnhen wurden von Revolutionäcen herbeige- klärungdflptte vonKreuze-u
Mel
nach
Wilhelmss
rnsen die mit Vizekönigs
Polizeisoldnten nnd Leuten der hauen zu verlegen und dauernd
tu der
ans Peking gekommen No rdi ee zu statt-mäckern Bekanntlich verlegt
Leibwache des
werden
Fremdenniederlassnngen
waren. Die
von auch England den Schwerpunkt seiner ums-tit5000 ausländischen Soldaten bewacht, uteu
Macht immer mehr nach der Rordser.
Der deutsche
in ihnen herrscht Ruhe.
Die Lage
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vor seinem Tode das Bewußtsein versions-a habes,

Attentat «anf Leopold
wurde, wie
glatt. Unter dem Kommando des 28-jährigea Rothfchild. Leopold Rothschild
gemeldet wurden, am
aus
Lande
kurz
schon
Balldnmeisterd Nabbed waren 60 Platzes-better im
Vegriss, den Lustlreuzer in die Halle zu ziehen. Montag-Nachmittag um 5 Uhr, ais er das Geschäftglokal in der City verließ, von einem ausPlötzlich erfaßte ein heftiger Windstoß den Bal- ländisch aussehenden
Mann angegriffen. Dei
lenkörper und riß ihn in die Höhe. sährend
drei
Revolverschüsse auf
die Arbeiter nach einigen vergeblichen Versuchen, Fremde fenerte
ihn ab, traf ihn jedoch nicht, sondern zertrümdas Luflsebifs festzuhalten, die Seile losließen, merte
die Windschutz- Giasieheibe des Krafthatte sich Nobbed fest in das Seilende einge- wagens.mir Außerdem
wurde ein voe dem Gekrallt, daß er mit in die Höhe gerissen wurde,
schäfiilokalwachestehendet
Polizist derart verwunohne daß die Jasassen der Gondel dies bemerk- det,
in das Hospiial geschafft werden
ex
daß
ien." Ja seiner
klammerte sich der
Ueber die Motive und die Persönlichkeit
Ballonmeisier, dem ein Ab pringen den sicheren mußte.
Tod gebracht hatte, noch sestzer an das TauwerL des Atteniäteez ist noch nichts bekannt. Er
Das Lastschiff entschwand in etwa 200 Meter wurde Verlust-st.
Uns We r p el wird dem »Fall· Teat.«
Höhe über den Wald hinweg. Beim Glanze geschrieben
Gründliche Hochzeitsdes Vollmonded kennten die entsehten Zuschauer
bei uns in Mode. Die Hochzeiten
n
seiet
sind
noch
Kilometer die Fahrt des Lastschifer
verfolgen. Schon über dem Walde glaubten sie dauern B—s Tage. Zum Fest werden im Brauthause 1000-1200 Stuf Bier geb-aut. Dazu
zu erkennen, daß N» der anscheinend bereits die werden
40—50 Stos Branntwein und teichlicheg
Besinnung verloren hatte, mit dem Kde Mich
hing. Zwischen der Gemeinde Biezdorss Essen beschafft Essen und Schuapz wird von
unten
und der Villenkelanie Medeas-Süd zogen die den Hoszeiisgästen shetbeigchktht
Auf der Königsberget ElekLustsehifser die Reißleine und das Lustschiff ging it
e n. In einem Waggon der elektrischen
isch
einem Sturzacker nahe dem Walde nieder.
ein Hm einer älteren Frau
Straßenbahnübeeläßt
Zuvor war durch laute Rufe der Besatzung die
Platz. Sosort setzt sich ein sin der Nähe
Bevölkerung der sonst
stilles- Vince-;aolouie seinen
Mann daraus nieder. Darüber herrscht
stehendeelarmiert work-eu- tmd sogleich eilten hilf-bereite große Empömng
den Nachbarn. »Bitte,
Bewohner herbei. Zum Entsetzen des Publikums stehen Sie sofort bei sagte der
sen, »ich habe
und der Lustsehifser, die von der Schleissahrl· des
aufgegeben-« »Na,
meinen
Frau
Platz
süt
diese
Ballonnreisterz nichts gemerkt hatten, fand man lassen SEH gntt sein«
gelassen der Anetlniedert
diesen als Leiche im Tauwerk vor. Durch der dere,
Fing-sein«
meine
«’s—tat
nsmlich
Anprall bei der Landung und höchsttwahrseheiess
L—’ Eis- Leb'ku«austl». su- es
lieh sehen durch heftige Berührung mit den Baum-- gut ging,
war er Bandirektor, als es nicht mehr
krdnen hatte der Unglüekliehe tödliche Verletzungut ging, weil da Boden Unter Ihm ich w an kgen erlitten. Die Kleider waren ihm vom Leibe
Schwankregissem, und als eund der ganze Körper wies an mehreren te, wurde er
e n wollt-, made et S i h
gar
g
nicht
mehr
eh
Sie en starke Fleischwunden und Kasochenbrüche;
.
schenkten-»
Der serungltickte dtirste jede-h tschon langes-s

«

.

Studentijchez
Schnees-buhlauf en. In der Konkurrenz nm die Verband-meistetschaft den studentischen Spottveteinignng
des Peter-bargen Polytechnitumi wurde
auf eine Distanz von 500 Meter Sieger der
Student Gitschqnowsti mit I Min. 58,3 Seh
auf « der Distanz üben 2000 Meter dagegen
Student Turm-ein mit 9 Min." 46,8 Sci.
-

so

sondere Haatverläuset zu
Perückenmacheen in Moskau. Siebesitzen ost große Vorräte und geben sie zu billigen Preisen ab, wodurch sie den Zorn der gewerbsmäßigen Moskauee Haakhändlet hervorruer. Die Leute in«
den Dörsern des Mißerntegebietsssind
nämlich bestrebt, alles zn Geld zu machen. Sie
schneiden den jungen Mädchen nnd Frauen die
äußert die »Now. Wr.« ihre helle Freu- schönen langen Flechten ab nnd verlaufen sie für
d e darüber, daß --der R e i ch s r at die Gülein billiges. Besonders viel Haar wird in- den
Wolgastrsern verlaust, namentlich bei den
tigkeit dez Manifestez non 17. OktoDort wird der Haarbaudel durch
be r noch anerl e n n t. Wie berichtet, be- Motdwinen.
die Sitte begünstigt, die den Mädchen vorschreibt,
schloß der Reichsrat die Abschasfnng der richter- ihr Haar abzuschneiden, sobald sie heiraten. Die
lichen Funktionen der Landhanptleute und die Auskäuser lassen sich das «Hnngeil)aae« mit
Beibehaltung der Gemeindegerichtr. Dazu schreibt 15—16 Rbl. das Pfund bezahlen, während sie
die «Now. Wr.« u. a. hocherfreut: »Die sehr selbst es für I—B.Rubei das Pfund erstehen.
Perückenlünsiier laufen es natürlich sofort,
offenen nnd unzweidentigen Erklärungen eines ge- Die
da es billiger ist, als das von den Konto-enwissen sehr einflußreichen Teiles des Reiches-at- gelieserte, das etwa 25—85 Rubel kostet- Die
d»arüber, daß es unzeitgemäß sei, über- Auskäufer des Hungeehaares gehen mit ihrer
haupt irgendwelche Reformen Was-se auch nach Warschau, das als das Zentrum des Haarhandels gilt. Von hier beziehen
ans dem Boden des Ma nifeftes vorn 17 England
Und Frankreich ihren Bedarf.
Okto b e r vorzunehmen, hatten Sorgen nnd
Balta (Podolim). Dex Synod hat verfügt,
Erregungen hervorgerufen. Die heutige Abstimdaß der Hieromonach Jugkeuti vom
mung rnnß eine merkliche Beruhigung in diese Stim- Kloster
in Balta nach dem Muwmschen Kloster
mung der Gesellschaft hineintragen Der Reichs- der Eparchie Olouez überzafühxeu und der berat hat heute gezeigt, daß die Formel «Rn.ßland sonderen Aussicht des Bischofs zu übergeben ist,
letzter Zeit vielgenauute Hietomonach und
braucht keinerlei Reformen« nicht nur keine Mehr- Der inAnhänger
seine
hatten durch ihre Tätigkeit eine
heit itn Reichzrat findet, sondern selbst auf dem wahre Epidemie
von Geistezets
rechten Flügel lange nicht von allen Mitgliedern ktank n n g e n mite- der Bevölkerung der
einmütig geteilt wird.Gaum-« Bessambiem Psdplieu nnd Ehe-sion her-

weißen Sportsweatec mitden rufsischen Petersburgsßiwaarfchern-Risikspat
ationalfarben auf der Brust.
u endgültig auf den 7. Juni festEintrittspreisesürbiteympis geei.
i chen Spiele. Der Kartenverkans sür die
Olympischen Spiele in Stockholm hat bereits
Mannigfaltiges.
seinen Anfang genommen. Die Karten sind in
Eine
Unglück-fahrt des Reklameder Kartenverkanssstelle in Stockholm 15 RomagnP. L. 6. Das den Werlinern
Lastschifer
unter
folgenden
4
Bedingungen erhältlich: wohlbekannte
stoil
P. L. 6« kehrte MonReklamesSchiss
Bis ans weiteres werden nur Serienkarten zum tag abends
einer
Uebungssahrt um
nach
kurzen
100
nnd 75 Kronen per Stück
Preise von 200,
dem
Flugpiatz
Uhr
nach
W«
zurück und landete
abgegeben Diese Kaeten beeechtigen zum Eintritt

Eisen

ans

so

einen

in das Stadien täglich vom 6.--15. Juli, in
welcher Zeit die Wettspiele im allgemeinem Sport,
Ringlamps, Radfahren nnd Gymnastik stattsinden,
aber sie berechtigen nicht zum Eintritt in die
Sonderberstellnngen des Sindiang, die sowohl
vor wie nach dieser Zeit stattfinden. Zu den im
Zusammenhange mit den Olympisåen Spielen
stattsindenden Pserderennen werden Karten im
Preise zn 20, 10 nnd Z Kronen pro Tag verkauft. Die auswärtigen Gäste, die sich Karten
verschaffen wollen, können sie per Post bestellen,
aber sogleich das Rückportv mit einen.

Votgesteen wurde in Pfterzbnig

nach dem
Votbilde des «Festen der weißen Blume« , zntn
Besten der Hunger-leide den das Fest
der Roggenähre
Das ans den
Straßen zum Veekanf gelangende Entbient bestand ans sweißoggenähken nnd einer künstlichen
Kot-ablegen Es wasen gegen 4500 Damen nnd«
Heeren, die fes-h in den Dienst dee guten Sahe
gestellt hatten. Es üdeewogen, wie die ~Pet.
s-

.

.

zierey in dem zur Spendeufammluug für
das Denkmal aufgefordert wird. Außerdem wurde
beschlossen, eine internationale Konkurrenz auszufchreiben mit Preisen iu der-Höhe
m 1500, 1000 und 500 Rbl.
Die Zahl ber Stadttäte um eimn zu
erhöhen ist, wie wie dem ,Rigx. TagebL ent-
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Frankreich.
Dr. Schreyer wurde, als et zur RetItzt
tung des Familie eines deutschen Jngenienks sich
Auch in Frankreich greift eine G ä t u u g
in das Winden-Viertel von Hopeh begab, von unter den Betgatbeitetn mu sich.
einem chinesischen Soldaten dngch Schüsse in Der Voll ugzaugschuß der Ausarbeinat am Mogtag in Leu-I
Kopf nnd Unterleib getötet. Der Täter wurde tuvexbäude
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Auf den Jamaschen nnd Ratghosschm Felde-u
sitzt-, wie uns von sechste-s Seite mitgeteilt wird,
gesteim bereits Lerchen gesehen worden.
Seit dem Montag dieser Woche ist bereits
das Fährbopt beim Fifchmaskt in Betrieb
gesetzt werden, da der Fluß nicht mehr zu überschreiten ist.
Det 20. Febsnar ist ein guts-z
außergewöhulich früher Tegmiu für diese Ver-

—oh.

kehgseröffnung.

Unsere redaktionelle Frühjahr S S eh m etteiliugskollcktion wurde gestern durch
das dritte Exetiiplat eines Kohlwrißlings bekeichert, des von 2 Schülern im Hof der TeichStt. 65 aufs-gefangen war.
-

Ein fgechee Dieb wmbe gestern von beo

Polizei ergriffen. Er hatte auf dem Hof der
Witkhanzfchen Handlung ein Pferd ausgespannt
nnd wollte es nun von bannen führen. Der
Hofknecht verweigerte ihm jedoch den Ausgang,
woran der Mann mit dein Pferde beteneete, daß
et beauftragt fei, das Pferd feinem Eigentümer
zuzuführen Noch während diefet Veshandlungen
stellte sich seht zur rechten Zeit der rechtmäßige
Eigentümer ein, und nun wurde nicht das Pferd,
sondern der freche Pferdeliebhabet zum Tot hinansgefühtt Auf ber Polizei stellte et sich schwachfinntg an. Der Dieb tst ein PallafcheeGes
—h.
findestoirtl
Wie wir hören, ist der am 21. d. Mu. in

ers
seue
Sag-Eva agnpsziett

Dieb als du bekannte

choj

Soiuagte

Pfesdedieb

worden.

Laut Vcsfüguug des Livländischen Gouverist die Rasse-heim der Frauen-Mini! EJakowlewua füc Nichte-um eld un g eikm Pensiovärin bei des Polizei zu 2 Rbl. oder 1 Tag
—h.
Arrest verurteilt worden. "
nemg

Fütdie notleidendeuGlaubeuss
genossen in Orenbnrg sind bei der
Expedition unseer Vlattez singegaugem von
B. Z Rbl.
mit dem Früheten 1198 Rbl.
47 Kop.
Die Expeditton der «Noxdl. Zig.«
-

Parlamentsbericht.
Die ReichzdumasAbendsitzuug

vom 22. Fest-Eh
setzte, wie gestern erwähnt, die Debatte über die
Hochschnlgsteterpellaxiou
fort. Abs hemow Rad-) fährt aus« der Mi-

nister sei

des 111-ficht, daß ev. die Funktionets des
Uczjveksiiätskdkiscilcg ausüben
Nektars
wegde
ex wohl auch Dosen-us erDame
dürfe.
nennen dürer (Rechts—: Eis darf l) und den Abg.
Parischkewitsch wshk Haku Dr. med. wirksam-.
Darauf Imer ums-XI sung Teslenko (Kad.)
und Graf Uns-: g ow (Pksoz.«zx.) Den »Mj;iister an,
der feine Kompetenz übegschgkkcm und Die meisten
übereilt re!.g:g,zs.erien END-euren wiede- Tzabe aufUnd des

nehazeu Ins-Jsa-

·

«

»m»

·

Baron Meyendo efi (Dit.) sagt, wie wie

dein Bericht die-c ~Pet. Zig« entnehmen, die
offenheezigeNede des Minister-e habe Zehe sympathisch berühng doch hätte ein Jurist nicht mit
den Einwänden kommen sollen, die der Minister
voegedracht habe. Der Redner weist Dem Minister
nach, daß das Zirtniar vom 14. Mai 1882, auf
das er sich berufe, ein viel wilde-es Verfahren
gegen revoliierende Studenten bei ihrer RelegieJung, aber anch viel schärfere Bedingungen Für

ihre Wiederaufnahme vorsehe als Minister Casses
Maßnahmen Ferner weist er—ans die Oberflächlichkeit des Relegiernngsverfahrens nach den
«Ochrana«-Listen nnd ans die Unzulässigkeit
des Zarückgreifens anf Präzedenzsäile hin. Der
Minister habe vom Größenwaim der Studenten
gesprochen und vergessen, daß eg auch einen
Größenwahn von Machthabern, die das Gesetz
umgehen, gebe. Der Minister habe. unter dem
Zwange der Notwendigkeit (Bradol rechts) feine
Scheine getan, aber dieser Zwang hätte ihn veranlassen sollen, die bestehenden Gesetze zu berücksichtian—

-

,

·»

«

»

Kapustin (Oki.) verteidigt die

»

«

»

Prof-Poten-

schaft gegen den Vorwmf des Rest-iteer
Die Professoren sind Juhebedücfiige, arbeitdübkxs
ladene Personen und keine Revolutivnäcr. Sie

der Fetersöurger Sekegraphens
Ygentmz
Panos-ci- 28. Febr. Jm Beisein St.
«

f

Maj. des Kaisers, des Kaiserin-Mutter sowie dcg
Ggoßfücsten urid Großfügstimtm fand gestern
abend in der Mem-ge des Chevalier-Garderegimemz ein Caxousselreiten statt unter Teilnahme
des erwachten Regimeutskommandeucs Großder Großfürfxiu
fürsten Michail Alexaudtowitfch,
Viktoria Froh-komm nyd geladen-· Beinen-innen
der großgWelh
Der Direktor des sPolizeidepartementö Sujew
wurde zum Senat-It ernannt.
Der Redakteug des ,Bitih. Wed.« wurde
wegen Abdruck eines Gedichts »Als-Ia mater«
in der Dienstag-Nummer mit 250 Rbl. get-sah
Die heutige Nummer der ,Swesda« wurde
befchlagnahmt und der Redakteur auf Grund des
Att. 129 bebt-gt.
Der Ministettat billigte das n e u e F l o t
tenbausPtvgtamm must-Ae des in die
Dame 1910 eingeht-achten und von ihr noch
Das
nicht geprüfteu 10-jähiigen Programm-.vergessneue, auf die Dauer von 1912—1917
hene Programm berechnet die Gesamtkosteu auf
502 744567 Rbl.
Der Stadthauptmaun bestrafte wegen Teilnahme an einer illegalen Besiammlung
am Montag den S tu d eu i e n Eysnwut mit
s Monaten Arrest usd 62 S tn d e n t e n mit
-

»

»

»

»

Abt

.

·

zu sprengen.

Lellfer

»

Monaten Umst.

2

-

-

«

»

.

-

ans
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Personen wurden ver-

.
a tet.
,
Barfrusch, 7. März (28.Febr.) Aus Ischabad traf zum Schutz der Stadt eine Rotte des
19. tmkefianiichen Regimeutz ein«

«

spf

der italienischen Regierung Ratschläge in Sachen
der Einschiäcikmig der Kriegsopemiioaeu gegeben habe.
Die italienischen Stellungen bei Mergheb
sion-den Dienstag von den Tücken und Utah-tu
angegriffen Der Kampf dauerte die ganze
Nacht Dei Feind wide mutet großen serlusien zucückgeichlagen.
Feier-) Durch
(M.
Konstantin-Hieb 7. März
nächtliche Manövex wurde die Wirksamkeit der
Verteidigung der Dakdanellett erwiesen. Ein
altes Fahrzeug wurde vom Feuer des Fon- in
7 Mixmteke zum Sinken gebracht
Pekksgp 7- Mätz (28. Febr.). Die Wahl
des Ministexpkäsideuten und die Bildung des
qu in etft z soll in Naakiug stattfinden. Nach
Usvlgksk Wahl Ich-en die Vertreter der neuen
Die Plün
Regierung Nach Pekiug zurück.
d crust gen in der Umgebung der Residenz
d auern ass. Die revoltierendes Truppen begannen in der Provinz Huuan mit Plünderungea.
Die Plündexungen in Schandnu daudes ausländischen Truppeu
ern an. Die
beträgt 6000 ann, die Zahl gutbewasfnetet
chinesischer Tinppen dagegen 100 000 Maus-.
Girim 7. März (23. Febr.).s Dex Gouverneur telegeaphieite an Jungfchikah daß das
gleichzeitige Bestehen einer Pekiaget und
Rautinget Regina-us politischen Wirrwan erzeuge, und sucht um eine unverzügliche
Bildung einer Guitton-Regierung nach.
Ursa, 7. März (M. Fest-) Die neue
Brücke über den Fluß Tola auf der Straße nach
Kalgan ist verbrannt Man nimmt Braut-stiftung an.
suldichy 7. März (M. Fels-J In ReuSuidun versuchten Revolutionäke, den Pulver-

-

Pers-» 7. März

(M.

seh-D

Dei italieni-

Die Verkehrs Kommission der Reichsduma sche Kreuzer »Gutes-Eis
bombatdiette
genehmigte die Vorlage über, die Arbeiten zur Scheich Guid. Die Türken erwiderten das
Die Feuer- Das italienische Fahrzeug dsmpfte nach
Hebung des-Liban» Hafen-L
.
Uniettichtstommission billigte die Vorlage, die Norden ab.
den Absolventen der dem Unteteichisnsseet nuKannen-, 7. März (M. Feka Der bereits
texstrllteu R i g a e Je Bau- und technischen Schn- fett 3 Tagen hier weilende Vertreter des Dalai
leu dieselben Rechte einräumt, wie sie die Absol- Lama sucht um
eine Este-ne für die Rück-esse
venten den Bau- und technischen Schulen des des Dalai Lama nach Lhassa nach.
Ismene-efforts besiheet
Washington-, 7. März (28. Fels-J Der
Dag Stadthanpt erhielt vom Speakes des
arbeitete einen Plan aus zur M o
Generalstab
englischen Usatethauses ein Telegxmum mit einem bilisierungvonloooooMauuTtupi
Dank an die Stadt Petetsbmg für ihn Gabe pe n an der mexjkanischen Gange. Die Unmi«
an has yathhausz
«kanet verlassen Mexjto.
·
Die Gerichtspalaie hob die Beschlagnahme der
Bekäug
Der
in
amerikanische Gefandte
Nr. ssder ,Swesda« vom vorigen Jahr-e auf.
die Behörden von Mann, nach Pekjng
Machtmit
Zusammenhang
Dust-, 2s, Febr. Im
Truppen zu senden.
dem Streit in England fmd die entglifcljsetav ImLa Pas, (Bo!ivia), 7. Mäz (28 Feer Die
sehg voxsichtig km Axt-lauf von Geder soliviauischen nnd this-mischen
Vereinigung
tte e.
Nin-Lqu ist erfolgt. Ide- höchste
Bahn
Petritau,« 23. Fekm Das UTteil im
liegt 4264 Meter über dem- Meer-L
Marsch-Prozeß ist gefällt. Damasy Mapiege
coch wnkde »Ja 12 Its-ihren Zwangsacbxit verursAuläßliq
Muagu«,- 7. März (M.
teilt, Helene- Macogd zu Rechtsverluft und 2
Siaatgse
der
des
tetäxs
ber VerAnwesevheit
Jahren Gefängnis, Stcrkstschewfki zu Rechtsver- einigteu Staaten
Ricatagua
in
Knox
habeszwei
Akteftawenkompagnie,
und.
5
Jahgeu
Meslust
Blätter Zuschuser abgedkuckt, die gegen
sinsiki zu Rechtsvetlust 111-ed 27, Jahren Ucce- hiesige
die Vereinigtew Staaten gerichtet sind und aufstacetevkompagvie, Pjatsko zu 4 Monaten Amweisen-m gegen Knox «Dyuamit anzustaniekskompaguiy Blassjtkmitsch zu 1 Jahr-Gefänguig undCyganowzzki zu 7 Tagen Amst- wenden» Die Redakteure beider Zeitungen
sind verhaftet worden.(
Petkewitfch wurde "fretgejpwcheu.
f Chihimhmy (Mexiko), 7. März (28. Fels-J
Berlin, 7. März (23. Febc.). ...-Die Hausbringt
in Gom ez ist zum zeitweiligen P s äsi dent en
ocdnmchKommission des Reichstags
die Haus-Ordnung eine Beiändmmg ein, wonach ausgemer wendet-.
dem Reichstag das Redht eingeräumt wied, bei
der Prüfung von Juke-rpellatipuen« auf Antrag
von 30 Abgeordneten dem Reichskanzler Beifall
Provisor Otto Andreas Theodot Preis-,
oder Mißfallen awszuspgechm Bisher hatte der
Reichstag kein-, Recht, die Handlung-weise des f im 14. Jahre am 26. (18.) Febr. zu Frauenfeld (Schweiz).
Reichskanzleks zu kcitisiexem
im
77. Jahre
Schwache-,
f
Dort-then
Bock-an, 7. März (23. Febt.). Die Polizei am 14.
Riga.
Febr.
zu
ergriff
Masse-zelnqu
des Judasteiebeziets
WahOttilte Dei-others Glaxneh geh. Wilcky
rung der Ordnung für den Streitfall. Die Reim
80.—Jahre am 18. Febr. zu Rigcr.
1Arbeitswilligen
gierung ist fest entschlossen, die
Karl
Ernst Gall-nann, f im Cl. sah-d
zu seht-may deren Zahl sehr bedeutend ist.
14. Febr. zu Wink-an.
am
,
Wie-, 7. März (2s. Felsw- Graf IhnenJoseph S chkaut, f am 15. Febuu Pein-.
Hedetvaiy reichte die Dimiisieu des unKatze-, f am 16. Fest. zu PeFranz
garischeuskubiuettzeim
tetsburg.
satt-, 7. März (23. Feby Dei A via
August Tnmschewih, f am 14. Fels-. zu
tiker Saleuet stieg um 8 Uhr morgens in Petersbucg.
»
L o a d o u auf und landete um 11 Uhr wohlLonise Schuchhatdt, geb. Hohn-tet, f
behalteu in Jssh les Luupulinanx (bei Pa i i B.) am 11. Febr. zu Rigm
Nikolai Jewtichiewitsch Satz ew, 1- am 10.
London-,f 7. März (M. Fieer Dem «Daily
Expeeß« wird aus Wellåagton auf Neu-Inland Febr. zu Revol.
Töpfermeister Karl An do en, f um« 10.
telegraphieiy der Pola-forsch« Amundsen erSüd·
den
Kapitän
der
Scott
Febr.
zu Reval.
kläre,
habe
poljrtfefichtzm
Wilhelm Leopold Rolltowöly, T im
ssquith etkiärte im Unterhause, die Home 40. Jahre am 11. Febr. zu Riga.
Rule- Bill wes-de nicht M Ostern eingebracht
werden und das But-get am 2. April (20.
-
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wollen nur sticht als Gefangenmärter fungieren Mäer
Und ihren Zöglingen mit Liebe eætgcgenkommem
Die Suffrugetten landalierteu von
Liberal sei allez, was höhere Intelligenz habe. neuem, indem sie im WestendsViectel Fenster(Widexspruch macht-J Die Eguekztmug der Ptoscheiben zertrümm. est-s. Viele wurden
iessoren statt der bisherigen Wahl nnd Bestäti- verhaftet. ·
gmig, die Schaf-fang von Stinfunivexsitäien, die
Bisher ist txotz aller Bemühungen te »i· n
Mißgriffe usw« die schafft-m allerdings böses Resu l t a t in den Moglesungen zur Be t
l e g U n g d e" s Stiryxiks streicht worden«
Blut, abet keine Revolutiouäir.
(R.)
Epigramm
Purischkewitsch
verliest sein
Insel-ge des Streits find 2 Gruben in Saanfy
auf Adshemow. Dann wird die Debatte ver- außetstandy das Wasseg»imszupnmpen. Falls des
tagt.
Streit anhält, würde das Auspumpcn 2 Monate
Die Schiffshevcm ms
in Anspruch nehmen-.
Der Reich-rat
der Nordwestküste bieten ungewöhnlich hohe
setzte am «22. Febr. die aktikelweife Lesung der Pseise für Kohle-. Fsis Dampfe- ist des-KOMOEpteis auf 30 Sekzillmg pro Foixwkgestsegen
Getichtsufvrm
eine Höh-, die U seit 20 Jasseekacht Mehr etfott. Nach jängecet Debatte wish eine Reihe
hat. Zahne-ichs Fai- ten unk- Hochser
von Amendemeniö zur Wahlocdksimag des Ge- xeickit
die Ast-eis- eiustisllen.
,
Mußt-n
Meindesichtet abaelehnh dir-unter der Aussag,
Die
7.
Liverpool,
t
23
Fabr-J
Dann-fetder
März
die Wahl diese-; Richiex ais-statt
Wahl-nimmtvessammlmtg dem Feiedmsrichtexplcnum zu übcxg gesellfchaft ,«White Stark-«- übexssxith keine Bsztis
trager und ebenso der Antrag ausdrücklich fäk name-muss- mchr füss He Misskszlliche Beweis-kman
die Rechtsprechung und Geschäftgfährutgg in 111 Dos- Gütekxm
Christi-witt, 7. Mäågz (28-« Fabr-J Eis heißt,
«
Gemeindegetichteu die tussische prache für obligatorisch zu erklären. Letztere-c Antrag wurde abge- daß Amnndseu dirs-· Sitde streicht hat.
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Batsmeter (Meexezmveau) 756 0
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Windricht. (1:.Gefchwind,) 81
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7 U r

l
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Die Strafgerichte brechen ein über die
Snffrngetten. Aus London wird vom vexgags.Die Mitteilqu über die zum Ums-halt der
5. März gemeldet: «Bei dem liäglichen Fiasko,
Dorpater
Realschule im Jahre 1911 verdas die gestrige Demonstrntion dee Sussrageiien
erlitt, zeigte ed sich, daß die engiische Geduld wandiexjx Summen wurden zur Kenntnis geauch schließlich ein Ende nimme. Denn das Pu- nommen.
beschloß die Versammlung gemäß
blilmn stellte sich diesmal entschieden
seiten deinHieraus
des Stadtamts, in diesem Jahre in
Anieage
der Polizei und hals bei den Verhaftnngen bereitwillig mit· Eine Frau hntte sich mit einer der Beseht-Straße 280 DsFaden Parkett
legen zu lassen
angefangen von
Kette an einen jungen Baum in Whiiehqll ange- pflasten
der
Str.
Mit
Rigaschen
sollen
Rundsteiueu
schlossen, die die Polizisten vergebens zu brechen
werden
oder
die
ganz
Felteilweise
waren.
boten
ihre
Hilfe
Da
Umstehende
bemüht
an, nnd mit vereinten Kräften gelang ed, den ius che Str., die Rosen-, Dann-ser- und inPiroder
soll
Banne zu entwurzeln an Triumphe wurden owsStr. ZementsTrottoir
Str.,
ZiegelSterns-und
Janmschen
Baum nnd Snffmgette nach der Revieeroache abder Lang-Str. gelegt werden.
geführt.
Zweidnndert medizinische Studenten Trottoir in Reparatnren
am Pflastet in Auszogen vor das Gebäude der «Women3 Preß« am Außerdem sind
genommen
worden«
den
sicht
daß die gesamten
Damen dort
Cdnring Troß Road nnd gaben
im laufenden
der
Stadt
Pflasterungsardeiteu
indenr
eigenen
Medizin«,
sie
~eine Dosis ihrer
reichlich 14 000 Rbl. kosten werden.
ihnen nnter großem Beifall großer Volkzmengen Jahre
Das Gesuch des Doepatee Polizeimeisters
die Fenster einwnrsew such der ,Jniernational
Sussragette Ekel-« wurde rnit Steinen dombars um Eröffnung eines jährlichen Kredits von
diert. Um V,lt Uhr nacht-z- nls man glaubte, 950 Rbl. (und» nicht 800 Rbl, wie es veres sei alles vorbei, hielt ein unschuldig aussehen- sehentlich is ersten diesbezüglichen Gesnch hieß)
der Untobns nor Whitehnll, dein plötzlich so zur Kuieruug des Postens eines zweiten
Suffrageiten entsprangen, die sich inmpslnstig anf Tischvorstehers in der Polizeiperwaltnng wurde bewilligt.
Ein zweidie ermüdeten Polizisten stürzten Aber das PuAussetzung
tes
des
unt
Gesuch
Polizeitneisters
kam
den
nnd
den
blikum
Schntzleuien zu Hilse
80 Damen ging ed sehr
Viele einer entsprechenden Summe für die Fahrten der
zur Kontrolle der Posten während
wurden niedergeworfen nnd die Menge trampelte Polizeibeamten
über fie hinweg. Wenn nicht alle so auf die der 7 Winters-rannte wurde insofern berücksichals die Budgettommission beauftragt wurde,
Polizeiwache angeführt wurden, ionr dad. weil tigt,
einen
entsprechenden Posten im Budget für 1918
geschafft
Hospitälern
den
mehrere nach
auszunehmen
werden mußten-. In den verschiedensten Teilen
Des weiteren wurde auf Antsag des Polider Stadt betätigten die «Danien« sich auch
den § 9 der Markt-ndwieder durch das Einwerfen von Fenster- zeimeistetö beschlossen,
ergänzen,
daß der Wildhas -·
mmg
dahin
zu
e en.«
der Schon
del
der
Stadt
in
während
Italien.
der
betr.
Wildarten
verboten
ist. Das
zeit
Wie telegeaphisch gemeldet, ist Admiral bei
Eintritt der Schonzeit eveutnell in den HänUnd-y, der Oberbefehlshadet der vereinigten den der Händler unvettanft zurückbleibendeWild darf
Seeftreitträfte, am Montag an Bord des Admiralinur
wer-ben, wenn es innerhalb
Entannele« einem jähen Kranks- dreier verkauft
Tage nach Eintritt der Schonzeit von der
ikhisses ,Vittoeio
heitsanfall erlegen. Sein Tod hat allgemein Polizei mit Plomb en versehen worden ist.
lebhafted Bedauern erweckt. Jm Senat lündigte Der H and ei auf dem Maske und den StraMinisteeptüsident Giolitti mit dent Ausdruck
ßen mit Singvögeln ist gänzlich verlebhaftee Anerkennung für den Admiral und die b o i ev.
von ihm befehligte Flotte den Tod des AdmiralAuf Mittag des Stadtamts wurden sodann
an.
snbey entstammt einer nicht wohlhabeneinige freie Reftbestände auf den Pkt IV des
den Familie Sein Vater wae ein bescheidener rosig-jährigen Budgetg übergeführt. Dieser Pkt.
Barbier in Neapel nnd hat fein Handwerk IV Rasernenbaugen mid- Remontwi hatte als
bis zum Tode redlich weite-geübt Anbxy blieb einziger Punkt des Budgets eineuuvøehergefehme
dein Nachfolger seines Vaters tren, und sobald Ueberschreimng des-Z Budgets um etwa 4000 Rbl.
et nach Neapel laut, war sein erster Gang nach aufzuweisen.
f
dee Basbieestnbe, wo et von Meister-, Gesellen
der Wilhelmine, Gertmd und
Das
Gesuch
und den alten Bekannten mit neapolitanäschgse des Richard Pallon um Erlaß der 35 Rbl.
Lebhaftisgleit hegt-übt wurde.
.
90 Kop. beigagcnden Taxaiionsfieueg-Rückstände
fügt das Jahr 1911, die auf dem ihnen gehörenMarokko.
nnd 7
Jn den stanzösisch-spanischen den Haufe an der Russischen Sit. Nr. 5 diesseida
es
mit
den
bewilligt,
lasten,
e
bereitet
die
werde
größten
Velhandl u n g n
Schwierigkeiten-, nach dem Juvenal des Debats«, zügiichen Gesetzdestimmungen in Einklang steht.
Sämtliche Geiuche um Genehmigung der Erdie Fesage der Ecnennung eines V e r t r e i e r s öffnung
spanische
des Sultans
die
von Trakteusanstalten 1. resp. 2.
sük
da in drei
Zon e. Die spanische Regierung soll das Recht Kategorie wurden abgelehnt,entgegenstanden,
dem
gesetziiche
des
Sultans
Hindernisse
nicht bloß Fällen
verlangen, den Vextceter
wähgend in zwei Fällen die Eröffnung von Trutzu genehmigen, sondern auch selbst vorzuschlagen. tenrkmjtplzenMgn
den peiteffenden Stellen für miWas die Eisenbahn Zank-Zinses anlangt, so soll
dem Standpunkte exwünscht exklärt wurde.
die spanische Regierung
Zum Schluß wurde zum Gliede der das
stehen, daß es, nachdem annkeeich ihren Gegenvorschlag abgelehnt, nicht ihre Sache sei, einen Gaswerk Und die elekikiiche Zeutsgale verwaltenneuen Vorschlag
In der spani- den Kommission samt chem. Koppel und
machen.
den
vom Sultan zum stellv. Gliede des GewerbefteuersKommission
schen Einflnßzone will Spanien
beabsichtigten Bau einer Telegtapheeilinie, die SLB Roien t r a u z gewählt Bei der etvon lesila nach Süden geht, nicht dulden. Der steu Wahl erhielt SM. Fische-, bei der zweiten
der
Besehlshaber der Spanier« gab dem Direktor der StV. Lell tacht die erforderliche Majorität
M.
scheiifischen Telegtapkhen den Befehl, die Arbeiten Stimmen.
ein zustellen, widriger-falls et sich ihnen mit
Zur Erinnerung an E r u si v. B e c g ma im,
G e w a l t wide-setzen werde.
ist jetzt in Be- liu an der Klinik in der Detffs
lingei Straße, in der Bergmakm in feinen letzten
Lebensjahren feine privqtchimtgische Tätigkeit
aus-übte, ein Mamonelief mit dem Kopf
Stadtvetorsnetemßersammlung
v. Bergwand-s angebracht Das schöne Wett,
eine Arbeit des Bildhauets Gen-g Kalb-,
vom-28.-Febinar.
schmückt die Gartenstein der Klinik. Ja antiNach Regulierung des Peotokolls derv. legten
Wiss-Versammlung teilte das Stadthaupt G r e- kem Büstenabschaitt egscheini da der charakteristische Kopf des Arztes im Profit Das Werk
wis gk mit, daß das Stadium von der Livi.
ist,
wurde von Bekgmanns Schüler Dr. Ernst Unger,
wes-den
Abteilung dez Roten Kreuzes eifucht
Spenden füt die Bekämpfung der Hungersnot dem jetzigen Leiter der Klinik, gestistet
diesem Zwecke
zu sammelte, nnd daß Spendenanzu des
Stadttasse
Wie wir hören, ist es der hiesigen Aktienwährend der Geschäftsstmeden
Gesellschaft der Telephonfabrik gewerden entgegettsgeuommetz Fonds-ehl
111 erster Punkt stand da Budgetvoeauichlag lungen, am 20. Februar auf dem susbot die
des stilistischen Gasweekg milder Tages- Lieferung deiTelephvue für Petersbutg sugespwcheu zu erhalten« Das Petersordnung. Eer Reihe von diesbezüglichen Anfmgeu des Sis. Knie wurde vom Stadihanpt bmger Telephon-setz bedarf für seine 40—50 000
und vom Direktor des Glis-weils Ingenieure About-senken jährlich für etwa 125 000 Rbl.
J« Reum amt, beantwortet Das-auf beantragte Telephoue. Daß den hier konstruierte-r Telephouendoxt der Vorzug sue-staunt worden ist,
StV. J. I u d eif o n, die Verwaltung des Gastrennen
bedeutet mithin keinen geringen Erfolg.
weiks von der der Ell-sittlichen Zenit-le zu
eigene Verwaltung zu
und für letztere eine
Der Sommer-Fahrpiau der Eischaffcth worauf diese Frage einer aus dem Stadtder
die
und
Elettiiiche
Zenbahne u ist in diesen Tagen in Riga beamt,
das Gaswetk
tiale verwaltenden Kommission nnd den StVB kannt geworden. Von besöudetem Interesse süg
Komalle Anstand-Reisestden ist detV e : k e h i R i g aE; Brock, Fischer und Lellep bestehendenwurden
B erlitt tmb wir geben dahei, einer Zusammenwurde.
Sud-um
mission übe-wiesen
stellung der »Rig. Nitsch-« folgend, die daraus
med
der
die Beidgetvomnschläge desl Gaswetks
wichtigsten Daten wieder.
bestätigt;
einstiiynxig
bezüglichm
Zentrale
Eleitellchele
Jm Bericht- RtgasWitballen-BerDas Ges n ch des Male-meistets J. BU
m eiste r mn Anszahbmg von 85 Rbl. 18 lin lqngt man bei Benutzung des um 5 Uhr
Kop, die du Direktor der Gadaaistalt von der 45 Min. nachm. vom Dünabmgee Bahnhos abihm für Arbeiten in du Gasaastalt zukommen- gehenden Zuges (Jnteeeiai. Schiaswagen bis Wieden Summe zurückbehalten hat, wurde einstim- ballen) am nächsten Abend um 7 Uhr 18 Min.
mig a b g e l e h n t da die StV.-Beissammlnng in Berlin Bahnhof FriedeichsStsaße an. Bei
des Abend-zugez- der Miianec Linie
sich nicht für tompetent ansah, diese vor ein Benutzmtg 11)
9 Uhc 30 Min. abends, Platzkompetietendc Smüfkage zu ent- (ab Riga
2«. Klasse), der allerdings nicht
und
1.·
kaite
e en.
Der Antrag der Schlachthans Kommission den bequemen Jan-nationalen Schlaiwagen
qu Übäud e t u u g ewiges Punkte der obli- RigasWirballeu hat und eine zweimaliqe Uebernachtungs im Waggon erfordert, trifft man in
gatorischen Verordnung über ben Bie h
den Bei-tin Bahnhos FriedeichsStxaße am nächsten
die Fleisjhfchau
handel,
einstimmig
wurde
augeTage um 5 Uh: 57 Min. morgens ein.
e
u
el
2c.
F l i ch h a v
spannenBei der Rückkeht wird sdie schnellen und
»

daß Italien vollkommene Aktionsfreiheit überall besitzt mit lasimhme bei
tükkischeg Uer des Adeiatischen nnd Jouiicheu
Meeres und daß bisher keine einzige Macht

tur.

Veränderlich.

"

iompliziegtten

wurde die Entscheidung dieser
und pxinzipiell wichtigen Frag-

Mist-satt

s

Rose-that

-»"

Miiez

(23. Febc.). Entgegess hu Biäiteemklduagen teilt die Azexiiux Sxefasii mit,
Rom, 7.

’

Bauers-sung ben Interessen dei« städiischen
Bevslkerung entspricht. Auf Antrag des StV.

»

»

»

.

«

·

abstehende- Distägebotey bei-dessen Bau-Hinz gäjftgnssische Sprach: euch km gespxpchmwxxcoen
r e.
man am nächsten age um 1 UII 20 Mit-. nachm.
gestrigen 23 »Jed- letzt der
in Riga I ein-trifft .
, UmDebatte
fort. ein-wies wendet sich.
diese
Jsumhalb des-am nächsten Sonntag einsetzen- gegen die Schafqu eian Dl:lavp-llations-Gsdea vierten Fastenwoche sind, wumejndegerichks. Sein Ast-as wir-d jedoch abgeauf aufmerksam gemacht sei, alle öffentlichen lehnt und der betr. Actåkkl anzmomuem Axf
BeigaügncsgsiVetanstaltuugeu Stischinsk is Rats-sag wich festzesetzt,
daß
verboten.
vor das Gtmeind:gexrichi kompktierim die Zwilzwischen Baumk, den der GesamtbeNicht nur in der Stadt, sondern auch auf sachea
veitwaltuug
unterstehe-den Petsp siegt und Genosse-udemLaadeblühtdetgeheime Branntweinund:
an
e
der
der
-fchaftea
ebenso Vergehen des Baum nnd
Umgegend
l.
d
Ja
Statiou
Bocke-Ih
der
obengenanicteu
Personen nah Genossenschafhof z. B. sollen, wie verlaatet, einige Leute
täglich an bund ett Flasche-n nnd Fläschchen ten, die im Bezirk des betr. Gemeindegecichts
abschne- Diefec Tage gelang es dem Keeischefs voxgefallen sind. Gehiler Ssoltagwwskh dort bei mehre-en Bindi-m
eiæe Menge Schnapz zu koufizzierew
Telegramme.

.

ans-

ber Forderungen der Beegleute
en. en
zuüåGnnst
England.

»

Süipgpksjkäzksäk

«

·

LET-

iFI

lehnt, tm Odem dir fotizmkjecistec erkläktshxth CJJ einem heutigen Londone- Teie rai- xi
bpqsxsemske Vgcbiadimg Umwathaker GEMwazzeic WsrbaTessßiga übers-DIESEL) durch-den es sei besser, gar-sieht des Gib-takes agsdxäckäch baß Kapitä u" Sc oii dies
in Bxilla Feszn um 9 Uhr 26 Mäa amzens daechstäckia zst lass-st. daß in den Gesichim eine Uns wxhrscheinlitex erscheint Die Red.)l

«

Des weiteren wurde die Journalvets
sn einer geheimen Beratung zusammen, um sich
nett dem uns den U. März unbekannten 24- füguug der LivL Gou.v.-Behscde für
ständigen Ausstand zu beschäftigen städtische Angelegenheiten vom 18. Ros. Ull
nnd die Frage zu erörtern, ob dee Streit der vie-lesen, wonach des Beschluß des Domain
englischen Beggaebeitee nnd die internationale Stß.-Vetsammlung vom 27. Ott. 1911
Lage eine Lende-uns des von dein Bergen-heiterbsäüskkch des Gesuches des Hm- IL sammt
kongeeß in Auge-D beschlossenen Vorgehens erfor- als Bevollmächtigten des Herrn E. v.—LöwiZ of
dert
Jn Ca rn ö nahm eine Versammlung Mem-r in Sachen eiaex Danks-ge aufgeht-b en
von 3000 Bergleute-e einstimmig den Antrag an, wird. Die Vgcsammlung nahm diese Vetiäguag
»·
sich dein sür den 11. Mäiz anbetautnten 24stüns zur Kenntnis.
digen Gesamt-entstand anzuschlie-Sodann lagsvor das Gatachteu der am 15.
ßen, der als nachdtücktiches Reserendum an- Dez. 1911 vors der BUT-Versammlung gewählten
zusehen ist, unt nus die Regierung einen Druck Kommission über die Frage, ob der § 38 der

zn

Ziftuuss

Rptslivläubihse

1912

-

Rest-H 24 Lebens-111 LZJ Mär-IT

"

-

·

Für die Redakttou verantwortlich:
A. hsaffelblatL Frau E. Makkiefett
«

Sand;

«

.

die an Arthritis und Rheumas
fur
an, kjsms
Person
W» ist d.·wssssk ...-WKrapkthtonz
-cålsgtllls"
«

das desto Mittels-essen diese

Freitag, 24. Februar (8 März) 1912.

Rotblivlänbischg Zeitung.
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im Lokale kles creditsystems.
Tagesordnung: Rechenschaftsbericht.
Sollte die zu 672 Uhr abends einberufene Generalversammlnn
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Abteilung für Getreide u. Futtekmjttel
empfiehlt wsggonwolss, kkanko stationen der Nord-West-Bahnen:
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MaleSiltte

Von I—4 Uhr.
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s-

must-

,

Versuohsstatjon der
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unter Garantie von Reinheit,
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i
sonntlssath ts. Es. fuhr-Ist- s. s.
Um 9 Uhr abds.

EutediWungon
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I

zu sskkslllsu
Mühlenstr. 47. Zu
ertragen im Hol’, eine Treppe-.
Eine bequeme

-

Berti-ien. Dort-st.

Die Tagesordnung ist im Gilde-n-hause susgehängt.
Der Wortf. Aeltermynn

durilz

e. Korridor abgeteilte

Ruder-Statt
staats-.

»

ils-I Ec. ichs-ass- s. c.
5 Uhr nachm.

okeletttliclte

heaetalwtsammlnng
Tagssoränung:
,1) Rochensohaktsborieht.
2)
Z) Wa en-4) Anträge.
,5) Mitteilung-an.
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s
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«

ist umständehalbor sofort zu ver- von 4 Zim. u. Küche ist für 300 Rbl. j.
PhilosopheniStn traute-11. 0111 sub »Poststatjon« erb. vom 1. April d. J. mictfrei. Zu bef. v.
an d. Expecl d. NordL Zeitung.
12——3 U.
Mühlenstr. Ss, eine Tr. hoch,

set-tu von

E. Vieuxtemps.

slllstts linkl Blllottstouor) d 2 Rbl.
10 Xep., 1 Rbl. 60 Kop» 1 Rbl.
lO Kop» 75 Kop» 50 Kop.»(Galerie)
sind bei c. Klass, vorm. E. J.
KarmMs Univ.—lzuchh.. und am
Konzert-wand von 7 Uhr ab an
der Kasse Zu haben. von 2——4
Uhr nachmittags ist die Konzert,
Kasse geschlossen

«

«

angefertigt aus eigenem und
zugedachte-m stock. Portixo Kravatten
stolnstrasso 19.
gelegt-m sind unter vorteihakteu
sind stets vorrätig
im Hof rechts oben.
Näh.
II Ists-Ihm
.R. durch (1. Exp. d. 81.
Umsugshalhor wird in der Marion- sub

nd
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mit grösseren Nebenräumen wird Zum
1. Juli (1. J. gesucht von der Komp.
Singek, Alexander-Arn 3.
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ewyork
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sccll Rbl.
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kl) scherzo

7
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elttei
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Iksenki
Ukbuki
«ph.r«-ngfllluies
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111-acht gegen l. landjsoho Obligation.
Angb. erbeten sub »K. N. 3000« l an (1.
EXPSCL (1. NorälivL Zeitung;»»«

llaasgotsät

.

,
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" elphla«
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Wem-so
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T

Oblj atjon

str. 17,

trckepostrauss.
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s—Boo Rbl.
auf eine sichere
sofort
(steingeb.) Fik. sub ~steln«
111-sollt
a.
Exp. d. Blattos.
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«
.
MkEzz,· s.
we Z«
,-JÄ
Ost-Of
·«.-T-.».,.,—ch

tot-..»k »

:
-:

-

wotdon

-j;s.

Ps-»-. -ssssx«;s- -. ;. . .««5«s

-

.

U- vors-hast
Näheres
Brot-astr-40. unten. sprst. I—2.

und eine 111-II Ist-statt. Zu bohat vorkätjg u. um Tischlekarboiten bit- sshon von 10—12 u. von 3—5.
tet Frau Bose-Its
Karlowasstn 10.
s

Ein gutes Pianino

äusserst billigen

»Diese-O

St. Petersme Lizeiskaje 11.
worden auf
ein o
I
s i (- h er S Obligat ion

-

ja Isiaot

,

11. sepp

—-

Ä

Cis-»F
HCAN-» -x»-·-s««k.«-»:

Bestände alter Patniliens u. Geschäftsarohive mit den daran haftenden
Brief- und stempelmarken, besonders
solche aus den JahrenlBsB bis 1882,
kaute ich beständig zu hohen Preisen.
sendungen und Angebote mit Muster-n
erbeten!

k-)

—-.-

O. Cul.
a) Cavatino
b) Menuet
C. Debussy.
c) lxonto ma non

'

s

tion-eu-

-

«

,

«

—-

..

(1.

Jolx Sob. Bach.
Violinssolo·
a) Andantino
Pech-e Martini.
Dittersäort
b) Seher-o
c) Tambonrln
Gossoa

11. Oiaeonna

Antang präz. —BIX4 Uhr Muls.

«-«——!.s;k.-·s—-’».s

ab.

St.

vjvaoe.

0«1»II-Jx;sggx»ss-s·Eggkgxsxxxggxkk. Wksäll l il l lc
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,

Allegro molto

—-

11. Tot-galt »Es-F

,

uccopzsskälff EL J
Zghnscnmerzen « H

Andanto—Allogx-etto non troppo.

-

KOSWMOZ

Weintrauben

ILZaGa av.k9ol l

-

ll l.

u

Markt 10.

»

P r o g r a m ru.
I. Konzert 8-Inoll b’. Menslelssolln
Allegro molto appassjonata

-

Ladenqu

spanische Trauben
Aepfel,
div. set-ien.
111-Z
»Z- »s-«
TOIHO Fracht- und Dolikatcsswaron-Handlg.
Fässer
I
7.SZOU.

«

«

«

eine- grosse Partie

v-

·

(Geige).

am- I Tag. volles-uqu nettes

..

aume

Mandarinen

»

-

sechste, gänzlich neubeakbejtete
« und vermehrte Anklage

Jamaika-Bananeu

von

·

Ists-suec-

Frische Gut-lieh
Frischen Binmenlcohl
Frische Radieschen
Frischen salat
Frische Kartoffelnl9l2

j

»

-m Aussckdem andere Bilder«
M
Vom 25. Februar bis Zum Z. März ist das Theater 1,-1llctsj01:1«·der Fasten
wegen geschlossen
sung-los: Bald gelangt das grundiose historische Bild
»Die Verteidigung von scwastopckl« zur DemonstxgtDn

o

.

id.

set-je
aus
d’Al-t« nach Al. D mas. Unter
Mitwirkung der berühmten Künstlerin 111-Ist Ist-usw und deren Truppe
Die Länge des Bildes ist csq Ist-k-

Messina Bint-Apkeisinen

I

ist.-

111-hielt In frischer sondung:

Reife

:-

-

«Meers
y- ·

fif- jeckemiarm

·

Rigasche Str; 91, Qu. 10.
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Millllllll 11. M

auch,
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K

Viktualien-staates»Die
Drama
d.
~leme
u

«

FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
:

Teleph. 86.
»Den 24.

Hauswachterstelle
Pferde zu behandeln. Näh.
versteht

:

Kühn-sitz 6.

eine

sonntag, den 4. Mär-i-

åco stoss.

-

frank
.s. Dslligit
JLtaSloa II Frass-staatomjsohes

—-

Nr. 2,

2. Stock.

sucht

a

Icijnstlerisohes

sucht eme Stelle

Zeugnissen

lm sasle Iler link-german-

Humorjstisohes

»

eine Stelle,

Hin Diknftmädchen
Mond-Str.

-

gestel-

Micka

·B.

im Saale der Großen Gilde.
.i

.

llie sahlösssr sey-ras. « Holla ist sammt-samm.
Naturaufnahmen.
Bild»
Isolit
altes- Vgll kqmmenlisst

Eli abethstr. 23, Qu. 11. Daselbst ist ein
echter Dachs zu verkaufen.

.
.
.

sommerstokks etc. etc. etc.

.
.

.

Exsgkeireudss Dkama in 3 Abt.

,

abkgts 92äzr Februar

Freitag,

f

:

Restes-Tag

.

Eine auchKöchi
n
zum Verreisen

v
Priscian-Ring

Monatssitzung
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v

:.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:
Morgen, sonnabentl, tion 25. fahrt-ais
:
:

junge knglämlskln

Kur.

Z-—4«-

sinkt

111111 nachmittags

Mitflieder

.

sämga

sucht eine Stelle als Erzieherin oder
Gesellschafts-tin Näheres-: Stetnftr. 43,
unten, von
U-

schatzpockmtimpkmig von 10—12-IJI-k.

s

l

Vom 22.« bis 25. Februar

«

Krankonempfang: Zgggxxgs )

Anfang

:

verreistfroh 111-. K. vol-10.

bis Mittwooh, den 29. Fehl-.

H Um-

Otto Ernst.

GelehrkcEMcicllftyaft

Rigaer Munzingen

Gattin-using 6.)

m.k .l

Komödie in 5 Akten von

«
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llcräusherlen laon

tishilsste

«

,

frisch. liijssnissn

Friedhof statt.

.

wegen

Votslestmg :

FU,

schwoll-solle Historie

Die Beerdigung findet vom Aktussaal der Dorpater Privat-Knabenanstalt aus (MagaZinsbe 3)— am Dienstag, den Lö. Februar-, präz. 3 Uhr nachm. aut dem alten Johannis-

an der kais. Jurjewer Univ.

«

H.-v.)

(1. drum-!
Elntkltt für
ungenügender Beteiligung nicht besohlusstähig sein, so findet utn
lllsss
Ists-. eine Ist-Its statt, die nach § 19 der statuten unabhängig von der Gesellschaft frei ((1 e Mitgliedskartes
sind vorzuweisen). für Nichtmitgllodo
sonntags Wie-ter Kakkeebrot Zahl der erschienenen Mitglieder besehlusskähig ist.
40 Kop. (sohijler 20 Kop.).
Der Verwaltung-erst
Ists 111-stat'

Die Witwe and the Kanten
—

(1.

«

gest.

präzise 67, Uhr abends

soräkältig

am 11.
1854
am 23. Febr. 1912.

v

Mittwoch elen 29. Februar sc.

schokoladenkonkckt.

(sektion

sonntag, clen 26. Februa-

Orden-Niobe

verzuckerte Früchte. candierte Nüsse-, »
Marszans und Pomadenkonkekt. Best«sllunggn auf Tot-ten, Icrjngel, Blechkuchen, Gekrorenes 11. Eistorten
werden
ausgeführt sehr
wo lschmookond

April

- geb.
««

«
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-

hole-tut

In

Geiz-je Ausgabe)
zu 111-Ists gesucht Okferten Kühnstrasse Z, Geschäftsstelle des Deutschen Vereins von I—2 Uhr mittags.
-

lI Mk Ekskllsl läf

Zargekmasse.

-«·«
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Jungfrauen-Zerem.

sannst-sah

ti. Es. kein-Ists I. c.,

9 Uhr abends
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Tagesordnung-:

1. Rechenschaftsboiicht pro 1911.
2. Budgot pro 1912.
.
3. Wahlen.
um 4 Uhr nachm4. Bestätigung der icogolkluhs.
Eingang durch
sllsesstsssus
Diese Versammlung wird statutenden Hok.
unabhängig von der Zahl der
junge
Jedes deutsch-sprechende
orso jene-non Mitgliede beschlossMädchen ist nglzthwillkommen

Jerse- sonntaq Icksammlung
sc.

gomksss

Famcltcmnohuung ·
J

f

4 Zim. u. Entree
zu vermieten.
Zu besehen von 3—5 Uhr nachm,
Lodjenftr. 15, unten.

fähig sein.

Die Direktion.

von

stil ebeåhelläsHerren zu

I großes,

ist an

Küterstraße

2——s

gut möbliertes

1, Qu. 3-

Uhx nachm.

billig

Zu haben

os-A

—

.
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zu besehen von

Mobl. Zimmer

mit Pension von solidem Herrn auf 1
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die Programms nnd Eröffnungsrede
P. R. Ba laschowih des Führers der Nationaliften, der angesichts der gegenwärtig in den
meisten Parteien herrschenden Keitits und Pingrammlosigieit eine Mystifikation der öffentlichen
Meinung sich gestatten zu dürfen vermeint
hat, die in weiteren Kreisen Stannen erregt.
Es gehdrt nun- schon einmal zum nolitiiåen
«gnten Tom-, daß ein solchen Kongreß mit eine-«
salbnngpvollen Rede eröffnet wird, in der die
von der neisammelten Partei verfolgte Politik
als der Gipfel der Klugheit nnd Gerechtigkeit
hingestellt wird. Dazu kommt diesmal noch,
daß gegenwärtig var der Nenwahl der Reichsdnma die politiiche Klugheit den Versuch nahelegt, dnrch einige nnverbindliche fortschrittlich
klingende Phrafen diejenigen Wähier ans dem
oktebriftifchen Lager zum Ratiønalisrnnd zn bekehren-, die noch nicht imstande sein sollten, die
Vereinbarung der nationalistifchen Orgien mit

-«z« s

«
~--.·;.

.««·

~-

—.

.«s««

J

«««««

·

«

v

«

-..

«

««

«««

-"«

HEFT-FUL- ,
«'«

«

-

·

»

·

«

«

H«

J
-.I-

’«

-.--.....-·-.-—...-.«.

ZW—
——«——-·-J

«

«««

-,-,-

-·:«!«-««-«»s

s

»-

»

«

»s»

»

. «

«-

v;T»-"-«s.’«;.·: k«
«I,’»-

«

M

.

s «.. .

s

««

.-

«-

-.»

«

««

-·--—--«-—----i---—-"«««·««"""«;·-,-·—«""««·7—4«
I—-·s—"""«««
«
Wwspquzkgk
.-----

««

.-—-----.

»

« .« « ·
« « «
«

«

, « »

«

-.,..-.·.--—--..-·

·»-·

» ,
-—«My--·—M-W(
W»
»

«"-«-

—«-,«s«»,

-

»

»

Baustuhüttk

»

fonds-n

-

—;

·

»

«

so

mau, einen mit nationalem Selbstbewußtsein sein
Vaterland liebenden Rassen reden zu hören, dar
Sahst hub bei Vorsitzende des Heimreise-, jedenfalls
die nationalisttsche GrenzmaikewPaltttk
»
P. N. Ball-schont an und führte aus:
»Ja Wahrheit istdet Nationaligmuz der Stolypinichea Aeca, die RitualmardsHetze
das Streben, die größte Anspannung der nationaltstischen Presse ec. vous seinem aufder schaffenden Volkskräfte zu etgetlätten Standpunkt scharf ver-Urteilt Daß et
~dey Ausbau-L d.ee-Reyglgtt.gg-«vgxx, 190«5» als
teixb en. Er ist der Kultus des volkstümlichen
Schaffens auf seinem historischen Fund-umgab ,volllommeu natürlich und unvermidlich« bezeichMit anderen Wes-teu: ex ist die bewußte Bevorzugung des Eigeuen vor dem Fremde-VI ist Schaf- net, läßt ihn in manch-.- Leuie Augen« wohl soDaz Verhalten gar in einem verdächtig tötlicheusLicht erscheife- nnd nicht Nachahmu.
;

—"

-per,folgt.- Sie war allglotzte
Sie
mit aus allen, Zeitun-

mich die Døllae Waieh

Feuilleton.

gegenwärtig.

gen entgegen. Aus Nellamefeuilletons- die ich
ahnuygsldz «geleseu, spratzgzsie mir api, Schluß
The Dollar Watch.
mit einem« Schmutze- ins" Gesicht.« Ja den
Eiyke Raume-Geschichte
Straßenbghnwagenz träufelte sie ihren Teuvon Fritz
intz Müller,
Müller. Zürich.
an.
felssegeu
gutessSchifflegte
its-Hebeln
Jch
von der Decke auf mein Haupt. In
Unser
ging an Land. Und das erste, was ich lag den Eisenbahueu sah sie mich von allen Wänis Amerika; war ein Plastik ~The Dollat den unerbittlich an. Und es gab kein Ent"
.
riuneu.
Rauh-«
beut
Dollat,
den
Rocky
Mountainzp
kletterte ich auf
Aha, eine Tasche-wh- füt »eines
Ja
sch. Schdn
ich kauf sie nicht. Für 4 Mark einen Berg. Fern von aller- Sie-Malta Im
eine Uhr
na, das wird eine uette Apparatnr reinen Atem der Ratte-. Und oben ,an der
-"
Spike leuchtete in hgnshphen Letteyn
The
sein« tanf sie, wer sie mag
«
·iu Rie- Dollar Wut-hUnd ich-siege um die Ecke. Da
Den Hudson ging ich in der Nacht entlang.
leuismpatem The Dollat Weich. Vetärgssk
geh ich Weite-· In der nächsten Straße schreibt Den Sternen war mein Denken zugewandt Jch
Da -·
eine Geiste-band auf einer dunkeln Mauerjlächn fah sie halb verschleiert flimmern droben-.
eine Riefenfedexjchtieb am Himmel lavaglüheud:
The Dollat Watch
The Dollax Watch
sein,
Keeuzhimmexelemeytl beut ich
The
The Dpllar Weich. Es» war ein Fesselballon
sag ich. Und mein Begleite-, ein Deutsche-mini- mit des-. verflixten« Glühlampeuappaiatur.
Packttägec gingen im Gänsematfch die
lauet,- lächelt: «Nicht wahr, die - verfluchte
Zehn
Watchs .?« sagt er. Übe- ich habe nichts Straße« entlang, in der rechten ansgestseckten
gesagt, senden-« nur gedacht, daß sein Deutsch Hand eine Uhr von dethöße eine- mäßigen
noch; viel verfluchtet yet-.
Krisis-» prz die Gäztfemäischlqr hager-. Saslla ar Ws tachDas warm erstes Tage in Amerika. Von gen wi«ptlich- «The Do
da ab verließ sie wisch- nicht mehr-: The Dollar in einem fürcht-gehen Rhythmus, der sich-wie
«
·
Rauh
Klegetz»-»in das Hirn einfilztr.
Dgu Pisgduigy gxh ich himmth aus,-igSolange ichs in Musik«-, gewesen bis-,- hat
ml klopft-es ausz.eiggnkSchcvicxzstthhetM
s) An- dkr »Ah-. Its-»
-

-

.

-

—-

-
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—,

er die Redeeiueg Ratioualifteuführerz, gehalten
Jstsder SlEde ein,-»F
Diesen hübscheshantasieu eines satte-aussäauf dem . 1, allmssischen Nationaxisteusscougceß, scheusdeologen sei zum Schluß, nach einem Revor sich-» hat. Man darf aber eben uiGt ver- ferat dec« »Pet. Ztgzs als Bild ans der u a zwischen den Oktobtißen und».waypiq·- eiygetreten
gesse-, daß man es nicht mit einer einfachen tidualistisehen Jahrhude Pio- war
fie· begqnex.; mit denx Magg» in der
gegen welchen Guts-MosRede, sondern ·- mit einer u atioualisti gegmm wiedergegeben, das der ,jsiwet«, des
eaergischeu Einsp- ch erhoben hatte
stiegen die
Dichtung
kleinere
Bruder
ben
scheu
zu umheu.
AMl- Chaucen Balafchows und-der Nationalifteu, die
der »Nun-, We.« mit
Unser nationalistzischer Dichter macht aber des ren des »kleinen Man-sep, mit dem etwas bedem besten Wege waren, zur Regierungsweiteren einige charakteristische Saltomortales, schränkten Verstande und warmen flawsphilen auf
pattei erhoben zu werden. Von W N. Kotowzow
unt zum gewünschten Ziel, zur Verherrlichung Herze-,
für den Nationalisteussongteß ent- ignoriett, versteht P. N. Berti-how sich doch

MatineetatssFrng

-

temtfertigem

»

-«.-...-.--

·«

»s»

sL« » i

ycs-s«’-111

z.-’Eis-E
s«·s-

s,

’«.

«««««·

«««

-

se

dem frommen Glauben andas Oktober-Manifest
vor ihren- gar zu empfindsamen Gewissen zn
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entwickelte die Vethinderung nnd Unterbindnng
alles dessen, was nach-ihrer Meinung versuchetiich war, bis zum Gipfei, bis zue Viitonsität.
Sie entwickelte eine solche Vittnosiiät, daß sie
persönliche Initiative, alles Volkztseniliche nndStatke, mit einem Wort alles, was als Ganzes
das nationaie Gesicht des Volkes bildet, verhinderte und nun-band- Und das geschah alles
im Ranken nnd unter der Decke der nationalen
Flagge.v
unglückliche
Richtng
Diese
mußte sehe bitteee
Früchte tragen. Wie ein künstlich in seinem
Wachstum zurückgehaltene-r Baum vegktüppeltz
entwickelt sich auch die Schöpferkcaft im Volke
schief, die durch einen Machtruf aufiheem natürlichen Wege gehemmt wird. Sie: bricht sich
in anderer Richtung Bahnzund haust infolge der
bedeutenden Reibung viel Brenn- und in manchen
Fällen sogar Expldsjvltpfj an.
Derart waren die Resultate des frühe-en RegimeQ Ju
ganzer unendlich weiten
biskzuut prunineu-, der
übers herrschte Unzusriedenvvlleu chloß
heit, überall wurde der Gemütszustaud geschaffen
und gefestigt, bei dem die Ereignis
von
1905—1907 vollkommen natürlich uud
ungerupeitzlichJoa·r»eu»·(ll).s»
Aber das sei noch nicht alles, heißt es weiter.
Die-»aus Starke und Originale hassendek Reieruag verfolgt uichtnnr die «anividualitäten«,
mit demielbcn trauriges Mikka
auch
tat
tganspze »natio«t»cgle Rappe-;
»Die Sache erklärt sieh nach meiner Uebers
zeuguug sehr einfach-« sagte Palast-how- «Ruß«k
land wird-nicht very-einem Voll bewohnt, eia
Drittel seiner Einwohner sind F t e m d v ö l l. e r.
Und dieser Teil gerade hatte außer-des allgemeinen Bzspedrückungeu ynd der allgemeinen Willküt noch die bewußte
Bethöhnuug seiner Heiligtümer.,
seine-nationalen Würde zu ertragen.
Das hauste in ihnen auch im Vergleich zu uns
eine größere Menge von Bitterkeit Und Krauslung an und ways sie in grjzßeter Zahl in» die
Reihen der Unzufciedenen und später zum Teil
in die Reihen der Revolutionäre.«
So weit macht sich-diese Rede fragloz vorkweit liest, vermeint
zügljch. Wenn man sie

so

im Nationalismus.
Wir haben vom ersten allenssiiehen Nationaliftenscongted der dieser Tage in» Petetsbmg
getngt hat, wenig Rotiz genommen. Darum
mdchten wir nicht versäumen,— nachträglich auf
eine auf diesem Kongteß zutage getretene Etscheimmgz» zurückzukommen, der die Presse mit
Recht ihre Beachtung zuwendet. Wir meinen
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des-rnssischen,n·atürlichreindefensineantionalismus
gelangen: Die von der alten Regierung verlunnte und verfolgte Geistesströmung ist-v der
Nation-distan Die in ihrer «nationalen Würde
verletzten« Fremdvöller ,versielen in denselben
Fehler, den vor ihnen die russische Regierung

wirft:
Der »Ein-cis meint, wenn der Ring-eß
«keine traurige Mystisikation« ist, sn müsse er
folgende Resolutionen fassen: 1) »Die rn sf is che·
eechtgläubige (!) Bevölkerung genießt alle
begangen hatte«: ssie haben sich dretst gegen den Bürger-echte.« (Und die »Richtrnssen« ?) 2) Wie-«
ruisischen Nationalisrnus zusammengerottet. Ob- derherftellrngder nrthodpxen Gemeinde. 3) Wie-.
wohl nun die Resolution von 1905 «nicht nnter derberftellnng des Patriarch-16. 4) Wiederherder nationalen Flugge sich abspielte«, ist der ftellnng der Banagemeinbe im Sinne der Staonrussisclje » Nationalizmus doch noch gerade zur philen (?)- 5) Wiederherstellung der tanpnisehen
rechten Zeit in die Erscheinung getreten, unt so- Strafeegel für« Übttönntge (l). 6) Der tnssifche
wohl über die Regierung als auch über die Bauer hat genau dieselben Rechte erhalten wie
Fremdvclker den Sieg bat-anzutragen Und der rnssifehe Adltge, wobei dieses Recht auf die
wenn die russische nationnle Idee weiter so fort- ganze, von alter-her rechtglänbige Banctnichaft
wachsen wird, wie gegenwärtig, »so ist die Zeit der , großrnsstschen Gouvernements ausgedehnt
nicht fern, da sür eine Opposition vom heutigen
muß (?) 7) Berufung eines Kirchenk
Knliber und von der heutigen Färbung kein Platz vnz s.
«
im russischen Leben sein wird«.
Niemand wird leugnen, daß aus diesem Proz
Darauf leugnet -Balaschvw, daß «Menfchen- gramm Roten hetanstlingem die wesentlich mehk
haß« ein
du immspespxexth Tals der Frielisnms sei, nnd stellt folgende orm el n r dentgefgggWisttishseie
des
Hm- Deutsche-.
dasxzusammenlebender Völkerschaften des russHchen Reiches
auf: »Die lotalen Intereser müssen den allge- Von den führenden Persönlichkeiten des
meinstaatlichen untergeordnet worden« Die wicht1. Nationalistenkongresses
russischen Völkerfchasften« müssen «sich damit ansiöhnen, »daß sie einen unabtrennbareu Teil des entwirft eine Peterzburger Korrespggdenz der
verteilbaren Rußiand darstellen
Unser direk- «Rig. Rdsch.« folgende Charakteristik
tezZiel ist,daß alleTeile des großen
Da ist vor allein der Vorsitzende des NatioGanzen blühen,undfür Unterzeic- nalen
Verbanded nnd der Nationalen Frattion
de und Eintracht herrsche.«
Nikolajewitsch B ala s chotm Dank seinen
Peter
Schöne W o r te« die zu nichts verpflichten undzar
der Vater istDberRechtfertigung jeder Rechtsbeugung im Namen vorzüglichen Verbindungen
er
jägermeister
jungen
in
ist
Jahren zu Würden
der «Staatlichkeit« benutzt werden können!
gelangt. Peter Balaschow besitzt noch einen-großen
Und nachdem unser nationaler Dichter die
er ist sehr reich. Diese Eigenschaft hat
«Fremdstämmigen« aufgefordert hat, »die Mützen Vorzug:
ed mit sich gebracht, daß er mit 29 oder 30
abzunehmen vor dem Heiligtum des russischen Jahren Kreis-Adelsmarscdall im Gouv. Podolien
Staates«, stimmt er seine Leier zu einem Schluß- wurde und ein Mandat sitr die-3- Reichddmna
gesang in altpanslavistischer Maul-am ,VerUnd last not least: bei dem immersanken sind die mächtigen Ideale der Vergangen- erhielt.
vollen Beutel Balaschoevd,- der ja auch in der
Ermattet isi die Kraft des menschlichen
heit.
Politik seine Wirkung nicht verfehlt, konnte» es
Die führenden Geister der Mensch- nicht
Geiste-.
ausbleiben, daß er bald die führen-de Rolle
heit, die führenden Länder sind »von einer furcht- unter den gemäßigten
Rechten nnd den NationaUeber dem ganzen
baren Krankheit befallen.
eine gewisse Abkählnng
listen
übernahmfh
Nachdem
Aber das
Westen sind Wolken geballt.
nnd
Licht dämmert auftut Osten
s) Wie die
mitteilt, wurde von dem soeben
wird den weiteren Weg der Menschheit stattgehabten «Retfch«
1. Nationalisten-Kongreß mis Betrübnis
Heilig-es Rußlandl Deiner festgestellt, daß der »Allmssi«sche-"Nationake Verband« nicht
erleuchten.
in seiner Kasse hat. Der reiche
eine
große
Aufgabe
harrt
Und eine große Tati« mehr als 59 RbL
eben den Verband aus seiner
erhält
Damit schloß Herr Balaschow. Es sehite noch P. N. Balaichow
wofür ihm der Dank der Versammlung votieri
Tascgm
der Schlußsatz:
Europa,
«Urmes
arme west- wur e.

zu

Pertän

CharakteristitumsskdrsJAHlMNLUÆH
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rasch
rascher
Erschrockensehe ich hinein. Ein elektrischer Title-r pocht sorafend gegen eine Scheibe. Und dahinter
wag sehe ich dahiztet
in, Flammenschrift tmiütlich?· The Dolar Matth;
Ich habe-, miå in Wollens-apart aufwärtsgeflüchtet. Wa- giastsmir übe-m dreiundzwanzizigsten Stockweitøvn den Fußplqiten des Dach-»
garteuz entgegen? The» DoLa-,Watch
The
Dollar Watch —The
Gott vexd .«
sie.
Auf-; der Stiche midmsroschüten ausge.teilt. Hübsche feine Büchlein. Auf-der Boxbeiseite steht in roten Leuen-: «Bitte,- nicht
Rattrgch öfer ich.’ Und was steht
dssueu l«
auf der zweitenSeiteP Ja schyatzen TransklettecuP »Alle iochxp steht da, und-, gayzzuiunn

dringlich

.

.

—-

.

.

.

.

.
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tausend Dollar Raube-. Und alle glotzten
sie mich-. an. Und ihre 2000 Zeiger fuhren wie
Spiuneubeiue auf den geisterhafteu Ziffesblättem
herum. Und alle 1000 Dollar Watches tickteu
durch einander. Und jetzt lösten sich die Geiste-zeige-r von den.—Biffetblättew, richteten- sich mit
ihren Spitzen gegen mich, eückteu in Kolonnen
gegen-meine Brust.
,Fieba, junge-Many mite- uichts alsFiebeth
konstatiert da Doktor and-sen Tag-z an meist-St
Bett, Julien Sie zsich ordentlich-« Und drumdie

.

.

den

säh-enden Pensönlichkeiten

.

Frnktion

der

zählt, gehörte einst dem o ktobri stischen

Zentrnlkomitee

an,

fast Schulter an Schulter mit

dem bekannten Rechtzanwakt BobrischtschevsPnich-

tin jun. die

Durste-Wahlen
leitend. In

ins Peterzbnrg nordie dritte Dnny vom
Grgßgrnndbesitz des Gouv. Romgvrpd gemsxth gehsrte et anfangs-zu den tonftitntionellen Otto-»
bristen, die das Wort «Seibsthe'rrschnst-« in die
Untniortssdnesse nicht aufgenommen missen wollten. Allmähiich rückte er immer meiter nach
rechts ab. An ihm, als ehemaligem Ver-trauten
Stolypins, konnte man anch die steckstzsehtn««etk-A
knng des Ministerpräsidenten beobachten. In
der Frattion wurde gegen ihn der Votum-serboben, er instnuiere Stolypin üben ihre inteinen
Vorgänge. Polotozow trat häufig in-· nnd
den Frnttinn gegen Gntschkow aus,
außerhalb
wag natürlich bei diesem eine starke
Animosität
gegen Polowzont erzeugte. Dnrnnf winden anch
Baron Tschetkassoto nnd andere Fraktionsgliedee
nnbeqnenn Sie verbreiteten nämlich, der Ministerpeäsident habe Gutichkom desavouiert
Besragen etP. A. Stolypin habe nämlich
kiärt, er habe verschiedene Muße-ungern die
die rechten OttoGutschtow zn einem Druck
bristen benutzen wollte, gar nicht getan. Hiernach wurde die Durchführung eine-, festeren
Disziplin in
der Qttobeistenskation angeals erster flog Polenton Er schloß
regt nnd
sich sofort den damaligen Gemäßigthechten an
nnd net-half ihnen, sowie den späteren Nationalisten, dank seinen Beziehungen zu Stolypin, zu
größerem Einfluß.

bereitend nnd

ans

ans

Der dritte «Großreduer«s der Rattenaliften,
Graf thtmtr Bo besins ti, ber, wie von den
zugegeben wird, hauptsächlich weNationalisten
gen seines lauten Organs als
fungiert ist durch seine große Fratttoysäehpee
Unbestäe tgkeit
bekannt Bald Zeigt et konstitutiouelle Gelüste
wer ·touftttutiouell e« Rahel im Etat des

Verkehrzmtniftettum3l), bald neoilawisti.fche Ideen,
die wie Rauch zerfließen, bald wiederum sein
teukttønäee Tendenzen. Für seine Devise: ,Dte

Rassen für RußlavM wiiide That ""seiti·e«xzeit«von
den Nationaltsten der Kopf gewaschen. Als vor
etwa 27,——3 Jahren Graf Bebttnskt Lus. der
chttion austrat, hielt ihn niemand Rück-· da
nämlich. Denn ich bekam einen Wandude einen
Dollar-Wateh-Wntaufall de soll im DeklarWatch-Wahu-sicbzehu Gegenstände, die auf meinem

Nachttischlagety gegen die Täx ges-um Habe-.
Nach der Erschöpfung kam ber- Schlcif. Und
im Traum fah ich eine einsame DyllarWatch,
ans der Flügel wuchsen-, dann einen Kopf, dann
ein weißek Frieden-kleid. Ein Engel wende ans
ider Dvllat Weilch, ein Engel, der mit über
meine heiße Stirn strich, du- mit gütig etwas

.

·
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Buche-M

visitxs TstgsMmich-IMPLIED-

zu

.

zuflüsterte.
,Wie?« sagte ich, «wie?« mid· hob die- Händ
Abkunft dem. Fieber ward es schlimky ans Ohr, im Tumu- "«,,ich Weh-jama- »Thimmer schlimme-. Und nichtsihalh Bis der Doktor Dollar Wasch, The«·D-llat-.Watch.?if Was soll
meine Wirtin fragte, was ich. denn— in meins- ich um damit, um Gott-Z Wiser mach ein« Ende
giug er.

«
Phantasisn spräche.
in du Ecke tech: ,Wenden-;Sie in. Gottessagt
unt
immer-. Dust-. Bimb- Ehe»Er
uameu weiter mu« Selbstverständlich m ich DollaxkssWatch,
Doktor-, gab sie ihm-JUHm
das
und palle ganz entseit zurück. Den lutmtt.
.»,,The Dkllgr Daickf steht mitl der,
»Ich so«, sagte des-Doktor, ,ist ei das F«
Seite-.
Und et pfiff zwischen den Zähnen.
»Im-get
Auf Preismsschreibmstieß ich: ~Jedet Itz- Manns sagte et ja mit, ,Jhi Falls- sift gqnz
haber» einer Dllar Watch ist berechtigt, eipe einfach. Sie haben die Rettemctiapthcit.- SpeziaSchätzung übgtz die Anztzhl der Getxejdetömkr litei ji« bei Ihnen die Alb-MERCji«-sing Flasch( ahzngebqiy die im Syayfgpstei heit.«
da Und da apng ist. Wer der winken-er«uud wie g»ksk«ich—dqppu, Hm Deus-kmittelt-n Zahl km nächsten kommt, erhält nach
-«Ganz einfckkchssLS tapfer-Sie sich eine
eint
1000
1000
Dcklar
oder
Dollar
Dvggt Rauh-« Unh» but-, gipg et Usgßwsitz
Wahl
, .
Hei-, im. Himeh 1000 DpllaxWaxcheN sehl rgjchsauz dem,.Bi,yimx,,sheigus«,

hist-His-

michs-Fett

,
anderwärts Geltung zu
Lew Wiktpeowitschk Polowzotn, der» ans
dem Kongeeß eine Programmrede gehalten nnd
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Und

geht-Messi- Mt den«-Heimweg-

«
DollarsUhreusQuaL
sagte
Engel
»Auf sitz
der
und bei-schwand
Ich wart-mithin meiue Burg-bischenund ich warf dem Engel gar nichts nach, sichs

mit du
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sein«-is

pro Stunde für daz Pumpett zu verdie- gensah hierzu steht die Mitteilung konservativer
nen- Nicht die Not, sondern des Wunsch, sieh Pläne-, daß laut dem Bericht des Eszbischvfz
Taschen gelb zu verfchaffem habe sie sur
von vorbildlichem
Bundstiftung verleitet. Die Brandstiftung führ- Jliodoks Führung im Kloster
und
Bescheideaheit
sei (l).
Gehorsam
wahrhafter
ten sie in des Regel durch Hluelnwetfeu beengendet Gegenstände in die Gebäude aus. Jn den
ber
Ermittelung
legenMitder
«Gethaed n. Heyschen« Speicher waren sie da- dären Selbstmordlign beschäftigt sich
gegen durch das Dach eingedrungen. Beim Angegenwärtig, wie nach der ,Pet. Ztg.« die
ständen des Ptagetfchen Speicher-s wurde das
sollte, zuerst ~Wetfch. Wr.« erfährt, die Peiersburger Denkunnasse Holz, das angeziketdet weisen
Das Urteil des potizei. Nach der Mitteilung des Jspeawnils
mit Petwleum begossen.
Gerichts lautete füt- betde Angeklagte auf Verlust find ans Welitije Luki verschwanden eine Schülerin
und je 4
h r e Ztv an g Z- der 4. Klasse des örtlichen Mädchengymnnfiums
ar e t.
und 2 Reulfchüler von 16 und 17 Jahren. Alle
Samt-sem Als Prediger der Geltung-n- drei
haben ihren Eltern ein identifchez Schreiben
-schen Gemeinde ist Pastor Ernst Freibetg folgenden
Inhalts zurückgelassen :" »Seht wohl und
(eia Sohn des bisherigen Predigew vom Kursucht uns nicht. Das Leben ift für nng inhaltsChaegcu gehörer den B a u e i u er« SCHij ländifchm Gouvewxenx bestätigt werden.
los. Wir sterben int Kreife derjenigen, die unfeie
weist bei Reval aufzugeben und anstatt
PA. Peterskan. - Se. Mai. der K a i s e r
Anschauungen teilen.« Außerdem fund man in
dessen die Rewiki W e r ft in Petetsburg
hat um W. Uhr das Marinecgsps besucht
zu kaufen-.
der Wohnung des einen Schülets ein Heft mit
Zur Erlangung einer Kronsfubvens Die Kaiserin Mutter Mar i a Feo d o- Audfchnitten aus den Refidenzblätteru betneffenb
tiou für die städtischeu Elementenrow u a besuchte die Schule des Dissens der Mitteilungen über Selbstmoede, die »Gut-stinkends ehnlenx hat die Stadtverwaltung auf den hlg. Kathagicrw
liga« und die ~Li·gu der freien Liebe«. Andere
Wunsch- ded Ministeriums, dem «Pwlht.« zader Roggenähre, das Seiten des
—-Zunt
Fest
fchnlpflichtigm
fölgc, Daten über die Zahl dekHeftes waren mit Darstellungen von
Kindes gesammelt Danach gibt ed gegenwärtig bekanntlich zmn Besten der Hungerleidenden ver- Schütteln und Grubhügelu versehen. Bei dern
in Reval 5500 schulpflichtiae Kinder von B——ll anstaltet worden ist, erfährt die «Retsch«, daß Mädchen fand man ein ähnliches Heft. Auch siel
sah-en. Von ihnen genießen 4656 Unter-rächt dentQrganisationö-Kontitee durch den Leibtnedis den Polizei ein Brief in die Hände, in dein der
Schulen, während 844 keine Schule be- ins S. A. Ostrotnsii von den erlanchten
Schüler fie auffuhr-h in die Petersburger
n en.
tatserlieben Kindern 3 Sammelbüehsen eine
Selbstmordlign
einzutreten.
Mittwoch wuxdeey den Mosca-Blättern übergeben wurden: eine- vom Gtoßfürsten Thronzufolge, auf dem Felliner Bahnhos zwei VerWie die «Biish. Bei-X beeichtew iftlürzs
dächttge, die einen Sack trugen, angehalten. Der solger nnd zwei von den laiserlichen its-hierin
Serie von Po stlntten entschienen,
eine
lich
Sack enthielt die 5 Pud schwere Glocke, die In der ersten Sammelbäcbse befanden sich 58
Andenken des Knaben Inschdie
dein
in der Nacht auf den 18. Febsuar aus der Kapelle RbL 85 Kot-» in der zweiten 57 RbL 85 Kop.
der in Kiew ermordet wurde, gewidchinsti,
Das
Ziegelstoppel
gestohlen
war.
tf
ist
nnd in der dritten 69 Abl. 55 Kop. Die Zähgestohlene Gut hatten sie bereits unter einer Bank lnng des gesammelten Ertragesmet
Die
Karten haben folgende Unffchxifn
find.
ist noch nicht be- ,Hecansgebec
im Waggon versteckt Beide wurden v ethaftet.
W. M. Purischkewitsch.
endet, doch meint man,-ans über 100 000 Röt.
Dee Redakteur des »Pwlht.« G. Luiga ist,
verboten.«
Von den drei verschiedeNachdtuck
den Revaler Blättern zufolge, für einen Astikel rechnen zn dürfen. Jst-gesinnt sind 350 000 Abnen
die
Ausgabe
gelangten, stellt
Kasten,
sur
in Nr. 36 des genannten Blattez wegen Ver- zeichen nnd W, Mill. Mag-nähren vertanst
breitung lügenhaftet Rachgichteu über worden. Einzelne Institutionen nnd Personen eines ein Kopfbildnis Juschtschinslis mit den ~SputPolizeimaßtegeln hinsichtlich der Juden tu Taps haben auch diesmal sebr namhaste Summen ge- en der jüdisehen Felternngen« dar, wie eine
mit einer Pöu von 500 Rbl., resp. drei Most-mstiftet, so die Pntilowsche Fabrik 3000 Rbt,, die Ausschl-ist besagt. Auf einer anderen ist ein Hund
-ten Arrest bestraft wordenStädt. Kreditgesellschast 10 000 Rbl., eine dargestellt; der Kommentar dazu lautet: ,Das
Weißes-steten Jm vorigen Jahr stürzte Pet.
blutige Hemd Juschtschinilis mit den Spuren
in Weißenstein vom Augsichtsturm ein Mädchen nngenannte Kanstnannösran 1000 Rbl. te.
herab, das aber zum Glück dabei nur leichte Bei detn Präsidenten des Organisationskontiteeg des ritneilen Stichwunben.« Die dritte veranVerletzungen davontrag. Die Untersuchung stellte erschien eine einfache Frau nnd erklärte weinend, fchnnlicht die «Höhle, in welcher des gemartette
damals sest, daß dieser Unglückdfall auf ungeDie Karten
habe versehentlich anstatt eines 20 Kot-.- Jnschtfchinsli gefunden wurde-« den
nügende Vorsichtzmaßregeln zurückzu- sie
Abg-sondwerden
von
unter
Purischlewitsch
Stückes
10 Rbl.-Stiick
führen sei, und deihalb wurden vom Estllindi- in eine ein nicht ihr gehörendes
der
nnter
neten
nnd
BekannReichsbnmn
seinen
Sammelbiiehse "gesteckt. Der Präsident
schen Gaul-erneut die Mitglieder der Weißensteins
ten vetteilt. Der
den Abgeord-

man selbst dort feiner Persönlichkeit keinen Wert wurde. Fest ist et bereits wiederum um mehr
Mike-gib Ungerner und tenesoll kehrte ee in die als 1 Its-hin gesunken und wird wiederum
Fraktiou zurück.
gehoben oder aber verlegt werden müssen.
Bischof Eule-ging ist durch seine DamaEin ständiges Lucien-technisches
Redeu bekannt.
Buieau einzurichten, ist nach lettifehen Blättern,
Dpkpai, Lö. Februarvom Rigaschen L ettif chen lutes-wirtschaftlichen
Herr Oste- ZeuilCerteine beschlossen werden.
Der Vertreter Livlandi
Brackmann erkrankte bald nach sei-geDet Redakteur des »Nun-ais Lasts«
Luagenektzüw
einer
an
Peter-barg
in
wie
Mkunft
istwir aus der «Rig. Ztg.« ersehen, wieduerg in leichter Form. Der hochgeachtete Dama- der-um administrattv mit 500 Rbl. Geldbuße
Abgeordnete ist, wie die «Rig.·Rdsch. erjäst·k, bezw. 8 Monaten Haft b est-ruft werden.
gegenwärtig auf dem Wege zur vollen Genesung
Reval. Dem ~Pet. Tage-« zufolge beabsichnnd dürfte bereits Mitte der nächsten Woche den tigt die Firma Schneider se Co. in Cimzotz zu
deren Vertretern inßußkasd der Jugenieur SseDnmaiSitznugeu wieder beiwohnen.
kolowsti,
zugegangene
einige Admirale und andere höhere
tpertvplle
uns
soeben
DEH
-

-

FebruarsHeft

der

sehei f t« wird

Monats»Oui«-ben
eingeleitet mit der

instinktiven

Schilderung eines Sommers im ~russifchen Man-chester« (d. h. der Fabcitftadt JwanowwWosness

mit interessanten Parallele-n zu unseren
baltifchen Verhältnissen von A. Wegn e r.
Ueber »Nein-deutsche Stadtverfassung im XIX.

hsie-Isl)

Jahrhundert-« schreibt entni. jur. Fried-ich
Hul e n. Ei folgen interessante Aufzeichnungen
des Genetulleutnaniz F r i e d i i ch v. L ö w is
of Menar unter dern Titel ~Von Riga

z

bis Dnn i g

1812—-1813.« Die ,Kultur-

geschichtlichen Miszellen« enthalten sehr charakteristische Beiträge qui dem 16. und 18. Jahrhundert: ,qu der Landstraße bei Rinier-bei
anno 1594« nnd »Die Landbevöllernng Harriens
nach dern Rordischen Kriege-. Die »Beilage«
enthält den 1. Teil einer sblznndlnng von can-C
jur. Heimann v. Lntzan »Das nene enssische Unter-gesetz vom 20. März 1911.«

Februar fand die
Jahresversammlung des seit
Jahren hier bestehenden Deutschen Frauenvereins
statt. Dank vor allem dem Eifer unserer Vorstandsdamen für das gute Wert der Armenpflege
haben unfere Damen es verstander im Laufe der
Jahre das Interesse der Gesellschaft für diese
Arbeit immer aufrecht zu erhaltenz und damit
auch viel Segen ftifteu können. Außer den manatlichen Geldwilligungen an Unterstützungsbes
dürftige unterhält der Verein noch ein Greifenafyl für alte arbeitsunfähige Frauen, erzieht
mehrere Waisentiuder, sorgt, soweit möglich, für
Heizmaterial und veranstaltet in jedem Jahre
eiue Weihnachtsbefeheruug, für die im verflossenen Jahre 112 Rbl. verwendet werben konnte-.
Trotz der Ungnnst bei Zeiten und der verhältnismäßig geringen Zahl der Mitglieder hat
das vergangene Jahr nnd wieder eine schöne
Einnahme von 1893 MI- 65 Kop. gebracht,
darunter von 2 Begann mit festlichen Veranstal-—-p Wert-. Am 17.

88

"«"-

,tungen 730 Rbl.
Es ist erfreulich, .« daß es zu jesigen Zeiten
auch unter kleineren Verhältnissen gelingt, eine
wenig bedem sonst
gedeihliche Arbeit
der
der
Betätigung
liebten Gebiete
Nächstenliebe
leisten; nnd auch an dieser Stelle soll es nicht
nnetwiihnt bleiben, daß wie nn e 1- e n Ft an en
das Meiste zu verdanken haben, wenn wir den
viannigsachen berechtigten Ausgaben des Lebens
jetzt noch immer gerecht werden können.
Bis-. Der bestätigte BUdgetv o r a v
schl a g des Stadt Riga für 1912 nebst Bxis
lage ist soeben im Dutck erschienen. Das Budget balancieit in Einnahmen nnd Ausgaben mit
7305108 RbL
Rach der «Latwija« ist das Terrain,
dem sich der Thesen-berge- Bahnhof
fumpsig gewesen,
befindet, in frühe-get Zeit
Meinem
AS der
passieren
man
nicht
hat
daß
werden
wurden
gebaut
sollte,
daselbst
Bahuhof
dann
nnd
Sand
metSteine
versenkt
Pfähle einden-s
Bahuhpf
gerammt, auf
der
exsichtet wurde.
1898
der
Bau
schon
hatte sich
Im Jahre
seht gesenkt, daß er um 2 Mithin gehoben
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Getrunken-mission Wilhelm erseste ihr

städtisehen

hatte
erwähnten Herren
worauf die Ungelegenheit an

die Petersburger

Gerichtgpalate weitergegebea wurde. Diese letztere
verurteilte, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, die s Herren zur Enthebung vom
Amte mit den im Art. 67 des Straskodex norgeselzenen Folge-. Dieses Urteil ist nunmehr in
Kraft getreten. Der Art. 67 sieht u. a. vor,
daß die Betreffenden im Verlaufe von 8 Jahren
weder ein Kreuz- noch eiu kommunales Amt bekleiden dürfen.
«
HapsaL Ja papsal Ist, Gent «Pwlhk.·- Zussolge, an die Stelle des von der deutschen Partei
aufgestellten Kaudidaten, Apotheke-D G. Ch.
Nönnamy der Este Nikolat Kett-san mit 18
7 Stimmen zum Stadt-tat gewählt
wo- en.
Mitw. Ja Anlaß des Romanowsubiiäams
beabsichtigen, wie die »Rig. Um« meldet, die
kurländischeu lettisehen Vereine, gemeinsam
irgend ein Institut zu gründet-, das des Wohldienen
fahrt des Kleingruudbefitzes
Any-«
Die
tritt
»Rig.
wäre.
lebhaft
bestimmt
für den Gedanken ein.
Liban. Ueber einen originelleu Brandstiftnng sprozeß berichtet die «Lib. Ztg.«:
Donnerstag hatten sieh vor dem Bezirksgericht
der 17-jährige Libansche Bürger Herkamen Krügel
und der 17sjährige Altenburgsche Bauer Ritolai
Mut-eß wegen fünffacher Brandstifmngszu
vesaeitwortm
Beide Brandstiftek lebten inLiban bei ihren Eltern» Sie gest-ruhen« vom
so. Oktober v. J. an eine Wächterlmdtz das
Hamburger Sommertheater, die Speicher der
Herren v. Bilterling, der Firma ~Gerhard n. Hei-«
mit der Absicht angesteckt zu haben,
i»mei- Prager
um sich beim Löichen der Bräudedie 80 Kop·
»

gege;

zu

alles dies
Straße entlang, an Deklar- Größe alle Westentesehen ans-iß
an
an
brülindes
war
richtig,
schrein-dec,
Jndei, sie
ist
doeh eine
Watch-Plakaten vorbei,
von diesen Schwächen abgeeuder, an gleißender DolwWatchsßeklame
indellose Uhr
mitten hinweg ging ich durch sie, und sah sie sehen. Nicht nur, daß sie wiederholt nächtliche
kam-. Richt- mehe konnten sie mit anhaben-. Einbieeher durch ihr energisches Geräusch verDenn ich hatte mich frei- und losgetcuft von trieb
sie m- anch unverwüstlich Unbegrenzt
Lssgekaufi
an
durch
Haltbatteit.
Fünf andere Uhren, die ich nach
ihrem fürchterlichen sauber-.
einander neben ihr besessen, hat sie überdauern
eine Dosen Mich.
Von Stand an lachte ith unt über jene hat sie in Grund und Boden hineingetickt.
Und als ich wieder nach Europa fuhr, fiel
DollatsWaichAuupncem aus denen die zwei
sie von meiner Lagersiatt in der Höhe der KaAugen eines Hypnotisems wie Revolverwüuduugen allen Leseru drohte-. »Wenn ich Sie bine bei starkem Seegang in das Waschgefchirrsprechen könnte-. ..« stand beendet-. Und· dar- Ich ließ sie liegen, weil ich feel-unt war, nnd
weil, wenn man seekrank ist, sogar DollarsUhren
unter ·The Dvllat Wasch« natürlich.
Wie hatte mich der Mann mit seinen Augen unter die Bewußtseingschwelle tauchen. Jedoch
vorher herumgehetzt, wie war er mir «an meiner ant anderen Morgen fand ich sie ganz unverBrust gesessen is der Nacht, wie eine böse Trut- sehrt. Ftshlich tickte sie ans deni Waichgefchirr
und jetzt? seht lächelte et mich heran-- Noch dazn ans einem, das rnit kräftiund jeht
an. Nichts mehr wollte er von mir. Denn ich gem Ozeanwasser angefüllt war. Zeigen Sie
hatte meinen Frieden uit der Dollae Watch ge- niir noch eine andere Uhr, die das fertig biächtel
Rein, meine Dollar Watch ift eine brave
schlossen. Ich war erlöst vom fürchtetlichsten
von
der
Dpllarssatchssieklamr.
Amerika-,
Uhr.
Ich sage das ans Ueberzengnng nnd
Fluch
sagen,
der
Und das muß ich
sur Ehre Dollar durchaus nicht etwa deshalb, weil sie, während
war
keine schlechte Uhr. ich dies schreibe« scharf nnd deutlich über meinem
quch noch sagen: sie
Scheeibtisch tickt nnd mit ihrem großen Auge
Ich bitte Ste, eine Uhr süt einen Dollar
Richtig ist ex ja, daß sie ttckte wie ein ausge- über meine Arbeit schaut.
wachsene Specht am Bartholzz tiehtig ist es,
Literarisches.
daß kein Mensch tm Restautant sich mehr mit
Dqs März-Heft von Belhagen zmir an einen und denselben Tisch hinsetzen Klaiiugs Monat-besten Getan-wollte, m meine Willst Hat-h sast wie ein gebe-: Hann- v.
und Paul Oskar
Puypwetk dtshutez richtig ist e-, baß ich sie dicke-) asssm ein neues at von Mari- Euging die
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aus« seiner

Fall hat unter

die 10 RbL

Tasche
Bursche, Jakob Seh-öder und August Stamm Bald daraus erschien bei ihrn eine arme Witwe neten begreiflichen Unwillen hervorgerufen.
dem Gericht übergeben.
Das Bezitlsgerichi nnd klagte ihm weinend, sie habe anstatt einefreigesprochen,
die

-

ich

dieser Strecke unverändert aufrechtechaltew
Um Dies-Aas früh wurden die Be ihm-h-luugen zur Beileguug des Kohlenat

..

Zobeltib

BEIDE-Schrittes zwei ineinander gesaltete solche
Scheine in die Sammelbltchse gesteckt; auch ihr
ersetzte der Präsident das Geld and seiner Tasche,
entschied aber, daß dergleichen Klagen tn Zakunst nicht mehr berücksichtigt werden sollen.
Der Beschluß des Ministeriats bei-. Ge
richtsübergabe des General Kur lo w
des Obersten Sp i i i d Pw i t s ch, des Dberftleuts
Muts-ZU li g b !
Des Staatsratz W e r i
gin hat die A! I Ach Zsst LSUILLU e

Politischer Tagesbericht.
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Weit-i pyd ·v«o·m·;M7lktw·pch gkmeldpn
Heute treffen die Arbeitgeber in London
ein. Man legt der Tatsache Bedeutung bei, daß
die Grubenbesitzer von Südwaleg, die irn Prinzip
die Mindestlöhne bisher bekämpften, telegraphisch
aufgefordert worden sind, nach London zu kommen. Man erwartet einen neuen Vermittelung-Iversnch der Regierung Es wird angetündigt,
daß kein Sympathtesteeik der Eisenbahner oder
der Transportarbeiter stattfindet.
Der Parlamentoberichierstatter der ,Daiiy News« berich-

daß zwischen den Berg-arbeitern nnd der Arbeiterpartei sowie den übrigen Gewerkschaftsvers
banden starke Meinungsoersehiedenheis
ten herrschen Die Arbeiterpartei und die übrigen Gewerkschaft-verband seien mit der Ablehnung der Regtemngsvorschläge durch die Arbeiter keineswegs einverstanden Sie selbst erblickten in der-: Anerkennung des Prinzip- des
Mindestlohnez einen großen Erfolg
und wünschten dringend, daß die Bergarbeiier in
eine Diskussion über die Skala der Lohnsätze eintet,

träten.
die

sp—

·«

nnnrnehr

Heft-ern Haben

ersten Streititawalle

stattgefunden.

In Ryhope (Cumbetlaud) übe-fidei! Männer,

Frauen

und Kinder einen Kohlenschuppen, machten die Wächter diugfest, stürzten drei beladeue
Eisenbahnwageu um und schleppten den Raub
davor-. Der Streitfouds, der etwa 43 Mill.
Mark beträgt, ist in englischen Wertpapieien angelegt Der »Dain Expreß« meldet,
daß die englischen Bauten kein Geld dasan
leihen wollen. Angeblich hätten sich nun die
Fonds-verwaltet von einer deutschen Bank Gelb

Englands nationale Katastrophe.
Am vorigen Dienstag belief sich, wie der beschafft
«Lloyd« mitteilt, die Zahl der Streiten-·Deutschland.
hen und Arbeitslosen in England beAus Berlin win zu den Weh-vorlareits auf W« Millionen nnd täglich kommen
ge n unterm 6. März gemeldet: Nachdem das
neue Zehntaufende Urbeitsloier hinzut- Immer preußische
Staatsministerium sich in seiner Sitzung
drückender und drängend-er
Bitten-

-

,

oknd

b eite g Stt eikö wieder aufgenommen. Ein

greift-m- Resultat ist dabei u i cht erzielt wu.
den. Der Telegsapxz berichtet datübeu
Es fand eine Sitzung des industriellen Rates unter Six George Asquithk
Vor-sitz statt nnd abends eine Verfammimig des
Ausschusses dex Bergarbeiier-Födemtiou. Des
industrielle Rat beschloß, ein Komitee zu ernenexeky um mit dem Pcemiexminister Asqniih zu
verhandeln. Der Ptemiev und die übrigen Minister hatten danach eine Konfeeeuz mit dem Komitee. Reich dem Fiasko des vorigen Woche ist
die Zuvexficht auf ein baldige-s Resultat dieVerhaesdlungen sehr gesunken, und dimiionistischen Abendblättex machen der Regierung
bitte-e Vorwürfe, daß alle-, was sie tun könne«
leeres Gerede sei. Der Riesenftreik nimmt seinen

—-

schen

feiernd-n Arbeiter wird auf 270 000 ge-

Eifenbahngefgllschaftm lassen 2600 Züge wenigeals gewöhnlich laufen. Auf der Linie Falkestpue-Boulogne fällt die Fahrt Um 10 Uhr vormittqu que; im übrigen wird der Verkehr quf

-

wie ich sie in mei- am Abend besser mit eines Dampswinde hätte
Sande-hat, sendet-bin
ein gesunder ausziehen sollen, als mit meinen beiden atmen
wieder
fühlte,
spat
ich
ner Hand
nnd
nnd
alles
leicht
ohne
Fieber. Händen; richtig ist es, daß sie mic durch the
Mensch. Frei
Und

Zu

wirft sieh im
sskch die-Frage auf: Was soll werd-v?
Man berechnet, daß Ende dieser Woche
naß-et ben Streitenden noch eine
Million Arbeiter beotlos sein werden.
Jn Glasgow veeloeen weite-te 50 000 Eisennnd Stahlatbeitee ihren Lebensegweeb, in Südwnleö 50 000 Eisen-, Stahl- und Zinnplaiienerarbeitet-, in Staffoedshiee 40 000 Töpfer, in
Sheffield 15 000 Stahlaebeiiee. Aus Putz-endete
von anderen Städten lomgnen gleiche Hinwpostety wonach die Zahl dee beotlos gewoxdenen
um Hunderttausende angeschwollen sein muß»
Die Absahet der tmngatlnnttschen Dampfe-se
«Philadelphia« und »New-York ans Sonihi
Dampf-die, die site den 18, uns 20. März festgesetzt was-, ist wegen des Kohlensteeils aufgehoben
worden. Des beschränkte Eisenbahndienst in London veenefacht den nach Millionen zählenden
Votsiaeibewohneen ungeheure Beschweelichkeiten.
Andaneend kommen Nachrichten über die
»Schließnng von Fabriken und die Stillegnng
öffentlicher wie privater Wette aus allen Teilen
«er Lande-, besonders jedoch ans den Eisenindustriebezielen Der Schiffsoerlehy hauptsächilieh die Küstenichlssath wird immer Unregelmäßigke. Die Zahl der jetzt wegen Kohlenman-

am Montag mit den beiden Weh-vorlagen beschäftigt hat« sind diese nunmehr dem Bundesrat zugegangen Jn den nächsten Tagen weiden
die Bot-lagen halbamtlich veröffentlicht werden.
Die Fluten-Vorlage beingtdns dritte
aktive Geschwadee, das gewonnen wird durch den
Verzicht auf das Reserveflotteaninggschifß weites
dnech den Veezicht nuf die Materie-leistende und
schließlich noch den Neubau von drei Linienschifs
fen und zwei kleinen Kreuze-en. Die Ausgaben
betragen 15 Millionen und steigen in 5 Jahxen
Der Reichskanzler
auf 48 Millionen Maik.
hat sich übrigens jetzt erst mit den Finanzminis
ste-n dee Einzelstaaten in Verbindung gesetzt
die Deckunggftnge schwebt also noch im
Dunkeln. Um nächsten Sonnabend tieffen die
Minister der Einzelstaaten zu eines K o n ier e n z mit dein Reichskanzler und
dem Reichsschntzsekeetät in Berlin ein,
Zu der Frage des Reichstagö-Pkäs
sidiums hatte die nationallibemle Fraktion
des Reichstages sich auch am Mittwoch-Nachmittag noch nicht darüber schlüisig gemacht,
welche Haltung sie bei der am Freitag stattfinden Präsidentenwahl zu beobachten habe. Ein
kleiner Teil der Fgaltion way für ein Zusammengehen mit der Linken, während der andere Teil

geuie belle Music-, dag, «R e q u i e m« beiitelt, Kolonie in Shanghai haben am 8. Februar eiMozarts letzte Tage dichterisch behandelt und nen Festabend veranstaltet, der einen glänzenden
dern Leser mit großer Kunst und Treue den Mei- Verlauf nahm. Der Deutsche Theater-Verein in
ster und seine Umgebung von Augen führt-. Da- Shanghai bereitete den Landsleuten eine besondere Ueberraschung. Es wurde nämlich von den
neben läuft der belgische Roman «D a D H e i
ratsd v r s« von Nanny Laurbrecht, der die Mitgliedern des Vereins Schünherrs ~Glaube
Teilnahme der Leser sich immer mehr zu gewin- und Heimat« aufgeführt. Die Presse in Shangnen verstanden hat. Zwei Novellen von Karl hai, darunter die »Shaitghaier Nachrichten«,
R o s n e r (~Der fremde Heer«) und G e o r g ,Shanghai Mercuky« und «The North China
vo n de r Gabel e n i (~Gespenster«) ver- Dain News« veröffentlichen über die Ausführung
vollständigen den belletristischen Inhalt des Hef- eingehende Berichte und sind voll Enthusiasmus
tes.
Seinen künstlerischen Charakter schaffe für Schönherrz Meisterwerk Der Theateroerein
allein der außerordentlich lebendig illu- war in der glücklichen Lage, auch den Lokalton
vor
ihm
strierte Aussah über ben flotien Münchner Reiter- bei der Ausführung zu wahren, denn er konnte
und Soldatenrualer Ung e l o Janl den die wichtigsten Rollen mit Oesterreichern besehen,
Fri tz v. Osti ni tresflith charakterisiert. An die das Kolorit in Sprache und Gebärde auseinen halbvergessenen Sitz deutscher Kultur von gezeichnet festzuhalten wußten. Im System-Theallassischetn Gepräge führt rnö J. Hössnerz an· ter, wo die Ausführung stattfandz war kein Plätzschauliche Schilderung von Tegel, die mit zahl- chen frei und das luditoriuur stand vollständig
reichen Abbildungen ber Hnmbvldtschen Kunst- unter der mächtigen Wirkung des Damm-.
schätze geschmückt ist. Theater und Brettl behan- Raufchender Beifall belohnte die Leistungen der
deln die Aussage von Lulwig Dirschfeld, der Darsteller- Die ganze deutfche und die österreiüber die Diener Theatersaison plandert, und von chische Kolonie hatten sich zu dem Festabend einWin Ratt-, der seine Erimerungen an die Eli gefunden.
Kinder als Richter. Eine inScharfrichter zum Besten gibt. lieu aktuelle-n Reiz ist
der Beitrag von Otto v. Goiberg über die Heere teressante Untersuchung, die in einer Schule in
Bundesgenossen Eins überraschende Lö- L e e o B angestellt wurde, hat ergeben, daß die
unsrer
sung den Rätseln vorn Mam mit der eisernen Kinder, wenn man sie in die Lage versetzt, StraMable teilt ein eingehender Aufsatz von Karl fen auszusprechen, immer grausamen ja blntdüv
Federn mit- Hildegard v. Binsen endlich berich- stiger sind, je jünger sie sind. Die Frage, die
tet in munteren Ton non ihrem «Leben aus ei- allen fünf bis fünfzehn Jahre alten Kindern der
ner Koralleninsel«. Die Kuntbeilagen und Ein- Schule zur Beantwortung vorgelegt wurde, lanschaltbilder reprodnzieren in der den Hesteu ei- tete: Angenommen zwei Einbrechee brechen in
gentümlichen sorgsamen Auzwihl und glänzenden Euer Hans ein. Einer entrinnt: aber den anTechnik Werte von Frip Thatlow, Karl Begab, deren nimmst Dn gefangen, was würdest Du
Erail Orlil, Gnttlieb Schick n a.
mit ihm tun P« Die Antworten wurden im
.Daily Minor« wie folgt, angegeben: A l ter
Mannigfaltiges.
6—7 J a h r e. Strafe: Tod durch Ase-stimme
Eine Ausführung von Schön- lnng, Folternng und andere Greuel. Gefängnisherrs »Staat« und-Heimat« in strafe nicht genügend, symmetrische-, schrecklicheU l t e r s-O
E h i u a. Die deutsche und die ssteueichiiåe Ende allgemein dein-werten

Jah r e: Tod durch Denken, sehr lanije Gefängnisstmfem
Alt e r 10—12 Jah r e.
Stra f e: Verschiedene Perioden von Gefängnisstrafen Kein Vorschlag einer Hinrichtung.
Alt e r ls—l4 Jah r e. Strafe: Beinahe
dmchweg kurze Gefängnijstrafen von 6 Wochen
bis drei Monaten.
Die Antworten der jüngsten Kinder sind meist wahrhaft teuflisch; hier ein
paar Proben: »Ich würde ihm die Arme nnd

hacken. Die

höchsten
Reichstats.

Ungelegenheit

-

nU-,

gelcmgt jetzt an den

Gerichtshof, das 1. Departemekit de-

Die ,Biesh. Weis-X lassen

(~Retsch.«)
von einer aus

sieh
Floeischtschew-Klostee komme-geben Peesönlichs
leit über alleehand Extkavaganzen used Demenfteaiioneu des M ö ei eh e B J l i o d o r bei-richten
Diese Mitteilungen bestätigt die «Retsch«,. indem
sie den Inhalt eines Beetehtes scientes-h den Gezbischof Nikel-ei von Wladimie dem Sylnod gesandt hat. Dasein klagt der Eezbischos, daß
Jliodor sich äußerst heftig, ietzbae und met-egttäglich gegenüber seinen Klostergeieosseti verhalte.
Er des-wende eineee großen Teil des Tages süt
seine Korrespondenz Ec· habe einen Reportee
des «Gol. Mosis-y« in seiner Zelle empsaxegen,
aus der er alles Mobilien entfernt hatte bis aus
einen alten Saales-eck- Daraus habe er dem Reporter erzählt, er werde so schlecht behandelt,
daß man ihm um einen Strohsack in seiner Zelle
zu haben eelaube ec. In meetwiiedigem Ge»

dem

»
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alle; Jlandesrechte

H

.

«

-

gelz

schädi, abgesehen von den Vergmbeitesik Dis
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Beine abschneiden.« »Ich würde ihn zerstückeln.«
»Ich würde
hundert Jahre ins Gefängnis
stecken, ohne i m etwas zu essen zu geben, nnd
ihn dann herzten-« »Ich würde ihn in einen
Sarg legen, Schwefel dnzntnn nnd dann anziins

iän

den.« Die kleinen Mädchen sind in manchen
ssteh-engergklosec Eis diejcngben
Die Weltweisterschaft im Dauertanz. Die in Tueiu ekscheinende Stampa meidet
aus Alessandtia in des Region Biene-Im
Ein einzigartiger Wettkampf hat hier stattgefunden. Acht Tänzetpaaxe versammelien sich-, um
die «Weltmeisterichaft im Baues-tanz« zu erringen,
Der Tanz begann vorgestem um 10 Uhr abends.
Gestein mittag tanzten aus noch zwei Panie, die
sich um die Weltweisterschafi und den Preis
steitteu. Nach 12 Uhr wurde von den Preisdas Urieil gefällt Nach dem Schluß-eitheeiehteru
jiel der Champiou dieses sonderbaren Weitstreiiei,
,
Hm Rgatidi, ohnmächtig zu Boden.

Fällen
«

«

.

Sonnabend, 25. Sei-Mr (9J

«

Seineignet Affeitsmaikt

Man schiein der «F«rantf. Ztg.« aus London:
Ein ngswöhnlicher Anblick bot sich dieser Tage
iU du Nähe der Liverpool Stceet, einer der bekamstestm HauptsGeschäftsstmßen der Metgopolr.
MAX sah GMM sehr anständig gesteideten jungen
Mann langsam seines Weges gehtn mit einem
auf dem Rücken befestigten Schild-, das folgende
Ausschkkft trug: ,Eiu mit allen Konto-arbeiten
gut vertrautei Kommis wünscht Anft ell n n
Man wende sich an ihn selbst

åuch ein Zeichen du Zeitl
.

hinl«

-

zurNordlivländische

Beilage

Zeitung

Sonnabend, 25. Februar (9. März)

M 46»

Funktion süt ein Zusammengehen mit der fand er esse altersschwackj und lenkend-, daß
war. Falls die nationailibetale Frat- er sich weigerte, in ihm über den Kaspj-See zu
Recht-sc
UVU sich Mtschktßh det. Rechten nnd dem Zen- schien. Dann wuide ihm ein geeignetes Schiff
timn einen aus« ihrer Mitte als Kandidnten sügestellt. Des Reifeziel bildet
a.
nennen, kommen drei de ssVerfügung
des
zu·
devtwpvsteks
in Frage: Paasche, Basserwann
China.
PersFsäsi
nlichleiten
und Prinz zu Schönaich-Cawlath.
Peking
Jn
hält man, wie« nnterin 6. März
die
beabsichtigt
hört,
die
London
««Tägl.
nach
tetegtaphiett
wird, eine andl änRdsch.«
Wie
Regierung die Gründung und Erhaltung einer diiche Jntetventinn für ansagt-leiblich
Reichsanstalt für Luftsahtt und Von Schanghai gingen drei amerikanische KriegsFlngtechnil, mit dein Sitz in Friedschiffe und ein chinesischez Kanonenboot nach-dem
ti ch Zhas e n. Diese Anstalt süe Lustfahrt und Norden ab.
Auf einer Ton-, die der ungli-«
Flugtechnik soll eine mit allen Hilfsmitteln der tanische Bisch of Nord-Cyinag, Dr. Scott,
modernen Technik ansgestatzeie Veesnchsanstalt von Primiting durch seine Diözese eingetreten
sü- Luitiahit werden, mit deren Leitung von-us- hatte, kam expan 4.« März zu Streitigkeiten mit
wenden wied. Aussiändiichcn, die den Wagen und die Zugiiete
sichilich Gras Z e p p e l i nderbetraut
Etat für das Jahr des Music-ganz mit Beschlag belegen wolltenWie verlautet, wird schon
1918 einen entsprechenden Kredit sü-- die egsten Der M is s i o n a x Day wurde von den Soldaten
e r s ch o f i e nBaulosien ansoxdem

1912

Hieeaus begründete der Stadtarchivar T. Eh ristiani als einer der Unterzeichner der Eingabe
den Antrag. Dieser solle der tatsächlichen age
Ausdruck geben. Mehr und mehr sei die Arbeit
säi die estuische Sprache innerhalb der Gesellschaft zurückgegangen und mehr und mehr hatten
sich die estnischen Kräfte von der Mitarbeitl zueückgezogem neu innerhalb ihres eigenen Vereins
nnd .E. von zur Mühlen-Käo, Landrat ihren eigenen Aufgaben nachzugehen Eine Zuv. Hagenreister ans den Berwaltnngerat nnd nahme estnischee Mitaebeit sei auch sur die Zu-’
insbesondere ans dessen Präses, Kreiodepntierten luqu nicht zu etwa-neu nnd den Deutschen könne
A. o. SamsonoHnmmelohof, worauf dieser es nicht veeaegt meet-eng wenn sie nun daraus«
rnit einem Hoch ans die anwesenden Gäste dankte. Bei-acht nahmen, auch ihrerseits die· spezielleuj
Direktor W. v. Noth brachte das Wohl der nebin Ausgaben, zu deren wissenschaftlicher Bearbeitung
Landrat E. v. Oettingen noch lebenden beiden sie sich berufen und befähigt fühlten, nachdruckeinzigen Mitbegründer des Vereins, der Herren lichee nnd ausdeücklichee in die Hand zunehmen
Leo Baron Engelhardt nnd F. v. Stryk- Damit beauehten die Brücken zwischen«««estniseher
Masel eins nnd verls sodann einen in schwang- und deutscher Forschung, wie dies von estnischest
vollen Versen abgefaßten Glückwnnsch des dnreh Seite dargestellt worden, keineswegs abgebrochen
Krankheit-« am Erscheinen verhinderten technischen zu werden. Es sei, wenn das gegenwärtige estFrankreich.
Jnspektors Rudolf Baron Engelhardt; ans nische Arbeitsmaterial dem eftuisehea literarischen
Der Gesetzwidran durch »den das frandessen Wohl er sein Glas erhob. -Ein weiteres Verein überwiesen werde, ein stiedliches NebenLocales.
galt den Taxaioren des Vereins, nnd der einanderaebeiten sehe wohl denkbar. Wie die
»die
Hoch
zösische MilitärsFlugwesere,«
des
THE
Jubiläum
WITH-EVEN
Taxator, Herr E. n. Kossart, dankte Esteu in iheekn Hause sich die Arbeit bestellten,
ein
Fliege-segeälteste
organisiertfünfte Wasse«,
STIMME-Esche- Gegenseitisgeu
dem Geschäftesührenden Direktor fäe seine Amteso wollten die Deutschen auch ihr eigenstes Arrnent geschaffen nnd entsprechende Krediie anneAssekusmnzssVeretms
beitsgebiet
G.
toastete
sührnngz
v.
ne
Freihof
sich —schaffen. Jedem das Seinel
ansgeaebeitee
Herr
Samsonroiesen werden, ist nunmehr
Eis-ex- Miiiagdzeit Uns 1 Uhr von ans die sachtnndige Kanzlei des Vereins nnd Deanoxle der« Aztkag·Ausdrnck geben«
zi« »,vom Präsidenten Fnllidees unterzeichnest werden. eins-is
Aste-: 50 Pseionen umfassenden VersammRedakteur J. Töntsson sprach daraus «im
Der Ministerrat genehmigte den Nachtragökeedii
Herr M. v. Güldenstnbbe ans die der Feier
Namen dem, die auch ein Recht auf aktive Teilvon 16 Mill. Fres. zur Reorganisaiion der lsiggszk Von Mem-schalem an demvox einem halben beiwohnenden Dame-n der für den Verein in ArMtlitäraviatik Der Gesetzentwurf über die Jahrhundeiit in Angsiff genominenen Wette sowie beit Stehenden. Jn diese persönlich gehaltenen nahme an der Arbeit der Gesellschaft haben«,
von glückmänschenden Deputationen und Einzel- Trinksprüche fügte sich noch ein unpersönlicher mögen sie auch weniger getan haben, als sie
Organisation des Miliiäkflugwesena weist
petsonen
in den Geschäftstäumens des Vereins- ein: Baron von der Roppsßixten erhob sein hätten tun sollen. Es handele sich bei diefem,
HitarGrundzüge anf: Antononiie der
begangen.
sestlich
Die dabei gehaltenen Reden Glas ans die Verwirklichung der von ihm in Antrag sum den in die Gesellschaft getragenen
unter
der
bereits
dauerngeschaffenen
Lnsischisfahrt
nationalen Gegensatz von Deutschen und Eften.
den Jnspektionz Rekrutierung des Personals and begegnete-I sich alle in der Anerkennung des hier seiner Bearüßnngöanspraehe berührten Idee
untetsSotgen,
GeDie von Fählmann gegründete, von einem Kreat50-jähtiger
gewissenhafter
in
Nil-ein
der
drei
Zninnstgverband
nnd
den
baltischen
Ojfiziere
nnf
der ganzen Armee; Rückkehr der
aber
untre
Vorwärtsstreben
mutigen
eine
Verwaid
Und Anderen geförderte Gelehrte Estnifche
genseitigen'ssseknranz-Vereine.
nnd
auch
stetem
Nicht
Alter
je
Notwendigkeit«
Unterosfiziere nach
der
über
Befriedigung
die.
für
Geieisteten,
drei
den
schmelznng
nach
örtlichen Verhält- Gesellschaft sei gerade zum Zusammenarbeiten
in
dieser
Temperament zu ihren früheren Waffenaatinngen,
deren Unisorrnen sie beibehalten; Schasfung eines nnsese Heimat aus diesem Wette hervorgegangenen nissen selbständig arbeitenden Vereine, sondern ohne nationale Rücksichten ins Leben gerufen und
Lustschiffer-Regiments, das nicht nur eine gewisse streichen Feüchte wie in den aufeichtigsten Wünschen einen Verband nach außen hin, speziell zur Er- nicht tm Gegensatz zu ihr, sondern gerade um sie
das fernere Gedeihen des Vereins.
wirknng vorteilhafterer z Bedingungen sür idie in threr.Arbeit ntcht zn stören, sei von den Esten
Anzahl von Kompagnie-n bestimmter Zusammen- für Als
der eigene estnische liteeaeische Verein begründet
erster Redner sprach des Landrat Viktor Rückversichernng, gelte es anzustreben
setzung, sondern aneh ais ndtninistraiioe Einheiten
dem
Baron
LivländiDie eftnischen Mitglieder hielten aber
Stackelbergsskaidig
gestrigen
Tage
die
am
worden.
sieh
erfüllen
zu erachtende Sektionen umfassen soll.mit Gewisse schen Gegenseitigen AssekmankVerein in warmen demHoffentlich
Gegenseitigen Asseknranzs ihren Anfpnuch auf die Get. Estn. Gesellschaft in.
»Livländischen
solchen
Gegenden sollen inr weitesten Maße
»’
Setcionen bedacht werden, die- ständig daselbst Worten Dank nnd Glückwnnsch ans. Weitere Verein« entbotenen Wünsche sür sein fernere-Z, voller-n Umsange ernst-echt
H.
Nach einer lässgeeen Erbitterung über den
verbleiben nnd im Kriegsfall den mobiiisierten brachten in demselben Sinne, zugleich der mehr- zur-ersichtlich erwarteteg Gedeihen.
eigentlichen Begründer der Geselischast (ob PasteTrnppentörpeen zugeteilt werden. Der Entwurf tachen Berührungöpnnlte mit den von ihnen verDieGeleheteEstnjscheGesellschaft Boubxig oder Pastor Gehewe
der
tretenen
gedenkend,
im
Institutionen
Namen
oder Rob. Fahldie
von
der
LandSchafsnng
Einheiten
sieht auch
deren trat gestern um -9 Uhr abends zu einer außer- mamt ?) tiahm die auf die uationale Frage überLivländischen
Oelonomischen
Kais..
Sozietät
die
Den
Fliegern
vor.
zsür
Lastschiff-ehrt
-wehr
ordentlichen Sitzung im Saale der Großen Gilde speingeeide Debatte einen äußerst erregtest, stellenBaron Stackel b e r g
nnd dern Luftschifserpersonal werden auch in VizepräsidentnndOtto
der
wohl zu de- stmmvollsten Sitzung, weise wilden Chasakter an. Indem wir aus
Namen
Livländischen
zusammen
im
Friedenszeiten Feldzngsdegünstignngen Fshtenhos
die
im
Laufe
sie
ihre-s mehr als 70-jährigen Be- diese Debatte auch zarückkommen werden, sei hier
zugestanden, ihren Hinterbliebenen dieselben Rechte, Adeligen Güter-Kredit-Sozietät der Ast-ists- stehens
erlebt
hat.
Direktou
A· v. Weils-Kasse ihre Glückwünsche
mir exwähat- daß der Punkt 1 des Antrages,
wie denen der im Felde Gebliebenen. Die
Einladung war vom Peäsidenien DrDie
dar.
des
Namens
der Peäsident und einige Mitglieder sich
Knrländischen
Fette-versicheaviatischen Krieg-Feinheiten sollen in rungd-Vereins überceichte den leitende Direktor W. Schlütee mit dem Hinweise daraus er- nachdem
als praktisch wertlos ausgesprochen
wider
8
en
beihre
Apparat
von
einem Geschwader
gangen, daß ans der Tagesoednung ein Anrnit
einer
Baron
von
der
mit
52 gegen 18 Stimmen angenommen
Ropp
M.
hatten,
Bixten
stehen, von denen zwei als Reserve dienen. Jedes
ttåg auf Veränderung-weg Arbeitsden ZuAnsprache,
der
er
auch
in
wu·lxde.
verließen die ekstnischeu Mit lievon
namentlich
Daeaus
wird
Sektionen
Appain
zwei
Geschwader
progeammes der Gesellschaft siehe, der, wie namentlich
cand. Töaisson, Dr. Kasus,
raten des gleichen Typus eingeteilt und jeder sammenschluß zu einein engeren Verbande der
aus
das
Hinblick
daraufhin
erwartete
nnd"«»im
provinziellen
GegenseitigkeitsWereine·
drei
nach
und Pastor Köpp,, unter
Koppel,
Metming
Dr.
und
ein
Motorzugwagen
Settion werden zwei
Erscheinen von Mitgliedern war von Protest Den Saal.
anregte, eine schön ausgestattet-e Adresse
«
hin
Lastwagen beigesellt. Jedes Geschwader wird außen
Versnmmlung der Saal der Großen
Verdiesei
hm
und
zu
Gegenseitigen
des
seitens
Estländischen
die
eingerichteten
Sitzung, nachdem
Ecst such I Uhr wurde
außerdem über einen als Werkstatt
erbeten worden. Erschienen waren in der
der Pcäsidecit Dr. Schlüter die Leitung der VerLastwagen nnd über ein schnelles Auto verfügen. sicherungsWereins brachte Landrat Julius v. H a zGilde
70
Mitglieder-.
s-Tat»eiwn
seinem
Wad die Lenkbnllons anbelangt, so soll gemeistet dem Brudeeverein mit ErinneSchatzweistet Dbetlehrer HalleEs lag ein von den drei Mitgliedern T- sammlung dem geschlossen.
eine
prachtvvll
gearbeitete
Glückcvnnsch
E,
verAeroplans
hatte,
übetgeben
die
des
das durchv
Fortschritte
Otto
und
Chtistiani, Dr. R.
Reinhatd
keiche Silberarbeit ans einer Ott
zögerte Programm von 1910 wieder aufgenommen runggtafels dar
vw eingeteichtet, 6 Punkte umfassender AnES folgten die GlückVøtt der
Fakultät ist, wie wir
werden, welches den Bau von 20 Lenkballonen Mahagoni-Plaite.
vor,
der wesentliche Aendecungen im Wie- hören, der Dr.medizinischen
trag
Direttars
der
des
Gesellschaft
mod.
Otto
wünsche
Zweiten
Holbeck zum PriDabei
starke
sollen
sehr
Lustkreuzesr
vorsah.
anzabahnm bestimmt was.
Chtturgie gewählt werden.
Landtats keu der Gesellschaft
;en
vatdozen
für
geschaffen werden, die bei jedem Wind aussahren Gegenseitiaen Kredits in Riga, dir-n
unter
deZustimmuag
Nachdem der Ptäsident
sTlx v. Richter, der Dorpater Bank durch Vetsammlung
.
«
können.
als zweiten Pgotokollsüheet den
aus den Heeren Moritz Friedrich RoGestein abend hielt im Handwerker-Verein
e
ine
Adolph
England.
i, erbeten hatte, verlas vor einem vollbesetzten Audiminm Dr. phil.
nnd
Obetlehtee
Baetge
Meyer
bestehende
Paul
sman
Es scheint, daß die Londoner Polizei KenntDepntation, als der-en Sprechen der Erstgenannte et den etngelaufeuen Akttiqg und begründete seine R. H emsig aus Berlin seinen Vortrag über
waynwitzigen
der
vortrat, des Stadtlsauptes Viktor v. Gre- ablehnende Stellung-zu denjselbeuz
nis von einem. Plan
»Wahrheit und Irrtum in der SpiDer außerordentlich heftige Fokmen anneh- ritistischen
Susftagetten erhalten hat, der aus nichig wingk namens der Stadt Dotpnt, die durch
Lehre«. Wir müssen das ReGetingexes als auf einen Ueberf all auf ihren landischen Besitz zu den ältesten Assekarm meude Meinungsstteit drehte-sich vornehmlich um fekat über seine sehr interessanten Ausführungen
die königlichen Schlösser und alle ten des Vereins gehört nnd nnn auch einen den 1. Punkt des Antrages und diedazu zu Montag zuxäckstellein
Der Bnckinghams großen Teil des siädttschen Immobilien bei ihm gegebenes Etlsgtekmkgm «Et·b·ejc·xgt«e:
öffentlichen Museen hinanslief.
Die Gesellschaft wolle beschließen: prinzi1, Familien-Abend des Bercinz für
Tag
Und
infolgedessen
wird
Nacht stark be- vetsichett weiß, und ded Hauptmannes der DorPalast
Stellung
bei
denehmen,
daß
Kamme-musik.
piell
dahin
zu
wacht, Schloß Windsor, Hampion Conn, Ken- pater Fgeiwilligen Fenerwelse J. Anders-m,
Weitemkbeit
der
diegjäheige
und
andere
Geseklschaft
Der
1.
sdet
die
dem
wissenschaftlichen
Sandtingham
Beziehungen
engen
Paläste sind
Familienabeud des
sington,
namentlich
zu
der Vorzeik und Gegenwart Beseitig« süe Kammeemusik war der ensssischen
die
Esfoaschxmg
die
worden,
ebenso
bgesåjlnssen
alle
den
ansnnn
in
Besuche-c
Lioländischen
Asseluranz-Verein
für
des estnifchen Volkes fortan mehk in den Hmin LonMusik gewidmet qud bescheete uns znoächst dagegangenen einstiaen Dorpatec städtischen Gegenöffentlichen Bildergaieeien und Museen
tergrund zu treten habe, während das Haupt- s. Z. von der Peteröburger Gesellschaft für
don;
Die bisher veeuxteilten Snsseagetten ge- seitigen Jenes-versicherungssVerein hezvnthghm
gewicht auf die Erforschung des Landes-ze- Kammeemusik veeiggekcöate Streich qu a r t ett
g e bildet en Siänden an.
Hieran sprach der Derseitige Geschäftsfühhören meist den Anklagebänlen
««
scljichte Inkrang ska
viele LehrerinOp. 2 in G-Dur des sehr beachtenswerteu russii
tende Direktor des Livländischen Mieter-auszeiMan sah auf den
bessesyu
nnd
andere
Stenographistinnen
Verständnis der Bedeutung schen Tonsetzees Alexander Geetschaninow. Nach
Zum
izen, Künstleeinnen,
elns, Heu Woldemar o. Roth Ttlsitz in
dieses Antrages sei ihm hier der die Zwecke und der Opeeszayl zu Meiler steinerne das Weit-aus
elegant gekleidete Damen aller Klassen nnd Be- warmen Wortes für die des-gebrachten Glück-JünAufgaben der Gesellschaft abgieuzevde § 1 der dee
des Komponisten; allein nicht mer
ensszweigr. Ein Voisitzendee entlaste, er sehe sche seinen Dank aus, auf jede der vorher gehal»Statuteu,« an die Seite gesetzt; er lautet:
als
man
die geühzeit
shared-lang des Ganzen, sondern auch die
behandeln,
anders
die
Beziehungen,
keinen«Gmnd, sie
tenen Reden und die
welche
zn
-«§ 1. Die bei det. Kaiseelicheu Universiiäi okgaeiische Duechbildmeg der Details läßt bereits
Bethiecher behandeln Sie seien eng-hieben Vei- vertretenen Institutionen mit dem Jovis-XenieDoipai bestehende Gelehrte Efinische Gi- eine hohe Stufe seines kompositoeischeee Könnens
beechet odee Wahnsinnige. Das udlsltum be- Veiein verlasspfeth kurz zutückgreifend. Den Übzu
ginnt auch beteitg, die Susftagetten rauh zu be- schluß bildelen ein Dank an die Dotpater Freien
iellschafe hat zum Zweck, die Kenntnis stie: eilen-sem Das sichderdueeh gxoßen Wohllaut -des
Unter den Verhafteten befindet sich Feuern-ehe und die hocherfreuliche Mitteilung,
und Gegenwart des estciischen Volks, Zusammeekiangs
Instrumente augzeichuendtz
handelt-. Issjähtige
Vötzeit
Btackenbmy,
Mts.
Und
des
von
me
und Einzelzügm reiche,
Sprache
Literatur,
die
der
des
interessanten
These-en
Verwaltungs-tat
auch
Lioländischen Asses
sowie
daß
feiner
Landes
es
eine
Färbung aufweiseude
ist,
unverkeneebat
zu
söedeenz
zuslciwische
Witwe eines General-, nnd die ebenso alte Meg. kuranz Vereins beschlossen habe-, in Anlaß debewohnten
ihm
gleich ihre Aufgabe-, zur Hebung der intellek- Opus eefuhe seitens der Heute Quartettgeuossen
Saul;sSalomon-, Witwe eines Minisietz der -50-jäheigen Jubiläums ais Beitrag sm- Aus-haftuellen und moralischen Bildung des Volkes, des Kammeemusikoereieezeine fein seidene WiederKapkolonie Diese letztere hat int Hause dee fnng eines Fenerwehessntomos
båls der Dotpater Stein-illisoweit es einem gelehrten Vereine zukommt, bei- gabe, die seine Schönheiten iueeseenlichem Maße
Lords s Fensiessclzeiben eingeschlagen
gen Feueeweht die Summe von 2000
DTWUSW:««F- .
zur Geltung kommen ließ. Die technischen SchwieTürkei.
Der Präsident Dr. Schlütee führte zn rigkeiten, nameeitlich des durch pitaute Rhythmit.
Mit-·
si:
seitwDie gesamte türkische Presse fährt fort, immer
Deg Gmtnlaiionsconr folaie ein Frühstück im diesem Punkt 1 des Ante-aged aus, daß er im und Harmonie hervorragenden Scherzosbases,
entschiedener gegen die Friedensjdee Nebennaumn Als darauf Champagner einge- wesentlichen nichts beantrage, wag nicht schon wurden oyne große Mühe überwunden, und die
Siellung zu nehmen. Die anscheinend vom
der Gesellschaft praktische Gel- Vogeeagenden unterstützten einander aan beste
schenkt wurde, eeljob der Geschäftsfühtende Di- bisher innerhalb
Ins-sättigen Amt inspiiieete »Juki Gewiss-« kekzog
W. v. Roth das erste Glas auf da- tung erlangt habe; denn tatsächlich sei dugch die mit jicheeem gegenseitigen Verständniss.
erklärt, die Pforte könne sich nicht in Vethandi Wohl St. Mai. des Kaisers, woraus laut- gegebenen Verhältnisse die archäologische nnd
Jn der 2. Jnsttumeutaluummer des Abends,
langen auf der Basis der Anmxton einlassen.
dem
in
bereits
den
Folge
Forschung
durchaus
Rubiusteinichen Klav text-is Op. 16
folgten.
Jn
rascher
historische
Hoch-Rufe
Said fMohammed Ben schallende
.·».Die».« geboh« exieldeh
die Toaste an einander, um« Vordergrund getreten. Von diesem Gesichispunkt Ne. 2 G-Moll, hegte unsere hochgeschäsxe Pianinnn
teihten
sich
Abdvllä» habe ålle feine Stümmesspzvaim
von der
Inbiläum begehenden Institution aus sei eben der Antrag seiner ganzen Fassung nach stiei Frä. Veka Beock den Klavtetpau übe-nomjall i",» das italienische Gebiet von ausgehend,ihrdie in besonderem Maße um sie ver- in keiner Weise geeignet, dem Vorstande eine men, was des Wiedergabe des Werts untätlich
Eeyeh i IF agjgexafenz ·
dienten Petsönlichkeiten zu feiern. Dim. Land-at klare, praktisch anwendbare Direktive zu gelten, in günstigster Weise zustatteu kam und auf
v. Anrep- Schloß Ringen brachte in dank- denn es würde daraufhin in Zukunst doch schwer- erunde vornehmer Musik von vornherein einen
C.
Persien.
bekunden-Reiz ausüben mußte. Die drei PorDeg-ExöSchah Mohammed-Ali hat bacer Anerkennung ein Hoch ans den Leiter des lich die Behandlung von Fragen ans dee VorVolkes
werden
abgeschnitten
teagenden
o
des
th,
Direktor
zeit
estnisehen
W.
R
FIL Brust sowie« die Herren
der
Ganzen, Geschäftsführenden
»v.
endlich Pessieu verlassen.« Er traf, wie
man
aber
und
völligen
den
Schüßler fanden sich soAusschluß Wähuex
G. v. Sttyk, an die können. Wolle
.»«,«»Rexjchs gemeldet spitz-, am 22. Febmas, geleitet aus, woran Redakteur
beim
als auch innerer Uebesreiustims
in
die
Fragen,
Veieins
so
sollte
Gesellschaft
äußerer
einzigen
exinnetnd,.
des
den
wohl
ein-«- solcher
IM- iufsiicheusz sKVsteuzsinKasas ein. Der Ex- Anfänge
eine Veränderung der Statu- mung gut zusammer so daß das jubeiondete tu
um
direkt
des
Mitbegründer
Vereins,
dim
Landtat
Minister
in«einem
Kanonenboot
Einfüng
nach twksmden
Schah sollte
der Klavierstimme vom Kompouisten außen-deutPetwwsl geschafft werden, als er es aber betrat, Ednatd v. Oetti’ngen feierte. Dieser antwor- ten-einkommen
der

set

tete, indem er ans

seinen Erinnerungen an die
mancherlei Schwierigkeiten nnd die in der ersten
Zeit begangenen Fehler im Vereinen-lesen erinnerte nnd seinen Toast in ein nochmaligez Hoch
auf den so verdiensioollen Geschäftsjührenden
Direktor ausklingen ließ. Weiter toasteten Stadt-s
hanpt B. v. Grewingk ans die beiden langjährigen Direktoren A. v. AkerrnawGotensee
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lich fasbevs Und nuaiscenreäeh auggesiciktete Werk vorgesehen sind. Ihm schließen sieh einige poleinen vortsefflichm Eiudxmk Mute-ließ
itische Redner an.
Nach längerer Debatte wird Urt. 12 in der
das
dem
Außerdem verlieh
«Musikk"cänzchm«
Abend seine schätzensweite Mitwirkung. Der von Kommissiousfafsuug mit den AmenDie
Prof. G-i r g e u s o h n feiasimiig geleiiete Da- dementö Lercheg angenommen.
von Schetfchkow und Pay-losmenchoe beachte mehrere Lieder von C. Cami- Anträge
Und Rachmaainow zu- Gehöii, von dem-n »der wixjchwekden akzgelehth
Nach weiteren längeren Debatten nimmt die
Engel« des Letztgenamxten am besten gesiel und
Duum
an die Artikel bete. Ausdehnung gewisser
auf Wunsch wiederholt weiden mußte- —.47
Privilegien auf die ruisische BevölJn den letzten 4 Tagen sind dem Siadtaezt ke ru n g des Cholm-Gouveenemeuts. Die Nuansteckende Krankheiten ans folgenden Häuseer iionalität haben in diesem Falle die Behörden
·
gemeldet worden:
,
festzustellen
Untesleibstyphus: Lange Sit. Nr 742
Fee-nee- spricht Dyms ch a Malt-) gegen den
Aet. ö. der Abt. V, der festsehh daß nichtQuart. 1;
Sehnens-: Campaguie-Ste. Ne. 1, Pless eussifche dramatiiche Ausführunkaufche Str. Ne. 2sa Quart. 4, Fischer Str. Ne. gen im Cholm-Goaveenement außer der allge20, AlleesStr. Nr. 8 und 69a;
meinen Zeusuu auch einer besonderen ZenMasecanevaliche Ste. Ne. 29, Jamasche sue des Gouverneurs unterliegen. DieSt-. Nr. 14 111. Ecagy Peteesbueger Str. Nr. 54. ser Punkt wird zuerst mit 112 gegen 107 Stimmen ab gelehnt, darauf aber beim HammelDie Hexen-sah einer zweiten tussischen fpeung mit 127 gegen 124 Stimmen an ge
Zeitu ug untre dem Namen «Okcqiua« ist, wie n one M e ei.
wir tm «Post.« lesen, Herrn W. Doökinski geVon den weiteren angenommenen Artikeln fest
stattet wogt-en.
Art. 13 das Inkrafttreten des Christ-Gesche1. In li 1912 fest. Damit ist die
Gestein wurde-in der FriedenssichtevKams auf den artikelweth
Lesung der Gelag-Beilage
etxoleum
mer des 2. Diftvikts der P
et.
eete
V e tkä nf e r Allmann, der, wie s. Z. besichDebatten wird darauf eine Reihe kleitet, in Kannen mit doppeltem Boden Petroleum nes Ohne
Vorlage-u
angenommen. Eine Debatte megt
6
Monaten
dem-»rAst-est
hatte, zu
dieVpxlage bett- Berstärtuug der Kredite
«

·

»

Z·eät«ung.

Kirchliche Nachrichten.

Leu-, s. März (24 Febr) Die BAUER-i-tervetbäade des Departements von Nord-Frankreich beantragten einen Streit für Montag behufs Durchschn-g bei dem Parlament vorgelegtm

Universitätziscirchr.

Am Sonntaq Oculi, den 26. Februar:
Um« «J«10 Uhi Kinderwissiougstandr.
Um n Uhr Hauptgottesdiensp
Predigttextc 1 Johannes ä, 20.
Prediget Hahn.
Um 5 Uhr Nachmittag-gottesdienst.
Predigitexu I Johannes 4, 7-10.
Pcedtgeu stud. theol. H. Liebesg.
Die Versammlung der männlichen

Forderungen.

London-, s. Mäcz (24· sehr-) Jvalgk
Schließuag der Fabrik-n sind gegen 450 000
Arbeiter beichäftigungsloz, die Bergleutg txt-gerechnet

·

«

«

«

»

·««

Jnfolge der Streikwiuen kann eine Reihe
von die Staatseinrichtung betreffenden Fsagen
im Parlament nicht zur Verhandlung gelangen;
ebenso auch nicht die Festsetzung des Programms Konfiemauden ist auf Sonntag, »den
des englischen Königgbesnchs bei den fremden 4. März, vexschobem
Die nächste Übeadmahlsfeker siudet im
Höfetn
Im Janenministerium fand eine Konfeienz der Eifenbahngesellichaften statt übee die Paisionsgotaesdjenst am Donner-tag, den 1.
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs. März statt. Die Anmelduugen weiden bis MittJa Glang sind infolge des Kohlensteeiks woch abend erbeten.
Hafenaibeiter und andere Angestellte ohne
St. Johannisssitchn
"
e e t."
Sonntag
Am
Oculi, den 26 FebruarRom, 8. März (24. Febr.). Am Gefecht bei
Hauptgottesdjenst um Uhu Uhr:
Margheb beteiligten sieh 3000 Tücken nnd Arabe,
Predigt-Text: Joh. U, 16.
nnd 4 Bataillone Jialiener mit s Watte-im Als
Predigeu Wittroch
der Feind ganz nah herangekommen war, erKollekte fäc die Blinden.
die Jtalienee ein mördekisches Feuer.
Uhr Kindergottesdienst (Luk. 17,
ach den Anssagen der Gefangenen verloren die ll—l7
Türken 400 Tote.
deDie Aaeninr Steian
Am Montag keine Bibelbefpcechnug fämentiett die Konstantinopelee Meldung, als hätten
Dunst-Reh
die Türken Matgheb wieder notiert
Nin-, s. März (24. Feht.). Eine besondere
St.«Marteu-Kitche.
arbeitet im Vatikan an einer ReKommission
Um Sonntag Oculi, den 26. Februarim Budget der
form des katholischen Kleing. Der
Deutschet Gottegdienst mit Beichte und AbendHauptvekwaltung der
Hauptpunkt ist, daß zur Personen, die nicht mahlgfeier
um 6 Uhr nachmitt.
indirekten Steuern. jünget als 28 Jahxe
geweiht
zu
Priestern
sind,
Gaud. min. S. Wolle ydi.
Psediget:
Im Verlauf des Debatte beantragt Tf ch e- werden können.
Eftnischer
Gottesdienst
mit-Beichte und Abendlyschew (Die-) die4loo 000 RbLfür die BranntMadrid, s. März (24. Feer Ja des Kamum 10 Uhrmahlsfeier
weinbxenneg-Entschädigung zu streichen. Die Abmer erklärte Canalejas, der koufidemielle Chemi'
stimmung wird ins-tagt.
tek der französisch-spanifchen
maDie Dnma beschließt, hinfort täglich eine che es
Monsunmöglich, über den
ihm
Tagsitzimg und Mittwochz außerdem eine Abend- plau Spanienz in Macotto Mitteilung-a zu
Frau Dr. Pauin, geb. v; Wut-mer« f am
sitzuag füx Jnterpellationeu abzuhalten.
U. Fkbu zu Riga.
machet-.
Roman Pielbaum, f aus stebn zu
Christi-mich s. März (24. Febr.). Die
Telegramme.
(Kaukafus).
aus
Sucht-m
Blätter erhielten non Autundsen
beartotvn
Etwas-aus Wittw- f (veruuglückt)
Telegeautm,
gestern
ein
von
butiemö
Musiker
Australien-)
der Yetersöurser Eecegraphew
er zwischen dem 14. und 17. Dez. 1911 den im 27. Jahre am 20. Febr. zu Reval.
daß
Ygentun
Fredy Sch wurz, geb. Punkten-, fam U.
S ü dp ol er r
dem Dampser seien
Petersbnrg, 23. -thr.
Im Prozeß der alle gesund. eichthabe. Auf
Febr.
zu Libau.
Wolgasßugulma Bahn wurden verurProcivr, arb. Grot, -I- im 41.
Helene
Febr.).
s·
Der
(24.
Christianin
März«
teilt: zu Astestantentompaguie Dmitri Netatpw König,
am
IS.
Jahre
Ich-. zu Riga.
die Regierung und die Geographische
Und Jngekgieng Alexander-w zu 27« Jahmiz zu
Eugeuie v. Piuschewsky, geb. Bocttis
en
Glücki
1 Jahr Gefängnis Basis Nesaeow und zu 4 Gesellschast sandten Antnuds
wunfrhtelegrummr. Der König erlaubte ger, 1- im 88. Jahre am 13. Febr. in Zustand
Monaten Festung Geheimrat Golubew. Die ihm,
Karl Botstelmauu, 1- iut 76. Jahre um
die nenentdeckten Länder mit den Namen
übrigen wurden freigesprochen. Die strich-ide- des Königs
18 Febr- zu
und
der
benennen.
Die
Königin
zu
cmtgen betragen 889 578 Rbl. von Dmitii RemFriedrich Nu olf B allo d, f im 54. Jahre
;ow, 47 500 RbL von Beri- Necatow med Stadt ist rnit Flaggen geschmückt
am 18. Febr. zu Niga.
8.
Hobnrtstin (Tasmania), März (24. Febr.).
462 500 RbL von Bewandtnis-. Die Neutva
wnxdees bis zur Stellung einer Kaution· iu- Amnndsen erklärt, er habe niemanden
etwas über Kupitän chtt (det den Südhastiwd
Ein des DAMng
erreicht haben sollte) telegraphiert.
den
über
Zeitungsmeldungen
Die
Chaiusins pol
Obseisakoktåniss.YKE-if. Univessitüt
weiteres
en
war
Telegrntmn
befugt:
Untunds
vom 25. Februar 1912
schen Initiativcxmtag in Sachen der Bildung ei- der einzige Teiluehtuer an des-Polternes Missistexiums der fremden Kaufessiouen werden Expedition.
r ab. 7
r
I Uhr
Er erklärte nen Ufer den ihn
ofsiziell dem-unertmittags.
Empfangenben, et sei mit seiner Expediiion zuDie Nr. 2 des Juni-als «Rnssk. Bogaistwo« frieden und könne weiter nicht- sagen.
Bat-mater (Meexezniveau) 759.9
762 8
765.6
wurde beschlagnahmt und der Redakteur Kett-lenke
Lufmmperat. (Eeutigrade) -s-1.9
Scheren-, s. März (24. Febt.) Prinz Sa4
128
4-!
-f-2 9
auf Gsuud des Mr.
belaustlar ud Douleh, der Kertnuntchach wieder besetzt Windricht- (U« Geschwind) SsWs
sW4
WSW4
Zeitung
«Shkwoje
Die heutige Nummer des
Forderung des ruisischen Kansuls Vewöxkxmg isehmgy
»
hat, zahlte
10
10
10
wmde beschlaguahmt und des Redakteur 700 Toman
Entschädigung für die wähnend
»als
e angi.
1. Minimum v. Temp. nacht-L—v.4
.
der Untuhen geschädigten russischen Untertanen.
Niederschläge 1.1
»
2.
Mut-an, 24. Febs. »Im Rayon der SseloPest-s, 8 März (29. Febr.). Entlang den
3. Embacdstaud in Centim. 185.
dowuikowschea und Alexandetpassage wütete ein Bahnstrecken Punkt-Mulden und PetingsHanlau
Bra n d. Jgg der Goloftejewschen Galerie blie- sind Strafexpeditionen ausgejnudt wenden- Die
Telegtaph. Naseweis-os- auz Petri-Murg
ben von 14 Magaziaen 2 erhalten. Dei Scha- in der Sommerrefidenz gnrnisonierende Garde für moxgew Die Temperatur sinkt lau-sum
den beträgt über l Million.
wünscht nach Peling übergeführt zu werden unter
Men- 24. Ich-. Im Flecken Wall-o ken- der Zusage, die Ordnung in der Residenz auftekzte rin Boot mit 1.2 Arbeiter-L 6 Arbeiter recht zu erhalten.
Es heißt, daß Jnansehttai
extraakerk
ans einer Auswahl der neuen Truppen eine St. Petexsburget Börse,24.Febi. 1912.
Wiens-io 24. Febr. Wegen Vetschleuderang Präsidenten-Same bilden will.
von 12800 Rbl. Semftwogeldem wurde der
Mulden-, 8. März (24. Febr.). Ein Teil London Checks f. 10Wechselszurfe.
94,85 «Lstr.
frühe-ge Vossitzmde des Nolinöket Semstwwclth der revolutionären ExpeditionstrupBerlin
100 Ruck46,30
AuestanteusKompagnie
pen weigerte sich, dem Befehl der Nnntinger
zu "2 Jahren
100 Fres.
Pari3757
t.
Sie
blieben
Regierung
gehorchen.
vexmte
auf der
zu
Fonds- med Acriewsonrir.
an Kwuntung grenzenden neuiralen Zone und
" Bach-mit, 24. Fabr. Durch Hoch-vatStaatsrente
MA90«,'.——917«
e r sind 38 Häuser zerstört und 800 Gehöfte bildeten eine Räuberhorde. Das gegen sie
’.
1905 u. 1908
Wo
Innere
Anleihen
loss-,—104
3.
«
«
ausgesundte
überschwemmt work-ein.
Polizeibntaillon schloß sich ihnen Wo Stauganleihe von .1906
MAY-AK
Lebz, 24. Fest-. Ein Fabrikmeistei der an. Der Generalgouverneur sendet neue Truppen Zo-« Prämien-Anleihe (1864)
455—459
aus.
gegen
«
Löhuung
der
Geld
sie
Dovronizki,
Gebr.
zur
Firma
(1866).
List-astVon dern in Tschunnsin stationierten Militär
der Arbeiter bei sich hatte, wurde auf du
der Adel-baut
PrämiewAnleihe
.3311-;—3351,,
1900
RbL
be500
Mann,
um
alles
ehemalige
desertierten
Straße von Bewaffnet-u
St. Petersk. Stadt-Oblig.
897,- Sollraubt. Bei des Verfolgung versprach-ten- die Chunchusen, bildeten eine Räuberbande und un- ist-«
4V, Chorion-er Landsch.-Pfdbr.
861
J.—87
eigen
wurde
einen
die
Städte
Plünderungözug
gegen
Banditen
ternehmen
Passautem Ein Bank-it
576 Oblig. der l. ZufuhrbqhwGef.
85«-.·· Los-·
Dunpin und Tantchtnsehum
festgenommen. Man fand bei ihm 800 RU.
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp1515
Zum
7. März (24. Ich-)
Bertin
Juauschikai schrieb dem Generalgouverneur
Rossija
Versich.-Ges.
wurde vat, die Stimmung unter den Teuppen zu beobRe ichstagssPtäfideute u
100
Russ. TransportiGeL
K a e m p f gewählt, Zumzh Vizeptäsidemen Pas- achtet-, den Soldaten keine Polizejpfltchten auf140
1. ZufuhrbahniSeL
e und zum 2. Vizepiäsidenteu der Freisinnige zuerlegen, die unzuverlässigen Elemente zu entWolgassamaißant
1025
waffnen, die Truppeu außerhalb der Stadt eino v e.
"
»Rnss.B-mk........406
einer
Möglichkeit
Streitzvqaartieun nnd seinen Urlan zum Besuch der
die
Im Hinblick
Wiss-,
Internat.
Hand-Bank
gefaijr füs Deutschland hatte Vizelanzlet Delinück Stadt zu erteilen. Der Schutz der Stadt soll
543
DistvutoißanL
der Polizei überlassen werden. Aehnliche Vereine Bespgechmig mit den lühieem der Arbeiter268
PrivwiiHaudelszauk
. fügungen sind auch den Gouvernemen von Girin
parieien aller Richtungen.
190
Briansker
Schiene-faer
341
Im lohenvisbmget Aeiodwm führte Hiiih und Zizikar zugegangen
Gef. der Nahm-Werke
Malta, s. März (24 Febw Ein englischer
einen sehe gelungenen
auf dem größten
läsGes. der PutilowiFab.
«
elt aus, der nach den Kreuzer ist nach Malta abgegangen.
Flugappatat der
154
Gesellschaft «Ssprmowo«
Angaben des tusfischeu Erfindetz anki
Washington-, s. März (24. Febt.). Der SeRufs-Bald Waggonfabrik
250
gebaut ist. Der Apparat hat 4 Flügel und 2 nat nahm die Verträge über ein S ch i e d d g e
Tendenz: Sehr fest.
Motoren zu je 100 Ps., die je 2 Piopellet au- tieht mit England Und Frankreich
teeibew Die Maschine ift aus UlumiuiUUL an, in dem er die Bestimmung ausschied, daß
Für- die Reduktion verantwortlich:
Dee Apparat entwickelt eine Geschwindigkeit bis die jun-rationale Kommission zu entscheiden hat,
Sand. A. basielblath Frau E. Manieerzu 150 Kikeri. die Stunde. i
welche Fragen dem Schiedsgericht unterliege-.
Pakt-, 8. März (24. Febr.). Auf eine
Ins der Kompetenz des Schiedsgerichtö wurden
die die Monziakistische Jatcxpellatton erklärte der Arbeits- die Fragen ausgeschieden,
Einwandecusg
der
werde
und
die
die-Regierung
in
roesD
ottiin
Kamme-,
mivisters
alles Um zur baldigsten Ptüfuug der Vorlage betreffen.
über die Küszmtg des Arbeitstages der BergeLas-wette (Staat Indien-M 8. März (24
Feinster französischer cognatheiser Die Regierung verhalte sich ablehnend Febr.) Bei West-Libanon etfolgte ein anzni
wurde an Bord des ersten Passagierluktsohjtos
doch »sei sie bereit, sammenst·ß, bei dem 80 Passagieregetötet wart-en.
zur Frage des Minimallohns,
vDe)llt.sczhlts.lld«« set-viert.
Allojnvorkaut: Akt.-Ges. Tivoli«, Johaunjssdtn
auf alle Weise die Erweiterung von KollektivVpstziäknn über den Arbeitslohn zu fis-dem
Nr. 16. fet. 32.

lupscäo

-

-

S t ö T u n g wähgmd der Ausführungen

Auf Vexfügmsg des Livläzsdischm Hm Gouvemmrs vom 15. Febmar wngde der Bauer Joh.
Lääne füg Einmis chu n g in poäizejliche Angelegenheiten zu eiaer Woche Arrest und A. Stein
für nubexechtigtes Waffenttagen zu«
25 RbL odee 2 Wochen Arrest vexuxteilr.
ge-

macht, daß morgen, Sonntag, Die O d eh e st e c p r o-

vemnstaltct

so

Seiteiistück zum «Flachsmmm« Zusicle Verfassers anirhm Lesun.
Da wir demnächst den Dichter Otto Ernst
hier in unserei- Stadt begrüßen werden, dügfte
Vielen die Gelegenheit, dieses Weit von ihm
tman zu lernen, nicht unwillkomtyeri sein.
.-

Schach.

Vom Tuinier in Sau Sebastian.
des

am Dietsgtag

gespickten

zwölften

Runde fiegte als Anzieheudec Ni em z owits ch

über den bisher unbesicgtega Spielmann. Die Pagiieti Peglis-Tejehmatm, Schlechter-Lkovhardt sit-ab MaikshaMßabmstein wurden
lemis. DI. Taxrascxy war fpiklfreL Fokgacg
ist zukückgetretm used dadurch ist Dame
ebenfalls freigewefm Am Mittwoch wexdeu
Hängepagtäeuserlebigt Stand nach Zer zwölften
Runde: Spielrauan s, Niimzowiisch SI-, (1),
Matshall 6, PMB-Mk (l), DE. Ton-rasch 51J,
Rubjastem 5 (1), Schlechte-, Teichmanu ä,
Dust-s 4 (1), Lenz-herbs- 3·-,, Fokgacs 3.
«

«

Rigcu

«

Wetterbericht.

-

II agent l work-til

aus

Zelt-«

Kursbericht.

-

Pest-itsle

»

.

-

s

d e l beginnen.

die dramatische Gesellschaft itzt-e dritte Vorlesung it- dieser Wittwfaiiøn mit O t i o E r u fis Komödie «G e r e chiigkeit« Das hier wenig bekam-te Drama
behandelt mit beißend-en Same gewisse Schädm
der Zeitgenössischeci Passe und wiikt nicht nur
durch eine Reihe sehx plastischzj gezeichnet-c Charaktere, sonOem auch durch die energische,
traftvolle Weise, mit des Otto Ernst jenen Schädeu zu Leibe geht;
daß man dieses Dtama aus

Ja

Todtenliste.

-

zus »Sitz-as Maccaväus«

Morgen

Veshandluusen

«

von
von
Spieler
Streichinstkui
Häa
meisten sowie Cornet d pistonsßläser werden
freundlichft zur Mitwirkung eingeladen und gebeten, sich präzise um 5 Uhr nachm. im Saale
der «Rxss-uice« einsisden zu wollen.
ben

.

«

kürzljch

-

-

gung des dejonxieieisden Polizeibeamten wurde
ein Hm zu 3 Most-nen Asgest ver—outtci t.

Auch an dieser Stelle sei daxauf aufmerksam

-

.

«

Für

im Restaumut ~Bkllevue« und für tätljche Beleidi-

Um)7«1·

«

«--o

äxfneten

«

vecltauft

tei t.

Zweite du«

·
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so

gouvemememz bewähet Haben-.

Einschränkunqm aufzuheben, die für russtjche Katholiteu bezüglich des Rechts auf Vssnsssawmksmsl Darf-ben

L

er

ch e (Okt.)

beut-nagt, die
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(Drahtbexicht«.)
Vorsitzenden Rodsj anko. Die Duma setzt
fort die ariikelweise Lesung desChvlnnVorlagr.
Seh ets ehkv w (R.) beantragt beim Ast. 12,
die von bei Kommissiongestticheeee Verfügung der
Regierungsfassung wiederherzustellen, wes-each
imf das Malen-Gouvernement ausgedehnt werden
die Bestimmungm betr. Einschränkung des Rechtes
des Erwerbs, des Besitzes, der Aexendjemvgwd
des Versetzes von Gsusidbesitz außerhalb der
Städte used Flecken. Der Ministerqehilfe
Chai usin. befüikwmtet, im Meint-Gouvernement alte Beschränkutegen der Rechte
des Fremdstämmigete einzufühem Pagspricht füe die Gleichwie-erbrits ch ewf ki (Pole)
gung aller in peivamchtltchet Beziehung, als das
grundlegeudste Prinzip des Staatsbürgeriums.
Rechte der
Friedmavn (Kad.) tritt für die
Pawlo witfch (Okt.) meint,
Juden eite.
Intelligenz müsse
zur Sekaffnng eines russifchen
man im CHOR-Gebiet die absichtäncendesy Bestimmungen über den Landbesitz einführen, die
sich 50 Jahre lang glänzeesd in den 9 West-

.

.

.

vom 24. Februar.

.

»

·

75.

,

«

Parlamentsbericht.
ReichsdumcuSitzung

»

A

Druck und Verlag von c. Mattieiem

Beilage

Druck von C. Maule-sen

Zu
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Ingenieur-, Komiker-, Werkmeister-Abteilungen. Maschinenbau, Elektrotechnjk, Automobilbau. 5 Laboratorjen.
»
.

Programm trei.

-

-
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I

Bekaaatmachuag !

Zu Dorpat, bei den Universitätskursen (Eeke (1. Lehm- u.lndustrie
strenge-) ist eine Chirurgische, Therapeutisohe u. Gynäkologisoho
s

Klar-le eröffnet-s
I

Die Zahlung kiir Behandlung und Verpüegung in der allgemeinen Abempfange bis Zum s. ISIOZ täglich
von 12—1 und von 3—4 Uhr in der teilung beträgt 50 Kop. pro Tag, ein Zimmer mit 2 Betten l Rbl. 50 Kop»
mit einem Bett ä 3 Rbl., Verptiegung der Wöchnerinnen und Verhandstokk
Pstsssshaksoss str. 11-.
gratis.
«
Direktor der Kurse Pers-. I« lIIMCIIOIL

so«

«-

Bannen
deutsche auf
stel-

.
.

«

.

.

«

«

.

.

«

versammlang.

»

ä-«

s:

s

T-

,«,:».

»

-

-

.

.

.

7

Jst

«

.
«

,«

(Stucl. theol. R. B

«"«-"

aletot. )

('

f. sey-.-

so

’-·"

vji

.

«

.1

.

L

e

Ist werden angeförtigt
Ists-II
tcigascho Str.

2,E4.

·

s.

.sz-."3««

«-

.;»--..

«
-,.«s«»»«

..««:.««»«..—·.sv»««--,,.

[
J»
. F

.

L

«

J»

~

«,

s,s.s

zi.

«,

-

!

s

«.«

,«

;

«.

F

-«-·!,Ii«s-J.«-,"?;«-.;':«":

»
..

;

LI,

«,

-

:

..

.«--«««.«-.-

--

-«s

,

Ists-«
s:".k« II
-

s.«

~;—"J.-.«ti: 2.--.«

—..

-

-

«

.

»

W
—-—.-—,-»-·«»»

»

»z-«

--.k—

»-»--»--.—,

·.
»

»-

H.

.»’.»»;.

«

.»-

»

»»

.«.-..»7..».

-..-,«

.

-.»«-..·,F

«-«

«.-

.-«s«.-"

«.«

«'

..

..,

-«.:·

-.s«

«.«

:.·: ;'-

»

,-.·»«.-

««

~,,,-,
«»'«
«·«

-

«".«;-

«.:.I-

-««,

--

s

«.«

«

.'

;-

.

"'

-;-

s

(

~,«»»

.«L'
cis3- BUT
T-» THE-ja
s: Js—
,«- ·
-Tik«-««.-·-EE«««««7«IG
k·.«-’.«?: .:- AJU XVI-ig.«"-3-«.Z-:«J-·:l-«s.««I-.«.«
Aj-,Y-»»-.«s
l,»-1.»;.r,
1.,,.--..—,«,.««-«« sznsp
.
.»- »·
,z. -«I-«5:s--—«k:-:.-:«--.-.«—.--«.
zzz
-»5Halt RU.
st:
fix-.
«-I--;-«·-;s««7«'
skk«!I "«’s«-«.
1(
«.:’«-.EC —«-«J.—;--«·-«-2««5»,Fs-s,,s-i
L-:-ZJJTT«D.:, Oz-.t « c »Es-·- --«tztzspk »f-3,Hkk.sz.—·»»z »z..,-»-,».;,,;.. , k,».«.., Ze- »..,.».«z. ».«·«.»z»«..«Z,-«««J,»«,.5.»».. ». 111-«
-.0,.,,,z1«,-«s«;ikz.i.i «.«-,,.·,:»,«·,·i( -Ei«-«!«---«
Iscps4 ;—««»—·
Wiss
«T-;J)I1-«I(’T«"«.-« ".:.’«.-k—·-.-7-««««IFXAJJOL Ech- Sz-«,i:::;x,2f:ik«-:TU',:·-Æi!-;7 II 13. THOSE-.- -.,-«3.:15.«-I- L·

«

«-:
..

«.«

.-

-,

;,-«:

«.«

:-

«.«-«.«

-...

.-

T

»

«

-’

·-

.-.»-—.,-

TO

s

Its Fon- von suppositoklon. Dieses how-inne

74
.:-,T.«-»««-«ks-;'-

sittlle let von sittlichen Autoritäten allsei-

-.’:.3:1«-’,-7-’-.-’
·k««.- «
- , . .«,
. -,(-».s-«;
«
.Å«»,
T· ««·-«.« -1.«-«
XIV -.,.,.».-,.».z.
It «..»
.—«"..«"»k--"-«4-.-·»
—-

.;

«
«

,

«!j,

.s

«.«·"-

Isi--

,"

K«.

«.·

Ptol-

«

J:

»du-:

«

.

,«

w

-’

ZZJ

.

für Herren

.

111-kamst LlMl- 11«« I-

oeoönach csh caxxoMLToncToxä yJLNz
llpoxxaewca Uemeno xopom· now-m

E.

I

IMMEWW WIJIK Ema schneidet-In dem uyxcech
Aaexcoamxpochcag 54,1c13.l
bittet "um Arbeit in oder außer
1,
Qu.
9,
Hause
Katharinenstr. Nr."
im Hof; v. 10-6 Uhr.

.

·

-

,Waltlenltof

-

I

«de

»«-

«s-z...«'»"

«.«-

»

"«

.

BE I

«

·

«

s,

·

sp-

.-.«

Hi

P» '
Z

~

.

)

Hex-is

-

««-

sy-;-",s«s-s
. -»,««-;·»—,,Msp".—«Es
,-

II

»

««-J

N

«

s-

»

,

«-

~a;;:l
.

« U-»
«
«

«

,«

’·

»J«
«z--·.- sksz«

s,«
«.

sJ
«

«

«.«-»

««i«

.

«

H-,

111-IF «K«

sc VII-« »Es-TIERE

Rejtanzijge in den neugsten Farben

empfiehlt zu bill. Preisen tlEts Tuullnlssslslsgs

:

ZE-«

s-«-

-

I

-«"s

:

~

,

.

«

Yp Mts.-N .
.»E?
QVIII-DIEI.L

sQ,
X

s

,

Z

·-

H

»".

-

;

»

VII-«W.IF

-.

«

Oullkrh

»

«

’

«

..«-«x’x«

..;

«J
H

-

USE-g'I

Jä«-—«--W
I-

1

«

k'

Hex

;-

«

·«x .:M
.

-,-,«
-··

»

s

sk.

»

«

z

"-"-

,l«

;«.

:.

MAY-VI
"C·"-1VII

stsmsh

miis nach-a now-sammt stau- emogaesao

«

!

I

«.

Its-1- Maoruxsh·

sagt-e cum-ate, Ist-san-

H:
?

«

·«"·

--

»Es

VII-,-

«-

«

..

.

Eiss-

—,-

"-

«

«

-ksp"
KL» .::-,

.

X

«

IN-- »
~««', ,«-,-·;c7
W«H?tl
l
k
9
«
«.«-XII-»
Is.
s
JJHZ

.-.5«.-"

farbige Wie für Ismen-Mtlme u. Häntcl
Einzelne couponx iiir Meint-h Rost-M. Beinlileltler u. lautet-sagten

.

.

.

--,··i«.!.«ss«.

.h

..-

--·

:.

-

«.-

»F

«

...
·,-«»-.-«

»

»

I- Is-

set-achtet li.

" «

Vertreter Ist- ganz Russland

—-

-·«

tig Innern-nnd

in allen Apotheke-IF
Dkogusahsadlungsm

««

:

-71

zu haben

«-

«

.

-«.,

L.l«'«..’«---.«-L.
1«.-«’« :-" «"
-;L:I-.s.,: of

-«.—:. ,·«.-

i

VII-M

-

»,-».(««F:-·»L·z«(:»««7·
’,:.·1:«.«

..

...-

«

»-

-

.

»I-

:.—.-.--

·-.«

L«

«.-

-s,

». . .

..«

«;

«.«-ERKL- ZJVEZHL

«.!

wmv

.

xt

,

,

YMP
Mi«k-.-.·i««

»

:

.

«

t-

.:’,.;.-

IDEALIST J
«».

:-«

«.«-.

,J

’;;«.-.'·.·«·.«.:

.»',»

g'-

s z,

«

«.:

«.««j.’-»I»»»7»««x·
s,
.«I-«’.

-»«.

l.

Westen-ROTHE
Euglisclte Wes-ums

MERCHIe

Moskau, Wolchonka

«-

Sssssslsove
ji. Maske-aus, BETTLVerschiedene Retseleorbe
sind fertig u. auf Bestellung erhältlieh.
von Wienerstijhlen, Rohrge echt werden gut
Reäaraturen
billig ausgeführt. Näheres in dersWerkstube
u.

haus-str.

18,

Qu. 8.

yetgsssgs.2»..«»»·

RatKorbmaohek
.

..-.......

Gute Obligationen auf städt· Häuser
in Beträgen von

l bis IMW IM.
.

Hokus-unsowes-cann-

wag-fes

sind

zu list-111

Alma-gen

erbitte

Entm- »G K« an die Exp. d. Not-ell.
s——Boo livl.
tg.«

Bhl crpaxxaewe osncho 11 amtotzoü Umsonst-IV ollatiganopns n
ero noosisxxckvinnm pocsooThlo, calatsolo nahm-kno, nocnslzzxomjaun BeEepnsiecxinxsh 6011sbsnejä,öeacollgnueko, rononllbmn Goal-nah ecsm Ehr nopmibh
pasxxpaitcgwestbam nepeyskohmeabl
uoTpeöymse nenejmenao owlcpbmcoü Eamy Kur-try. Okta oöGAcisth Bahn- npntmny Banmrh owpaxxalliü
II ytcasceksh npavmlhnhlü nywh m) Itxsh ycskpanenin Koppecnomxeguia coecmt

-

xpaaaesrcg 31- eTpolsteü warm-13. mahmaercg Zsb aaxcphw tiongepwiz Hex-1chathl Hei-Manto. Tpeöonanie aupecogmsh : Poeciscnmäsopwaacnouy Arn-s-uachosy T-ay, Om. s, c.—lloTop6yprl-, amin ma» M 371.

aut eine

sichere

sofort
OblFation
if- sub ~stelnf«

IsslsclsUstejngebJ
a. d. Exp. d. Blatt-as

km-

.

-

Pfkkclapuxtstaison
-·

’

s

« .
nomini- slmnssrssisn S.
werden versch. Hausgeräto, Wannen, .
. UM ists umständehalber sofort Zu
für
Volle Garantie
Küchengeschirr, Kinderwagen, Ziehens
Dauelshaktjgkeit, ungeachtet der
verwelche zu nähen versteht-, sucht zu Pässek, Blumen u.versoh. Kleinigkeiten
kautem OÜI Sub »Poststatjon« erb.
bin.
Preise-.
« statt-at Instit
6.
Querstn 16. »Q.
Kindern o. stelle
Neue-Kastanien-Allee 18, Qu. 3.
an d. Expe(l. d. NordL Zeitung-—f
die
Eine russjsohl
Es worden getrockncte
von 2 Zimmern u. Küche mit oder ohne
auch
111111111111111111111111 mit oder ohne Pension. Otk erbeten Möbel zu vermieten
sprechends
Techelferfche
sub »F L« an die Exp. d. 81.
kochen kann. ilslet eine stslls
Str. Nr. 2.
Alexandgs-str. ZHLQFL 11.
O
für 4—6 Pferde zu Anfang April gie
edmigvekkauktfukht. Off. sub »Stallräume« an
W
Nk.65.
«
Fzszi mit
Exp. d. Blattes.
v. 5 Zimmern ist sofort zu vermieten.
Pension von solidem Herrn auf 1
I f
Um ZeUgUisseUk suchen Stellen, hier oder
Monat gesucht. Off. an d. Exp. d. Vl.
Preis jährlich 300 Rbl. Angst-Annw-8.
sub
100.
X
Ist-s Iskkstllt
Str. Nr. 11.
Garten-str. 36,
MMFLMW 79, Qu.
räume mit- grosser Preisermässignng jegliche
«
Ist-titu- mejnö im Äugelauschon von 11—12 vorm.
immern zn April oder ai
—gut möbliertes
l großes-,
llsmstsskssm l im schumannschon von 4-—6 Off
Gutswslde belegene
Eine leichte 2-späxm.
erbeten sub ~N« an die
’
Hause sind grosse ,
gesucht
pr. dLßlgtteC
ist an ftillebende Herren zu vermieten
Elt- Pssk schön gezeichnåter ,
steht hllllg zum 111-tut PetersKüterstraße 1, Qu. 3, zu besehen von
modernster Ausführung
I
2-5 Uhr nachm.
kijk
c- Ilskllksp
purger.str. Nr. 13
von 8-—lO Zimmem, passe-nd
Vers
I
p
eine, Konventsquartiore. schulen, TegIskststlls besten gebranntem unbevorhaus vom 1. August dieses Jahres zu ist zu vgl-kaufen bei sem-an 111-s
gelösehten
46
111-wasche Str.
vermieten Zu erfragen
Rat-lowa- Sterns-tu 6.
zum Garten gelegen, ist einem stillebend.
- stehende
Telephon 25.
P. KerstelL
strasss 88·
BiwngHerrn zu vermieten
nach persönlich jmportierten Pariser-, Wie-ner 11. Berliner Mo— z
(Karlowa) Str· 20, erste Paraden-Tür;
..
dellen erbitte ich höfl., zwecks prompter Lieferuvg. rechtzeitig STL«.»J.·-«- zu bes. von «,-',3—V,4 Uhr.

Mag-I

-

-

-

u. e. Wirtm

.

Uamon-Wintoc-l(onfaktions

-

W

«

Eine

Fleis-

«-

Eme Wohnung

Humans-unabwan

,

-

,

Mühl. Zimmer

»s- lm Kasus-kaut

Ein Klavier

Kalosclm

Eine wohuung

ein Zimmer

-

Kgan.-Atwe

—-

Ente Stubenmagd

-

,

mag-s

-

Eins russ.-sprechondo

Zwergaapayesen

»

-

Bestellungett füt- tlie

Loo Daugull

gMUDSUE ck

Frähiattksssatson

»

-

und Bauplatz tu Ist-Karlowa—str. 17, Eingang

Its-Isvon der strasse, 1. Etage, täglich
von 2——s Uhr.
-

le Wkkällfslls
l

eine Saalgäknituy Sohreithseh, Etaein schwarzer Anzug usw«
olmistr. 24, im Hot, 11. Bis-Se.

—-

Eins T wUllllllllg

»

»

Mamaklikstr. S. -B. Zimblets.
-

Eine bequeme

durch e· Korridor abgeteilte

.-»

4 Zim. u. Küche ist für 300 Abt "j.
von
vom 1. April d. J. mietfrei. Zu bes. v.
12-—3 U.

-

MüMHstU 28, eine Tr. hoch.

Wurme sonnige

von 6 Zimmern, mit einer bei-baten
Veranda und allen Bequeml. vom
1. April oder 1. Mai an z- Ist-klassvon
und Küche vom 20. März
Lodjenstr. 9, 11. Et.
tsll
Teoheltorscho str. Nr. 9. Nävermieten
zu
here-s daselbst beim Hausbesitzer-, im von 6—-7 Zimmetsn mit Garten in der oberen staätgegond zum 1. resp. 15. Mai Zu erfragen: Kühnstraße 3, im Deutschen
Hot, von I—2 und 5—6.
OT- sjnd an Hort-n Apotheke-1- W. Zeitlor zu richten.
Verein, von 1,-—2 Uhr.

f 5 Zimmern

—---

ünd

5 Zimmern find zu vermieHELZILMIEspHthfziLL-«»

von 4

Eule
f

freundliche Wohnung Echte
f

Zimmer-: Ist zu vermieten.
Auskunft wird erteilt: Revalsche Str. 55, lIIIIIE
.N3- 42,
EIIJLIJk-»-Oåe-!L3ZL)IE--»
von 6

IMMII

nicht unter 1 Jahr alt-, XII
Rigasohe str. 17, Qu. 5."
Dis- INDEMNITng

Ist-sucht

——

.

,

.

-

Prachtgakton

ßdriz

»

«

l. syst-h im Winter zu ermässigten
Weri k o unweit vom
Preisen
J. Bildc. 1080 UsFaäen gross, mit Baus, Porpater Bahnhok.
-

Ein helles unabl. Zimmer

,

«

;

i-«

E

;-Z«-;«’.';—«:.«s

H.«.

H
I
HostiiEW
a.
TIEY
DIE
l-

e

«

««.«:

·«·.-:.,«-.«-;:««.«
«
«," '-.-";».:s..«»k

I-

«-

«.

-

I

-

EVE-

Es?«s?s?-«sf.s—«s.s-E—ss

»·sk-I

«

«««-?«-"L««.’««i«s

--"«-«

«-

O

ZUR scHIIELLEN, BEOUEMEN UND
scHMERZLOZEN BEIIMWDLUNGDEK

.-

-«

r«-.-,'k'

-,
«"

o-»O

..

..:-is!-!I-L«ci-I-;TTE-T

«·

:«:.«-s—--:2«-:-

.«

«-

Zyxg

s.,ss··’«:-

·
.»

o

«-«—:

»

«

.·-..«...!;:«,-« ;-,:’-

Z.- HMUYFHL

O

«

-

:

«

.«
ScHT lIUK M scIiAcHTELN
Ilf ZOLLPLOSBS DER Kusslsclslsll
Isclsfllllslc VEfIsSHEoL I

-

—.-;-.-

«

i:

,

Fig

-;,’

»

:

«

,

-,.««,».

5..«-·,—-»k

;"«

»I« :

s

Z si
FSFFJI
i:.?::.—.«.««..«..-.1««, z
«.Tiszssstskszkszk
»z-

z-»—.

.

»««

»z.

-"-··

H

s

·

-

-..--··-(

XI D«.
F
XII-To
okosckess
T

’

«

·

«-

»«z.-.»

»

«

l

.

T»."

- :. -z

"

B. Sanss.

—-

Qu. 5.

I,'

.

.

«

E«F

iu

PMOTMI

.

«-

«

Es

»Hast

:"-'

s-» I

EnghWe SWE

I

:

ngechßsz

;

·

·

cl c r

.

.

.

'

s

empfiehlt

»

.

Telephon Nr. 89.

5«.Av«4».

·«

.

»Ich

.-:;

.

ste

Tj
M« FI« sk-

Its-. S—

txt

« .

,

-«,—»

«

-

«

Alt-Werth

L 2

I schwarze keine Damen-Taehe

—-

—-.

(

·.

«

Korrespondontm

Ente sahns-darin

-

--

.

!

..« .

.

-

--

Is

«.«

T
.

«

I

;fertige
das Kontor Ic. Noumann,
Dasolbst Ank- rockuabm imonctc rapkmryph mocpr
Litojnistosp. Nr. 52.
nahmo bis zur stelle-. M
cuamsnhtü chogaph, rpaHMochon-h, ordnadpxcano, Jana manch Icpovaskb
Wsolt-tin 111-u sit-II eine küchtigo uoe
ojmocnanbnas csb Merannntteonoø ost- .
IcOl7L Monogr-m wom- n V, znonmkthx
oToJIostD owns-ein, JUSOIL Azxpecym
die der 3 Ort-sprachen mächtig ist, Erwies-i 64, Jen. 3.
bei s. costs· Ecke der Kühn- und
, »
Bodenart-. »
-

;

·.

) toderne

«

Miasma-r

St. Pstskshukg

'.

-

»AL-:.·..7·7«.5·

Schwagssze Mike MEDIUM-ne
-.«·"C tfk s 18.-I:
-·-·s—s.
P- .«El7g««
.
IYZYMQMQ
»Es-»DissWWFA
Schwmze Ema N. Eos-TM MWW k- VAD
END-H s«
.g
Es FLL F N
-L-.s««.
,Å’··«O
Hase-Ida«
assNXKXXX
XX
-;
Ist-WITH
LLY
WIJFH -.

empfiehlt in reicher Aus-

wahl

.

-»

JE-

ss

««

s

.

«

Wäsche

« «

7 111- 111-Its

-,

-

«1

·

und

«

»

"

'

,

.

«

vt«l-«-.

.««,.

Ess-I

LIM-

I,

Lonisrmaissksss
Handschuhe
«

»

«

W
"s.
.

.
-

Mk

«

ais

Jorsterlevrling.

(

»

"«"«

-

witji
W)
-

--

Heilanstalt mit- Pensionat Prov. M. J-

Wagner. st. Petersburg, l(atharinenkanal 52. Bedingungen gratis. Zur
u. Anleisslhstlsviluam Umsatqu
tung-, Roiohspatent Nr. 19825.

« -

’«
«

.

«

""«."7.-«.’"s.l
,UT
JH..««..
s»

«.-

,--

«-«

.:?,«

ji«

»

HEXE-«x.--

«.«
.

i

Ha

»

.

s

SEOMMIIL

H

«.:

-

«

«

s

-

kxxsj-593-EFEB3EIYXL—..-—««.-

- «

.

l
«

:

«.«

s

M

’-

««.

I

l

s—

«

.

-.-

«

.

T

:
..:

«:«:««.,

, —.-k«

s

,

.

.

«

«

«
-

.

«
.

.

s

-.

«

«

ss-"
.

..«k-.

»Islam und Mission«.)
Gäste-« such Damen, haben kreist-i
Zutritt.

l

L«.T.--",),!-’

die Meter-str- klts. 14 üben-geführt
ZivibArs
Anfertigung von Unikormcn jeglicher Ressorts.
beiten werden gut angefertigt. sannst-ste Ausführung von charaturen.

-

Mittelschule absolviert hat, sucht eine

die ins Haus geht, sucht Arbeit
Pleskausche Str. 46, Malleus.

von kl. Kopolswttsclt

ju

empfiehlt sich zur Anfertigung von .
allen Gold-, Silber-, Graveur- und
Bmaillierarbejben als: Monogr-Zimme,
Faksimiles, Wappen, Corporationsabs
.
Zeichen. Medaillen, Bierzipfeln ele.

Ein-

ja

-.

,«.."-

«,

«.«-«

.

l'v. l

v»

»

«

Jquvqslqsssslleklxgtstt

Neumakktssstr.

übernimmt das Umpüanzen v. Zimmekblumen in gute frische Erde. Zu
erkr.
Ecke der stern- und Blum-strNr. 22. in der Bude. f
junger Mann, der 4 Kl. einer

len

«,«,-«-«

«.-.

'

mDet- Präscs.

.T.«« ’";,«..««

vergolåangem verwies-ungern I

Blumgnyäktner

:Petristr.,34. KnolL

,-..«

«:..s«.Ä-..-«-«

·.

«.«-«.«

.«

7"« s,

s,

k.

««

Z

.·

111-Ists----------------I
I»«
»Er
3«
lumateaetlaqe
s-.
N
111-. 26
( Systng . «J,-« Eg«

theoretisch und praktiseh Okkerten sowie auch alle Its-Isme- werden
unteng XX an (1. Exp. (1. Zeitung-. schnell u. gesehmackvoll zu billigen

Stelle

—«"

s-

..-

:«,
».s.»--»:s.».s.
s-.-·«I"7s,«:-,.«"s
«;;-«

'

.

.

Hovasi Pauangax Jl. 2. 11. Wann-,
alt-G- ls-—1 11. 11» 6—7 st. n.
Prakt.

---,-.

i«si.L«-5",4-.-.-"'k;"s«-7

’,.

'.s"-«.
«.

«.«-«.

.

s-

111-« -«

«.«-s-«

..

««..;«

I.

·

"

ypotcos no
apezxuewu Spannen Eli-onst- Clcopo n
steruo uoxxrommmew kc ansawnam
Gut-m 81c0T.) Texenhchepokc. 16. keg. 10.
Eine Dame erteilt
poxtomskopctcaro

Tot-ä. siemsmkwgh

..

·,

«.«-«.«

.

J»

«

H Um-

"

cfyqeusn MenMiso-m mm

ruåsischeu

T

.s-".".«—"

«.:

j-

«.,«"

.

II-

Unterricht

.«.:
.-

«.»

Jst

«.i

;
«

.
·.’-«.’«.’««
-

«

WORK
seht-ib» Stenog-apthJPW sociesnm Ist-Lachs- ssntchs List-Mist
Otto Most-, Damig, Wiese-W
Ida-mos, disk-Massa-

-

.

Bachmhmng

.;

(·

-

« «

verabfolgt. Freundlicho Bedienung. Billigo Predigt-.

.

";

:

«

sonntag;·den 26. Februar 1912

Die Direktion.

«

ausser dem

O

..·-

,

»s.

xpMal-NilitäkuAniiormsschMittel-Ei
«

ist

s

«

.

« «

I

h

in und

-

I

sattsrhrsts. sitt-I wird
Hause

««.««-’·

~.«,«--·

-

-

Js-

"

Stets frische

s.

«

..5.k..,

«

»

wamw

case-. soc-Mos- etc.
Plssqsgsm stachen u.

chseolssxe,

~»

«

s«

:

.. -

tägl. geöffnet von 8 Uhr morgens bis
11 Uhr abends, empfiehlt Essigs- Tos-

Ekel las-MS Im Ist-Mate-

Fäka

schatskoclcoulmptaag von 10«—12 111-k.

Ikllslållllclss
Täl
k
l
ä
l
s
llie
Kütssssstsn Is-. s

Wm M
Its-tust- IsW W

Ist-hinein-

Krankonempfang: Eggkxzksk

«-'-·";«

-«,-,«-»-

.s--I

:

stillt-If

»

«
«
s-««-- '«4.’ -..«;-.-,,«««;s"-77,’-.1«».s«- ..T«;-I"«L-,
s:.-«««.,.-«..."
.
»L ,s·«.««,.
"

»·«

(Mishloastk. 6.)

.

ist soeben erschienen und steht, soweit der Vorrat reicht, den Mitgliedern
unentgeltllch zur Verfügung.
Die Geschäftsstelle-.

111-m Nella-s —IImI Its-It

oaas

tl.-l.lSll

".

«

-s.’«—««t-.

«.«

-«.

..

«

samt-ben

»·,

«..

sjs

Vergl-s Im-

Evangelist-list
ver-la imst-sT st« Musk- —Op «i«.-

1. Rechenschaft-bottom pro 1910 und 1911.
2. Wahlen. .
,
3. Anfragen und Mitteilungen
’

-»«

an der kais. Jus-jewle Univ.

,x;.

.

«

«

bestens gesorgt. Kein Pensionat,
sondern erweiterter Familieukreis.
O. M. 12090
Off. unter
xped.
Ists-,
befördert Ann.Cgffre

MWFMMM Ml-

.

Tagesordnung:

» «

Bezieh·

s- I.

s»

Dienstag den 28. Pein-. 1912, 9 Uhr abends in der Bürgermusse.
I

des

vou 111. J. FrosDle öffentliche Wirksamkeit Josu.

-

Der

staatltch
im Hause. Für gzxrüste
Lehrerin
ohtbefinden u. Unterhaltung m led.

Montag, cl. 27. Fehl-» präz. 7 U.

sterbe-Kasseordentliche General versammlang

carl Holmotn

gr. Kinderfrenuduy u. um
Laufes
f. eig. Kind z. haben. Aeußerst
tügährt
tige energische

Thomas-solicit-

Billette (Inkl.Blllettsteuek): ä 1 Rbl· 10 Kop. (jm Altarraum), Empor-en und
Mittelschle 75 Kop., seitenschitf 50 Kop. u. Sohülekbillette (sejteuschitl«)
35 Kop. sind bei C. Glück, vorm. B. J. Karows’s Wiss-Buchhandlung-, und am Konzekttage von 5 Uhr ab an der Kasse Zu haben,

s

111

Im sssls Ists Inn-sollst-

,

heiteres Familienleben, treueste
Obhut u. Gemüts- u. Körperpflege,
zweckmäß. Ernährung finden Kinder
u. Innge Mädchen nur vornehmste.r
Kretfe tm Alter von 2 bis 4,6, bls
8.u.15 bis 18 Jahr in gesund. u.
reiz. geleg Herrenhanfe auf, großem
Gut d. Lüneburger Haide. m bestsituierter Familie, da Dame des

set-ils-

I

satt-sum

Its-I

s

Sorgfältige

Unter Leitung des

»»

.

LA« Tonnsson-«SZI!1-ssks
schulo cis-« Tau-kunst.

cheren städtlsohen u". lanäjsohen
Obligationen
qsssksslsssst in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapieren.
Anmeldungen in diesem semester
,
Der Vorstand- zum Istztsss

»Was Maciavaux

--

Technskum Alttznlmrg9 sa.-A.

»

Umhesxuekpmhe

ex

Den 11. und 12. März

Wie-s Wams- Z·«. ZW.

·

.

i

«--«-."-k;««",;:- Es
»ForhBrsdor«sc«!.
»

UnglkasL Lesgjlscdakt.,

MUFOJWIOFCJM Gesezbscfmft
.

—-

·

·.,.:

"

v«

«

«

BETTLER

kleinen frixlcksxalon
Kittel-City Mts. 4

Lst.
Justinian-Kikele—F—

sit

«

»k-««’
W«»E"·««
W »m« «»"Ell
-dcklwessiilimtek Paris-.
.
,
nasses-Mai.
261
7;.»-«;,.»:Z

(-",««-,«I.e-s-:-.x Ur. IX j-· käme-Or

Isksssst im Anftrage zu verschie- habe ich in die
denen Terminen und in diversen
Beträgen Geld auf sichere landlmeine gekehrteIhsssslsllssh BitteBerücksichtlguug
sehe u. städtisehe Obligationen Kunäschskt
um geü.
Iskslttslc das Unterbkingen von si- der Adresse-.
.

««

-

kewisitzh

W

«

"

«

,

«

«"

.

Geschäfte-Lokal Kühnstr. 3,
Wert-täglich geöünet von 10-2 Uhr
vormittags

...«,-,s--.z.«·-

R--

.
"
'
15r8«mers«sls»s-"I"E»

»

zalmäkth Kabinett
B. l-.

Die

NLSI

"

L

RotbljvläubischeZeitung!

,

Sonnabend, 25. Februar (9." März) 1912

.-

law-Nehmt

Zu Äms-MS

im Hos.

Botaniscsbo str,

hats-Institutes
Eine Tiewa
27ps
von Zimmern
Küche
Hofe Iqusth
2
2. Etage)

und

ist zu vermieten

s-

(2’-,·jährig) umständehalbek zu IscZu besehen: Peplerstl-.
(an d.
Stapelstr. 6. bona Hauswäohtol-.

Rorblivlänbische

Zeitung.

M 46.

M

AND T-«««ZLIFaF’?-«T«« IVk·«'.«IV··« JEO IMMHLHHM .
KIÄZCIPFWF-fst?zs:«;,-7.·
s-- l.
P-« -« - «-c issXs
cgk wiss-esH«:-d«-’.-k.,:,—DIE
Qs
I
»J
Js«
.· - « -» ·
«Jsf«4«-s«-’
-«
EITHis«’.-««.--·«.I-«i."««.?'
DEVANT-I
««k?««31—s’
X-·«scr’
«« «
.«« ::·.s.««3:s’-'«·- «· hxzm
' F1««««'««.«-s
KIND-315"««" « ·
Al-.-E..- E l K E akaEH«
«
« «·« sctmsohc Alte-Immunit343 «"«Yc-«k?iz---ss.pmllc
sen-alloNeun-month
N Erz-111
lslyitskls. Wannqu Blut-may
llij
-«

«-·

««

«·

--

-

«.·

.«««)«

H·

«

««"«·«

·.

«

(

-

'T)

'

.-«--

.-».-:--:--

».

-

..,

-

Zig:

:

«««

«««

:.»-

-—«

--

..

.««

-

Wl-

Giggsxksisk

s

-

«

"k-"-L’.’.-«-"«-««-«-««L«-.«"«·"«-"J.-;:f7.
Lä-«
«-

«

’-

..

Z:

JEAN

.

s

«

«

·

«

«

.

«««.

«

«««

EDs-;
ic2.

"

-I»E,Sonnabcnd, 25. Februar (9 März) 1912.

s-..--«.L

..

,-

«"s--5..-r-

«·."

«-«,-

"··"’""«"""«

«

»·-

»-

«

a

.

NMHYIUI
sengt-H
olzu-a»san«-unseli»
llka s« vis. v. t- o E Is- t. ssII I ssolltest-Ist sk. 11. des XII-111
st. pciskshakk w. o, I. usi- nu.
»- · - -

«.«-T« Mllcl iflÆqYukkl-« IF

,

.

~«.

·-»,

»

-

»

IIi
«

·

Jst
- WI«f"·T«·H-ä;«i sHäcE-igj lz H
.»«lj( l,s»kl;«sznstksx
·

’W

sz

,-·'

"-L"--——; -HEL-

»-'

,«

—"———’"

.

.

,

l

T«-:,-«::

I
U

D

DIE-«.«

s

..

00

,

lpw

Massle
:s.«.
««,

.««

«

’

»

Abs-by

gis

e

·,

.

Euglissclio
Z(
;.
-

-

THE-Ei

III«

·

THE-L «L·?TI«ZÆ«IT"

-.

»Es
s-::«.«,s:k’x»«,zx«;k,·s« f

..(««

;

l

-

77

Ji

Eis

spflk

.

·

Vekkcllfon
zu

biMSCIZ

» .

--«

E

f

Preisen

Wse Ps-

«:

Nr.

sxmz

- «

.

~,

-

-

tU

TIXILPX
Q)

L
.
s.

Mk EL

«.-

"T

bot-spat

otloatsen a. seiten
ist die Pakfumerle

E« ssssssh Promenadonstr.
T

2.

Das Putz- mui mockengeschaft
von

Jåkssasqsh Ritterstn 21,

vis-ä--vjs

OO

der Johanniskirohe,

Fornerhin verschiedene las-Nasen u. Pssttsssspltss THIS-VIIIIe
tsll können in wenigen stundensllsgstlllsl Werden.
NB. Daselbst worden Filz- und Brod-Hüte gefärbt und nach den neuesten Facons in kürzester Zeit modern-Nord

Ase-»Ic-ck:ic:! Inn-«

umsonst und

-«. A .

FTS

.

«.

»

«

-

,

Daselbst Ist-solt- sscl

Kultus-Ists

-

Alia.s
stem
wagst-is s.

«

WEI- H

- ~.-;·-----.J-«
HEFT-J HEFT-kr-

Xs

.

«
«:—«-——)W
Its-NR Les-F- «vweäskæ. «,GKV
EIN-FIE- »"T«H-ZT—3-FFR- LIO

Brut-Koth

~·

,"»':«««·..-

«

«.«

’

-

--s-

-

»

,-·,»
(.-,

-

.-

T«

ANTON-»O«ÆE’ZTMNZLUI
«-«»M«sz-Isdsp-ckkzh-TÆFPW
Vssssstkic
I-.-".»3«
»H-:—:--J(:)s.si-spcs«
. MADE-Jet- ««T-i»z3.-xr
,Z--:;-,
JL ;
zzxwzs

«

—-«::«

»

s-

-

»

:--,.

.-.-.j-«k
, .3-« XII-PF« Ydeyyy-«lsN«st««2-zz’
-:-·.-«s,;.
»sz7««SLL-?«·;J,—x'47
- "
.
«.«-»

"""

"

«

-«-»1--;;35.-«

-·-—·.—;-:ks

-

-.

Motgllk

längs

mlt Trauer.

·
Schlojtsn m
grosser Auswehl zu dou
bill. Preisen.
,

Katakalk und Kandelaber stehen Zur Verfügung-«
Am 6. Mär-, um 1 Uhr mittagsvircl auf dem Gute Alt-Amen kler

Bau tles Anzeasehea Pastokats

auf dem Wege des Mindestbots

vergeht-11.

empfiehlt

«

r

Eichen-,
un d
Tanne-umhsan-on
mit
und ohne
kaoinla o.

»"

·.-?-,-«-:«« )-

es l-

Trsghsmlots,
Sacke-11. Strümpfe aml
acad-schade

a Stl. 1.rs

Ilttsrsstn

3-

«

Der convent behält sieh vor, den Bau nach Belieben auch dem nicht Mindestbletenden sann-schlagen Pläne können ohne Kostenvergütung vor-gestellt
werden, fertige Pläne sind vom 1. März an beim Kirchenvorsteher in Uelzen
.
»Der Kirchenvorstanü der Amen-sehen Kirche.
einzusehen

"Neumarkt-Str. Z
übernimmt verschiedene Maler-arbeiten. Alle Aufträge werden befriedi-

gend und empfehlenswert ausgeführt

Zimmer-, schildermaler u. Lackierer

A. Lareted

Neumarkt-strasse 3.
II I Ists-to

««««

oskams Lampen
16, 20, 25 u. 32-kerzige

empfiehlt Il· Ist-Ists, Rittersikzdi
——«f—s—

Uakzcr kannnenvagel

Heck-Weibcben zu Ost-lllisss
Jamasche str. 38, im Hot,
von
und

2-——4.

,

II g elg
rhsBLI-Izu
D
s- NO

d-

-

s- JO-II

hR

LM

il
:

i-

llomatl
Wolle-peti- ti. Mas-Fleaotlgxlioa

li«

R. cergano

It

Allginvorkaut in
«

«»»s::xkkik:: ZztxxksjssMsssO

kühn-Hm

6.

Druck nnd Beil-given E, M at tief-11. Despit.

W

-

»i«·:«-.««««-«if:««k;xx

...

»i»

-

J.

PMWMYS
himng klagt-stat-

-Mgssttidcs-stoffe

...-LIES- Zo

...

-

.

THE -

Kopeken

eng-IRS
U

111- Maus-:

so-

WILL-b

WZIWIII

u."s.

w.

111
o DE

FIM «.«-km färben.

ö- o S
Tag - Fuo ;gg
g

Heitmannxs Farben.

o

FI

Nin fass-re

-

ON EWH
litt-M

kiir Herren und Damen,

·

.
Bsc hon-

«.-

FZZTJZPW
HIZYHCZLsp
,TYM
«I«f··77··,d—s.-«—.—.,j
J-«
JTLQ
«IT «k:M-.s»
»Es-NO
«
HZJJFHHJX
".7.-FKZTEXBT«
HEL
»1.:«x.f.;-«7Z«zp » »Er-, sk
JE»
INCWTR
«-s"-«.z::—
XIV-«
.ss-«
»t«
YPTLTY sit H Moos--kszs ZEMWHMt
-

Gr

,

(

«

sit-. Nr. l.

Don-putz,

«-

.

-

l

HIHFY sym-

»-:-·-.««LHZH! Ei-

Und-I

·

««-

Extra

f

as aksmagazm ar arm-nah
Bis-setze

« ,

ZZHHSs-

-

—Uv

F;

’«.

IV

V

...-

»

(-

'.-..
.
;

--E

ts« Ists-steten-

Mattigkeit-Itz-

-

nenkaHut-seu- kiiskszßnsr MNTI

«z.

-Å

«v

E- Himmelsan-

Rationelle Pflege
des Gesichts u. der
Hände durch das

»,.

s-

;

JEYW keck-Z

·

oualität

Weil Mts.

mckräciclicb

.;
;

.;?

schaust-ein: Paduin ikn stem.

lesss«auässskasrihimkllckwsisen.
DrsgerielL

-

ngkskn allen

«

LETTER-HENN-XENIEN-HEFT

s

Eta- llaas
.

f

·

Z

-

Rigasehe sit-. Nr. 1
.

,-

«

"

Ijzxxsisj

;;-;

·

neuesten Mode werden Zu billigen Preisen angenommen. »

«

H;

»

Izu

.

kaufen gesucht-. Oft sub »E«
Exspgci. (1. Blz t31·1).»»N

»an (1.

«.«-»Ob«-

am

Mit-Noah in
dem. Bahnhof ein

des

stadt oder auf
-

Teo

Gleicuionaag Kanne-ca) sub Nr. 21369.
gegen Belohnung
im
vergütqu Its-s Ihrqu Komme-1- Abzugeben Bstonjg.tm»
und NasohwskkOHandlmgsss Rigasche C! Ql der
sitz 10, Ecke Lodjenkstl·.

vor-sagt mit besonders gwsser Preis-

MZE 11. sllfl lssll sl

·-

·

soanend,
d. Axt-sehr-

OWeracU-Äasciseco
!
aus ausländ. Material werden Nllls
«
« etwa-An als
auf
,bei
,
Ists-IMMin der
Rathausstr. 9
Zeitung HANDW-s«bM"
hcxn

Mi- Moosf

,u.»Bel-L«str.. 3.

I sagt-IT- a. 2 seltsam

ssssslsssålcs

-

Wosind t. Ists.

Mit-ll-

: · .

-"

’

.-

ss

·!sp";- «j—«z-s.f«:v

»E, »

»

««

E

«-

Ä

.

28

h

«

.v

JVUFANYEKYEMaqu sz
F
Yasi
k
ksxl
u
xl
o
nknoosks
IIIIIIFII«F
EJNNAJYZ
,Hsonnekspkossen, j
FTHNEN,FLEKE»,szqunzsucunnvskaz
H
cEsmnTsoEPEkTE.

«

IIIIIIIS von 12 bis Ru.
ssstsllusqsss von in— und ausländ. stellen nach der

schokoladenkonkekh

Empfehle kr.
verzuckerte Früchto. candjerts Nüsse-,
Makszsn- Und Pomadonkonkekt. Bestellung-en auk Tot-ten. Kkingch Blechkuchen, Gefrorenes a. Eistorten
werden sorgfältig ausgeführt sehr
wohlschmeekemd

postfrei.

IT- «Eh 'T: «-·

·

13 Dls 25 RU-

«

Hanclolsgäktnoroi
Baum- untl
soweit-solle Historie-.
sonntags Wieder KaEThkgtz
Rosensoliulon
samonliantllunq»
«.;j.
d Ussx
;:Fal«bc Zszcäriallss
Katal oge I
«-«-,

Dingen-often

H. l-I. Her-30pr (llnporosckca-I,
apemxxe Kapnobckcsui, 35).

1822.

gegründet

»

.

M

«

.

von

"«

.

F

.

Masken-

M. H. Boclcpecpncicokk

(Pg2tcotca-I ya» Jaeacxcas runnastk
A. P. Kegrcelrh Micomtechcag t3),
B. A.Ry3lslm- Magaz 6), M. A. Jlitmce
Maorigasmem 34), s. FI· Hawaii-TlT(l’oathoxca-1 12), B. B. Osasnmcokt
GEMEINER 26), 11. II cnpmskcnnoü
Namens-L Popoxchoe Ywmmxch n

a

«

»

.;j.·.;«:.

noxmay upikosra lophekzcxaro Lanonaro Omsbatexija Umwaer Holletimenhnaro o Trokmaxh
BEIISTH npoxxalosrca y Unpempn osb

31)

Onrbnellim

llfo 111II II ? , 111 Aåzsszm
FMXM ; s-«

LBD

ung«Nx

,-Tke

·

Atlas-. Fllzi mal sammt-thaten-

IT

a .a

-

-

empfiehlt sein reich assortierteå Lager von

Its-.Äjex
Anders
-

is

THE

-

Fis.

su a rss sum makI

II

.

.

.

-

--

E

»

M. Nimmt-, lik. Hat-let 4.
"’T":Q:J.""«..

Ic-

»

«,

l

.

Da die Firma Prisquain-mir iix zukuukt kiik
Güte der Ware keins Garantie-mehr leistet-, sowich mich veranlasst-, um meiner wert. Kundsohtzttz
nur Ware in prima Qualität zu liefern, meinen Rostbestand in cslpssllss obiger Fabrik zu fällst-It

«

»

Isz

:

..,

F,

.

(ff.

,

.

-

l PspsIVc i ser

l«

.

»

v«

..."..

.«

?

«-

l

--

«-"-.

:

.

.

'

Z

::.’

»

issssillsassslons u. grossssssllllljssz

Z- lssbsa la speist-Isa-

I

s·

.;-

san-b klopfen-specnusboskm öhnsb

KLEMM-ww-

,

HEXE-«.« :-.zf«;«, .;-«- ’» .

T

Tä-

MlI

.«’.««"I««,

sz

,·«...---.-

-«.

-

,

i «,s«’.; kiff

«

.

,

JVHEYIEI YJJ H

H

-

,l’

·

—-—;R

.

THEEs
,--;-?--.s«

Ek—

.

strsjlzl

-

ff XX»

«

-

1«

»

v

TEEMESWI—L

s
»
I
I
F
J
I
H
I
Z
H
J
I
P
J
W
s
k
a
I
H
I
W
U
W
s
~
F
I
E
,
s
u
g
H
HHE
J
I
E
W
HE
E
H
I
E
I
E
H
I
E
I
H
GE
I
e
«
IH ,is
Ii
l schick »v« l
' «

W··ik· ks -sigsks s s·

«

.

———-

»

THIXXC
:l«s«

————.-«——.

Miska JEL II

«

.

«J»
E«»»»V

"'-·

s«

"·Ä-

.

-W:"«—;

"—.-

,

«

.

·

"--«-«·

-;H,z«;-

«
»

«

fs-

Y-:

s

g

--«

s

-

-·- s«

»

T

we

;

«.«-

k-iEIjEjN-·i-sM!·.Wizji!;t.:kz«TL"-sksr-i zrz, «i·s»9s : F» .H —111 JI H
sxxksi
i z s·
(l»F
il.« leiltk Lwøj
F» «.«
«.« ».1,W«
spilnl;gl·isdsdssr
iskl M · k-

-.

--.

-———:—-—7—

»Hi;
« REAL
JWWIIST-HPARA.MEÆI»«Hkgz;his«»Es-»! slsipk

111

,

:——,:·.—-:——·-——-

·

,

EIT-

;

. ,

’

:

.

F

,
is-« HEFT
T s »Am
FULPJFHJL
Mk ZZM«J-Æ

F

,: .L;,111-·
«s-.Ws!E,sI!»-:jWZLlTE.-E«IE.II"-!iI.iss«.:-s«"I«THEä-«jV; I - « « J-,
;
Ossj ,k·j·f-’H;«·MWWH,T« lÄRH
« «--

e

qergepl«l), 29 Mapm 1912 1-.
m) 8 Moos-h Beqepa,

BI»

s

-

«

-

z

,-«

J:

tsLJ«-I5·4j«·«

»E .
.

i

--,.(IS «WJHM,U
Ost Hi I « s
Iris-»F

111-I

s Ums nwshmittith

v

-,»

LT

Wiss-Her Lamm-«

’

von

Einst-Ist kijr Mitglieder d. dramat.
Gesellschaft frei (dje Mii.gljgdskakten
sind vorzuweisen). für Nichtmitgllgäeis
40 Kop. fschster 20 Kop.).
list- Ins-staut

.

-

"

-s ås
C»Y-

I

Komödie in 5 Akten

Anfang

mais-at »k. I.

«

Jn

O

Otto Ernst.

.-———-

I.
!Zs

Wortes-Ing-

.»

u. satin

(

s
.

—————E—·l--7ij

T«

--,

Wissens ü

.sonntag,- clen 26. Februar
»

gaamguu,

«-

E

Es i;Mi« PfIiEsIHEI.ZIF·IE HIi«f-EH-LFZ(Rer
Z ANY-TM «

WIhr-M
EHITIH,HW«.H«HIY.kPEiH2R;F:IOkH;FsL»A«.«DJsN-ÆE.sIz?7iEIgPg«zk-MW9

Batiste-Voil-e

Inw-

(sektion d..H.-V.)

u.««errken—Röt-kcn

zu naiven-Kleidern

liess-

k

MERMIS-M Wlslilüll

-

s-

..

.

»

Sizi ; j«XI -!ipgskclskjktzzisgfxst EIN-« ’»’-Lk;iE’-’HDs·v,«s"««««i.
«.«-U
’squi·l-x:k«« l »..-;.-f;!ElYssi.t:qzuadt
kaäiHsjlisfFksk -s..

11. THIS-111, Fudnstsr ti.
«.«

Is.i«-

. ·:I I·-si«Isst-.TyHE-s HI.yl;i·ksyijsis:sE.-sI!jtzM.Vgl-W
"ik2sisst-isEclWsWst- -:-«

·

Ptootz

.

.

WHAT-EMZI;!:·11;E«»J·I!HU

««"«

(«

Tschisischicäsksclia
Monssetiue de hine,

sT

»li.

«

kshjc».jst.

v—-

?

«««««"-

'T-

empfing und empfiehlt

.

.

»

.

«

~»1«(-.1-. ;15"-«

,

«»·

.

"
Kleider-, Blasen- mjd Kostümstoffen,"
Damen-Wehe, Foules und Oheviots in allen Farben,
engl. Velvets Zu Kleidern u. Blusen in grösster- Farbenauswahl

««-

—--

Neuheiteu in echt importierten «

«

s

JTPHHW
EXJHM
7,,MJ1E1"1Li- I·A«I’HFTIEWI.I«-l«l-WHTW«W
d

’

l

·

«

!

.

»

«"s
·«··»··«

..-

Schweizer Band-Raben u--

"i

»

«

"

- - IJ.J"I-I,·—;ITIJ:’ fPlJiLJsistssssp

»

)

-!1

W———«L-

.

»-,».»««,

-

Amjojihofsoho sit-. 26.

Hni«xpekdkitkfoteisetrnksgfdllvmnWachen
403wowmdgjnd
Wd erten Mk
»

M-

t
sIh- s Its-, Tot-Mysti,sssi
t
s.3l
i
.«
lIUIIII
Is II

Ist ils-II Its-il
.

.
cl.-gw-

in

-.

7»»

.«,·,

' -·

.

letmesten

3-«·«.-«-.« HAVE-IN »Es sEssslksdsEs

«

«

«

««-

..«

Ist

»f»
.
»« :. .
; .«.(:»H«.-·-s

«

.

VI
.k
"«-«.·--:-"i-’;,«—·".7s«««"."«s;
L« —-.k;
'««:T.- :«;«««"—s.-T,4Z«..': «««-.s·-«««·:J,wIts-« HEXEÄZFYFÄCI

.-

·»

Wahlen.

sollte diese Generalversammlung
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Feuilleton.
Dorpater Aufführung des »Judas
Maccabäus« von Händel am 11. und

Zur

12. März.

Gussüge nach Ktetzschmae und Chrysandei).
Das Vmoeium »Zuw- Warenhäuswmde tmppuiert in den 85 Tagen vom, s. Juli

bis

sum

Den Text schrieb
Metell, ein gelehrter Theologe,

11. August 1746.

Thvmas
Im Mk sämtliche Texte dichtem die« Händel von
dist- Zeit an in Musik setzte. Eine gewisse
lUHM Btziehung hat das Weit zur Niederwetfuug des kchsiiischeu Ausstand-- durch» die
Schlacht bei Cuapdeu (16. upkil 1745) Chry«
sauder).« ·
. UIM des zahlreichen Otatoeien Häudels,
Welche die Liebe zum Vaterlande nnd zur Freiheit NEM- ist Judas Maccabäus« das glänZesdsttz MS VVU det Instrumentaleiuleitung,
einer der bemerkenswert-seen Programms-vertureu aus älterer Zeit, bis zum Schlußchok fast
nirgends den Herzeusauteil verleugueude Schöpfung eines großen Meiste-T Pqckkydm uyd
schöne-e Bilder von Manuezmnt und Kampfes-lUst, vom Glück des Siegez und des wich-i-kehieudeu Find-us, al- sik iu· dies-m Hohe-Jukidez Deldeutums entiollt werden, kennt wedek disk

Musik noch eer
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Nachrichten.

Wissen«schaft.

Inland
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WIL-

das größte Aussehen enegende Hypothese auf,
daß der flawiiche JosephussText auf eine vom
jiidischen

Aus dem Inhalt dks beutsscu Blutes.

Geschichtsscheeibee selbst veranstaltete

Prof. Alexander Baums-1,
»Wie Munder den Südpol entdeckte.
J
Der Bergach-Unsinn in
Essen
beschlossen, in Bach-im abselehut.
»
·
Russland Deutschland England Frankreich und- Qesierreich erlaubt-en sich offlziell
tu Rom nach Italiens Friedensbodiuinusem
Iranzösifche Fliegen-i is.
Jnaafchtkai tritt sfsiziclb sein Präsidenten-·-

amxnäifche Ausgabe zurückgehe. B. bereitete nun,
nachdem et erst ein Binchstück vedssentlicht hatte,
eine leitische Ausgabe des gesamten slawischen
Jofepth-Textes vor
eine Arbeit, zu der et
als einstigee Philolog und Histotileej als vortrefflicher Kenner des Ultflawtschen nnd fluvischer Paläogeaphie, durch zahlreiche Uechiveetfen
nach Moglam Kiew, Kaina, dein Kloster Ulyssdee Insel Pathmoz usw. usw..mnfassend orientiert, in ganz feltenem Maße befähigt nnd betufen schien. TNnn hat ihm der unerbittliche Tod
die fleißige Feder entwunden nnd der Wissenschaft wird sich die dadurch offen bleibende Lücke
wohl nicht so bald schließen.
Wasseine akademische Lehrtätigkeit
anlangt, so dürften wohl vor allem die von ihm
in seiner Wohnung abgehauenen Praktike, in
denen er seine akademischen Jünger in fruchtbringender Arbeit in die historische Quellenkritii
einführte, als besonders danke-meet hervorzuheben
sein, wie auch die Behandlung der baliischen

Kirchengeschichie unter den Theologen viel Untiang gesunden« hat. Für die nächste Zeit hatte
er ein Kolleg über baltische Respemaiionggeschichic
angekündigt
Noch schmerzlicher aber als dem allzu sriih
dahingeågangenenGelehrten, wird man hier in
Dort-at Alexander Berendts als dem allzu früh:
nnd entrisseneu, Menschen nachts-anerke.
Der
liebenswerte Mann in seiner einsamen Gelehrtenstube hat, wie schon eingangs angedeutet, in nnDorput ein Wirken entfaltet, das weit
hinausgriff in die allerverschiedensten Gesellschastsschiehten und Tätigkeitskreise. Er hat nicht
sich, er hat Anderen gelebt. Wie groß allein
ist die Zahl der Vereine, die nicht anders als
mit Dank seinen! Namen zu nennen haben —Tihn,
der mit osfener Hand ein Wohltärer überall da war,
wo es zu. beise- nnd zu stützen galt. Sein
Bestez hat er in zehrender Arbeit und , vollster
Hingebnng mit seinem treuen, deutschen Herzen
dem Dorpater Deutschen Verein igegebem dem er
eine Reihe vonJahren als Präseö vorgestanden
mitten in drängenden Kämpfen, keine
hat
kampssrohe Natur, aber Zum Nusharren in Treue
sieh gehalten fühlend. Viel haben ihm zu danten der studentische Theologische Verein, -dem er
einst als Student angehörte nnd dem er
in seinem Hause, dem einstigen Hause seines verehrten Lehrers Moritz v..Engell)ardt, ein«
die Unstat
schönes Heim geschaffen hat,
,Friedhetm« mit ihren hilfsbedürstigen Jnsassen,
wo er lange Jahre als werksrendiger Vorsitzender die Hand an ihrem Unsan gehabt «·l)at,
der ,Verein evangelischer junger Männer«
(,Jiinglingsverein«), wo er als Kurator wirkte«
der »Hilsdverein«, zn dessen Komitee er gehörte,
und alle die anderen gemeinnützigen Wohltätigkeitavereine,«non dienen wohl jeder einzelne ihm
sür irgendeine besondere Gelegenheit einen be-

Eine eigentümliche Tragik liegt übe-, sein
Leben ausgebreitet-- ein Leben, dein nach
Professor Alexander Berendts.
gegebenen äußeren nnd inneren Bedingungen
Wir stehen wieder vor einem offenen
reiche Früchte beschieden scheinen mußten nnd
Grabe, in »das wir einen der besten Männer, die dem
doch vieles an Glück vorenthalten gebliennter uns gelebt nnd gewirkt haben, betten müssen. ben
ist. «Das gilt insbesondere auch von seiner
Er gehörte nicht zu denen, die auf den ersten
wissenschaftlichen
Lebensarbeit
Blick aller Augen anf sich lenken, nicht zu denen, wenigstens von
·
einemszszlstiick
derselben-.
deren Namens-nnd- schppferischeö- Gestalt-en sich in
hauptsächlich
Gebiete
was-et
die
ke," auf
Zwei
den Vordergrund des öffentlichen GeschehenAlexander
BerenbtoForseherarbeit
sich erstreckte
stellen, wohl aber zn denen, deren stille-, selbstdie alte nikcheugeschichte und die deutsche
loses, hingebendes Wirken seine Wurzeln weit Ilßesormationsgeschichtr. Voll Liebe wandte er
nnd tief in die Umgebung«anssendet, zu denen, Isich, immer mehr mit
baltifchen Wesen
verwachsend, idem letzteren Gebiete -zu und
beim
nnd
aufrichtigste
welchen
Scheiben reinste-want
neben einer Reihe bemerkenswerten von durchTrauer nicht aufzählbarer Ungeiannter nnd Un- aus selbständiger
Erfassung und Behandlung
genannter ins Grab nachfolgen.
des Stoffes zeugender kleinerer Abhandlungen
Alexander Berendts · hat. noch nicht das 49. (·,Die Auflösung des Deutschen Orden-s in LivLebensjahr vollendet. Er war am 2. September lanb«, «Bischof Johann von Blankenseld« u. a. m)
1868 als Sohn des aus Lübeck in. Peterzburg bildet hier wohl seine Hauptarbeit die in dem
eingewanderten und dort zu Wohlstand gelangten großen Sammelwerk »Der Protestantizmua tm
Kaufmanns I.GildeHeinriehßerendtsgebvren.Nach- 19. Jahrhundert« erschienene Arbeit ~Der Prodem er die St. Petri-Kirchenschule besucht hatte, be- testantiomus in Rußiand und in ben Ostseeproeine überaus gehaltvolle Zusammenzog er im Jahre 1881 die Peteröburger Univervinzen«
Aus dem zuerst
sität zum Studium der Philologie, wandte sich fassung des ganzen Stoffe-.
aber iui Jahre 1884 nach eifriger Arbeitdem schon in der Magisterschrift von ihm betretenen
Gebiet der alten Kirchengeschichte trat, nachdem
Studium der Theologie an der Universität Dorpat zu und absolvierte es tin Jahre 1890 mit er eine Reihe von Untersuchungen veröffentlicht
dem KandidateneGrade Seine Befähigung zur hatte, mehr und mehr ein Forschung-staff bewissenschaftlichen Arbeit lenkte schon früh die herrschenb in den Vordergrund: die Forscher- sonderen Dank schinden Seine Interessen subtihn und man arbeit über den jiidischen Schriftsteller Jose- ten ihn aber auch noch inganz andere VereinsAufmerksamkeit feiner Lehrer
van den seinem Beruf nächstsah es nur als natürlich an, daß er sich der aka- p h n B das wichtigste außerbiblische Zeugnis über gemeinschasten
demischen Laufbahn zuwandte. Die Jahre 1891 die Anfänge des Christentqu Berendts liegenden, wie etwa dem Theologischen Abend
und 1892 verbrachte er mit Studien zur Kirchenfand nun in Moskau die Handschrift einer la- und dem er Dozenten-Verein garnicht zu reden.
gefehiehte aus den ersten Jahrhunderten
wis ehe n JosephussUebersehuug, die im Ber- So war mit seinem vornehmen musikalischen
bildete
gleich mit dem überlieferten griechischen Text eine HEmpfiaden ein gern gesehener Gast nnd vielfach
und
Materie
fortan
den
Zeitreehnung
diese
musikalischen VerMittelpunkt seines wissenschaftlichen Forschens-. Reihe- von Zusätzen mit bedeutsamen Angaben auch ein Mitglied in
Jahres 1895 wurde er hier in über Johannes den Täufer, Christus und die einen, wie er denn insbesondere der »MusikaliZU Anfang des
Dort-at zum Magister der Theologie promoviert; Apostel enthält. Berendto stellte daraus die schen Gesellschaft« als Präsei vorgestanden hat;

amt an.

ebenso war es, sahst auf dichterischm Gebiet gelegentlich produiiiv tätig, ein eifrigez Mitglied
des dramatischen Verein-.
Wer wollte die Snsnme dessen ziehen« was er
hierin der Stille getan und gefördert hat, was
er Einzelnen an Hilfe und Förderung geleistet-!
Er war gewissermaßen für alle da. Seine-Be-;
tufsgenossen in det Fakultät nnd im Seelsotgeri
amt, seine Freunde nnd Bekannten aber wußten
auch den reichen geistigen Gehalt dieses treuen,
schlichten, wissen-reichen

nllzu stäh Enttissenew
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unserem

Domänen ohne Meistbot.

mentddiretwt Staat-rat Schilksw,« dec,.Be»amte

zu besonderen
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aus

-

,

unserer

s

unseren

Ein Telegtqmm melbet von der Pol-Eukdr.ckmtng
London- 8. März (24. Febr.). Durch den
Bruder Amuubseus, der in Christiauia lebt,
ist dem »Duin Chronicle« folgendes Telegramm des uprwegjscheu SübpolarsForscherz
aus Ho b arttowu zugegangen: »Den Pol
erreicht 14. bis"l7. Dezember 1911. Alles
Ja einer
wohl, Reald Unmut-semum 4 Uhr früh veröffentlichteu Ausgabe des-:
selben Blattez wird angekündigt, daß-soeben
die telegraphische Schilderung der Entdeckst-N-reise in der Reduktion einzulaufen beginnt und
Sonnabend früh veröffentlicht wird.
Kurz vor dem Eint-essen der« Depeschen
Imuudseus hat sich Fssidtjpf Rauseu tu
einem däuischeu Blatt über die Aussichten det
beiden Südpolkouturteuteu Ugiuudseu und Septt
ausgesprochetzf folgende Gesichtspunkte waren für
eine Auffassung »maßgebeuh:
Beide Expeditipueu beiden yahtschsksjschf
den Südpol erreicht haben nnd beide wetbezi
wahrscheinlich-,- mit sehe weetpyYeuzzEtgkbvjssey
zwei-kleinem «Det Südpol selbst ist ja nicht die.
Hauptsache; wichtiger ist eine genaue Untersuchung der Eigentümlichkeiten des Sirt-polniLanbes. Scott hat den großen Vorteil, daß ex
des
Ksuigz nnd der einen bedeutenden Teil feiner Rpute vvtzjriihet
hervorrageudsteci Familie des Stammes zleiteng Knauf-sey die Namen
Königin bei det taktpgraphischen Benennung persönlich kennt; Festes folgt ei ,der Route
Wie Moses, der Führer, als Bruder
Chkjstianig Shaekletonz längs der Gebitgskette, die ihm sei-.Zeiten« den Priester, stand- stand and jekg dexs nenentpzzelteu Optschafxeu zu
is Ader MaccabüersFmilie Judas neben seinem- hatte sich am pvsrigeic Fseitag mit Fxgggeje gezl pengWeg kennzeichnet-· Er wird auf-dem »Rücks«
Svess sei-· Dspstsspsltschtx.MedeBruder Sinn-V und nett -.«"«der
schmückt

zündender als im uJudas Maccabäns« hat schien auch det alte Kampfe-mai fast in verHändels männlichen Geist nie zum Volk ge- stärkter Gewalt zutückzukehrea, denn was Judas
sprochen. Auch die Musikfotmen dieses Ora- mit seiner kleinen Schar vollbrachte, kann sich
torimng bekunden den ungewöhnlichen Schwung, den kühnsten Taten der alten iftaelittfchen Helden
mit dem Händel an ihm arbeitete, hier durch an die Seite stellen nnd steht einzig daiu det
Knappheii und Gedrängtheit, dort durch natür- Kriegsgeichichte seiner Tage.
lich und einfach aus der Verbindung von SoloDieses nebst det Tatsache, daß es sich im
Gesang und Chor gewonnene Steige-sangen der Ocatorimn »Zuku- Maccadäug« Um nichts an-,
Empfindung und des Ausbeute-.
,Eine der detes handelt, als mn den einfachen Gedanken:
bilden
die
wunder- Kämpfen, Siegen oder Untergehen,
edelsten Tranesszenen Händels
Mute-thing.
um
deKlagegefänge
den Tod
schönen
nnd daß dieser Gedanke alle erfaßt hatte, die
(Ktetzschmar).
damals vom alten wirklichen Voll Israel noch
das lst es auch, was dem
Held Judas wurde der Führers seines Volkes vorhanden wnten
zu einer Zeit, wes Israel seine Rolle«alg selb- Gegenstande eine so große Eindringlichleit nnd
ständige politische Macht bereits ausgespielt Gemeinderständlichleit verleiht (Chtyfande·s.)
hatte. Das alte Königtum war unwiederbriiege
lich- dahin; die großen heidgeischen Reiche beDer Südpol entdeckt!
drängten Judäa von allen Seiteu;" die Abwehr
Ullem,;suicheiu nach ist es dem uoswegiichen
der einen Macht war mir möglich durch die
Verbindung mit einer anderen: beständige Üb- Kapitäu Reald Ums-Heu gehn-gen, als
hängigleit von irgend einem Nachbarieiche ist die Erste- ben Südpol Fu erreichen. WenigSiguatur dieser letzten Periode der Geschichte stens sieht man das in Norweg-n für gewiß au;
Israel-. Da klammerte sieh das Voll as seine der KHnig von Verwegen, dießegieumg und die
szeit, wurde wieder ausschließlich das »Weil gebgrqphische Gesellschaft 3sandten an Unmut-Im
Gotte-« nnd ließ sich patriarchalisch von der Begeüßwigstelegiammr. Der Ksnig gestattete
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Aufträge-. beimsz Ministerium
derstmänenvexwgltnng sulommandiette Wegebanågeuiem Meiste-J teilnehmen, unter dessen Leitung dikProjettq fütvotzunehmeade Kultnratbeiten trug-gearbeitet umdey sind..
·
Aufgabe der Konfetenz ist die Prüfung derv
Bedingungen für die Erneuerung det mit dem
281 April d. J. ablaufenden Pachtvemäge über
kutländische Krongütet nnd Obtokstücke,
wobei die Vergebung einzelner Höfe un zuve tlässige Personen ohne Meiftb.o,t beraten werden wird.
Der Dirigierende der Baltischen Dvmän nverwaltnng Kam-nahen Kulvrnii n
darauf aufmerksam, daß nach dein allgemeinen
Gesetz die Verpachtung von Domänen »nur auf
Grund von Meifiboten statisinden darf. Im
Jahre 1896 sei jedoch ein Allerhöchster Befehl
ergangen, der gestattet, den Domänenpächtern eine
Verlängerung der Pachi kontraktlich znznsicher"n,
falls sie während der Pachtzeit Weltoraiionen
auf eigene Rechnung suggesührz haben. Auf
Grund dieser Allerhöchsten Ermächtigung seien
denn anch in den letzten Jahren mehrfach Pachtperlängernngen ohne Meistbot erfolgt. Gegenwärtig handle es sich aber mn die Frage, pechts
frei gewordene Domänen auch an neue gute-r--cässige Pächter ohne Meistbot zu vergeben.
Die lebhafte Debatte über diese Frage konnte

v.

if

serner

von

Ja der Baltischen Domänenverwaltung fand
kürzlich sitze lombinieite Sitzung statt,
an der außer den Chefs des Kurländischeu
Kameralhofez und, des Livläydischen Kontrollhofes auch noch aus Petersbutg»der,D-pmte.
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Mannes zu schätzen.

so teichen«Danles,· wie et wohl nur
wenigen Anderen unter uns Lebenden; geflochten
weiden mag, senkt sich
das Grab dieses un-

Ein Kranz

sen serem

so

passiv-L wie

Weis-»die Izu-Missis- s Aas-.

Egggxt und
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Abgesehen von der Erkeichung Tes« Pelz sind
die wichtigsten Nesulgate Unsere-c Expediiion solgendu Wir haben die Ausdehnung-; und den
Charakter-. det Noß-Bc·w"riete beistimmt und die
Verbindung zwischen Süd-Vitto3iä-Land und König EduardiLand entdeckt sowie eine m ä ch i i g e
B e r g ke i t e, die sich aller Wahrscheinlichkeit
nach durch das ganze Aniarxiische
Festland zieht. Dieser Bergkeiie haben
wir den Namen zsiöuigin Mond-Land« gegeben.
Dak- Expeditiousschifß die ~me«, traf axn
9. Januar in der Walsiichbucht tin. Am 16.
Januarlaugtedie japanische Expedition
an und landete an der Eisbarriete dicht bei unserem Wintetquartiet Wir vetließen die Walfischbucht am 30. Januar» Dießückeeife zog
sieh infolge ungünstiger Winde in die Länge.
Alle Mitglieder det Expeditiou sind vollkommen
gefund.«
det
iu
Vorgeschichte
Geschichte des
Zur
dieses
wissenschaftlichen Entdeckungen süc alle Zeiten bedeutsamen Eceigaisses finden die Leser tmv Fenils
letou
heutigen Blattes einige nähere

sität

,

aus

»

und schon zu Beginn des folgenden Jahre-.
wurde er vorn Konseil det Universität zumetatiå
mäßigen Dozenten süHKitchenhistorie gewähltch
! Eine Reihe von gelehrten Abhandlungen nnd po-«
pulätwissenschnftltchen Vogträaen war die Frucht
seiner ernsten Arbeit in der Studierstube wie sei-,
ner zahlreichen Archiv- und Studien-essen nach
Moskau, Klein 2c.nnd in den Orient.
Jm vorigen Jahre hatte er die Feeude und Genugtuung,
votn Konseils der Universität zum Professor gewählt nnd dann als solcher bestätigt zu werden.
Schon seit längerer Zeit litt er an Herzlm
schwerdetn In der ihni eigenen selbstlosen und
sorglosen Art, die nicht« dein eigenen Ich zugewandt-mar,"schenlte er dem Leiden keine größere
Beachtung nnd
traf nor etwa zwei Wochen
die in der Stadt sich verbeeitende Tranetlnnde
von dem hoffnungslvsen Zustande den Eil-antun
weitere Kreise völlig unvorbereitet Man nahm
zunächst .nn, daß ed sich um ein schwere- Herzleb
den handele, doch hat die gestern vollzogene Obdnltivn als printäres Leiden eine Krebsetlrani
tung Xnn inneren Organen bestätigt.
In den
Stunden
des
Sonngestrigen
ersten
anbtechenden
tag-Morgens tut Alexander Beeendts seinen letz«
ten Atemzug
viel zu fsüh
Er ist von uns gegangen
für qlle, die ihn kaunteu, für all’ die Ungezäli
teu, denen er wohlgetan hat, uydxauch für seine

«

-

"

Siliddpoh

reicht,

unmittelbar dasaus habilitierte er sich als Privatdozent für Kirchengeschichte an unserer Univer-

s

erreichte.

Die vorwegischen Zeitungen ·Asteuposten«
nnd «Tidtnssegeu« tat-öffentlichen unterm 9.
Bericht
März (25.. Felix-) eiaeussåusführlichcå
über die Expeditiou Umundseng zum
über den die Pet. TelegtkMgemuk
me et:
« P. A. Die Vorarbeiten begannen im Febeaat 1911 auf dem von det Expedition ans-gewählten Stationsplatz. " Am 18. August fiel die
53 Grab Eis-tun Am s. SepTemperatur
tember traten acht Mann mit 7 Schlitten nnd
90 Hunden die xßeise zum Pol an.- Aber die
Kälte nahm nnanggesegt zu und nbtigte zur
den Halteplatz. Um 20. Oktober
Rückkehr
wurde nochmals aufgebwcheiy nnd zwar beteiligtgn sich jetzt sünsMann mit 4 Schlitten nnd 52
Hunden. Am 17. November wurde der 850 erreicht. Das bis zn 10 000 Fuß nnsteigende
beegige Terrain wurde schwer passierbaez ost
mußten viele Umwege gemacht werden. Die Reis-«
senden gaben dieser Gegend den Namen »DeTenselz Ballsaal«. Um 1· Dezember gelangten
sie an.-ein Eisfeld. Nin 2. Dezember erreichten
sie unter 870 40« südlichet Breite ihren höchsten
Pnnlt ntit 10 750 Fuß. Am B.Dez«embee öffnete
sich .tm ihnen nntet 88· 16« eine vollständig
ebene Fläche. Um ts. Dezember wurde 890 45’
erreicht. Um U. (1.) Dezemberf wehte ein leich28
ter Südøsttninbz die Tentpetatnr stieg
Grab Celsius. Um s nachmittagz machten die
Neisenden Halt, da sie ihm Meinung nach das
Ziel, den Südpol, erreicht-hatten nnd ließen die
nocwegische Flagge wehen« Der ungeheuren den
Sübpol nmgebenden Fläche wurde det-s Name
Ewig sagten-Land« gegfbew In der Nacht
durchstreiften die Reise-den das Terrain in einem
Umkreise von acht Kilometer. Am folg-enden Tage»
wurden von Obiz 7 Uhr morgens Messunges
angestellt, aus denen sich ergab,l daß die Expedis
tion bei 890 55« südliche- Bkeite angelangt war.
Um sich dem Südppl noch mehr zu näher legte
die Expeditisu noch 9 Kilometer in südlicheRjchtnng zurück. L
Weiter erzählt Umnndsem ,Det 16« (3.)
D e z e« m b e r war ein klare-, sonstiger TagEini unterlag für uns keinem Zweifel: ev i e
hatten uns dem Sübpol soweit
g e n äh e t t, als es sich mit Hilfe det uns zur
Beifügung stehenden Instrumente, des Sexicmien
und des» künstlichen Horizont-, ermöglichen ließ.
Um Pol erTeichieieu wir eine kleine Hülle, Haft-ietzteu
ihr die notwegifehe Flagge und den
Wimpel der »Frau-« auf und mästen sie:
,D»a z P o l a t her u z.« Die 1400 Kilometer
Winterquartiee bis-zum Pol hatten
von
wir mit einer durchschnittlichenTagesleistung von
25 Kilometer zurückgelegt Bei außerordentlich
günstigem Weiter traten wir am 17. Dezember
den-Rückmaisehi an und hatten schon im Januar

unser

so HW

Februar ill. Märzx
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Aamndsen geht einen bisher unbekannten Wegs-«
dieser Weg ist aber dasürnni 60 engl.3"Meilen"
kürzer. Nansen hält die Polarhunde unbedingt siirl die besten Ziehtiere aus Schlittenexpediiionen in arktischen und antacktischen GegendenJn dieser Beziehang ist deshalb Umuadsen, der
über 100 Hunde mitführt, im Vorteil. Scott»
hat. nur Ponys, die nicht annähernd so gat wie
die Hunde das harte Klima vertragen können,
fcessep kömmt; bei-iund die sich auch nicht
-den Hunden istes nämlich nach Ranseas Unsicht;
einer der größten Vorteile, daß man sie allmilhz-.»L
lich schlachten kann, so daß sie zum Teil
einen mitzuschleppenden Proviant siir die
Tiere ersetzen , können.
Aas dem ebenenL
antarltisehen Jnlandeis werden die Ziehhnnde
sich. ganz besonders gut vzum Transparn eignen. Vom»Motorschlitten iScotts hält Raner
dagegen nicht sehr i»viel. Umandsen und seine
Leute sind alle sehriüchtige Eli-Läuse- nndhabrn
-

viel Erfahrung. Wahre
Univndsen wegen der " größeren-,,.
Widerstandzsähigleit der Hunde an einein früheren
Zeitpunlteqdes antarltischenFrjihlings als Scott,·.
seinen Marsch nach dem Südztdl antreerstörte-ents
Ransen hält es sür sehr wichtigsür die wissen-.
schastliche Forschung, daß zweiExpeditiaxen
selben Zeit aus zwei versäiedenen Regen nach»
dein Südpsl marschieren Die ngezichztlskssst
Dbservationen an den versehtedeaenStellkjy Die-den
im Fahxgy mit

scheialich hat

Hunden

·
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Wall· Für Lyuchjustiz an einem
Dieb-, der as dem-Folge gestorben, hat, wie die
«Rig. Zig.« berichtet, eine Delegation des Bezirks-

WM

Hallen voran ::
sind die Papyros
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Noidustnviste Zeussz

ten

Das städtifche Octonomieamt hat, dem nicht entschlossen, auf dasselbe das allgemeine ad-

,Tall. Teat.«

zufolge, beschlossen, dem bei
Stiietbesg belegen-n Moor 500 Kubllfadeu
Tokf zu entnehmen und ihn versuchsweise zu
verkaufen. Augenblicklich werden für Torf 18
Rbl. pro Kabtkfaden gezahlt, während FAMer

miniftrative Regime der Westgouvecueuients auszudehnen.» Die russifche Bevölkerung wird natürlich nicht imstande sein, sich in den Feinheiten
det höheren Politik zurechizusiuden, sue-u alle-,
was sie diieit betrifft, unverändert heim Alten
bleibt. Aber auch det Regierung ist die Gesetzvoclage in ihrer gegenwärtigen Form ganz unnütz. Das haben auch der Reihe nach drei
die der Justiz-, der Vviiönufs
Ministetgehiifen

zu 4 Jahren Z w a u g Zaber um Herabzugleich
atbeit vexucteiltz
ein
setzung der Strafe auf
Jahr Gefängnis höhe- holz 85 Rbl. kostet.
Wesens-erq. Wie der ,Tall. TML hört,
ren Ogis nachznsuchea beschlossen.
W ·
gedeskt die Wesenbecgfche meeiudeverwaltuug
des
Erweitemng
per
Terrains
Riss. Zur
des soc-jährigen Jubilänms des Han10 St. 6 Kop. -·-«-.«Tk..«.· Eisenbahnstatipnen
werden, nach der auläßlich
Rom-know eipe landwirschaftliche
fez
Fabr-.
sabah Moskau.
»Rig. Aw.«, auf Alle-höchsten Befehl exp r o
Schu l e zu begründen. Ferner soll eine
erklärt-«
k z Sirnitz-B i bli o t h et begründet kiätung und des Innern
pcixiett und ungetauft werden: beim V
-.
wer
en.
Und
die
Es
wurde
gebracht
werden.
nachdem
»New. We.« bedauert hat,
sPassagicssßahyhof Riga 1711 Quadratfaden,
nicht zum Abschluß
nur beschlossen, den im Pachtbesitz der Stadt beim Sassedshosschen Bahahof 222 Quadratfadm
Der ~Wesenb. Unz.« schreibt: Obwohl daß die Qltobriften nicht- gelernt haden von den
Miiau befindlichen Hof Lapskaln vorn Meistboi und beim
keine offizielle Mitteilung unseres Stadt- Erfolgen det Agraemnßnnhmen ~d« berühmBahuhsf Ulexandekpfokte 386 Quadrat- bisher
weitere
waltnng über den Termin der» Eröffnung dezurückzuziehen und der Stadt Mitau
Mntainjensi im Westgebiet, dank dessen
12 Jahre in Pacht zu belassen. Ebenso einigte faden.
von der Regierung peojeitiekten Knabe n gy m- ten
man sich über die Pachtverlängerung bei etwa
Der englische Kohlenatbeis ule i um B zngegangen ist, können wir doch auf Bemühungen die Mehrzahldes ehemals polnischen
zehn Krongütern in Knrland und über die von ter-Stt«eik macht sich schon in Riga be- einen Umstand hinweisen, det es als sicher et- Landbesitzez in tnssisehe Hände übergegangen ist,
den Pächtern auszusührenden Meliorationen und
merkbar. So wird due-h ein Jnserat in den Ri- fcheinen läßt, daß die längst ersehnte enfte meint sie: ,Sehließlich läuft alles nnt darauf
die von ihnen zu entrichtenden Pachtzahlnngen.
in
Stadt noch in diesem hineingi,
der Gonoeeneue von Sedlez nach
bereits Bittenholz als Ersatz von Mittelfchnle
sahest-, und zwar höchstwaheschiinltch mit dem Auflösungdaß
»Wir lönnen·«, schreibt die »Ma. Zig.«, der gaer Blättem
Gouvernements nach Cholm
seinen
Beginn des neuen Schnljahces eröffnet werden
wir Obiged entnehmen, mit vollem Recht hierzu, Steinkoble ausgebotem
übergeführt
wird,
die Umwandelnng Cholms in
Ueber einen iiitfelhasten Vetwird. Es ist nämlich in der hiesigen Rentei fiir
»die Domänenverwaltung zu dieser Maßnahme
des
nur beglückwünschten, da das bisherige System gistungzversuch
das
ein
die
Gouvennencs
Residenz
kostet aber dem
laufende Jahr
Kredit von 6000 Rbl.
berichtet die «Rig.
der Verpachtung der Domänen ruit obligatori- Zig.«:
Verfügung
des
Direkter
des
etwa
1 Mill. Rbl.
missen-eröffnen- eussischen Fistnö
th
Dieser Tage erhielt ein Beamter einer zur
fchem Meistbot
dazu geführt hat, daß Rigaer Pastettsabtil« tm- dem Auslande eine den Wesenbeegschen Knabengymnasinms ange- aber eine Million für einen Kompromiß dee
die Dornänen in zuverl ssige Hände gelangt sind.
wiesen wurden.
Oktobtisten mit den Polen nicht etwas viel?
Im Gegenteil hat die beständige Steigerung der Sendung mit Raschgebäck nnd einee Flasche
Liban. Die Stß.-Vetsammlnng vom 22«
Pachten, die oft nur von Spekulanten auf eine Wein, aber ohne Begleitschreibeng Da seinqu Febenat hatte zwei Mitglieder des Stadtamtez Wie haben übrigens kein Glied des Ministerkas
binettö für die Voelnge eintreten sehen. Warum?
Abtragssumme in die Höhe getrieben wurden, sich zurzeit im Auslande befindet, meinte er, diese anstelle der
Grund des § 124 der Städtevielfach dazu geführt, daß die Pächter, unt
oednnng
ausscheidenden Heeren L. Melville und Sollte die tussifche Sache in den Grenzmaelen
Sendung komme von ihr und verzehrte daher eiihre Rechnung zu kommen, Wirtschaftsniethoden niges vom Naschgebäck.
Beetkseh
zu
Erstens teat zurück, wäh- seit dem Tode P. A. Stolypinz ohne Verteidiger
Nach dem Genuß er- rend Herr wählen-.
einschlagen mußten, die der Landeslultur mindeBreilsch
war. Dr.
niedern-ähle
.?
sein
stens nicht vorteilhaft waren. Dadurch haben krankte et plötzlich, daß ihm die Sendung ver- Waeber nannte als Kandidaten für den stet- geblieben
Die
et
die Doinänen, die in Kurland große
eh« verleiht dagegen dem oppo~R
dächtig wurde. Er übergab sie zu einer Analyse, weedenden Städteatåposten Dr. med. V. ZupfhängendesKoniplexe bilden, allmählich eine Eigendurch die festgestellt wurde, baß sowohl das Ge- fel. Ein Gegenkandidat, wie dtes in lehtet sitionellen Standpunkt mit folgenden Worten
schaft eingebüßt, die ihnen z. B. in Preußen eine bäck als dee Wein Gisit eile enthält.
Zeit bei solchen Gelegenheiten mehrfach geschehen Aushenck: «Einerseits wollte das sent-um entgroße volkswirtschaftliche Bedeutung verleiht:
ist, wurde nicht aufgestellt und Dr. Zoepffel sprechend dem Wunsche des jetzigen KabinettWie bereits gemeldet, wurde wegen Ver- wnrde ntit 52 gegen 4 Stimmen gewählt
Musterwirtfchaften zu sein, die dem
die Hand gegen das heilige Erbe P. U.
Kleingrundbefitz nicht nur als Beispiel dienen, öffentlichung eines regiernnngeindlichen Gedichtes Die «Lib. Ztg.« schreibt
Engel-nis: nicht
zu
dtesem
Saatgut
Stolypins
mit
und
versondern ihn auch
eehebem Andere-seits hat die klare
Edelvieh
der Wahl des Heisa Dr. Zoepffel znan
sorgen können. Es wäre daher dringend zu in der le t t i fch e n Zeitung »Jaunaiz laikz« »Ja
Mitglied
des Stadtamts ist man wohl beteiättgh Staatsseindltchleit des Projekts,
mit
wünschen, daß der von der Domitnenvernraltung der Redakteur diefer Zeitung Jahn T ette r einen bedeutsamen Abschnitt
an
gewissen
in
det
einem
des
kamZweifel
Nützlichkeit
500
jetzt eingeschlagene neue Weg energisch und syste- vom Gent-erneut zu einer Geldstrafe von
ntnnalspatitischen Geschichte nnfeeee Stadt zu et- des Stolypinschen
Nationalizmus sein Week gematisch - weiter verfolgt würde und daß sich der Rbl. refp. zu drei Monaten Arrest verweilt blicken. Der neue
Stadtrat steht det deutschen tan. .«
die
von
Domänensisluz
Sache durch Vornahme
Da die wegen
Vergehen mehrfach beGruppe nahe, die sich bisher unter der BezeichMeliornttonzarbeiten auch etwas kosten ließe» strafte Zeitung dieähnlicher
be- nung ,Altdeutsche«. in einem gewissen GegenIn : des Petergbutger Universibetreffende
Gelt-stimme
nicht
Der Landbefitz der Krone in Kurland ist ein fo
den in der Stadtvetwaltnng fast allein tät sind diese Tage ruhig verlaufen. Allesahe
zu
Rigaer
zufolge,
den
Blättern
konnte,
ist,
schaffen
ausgedehntey daß feine kultnrelle Hebung dem
vertretenen deutschen Kreisen befunden hat. Erganzen Lande nur von höchstem Nutzen sein kann. Redakteur Tetter von der Polizei ins Gefanden statt. Des von des Sgchodla
freulichetweise hat sich seit den letzten Wahlen Begleitung-n
bischlossenje
dreitägige
ä
g
abgeführt
worden.
Proteststrcik hat
f n n iB
dieser Gegensatz immer mehr abgemildert, bis
Dort-eh 27. Februar.
Eise unbekanntes Frauenzimmer hat, wie jetzt durch die Wahl des Herrn Dr. Zoepffel zntn v ollstäudig Fiasko gemacht Der Unter-Das Liv-, Est- nnd Kurtäudische det ,Prib. Ke.« mitteilt, dieser Tage von einer Mitgliede- des Stadtatnto eine sichere Brücke ge- tichtsminister schrieb vor, »Ist-z zum Eintritt der
worden ist, über dte sich die beiden Beruhigung« die Ausschlung von Unterstützungen
Provinzialtecht wird, wie det ,Rish. Rigaet Bank mittelst eines gefälschten Checks schlagen
Gruppen, zwischen denen manche
deutschen
an Studebten einzustellen
Weftu.« brichtet, auf Verfügung des Ministeis 11000 Rbl. gehoben.
leider oft recht scharfe
Fehde anzgeiämpft
Mein,
Am 24. Febr. wurden, wie der
Casso bereits vom nächsten Studieujahte ab als
lö.
die
Areuibursp Mittwoch den
Hände reichen können. Ja dieser
Februar faul-, worden ist,
obligatorisch-s Fash geleer werden, wie nach dem Even-11. Wochenbl.«, die Sitzng der Tatsache liegt, ganz abgesehen davon, daß die «Retsch« telegmphiect wird, im Korgidor der
Universität mittags ProklamiWahl auf eine unbedingtez Venteanen nnd allge- Kiewer
das shekanstltsch früher det Fall war.
beiden öseischeu landwirtschaftlichen Vereine zwecks meine
Wertschätzung genießende Persönlichkeit ge- tionen umhergestrenh die zur Unteestützung des
WirlL Gebeine-at Jwau J. Schewits ch, Gründung einerlenbwirtfchaftlicheu
ist, die Hauptbedentuna der Sitzung. von den Petergdurger Studenten geplanten dreiReichskatzmltglled und Seuateuy ehemaliger Schule statt, für die eiu Statut entworfen fallen
Man darf wohl der festen Hoffnung sein, daß tägigen Streits ausriesens Die Pedelle nahmen
Gerede-neue von leland, ist, wie die «Rlsh. wurde. Die endgültige Durchsicht soll im März die Bezeichnungen ~Sl·-ltdeutseh« und »Wen- drei Studenten unter dem Verdacht, Proklamausgestreut zu haben, fest. Die VerhafteMyst« meldet, nach langer und schwerer Krautdentsch« nur noch’als historische Begriffe fort- tionen
stattfinden, nachdem auch der estuifche landten
wurden
nie
zum Ptorektor geführt, der jedoch
leben,
aber
Schlagwozrte
des Tages
als
helt am 22. Februar in Meran gestorben.
wirtschaftliche Verein darüber feine Meinung ge- in den Spalten mehr
feststellte, daß die Schuld dieser drei Studenten
der
werden«
8.«
erscheinen
«Lib.
Witll Geheimen Schewltfch gehört, wie das äußert hat.
Bald darauf iras in der
Die in den Kampfs-ehren gesammelten ernsten keineswegs erwiesen sei.
«Rig. Tagele hinzufügtz dem Mlugker Adel an
Revah Das Stadt-Schultolleginm hat« dem Erfahrungen beides deutschen Gruppen scheinen Universität der Polizeivristaw ein, während im
nnd war 1884 geboten. Nachdem et 1858 das «Tall. Teat.« zufolge, einstimmig beschlossen, in nn- die siehetste Garantie stir die Dann-hastigPolizeihause ein Ausgebot von Polizisten für jebeeeit gehalten wurde. Doch zeigte sich
Studium an det Peterskmger Universität absol- Reval eine te eh nis eh e Seh n l e zu begründen. teit dieses neuen, reiche Entwicklungdmdgltchkeiten den Fall
Notwendigkeit,
keine
die Hilfe der Polizei in
vieit hatte, trat ei 1859 in den Staatzdieust Der Präsez dez Kollegiums, Stadt-at Jürs bittenden Zustandes zu sein«
Die Vorlesungen nahmen
Anspruch
zu
nehmen.
gen
Angelegenheit
C, hat kürzlich in dieser
«in
1869 wurde et Bizegouvesuent von Wowuelh.
ungestört
Fortgang.
Die
der
ihren
Lösung
Edeln-Frage.
Peterdbnrg mit dem Handelsministerium verhanNikolajeni (Gouv. Chersson). Ueber M aeh e n187L Gouvernenc von Kalnga und 1882 als delt, wobei es sich ergab,
Peter-inq- Die vieiumsteiitene Chvlms
daß das Ministerium
Nachfolger von Baron Uexküleäldenbandt dem Plan sympathisch gegenübersteht Das Re- Fr age ist von det Dame ie- der
eine-s Pariser Maklers
schaften
eesteu artikels berichten russische
Blätter: Von einem «Pariser
6
Goal-erneut von Livland. Am 1. Mai 1885 valer Technilum wird 8 Klassen umfassen
Lesung in einer Weise gelöst worden, die
weisen
wurde der Stadtdnma von
Degal«
J.
einer
Bankhause
wurde Schelvillch zum Seuateur ermunt, ihm Klassen
Knaben-Kommerzschnle « nnd zwei, eigentlich niemand be frie dig t: die
Nilolajew
Polen
der
Vorschlag
gemacht, die Stadt7.
8.,
die
nnd
mit
Das
neue
Paralleltlassen.
folgte als Goal-erneut von lelaud der General
eine Handels-, Architektur-, elek- haben zu viel von ihrem bisherigen Besitz ver- anleihe mit 70 Kop. pw Rahel zn realisieren.
Technikmn
soll
Smij
Schmiths Abberufung wurde trnteehnisehe nnd Schiffbau-Abteilung enthalten. loren und die russiicheu Nationalisten meines-, viel Das Stadtamt wollte schon den Vorschlag in
Erwägung« ziehen, als es vom Mitgliede des
sehr bedeute-is Im 15. Mai veranstaltete die Der Unter-halt der 6 unteren Klassen wird der zu wenig erhalten zu haben.
Stadtamts einer südrnssischen Stadt ein SchreiStadt
20
000
Rbl.
die
kosten, während
livländische thterfchaft ihm zu Ehren ein AbKrone
So schreibt die ~Now. Ir.«: «Ez ist klar, ben mit der Warnung
erhielt, sich
den
der
beiden
diese
Unterhalt
letzten Klassen bestreiten daß die Lostrennung des Meint-Gebiets vom
schiedsdiuet und am 29. Mal 1885 verließ Beim
Ein Bankhans »J. Degal«
ein
Affäre
einzulassen
einjähriger
KurTechnilam
soll
noch
Schewitsch Rng
snd eröffnet werden, in dem neue Sprachen nnd Zartum Polen einen ganz bestimmten Sinn gebe es garnicht in PariSY nnd die ganze singeden Machenschasten eines
sent-n Der unlängst zur Revision der fei- sonstige Fächer der Kammer-sehnte gelehrt werden hätte, falls das neue Gouvernement durch dag- legenheit bernhe
kleinen
der vielen ProBdesenniaklers,
die
einer
Pariser
4-tlassigen
nem Ressott unterstellten Lehtanstalten in Fetlin sollen,
daß
Absolventen
selbe Gesetz ebenso gegen die Pole-niste- vinssiädten Rußlands, die
Anleihe-i
abschließen
Absolviernng
einjährigen
Stadtschule
nach
diesed
wettende neue Volksschuldieettoe Rutz ti hat,
rnng geschützt worden wäre, wie use neun
wollen, telegtaphische oder briefliche Angebote
sogleich in die 5. Klasse des Technilumö
Kursns
berichtet der ~Fell.-Anz.«- u. a. auch die eintreten können.
West Gouvernements, wo Spezial Gesetze zukommen lasse und dabei die Städte nen seh-istBau ded
deut f eh e Sch u»l e besucht und bei dieser erhält die Stadt von der Krone einTechnilams
znr Realisaiion der Anleihen erzinssreies in Kraft stehen« welche die Rechte des likhe Aufträge
Gelegenheit dem Unterricht in mehreren Klassen Darlehen
20 Jahrepolnischen Gundbesitzez nnd der politischen Sprache snche. Sobald der Maller einen solchen Unstrag erhalte, lanse er in Paris damit non einer
beigewohnt. Nachdem Se. Exzellenz die RäumWie der «Tall.Teat.« gehört haben will, in Gericht nnd Schule beschränken Aber die Bank
andern nnd biete seine Dienste an.
lichkeiten der vereinigten Anstalten sowie die Ka- wollen die örtlichen Baptiften «Eötønia«- Dnma hat mit einem einer besseren Sache Dadurchzur empfangen die Pariser
Banken den
im Betrage von 10000 Rbl.
binette und Sammlungen einer eingehenden Be- A nte ilscheine
werten
die russischen Städte genötigt,
Eifer
has
als
Eindruck,
C"holm-Gouvernement
seien
gestattet
wird,
wenn
einen
Tag
in
ihnen
sichtigungs unterzogen hatte, ließ er sieh zqu kaufen,
der Woche den K o n z e e t a al für die gewöhn- genau zwischen zwei Stühle gesehn bei kleinen Mallern Vermittelung zu suchet-.
Schluß noch im Turnsaaie eine Turms-Abteilung liche Zahlung zu benutzen. Der Vorschlag soll Aug dem Zaitnm Polen hat sie das Cholrm Das drückt den Kni- herab,, nnd die Anleihe
in den Augen der Pariser Banken ent.
angenommen werden«
vorfüheen.
Gebiet tatsächlich ausgeschieden, hat sich aber wird
wertet.
Einer solchen Machenschaft des Makleks ist, dein «Od. List.« zufolge, auch eine
große rnssische Provinzstadt bereits zum Opfer
wenn man sie vergleicht,
um
höher-km von im »Ist-um« zum Franz Josefland begleitete), rinewerst und genießt als solcher seit etwa vier- gefallen.
Wette fein.
Dassel, Wisting, Bjnalnnd, Lindströnt, Stnbbernd zig Jahren eine dürftige Pension. Die körperFinale-ab. Dem Senat dürfte, wie wir in
Rüstigkeit des Greises ist stan- den Revaler Biätteen lefen, in diesen Tagen eine
nnd den Eislotsen Helmer Hausen-. Gleich nach liche wie geistige
nenswerh wenngleich er airch seit Jahren beim Verordnung zugegangen fein in bezug auf die
Als Kapitän A m u n d f e u im Sowmer 1910 Errichtung der Station wurden nach vorge- Lesen
der Brille bedarf. An seinem hundertsten baldige Einführung der tnffifch en Sprache
mit der »Juki« Name-gen verließ, handelte es schobenen Pnntten in südlicher Richtung Proviant- Geburtstage erschien als Gratulant der König in den Behörden« Ueber den Inhalt det Verund überbrachte dem Geburtstagskinde ein ordnung weeden bis auf weiteres keine Mitteisich dem ursprünglichen Plan nach um eine neue niederlagen angelegt, die als Stütze für die große selber
Geschenk,
nnd seitdem entsendet König Frederil lungen veröffentlicht Wie etinneelich, zieht die
Südpol
Wanderung
Um
zntn
Treibfahrt durch das nöxdliche Eizmeer nach
zn dienen hatten.
alljährlich
zu Pedersens Geburtstage im Januar Genetaigvuverneuegkanziei bereits feit einiger
der
der
jene
nntqrttisehen
Region
Zeit, wo in
Nansensthern Muster. Aber im geheimen hatte
einen Hefbeamten mit einem Geldgeschenk, der Zeit Ettnndigungen über die tufsifchen Sprachbeginnt,, hat Uninndien mit seiner nachher dem Monat-hen über des Greises
Aanmdseri feinen Plan verändert nnd mit Rück- Sommer
der Beamten sämtlicher Ressotiz ein, f
Schlittenpartie
die Wanderung zmn Südpol be- den genan berichten muß. Seit Jahren nun äu- kenntniffe
wegen
er
des
«Eietdeckmtg«
darauf,
daß
der
sicht
ßerte der Alte immer wieder den Wunsch, sum
Nordpolz durch Peary nicht die nötigen Mittel Sonnen.
«Keiegsassessor« ernannt zu werden, ein Titel,
Expebition
erhielt, beschlossen, ins
für seine
der vornehmlich den alten verdienten Unterossiziei
autarttische Gebiet zu gehen und am Kampf um
ren verliehen wird, eigentlich also Pedersen nicht Keine Friedensaussichten
von London nach zukommen kann« Nichtsdestoweniger gab der Ködere Südpol teilzunehmen. Mit dieser VerändeIm Qetoplan
im englischen
Der
Fliegen
Salmey stieg am nig
Paris.
rring übertaschte Amundfea die Welt im September vorigen Tonne-ginge
Hin diesem Jahre den- hartnäckigen Wünschen
in
morgens
8
um
Uhr
Die Regiening hat am Mittwoch die Veides Alten nach und ernannte ihn kurze Zeit nach
1910. sue Januar 1911 trafdie »Zum-ExpeLonan zu einem großen Feeuflnge auf. Cz seinem
107.
«Kriegeassessor«.
haudluugen
mit den streitenden Beryleuten nnd
zum
ditirm in der Antarttig ein, wo Amen-der seine überqnerle den Kanal und landete um 11 Uhr Pedersen, der als könig
Kriegsnssessor
icher
nunden
Mineubesisera wieder ausgedient-neu- AbsStatioxi am öftlichen Ende der großen Eismauer glatt sin Jssy-leZ-Monlineaux bei Paris. Die mehr sogar das Recht hat, eine schöne bunte
Strecke
teiae
der
irgendwelche Rachgiebigteit
London-Paris, die in det Lnfilinie 880
errichtete Die Station lag auf 73. Ge. 24 Min.
Unisorm zn tragen, sofern er eine solche anschaf- bekundet Parteien hat
beträgt, wurde oh n e Unteeb n e
Kilom.
will, ist nun glücklich: nur meint er immer
itidlicher Breite und 164 Sr. westlicher Länge. ehung durchflngen. Drei Stunden nach
den Titel einen gewissen
Die Steeilleiier,
wird dem «Lol.-Uuz.«
noth,
geder
Von
Scottschen Exil-edition die ihr Winter- seiner Landnng stieg der kühne Piloi wieder auf, habt zu haben,
ielegraphiett, sind det Ansicht, daß viele Wochen
er
rnpsan
e
daß
sich
beim
quartier auf dem Vittprialaud ia der Nähe der
auf dein gleichen Wege nach London zurückzu- der Ernennung halbwegs rügend vernehmen
hingeben werden, ehe der Friede triebe-hergestellt
Bultaue Erebuz und Term hat, war Aamudfeuz e ren.
sei damit denn aber aneh hohe Zeit gewe- ist. TO ist weiter nichts als ein Buhlen um
Mit Im Jahren sum Eises- ;-en.
die Sympathie des Volke-, das sowohl
Statiou gegen 700 Km.. entfernt. Neun-dieses
o t« e i u an u t. An- Kopenhageu wird geLandabteilmig umfaite insgesamt 9 Personen,
des Auslande-. »Wir Itbeitet als Arbeitgeber veranlaßt, auf die fortDnmor
Der älteste lebet-de Däne ist det jetzt waren Nebeubuhlet in einer Liebekassäte.«
währenden Vetmittelun sveesuche der Regierung
nämlich . außer stauer den Maeiueleatuaut schrieben:
in feinem los. Lebensjahre stehende »KciegsassesRegierung oder vielSieger
»Nein,
Sie
waren
der
k«
«Uud
ich hei- scheinbar einzugehen.
Ptestrad, Hauptmann Hjalmar Johansen (der for« P e d e
e u zu Kppeshagem
ratete bat Mädel.«
mehr die liberale Partei wird schließlich
die Kosten dieses gewaltigen Kampfes In zahlen
f. Z. Ranfere auf der berühmten Schlitten-seist Mr seinerzeit Handwerker an det däniichen a::
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Sie

haben, auf den sie, trotzdem er seit Monaten
drohte, in keiner Weise vorbereitet war. Die
entschiedene Ablebmmg eines Kabietettsitmitgliebes
seitens der Wähler von Souihmanchefter, das
bisher eine Hochburg des Liberalismus war, sich

jetzt aber mit einer großen Majorität für die
Opposition bekannt hat, spricht nur zu deutlich
dafür, daß man im Volk die Unfähigteit der
liberalen Partei erkannt hat, mit den Leben-fragen der Nation fertig zu werden. Die dilettautenbafteu Vermittelungzversucbe des ,Jubuftrial
ConYcii«·persprerlzezr-uicht Zieh-r Erfoigz
Inzwischen wächst die Zahl der infolge deKohlenstreikes unschuldig zur Untätigkeit nnd zur
Not verdammten Massen ins Ungeheuerliche an.
Die Londoner Zeitungen, besonders die sogenannten gelben Blätter-, tun ihr Restes, nen die
«

«

.

Mskzzs

wachsendeUnzusriedenheit derMask
in einen Konflikt der Ansgesperrten gegen
sen
die streitenden Bergleute —zn want-ein, indem sie
täglichen-Malen, wie letztere sich am Seestrande
beim Sport nnd in den Mnsithallen ans Kosten
ihrer Kriegzlasse aniitsieeen, während die Ausgesperrten meist nichts zu nagen haben. Daß mit
dieser Hetze viel böses Blut gemacht werden wird,
ist siehe-. Eine andere Frage ist es aber, ob der
beabsichtigte Zweck damit erreicht wird, ob nicht
vielmehr der Kampf aller gegen alle damit beschleunigt wird.

.

.

Deutschland.

Die euvgüctigeWth des Reichstag--

BRANqu
Die Freitag-Sitzung des Reichstags, die die endgültige Egtscheidung über die
Zusammensesuag des Piüsidiums bringen sollte,
war «augveetauft«. Draußen auf der Straße
drängten fich die Menschenmassmund im Saale
wag-kann3»ei·nsp keexec Platz.
Des Wahiakt verlief genau in denselben Formen, wie vor vier Wochen. Die Nationalliberaleu traten, entsprechend einem unmittelbar vor Beginn der Pienatsitzuug gefaßten Be-«
schluß, geschlossen für Kämpf ein. Bei den Bisepeäsioeeetenposteu wollten sie für Paasche und
Dove eintreten.
Bei der Wahl des ersten
Peäsidemen fehlten drei Konservative, vier Polen,
feiner vom Zenttum (anßee dem erledigten Mandat des Fehm v. Duelle-ZU die Ang. Ave-es,
Max-Ex, am Zehnhosß von den Nationalliberale-i
der Abg. Hechten-ist. Von der Foesschrittlichea
Volkspartei haben gefehlt Abg. Traegee und von
den Sozialdemokraten die Abgg. Bei-ei und
«

v. Vollmmns
Kurz nach 2 Uhr verkündete

Vizeptäsident

Scheidemaandasßefultatvetsbstimmung
wie folgt: Von 883 abgegebenen gültig-en Stint-

mez

eshjeltem
,
Dr. K a e m pf (Vp.)
Dr. Spa h n Gent-J
«

192 Stimme-,
187
2
2
,

Graf SchwecinsLöwitz (konf.)
DE v:·Hedebc-znd Tot-IN
Da hie-nach die absolute Mehrheit det Stimmen 192 beträgt, sist also Kae m p f zu m
Präsidenten wiedergewählt
eine Mitteilung, die auf det linken Seite des
Hauses mit lebhaftem Bcavo aufgenommen wird.
Der Beifall wiederholt sich in verstärktem Maße,
Abg. Kampf etlläst, daß er die Wahl ann reimt
Aus diesem Zahlenverhältnis ist zu entnehmen,
daß eine Eini g n n g zwischen den Nationalliberalen nnd den rechtsstehenden Parteien n i ch t
zustandegekomtnen ist. Die Nationalliberalen haben danach ans den Mitbewetb um
die erste Präsidentenstelle verzichtet, weil
ihr Kandidat neben den Stimmen det eigenen Parteisnennde höchstens nach diejenigen der Fortschrittlichen Volkspartei enthalten hätte-; die Sozialdemokeaten wären sür Herrn Paasche nicht eingetreten, weil die Nationalliberalen ihnen diesmal
hinsichtlich det Wahl Scheidewanng zum ersten
Vizepräsidenten keinerlei
machen
wollten und konnten. So seien die nationallis
beraten Stimmen Kaenips zu, ways-end alle rechts
von diesen stehenden Parteien nnd Gruppen sich
auf Spahn vereinigten Mit der minimalen
Mehrheit von einer Stimme fiel die
Krastpwbe zu Gunsten der Linken ansl
Das Hans schritt sodann sue Wahl des etsten Vizepeäsidenten Es winden ebenfalls 388
Stimmen abgegeben
Davon entsielen aus
Paasche (nntl.) 197, Scheide-name (Saz.) 155,
nngültig waren 25, zersplittett 6. Abg. Paas eh e
nahm die Wahl an.
Aus Antrag des Abg.
Gcoeber wurde die Sitzung nnnniehc ans «eine
hale Stunde-verjagt
f
Bei der Wahldes zweiten Vizepräsid engen wurden 878 Stimmzettel abgegeben.
Es entsielen auf Don e Bottich-· Bpt.) 209,
Scheidematm (Soz.) 147 Stimmen. Ungültig
waren 18, zersplittert 4 Stimme-. Dove nimmt
die Pakt-am—
f
der
des
Nach
Wahl
Präsidiums vertagte sich
der Reichstag bis Dienstag, l Uhr.
Ueber die Lage im Ruhr-Revier meldet nachftehendes Telegrarnm vorn 7. März aus
Essen; »Die Situation im Ruhr-Gebiet ift
fehr kritisch und hat sich bedenklich zugefpiyt Alleslnzeichen deuten auf einen
Sturm. Die Erregung unter der Bergarbeis
teefchaft ift infolge des Streits ber englischen Bergleute, der einen gewaltigen Eindruck gemacht hatim Zunehrnen begriffen. Die Arbeiter von den
KaiserstuhlsZechen haben auch, wie das offen
,

«

alt-s

Fnsichemng

.

"

Meistqu 274 Levis-i (11:

»

»

ausgesprochen

worden ist, die Arbeit nur des-

halb aufgenommen, weil sie aus ben Erklärungen der Führer der Verbänbe entnommen hatten,
es werde am nächsten Montag noch im
ganzen Ruhr-Gebiet loggehern Die Wiederaufnahme ber Arbeit wird von ihnen nur als ein
Aufschub des Augitandeg angefehen.«
Ins
Berliner industriellen Kreier wird dein «L.-U;«
mitgeteilt, daß bei den Vereinigten HirschDunekerfehen und den sozialdemokratif then Gewerkschaften zweifellos bie feste Übficht besteht, am Montag in den Generalstreik einzutreten. Jedenfalls rechnen die
Zechenbesitzer hiermit als mit einer festen Tatsache. Die christlichen Gewerkschaften werden sich
benr Insfianbe energifeh entgegenstellen und eine
große Unzahl von Versammlungen int« RuhrRevier beranftalten, damit ihrer Parole Geltung
verschafft werde. Einzelne Werte beginnen, Kohlen auf Vorrat zu legen.
Die Sicherheitgbes
hörben tin Bochurner Judufiriebezirt haben unrfassenbe Maßnahmen getroffen, uin Ruhe nnd
-

-

Z est-»F

·«E-E!-»vuv(«duche

Ordnung anfiechtznethalteu, falls ein Streit aus« in schiedlichssriedlieher Verständigung sich mit den Stelle sind die Herren Einfar G iphs nnd Jv
Es wird mitgeteilt, es sei der feste Wille estnisehen Mitgliedern der Gesellschaft darüber zu haunes U rudt gewählt wurden.

Böhmen.

Ins dem Wege zur Zweiteiiuug
Böhmen ist Kirle ein Schritt getan worden. Das Haudelsminisieeinm hat eine Zweiteis
lang des Postdireitioug-Bezikks Böhmen nach den beiden Volidstämmen durchgefühUs
Sie gilt als Grundlage für eine mit-male Teilung des gesamtes Postdieusteg in Böhmen, die
einen deutschen und einen tschechischsu Psstbsiktk
mit deutscher und mit tschechischer Dieastspmchs
schaffen wird. Damit ist die einheitlich deutsche
Zeutralverwaltang im Postweiea durchbrechen
ein Opfer mehr zur Heranziehuug der Tschechert
—-

sur

Regierungswehrheih

Frankreich.

ans-

England.

Am vorige-» Tonne-Stege wurden die ersten
Schritte getan, um das ganze englische
Weltteich mit diahtlosegTelegxaphie
zu versehn-. Der Generalpossmeister akzeptiette
die Kosteuanssjellung det Mandat-Gesellschaft südie einzelnen Savios-es, die in England-, Aegyps
teu, Iden, Angele, Psätoria und Singapoxe etiichtet werden solle-. Jede Statt-m wixd
1200 000 Matt kosten nnd ihre Anzahl soll ausgedehnt werden,
daß auch Australien, Kcmada
gnd die Südseeiuseln umspannt werden.
Die Stimmrechtlerieetieer haben
um derentsich durch die wüsten Straßenszmeey
willen sich nunmehr die Leiter der Bewegung
unter dem strengen Aufruhr-gesetz des Jahre-1861 zu verantworten haben, die Sym p a
thiere weiter Kreise verscherzt Wie
weit die
gegen die kämpfeudeu
Susstagetteu geht, erhe t daraus, baß im Unterhan- unter den Parlamentsmitgliederu, die im
vergangenen Jahr für die Einführung des Frauenstimmeechtk gestimmt hatten, ein Ziekulae herumgeht, auf dem sie sich verpflichten, in dieser Tagnng ge g e n die sogen. Couciliatiougsßill zu
stimmen, falls die Stimmrechtlerianeee noch weitere Gewalttateu gegen privates und öffentliches
Eiseetmet begehen. Das Zirkulae trägt bereits so

so

-

Mißstimmunä

»

·

-

Türkei.
Um Mittwoch wurden 80 Italieuet unter
lauten Vemünsehuugeu der italienischen Politik

aus Beitut aus-gewiesen Die Ausweis
jungen werden tausequeut, aber ohne Härten

durchgeführt —Weuu man einem Telegeamm des

Wali von Beisut Glauben scheuten darf, sind
die Italien et durch die humane Behandlung

det Behörden »geiühtt.« Fünf italienische
Familieu hätten .die Verleihung der türkischen

Staatsbürgetichaft erbeten

China.

Eine für die Zukunft des Reiches außer-,
ordentlich wichtige Entscheidung ist gefallen:
China bekommt von den Bauken der Großmächte so viel Geld, daß es seiner dringlichsten
Röte Herr u werden vermag· Die «Timez«
meidet aus äteking vom 6. März: »Den chinesische Finanzminifter teilte am Sonnabend den
Vertretern der englischen, deutschen, französischen
und amerikanischen Bankeu mit, daß für die
diplomatischen Vertretungen Chinas im Auglande 1 Million Taels unbedingt nötig sei.
Die Bank-en haben nnn mit Zustimmung ihrer
Regierungen und ebenso der tusstschen
Eis-Ren
»Und japanischen Regierung Jnanschikai zugesagt,
Eins halbe Million Taels sofort, eine halbe MilUVU

·

·

»

»

Eine Bestätigung der Madrider Meldung,
daß die spanischen nnd sranzösifch en
Delegierten sich über die Zallsrage geeinigt
Der Pariserhätten, liegt noch nicht vor.
«Temps« bespricht den in den französischifpanischen Verhandlungen eingetretenen Stillstand nnd
sagt n. a.: »Die Hartnäckigteit nnd Unzugänglichleit der Madrider Regierung wird nur die Folge haben, daß Frankreich gezwungen werde, die für die Ruhe und
Sicherheit Marotlog dringend notwendige Aktion
zu unternehmen, ohne erst die Verständigung mit
Spanien abzuwarten.«
Aehnlich äußern sich
auch andere Blätter. Der zum Qnai dDrfay in
Beziehung stehende «Petii Parifien« schreibt:
«Wir werden nicht länger die Maßnahmen
schieben können, die das Inkrafttreten des Proteltorats in utsfcxcr Zone erfordert. Die Spanier
sollten die Stimmung der politischen Kreise Frankreichs begreifen nnd der Verschleppnnggmethode
entsggen, die sär sie wie für uns ohne Nutzen ist-«

Unterschriften.

.

ZU

»

·
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-

·

Gesejlsclzast markiert-F

»

«

«

'

W

Es kam zu scharfen persönlichen Konflikten
insbesondere zwischen Dberlehret Geøeg R a t h l es
und Redakteur J. Töuisson, indem Erste-er
den bereits angesüheten «PostimeeZ«-Artikek als
uneedltch braudmakkte und Redakteur Tönissøn,«
sich persönlich an ihn wendend, mit schweren Beschuldigtmgeu mag-ist die er dann aus eine
des Letztereu einschränke« Redakteur Tdatssouz
führte dabei u. a. an, daß jenes Artikel, da Aug-»F
künste aus erster Hund stach Lage det Dinges
kaum zu erhalten gewesen wämyanf Angaben aus
drittes-, ja»vi·et»tee and benjhr.
Von estnischet Seite wurde gegen den Punkt l

Repltkl

«

»

«

«

des Antrages mit allen Mitteln peotestiettz er
dürfe als eine offenbare Statutenveeletznng überhaupt nicht zur Abstimmung gebracht werden.
Der Präsident erklärte darauf, daß dieser Antrag offensichtlich keine Veränderung irgend eines Punktes
det Staunen enthalte nnd daß er ihn daher, obwohl er feines Erachtens garnichts besage, wag
praktisch zu irgendetwaz verpflichten könne, wohl
zur Abstimmung bringen werde. Die Abstimmung, vor der einige Mitglieder das Lokal bereits verlassen hatten; ergab, wie schon gemeldet.
die Annahme des Punktes I des Antrages mit 52
gng IF Sting
Nach der Abstimmung wurde seitens der
estnischen Mitglieder die Gültigkeit der Abstimmung angefochten, weil nicht lontrolliert sei, ob
an det Versammlung nur solche Mitglieder teilnähmen, welche ordnungggemäß stimmbeeechtigt
sind, d. i. ihre Beiträge entrichtet haben. Auf
eine Aufforderung des Präsidenten, die etwa
anwesenden Zahlungsräckständigen mögen sich
melden, erhob sich nur einer der Anwesenden,
der zugleich mitteilte, daß er an der Abstimmung
nicht teilgenormnen habe. Hieraus lündigte Redakteur J. Tdnizson an, daß er gegen dieBeschluß einen
zu Protokoll geben
werde und ihm schlo en sich einige andere estnische Mitglieder an. Daraus verließen alle estnischen Teilnehmet der Sitzung den Saal.
Qberlehrer G- Rathles lündigte gleichfalls
eine von ihrn zu Protokoll zu gehende Erklärung·an.
Nach weiteer Debatten wurde zunächst der
Punkt 2 des Annages angenommen: für die Gesellschaft diePastemwohnung von 5 Zimmer-n
im gräflich Nagen-schen Hause (Johatmis-ck5tx.242
für einen jährlichen Mietpreis auf s. Jahxe zu
mieteu.
ES wurde jedoch dabei nicht in Anssicht genommen, diese Wohnung schon in nächster
Zeit ganz oder mit einem Teile det Sammlungen,
zu deren Unterbringuug bekanntlich die jetzigen
Ränme schon lange nicht völlig ausreichen, zu
besiegen-·
D r i t t e u s wurde beschlossen-, dem Kot-feil
der Universität mitzuteilen, daß die Gesellschaft
voraussichtlich eine eigene Wohnung beziehen
werde und beim Kot-feil avzustagety ob es unter
solchen Umständen geneigt sein würde, das dee
Universität gehörige Zimralmuseum Unter den
bisherigen Bedingungen bei der Gesellschaft zu
-

sen

..

.

Kunst

—-

«

-

—»«

«

-

10 Tagen nnd weitere Beträge später
Vsksulchießen Die Banken aller sechs Nationen
MIVIU Unter später sestzufetzenden Bedingungen
beteiligt werden,
Inzwischen soll auch eine
Eiskgsmg Zwischen dem Norden und
Süd-U zustande gekommen sein. Wie eine
Petiugek Draht-us des »Jetzt Nitsch- mitteni,
haben die Parteien des Nordens nnd des Südenz
ein Übkommen getroffen, um die Schwierigkeiten
det Lage zu wie-: due Ministerium wird
« »Y«
L
Isfvttin Nn n k in ggebildet ;der ganzefiegierungös belassen.
· Viertenz endlich wurde der Konservatoe der
appnrat siebelt dann nach Pkkiuzg übe-, m
Gesellschaft ersucht, gegen eine Remuneration von
Hauptstadt des Reiches bleibt.
200 Rbl. die der Universität gehörigen Gegenstände zu bezeichnen nnd zu ftp-keinem
Die beiden letzten Punkte des Antrages veneden
von den Antragstellern zurückgezogen
t
S«W d El
iW
Vot dem Schluß det Sitzung trat der Präsident
lüter von det Leitung der VetDr. W.
Von der sehr erregten Diskussion, in welcher sammlnngSch
diese dem Schatzzurück nnd alübergab
bei Antrag der Herren T. Christiaut, Dr. R.
11.
le r.
meister
Obetleheer
H
Otto nnd Reinhard Ottow erörtert wurde, seien
sur die wesentlichsten Züge angedeutet Auf det am Sonnabend abgehalteneu Fastder Großen
uashtisVersammlung
die
»Ein-U scharfen-Charakter nahm
Diskussion
die Doktmägmet
sind,
hören,
der
Ottow
wie
Antragsteller
wir
nachdem
Reinhard
Gilde
Mis Begründung des Antrages erklärt hatte, daß L. H. Rosenkxanz und Egmout Brock
»die Intrsgstenck mipiaugtich beabsichtigt heim-, von then Reime-n zusückggmten und an deren
·
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deeges e l le u in Berlin und iu 175 anderes

Städteu. Die Ausfpeerung erstreckt sich auf
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Eine Beekinee IgeutuesDepesche vom vorigen
Sonnabend meidet ung: Heute abend beginnt die
allgemeinesuzspeeenug detSchueis
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herze-; hit-

des Minksteipiäsideuteu geknüpft worden wire-Eis

«

-

einigen, was von den Sammlungen und dem
Vermögen der G. E. G. etwa dem estnischen
literarischen Verein zu übergeben wäre, daß sie
aber aus einein gehässigen Artikel des ·Post.«
klar ersehen hätten, das
eine Einigung garnicht zu rechnen sei. Möge jede Nationalität in
in ein ern
ihrem Hause friedliche Arbeit tun
Hause dürfte solche friedliche Arbeit in Zukunft
kaum möglich sein. Und wenn eine Scheidung
würden die
anders nicht zu erreichen wäre,
deutschen Mitglieder der Gesellschaft die estnischen
Mitglieder auf den Aussterbe-Etat setzen müssen
nnd neue Mitglieder estniseher Nationalität nicht
mehr aufnehmen. Es sei hier gleich vorweg demerkt, daß in der Folge ein anderer Antragsteller,
Oberiehrer Christiani, diese sieußerung HenOttotvs als dessen private Unsicht, die beispielsweise von ihm nicht geteilt werde, kennzeichnet-e.)'
Auf diese Aenßemng Hm. Otto-W erklärten
die Heeren Dr. O. Kolleg, J. Tönigson," Dr.
Koppel und Mäamng, daß nun in det Tat von
irgegsdwelchem Frieden nicht die Rede sein könne,
daß von den Antragstellern eine bratale Vergewaltiguug ins Werk gesetzt werde. Dr. Koppel
meinte v. a., diese Pläne griffen über den Saht
«Jedem das Seine« hinaus auf eine Akt Rand,
soran Rechtsanwalt A. V o l ck den Präseg des
Stadthypothekewßereigg an die Ecvbenmg dieses
Were-ins »in-ach die Kßeu·ekipgekte.
In besonders leisdeuschafiticher längerer Rede
sündigte Redakteur J. T ö u i gs o n unter Drohungen Feindschaft bis zum Muße-isten au; in derartigen Fragen dürfe überhaupt kein Majoritätsvotum fentscheiden und mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln werde er gegen diese grobe Vergewaltigmtg antämpfen.
Auf diese Rede hin
ersuchte Obeelehrer E. Halle- deu"Peäfidenten,
derartige Meetingsßeden in dieser Versammlmig
nicht zuzulassesm Es sprachen auch noch PasteKöpp nnd einige neidete Reime-; hervorgeht-den
sei, daß von allen estuischeu Redners das Beichieiteu eines Wege-Z zu eines friedlichen Beestäadigng a- I.i»miuo abgewiesen-wurde
Die Diskussiim wandte sich dann speziell dem
Punkt I des Antrages zu, Fachdem Obeklehm
E. H alle c in ährilichex Begsündnng wie der
Präsident es gleich eingagigs getan hatt-, jedoch
ja sehr scharfe-, nachssäglikh von ihm tevozmtex
Form den Antrag bekämpft hatte, der entweder
psattisch gar keinen Sinn habe oder ais eine
verdeckte Statutenänderuvg aufgefaßt werden
müsse.- Hm Otto w exkläkte, es liege durchaus nicht die Absicht zu einer Statutenändemng
vor, sondern man wolle, damit gewissermaßen
nur die zu erstrebenden Zukunstkausgabeca des

ein Tignosgottesdtenft in der Universitätsskigche

stattfixber. Da zufolge einer neueren Anordnung Sxaatssekcetäk Schäfcheglowitow gab in feine-.
Reden in der Ktkche um geistlichen Personen Wittwe-L darauf um eine Erklärung in Sachen
Für 12ijähtigen eifrigeu und untadeligeu gestattet sind, so sub etwaige andere Gedächtnis- der vom Mxnifterpeäsideuteu ihen übermittelte-(
Dienst in einem "uud demselben Amt ist, dem reden am Dienstag im Scheel-Fischen Verein Daten ab. Zu irgend welchen Meint-gwa,Reg.-Auz.« zufolge, der Armes-Orden 3 Klass- zu sptzechett
Au den Trauetaktin det Utischiedeuheiten zwischen beiden Ministern segeverlieheu weiden dem außesetatmäßigen Lehrer versiaätg-Kikche am
dqs der im Sshxeibsm betähgten Fragen ist es nicht
schließt
sich
der hiesigen Rgalschule Ulfped G saß sowie Geleit det Leiche« auf den ahnhof, von wo geki)mmen.
.
dem jängeceu Kreischef Gehilfen
Anatoll
Peterskurg zur Bist-Many übe-geführt
26. Febr. Ja det Nähe
Jekatertavsslais,
K a r z o w.
W t gach
von Maejcwka plünderten 8 Bewaffnete eine
und die Grube des Generali Goldmer
Bäcketei
Im vorigensFieitagsAbend sprach Dr. phil.
iu
motgengjeutstaud
qute um Ihm Uhr
einem
bei Sohn des lehtetetz getötet mitbeans,
wobei
R. H enuig aus Berlin im
Bodenzimmer des Nebenhausez des Graer
10.
Gssen,
vor einer seht zahlreichen ·ahögetschar über Ber
März (26· Feer Eine Kaufe-ers
g Kaglowsztkaße 16, Fen e t dag,
»Jirtum und Wahrheit in det spi- rechtzeitig gemeldet, im Laufe einer Stunde von von Delegierten dreier Bergarbeitervetbäsde beritxstiikhgnpethsp
·
mit 507 gegen 74 Stint-neu den
der Fenerwehx unterdxückt ward-. Der SchaUm die Lehren der Spiritisien wird hentjpns den dügfte einige hundert Rahel betrager die löclzrtloeßjk
lage ein in vielen Detailsragen noch immer n cht durch die Livläadifche Gesellschaft gxdeckt
Poch-m, 10. März (26 Fest-) Die Betaszog-Aben- arbeiter
entschiedener Kampf ausgefochten, indem den mehr
der christlichen Berbände haben sieh g esjj
oder weniger kiitikioz Wunde-gläubigem die Steng e n d ; n S t c e it ausgesprochen.
tiker gegenüberstehen, die alles, was ihnen ,ijderGestein um etwa VASUHrIUoVSeuB wusde
Wie-» Fo. März (26. Feer Der Rat-«
natürlich· zu sein scheint, rnndweg ableugnen zu wiederum ein Einbruchstiebstahl
uieurOlaitzkc, det ein Rtteutat auf des rnssischeus"
an
der
Ecke
der
der
Mouopolhude
in
meinen.
Der
der
Vortragende,
können
schon seit
Gesandten Shadowzki in Bein gemacht hatte und
Jaheen an der wissenschastlichen Untexsuchnng Pleskauer und Blum-Straße versucht. Der Dieb ins
Icrenhaus beä Leusberg geb-acht war, gab
St
e
e
t
e
r
n
i
diesmal
von
der
a
was
der Penbletne der sogen. «übeenatiinlichen« Welt hatte
ß s
einen
Schuß auf den Aastaltsarzt Mitulgti ab»
teilnimmt, stellte sich ans den Standpunkt, daß vorige Mal war er von der Hintertär aus vor- und verwanbetse
:j
ih-: ernstlich.
das
an
der-«
Verlegeüber viele Einzelfragen ein endgültigeg Urteil gegangen)
Schloß
eisernen
10. März (26. sehr-)
Leusberg;
dem
Ueber
Der
gesäiit
ftauge
kann,
werden
auf
Fuhr-mannsdaß manche Hähererbrochew
noch nicht
fern- 8000 Studenten und Gymaasiasten veranstaltenatürliche« Erscheinungen (tvie Telepaihie n. a·) Stardpiatze postierte Schntzmann hörte vonzuging,
teu aaläzlich det Gen-sung des bei dex Demgund
er
sah,als
ein
als
darauf
Geräusch
wohl
erwiesen betrachtet werden dürsten, daß her
aber der Mehrzahl det von den .«Medien« ver- einen Maria entfliehen. Da der Dieb einen gro- stratiou in Sarajewv vemnudeten Sind-isten
SalinogitscheineMawifestatiou unter Gesang
mittelten sogen. «spiritistlschen« Erscheinungen mit ßen- Vorsprung hatte und die Straßen still wagrößter Voesicht, wenn nicht mit auggespeochenem ren, gelang es dem Diebe, dem ihn verfoigcuden nationaler Liede-.
—h.
Paris, 10. März (26 sehr-) Fallidses und
.
Mißtranen begegnet werden muß. Es gibt-näm- Schutzmaizn zu entkommen.
die
kein
das
Minister weht-teu- der Garaifonpmade iBernssntedium,
licd
noch nicht ans direkGesten- mgifme sich ein junges Mäd- Binceaneg bei, auf det 10 Flngapparaie und 2
tem Betrage eetappt worden ist, welche Tatsache
U
einem doch wohl größte Reserve gegenüber chen in einem Hause in det StapelsSttaße. Die Lenkballons manömierteu
ins
Hospital
nnausgeklärten
Vorsähenngen
(26.
Dünkirchen,
Febr.).
ihren noch
nahe- Schwerte-take wurde
10. März
Auf
abgefeittth einem aus Hamburg
legt. Andeeerseitz gab der- Vortragende zn, daß
kommenden Dampfet wurdie Ast nnd Weise der Bernsdaneübnng der «...Die Holzpreite
den 56 Kisten mit für Masokko bestimmten
auf dem Markte sitb Mausergewehreu
spieitistischen Medien diese geradezu aus den Weg infolge des kalte-s Winters
und Panos-sen als Keim-sometund der schlechdes Betragez sähe-i, und daß übe-e manche spieip ten Wege
beschlagrmhmh
bande
wie
gefchranbtzx
so hoch hinaufwird augenblickttchnie11 Etwas-es, 10.
tisiischea Esscheinangen, wie z. B. speziell auch zuvor: für
Birkeuholz
Mäxz (26 Febr.) Die Fl i e-·
Tiber die hochinteressante Dematerialtsation nnd bis 12 Rbl. und
mitzdetwextiges Tang e r i n B e r u a r d stürzte sich bei einem Proist
recht
Remateeialisiernng von Gegenständen die Wissenueulzolz 7 Rbl. pro Faden verlangt Eiletuhelz beflag zu Tode.
noch keineswegs ihr letztez Ueteil hat fällen gibt es fast gar nicht mehre-. Da läßt sich tm
Christi-um 10. März (26. Feb-.). Die
oanen.
dringend auf eine msgliehst baldige Ecdffnugg Geographische Gesellschaft schlägt der Regierung
Des weiteren ging der Port-rasende, der sei- der Navigpttiote
--oh.
vor, Amen-Essen eine Staatzsubsidie auszuhäudii
hoffe-.
nen ganzen Vorteaz dngch ein-e sehr große Zahl
gen und site die Erforschung det Valentini-et
interessante- Liclstdilder nnterstützte, näher saus
notleideudenGlanbenss eine wationale Spendensammlnug zu eröffan.
Fsixdie
die teils recht plnmpety teils· äußerst geschickten genossen- in Oteubutg sindsbei der
Rom, 10. März (26 Febr.). Die Vertreter
Betrügereisen und die Selbsttäus Expeditiorc Unsereg Blattez eingegangen: von
Rußlandö,
Feaukceichs, Englaudz,«Deutfålauk-k
G; I".Rbl. 50 Kop.
s ch n n g e n ein, die bei den spititistischen Stanmit han« Früh-ten uud Ocstmeichngamz
fragten jeder für sich
cen unterlansen nnd selbst den« Wert einer ver- P.
1199 Rdl. 91 Kapbeim
unter
an,
Aaßenminiftet
welk-hu- Bemeintlich strengen Konttolle des Mediums neelze
Dis Expediiipu da »Na-U- Ziggs
dinguagen Italien eine freundschaftoder weniger fraglich erscheinen lassen.·- Was
liche Friedewsvermittlung bei Mächte
speziell das »F i s eh r ü ck e n« betrifft, das zuwürde. Der Minister versprach späterIts-lassen
erst 1853 in größer-ein Maßstabe in Entopa ansantworte-L
th
zu
kam nnd sogleich in geradezu suggestiver Weise
76. ReichsdumasSitzung
Mann-, 10. Mägz (26. säh-) Casal-jadas Jntetesse des Publikums beherrschttz so meinte
vom 25. Februar. der Voetkagende, - daß dabei wohl unbewußte
veklieh im Senat der Hoff-sung aus einen baldiDie Duma disk-nickt über den Entwurf der gen Abschluß det Unterhandlungen mit
mechanische Einwirkungen det Teilnehmer ans
den leichtbeweglielzen Tisch in Frage kommen. neuen
Frankreich Ausdruck
Fischerei-Ordnuug.
Zu denken geben jedoch die Fälle, wo die BeTäbris, 10. März (26. Febr.). Das Polwegung des Tischeg ohne direkte BerühDen Reserent S n blow verweist, wie wir tawajche. Ausrufen-Regisseur -tft- nach dem Kaurung durch die Teilnehmer erzielt worden sein dem Referat der »Pet. sey-« entnehmen, aus den kasus abgezogen. Au seine Stelle traf ein andesoll. Eine wisset-schriftliche Entscheidung dieser trat-eigen Zustand des Fischereiwesens und den tes Negiment ein.
Fälle steht noch ans. Doch sollte es sich selbst Rückgang der Fischbesiände im Eures-Zischen nnd
Bemes- 10. März (26. Fede) Die Zerebestätigen, daß diese Fälle ans die «»Witkong uns Asiatischen Rubinen-, in den Binnen- und See- monie
des Anteitts des
noch unbekannter Kräfte zmückznsithren sind, so gelxvüssern Einige ,Fischarten sind ganz ner- schaft det Repnblik PräsidentInankommt eine «Geistetwiekang«, wie von-mancher schwnnden, wie Ssemga (Salm), Tarnn (Bärte), sehi l ai hat stattgefunden. durch
nahm
Darauf
Seite behauptet, wohl nicht in Frage.
Die Tschechon (Messersiseh), Stett-en, Belnga Gna- Jüanichikai die Gintuiatioueu dee Würdenträger
sogen. «Spnkserscheinnngen« sumherfliegen sen). Es verschwindet sogar der Hering. Ja und
Depntatioaeu entgegen. Abends fand ein
don Gegenständen in »Spnkwohnnngen« ec) be- Sibirien schwinden Oneul, Kecmu nnd die Ssixzs feierlicher Umzng mit Laternen
statt. In der
ruhen wohl alle sans Betrug, sehr ost seitens Arten. Ja den ietzten-10—20 Jahren sind die Residenz ist es ruhig. Die Hintichiungen
von
hysteeischer Kinde-, die dem unwiderstehlichen billigen Fischer-ten 2s-5 mal teurer geworden. Wände-ern baumwerden 4-5 Petanz
iäzlich
Trieb zu derlei ost tasfiniert durchgesähttem Un- Die Fische aber sind eins der wichtigsten Volls- souen hingerichtet
fugjpxgees
nahrnnggmitteb 1900 mußten å Millionen, 1907
10. März (26. Febr.). Bezüglich det
Besonders eingehend verweilte der Vortragende bereits 25 Millionen Rnbel für nnsländische hierSim,
eefolgten Verhaftet-gen amerikanibei den ans Antohypnose beruhenden Trauer- Fische gezahlt werden« Die Ranbfis ch e r ei
ch e e Me t h od ist e n see-lauten Küezlieh wurde
Ers eh rinnngen. Bekannt find die gemeinin ist daran schnidz sie wird wiederum durch den ides
ehem. Gehilfe des Außenminisieri, der Koals Hysterie bezeichneten psychischen Störungen, abnehmenden Fischreichtmn veranlaßt. Die nene rea-er
Baron Juutschicho zusammen mit So
bei denen bei den Besallenen Störungen nnd Ver-s Okdnnng setzt Komitiees ein, welche die lokalen
koeeauischen
Methodisten verbreitet, die im letztes
tanschnng des Persönlichkeitsbewußtsetnz, KrampfBestimmungen den Verhäinisseu gemäß nach den
eieeer Vetichwöxuug gegen Japan beerscheinnngeiy die Erscheinungen der sogen. »Be- allgemeinen Bestimmungen verändert. Un den Herbst anwaren,
Die Vetichwömug weit vom
sessenheit«(,großer hysterifelzer Unfall«)2c. eintreten. Komitee-Beratnngen nehmen die Interessenten teiligt
Mögdeeg des Fürsten Jto nnd dem
Bruder
des
uns
in harmloser teil. Die allgemeinen Bestimmungen verbieten
Dieselbe «Besessenheet« tritt
Journaiisten Jan organisiert Der erstere wurde
Weise entgegen in been Schlafzustnnde der den Fischsanz zn bestimmten Schonsristen, an be- zur
Depoetation auf die Inseln vers-teilt und
Te aneesMed i e n. Diese Medic-V denen stimmten Oeten, verschiedene nnznlässige Fangder zweite zu Zwangsarbeit
irgendwelche betrügerische Absichten absolut fern methoden usw-.
Ja Motpo und auf der Insel Uolmido sind
Mit einigen Eeörternngen über Detailsragen
liegen, sind selber überzeugt von ber Wahrheit
2
füg drahtlose Telegraphie eingerichStationen
der von ihnen übermittelten mehr oder weniger werden die ersten 12 Artikel angenommen wortet, die befriedigend funtiiouiereu.
phantastissen Offenbarungen. Die einen Teances aus die Verhandlung besteigt wird.
Washington, 10. März (26 Febr.). Die
Mebien coon denen eine der bekanntesten Justinns Kerners Seher-in von Prenorst ist) stellen
Kommission
zur Regelung der Handel-beziehunDer
Reichs-at
gen zwischen den-» einzelnen Staateti billigte die
in ihrem France-Zustande niystischstheosophische
Systeme anf, andere liefern in merkwürdigen setzt am 25. Febr. die Debatte über die
Verwaltung des PanamasKauals.
GerichtsteJonn
Die Maximalbesteuemng dee Fahrzeuge soll 17«
Hteeoglyphen abgefaßte Schriftstücke in Sprachen,
die angeblich anf sei-nen Gestirnen gesprochen fort, nnd zwar Why Muh Bette-gnug bei Frage Dollar pko Toekne bringen, was das Minimum
zur Deckimg der Kosten der Fahrt durch den
werden, bei näherer Prüfung sieh aber als nn- der Reform des Gemeindegeiidhts, die Zwilbewnszte nnd höchst komplizierte Nachbildungen prozeßo t du n u g zur VkihavdluQ Länge-e Kaaal Gemacht Die amesilauifcheu Schiffe
von dem Medinw vertranten Tit-sprachen ke- Debatten ruft hngog der Ph. 5 des Art. 29». gevießm keine Privilegien.
wiesen haben, oder sie entwerfen zum Teil laut welchem dem Friiedmskichter das-- Recht zusehr künstlerische Zeichnmtgen von intzstischen stehen foll, kauche um Zwangsvollstnckung ohne
Blumenarrangenients, von Szenen, die sie auf Gerichtswhamdlung tmd ohne Zitattou des BeSt. JohamcissKitcher
fernen Planeten geschaut haben wollen ic. Die siegten von liquiden Forderungen in jedem BeFälle« in denen solche Medien Sätze in ihnen txage zu entscheiden. Das Amendement Sfabus
Unmeldmigen zum Abendmahl am M istDie
angebiich nnbeknnnnten menschlichen Sprachen mos, laut welchem für Gezstche um Zvanggvolls woch, den 29. Februar-, um 6 Uhr nachm.
z. T. auffallend korrekt aufgezeichnet haben, er- streckang von liqstiden Fordeuwgen ver Betrag werden erbeten am Dienstag und Mittwoch von
klärte der Vortragende durch das Anftanchen von von 1000 Rbl. als Höchstnomc für die MedeasWirt-per
10—11 Uhr.
im Unterbewnßtsetn nnfbetvahrten Erinnerungsbib richterliche Kompetenz festgesetzt ist, wird mit 83
vern.
Alle diese Erscheinungen hieben mit gegen 89 Stimmen angenommen.
der «Geifterwelt« nichts zu tun, find vielmehr,
Nach Annahm-. einer Reihe von Artikel-i wird
wie bemerkt, ans anormale psychische Zustände die Debatte verjagt
Augvst Dumpe, If im 82. Jahre am 19.
der betr. Yes-ten zurückznfiihrez
» zu
a traut ette (Ki nd) f am 18. Fab.
Zum Schluß berührte det Vortragende leidet
Telegramme.
nur. ganz kurz eine Reihen-extent Fragen aus
Revac.
der Yeterssursdr Fetegraphew
dem Greuzgebiet des ,Dttulii-mug«, wie HellYgeniup
sehsen, Fernsehen und -Fühleu, doppeltes Gesicht ec, Vieles aus diesem Gebiete
Braut-new 26. Febr. In den letzten TaMeldungen über Disse- des miziieekowT vOhffeikvfgisvnoExixrtirchqLlAßLE Univexftkäf
dürfe wohl als beglaubigt gelten, wenn auch hier gen erschienen in Blättern
Ministerpeäsidenten
dem
vom 27. Februar 1912.
trittscheg
nötig
« »
Als
durchaus
Verhalten
see.
renzen zwischen
anläßlich ein-Er
feststeheud muß angenommen werden, daß in der nnd dem Justizntinister
9 r ab. 7 r
l Uhr—
Natur noch Kräfte tätig sind, von denen wir Klage von Vertretern der armenischen BevölkeMusik«
der
laut-Isi- —W
keine oder kaum Kenntnis haben. Die rein spi- rung wegen unkarrekten Verhaltens
Gerichtsorgane Da war gesagt, Bart-mater (Me-»resuivcau) 77 1.1
7682
769.8
rtiiftischeLehre von der Existenz einer Geister- schen höheren
Lusitemperat (Sentigrade) --0 Z
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Mwefenk the

bei ihrer Hei-at ausgestattet wird,
lenken die Religion der Kolonie leimen, die alte
jüdische Volksreligiou, die noch me dem weniger
strengen Mondtheiömus festhält, wie er vor der
babylvuischen Wanderung auch in Palästan selbst
galt, hörest von der Zerstörung des Tempels auf
der Nil-Insel Kurz bevor das pessische Regiment in Aegypten übe-han« zusammenbrach,
libeesielen ägypliiche Truppen» Unter persischet
Führung das Heiligtum« Die Gemeindemltglies
der erhielten Genugtuung; die Missetätet wurden
hingerichtet, man bemühte sich um Umetstützmeg
zum Wiedeebaufbau des Tempels am petfiichen
Hof nnd in der Heimat Palästiua, erhielt auch
die Erlaubnis dieser, aber die bald einbeechenden Umwälzuugen zerstörten die PläneVon einzigartiger Bedeutung aber ift befeuders eiu Erlaß des petfischen Königs Darius 11.
mit genauen Vorschriften für das ösiexiichekMazi
zeufest eine glänzende Bestätigung der Authentizität der Uebeclieferuug, wie sie im Buche EfeuNehemia über-. die Gigabengeefoem der aus der
babylouischeu Gefangenschaft Zueückgetehtteu geboten wird, eiu neuer Beweis für die altezThefe
Eduaed Meyecs, daß das Judeutuuy indjem es
die Autorität des Reiches für seiue Refoim gewmm,kiue Schöpfung ebeu des Perser-eichzes ist.
» Bot-»den Büchern, die iu der jüdischeuHMilb

Soldaien

Feuilleton.
Das älteste Buch der Weltliteratur.
« Bei den deutschen Ausgeabnngen aus der
Nil-Insel Elephantine an der ägyptischen Südgrenze ist neben Doknnienten von höchster religionsgeschichtlicher Bedeutung auch das älteste
erhaltene Bach der Weltliteratnr ans Tageslicht
gekommen. Das ist das interessante Ergebnis
von Untersuchungen, die Geheimrat Eduard

Meyer, der ausgezeichnete Geschichtsschreiber
des Altertums an der Berliner Universität, soeben in einer kleinen Schrift über den Blumens-

fund veröffentlicht Was bei den Ausgmbungen
Papytnsnrtnnden nnd Texten von Tonschers
bis CUfgesnnden wurde, bezieht sich alles ans
esse jüdiiche Mitiiairpcsuie auf im Nil-leise
dMU Frenb und Leid eins hier lebendig vor die
Auges MU- Und ist im 5. vprchristlichen Jahrhundert in aeamäiseher Sprache geschrieben dem
uökdckchsteu Dialett unter den
Spmcketh der von den Persern als Neichzsprache
sür die Westhälste ihres Besitzes gehqueht worden ist. Dank der Geschicklichkeit von Hugo
Jbsiber sind die Texte jetzt in der Pqpyrnssanrw
lvug der Berliner Muse-n zusammengefügt worDQ nnd Gebeine-at Sachen vereinigte sie jüngst
in einer großen Publikation.
tätkolouie gelesen windet-» ist nun eiuez iu umDa leieuf um« wie dies-schier eines jüdiicheu fangreichen Bruchstiickeu erhalten geblieben, ein
CI

-

-

semii schen
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Die Rigaer russischen Nationalisten

Aus dein Inhalt des heutiges Blattes

und der Petersburger Kongress.
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Literaturstiick voll Lebensweisheit, die
Geschichte des weiser- Uchiquar. Sie
wurde in großen schönen Buchstaben aus einen
Papyrsuz geschtiebea, der vorher geschäftliche
Auszeichnungen getragen hatte und daanabgewascheu
worden war; diese Geschichte gehörte, wie E. Meyer
ausführtz zn der großen Masse orieatalischer Literatur, die sich in weiterem Umfang um das Alte
Testament und seine Ipokcyp hen-siellt, and nur
ein Zufall ist es, wenn sie heute nicht in arise-en
.
Bibelu sieht.
Der Assyrerfolgender:
Jhr Inhalt ist tut-z
eiueu
köuig Sanherib hat
weier Minister
namens Dichte-um« der auch feinem Sohne Assocljadbou ais vortrefflicher Verwalter des Reiches
zur Seite steht. Er hat große Reichtümer, viele
Weiber und Schlösser, aber leiuea Sohn. Je
älter er wird, mu so mehr schmerzt ihu da-.
Er wendet sich an Gott und erhält zur Antwort,
eia Sohn bleibe ihtu verjagt, aber er folle seinen
Neffen Radau advptkcsttd Er tut das und ersieht ihu mit eiuer Fülle bon Weisheiislehrea,
die iu langer Reihe mitgeteilt werden. Dami,
als er altersfchwaeb geworden ist, empfiehlt er
ihn dem»sssarhaddos zu seinem Nachfolger.
populäiess

Der König geht darauf ein und erneuut deu
Nadau zum West-. Aber Ruban befolgt die
Lehren schienen-. nicht; er mißbraucht feine
Stellung und mißhandelt die Diener uud Pferde
feines Pflegevatersy Jst- biefer gegen this-Leim

Aus Riga wird der

«Now. Wr.«

geschrieder Riga ex
National-tnssischen« politischen Organif ation der Plenatoersaminlnng des kürzlich in Petetsbutg stattgehabten U ll r n sisch e n
Nationalen Kongresses am lesten Tage
seiner Tagnng eine Resolution zur Annahme
übe-seicht hat, die von mehreren Rigaei tussifchm
Organisationen ausgearbeitet worden vat.
Der Inhalt dieser Resolution läuft, wie wir

ben, daß der Bevollmächtigte

s

dem Neserat det, «Notv. ZU entnehme-, darauf
hinauss, daß die Russ e u im Baltituut das
Recht erhalten müsser aus ihrer Mitte je ei
ueu Vertreter in jedem der drei baltis
-

schen

Gouvernements iu die Reichsduma
zu wählen, ebenso wie eiu e u gemeinsamen
Vertreter in deu R eichirai. such bei beEinführung bet Landschastzbetfassung
iu den Ostseeprovinzen müsse sür die Russeu eine
besondere untisuale Wählerturi e eingerichtet und ihnen eiue bestimmte Zahl von
Laut-schnitt abgeocduetensMartbas
teu« und von bezahlten Beamtenposteu
gesichert werdenUeberhaupt, heißt es zum Schluß, müßten
praktische Maßnahmen ergriffen werden, nur das
russische Element unter den Landdesitzerry den
Beamten nnd den übrigen Beruf-i zund Arbeitgklassen zu vermehren und zu stärken. Obwohl
vor 5 Jahren in diesem Sinne eine Versügung
des Minister-ais erlassen word-ti- fei bisher in
dieser Beziehung noch nichts geschehen End-lich
müsse man einen energischen Kampf
nehrnengegen die sremdftäururigen Organisationen, die sich die geistige Zerteis
lung Rußlands zum Ziele setzen und un derenSpitze der große, über ungeheure Mittel
neestigende und aus dein Auslande Unterstützung erhaltende Cdiese Lüge ist
schon des dstern zurückgewiesen worden« Die
Red. d. »An-ist« 8t2.«) Deutsche Besteigrnit seinen Ortsstuppen steht. Es sei beleidigend sür die bnltischen Russen, daß die Autoren
des Wahlgeseheg vorn 3. Juni in Riga nur eine

.

Der wisser Botschafter in Konstantiva
pel Tscharytm in se- Seint ern-sämtBcsiuu « des partielleu deutschen Kohlenarbeiter-Streits.
,
24sstündiserDemossirstionsstreik der fran

-

zbsischeu Ver-arbeiten
Frankreich und

-

Spayiewhalsey is
den Maasse-Verhandlungen eine präu z i
pielle Eis-i san g erzieltMohmmued Ali hat Pexmn verlassen.

-

einstimmig angenommen worden ift nnd ob die
Kougreßteiiuehmec wirklich geglaubt haben, baß
die baltischeu Rassen noch keine »O leieh b e
rechti g u u g« besitzen, wie z. V. das Recht

-

des Unterricht- uud der Examesablegnug in der
Muttersprache, das Recht des Bekleiduug von
»
Simsämimi ec.
Dorhat, 28.

Februar-

Das Livländiiche Konsistorium hat, nach

dem »Rig. Kiechenbl.«, die Ecöffnnng seiner
ersten diesjährigen Ineidik auf den
10. April, 2V, Uhr suchendin unbekannt
Die Kandidaten., welche die Examina pro venin
conojonanäi nnd pro ministetio abzulegen gesonfind, haben ihre Gesuche nm Zulassung sum
Exnmen unter Beilegang ihres schriftlichen Arbeiten
unle- dee vorgeschriebenen Zeugnisse bis zum 20.
März einznfenden; sich selbst aber n- 7.
April, um U Uhr augens, beim dem Herrn
Generalsnpecinlendenien zu melden.
.
Bis-. Von der Dünn berichtet die »Rig.
Abstka Das Steisca des·Wasse-B amO tlanf der Dünn dauert-ask
folge hat sich das Eis der Dünn bei Og THEBewegmeg gefest, ist jedoch bald wieder zum
Stehen gekommen. ’Bei Jungfer-has und Matjuschka ist jedoch das Eis noch
stark, des nicht
bloß ein Fußgänger-, sondern sogar noch ein
Schutt-umsieht über das Eis stattfinden
Sonntag stürzte,
Ja der Nacht
wie wir den Rigaee Blättern annehmen, in dem
bereits Unter Dach befindlichen fechgstsckigen
steinernen Olawschen Neubau an der MarienStraße Ri. 26 im oberen Stock die Diele ein-.
Die säumen eisernen Schienen nnd die Vielen
zweite Kurs-e zu schafer verstanden haben, die beweist-ten beim Einstnez Dielen und Decken
einen Heer-r Dsol und jetzt einen Herrn Brud- eines Teiles des Hauses bis. zum ersten Stock
Ueberhaupt hinab. Da auiäßlich der - Nachtzeit auf dem
laln »in die Dunm entsandt hat.
sind Menschen
werde auch »die ,Land«sehasts«- und Stud t- Reuban nicht geasbeiiet wurde,
p oli tik im Baltikum in einer Richtung ge- zmn Glück nicht zu Schaden gekommen Das
sührt, die ost den russischen und sogar den a il- eingestürzie Wohnhaus hat der Besitzer WDlaw
genretnen Staatsinteressen (l) ju- selbst unter Leitung des Bantechnikeez Wanag
wide-läuft Die baltischeu Rassen gebaut-·
hoffen, daß der Nationale Verband für sie
Zum Bau der Aruns-Bahn wurden
Gleichberechtigung mit den übrigen ört- im voiigeu Jahr in mehreren Partien einige Hundert Zwangsfttäsflinge nnd
lichen Nationalitätensdurchsetzen werde.
Leider teilt die »New. WEL- nicht mit, ob 8 u cht h ä u s l e r des Rigaschen Zenimlgv
diese von den Rigaschea Rassen eingebrachte Re- fäaguissesz nach Sibirieu til-gefertigt Auf Vetsolution vom Alltnssifcheu Ratioualifteussksugreß iügmtg der HanptsGefängaisverwaltung wtxdexy
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Warum werden nun gerade Sokoltnrnek nach
Rußland besufenP - Mai- ist in Russland eifrig
Llng
«
-«I-,s.-,--Z«
bemüht, das Tarni-ei in Schulen Und beim MillXJ?T»—?"N.
«U«-. «
iäx zu fördern Namentlich im Rigaschen Lehr’I)««’.« —d-y—f«
«1'«K"
bezigk wird hierin viel getan. Dank dem großen
I
Interesse,
welches seitens des derz. Kueaiorz des
«"s«·.x·;»--«"j;::-B.z-P«
·
'",«« ks
'r- El« k-«"« Jsi
«««-’;::)—«
Lehebeziekz,
»O
Kamme-hierin Mag. Pruif chenko
«
«
.
der Köspeterziehnng
Jugend entgegengedrei-Hi wird, sind hier schon bedeutende Fortschritte zu spüren. Die Sache will abee noch
NO
. ~-,) c;,) .
Ef· zLRTYY7 tfvx »F ,«,« « «x«
nicht recht gedeihen, weil es oft an den ersti-,«
l« f-—:, (
—-«’«««"x
egen Lehekräfien fehlt. Eine eigene Turnv'·-- )))
XTT , ,;..::.. IX «lX
LI) cc Ei
.
j ts«« -"3)f-»:—s. F«5.7.-),f—erx(«c«— )
lehreebildunsgs-Ansiali, wie andere
«E:- sc .--..—..JJ
Länder sie schon längst haben, existiert hier
scnusfoßk
»C.
« «
"
nicht. In Petesburg werden allerdings Turnlehrerbildnngsßurie abgehalten, doch genügen
allein
die
die dort in nur zwei Monaten her-ungebildeten
gezeigt
Nicht
Tnxnlehser
Schwimmen
!
!
Rigas, sondern auch andeeer baiiischer Städte Turnlehret nicht den Anforderungen Man ziehi
was-en mit ihren Schüleen erschienen Nachdem auch Offiziere zum Turnunterricht heran; diese
gennss
genuss
!
schon viele Schulen getutnt hatten, bat-unter auch eignen sich aber nur wenigst-r Jugenderzithnh.
genuss
die Schule, an des ein Sokoltukner in Riga
bieten
feagten sich die Kollegen, worin denn So ist man denn auf auswärtige Kräfte angewirkt,
die
s
der Unterschied zwischen dem deutschen wiesen. Wegen der Sprache können Reichseigentlich
Pspyros
und tfchechifchen Tutnen bestehe. Keiner der Andeuische nicht in Frage kommen Die den Rassen
fand einen besonderen Unterschied Als
wesenden
aber erlernen die ruiLOLILLEIY
des betreffende tfchechifche Tutnlehret selbst hier- stammveawandren Tscheeben
Sprache
veehältnismäßig
10 st. 12 Koprasch nnd finden
über befragt wurde, antwottete dieser, ee kenne sische
cabtz A. s. Maske-main
bald
könnte,
den Unterschied nicht.
zurecht In einigen LehrAllenfalls
sich dadurch hier
Qualität und Atome- unüboktkoceu
dein
ein
kleines
UnterRiga
in
bezirlen, wie z. B. im Charlowichen, sind isches
Gebotener
—W—————. nach
schied in den Freiübungen und in den Uikbunuen chifche Turnlehrer in größerer Zahl angestellt
mit Handgeiüten gesehen werden. Diese sind
Soiaetge man aber in sßußlaud auf auswärrecht geschickt nnd mit viel Geschmack
gestellt; bei guter Durchführung exzielen fie vor tige Hilfe beim Tit-Ie- aetgewiefen ist, kann die
Was ist »Sokolturuen«
dein Publikum einen duschfchlagendeik Erfolg. körperliche Etziehnizg hier nicht die gewünschten
und wie wäre das Turuen in Russland Da sie aber wenig leafivoll sind und mehr tän- Fortschritte machen. Es ist durchaus notwendig,
delnde, leichte Bewegungen darstellen, dürfte man daß
einem einheitlicheu Plan und each
in heben?
beim Turuen unserer männlichen Jugend den einem nach
sgleieheit
System« gemerkt wirb. Ein solcher
Eine Betrachtung vom Tnmlehrer
deutschen Uebungen den Vorzug
den
ge eu.
Plan muß
örtlichen Verhältnissen angepaßt
Alex. Puu ga Bisteutulyy
des
TucWenn
die
könnte
nur Tdie Gründung einer Tumwir
flawifeheet
Geschichte
sein. Hier
In den legten Jahren hört man viel von dem uens verfolgen,
es
p
g
wir,
a
ün
r
r
daß
erfahres
ieheeebildunge-snstalt
i
Abhilfe schaffer wo mitesogenannten Sokoltumen. BeimMilitär und in
ein rein deutsches Tut-neu war. tüchtiger Leitung Tumlehner herausgebildet wetlich
den Krouöichuleu wird es eingeführt, eine Direk- Scheu im Jahre 1843 gründete der in B er
Pädagogeu
,
toren-Konsums in Petethucg sprach sich dafür liu in der Eiselen’fcheri Anstalt ausgebildete den, die auch Gründungsind.
einer solchen vAnstalt
Außer der
aus. Welche Bewandtnis hat es nun mit dieser Turnleheer Rabolph Stephany in Peag eine
gesoegt
LanStephemy
wurde
aber
Später
werdet-,
Turnanstalt.
zum
daß die matemuß
dafür
Art des Traueng
eryamih Als er nach
desturrilehrer
von
Stellung
Böhmen
rielle
iteTnsnleheer
anders
«Sokol« heißt tschechisch Falke. Diese Be- nur zweijähriger Tätigkeit einem Rief nach Wien
an
die
Kegesschnlen
Takte-·
wird.
Namentlich
steht
zeichnung wurde dem ersten tschechischen
folgte, wurde feiri Nachfolger in Peag der Turnvereiu in Ptag 1862 beigelegt Allmählich entder
keinem
VerHonoeierung
gar
in
Turnlehxec
Gnstaw Steg-ner ebenfalls ein ngling
standen in fast allen tfchechischen Städt-m spiche lehrer
1855 sie- häitnis zn deren Leistungen Die große Bedeuder
Jm
Berliner
Turnschulr.
Jahre
Spiel-Bereitu- Heute zähit man über 400 derdie
delte auch Steqmeyer reach Wien über, wo er tung-, die ein richtig geleitetes Tntnen
artiger Vereine unt ca. 50 000 Mitgliedem Um
wurde.
Nun
in
Universitätöturnlehrer
übernahm
nnd
den
Jugend
auf
Geist der
äußerlich die Gleichheit und Brüderlichkeit zu be- Prag die Leitung des Turm-us der Böhme Jan Erziehung der
ausübt, wird noch vielfach unterschätzh
zeuger reden sich alle Mitglieder dieses Sokols
der das Turvea ganz im Sinne fei- Schule
Vereine untereinander mit Du und Yeudescspaa Malypetr,
Frage nahm auch die Seltiote für
Zu
dieser
ner Vorgänger viele Jahre fortsetzte. Ja der
Im Sommer 1910 hatten wireiuGelegenheit,
Tut-nett
dem l. Dentsch-Baltischen Lehrettage
ein
wurde
auf
Folgezeit
tlchechischefz
dann allmählich
größeres
während der Kaisertage in Riga
Kemmando
und
eine
eigene
Terminologie
einge(Angust
Stellung, indem sie n. a. folgende
1907)
Schwimmen zusehen, welches vor Sr. Majestät führt. Bei dieser äußeer Umändermig hat Dr.
stattfand; Zwei anulehrer, ein Deutscher und Miroslaw Tyrz, der damalige Turuwart des Resolution faßte: »Um möglichst intelligente nnd
tüchtige Kräfte siit das für die gesamte Gesundein tschechischer Sokolturrrer, führten abwechselnd Prager
»Solol«, sieh betätigt und dann bis zum
ihre Schüler vor. Die Leistungen beider Lehrer Jahr 1884
wichtige Tutaneh heranzuziehen, ist es
gewirkt Dr. Tyrs hat das tscheehis heit
wurden gleich gewürdigt Einen wesenttichea
die Befehan nnd Pensions-Vetnotwendig,
Tut-neu nicht mir durch zseieie lakrgjährige
Unterschied zwischen der einen und anderen Me- sehe
geArbeit
viel
praktische
gefördert,
sondern auch
häiinisse« der Tut-siebten die jetzt noch manches
thode konnte ver Fachmann nicht berausfiydew
allgemein
sein
aueklauutes
durch
Buch
zu wünschen übrig lasset-, allmählich günstiger zu
Zeit der pädagogischeu Ansstellung, in den rützt
«Gruadsüge des Jungens-L
nnd womöglich denen des anderen LehOsterserien 1911, wurde uns in Riga wieder
Je den letzten Jahres hat irr Böhmen und gestalten,
gleichzustellen«
"m
un des »So yklopädischen Handbuches überail, wo Tschecheu leben, das Sololtnrneu
» lI) Unter B
eine derartige Verbieilmig gefunden, daß es
C. Eulen
des gesamten
von
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schreiten will, verlenrndet er ihn durch gefälschte bringen, wo er täglich ein Stück Brot nnd ein
Briese beim König, als stehe er mit den Feinden wenig Wasser erhält; und jedesmal, wenn et eiteden Reiches in Verbindung. schlauer-n dem der mtd tut-geht« hält er ihm eine Sttaspredigt, die
König die Wiese-vorhält, ist so entsetzt, daß er er durch einen Diener auffchieiben läßt. So
nichts antworten kann; so gibt der König einem folgt eine zweite Seeie von Weisheitzsprächem
hohen-Beamten, Nabusamaeh, den Befehl, ihn die sich meist in Gleichuisscu bewegen, die aus
hinznrichten Aber Achiqnar hat diesem in ähn- du Tim- Uud Pflanzenwelt exetlehut sind. Rad-m
licher Lage das Leben gerettet, alt Sanherib auf remoustriett vexgeblich gegen diese Behaudlmigz
ihn zürnte und seine Hinrichtung befahl; so läßt schließlich schwillt ee vor Bosheit so au, Daß eer sich erweichen, verbirgt den Uchiqnar in einein platzt und stirbt. So bewährt sich an ihm der
dunklen unterirdischen Gemach Und tötet statt Weisheitsipmch, daß. wer anderen eine Grube
.
seiner einen zmn Tode verurteilten Sklaven Witz set-Ist hin-Wage
Als der Pharao von Uegypten

Jhörh daß

der

Diese Erzählung die in syrischer, atmenischer,

im Anhang
weise Wesir getötet ist, freut er sich sehr nnd slawischet nnd arnbischer Version
von
1001
schwierige
griechisch
ais Einfügung in
Nacht
fordert den Assarhaddnn aus« ihm eine
Ausgabe zu lösen, den Bau einer Burg in der das Leben des Uesop erhalten ist, wird bereits
Luft; dann wolle er ihm drei Jahre lang Tribut in demnlttestainentlichen Buche Tobias als bezahlen, euedereufexllzm rniifse der Ussyrerkönig ihm kannt vorausgesetzt Nnn ist durch den Fund
Tribut zahlen. Weder Affarhaddon noch feine non Elephantine ihre Entstehung n rn d as J a h r
Rate noch Nadan können die Aufgabe lösen, 500 vor Christo gesichert Ednind Meyer
nnd so erwacht die Sehnsucht nach der Wetzweist nach, daß sie ein Erzeugnis der arainäischen
Da
Litetntne
Achiqnar.
meidet Rabnsainach,
heit des
selbst ist, ohne spezifisch nationnle nnd
et
religiöse
Färbung,
wird
ein Prodntt der allgemeinen
herbeidaß er ihn verschont hat;
aufgenanirnen
Gnaden
König
in
gebrncht, vorn
orientaiischen Literatur-, deren Mittelpunkt in den
bereit,
die
Ausgabe
nnd erklärt sieh
sit -lssen. syrischen Landen lag. Historische Personen und
Urhiqnar führt seine Mission glücklich durch nnd Ereignisse werden hier freixnmgestaltet. Und der
befreit dadurch seinen Herrn aus« der Not. Zum große Wert des neuen anbes besteht darin, daß
Dank dafür liefert dieser ihins deanadan and. hier außerhalb dei- Ulten Testninentt» nnd sank
Ichiqnar läßt ihn fesseln, dnrchprtzgelnnnd in eine nnbeeinflnßt non seinen religissen Motiven ein
dnntle Kammer am Eingang seines Hauses Stück seientnliicher Voll-sage nnss entgegentritt
-

—,
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Zeit, alz Herodot diese Geschichten
hört. Eduard Meyer stellt alter auch fest, daß
die UchiqnarsGeschiehte bis zu den Griechen gekommen ist, daß sie dem Philosophen Theophrast,
dein Geographen, Strnbo, dein christlichen Schriftsteller Clemens von Alexandrien bekannt wär.
Und selbst in Trier gibt ed sogar ein Bild

nnserez

Uchiquay in dem prächtigen Hause, das
ein
sieh
reicher Mann namens Monnnz im dritten
nnehchristlichen Jahrhundert erbauen ließ. Im
Mosnilsußboden erscheinen da die Musen mit den
ältesten Vertretern ihrer Kunst, neben Polyhhninin
der alte Weise. Mehrere Generationen vor Alexander dem Großen ist
die- orientalisehe Werk
über die Lebensweiiheit ins Griechische übersetzt
worden, nnd man konnte bisher niåt ahnen, daß
ei tun da- Ende de- s. Jahrhunderts gleichzeitig
in Syrien, in legypten, in Babylonien nnd in
daGriechenland gelesen worden ist. So ist
mit schließt Ednard Meyer seine Untersuchungen
die Weisheit des Nehiqunr sür nns das älteste
Bneh einer durch die verschiedensten Vbller und
—..Znngen sich verbreitet-den internationalen Welt«
-literatm.

so
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Fas- Pcmsche haben die Nationalliberale-, die
Und ein Fell des Zentrume Ae«
Futen-argen
Dape' «Hessem«ch«e
s MU· Menschen spbemerkt hie-zu eine Berliner Korrespondenz de«Rig' IMP- «wied die Venegueeg Des Pkäsis
Veeteeeemptte i« We kamt-hin MEDIUM-I
dqu daWeise
thmm. Und die Kosteevep
warm
nicht hineinzubrwgew sp heftig est
gierven
der anderen Parteien gegen sie
daß dieGeschäste des
aTatt UU schan ektedtgt werden. Die drei Pr
sieemee eeteeuen sich Peetenltch des betten UNHen- aujo außerhalb ihm Paeeejeu«s
Die Berliner Presse beurteilt die Vedeutxiug der Wahl je nach ihrem Parteistandpunkt
sch, Verschieden· Dz- Hbmlm Blätter »mesich« daß die Wahl gegen den Jchwmkblaum
BMF ausgespuckt ist und die Konsewativm
-«
d ganz zufr«te d en d am,it daß d!Si
e
m
oza weokmt Scheidemmm glückle aus dem Ptästdmm
ausgewetzt ist«

aus

-

Kirche,
SelbstherrschersZaren richten läßt, der Talmau in · der geschlossenen
nnd des Rnssischen Vaterlandes in die tDnina Plenaesitzung vor der Eröffnungszeremonie es als
durchznbringen. Ansgesehlossen von diesem Wahlseine Ansicht kund, daß im Thronsaal eine kurze
Rede
politischen Inhalts gehalten werden müßte,
nur
die
Progressisien
kartell sind
nnd Friedlichen
und
verlas
einen Entwurf zu einer solchen Rede.
Erneueru, welche verkappte Kadetten sind, ebenso
der folgenden Diskussion unterstützteu die
Jn
wie natürlich die genugsam bekannten Kadeiten Jungsinnische und die Schwedisehe Gruppe die
selber, die sich alle zn dem von den Juden ge- Idee des Talmans,
auch einige Mitglieder
leiteten und von den Polen und anderen Frede der sog. Partei der Kleinbauern Die Altfinnen
stännnigen unterstützten «Parteilosen progressiven erklärten sich ebenso wie die Sozialdemokraten
gegen eine solwe Rede. Daraufhin erWahlblock« zusammengeschlossen haben. .
der Talman, er, sehe sieh gezungen, sieh
klärte
Zum Schluß wird in 6 sehr allgemein ge- den bloßen Ausdruck der untertänigsten Gefühle
haltenen Punkten das Programm auseinanderge- zu beschränken.
Das Protokoll der geheimen
fetzt, das die Rationaliften in der vierten Reichs- Sitzung ist nunmehr veröffentlicht worden. Der
dumn durchzuführen versprechen. Sie wollen sich Entwurf zur Rede, den der Talman vortrag, hat
folgenden Wortlaut:.-«Ew. Exzellenzl Indern ich
der Größe nnd Würde der die untertänigen
besonders
annehmen
Gefühle des sinnläudischen Landsowie derGartenzaun haben herrschenden rechtgläubigen
Kirche nnd der materiel- tages gegenüber seinem hohen Monarehen ausge tten.
«
halte ich es sür meine Pflicht, über die
Der Beschluß, die st ä d tischen G ü len Lage der Geistlichleit, der Wehrnmcht de- spreche,
Lande
im
der
waltende gedrückte Stimmung und ihre
national-patriotisrhen
Reiches,
nnd
religiösen
patzelliereu
langte-miter zu
und-in
uierte Aue-de zu gebeu, ist, dem ,Tall. Teat.« Richtung der Volksbildung, der Entwickelung der Ursachen einige Worte zu äußern. Mehrere vom
zufolge, vom Gent-einem b est ät i gt worden- niederen technischen, landwirtschaftlichen und Landtage angenommene, sehr bedeutungsrolle
Reformvorsehliigessind dem Monarehen nicht vorTaps. Dank der Fürsorge des·Estläadischeu Handwerks Bildung, der Entwickelung des getragen
und mithin nicht verwirklicht wordenGouvernean sind dem Publikum zugängliche Kleinkreditg für «Gewerbe, Handel nnd Bei der Regelung des Staatsbudgets hat die
Übteßtische in Weißeustein und in
Regierung, naeh willkürlichen Prinzipien verTa p D eröffnet worden. Diese Mießtische die, Landwirtschaft, der Förderung von Handel. Jn- fahrend, wichtige
unberücksiehtigt
wie wir den Revalei Blättern entnehmen, auf duftrie und Landwirtschaft durch den Kredit der gelassen. Man Kulturbedürsnisse
den Beschluß gefaßt, das
hat
Kennst-Ren errichtet worden sind, befinden sich Reich-dani, der netsehärften Bekämpfung der sinnländische Lotsenressort von der sinuläudischen
in den Kanzleien der Polizei.
Auch an ande- Juden.
Landesverwaltung zu trennen. Beschlüsse der
ren Orten Estlaudz sollen in nächster Zeit Adreszugeben-,v daß diese geschickt gefaß- russisehen gesetzgeberischen Organe sind zur NachMan
muß
tischeeröffuet werden.
ten Betsprechungen eine werdende Kraft auf achtung veröffentlicht worden in Sachen, wo
Weinberg. Am 12. «d. Mis. hielt die Werechtlich verbindende, Maßnahmen nur mit Zusenberger Freiwillige
ihre weite Kreise des Volle- ausäben werden.
stimmung des finnliindischen Landtages zustande
Generalversammlung ab.
ach dem «lefenb.
Frage der Verantwortlichkeit kommen können. Dazu ist noch bekannt geworden,
Zur
Anz.« wurde die Zahl der aktiven Manaichaft der I b ge or d n eten verlantet, daß die zweite daß man einen Teil des sinnlitndisehen Landesauf 250 Mann festgesetzt; und außerdem soll noch Klage des Abg. Gololodow gegen alle 84 Abge- gebiets dem Kaiserreieh einzuverleiben beabsichtige
eine Knab enkoloune gegründet weiden.
Diese Maßnahmen sind eine Folge der gegenHur-fah Am 24. Februar geriet, wie die ordneten, die die gegen ihn gerichtete Interpellas wärtigen politischen Richtung und sind mit den
Revaler Blätter berichter um V,3 Uhr nachm- tion nnterschrieben haben,
ernste Hindernisse finnländisehen Grundgesetzen unvereinbar. Diese
auf der Grafen-Straße Nr. 4 das am Hause gestoßen ist. In den höchsten Kreisen soll darum Richtung führt zum Untergang
Landesund
das
aufgestapelte Holz in Braut-, der jedoch sofort nachgesueht werden sein,
berechtigt
Volk
sinnländisehe
ist
zu verdaß rnan diese Klage langen,
die
wieder
eine
begelöfcht werden konnte; um 5 Uhr nachm. bezRegierung
daß
Bahn
ihren Gang gehen nnd sie überhaupt nicht tritt, wo dasGesetz geachtet und das Wohl des
selben Tagez brach in einem Schauer an der nicht
gelangen Volkes gefördert wird. Jm Namen des Landschaurig-Straße Feuer ern-, das ebenfalls noch ver das 1. Departement des
tages gebe ich dessen Gefühlen untertäniger Ehrim Entstehen gelöscht werden konnte. Da in lasse.
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e d, die Fortbildung der

Reichs-

nnd das Parteitoesen im neuen
Reichstag veröffentlicht der bekannte Göttinger
Nationalökonom Geh. Rat Gustav Cohn zeitges
mäße Betrachtungen in dem März-Heft der
-

erreicht haben-

Die Mörder des Försters Romanus ergriffen. In den Waldungen von
Großen-Ril« bei Cassel wurde am Sonnabend
ein Zigeunertrupp- bestehend aus 30

Männern, Frauen nnd Kindern, durch Gendcns

men aufgespüri. Fünf von den Zigeunernderen Signalemeni die im Steckbrief
Merkmale der Mörder des Försterz Manns
aufwiesen, wurden fest genommen.
Auf die
Ermittlung der drei Haupträdelgführer war eine
amtliche Belohnung von 8000 Mk. are-gesehn

bezeichneten

Jn

öffentliche

reist

«Dentschen Rundschan«. Jn demselLiterarisches.
ben Heft weist der bekannte österreichische Histo«
Kuldelh »Der Passionstöuig«. riker Heinrich F r i e l- j n n g den Ursprung deDiesem Buch hat «weil. Paste- R Thnmim angeblichen Unssprnchz de- Fürsten Schwarzen- im »Nic. MADE-M folgende Besprechuug gewidberg: »Jer puis äömolir« ccrniedri en, dann
met: Der but-b sein aufrichtigez Zeugnis für vernichten) nach. Wilhelm Alter setzt
aan
Christn- auch in unseren jxiichkichen Kreisen be- schlnsreichen Institutionen über die answärtige
«"- kannte amerikanische Paste- .--mtd Indeumissiouar Politik der nngarischen Resolution von 1848j49
Y, Kuldell hat uns gerade in duPaisiouzzeit fort. Ins der Jugendzeit des Philosophen ans einein der
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pol,

Fragen.
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der Hndson Metropole gibt es wieder einmal
Mannigfaltiges.
einen snnkelnagelnenen Bernh dessen Anhänger in
England und Amerika für erstannlicheni Maße zunehmen. Es ist der Beruf
S c o t t. Die Frau des Englanderd S e o tt nnd der Hnndeansseherin nnd des Hundeansseherz,die
Meinung der englisch-amerikanischen der bei den beschränkten Wohnungsberhälinissen
Pres e wollte noch am vorigen Freitag A m n n d- der meisten New-Yorter schon sn einein dringenals Entdecker des Südpols den Bedürfnis geworden ist. Alle lene berussiäs
gelten lassen und
den Südtigen Ehepaare, die in einer Zweizitnnierwvhnnng
pnls erbeer Kapitän Scott hin.
er Londoner leben, iagsiiber außer dein Hause tätig sind, irn
«Standard« erllärt, daß lein Zweifel an Seottd Restcnrani speisen nnd natürlich auch kein
Erfolg möglich sei. »Wir sind ed,«
sesreibt Dienstmädchen haben, sind genötigt, da sie ihn
das Blatt, ,die den Südpol erobert haben- nicht zn Hanse einsperren können, ihren viersüßiDie englische Nation lann stolz sein auf diesen en Liebling, der ost genug ihr einziger GesellSieg. Wir sind erstaunt nnd verwundert über
ist« am Tage in sichere Obhut zu geben
den Bericht von Unundsen Denn nnr Scott nnd ausführen zu lassen. Iber auch in dein
ist der Sieger. Wir Englander sind die Sieger Millionärsviertel der Fisth Inenne kann nian

Ueber die Finanzloge des Deut-

.

-

kurieren könnte. Der Preis 40 Kop. ist mäßig.

f II I I R i eh
Erbschastsstener
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zu ziehenden

-

«

Eduard v. Hartmann berichtet seine
Die amerikanische Presse stellt sich
Witwe in einern durch manches neue Material in dem SüdpolsStreit ganz auf die Seite Scotis.
bereicherten Aussatz. Eine sesselnd geschriebene, Mit Stvl wird das Verdienst der augelsächsiGeschichte und Sage sondernde Studie widmet schen
um die großen Entdeckungen gefeieet
Professor Hugo G r e ß nr a n n der Gestalt des Mit Genugtuung wird betont, daß ein ZweikaMoses. Die interessanten Reisebriese ,D ur ch uet und ein Engländer es waren, die dies-beiden
Persien nach EÅRussisch-Turte- Eudpuntte der Erde, den Rotdpol und den Süd-

Mißverständnisse« so manchen Maul-etlichen Heiligen«

Reich-fass

Zeifnhrenheit unseres Parteiveehältnisse
läßt hat »Die
auch -bei der Präsidenten-Wahl gezeigt
s
ich
sich Und ein Pgäsidium
geschaffen, das zwar besser
nick;
ais das erstgeivähite ist, aber doch nicht als
Ausdruck der wirklichen Machtverhältuisse im
Das Präsidium
Reichstage gelten kann. Es wird in der gesamder unbegrenzten Möglichkeiten.
ten Rechten Gegner, in der extremen Linken
unznverlässigesFrennde haben-, sov daß man
der
höchst
Zu
Wahl des Präsidiunrs des
Deutschen Reichstages, die ani vorigen an feinem Bestande von vornherein zweifeln muß.
Freitag voszogen wurde-, sindet sich in der Die Scheidung Zwischen der Rechten und
Linken ist durch die Präsidenten-Wahl ver·Tägl. Rdsch.« folgender Situationsißericht:
Eine halbe Stunde vor der Entscheidung tieft werde-, was jeder bedauern wird, dem
es um positive Arbeit, nicht Um Parteihmlichkeit
über die Präsidenten-Wahl gleicht die Wan.
delhalle des Reichstages einein Bienenlorbe. Die zu txn ist.:
Die «Dentiche Tages-ON schreib«
Abgeordneten aller Parteien gehen durcheinander,
nnd dazwischen schwärmen die Journalisten aus, »Es ift dem schwarz-blauen Block gelungen,
unt Honig zu sammeln nnd nachher zn stechen. Hem- Seheisemqnn vvse Peäsidenienstuhl herAber es ist nnr wilder Honig, den sie sammeln, untetznholeu. Es ift »dem ichwatkblanedsßlock
denn etwas Genanes weiß man anch jetzt noch gelunger der fortschrittlichen Volkspartei wider
nicht. Es ist die Stätte und Stande der tausend ihren Willen den zweiten Bizepeäsidenten aufsuTips, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zwingeu. Jnsbefoudeie hat die Wahl ein Ethat jemand schon wieder Bebel aus den gebuis gehabt: daß nunmehr vor aller Welt
hron gesetzt und läßt im Land das Lärmhorn festgestellt ist, daß von einer Mehrheit der
blasen zu den Nenn-echten- Dort wird Kampf Linken im Reichstage« nicht die Rede
als erster Präsident genannt. Andere tippen tot- sein kann. Das Präsidium wird niemals versicher aus Spahn oder Paasche. Der Weise aber gessen dürfen, daß es ein Psäsidium der Minsagt: «Jch weiß, daß ich nichts weiß« Und derheit ist«
irn Grunde scheint es dem ganzen Klub der "897
Rntlosen gar nicht so nnangenehm zu sein, daß
Deutschland.
man ein Stück Verantwortung los wird und beDer geschäftssährende Ausschuß des Eh an
treffs Gedeih nnd Verderb ans die-Tücke des Ob- gelischen Nrdeiterbundeg hat folgenden
jekts-angewiesen ist; »·
Aufruf erlassen: »Der Ruhr-Bergdau
vor
Dtunten staut sich wieder die Menge, bennfür einer schwer-en Krise. Von gewissenlosensteht
Hetzern
den Peäsidialgenøssen hat offenbar die Scheide- wird das. Streilfieber geschürt.
Wir halten den
mannsStnude geschlagen. Tribüne nnd Haus Wunsch der Bergleute, an den
höheren
sind voll, bis auf die Minisietbank, die kahl Erträgnissen des Bergbaues Anteil zu haben,
bleibt wie eine Pola-landschaft. Und ans dem für b e r echtigt Wir haben deshalb die NachPeäsidentenplqtz steht Heu
S ch e i d e ni a n n. richt begrüßt, daß die Löhne steigen und daß
Zum letzten Lebewohle. Und er sendet einen eine weitere Eehdhung für die nächste Zeitsu
sanften letzten Gruß an die Gefährten Als er erwarten ist. Um so bedauerlicher erscheint uns
nämlich verkündet, daß der Namensaustus mit der Versuch der von der Sozialdemokratie gedem Buchstaben K beginne, und ostentativ das führten Verbäude, in diese Entwicklung mit unganze Hans: Ka, ta, ka, ta tust, da bemerkt der verhohlener Drohung einzugreifen Ein Streit
Präsident: »Juki-oh! K,
Lamell« Gewaltt- im gegenwärtigen Augenblick legt den Arbeitern
gee Sturm des Heiterkeit bewegt lange das Hatt-. nur nutzlsse Opfer auf. Es widersteebt
Auch im Schriftsühretamt betätigt sich die So- unserem vaterländischen Empsinden, daß dies im
zialdemokratie, und Genosse Fischer liest die lange Zusammenhang mit dem Streit der englischen
lagen, in günstigem Sinne gedeutet Es
da uf schließe-, daß die dortigezi Zustände
·
yet-schlimmen habet-.

ein Büchlein aus seiner Feder «Der Passionskönig« ans Grund von Jesajas 58 geschenkt.
Herausgegeben von si.v. W. und in Kommission
bei H. Sööte (Bibeldepoi, Riga, AlexanderStr. 16) zu haben, ist das Büchlein eine erweckliche nüchterne, christliche Auslegung des ös.
Kap. von Jesajas. Der selsenseste Glaube des
Versasserz, die gesunde christliche Heilsgewißheit
müssen auch einem Jndifferenten imponieren. Die
fein und sinnig unterstrichenen messianischeu Züge
des Kapitels werden vielen Lesern wie neu erscheinen,«und die Beispiele, aus dem Leben genommen, illustrieren den Gedanken oft trefflich.
Dem bibelsorschenden Juden ist es durchaus imstande die Augen zu öffnen sür den, in welchen
sein Volk gestochen hat. Kuldells Ton erinnert
ost an Spurgeons Büchlein; ich denke z. B.
un die Reihe schöner Betrachtungen »Aus Gnaden«. Besonders schön ist bei Kuldell die Betraeitung 4, wo namentlich der Absatzr «Manche

stan« finden ihren Abschluß. Die Belletristik
ist durch Walter Harlang Novelle aus stiftundern: «Catrejnz Irrfahrt-« gut vertreten. Marie v. Bunsen giebt eine seine
Charakteristik be- oerstorbenen Zeremonienrneis
sters, des »Heute v. Knesebeck«. Neue Romane
und Erzählungen (Frenssen, Paquet, Lagerlös,
v. Strauß und Torney, Huggenbergey bespricht
Bruno Hake in eingehendenr Referat Ueber die
Verwendung lenkbarer Ballonz im hohen Norden
urteilt Dr. A. Stolberg (Straßburg) aus Grund
eigener Polarsorschungen und umfassenden Kenntni- der sür das sckzwierige Problem in Betracht

dWiazudfühum
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gVon 883 gültigen Stimmen erhält Heu
Kaempf 192, Here Spnhn 187, die Der-en Gras
Schweeinistttz und v. Heyoebrand je zwei
Stimmen. Die absolute Mehrheit beträgt 192
Stimmen. Und just mit dieser dnuhnns nötigen
Mehrheit ist Hm Kampf gewählt und nimmt
die Wahl dankend an. Einen Stimmenluxus
haben seine Wähler nicht getrieben.
Heu
Kaemps ist «einstimmig« gewählt.

s

-

-

zugeben.

ausevom

Polizei-Departement
die
daß in den letzten
Tagen unter dem Voll das unsinnge Gerücht sich verbreitet, daß ans Anlaß des loojährigen Gedächtnisses des Rnssifch-frangösischen
Krieges alle überflüssigen Ländereten
den Gut-besitzen weggenommen nnd
nnter die Bauern verteilt werden sollen.
Vorgesteru ist, wie die ,Rev. Zig.« erfährt, auf einer Generalversammlung in der
Börseuhalle in Reval die Uktieng e e l l
ichaft der Zementfabrik PortKjanda gegründet worden. Auf desselben Versammlung fand die Wahl der Verwaltungsglieder statt.
Herab Ueber eine bedauernswerte Katastrophe berichten die Revaler Montag-Blätter:
um 9 Uhr morgens erfolgte
der
ichard Muyerschen Fabrik in der Abteilung süe Kollodiumwatte (Schießbaumwolle) eine
Explosion. Durch den Knall nnd den Ton
zersplitternder Fensterscheiben wurden die Bewohner der Umgegend nicht wenig erschreckt. Das
isoliert dastehende kleine rnit einem Steinwall
umgebene Häuschen wurde vollständig zerstört.
Während derExplosion befanden sieh in dieser
Abteilung zwei Arbeiter; dem einen wurde das
linke Bein abgerissen; er wurde in die Privattlinil gebracht, wo er bald daraus verstarb.
Der zweite Arbeiter trug einen Knochenbrneh des
linken Fuße-, Brandwunden nnd andere Verlekungen davon. Der ganze Schaden soll aneblieh nur 500 Nbl. betragen. Auch die Fender ca. 8 Faden entfernt liegenden

-
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Estlnntk Dem ,Tnll. Teat.« zufolge ist den

» vom«
Polizei-Institutionen
Mitteilung zugegangen,

«
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der Reduktion des «Ds. Wehstn.« etfchien Freitag l«nachmittags der ehem n l i g e
Geheimpolizist Dahwns, drang in das
Kabinett des verantwortlichen N e d at te n r z
Mattis Uron nnd verfeste ihm smehreke
S eh l ä g e ins Gesicht, worauf er von hin-neilendenv Personen überwältigt nnd der Polizei
übergeben wurde. Ei handelt sich wohl zweifellos um einen Alt der Vergeltung für eine Notiz
in der letzten Nummer der ,Df. Wehltn.«
Es sei bemerkt, fügt die »Nig. Zig.« hinzu, daß
die lettifche radikale Presse dein ehem; Geheimpvlkzisten Dichan der seine Haupttätigteit während der Revolutionszeit entfaltethat,
bereits wiederholt ein »Jnteresse« zugewandt hat,
das feine Person an sieh wohl kaum ansznlöfen

vermocht hätte.

kehrender

-

zu verhüteu.

BeanbstiLtnngen

gar

Liste der Namen herunter. Dann gebietet
Scheide-wann seinem nachgeordneten Schriftsü m,
noch einmal die einzelnen Buchstaben der Nachzüglee vorzulesen. Die Abstimmung ist geschlossen nnd das Zählen beginnt. das Hatt-, das
Währenddessen verhält sich
sonst bei solchen Gelegenheiten rechtgesprächig
ist, aufsucend still. Es liegt überm ganzen Haufe
schwer-, als ob ein Verhängnis nahe wäre. Endlich ist es so weit, nnd das Ergebnis wird verkündet. Es ist ini Effekt für viele, nicht für alle,
eine Ueberraschung, in seiner Zusammensetzung
durchaus ein Spiel des Zusallz. Der Tip auf
Kampf ist in Essiillung gegangen, aber zugleich
zeigt sich, wie nötig ed war, ihn vorsichtig ab-
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Fluchtveifyehe
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so

New-York« Hund«-unnen-

genug bei Ausübung ihrer ·Täitgieie« sehen, die
darin besteht, die fetten, keuchenden, asthmatischen
Möpse, die stierenden, mit Schlucken behafteten
kuezhaarigen mexikanischen Hunde und die endlose
Schar der Teniees und Bulldoggeu spazieren zu
führen. Manche Hundeausseher tragen sogar eine
Uuisoem ; ebenso sieht man Kiste-e mit roten gesteickten Sweaiees und mit Schuhen sich unbeholfen einhemäizenv Die Bezahlung der Hundehüeee ist nicht allzu glänzend. Fünszig Centi
bilden gewöhnlich den Durchschnitt-preis für die
zweimalige Beaufsichtigung am Tage und sük die
Zubereiiung des Lieblingssressens für die Hunde
Mein Bruder scheint auch
Pech.
Junggeselle zu bleibenl
Es gibt eben
Leute, die wirklich Pech haben. So Ist sie aus
Liebe heiraten wollen, hat das Mädchen
zu
wenig Leids (FJ. Bl.·)
Er hat singstm Jin »Western Christian Advocat« ist folgende kleine Geschichte zn
lesen: Eine amerikanische Mission-rein trinkt in
China mit den acht Frauen des Mandarinen
Tee. Die chinesischen Damen untersuchen die
Kleidung, das Haar, die Zähne der Fremden
Entfth aber sind sie über die großen Füße, »aber
du kannst dann ja gehen nnd laufen wie ein
Mant- »Aber natürlich.« »Dann kannst Du
wohl anch reiten nnd schwimmen P« »Jawol)l.«
»Dann mußt Du doeb auch stark sein toie ein
-

«

.

.

.

.. .

-

—»-

sp

ManntW »Das hoffe ich.« »Und Du würdest
keinem Mann schlagen lassen, auch nicht
von Deinem Gatten?« »Nein,« erklärte die
Missionarin, »ich würde mich von niemandem

Dich von
schlagen

lassen.«

Die

acht Mandarinensraneu
nnd nieken nnd
schließlich
älteste
ihnen sanfte »Im
verstehe ich auch- warum der fremde Teufel nie
wichtigsten Gebiete der Seschieitnj weibliche nnd männliche Hundessnremnien ost mehr ais eine Frau hat: Er hat Angst-»-

Pchaster

blicken

·

gesaadlz ihr folgen noch andere. Schwere, gesp.
zu lebenslänglicher Zwangsatbeit vetuxleilte
Häftliuge werden nicht geschickt, um eventuelle

Der Wolga-Den-Kanal, von dem seicht vor Sr. Maj. dem Kaiser und Großfütfteu
.
schon seit Jahrhunderten ..die Rede ist« soll nun ·Ansdtnck.«
endlich verwiekcicht werden« Wenigstens weiß die
,Now. Wt.« zu melden, daß eine große AktienTagesbericht.
gesellschaft in der Bildung begriffen sei, unt einen
Kanal zwischen Zntizyn und Kalntsch zn bauen
auch noch eine Reihe anderer
in den letzten 2 Jahren ausgeführt zu ha en.
Anzeichen wieder einund zu exploitieten.
surlaird. Als wahrscheinlichen Kanbidaten
Es zeigt sich immer mehr, daß die jüngsten
—Det Ertrag des Tages der Rogder jüdifcheu Wähler in Karl-end für Edle städtis geuä t e
Wir-en,
die anfangs einen so bedrohiichen Chaendgültig
festgestellt
sche Kurie beiden 4. ReichgdummWahlery worden, hund ist nunmehr wie wir der
rakter
annahmen,
daß ein Einschreiten im Mächte
zwar enthielter
«Re«tsch«
bezeichnet die ,Rish. Myssl« den IngenieuAufgebot unvermeidlich
mit
militärischen
starkem
entnehmen, die 4062 Sammelbüchseu, mit denen
Malower, einen Progressiften.
ein
«Rig.
Ausflarnmen srern denWie die
Rdsch.« erfährt, sind in in Petetzbntg, Kroustadt, Zarsfkvje Sselo, Pe- schien, weder auf
mehreren Foisten Umfaugreiche Vorkehrungen ge- tethof und Gatschiua -gefammelt worden ist, seindlicher Jnftinkte, noch anf eine von
troffen worden« um dem weiteren Umsichgreifen 181286 RbL 92 Kop·
Gegenwärtig rüstet Seiten der Mund ieh us inszenierte Gegender Nonnenplage Einhalt zu tun. So sind
zu einem Tag der Roggenähre zum revoite zurückzuführen sind. Rasch - wie das rez. B. in mehreren Krousforsteu Leimriage gezogen sich Moskau
volutionäre Feuer zum Anzbrnch kam, scheint eder
Hungetleideuden.
und
75
Dessjatinen,
worden,
in Besten
zwar in Ruhme
Lnlten loos, in Grobia 7«15 nnd in Niederbartan
Petri-am Der Macoch Prozeß hat int Erlöschen begriffen zu sein«
500 Dessjatiueuz ob es viel heler wird, ist
Die Krisis war eben im wesentlichen eine
nicht fein Ende gefunden, denn sowohl der
aber fraglich. Holz wird dort mit 4055 unter noch
finanzielle Krisis. Durch die gemeldete Lin-zahStaatsanwalt, wie auch die Ungeder Kronztaxe verkauft.
kla g te n werde-, wie die ~Lobz. Milch-« er- lnng von einer Million Taels seitens des Biermächtesßankensyndikats an die provisorische ReDoblem In Dobleu wird von einem Prian den Warschauer Gerichtshof a p p e l
gierung, denen noch im Laufe der nächsten Woche
eren.
vatuntetnehmer eine Telephon-Zeuttale et7 Millionen Taels folgen sollen, ist die
weitere
öffuet, die-Unfchluß an das Rigaiche TelephonSie-stand Der Land ta g hat, wie wie
.
netz erhält.
iu dee »Na-. Zig.« lesen, aus Initiative der büc- republitanische Regierung ans ihrer drückendsten
Kreis Gesondert-. Die Güter P o st- Dr o
geelichen Parteien beschlossen, Alleehöehsten Ortes Geldverlegenheit befreit, nnd schon beginnen die
gen und KrusatsDrogeu werdet-, nach der eine Adte ss e in bezug ans die gegenwärtige eepnblitanischen Behörden in Nanling den Trup«Latw.«, parzelliert und an südrussifche p olit i s ch e L a g e in Finnland zu note-brei- pen ihren Sold zu zahlen und sie dann vorsichtig
nnd nach aufzulösen. 400 Mann
deutsche Koloniftenvergebem Auch-Betten ten. Mit der Redigiermeg derselben wurde eine nach bereits
haben
ihre Waffen nnd ihre Unisortn aban
Ja
betraut.
spezielle
verkaufen ihre Gesinde
Kolonisteu.
Kommission
und
einen Monat Sold erhalten.
geliefert
stir
Dingen haben Kolonisteu von einem Letten zwei
—Det neuePte Biuspek t or in Bjömebvig Spezielle Vorsichtsinaßregeln werden« getroffen,
10
000
gekauft
für
Röt.
und
in Tas- Lampänen wurde im Jahre 1910 von der PoliGesinde
um Unruhen der Truppen zu« verhindern.
Paddern 8 Gesinde.
zei in llbo wegen Diebstahls steckbtieflich
Auch dein Generalgonvernenr in Mnkden
verfolgt- So berichtet, der »Na-. Zig.« zu- erteilte
Peterslmrgx Der Ullrussische NatioIn a nsch ilai die Weisung, die Trupp-n
nale Verband hat gemäß dein Beschluß des folge, ein dortiges Ostsblatt
von den Polizeipflichten zn befreien, außerhalb
Bekanntlich war es in Fina- der Stadt zu halten nnd verdächtig-ge Truppens
kürzlich stattgehabten Allrnssischen Nationaliftens landHelsinssors.
eine alte Tradition, daß der Talma n bei teile zu entwafsnen, serner den Schutz der
Kongresses einen Wahla nsrns für die bevor- der
feierlichen Eröffnung sowie beim Abschluß Städte ausschließlich der Polizei anznvertranen.
stehenden Reichsdnnia-Wahlen ausge- des Landtages den im Gesetz
vorgeschriebenen
In Tientsin wurden am vorigen Donnerstag
arbeitet. In diesem heißt·es, wie wir der »New· Ausdrücke nuntertänigerGefühle eine 80 Soldaten
durch französische Trnppen entWr.« entnehmen, daß die rnssischen Nationalisten kurze Unsprache beisügt, wo die irn Lande wasfnet und am Nachmittag eine starke Abteidie vom Kaiser geschenkte Volksvettretung als herrschende Stimmung charakterisiert wird. Nach- lung chinesischen Soldaten, die sich Tientsin aus
dem indessen im Jahre 1909 eine solche Rede die dem großen Kanal näherte, angehalten und
äußerst wichtig für das Wohl des rnssischen Auflösung
des Landtages
Folge hatte, ist die
nnd japanischen Tinppen entVolkes anerkennen. Alle ihr Vaterland liebenden Mehrheit des Landtages zurder Ansicht gewesen,
wa net.
Russen müssen sich mit den Nationalisten zu- daß man aus die Ausübung dieses historischen
Auch in. Betliner amtlichenStelleu
sammentun, ungeachtet gewisser Meinungsdiffe- Rechts vorläufig verzichten solle. Da diesmal wird, wie man hört, die Lage in China- ohne
politische Lage ganz besonders schwierig und Befugni- angeiehea. Das Ausbleibeu von
renzen in Einzelfragen, um treue Diener der die
ist- gab, wie Die «Pet- Zig.« sich be- Nachrichten wird, da Kabelsiösungen nicht vordrohend
rechtglänbigen
des
beiden Fällen, sowohl das Holz, wie auch die
Wände mit Terpentin begossen waren, so war es
klat, daß man es hier mit Braut-stiftungen zu tun hatte. Die sofort angestellten Recheuhen führten zur Vethaftung des Baue-n
Rudolf Panlfeldt, der im Verdacht steht,

VI1- s.UOQlvSDawPYZtun~s.C' I",«· ."(

wie wie ans den Rigaet Blättern ersehn-, auch
im laufenden Jahre ea. wo pästlinge nach dem
Anm- abgesqudt.« Jst Sachen bee Ilbfeitigmsg
des Häftlinge ist deisuspeltor set sanptgelärkgnisverwallnug Wirkl. Staats-at M e l l l ch aus
Peter-barg eisgetrossevr. Freitag wurde die ers-te
größere Paitie von Delinquenletc aus Riga ab-
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sinnend an
einander»
sagt die
von

DienslagJ 28. Februar (12.’

Mäer
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eingeschsänkt« Die Führer der Bessers-eint ttm
allgemeinen Fischereiejhnung
Königinnen und Pagen, von leidvollee geheimer hängt. Dem zufolge sind im ganzen 817 Sinm
fest
hier ein zur Teian
Versammlung
stimmt
an.
und
Die
die
Ritt.
14-85
Dmm
auf in theoLiebe und von Waffengetctn und blutigem Mord deuteu befreit werde-,
.
Yaggkbeitgä
w
s
l
51,
juristischen
22,
Es
eine
dringliche
wird
azin
logischen
verlesen
Fakultät
haudelteti sie nnd gaben dem hereisch-dMMtischM
Usquith erklärte im Unter an e, die
JUtttpellntion betr.
175, historisch-philologischen
Temperament der Künstlerin freien Spielraum medizinischen
Reste-Bill
werde in der
Verletzung er Rechte det- professips
Fontauez Königiromauzen »Musik« Rizzio« und 23 und in der physikosmathemaiischen 46.
werde-.
eingebtacht
Urbeiterorganisattonen
nellen
Durch
»Na-in und Bothwell« wurden mit anschanlichet
London, 12. März (28. Feer Du THE-.
Dem hiesigen estntscheu laut-wirtschaftlichen den Peterzbnrger Stadthnuptmann, der entgegen
Wiedergabe sowohl des LeidenschaftlichsGlüheudeu
eines mouatltch ei- den Regeln vom 4. März fordert, daß den Vot- baad der
ei te r beschloß einstimBeseht
Herausgabe
die
ist
Grausig-Ahnnngsvollen
von
des
ihals auch
Titel
dem
Uzqnithz zu einer ge
etung
unter
die
mig,
stands-Sitznngen
Arbeiterorganisationen
Uussoe
dieser
Vstgettageu, Mtuchhanieni «Marfchall«, jener scheiueudeu Fachblattez
Das
gestattet
werde-.
Pöllutööleht«
mit den
»Wäij
Kngnezow
memeiufameu
Koufeteuz
(Soz.)
beiwohnen.
köuigiteeue
die
GesinPolizeibeamte
großartige Hymne auf
entdem
»Post.«
der
Dringlichkeit
Jnterpellation
wir
stellt,
Jene
Blatt
wie
die
Grubeubesitzetu
annehme-.
verteidigt
nung des Adel-, den das Berliner Publikum in nehmen,
eine verkürzte Ausgabe des großen und meint, die Duma sei an der Willkür der
Liverpool, 12. März (27. Febr.) Infolge
feiner haben Schönheit wohl kaum ganz verdar.
da
alle
der
Jnterpellationen
schuld,
«Pöllutööloht«
Kohlenmaugelg
WiederBehörden
sie
sind die Arbeitenx is s
traftvollswuchtige
eine
stehen wird, fand
(R.) entgegnet ihm großen Zucketfabtiken eingestellt
Linken
Rowizli
ablehnt.
gabe. Um höchsten stand vielleicht der Vortrag
(Eingesandt.)
und meint, der englische Bergnrbeiterstreit habe
(27. Feka Die Tributsu«
Nin-, 11.
von sJMiegelZ »Warst Untpinette« und «Gcaf
des
oberen
die
Bewohner
die Gewitter der russischen Sozialisten erregt. meint zu der Fcie eusaktiou der Mäskc, ItaHeute früh lieer
m der Gegensatz zwischen hssifchee
welche bei ihrem Gange zur Stadt Es sei sehr wichtig« daß die Behörden ihr Angen- lien täte besser, seine Kriegsppetatioueu fortzusstmlichteit Jud wilbgejendFLßFlkswut sQayf Stadtteils,
deu
sogen.
die verbrecherischen Organisationen fstety anstatt vvndiplomatischeu UnterhandlungeSenfssch en Berg zu passieren tnert
Jena-gearbeitet var. Eine hdfische, von geheiund Bein richten.
Dringlichkeit wird mit 118 etms zu erwarten.
sich
Hals
habe-,
Gefahr-,
wiederum
Die
Atmosphäre
mer Leidenschaft erfüllte
herrscht
begannen
die
um
gegen 75 Stimmen abgelehnt.
brechen. Erst
Ihm Uhr den
auch in Liliencrong »Ja einer dieser Stunden zu
Nin-, 12. März (28. seh-J Die Kam-et
Weiber.
Schnee
angestellten
von
der
Stadt
Linsayz
Page«
wirft du sterben« nnd in, Lady
bewillkgte 205 Mill. Lire m Deckung bei Kriegsdes
Treppengangez
von Lnlu von Strauß nnd Torney, ebenso in von den untersten Stufen
sprach sich dakssten. Der Sozialist
Telegramme
während vorerst doch durch Streer
Schäfers «Gräsin Hasse!d«, wo dir Vortragende abzuschaufeln,
aus.
gegen
müssen,
gesorgt
werden
Frankreich.
dafür hätte
der Fetersöurgev Fecegraptzew
sich als oerständniioolle Prosakünstlerin eigte. von Sand
Madrid, U. März (27. Febr.) Zwischen
Ygenimx
und daß die schneebedeckten Treppeustufeu passierbar
Eine MarokkosDebatte hat es Kleine Humoristika von M. Bruch,
den Delegierten Spanien- nnb Frankreich-Jst es
gemacht
Bei
würden.
f
e
gegeben.
temporäreu
der
kleines
uri
K
Kammer
MärRiss, 27. Febr. Die
dieser Tage wieder in
Goethe sowie Undersens reizendes
der Metalle-Ungelegenheit zu einer prinziWird
löblich-e Stadtverwaltmeg nicht für Moor-und Wiesenkultut beim Po- in
der sortgesehten Vesprechnng der Interpellation chen »Der Schmetterling« bildeten den Beschluß
piellenEinigung gekommen
splch’
fttäflschk
Anordnung
treffen,
baß
umgewansaureendlich
ständige
nnd wurden mit treffender Charakteristik nnd
über die nnstviirtige Politik kritisierte
Kasse
tytechuikum sollen ist
Be·Madrld,
des
12. März (28. Febr.). Das Kaihr unterstellten
delt werden.
die- maßlose nnd engherzige Politik seiner Satire vorgetragen Starkes künstlerisches Nachlässigkeit seitens
binett Canalejas reichte feine Dirnission ein.
nnd eine vornehme Auffassung, ver- amten in Zukunft unmöglich gemacht wiIDPi
De l c assö s nnd die MarokkoiPolitik CisPeter-barg, 27. Febr. Das Mitglied deGut-finden
Kdnig übertrug die Bildung eines nenen
Pichon vor, bunden mit großer Natürlichkeit der Rede, gaben
Eis Bewohner des oberen
inr Der
menceans nnd Pichons. Er der Marokkos
Berliner Gerichtshof- Felix
hielt
Kabinettg
Canalejai.
it
nnd
S t a d e i l z.
Darbietungen einen hohen Stimmung-das er die Beziehung zwischen
Saale des Konseilg der Finanan nisterz einen
bekannt
Konstantin-seh U. März (27. Febr.). Die
der NgokosSanghassngelegenheit nicht
.UD-s:»««.
Vortrag über den Scheel-Betteln AnDieser Tage wurden in der Friedens-tryin- wesend waren Kolawzow, Timaschew, Schliche-» tripolitanischen Uraher serfuehen in
Das Urteil der »Verliner Ahnen-BE lauter:
gegeben habe. (Widersptnch Peinen-ös) und bedes 2. Bezieks
Protokolle des Sa- glowitow, die Ministergehilfen, Saaten-, Ver- einem .Kollektivichreiben die Pforte, keinen
merkte dann unter lebhafter Erregnng der Kam- ,Frl. Erila Geidies veranstaltete am Freitag im Katnmer
3 Bauan sue
nitätsbenmten
Uppeslei
tathin
und
der
den
sich
und Fried en mit Italien zu schließen.
Vortrags-ebend,
Frankreich
mer, wenn Deutschland
ChoralionsSaaie einen
50 Kop. oder treter der Bauten, Universitätß-Prosessoren
IRbl.
je
beNgoko-Sanghassngelegenheit
Butter
zu
mit
der
die
Dame
der
der
schlechte
in
lieferte,
Beweis
Baron
Haue-, 11. März (27. Febr.). Die tempodas
Kunst
Der
«
Vorsitzende,
sächlich
viel Publikum
Liud für Ber- Nolcken,
schäftigt hätten,
Ansprache, räre Regierung hat ihre Dtmission eingereichtp
hätte die K a m m e r davon Reziiaiioneine bemerkendwerte Stufe der Voll- l Tag und die Händlecin Matie
in
sagte
einleitenden
seiner
von verwässeetee Milch zu Z Rbl. die Regierung wünsche in Vorbereitung einer Das gesamte englische Malta-Geunterrichtet werben müssen. Erderpro- endung erreicht hat. Schon die Zusammensetzung kaus
oder
Bielfach lau- Scheel-Vorlage die Prinzipien dieser Vorlage mit schwader wird hier erwartet.
2 Tagen Arrest verueteilt
gegen
Neigung
die
fran- des Programms liej erkennen, daß sie es mit
te st i e r t e Bann
ein.« Die
über
Klagen
ververwässerte
Milch
die
fen
FähigMinister,
Verantwortlichkeit
zu
nimmt
und
ihre
sich
zösischen
ihrer Kunst sehr ernst
allgemeinen Grundlagen des internationalen
Teherarh 11. März (27. Febr.) Mo
alle-,
tut
aus
was in den
geschieden
Sanitätspoiizei
von sich
gessen, wenn sie ans ihrem Amte
seien. keit zutraui, den verschiedensten Stilen gerecht zu
Einklang zn bringen« Daran
in
Ali begab sich ans Persien nach
Scheel-Gesetzes
zu steuer-» sprach Meyer über eine mögliche nnd wünschensDie geheime Diplomatie sei die Urwerden. Und in der Tat stehen ihr für die la- ihren Kräften liegt, um dem Unsug auch
a
u.
selbst
das Publikum sieh
Einignng in
sache der Schwierigkeiten Wenn es nach Agadir pidare Wucht Fonianescher und Münchhausen-s doch muß Vor
(27. Febt.). In seinem
Beten-, n.
allen Dingen wäre zu beachten, werte internationale
schützen
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Ausdrucksmittel
Kriege
Balle-den
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Sprachen
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jeder Kanne in 2
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und
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zur
Magermiich
und
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Volloder
der äußersten Linken
müssen. lßeifnll
saliet sie vielmehr eine natürliche Unmut, die ob sich
,
ernannt-wtzxdetz.
kratischeu Regimes, die Konstitutivn heilig zu
daraus zu achten, uatot
Bänken)
Eenest Roche ver- dem Vortrage den Eindruck einer unmittelbaren beim Kauf von Vollmilch ist Magen-euch.ans verschiedenen
beim
Der
beantragte
MinisterJunenmiuister
ans
der
halten zur Festigung des Wohls aller 5 Nationen
langte, daß die Geheimverträge gesetzlich Improvisation sichert, und dort gibt sie den daß sie nicht etwa
rat, vom Majoratggut Cholm im Gouv. Lnblin des Landes. Mittelft eines Manifestes befreite
—,—h.
nue
wird.
Ka
net-schenkt
verboten würden.
schweren Stimmungen einen innerlich beseelien
einen Morgen Landes mit dem sicherm-Turm der Ptäsident verschiedene Verbrechen von ihren
Ausdruck, der des Hilfsmitteld äußerlich patheensgxpwpriieren, welcher Turm während der Rebeim
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England.
wurde
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so
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fehl ergangen, den Kohlenveebrauch
um 130 Rbl.
Wenn-, 27. Febr. Seit 3 Tagen werden
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Bergnrbeiter geschehen soll. Ebenso verneteilten!
wir es, daß die Sozialdemokratie hierbei die
Absicht verfolgt, den christlichen Gewerkverein,
als ein wichtiges Glied in der ·chriftlich-nationalen Irdeiterbewegung, niederznwersen · Wir raten
Freunden im Bergarbeiterstande, sich jetzt
ni eht in die Wirren eines etwaigen Streits mit
hineinziehen In lassen, sondern ohne Furcht, im
Vertrauen anf den Schutz, der ihnen nicht fehlen
wird, die Arbeit fortznfesem Geftüst anf die
Sympathien, die dno deutsche Bürgertum einer
Knnppen
besonnenen Haltung der weftfälifehen
in
abwarten,
Ruhe
mögen
wird,
sie
zuwenden
bis die in bezug anf eine Lohnaufbessernng geebene Znsnge demnächst erfüllt werden wird.
In ernster Stunde ergeht an euch
mahnender Ruf. Schentt ihm Gehör und
laßt euch nicht ohne zwingenden Grund verleiten
und verlocken zn eineru verhängnisvollen SchrittDie allein itn Interesse der Arbeiterschaft liegende
Parole des· Gewerkvereins christlicher Bergnrbeis
ter ist auch die unfrigeJJ
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Allegro molto appasstonsta

Tagesordnung: Rechenschaiteberieht.
sollte die zu Eil-, Uhr abends einberufene Generalversammlung wegen
ungenügender Beteiligung nicht besehlusstähig sein, so flnclet ntn 772 Illu11111. eine tselts statt-, die nach § 19 der statuten unabhängig von der
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Zahl der erschienenen Mitglieder besehlusskäbig ist.
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Stolypins, und der
Kciwoschejnp

k«

«

Chef des ngatz

Verteidigung der aus der Mappe
Stolypins stammenden Vorlage Der Urheber
diefes und der anderen nationalistifchen Gesetzeniwiirfe, wie der gegen die deutschen Ksloniften
gerichteten Vorlage, der Aktion zur Abtrennung
der zwei Kirchfpiele des Gent-. Wiborg ec.
Senatør Kryfhanowfki, unter Stolypin Gehilfe
dez Janenminifterz, war nach Stolypins Tode
mit dem Kanzleirnhepoften eines Reichssetretärg
betrant worden Der Generalgouverneur des
Weichfelgebieti General Seean hatte, wie es
heißt, seinen ganzen Einfluß gegen die Cholrns
Vorlage mit recht viel Erfolg geltend gemacht.
Die Nationaliften sahen ihren Entwurf in Gefahr« Da sandte Schtfcheglowitow seinen Biseminister Werewkin in die Duma, ließ ihn für
den Entwurf eintreten, nnd der Entwurf ging

zur

—-

durch.
Kurz vorher war von einem Konflikt zwischen
dem Justizministet und dem Ministerptäsidenten
die Rede. Der Statthalter im Kaukasus, der
von der Rechten grimmig besehdete greise Gras
WotonzowsDaschkow, hatte sich beim Ministerpeäsidenten darüber beschwert, daß der« Votsitzende « des Tiflisei Appellhofez Lage-da nur
Rassen in seinem Ressoet entstelle nnd die amenischen Juristen damit sehe yet-stimme Kett-w-sow sandte die Beschwerde znr Rückänßeuing an
den Justizminister, dieser aber antwortete in« einmsehr kühlen Schreiben, er sei der Ansicht, daß
Jastizbeainte in Rnßiand nne Rassen sein dürstet-,
auch wenn das den Asmeniesn nicht passe. Ein
zweiter Konflikt war wegen des jübischen Kansleuie in Kiew entstanden. Aus Kokowzows Unweisung war die Anweisung zahlreiche- jüdisehet
Kaufleute ans Kiew inhibiert worden, nachdem
der Ditektor det- Kiewer Staatsbankfiliale der
Prokntntm gegenüber stii sie eingetreten wanEine Jnterpellation der Rechten deckte auch hier
einen Gegensatz zwischen dein Ministetptäsidenten
und dem Justisministet aus.
«

ana

Feuilleton.
«(Nachbruck verboten. )

Der 29. Februar in Geschichte, Volksglaube
und Literatur.
Von Dr. Heinrich S
SchcödersDüsseldotf.
chröder-Düsseldorf.
»Der Sohn, der seinen vielen Brüdern
In allen Ssücken völlig gleicht
Und dennoch nur in ihren Gliedern
Wie eingeschoben nnierichleicht,
Was gleicht sich wie ein Tag dem Tages-«
«
S ch ill er. ·
den
Du meinst«,
Schalttag,
der
«EB ist
der
Eine
von
Geistesfährt
Text sorti
Fälle
die Einatbeit hat es gekostet, bis man sich
schiebnng eines solchen Tages, dessen vierjährige
Wiederkehr nn- heute als etwas ganz Natüglichez
tsscheülh geeinigt hatte. Ursprünglich gab es
übeshaupt keinen Februar, sondern nnt 10 Mo-

aus

lUMe welche einfach nach ihrer Reihenfolge-der
erste bis zehnte benannt wurden. Diese Benennung
bsstehk fest such sür die·Mon»ate September bis

eingesührten Verbesse« Trohfder von
rungen tani in die bürgeeliche Zeitreehnmeg eine
heillose Unordnung, die bis zum Jahre 46 vor
Christi Geburt, dem Jahr der Einführung des
Jaliaiiischen Kalender-, andauerte Dieses Jahr
führt seitdem noch immer den Beinen-ten das
(lehte) Jahr der Verwirrung: anaus aomkusionis
(altiwus). Es mußte nai- 80 Tage verlängert
sagen
werden, damit die Weitnhr, wenn man
dars, wieder richtig ginge. Um die Uhr nun bei
ihrem richtigen Gange zu erhalten, ordnete eben
Caesar
daß alle vier Jahre, und zwar ursprünglich nach dem W. Februar, ein Tag eingeschoben werden solic. Wer alte nnd neue Kalender daraufhin dnrehnmstert, wird denn anch
häufig den 24. dernar - als Schalttag berechnet
sindenz doch hat der Volkswille lange dahin erst-I
schieden, den 29. Februar als solchen zu betrachtean
Jadez auch jetzt waren bürgerliches nnd Sonnenjahr noch nicht vdllig gleich. Man half dem
später Gregor xlll.) durch die Bestimmung ab,
daß« der Schaiitag in den Jahren, die ein Jahr-F

so

ans

aber westlich genommen jesi falsch, hundert abschließen, ausfallen soll, wenn sie nicht
Da alle MEDIUM Zwei Stellen weiter gerückt find. durch4oo teitdar sind. So war 1700, 1800,
Januar nnd Februar wurden angeblich erst von 1900 ohne Schalttag, während das Jahr 2000
vam Pvmpilius- dem Freund dee Nymphe wieder einen«29. Februar haben wird.
ESUTO gebildet nnd benannt, erste-er nach» dem
Nach des-i Juli-mische- quessdex nehm heute
itveilspsigen Gotte Janus nnd leßterer nach dem noch Rußlanb und die Griechen, wähkmd alle
Ismiicheu Reinigvvgsfeste Fels-sum Beide Monate and-m- Völket den Gregorianiichen Käk
wurden dann dem Dezember eingefügt, sp daß leisdet augenommzm has-ek- Bis zu seitzetj
du Januar Utspiüttgllch alt Aste-, der Februar vdlligen und gleichen Einfähkuug gab es immetk
CI itedlster Stelle stand. Aus diese Weise
istder hin noch einige säumt-fa- Sv mußte z. BE
Schalttag anch in den Februar ais den letzten Schweden gymm vor zweihundert«-Jahren,» jvi
Monat hineingekommen-.
sahn 1712,- um mit feiner Zeittechanugkiy
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Schließlich kam es, wie es heißt, bei der
letters Ministeteatg-Sihuug zu einem Aufeinandekplaheu der Gegensäsr. Ruchlpw hatte im
Anftmge Stpiypins den Entwurf einer S eh w a r zmeenKiisteubahn - hergestellt Koiowzow
widersetzte sich de- Übsicht Rnchlows," mit dem
Bahubau schon in diesem Jahre zu beginnen,
und wünschte-, baß zuerst der inckaqu-Paßbahn-
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Sehr vielsagend war das Verhalten des Kabinettz während der Quirin-Verhandlungen über
die EholntsVorlagr. Nachdem der Minister des
Innern Matarow für den Entwqu eingetreten
war, ergriff teiu Regierungsrat-exer- niehr das
Wort
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aufgenommen sind.

ausgeworfen hat, ungerech-
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Eine Streitievequus unter den schleuarbeitern« in Belsieu besinnt.
« Dynamitexplssivu in Bombstx

net die Kosten der Exknesionen Nach Beendigung des Knean- wetden die sbsolventen eine
Prüfung abzulegen habe-, die in der Verteidigung eines vom Betreffenden ausgeführten Pianez vor einer besonderen Kommission bestehen ganzen wird es 449 vexfchiedene Räume
Vkiictt
soll. Was die Exkuesionen «anl"angt,.
Ein
g e n ar: t i g e r F a li gelangte,
sollen ihrer gegen dreißig teils nach verschiedenen wie wir iaest den
Reoaler Blättern lesen, dieser
bau in Angsiff genommen werde- Gegen KoGegenden der Ostseeprovinzen, teil-s in die Gou- Tage beim
Friedeuirichter zur Verhandlung.» Vor
kowzow stimmten Rachlvim der Sigieri-kniste- vernements Rowgoeod und Plegkan unternom- 27 Jahren hatte der Bauer S. im Lokal der
Ktiwoschetn, Stolypins bedingungsloses Anhänger men werden nnd möglicherweise auch eine ins Keediikasse drei ihm gehörige MAX-P fan d
e f e dieser Kasse a 100 Rbl. verloren oder
Reichsten-allem Chaeitotww und der Handels- Ausland, und zwar nach-Norddeutschland, Hok- b r iaus—
der Tasche stehlen lassen. Zwei dieser
sich
j
ministet Timaschew. Die übrigen Minister land nnd Schwebet-;
waren , auf seinen Namen registriert,
Pfandbriefe
stimmten für Kote-Weins Ansicht Da es im
Dr. P. Waldesr, zugleich der dritte nicht. Ungefähr s Jahre nach diesem
owessot
Kabinett zu keiner Einiguug kam, werden Alles- ordentlicher Akademiket der Kais. Akademie der Vorfall gelang es"ihat, das eine der registeierten
bei einem gewissen Jaan Talnoto
höchftea Ortes wohl zwei Gutachten vorgelegt Wissenschaft in Peteegburg, ist, wie wie aus den Papiereund
zurückzuerhalten, die anderen beiden
siuden
werder von denen keins allein den Kamme-n zu- Rigaec Blättern ersehen, soeben von dee großen Papiere blieben
verschwunden Seit detu Jahre
gehen kann.
«
Chemischeu" Gesellschaft zum Eh ee u ,1911 wird nun die MAX-Anleihe der KreditLondonee
In politischen Kreier wird besonders tiefe mitg lieh erwählt werdet-.
lasse liquidiert und werden valle iai Umlauf bePapier-e ausgezahlt und keine weiteren
Bahndifferenz lebhaft besprochen. Sie weist auf
findlichen
Eiue Haussuchung hat, nach der Couponbogen
einen Gegensatz des Ministerpräsidenten zu feinen
mehr ausgefolgt Ein auf den Na»Rig«. Uwch in bei Nacht auf den 28. Februar men registrierter
Psandbrief dieser Anleihe hat
Kollegen
die
hin, während recht-- bei dem
nationalistifchen
fiühmu Redakteu- des »Nami- Laikö« daher für einen unrechttuäßigen Besitzer seinen
parteilichen Kollegen, bis anf Kriwofchein, fieh
Gtitmamt stattgefupdett. Die Haussuchungdauette Wert verloren. Dieser Umstand säh-te zur Entrecht vorsichtig zurückzuhalten scheinen. Letzteres 2 Stunden nnd
deckung des Besitzers wenigstens des einen verloeswurden Bücher,Photog-qphieu« renen
ift jedoch nur darauf zurückzuführen daß-die na- Briefe und Notizbücher
PfandbriefL Die Tochter des inzwischen
befchlaguahmt Auch in
verstorbenen
Jaan Talnow
im «Herbsi
tionaliftifehen Herren ihre Peeffe energischer in einer
desselben Hauses an de- vorigen Jahres im Dorfe dezerschien
anderen
S. und bot den
anttion treten lassen, als iiie eechterr. Ueber Petershmget
hat in derselben Nacht eine für sie wertlos gewordenen Psandbrief verschieden Ausgang des Kampfes läßt sich
vor-- Haussckchung Chemssee
stattgefunden. Die Resultate figd denen weitläufigen Verwandten des Bestohleuert
ansfitgeen Kotowzow, der auch das Kriegt-· nnd
zum Kaufe an, die denselben Familien-muten
bekannt.
·
Mariae-Neffen durch Streichnngen erzürnt hat,A nicht
führten» Obgleich bereits 27 Jahre reach dem
verspricht Rußtand eine von allen Extravaganzen
Reh-L Ja der letzten Zeit sind von seit-te Verluste der Wertpapiere vergangen waren, ließ
der ,Rew. ngestijw mehrfach redaktionelle- sich doch auf zioiirechtlichem Wege das registrierte
freie ruhige Entwickeiung. Er gibt nicht nach, Anftnfe
an die iujsifche Bevölkerung Papier noch oour gegenwärtigen Besider zurückaber er klebt nicht am Amtes nnd feine Ruhe Revalz ergangen,
welche einer Gsiuigung aller verlangen. Die Angeklagte stellte vor Gericht
wird auch geschätzt Doch mit dein von Sipin Reval ansäfsigen misischen Elemekite das Wort auch nicht iu Abrede, daß sie das Papier in Hänlypin ererbten Kabinett wird er vielleicht doch reden undizur Bildung einer Abteilung des den gehabt und damit im Dorfe des S. gewesen
Klubk in· Reval ausserdem wäre, behauptete aber, ihr Vater hätte das Panicht mehr lange weiterarbeiten können. Dann «Nationalen
kann
das
Blait seinen Lesen-i mitteilen, pier einer deitten Person als Pfand für eine
Nunmehr
heißt es: sie oder er.
baß dieser Gedanke einen lebhaften Widerhall in Schuld versetzt, daß jene Person der Inhaber
wäre. Da diese dritte Person auch im GerichtsKreis Wall. Die Alt-Laitzensche Gemeinde der tussisehen Gesellschaft gefunden habe.
lotat
anwesend war, wurde siegleirh zum ProDie
Arbeiten
am Este via«
hat, nach der, ,Latw.«, beschlossen die Krüge
hierzu-gezogen,
zeß
lautete auf
a
t
e
se
die
den
ganzen-Winter
hin-v Herausgabe des und das Urteil
zwar
zu sch ließ en. Der Konnt-ng wird in die-- The
oder
Zahlung
Piaudbrieses
von
durch fort-geführt wurden, sollen nun, dem ,Tnll. 100 Rbl
So kam nach 27 Jahren der Gefew Jahr geschlossen werde-u, des sitz-misng Teat.«
zufolge, nach dein Eintreten der wärmeren
später.
,
,
Witterung wieder in befchleunigtem Tempo auf- schädigte wieder zu seinem Eigentum.
Neu
Includ.
Gulden
C
In
Ueber
die
genommen
K
Riss.
MooskultnxsKurse
wetden. Im kleineren Saal, im
am Polytechuikum erfährt die ·Rig. Ztg.« noch anettmum und in den Gardewbeu sind Wände sollen, nach de-«Kahwi«, äußerst
folgendes: Die Utifvlvktiteit der Kasse« DER-ils nnd sDielenss---beieiisd fertiyx imsKenzerifsai;-· wie sf us Gang-e n- vsskommeu, festsetszv viele- wie
im Theaterianm hingegen nur« die Dielen.
einem« Gesinde sind dabei
Spezialifteu und Just-usw« bei öffentlichen Kuc- Die
re un der Gemeindesiempel gefunden
Länge-des ganzen Gebäudessl wiibs4s
tmatbeiteu thwendung sinder weshalb denn den, die Breite 22 und die Höhe, gerechnet is- www
Laut im Januar edititem Gesez unterauch das AckerbausDepqttement gegen so 000 zum hschsten Punkt, 16 Faden betragen. Im
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Ordnung zu kommen, nach einen zweiten Schatte
tag, einen dreißigsten Februar, einfügen.
Jch glaube, dies ist den einzige Zo. Februar, der
je existiert hat, und Schweden müßte eigentlich seinen zweihundettjährigen Ecinnernngatagkfeiem
In Deutschland ist dee 29. Februar einmal ganz
ausgefallety das war im Jahre 1700 bei Unnahute des Gregorianischen Kalender-s in den
peoteftaniischen Staaten. Man fpeang damals
einfach vom Is. Febeuar auf den 1. Marz.
allerlei
Solche Sprünge -tönn"en natürlich
juristischen Schwierigkeiten führen, doch ift anch
der heutige Zustand init den etwas verschieden
langen Monaten in rechtlicher Beziehung-· nicht
ganz gleichgültig Dabei lumtnt der Februatz
als von den anderen Monaten am meisten ab-

zu

weichend, wohl am hanfigften in

Bett-tät

E-

weeden nämlich gar nicht selten Vereinbarungen
auf ,hente in einein Monat« getroffen »und hierans können dann Rechtsstteitigleiten entstehen,
wenn der folgende Monat dasselbe Datntn, wie
es der Tag der Abtede trug, gar nicht anfweiftf Da bestimmt denn das BürgerlichezGes
setzt-ach in seinem §’lBB, daß in solchen Fällen
der letzte Tag- des folgenden Monats als der
vereinbarte anzusehen ist. Dadurch ist völlige
Klarheit geschaffen, und in Schaltjahren hat der
Teil, der sonst etwii ane 28. Februar iigendetwa- erfiillen müßte, sogar noch einen Tag gewonnen, Goethe hat dagegen die Schalttage
seinnial außer Rechnung gelassen, als et den Vers
diätetu
«Täglich ein Pasquill auf mich ichs-iden,
Da- wücde nun ists nächste Leben

Sechöuuddreißigtauseadfäufhuuden geben;
Und bei der schönen runden Zahl
Rechts ich die Schalttäg’ nicht Läg-GlDie Jahre mit einem 29. Februar solleri rine
schlechte Ernte geben und.sisd deshalb im VolleMino-dein war
uicht sehr beliebt. Bei
der Februar überhaupt Bittppfein für eine reiche
Eraie geweiht. Diejlsoheuanrcien «Spostelseste«
galten der Sonne- welrhe höher steigend jetzt die
Erdriudr zur Bestellung wieder ern-richte Von«
geopferten Schweinen wurde ein- Teil getrocknet
und später zur Saat-eit, mit Korn vermengt, den
Pferden als Futter gereicht, welche den Pflug
ziehen solltet-. Als Geburtstag isi der 29. Feq
brnar natürlich sehr unbeliebi, schon aus dem«
Grunde, weil er mir alle vier Jahre wiederkehrt
Die Zahl 29 gilt
allgem-Cz ahzaich
»Die 7 und Is, als eine nuglücllichr.J Im Ge«"geasas zum l. Februar wird daher der 29. für
einen dies not-sing gehalten.
.
der
der
29.
:
Auch
Februar
Literatur hat
FThema gedient. Ihm hat der geistvolle Lichten-.
.Z»Jberg die ileive Übhaudlmtg gewidmet »DostFgrüude für die Unglücklichety die-» am 29- Fee
geboren« sind-. Er geht davon ausz
«" man möge sage-, was man weg-« ein Messschb
der
alle vier Jahre einen GehartStag habe,
immer kein Mensch wie andere fei. i»,l.«luk;JVLi«chtens
beng TrostgründeP Sie lauer heranwang
daß man vernünftige-weise eigentlich überhaupt
nicht den Geburtstag, sondern die Gebnitistllpde
als den wahren Zeitpunkt «
in
diese besie, aller Welten feiern müsse,
trdftet die Kinder des 29. Fels-ums mit einem«

unseren

aber-»auch

zusm

Eis-nat

daß!v

mzn

unseres Eiisttitth

müsset-

völlig-u

wenn

Karmen-im

das sie Icgiiimiae
Gebuetgtag
bald
den 28« Februar und
sie ihren
bald den I. März feiern. Ein echt- Lichtenbeigs
fcher Gedanke ist det, daß ein Kind- das etwa
am 29. Februar 1796 geboren und etwa den
28» Februar 1804 gestorben wäre,· acht Jahre
alt geworden wäre, ohne einen einzigen wahren
Geburtstag erlebt zu haben
denn von 1796
ans hat es ja acht Jahre lang. keinen Schaltiag
gegeben.
Während diese Abhaudluttg bei GöttingenPhysikers- und Humor-isten im ganzen wenig beutamit geworden ist,
hat ein anderes Werk,
das in diesem Jahres gerade sein hundert
jäheigeg Jubiläutu seiert, deu 29. Februar in der Literatur
berühmter gemacht»
Es war im Jahre 1812, als auch die deutsche
Literatur ihren 29. Februar hatte itt Gestalt dess
-

so

-«

umso

bekannten Trauerspieis von. Mülltrer. Mülluersj
Wert, eiue ,Schicksalstragödie« vom reinsten
—3

vielleicht sollten toir lieber sage-: »dem trübsten
Wasser, verwertete die erwähnte Vorstellung,
daß Rachegeister an Schalttagert gang« besonders
ihr Wesen trieben. Ja seinetri Stücke zeigt «·der
Waudkaiertder die große traurigbedeutuagsoolle
29, und sein Inhalt ist in kurzen Zügen ber«
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Petersburih d. 28. Febr-—M.W.M.—— Die Einigkeit war von jeher
«geeinigten Minisnicht die starke Seite
d.
des
sterien«,
Ministerratö. Schuld daran
h.
allem
der Umstand, daß des Ministerist vor
präsidenten Wünsche bei der Zusammenstellung
des Knbinettg nicht immer berücksichtigt werden.
Stolypin hielt trotz aller Uneinigkeit sich sehr
säh im Unite. Staatsminister-, welche die Besennng eines Ministerpssteng mit ihrer eigenen
Person weniger für ihre besondere Mission halten,
nnd zn diesen gehört anch der an Wärden, wenn auch nicht
sehr an hohen Siden,
gegenwärtige
Ministerpräsident
genügend reiche
Kotowzow
bleiben nicht, wie Stolypin, an
ihren Posten hängen, wenn das Bleiben gegen
ihre Ueberzengnng gehtHochfliegende ehrgeizige Pläne hegt der Mies
nistetpräsident Kokowzsw anscheinend nicht
sei denn den, die russischen Finanzen einer Großinaeht würdig In gestalten. Dieser Wunsch
machte ihn als Nur-Finansminisier sum Opponenten »gegen die nationalisiisehe Aufgangeprlitik StolypinQ Ali er als Ministevpiäsident
jählings versinkt-even impnls
das Erbe seines
Voeksängeis
siven
übernahm nnd sein Amt als
Finanzministet beibehielt, mußte er sowohl aus
Tast, als anch der durch die Kiewee Motdtat
erregten maßgebenden Meinung zuliebe in Stoiypins Knise weite-fahren und Dinge billigen,
gegen die et als Nut-Finanzminister opponiett
hatte. So kam die Annahme der Finnland-Gesetze zustande Die Nationalisten, die gegen ihn
zu swndieten begannen, hoben ihn hieraus
den Schild. Doch dann begann ihre Opposition
von neuem. Dieäußessten Rechten schlossen sich
ihnen an. Etstete, die "Nationalisien, vertreten
im Minister-at vor allen der Verkehssminisiex
Ruchionh dann der Handelsminisier Timaschenj
und der Reichökonteollenc Chaeitonow im Kabinett, letztes-e,I die »Rechten«, der Justizminister
Schtscheglswitonh der kommende Mann, die
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Essen 29· Februar Us. März?

Mittwoch,

»

selepspll M. zic.

"—-

folgende.

.

Föksiet Walte- Hokft hat an einm—"29. Februar zwölf Jahre vor Beginn des? Stückeseise Frau Saphi- gcheimtet, obgleich sein Pater
dieser einen Eid- abgenommen hatte, seinen Sohn

zu meiden.

. Bei der

Kunde von der vollzogenen

Hei-at hat noch am gleichen Tages und-in demselben Zimme-, in dem wi- die Fststersleatc

m: Marz) to-

Nividlibläsnbische seit-Jens?

-

usw.

Phänomens der russisehen Staatliehteit herbeieilen

Peter-kurs. Eine Reihe von Diana-Abge«ordneten hat, wie wir der »New. Wr.« entneh-

«
werden«
Der einer unter dem Reichskantrolleur
Charitonow tageudeu Kommission überwieseue
Polizeirefoerntwnrf ist, nach der

men,

einen Gesetzantrag eingebracht auf Aufhebung des Warschauer Generalgube.rniats. Diese-,
heißt es in der dem
Antrag beigegebenen Erläuterung, hatte eine Berechtigung, als die WeichfebGouvernementz mit
ihren Besonderheiten einer einheitiichen Regierungzgewalt bedurftery die sie einer engen Annäherung an die inneren Gouvernements zusiihrtr.
Gegenwärtig unterscheiden sich die Aufgaben der
Verwaltung der WeichselsGouvernements nicht
mehr wesentlich-von denen der Verwaltung der
übrigen Reich-teile Zudem hat sich die Situation in den WeichselsGouvernententö faktisch derartig gestaltet, daß die einzelnen Gouv.-Chesz
ganz unabhängig vom Warsthaues Generalgous
hernenr dastehen und ihre Weisungen direkt· von
den Ministetien erhalten. Die Existenz des Generalgouverneurz bildet gegenwärtig eigentlich
nur noch ein Hinderni-, «das die Beziehungen
der Bevölkerung zur Zentralgewalt unnötig toutpliziert
(
Daher beantragen die Unterzeichaer der Vorlage, das .Warschaner General·guberni at auf zuhe b e n und die ihm gegenwärtig
untergeordneten Go uverueure dem Innenmiuister zu unterstellea. Der Antrag ist
unterzeichnet von Wojeikow (Olt.), Krupensti
(Nat.) und anderem

so

«Retsch«, in stark veränderter Gestalt anzgearbeitet worden, und zwar in der von Komozow seinerzeit im Minister-at gewieseueu Richtung. Vor allem soll der Gedanke einer Teilung der Regierung-gemalt indischen dem Gouverneurs und einem mit den Polizeifunktioneu
ausgeftaiteten Bizegouverneur beseitigt worden sein.
Wie nach der »Bit. Zig·« sich endgültig
heeausgestellt hat, hat Geige-i Rai putin Petersburg ni cht aus eigenem Antriebe, sondern
auf eine Weisung hin verlassen. Die vom Nativuaiifien W. R. Lwow beschlossene Einbeingnng einer Intetpellation wird unterbleiben.
Auf die Angelegenheit soll beim
Etat des Syst o ds zurückgekommen werdenWie »die «Retich« erfährt, hat der Minister des Innern die Einberufung des 4. Ul l
rufiifcheu Kongtesseg des RusVolksvetbaudes und des
s5. Allrussischen Kongtessez nissischer Männer in
Petetgbutg zwischen dem 9. und 20. Mai genehmigt. Von dem Programm des Kongtesses waJeu vom Minister einige Punkte gestrichen worden
u. a. die Frage nach der Tätigkeit der
höchsten Reichsinstiiutioueu. Gegen diese Streichuugeu sollen nun die Volksverbändler Beschwerde führen wollen.
Der Duma Präsident RodMoikam Der vielfach als Politiler hervorsjaukoistSotmtag in Zarskoje Sfelp
in einer IV,-stüudigeu Uudie nz empfangen getreteue Privatdozent T. W. Lotot,
Mitglied der sozialistischen Arbeitgworden und hat Bericht über die Diana-Arbeiten ehemals
gwppe in der I. tadikaleu Reich-dama, jetzt
erstattet
aber Nationalist, sollte am 24. Febr. im AgraJetzt kaum mit großer Bestimmtheit von nomischen Institut der Mit-lauer Univer-

-

ssischen

-

«

,

-«

-

s

-

jetzt finde-, den« Vater der Schlag gerührt nnd
ed ihm
unmöglich gemacht, Walter nnd
Sophie darüber aufzuklären-, daß sie in Wirtlichkeit Geschwister sind. Diese beiden drückt
trotzdem seit des Vaters Tode ein nnttberwinds
liche- Sehnldgesühl,. nnd der Todestag wird
ihnen ein Tag grauser Furcht. Hierin · hat sie
die Tatsache noch bestärkt, daß ihr einziges Tischterchen vier Jahre vor dem Beginn des Stückean einem 29, , Februar er.-trunken ist. Nun
sitzen sie nnd warten bangend
die Rückkehr
ihres einzigen Sohne-, der in Schnee nnd Eis
noch draußen ist« Un der Hanpttür des Zimnieri sieht man die Tage der letzten Februarwdehe eines Schaltjahreg angeschrieben, den 29.
unter dem Saturn In dieses Zimmer tritt nun
unerkannt ein verschollener Onkel Horstz, der im
Laufe des Gesprächd die Försterslente über ihre
Blutschande anstiärt. Die »Mutter Sophienz hat
sieh dern Vater Horsts einst in einer schwachen
Stunde hingegeben. Auch dies geschah am
wenn und zwanzigsten Februar,
Der um kommt ums vie-te Jahr l«

so

erzählt der Fremd-.

.

-

ans

,

Walte- Hsjst (astwsiteud): »Das ist heuteSpphie orichtickt und blickt nach dem Kalender tm de- Tür).
·

Auch sein TobestagF

Watte-:

»

«

»Ja, fürwahr !

»Ein schlimmer

s

Tag im sah-, das lag’ ich immer.
P ist kein Tag, den Gott gegeben-,

Tsiichi Mensche-Mit ans Rom«
«
Hier wird also Imh eine Art Erklärung
hinzugefügt, weshalb der 29. Februa- ein SchickDieser Tag vollendet
sal-W ges-then ist.
ums sein« Weilt Der Vater etsticht den heimkehimden Sohn nnd stellt sich dann dem Gericht

Mtillner hat bekanntlich viele Nachahmer gefunden. Uns interessiext aus der Flut der Mich
dem Vorbilde seines Stücke-. erschienenenl Schicksalstragödieu hier nur »Der 24. Februar« von
Zacharias Weine-, der sich gteichfallz auf die
unheilvolle Bedeutung des ""Schalttagez bezieht;
der 24.

ist

ja der eigentliche Schalttag. Dieses
Stöck Weiner- hat Goethe auf die Bühne gebracht, und damit hat er dem Schalitage die
Bretter eröffnet, die die Welt bedeuten-

Aug

Sport-Nachrichten.
dem Baltifehen Lolalkoneitee

für die Olympifchen Spiele in Stockholm. Das baltifcheOlympifche Komitee ift,
wie die Rigaer Blätter berichten, vom Haupt-.
lomitee in Stockholm als Spezialkomitee anerkannt und dort als folches registriert worden.
Vom Baltifelzen Komitee find für 25 aktive Teilnehnier nnd 10 Trainenre Logisplätze in einer
Privatfchnle in Stockholm für die Zeit der
Spiele mit 1 Krone pro Kon und Tag belegt
worden. Betreffs Miete der Villa bei Stockholm ift noch nichts Definitioez entschieden worden. Die Bahnverbindung rnit Stockholm hat
sich als nicht günstig erwiefen. Die Züge verkehren zn wenig passenden Zeiten. Geplant
ift daher eine Motoroerbindung über den Mälarfee zur Residenz. Im Fall sich eine folche
für etwa 1200 Kronen für die Zeit der Spiele
läßt, wird der Kontratt wohl perfelt
wer en.
Vou den Olympifchen Spielen selbst
ist zu bemerken: Sie beginnen mach tufsisehem
Stil am Is. Juni mit LawusTeuuisturuieren;
am 28. Juni sehen die Stadionkämpfe ein. IhSchluß ist auf den 7. Juli festgelegt Die aktiven Teiluehmet haben lämtliä freien Zutritt zu
allen Veranstaltungen und nehmen als Ehrengäfte an Diverg, Routs usw« teil. Sie erhalten
alle ein bestimmtes Abweher das sie allemts
kenntlich nacht. Bezeichueud ist, daß das Stock-

befchäaffen

welche die Rechte über die Wahl Scheidemasnz zum ersten Vizepeäfideuten am 18. Febeuae
zur Schale getragen hatte. Es zeigt sich jetzt,
daß das so statt betonte monarchifche Gefühl um
ten-geschoben war, um bei dee definitiven PräsideutensWahl die Linse zu spalten need diese

.

ftung.

Holizisten

Spaltung dazu zu.benutzen, eutwedeii das Präallein
bilden oder mindesteets die
wichtigsten Posten im Präsidium zu ergattern.
Es war also Machtpo litik, welche die Rechte
getrieben hat.
-

·

»

Wams-ask Der Vat e r des »dem-teilten

-

beigehen trat er an eine Gruppe von Studenten
heran und fragte sie, ob sie nicht mit ihm anläßlioh feiner Vorlesung, die er halten wollte, inf
Unterhandlung treten möchten. Die Studenten
bejahten es. Als jedoch Heer Lotut ins Audis
iorium gehen wollte, folgte ihm niemand dorthinVeelegen kehrte en zueück und sprach seine Beewnndernngjdaräber aus« wobei ers bemerkte, daß
er von einem Stande-h den ihm seine Znhörer
bereiten wollten, gehört habe. Die Studenten erklärten, daß keiner diese Absicht gehabt habe, und
richteten an ihn die Gegenst-age, warum außerordentliche Schutzmaßnahmen für seine Vorlesnng
getroffen seien und wag die im Hofe befindliche
Polizei zu bedeuten habe. Herr Lotot rechtswtigte sieh, daß er nichts davon wisse, das seien
Anordnungen des Räter Nach weite-ern Hinund Herreden, wobei der Privatdozent die Annahme der Studenten, er sei von der Regierung
ernannt, Zur-eh die Ertjttzung widerlegte« daß-der
von der Fakultät gewählt sei, kam er schließlich
darauf zu sprechen, daß die Studenten vielleicht
wegen seiner jetzigen Parteirichtung gegen ihn
gestimmt seien, und forderte sie in diesem Falle
anf, die Oltobristen-Versammlung zu besuchen, in
der er über den Nationalismud und die Vollzvertretung sprechen werde. Die Unterhandlungen
der Studenten schlossen damit, daß Herr Lolot»i
erklärte, er werde den Nektar bitten, von Schußrnaßnahmen für seine Vorlesung abzusehen, nnd
seine nächste Vorlesung am 25. Febr. nur unter
der Bedingung halten, daß sie ohne jegliche

so

Vorsichtsmaßreaeln stattfinde.
Am 25.
Febr. erschien Peivatdozent Lotot zur anberaums
ten Zeit wieder im Agronomischen Institut, fand
abee seinen Hörsaal leer. Er wartete die Stunde
ab, aber kein Student erschien. Daran begab
ee sich zum Rettor, mit dem er, in Gegenwart
des Ptoeektorg eine längere Konfeeenz hatte, deren Ergebnis der Beschluß war, den Studenten
mitzuteilen, daß diejenigen, die das Kolleg des
Herrn Lolot hören wollen, sich schriftlich dazu
melden mögen. Unangemeldete würden nicht zugelassen werdenSsimbkrsb Der erst kürzlich ans der Psychiatrischen Klinil entlassene, dugch seine komd-ähkeuden Exzesse betüchtigte riesenhafte Ringlä m p f e r V o ß erschien, wie die «Pet. Zig.«
tefetierh time-r der Anklage eines neuen Skandalz
vor den Schranken des Friedensrichtew Ja einem Aufall von Tobfucht demoliecte
-

er das gesamte Mobiliat

der Gegichtgstube Und

bedrohte den Richter sowohl," als auch das anweseude Publikum. Einem telephouisch tequirierten
starken Aufgeben von Schutzleuten glückte es erst
nach langem Widedsianly den wütigen Rieer zu
bändigen und gefesselt in der Klinil abzuliefem

Mönchz Damasius Macoch, ein 70ijähtiget Greis, der im Prozeß seines Sohnes als
Zeuge aufgetreten war, ist, nach der »Nun-.
Gaz.«, im Dorfe Lipa g e st o r b e u.

Deutschland.

Der Berliner Magistrat
bend amtlich bekannt: »Am

Tone-b
Die Kansmanngfran Nachteian
spendete der Tomster Universität
.80 000 RbL Unter der Bedingung, daß die
Gleichberechtigung der Frauen
die akademischen Rechte durchgeführt
in bezug
werde. Das Konseil wandte sich in dieser Sache
an den Minister mit der Bitte, ausnahmsweise
Frauen zur Besetznng der freien Katheder in der medizinischen Fakultät znznlassen
Um die Zulassung
von Frauen zum Studium der Med i z i n in der Tomsler Universität bemüht sich
übrigens gegenwärtig der in Petersbnrg eingetroffene Kurator des Sibirischen Lehrbezirlth
Lawrentjew. Weibliche Aerzte sind in Sidirien
für die eingeborene Bevölkerung ein dringendes
Bedürfnis; die im enropäischen Rnßland ausgebildeten weiblichen Aergte gehen aber nicht nach
Sibirien. Jn die medizinische Fakultät der
Tomsker« Universität soll übrigens nur eine beschränkte Zahl von Absolventinnen der Sibiri-

ans

-

macht am SonnaSchluß· der heuti-

Magistratssitzung machte der Bürgermeister
dem Kollegium von der Absicht des O b eri
bürgermeisters Dr. Kirschner, betugen

Politischer Tagesbericht.

nächst von seinem Amte zurückzntre-

Nach der Präsidenten-Wahl.
(Berliner Korrespendetfz der »Nordlibl. Zig.«)

teu, Mitteilung.

Man schreibt uns aus Beil-in von gemäßigt liberaler Seite vom FreitagA. C. Die definitive Wahl des Präsidiumd hat
einen Ausgang genommen, den niemand erwartete. Man hatte wohl vielfach geglaubt, daß
ein konservativ-nationalliberalescklerikales Präsidium zustande kommen würde, man hat es anderesseitg auch für möglich gehalten, daß das
am Is. Februar provisoriseh gewählte Präsidium
wieder gewählt werden könnte, aber ein ausschließlich ans Angehörigen der beiden liberalen
Parteien bestehendesPcäsidium war am wenigsten
in die Berechnung einbezogen worden. Diese
Zusammensetzung ist um
eigenartiger, als der
erste Präsident von ganz anderen Gruppen unterstützt worden ist, als die beiden Vizepräsidenten.
Präsident Ka emps wurde von den beiden liberalen Parteien und der Sozialdemokratie auf
den Schild erhoben, die beiden Vizeptäsidenten
wurden von einem großen Teile der Rechte n
unterstützt Am pitantesten gestaltete sieh die
Wahl des zweiten Vizepräsidenten, gegen den
seine eigene Paetei stimmte, da die Fortschrittliche Volkspartei anscheinend nahezu geschlossen
.
sür —Skheideman»n eintrat.
Auch wer einer der beiden liberalen Parteien
angehört oder diesen Parteien nahesteht, wird
die Wahl eines rein liberalen Präsidimns nur
mit gemischten Gefühlen betrachten. Die beiden
liberalen Parteien haben noch .n icht ein
Viertel det Reichtagömandate inne
und es hat unzweifelhaft etwas Ungesnndes, wenn
eine
geringe Minderheit das gesamte Präsidium der Volksvestcetung innehat. Ein solches
Pxäsidium ist so zu sagen nicht bodenständig, da
es nur durch klinstliche Konstellationen und verschmitzte tatktsclze Entschließungen gegnerischer
Parteien nxöglich toetdenlonntr.
An diesem wenig natürlichen Ecgebnissettägt
die Rechte einen großen Teil der Schuld. Nachdem ed klar geworden war, daß die Nationalliberalen keinesfalls wieder site einen Sozialdemokraten als Mitglied des Präsidinms eintreten würden, hätte die Rechte bei einigem guten
Willen unschwee zu einer Verständigung niit den
Nationalliberalen gelangen können. Diese Vetständignng scheint daran gescheitert zu sein, daß
das Zentrnm nntet dllen Umständen den
Ersten Präsidenten sür sich beanspruchtr.
Dann aber hätten die Nationalliberalen nur den
ersten oder gar nur den zweiten Vicepcäsidenten
sür sich erlangt nnd die Rechte hätte dann nicht
nur zwei von den drei Ptäsidentensitzen, sondern
obendrein auch noch den wichtigsten für sich etlangt. Dieses Ergebnis hätte aber- dem Ausgange der ReichstagssWahlew welche die Rechte
in die Minderheit versetzt haben, nicht entspeochen Die Sozialdemokraten haben nun der
Rechten das Konzept gründlich verdorben, indem
sie geschlossen für einen liberalen Präsidenten
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von

Bedauern
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nahm mit

diesem Entschlusse

Kenntnis und beschloß einstimmig, dem Oberbürgermeister das volle Vertrauen des Kollegiums auszusprechen nnd ihm die inständige Bitte
vorzutragen, seine Rücktritt-absieht auszugebenOberbürgermeister Kirschner ist mehr als 12
Jahre Oberbürgermeister von Berlin gewesen.
—

Frankreich.

Schlachtschifs «Patrie« wirb,
wie ans Paris gemeldet wird, genötigt sein, 14
Tage im Dock zu bleiben, da bei den am Sonnabend angestellten Schießvetsnchen mit der neuen
schweren Attillerte die großen 305-Mm.-Geschüse
bereits nach Abgabe des zweiten Schafer unEs ist festgestellt worden,
btauch bat wurden.
daß die Abgabe eineg dritten Schusses ein Platzen
des Rohre zur Folge gehabt haben würde. Das
Schiff begab sich sofort ins Dort
Der vorige Donnerstag war für Paris
der hundertste Tag des Chauf-.
fe nr-Str e i l s. Der Einnahme Ausfall
während der 100 Tage begiffert sich auf 82
Mill. Mk. Die Stadt Paris büßt etwa
1 Million an Steuern ein, die Aktio n ä t ej
erhalten 2 Mill. Reingewinn weniger nnd die
Chauf f e nr e haben I Million ans ihren
Taschen für- die Streitenden bezahlen müssen.
»Der Verdienstausfall der Streitenden wird ans
6 Mill. Fr. veranschlagt·
Am Abend griffen
auf deni Bonlevard St. Martin ausständige
Chanffenre einen von einem Mnnizipalgardisten
beschützten Arbeitswilligen an nnd
bewarer ihn rnit Steinen nnd Eifenstücken. Als
Schntzlenie dem Bedrängten zu Hilfe eilten, feuerte ein Streit-Inder einen R e v o l v e r s chti ß
anfihn ab. Die Voltsnienge, die sich inzwischen
gesammelt hatte, fiel mit großer E r bitte
g über den Ungreifer her nnd richtete ihn
e zu.
«
England.
Wie die ,Times« meldet, dürfte das neue
englische Flovtenbau
Programm
eine Verkü g z u n g nm über 20 Millionen
Mk. aufweisen. Jm Gegensatz zn dem letzten
Budget seien nur vier Nenbaulen erstklassiger (Dteadndught) Schlachtschisse vorgesehen,
Das

-

«

-

Taktik beleuchtet doch recht eigeaaetig die Ein-li-

»

,

dem Jmmobil stehen
jähtlicher Kündigung)
keine Lebenszeichen gegeben. Meist sind
bleiben dars. Der Anttag wurde von der Vet- hat noch
solche
Monstra
auch nicht lehensfähig. Sie hasammlnng ohne Debatten angenommen.
Die
ein
neues
ben
Gouvernement
des
wird
erfunden, den Kopf
Vereins
somit
Knaben-Elementntschnle
nach den, Sommetsetien in das neue, schöne in das Zartum Poles-, die Beine in das SüdHeim übe-siedelte können.
westsGebiet verlegt
oder umgekehrt Admi—EineMeuterei aufdem Dampfer nistrativ ist es dem Minister des Innern, jurider russisch-ostasiatischen Gesellschaft ·R ub o
Napoleon, wirtschaftlich den Ordsein« war, wie die «Lib. Zeg.« berichtet, bei stiseh dem Code
nungen
Polens, ethisch (Bildung und GeistlichKapstadt Unter den angetruntenen Heizern des
teit) Polen und Rußland untergeordnet. Im
Dampsers ausgebrochen Als die drei Steuerleute Ordnung zu schaffen versuchten, wurden neuen Gouvernement wird die Landschast tätig
sie ver 8 Heizern überfallen. Erst als der Ka- sein, werden Jsprawnili und Stanowye desehlen,
pitän mit der Schiffsmannsehaft den Steuerleuten
werden» russische Beamten dienen, werden Wozu Hilfe eilte, wurden die Heizer überwunden lostgerichte
und Landhauptleute sein und die Beund einer, ein Janschewsth über Bord gedrängt.
Land
er
völkerung
gewann, wurde
Da dieser schwimmend
nach polnischen Gesetzen richten,
der
Vermittlung
Kapstädter
die
Polierst durch
Wer dieses Gouvernement verwalten wird, weiß
zei wieder an Bord eingeliefert. Die Verletzun- ich nicht. Doch ich bin überzeugt, das Choims
gen der Steuerleute erwiesen sieh alt recht bedeutend.
Die in Libau eingetroffene ·Rnbonia« Gouvernement wird aus Europa und Amerika
übergab die Meuterer dem Friedensrichter des Exkursionen von Gelehrten des Zivil- und Kri6. Bezirk-s zur Bestrafung.minalreehts anziehen, die zur Beobachtung dieses
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werdet-;
sität seine erste Vorlesung über Ackeebau scheu
Mädchengämgasi
m aufgenommen
und octhodox
halten. Vor seinem Erscheinen hatten sieh,s
fchec Nationalität
müssm
ins
nach der «Pet. Zig.« der »Um Ross« schildert, Figei n.
int Korridor des Instituts Gruppen von Stu- Sachalin· Zsu Ausbeutng dec türzlichia
denten angesammelt, die neugierig den Vorbereidem iussizchen Teil der Insel entdeckten R a p h t h atungen zusahen: des Exetntoe stellte an den Einquelleu hat sish, der »P«:t. Zeg.« zufolge,
gängen um Hörsaal Pedelle aus-, auf der Straße eine englisch-amerikanischeKompanie
hatten
Posto gefaßt &c Man befürch- gebildet und das in Frage kommendis Terrain
tete nämlich eine Kundgebnng der Studenten auf 99
Betrag von 102 RAUm 2 Uhr erschien Lokot im Institut. Jen Vot- gepachtet.Jahre für den

;

liegt das Landes-Veteriuäiwefen in eineinsnftreien S. II Ssasonowe in
Kuxiand einer Reorganisation. Kuclaad see Dnma bei der Beratung des Eiaig des
ETMIQ wie wir in der «Bact. Post« berichtet Inöwäriigen
gesprochen werden. Die
finden, 12 etatmäßige Landes-Veteriuätätzte nnd Bemühungen Ressoiis
gewisses
Dnmakeeise
sind von Etcbestfoviel Vetetiuäifeldscheter, zu deren Unter- solg geerm
Wie
verlaniet,
worden.
sollen bei
Landezptästaudenkasse
den
des
bakt aus
Mitteln
übe- 25 000 RbL jährlich angewiesen sind.
der bevorstehenden Besprechung seitens des Außer-Liban. Die Libansche Or tgg rnp pe des minisietimnz unsexe Beziehungen zu Oxstetceichs
Deutschen Vereins hielt Sonntag eine Ungarn, der Türkei, zu Nord-Amerika, unsere
Generalversammlnng ab, beten Tagesordnung, Feiebensvemiiielungen
zwischen Italien und der
nach der «Lib. Z.«, n. a. den Antrag ans An- Türkei
usw. beleuchtet werden.
kanf eineßlmmpbilszuSchulzwecken
enthielt. Des Voxstand sehan ove, das dem JnUeber die Mißgebnrt der Cholmgenienr Beet qehötige Jmmobil in der Strand- Vorlage spottet Roslawlew, wie die «Pet. Zig.«
Ste. (400 Quadratssadew zum Preise von reseriert,«in den
«Pet. Wed.«: »Das neue Re16 000 Rbl. anzuhaken Vom Kanspceise sind
gime«
hat endlich einen ihm würdigen Balg gevom Jahre 1913 an 6000 Rol. durch alljährboren:
halb Fisch, halb Fleisch, halb Weib, halb
ltche Kapitalsahlnngen in Höhe von 1000 RbL
zu tilgen, während der Restbetmg von 10 000 Mann, ein Schwein mit Menschenkopf, ein
Röt. zu 6 Prozent an erster Stelle (bei halbMensch mit Schweinehusen
Die Mißgebutt

T
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daß das den tum die Hälfte rednziect wird. Sollte Deutschland jedoch sein Banprogrannn überschreiten, so würde England den
2- und kStandard aufrechtethalten.
Im Untethmts wandte sich Parlameutgsektei
tät Seer bei der Verlegung des Heeresetatö
gegen die Behauptung Bonat Leim-, daß die
beste-fremder Länder
naåstäsdem Wir sind die b est b e w
uete entopäische Nation, eriläcte
er, nnd suchte an her Hand eines ausführlichen
Betgleichs mit der beitischety französischen und
demschen Bewaffnmig nachzuweiseu, daß die Bestimmten, obwohl sie wußten, daß ,die Nationalhauptung Bona- Laws unbegtüudet sei. Ueber die
liberalen nicht mehr für ihren Scheidewann zn eshöhten Bewilligungen sü- das F l u g w e e n
haben sein würden. Nachdem nnn das Zenttum erklärte Seely, daß 181 Flugzeuge angeschafft
den Ersten Präsidentenposten nicht hatte erlangen weiden sollten, 71 seien bereits ungetauft, die
können, spielte die Rechte Schmollpolitil nnd anderm seien geößteateils in Bestellung gegeben.
wählte lieber liberale Vizepeäsidenten, als selbst Buegoyne fragte Chmchill, ob et
das dänis
eine Vizepräsidentenposten anzunehmen Diese sehe Schiff »Seelandice« ansmeiksam geworden
da man in England annimmt,

fche Banprogtamm

kritischen-Baser

ass-

s

ans

holmer Stadien noch um 10 000 Plätze erwei- findet sich in einem lesV-anseh, wie man ihn seit
tert wird, also im ganzen wohl 50 000 Personen den Tagen der Auflösung der Union mit Schwefassen wird. Das Entgegenkommen, das das den nicht wieder erlebt hat. König Haakon wies
Stockholmer Haupikomitee »dem Baliischen Lo- bei einem Essen in Sandoilen zu Ehren der auglalkomitee bewiesen und versprochen hat, muß ländischen Offiziete, die dem Wintermanöver heiin jeder Weise als überaus liebenswürdig ge- wohnen, ans das große Wert hin, das die Aupriesen werden und verdient ausrichiigen Dank geu der ganzen Welt auf Noewegeu gelenkt habe.
«
Man solle indessen auch derjenigen gedenken, die an
unsererseits.
der «Fraue« zmückgeblieben seien. Diese hätBord
Die Bestrebungen des Valiischen Zufall-meiiees finden sowohl bei baliischen als auch bei ten resiguieren müssen, obgleich alle gern Sturm-idinneteussisehen Spotivereinen lüedigung und sen begleitet hätte-n. Soweit er Amnndsen kenne,
Beachtung DetDorpatet Sporivetein »Ter- werde dieser jetzt auch seine ursprüngliche Nordausführen-. Als dee Bruder
wiz« hat u. a. eine vorandsichiliche, allerdings polar"- Expedition
beim
König
Amundsens
Haakon zur Audienz ernoch nicht seststehende Beteiligung von 10 Pet- schien, zeigte
dieser
lachend ein Telegiamm,
ihm
Eine
Mvzlanet
angemeldet.
Spanne-eisonen
großen
das
von
einer
ihm
amerikanischen Zeitung
nignng bittet um Anschluß an das »so übe-aus
tätige« Baltisehe Lolallomitee bei der Uebersahst zugegangen was-, und woxin der König aufgeforwiede, dem Blatte telegeaphisch mitzuteilen,
von Stockholm nnd bei des- Uiiteebeingnng in dert
was
er über Amuudsen wisse. Auch Fridtjof
Von Wichtigkeit ist dee Beschluß,
Stockholm.
hat von Amundsen ein Teiegeamm erhalden-Meldetetmi·n süe die Teilnahme an der Nansen
ten,
er mit einem lange-en Glückwuuschworauf
Stockholmsahtt vom s. März ans den 15. März c. telegramm antwortet.
etllärte hier, er
Jnieressanteg
hinansznschiebew Sehr
berichtet habe uie an einem NanseuErfolg
Amuudsens
Heer K. v. Reiß-ten über die Resultate seiner gezweifelt. Er wäreeudlicheuNwieder zurückgekehrt,
nicht
Stockholm-Fahrt Rnßland würde, wie wenn es
ihm nicht gelungen wäre, den: Pol zu
jeder andere Staat, etwa 25 Funktionäee auszuDer Beuder Amundsens teilie noch
erreichen.
weisen haben. Da nun die baltisehen aktiven
Sportsleute etwa 50 Prinz. der Inssischen Aktiven mit, daß die ~Fram« gemäß der ursprünglichen
Umundsens jetzt nach Sau Feancislo
ausmachen dürften nnd da fast die Hälfte aller Absicht
eine
gehi.
Vorher
rnssischen Reloeds von Ballen gehalten wet- Vortrags-esse wird Amundseu wahrscheinlich
Staaten
Eurodurch verschiedene
den, so sprdere es die Gerechtigkeit, daß sie pas
unternehmen-,- wozu ihm bereits 80 Lichtbildie entsprechende Anzahl von Funktioniiren
der zur Verfügung ständen.
e en.
Das espamite Verhältnis, das schon
langer
seit
zwischen P s i U z s f s i U
Mannigfaltiges.
von
und ihren beiden
Belgieii
Lnise
Norwegenz Begeifternng für Schwestern, der Gtäsin Siephanie L o n y a y
Amnndfen. Uns Christi-via wird und der Pein-essen Clementine Bonadem »B. L.-U.« unterm O. März telegraphiert: p a r t e besteht, hat jetzt zu einem entscheidenDer Taumel der Begeifterung, in die das ganze den Schritt geführt Die Gtäfiu Lonyay hat
Land durch die Nachricht der Entdeckung des bei dem zuständigen Gericht in Paris den AnSüdppls durch Amnndfen versetzt worden ist, trag gestellt, ihre Schwester- P tinzess in
dauert noch fort. Zahlreiche Menschenmassen Luiie von Belgien, Unter Kuradurchzieden freudig erregt die Straßen. Sämt- tel zu stellen. Psinzessiu Napoleou mid Gräliche öffentlichen und privaten Gebäude haben
Lpuyay haben in der letzten Zeit wiederholt
efprechmigeu gehabt, in denen die Frage erdrauch heute noch qeflaggt.« Das ganze solt be-

—«—

änåh

seit

,
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tett wurde, wie die verworreue finanzielle Lage
der Prinzessin Lnise endgültig geregelt weiden
könne. Diese Konstanzen haben sich nunmehr
zu dem oben erwähnten Antrag der Gtüsiu
Louyay verdichtet
,

Wien,

9.

März (25. Feer Frau
die Gattin des GiftHosrichxteh
mötdekg Adolf Hof-richten brachte beim Landesgericht Linz die Scheidungsklage gegen
ihren Mann mit der Bitte ein, da sich ihr
-

Anna

Mann weigere,s in die Scheidung zu williaes,
die Scheidung aus dessen alleinigem Vexschnlden
auszusprechen Frau Hofrichtet unterstützt ihr
Gesuch mit zahlreichensßeweisey daß nicht unt
die Vetutteiinng ihres Mannes wegenMordeö
die Ursache der Scheidungsklage sei, sondern daß
Hofctchtee sie von Beginn der Ehe an hintergans
gen habe. Die Scheidungsklage enthält u. a.
mehrere Briefe, die beweisen, daß Habichtsn- ein
wahses Doppelleben gesührt hat.

Bescheidenheit am rechten Ort.
In der »New York Teil-um« erzählt Reginald
die Koven zum « Lohe der Bescheidenheit eine
amüsante kleine Geschichte: »Eure Gruppe von
Tour-isten besuchte das Beethoven-Haus in B o n n.
-

Ein junges Mädchen, etroa zwanzigjährig, setzt
sich unbekümmert an Beethovens Instrument und
spielt seine Mondscheinsonate- Beethovens eigenes
Wert in Beethovens Zimmer Beethovens Instrument! Die junge Dame spielt miserabel.
Ali sie fertig ist, erkundigt sie sich bei dem alten Hüter des Hauses: »Ich vermute, daß viele
berühmte Musiker hier waren und
diesem
Instrument gespielt habeu.« Woraus der wackere
Alte die selbstbewußte junge Dame ruhig andlickt und schließlich erwidert: «Gewiß, Fräulein, im dergangenen lahr war Paderew Bti
dem
hier und seine Freunde destürtnien ihn-,
Instrument zu spielen. Ader er schüttelte nur
den Kon und sagte: »Nein, dessen bin ich nicht
.«
,·
würdig
·
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Ausführungen schilderte er die Persönlichkeit Guleled, der kein Mietling, sondern ein in seinem
Berufe sich verzehrender Arbeiter gewesen ist.
Letzte Dankesworte sprach als Vertreter der Eltern Herr A. v. Wuls-Kosse, zugleich die

Schüler dieser nun wiederum verwaisten Schule

aussordernd, in treuer Pflichterfüllung dem Ernst

des Lebens gerecht zu werden, um schließlich
wehmütig des
jäh entrissenen Landsmannez
Studiengenossen
zu gedenken, der nun in die
und
winterlalte Heimaterde gebettet werden müsse.
Als Vertrer des Lehrerlollegiumd sprach dann
Herr Oderlehrer Konrad Koch und namens der
Schüler der Abiturient Lö ch. Aber die Reihe
der Redner war noch nicht erschöpft: aus der
Residenz hatte die Petri-Schule ihren Jnspeltor,
Alexander Wulsf iu s, und aus Wenden die
dortige Privatschule den Oberlehrer Pastor
Hermann B e r g en g rü n entsandt,» während die
«Livonin« durch ihren Senior stack. jur. W. o·
Roth vertreten war. Aus allen Reden war
der eine Grundton: »Er war
herauszuhören, und allen Reden war das schmerzltche
Bewußtsein gemeinsam, daß ein liebewarmer, guter Mensch dahingegangen se«i«.
Und dann wurde die steil-Use Hülle zum
Friedhofe hinausgeuagen
zuerst von Gliedern
des Lehre-kollegqu dann von den Schülern,
und schließlich von Landsleuten bei «Livoyia«.
Nach den von Oberpastor Will tock vollzogenen Fauemlien, etschallteu die Klänge des alten
Brüdeakademischen Weise: ·Jst einer
imusgeschiedew und bald wölbte sich der mit
einer Fülle der schönsten Blumen bedeckte Hügel
über die Ruhestätte eines Mannes, den wir mir
schwer werden missen können·

so

s
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Anläßlich der Uebersährrmg der irdischen
Hülle des weil. Professors Mag. theol. Alexander Ber en bis zum Bahnhof finden heute in
der Universität keine Vorlesungen statt- Ueber
die gestrige Trauerfeier der Einsargmig und
Ueberführmkg der Leiche in die Universitäts-

Kirche berichten wir morgen. Wie wir hören,
hat auch der Herr Kurator des Rigascheu Lehrbezirks,Kamme-herr-Mag. S.M.Pruts chenkv,
dem Hingeskhiedenen einen schönen Metallkranz
-

gewidmet

Oberkonsifgtorialrat

samkeit berufen hatte, stattete
P. Wislligernde Gruß nnd Glückwunfch ab.
Obeepastor V. Wittrvck sprach als Preises der
Kirchlichen Armenpflege nnd im Verein mitPros
fesfor Hahn nnd Hen. James von zur Mühlen
als Vertreter »des» St. Johannes-Vereins herzlichen Dank ans für des anilars Wirken im
Dienste der Armenpflege und auf den verschiedenen Gebieten der Inneren Mission, dabei seinen
praktischen Sinn, fein hervorragend-es organisatorisched Talent nnd fein rüstigeg Zug-eier bei
jeder Arbeit herbvrlehrend
Eigenschaften, die
er in all den vielen ansaefialtenden Wandle-ingen,
welche dieses Arbeitsfeld in letzter Zeit hier bei.
uns erfahren hat, glänzend bewährt habe. Zugleich überreichte er namens des Johannes-Vereins-ein«e»schöne« Ehrengabez
Co folgten,« wie wir hören, noch eine Reihe

Viele Diebstahle sind in letzter Zeit auch auf
dem Lande ausgeführt worden. So wurden in
der Nacht auf den 10. d. Mis. mittekst Ein
b r u eh d im Fosbushofichen Gebiet einem Bauer
Getieiaefaat usw, für 100 RU» in der Nacht
auf den 21. im Ellistfexichen einem Deputatiften
Fleisch und Eßwaren für 70 RbL nnd in der
Nacht von Freitag auf Sonnabend einem Ratshosschen Wirt im Gesinde Unolüll Kleider ec. für
200 Rbl gestohlen Des Beginn-Polizei gelang
es nicht nur, in allen Fällen sämtliche Schuldige
ergreifen, fand-Im auch einen großen Teil des
von glückwünschenden Reden. Der Detan dee zu
—h.
Gestohlenen
zu ermitteln.
theologischen Fakultät, Professor D. Alexandee
v. Butmekincq, begrüßte den anilar an
der Spitze der Glieder der theologischen Fakultät,
Schach.
nnd Pastoe amer. E. Gahlnbäck, der Kurator
Vom Schachtuenier in Sau Sebades Evang. Vereins junger Männer, im Namen stian wird nnteeen 9.
(25. Feer ieles
dieses Veeeins,. in dem der Jubilar mit seiner graphieet: Jnieeessantee März
als der Verlan der
treuen Arbeit
recht im Mittelpunkte stehe;
lä. Runde war gestan die Beendigung
drei Mitglieder des Veseins überreichten außer- heniisen
den Hängepaeiien, in welchen Taggasch gegen
Ja warmen Viel-many Niemzowitsch gegen Max-shall siegdem eine sehr hübsche Adresse.
Worten hob namens des Handwerker-Vereins
blieben und PetlisMnbinftein Remis machder Vizepräses J. Andeeson die Verdienste reich
ten. Jii dem Endspiel der von Teichmann frandes aniiars um diesen Verein heron dem er zösiseh verieidigten
Partie hätte Tastafch wohl
nicht nur als Präseo des GeweebesMuseums und kaum mehr als Remis
erreicht, wenn auch Teichals sorgsamen Schristfiihter, sondern überhaupt mann
sich mit diesem Resultat zufrieden gegeben
als Glied des Vorstandes mit seinem besonderen
Dieser glaubte aber Gewinnchancen zu
Geschick im Ausgleich von sich regenden Gegen- hätte.
und
verloe. Matshallg Niederlage ist
haben
sätzlichteitenwertvolle Dienste geleistet habe. Er auf sein zu wagemutigeg Spiel zurückzuführen
»über3ethe-ihm gieichsallz eineEheengabe
Sein anscheinend anssichisreiches Figuren-opfeAmh ein spezielle-er Freundeskreis ehe-te den schlug fehl;
Niemzowitsclj fand eine feine WiderJubilar" mit eines ofsizielleu Begtüßung und legung. Spielmann
spielte « als Anziehendeein
einer Ehteugabez ebenso hat, wie wir hören« die einem Vierspiingeispiel gegen
Peilis vorsichtig
Kotpotation «Ne v b alt i a«, welches der Jubilar
Remis, ein Esgebniz, das angreichend ist«
auf
seine treue Zugehösigleit oft genug bekundet hat, mn seinen großen Vorsprung festzuhalten Die
ehteud seiner gedacht wie auch zahlreiche Vereine Partie. hatte das gewünschte Resultat. Ungleich
nnd Einzelpersonen mit Beweisen ihm Anerkenlebhaften gestalteie sieh dieselbe Etöffnnng zwischennung nnd Zaueigzmg nicht Lelargt habenNiemzowiich nnd Schlechte-, doch ergab sieh auch
In warmen, bewegten Worten dankte Paste- hier Remiöschluß Die Partien
Fachmann-DuH. Lezins, auf alle einzelnen Reden einge- tas und Leonhaidi-Tauajch wurden
abgebrochen,
hend, fü- die
überraschend reichen Ehkungem letztere in ausgeglichener Stellung, während Teich-.
die ihm ein
voller Lohn für die geleistete Arwann einen kleinen Siellunggvvrteil hat. Frei
beit seien.
Die Feier wird dem Jubilar noch waren Mai-shall nnd Rubinstein. Der
jetzige
lange als ein freundlicher Geleitstetn auf feinem
Spielmann -I-107» Niemsowitsch
Stand
ist:
an Mühen reichen Lebenswege nackten-hien.
-i-87,, Petlis -I—7V,, Rubinstein -H, Tat-rasch
Am vorigen Sonntag promovierte, wie wir ist-, (I), Marshall si-6, Dutaö -1—57, (t),
hören, an der St. Peteesburger Universität der Schlechtes —I—SV,, Teichmann -I-5 (1), Leonaußerordentliche Professo- der hiesigen Universität haedt 4-4 (1).
Mag. N. K. thusti zum D,pktot der
ils-mischen Phtlølogir.
Nach der
der
gelehrte
wurde
Grad
eines
Promotiou
ihm
Doktors sue-kennt
—ä.
In der ReichzdumasSihung
·

»

-

»

so

-

·

-

-

Uuarchik

schikaig der

.

is. März (29. Febt.) Jm schwimmenden Depot im Haer explodierteu
W, Tonnen Dynamit.
9 eingeboren

Mattoseu find "verschwundeu. Mehrere Meilen im Umkreise sprangen die Fenstexfcheibem
New-, 12. März (28. Feb» Dies-Regierungstmppen brachten zwei Abteilungen der
Auftührer Niedctkagen bei nnd nahmen 200 von
ihnen gefangen. 150 Unfiührer sind getötet und
verwundet.

7

«

»sp.

»

»

Kirchliche
Nachrichten.
Universitätsssirchr.

Donnerstag, den l. März:
Um 6 Uhr Passiouzgottesdieust mit
und Abendmahlzfeiå.
Predigttexn Matthäuz S, 16—17.

z

Beichte
-

Prediger Hahn.

"·

sind zur Axbeit zurückscherIm
-c Feige-heiter
Außeuminifterium fand der Austausch

SCJ ki-«

Fall.

Bot-kam

Sie

skeoowgefchüsse

.

Bei dem Zusammenstoß dez Militärs mit
den Ausständischen in Kantvn sollen 200
Menschen getötet und verwundet worden
sein— Die gutbewaffaetm Ausstäudiicheu besitzt-u
die Admiralität Der englische Genetallouiul
entfexnt die Ausläader aus Kanten.
Tom-, 12. März (28. Febr.). In der neuen
chinesischest Regierng sind, den Blättern zufolge,
die Freunde Japans nicht so ftmk wie die Umstikas. Das ist überhaupt seit der Herrschaftsmws

Todtenliste.

.»

der beiden am 22. Oktober abgeschlossenen, unn-

Kaitfmemn Als-ed Friedrich Wilhelm B- u h n i
mehx eatifiizierteu deutsch-französiim
44. Jahre am 19. Febr. zu Riga.
f
schenKonveutionenstatt.
Gen-nd
Uviatiker
von
flog
Der
Tabutau
Pan nach zu Liban. Lambett (Kind),s f am 18.Febr.
Paris in 5 Stunden-und 12 Min.; im DurchPapiesmeistet
Papierfabrik »Koil« Johanschnitt legte et 138 Kilom. iu dee Stunde zurück-- nes Nestrik, f der
am 19.«Febr. zu Reval.
London, 12. März ,(28. »Icer Falls detWillmann, sf am 18.Febt.zu
Str e it seicht bald beigelegt werden sollte, R eva
werden die Eisenbahnee in eine sehe schwierige
Dim· Stadthauptkollege Und Ratshen KeuLage geraten« infolge der stetigen Einschränkung stantin
f im 64. Jahre am 19.
des Bahuveckehxg.
Auf einem von 10 000 Feb-. zuBokowuem
Dorpat.
Besser-besiegte besuchten Meeting etkläete dee
Johannes Reimaun, f am 19., Febr. zu
Sekeetäc des Midland Bergaebeitersdedemion Petersbnkg.
«Stagley, die Arbeiter seien bereit, den Streit
Spphie Emilie Liebcowdky, geb. Kolfortzusetzen solaage, bis ihre Forderungen erfüllt berg, 17 im 77. Jahre am 21. Febr. zu Riga.
,
werden.
Olaa Maske Rammetk, geb. Person-Mk
Untec dem Votsitz Asqnich fand im saßen- f im -60. Jahre am 20. Febr. zu Riga..
ministeeinm eine Konfe r e nz dee GrubenChristine Treu, geb. Grund, f im 78·
besitzee und Grubeuaebeiter statt, die sw- Stun- Jahre« am 21. Febr. zu Ritze-.
H
den dauerte. Die Verhandlungen wurden bis
Heleue Elisabeth Bitteudorf, geb. Tomorgen vert a g t. Ueber die Debatten ist masoa, f im 67. Jahre am 21. Febr. zu RevaL
nichts bekanntElifabeth Psree de, geb. Semit, f am 21.
London-, Is. März (29. Febr.). Das MaFebr· zu Liban.
rinebadget ist veröffentlicht worden. Es weiden
44 085 400 Lstt. (gegeu 44 392 500 im Vosjahy
verlangt Jm FlottenbamPkogramm ist vorgesehen der Bau von 4 gsoßeu Pauzeischissen, 8 des meisoroloT Obsewatotinms djkaissp Unwesßtäx
leichten Panzeikceuzetn, 20 Totpedojägem und
vom 29. Februar 1912.
von einer bestimmten Zahl .von Ustetseebovteu
9 r ab. 7 r
I Uhr
und Hilfsfahizeugem Die Ergänzungskeedite fiir .
mittagz.
neu zu bauende Fahrzeuge beziffern sich auf
gegen 14 Mill. Lstr.
ButsmeteriMeeresuivenm 766.2 ,765 8 766 6
Christiauiaz 12. März (28. Febr.). Es hat Lufttempewt« Genügt-do —-1-.o —2.5 ——.0.6
sich ein Komme zur Sammlung von Spenden Wind-schi- (U- Geschwind-J NNBZ NI
N2
10
10
10
für Umundsen gebildet, der zur Instüstnng BRAan GCHMGU
Expedition 70 000 Rbb Schulden gemacht
I. Minimum d. Temp. sacht- —8.4«
at.
vom 28. Februar
2. Rief-erschlägt 1.4
"
Harm- 12. März (28. Febi.). Jm Zusams.
legte zunächst Alexejento (O!t.), der Präses
in
Embakhstaud
Centim
menhang mit dem Streit tu England übernehder Budgeilommission, seinen Bericht übe-; den
Telegsaph» Wettern-sah aus Petersburg
men die den Verkehr mit Niedetläudtschssndien
Budgetvoranschlag führ 1912
morgen- Schivacher Frist»
für
GaDampfe-gesellschaften
keine
unterhaltenden
vor. Die ordentlichen Einnahmen werden auf rantie mehr für die Enthaltung der festgesetzten
2855 169 551 Rbl·, die außerordentlichen auf Dampfe-teurem
5 400 000 veranschlagt, denen gegenüberstehen an
Rom, 12. März (28. Febt.). Die Nachricht,
ordentl. Ausgaben 2 685 950 215 R. und an außereine Antwort St. Peter-barg« Vöese,2B.Feb-.1912.
den Vertretern der
daß
ordentlichen 289301885 Rbl.; somit übersteigen Sau Giultauos zugegangenMächte
Wechsel-Sonnen
sei, wird demeutiett.
die Ausgaben die Einnahmen um 114682 549
94,82
der letzten Tage erbetteten Sau Gin- London checks f. 10 Lstr.
Während
Rbl., welche Summe ans den freien Restbeständen ltano Und Giolttti die Hauptbebtngungen
Berlin
100 Ruh
s
CAdiefür
des vorigen Jahres gedeckt wird.
«100 Ftcz. 3757
Einstellung der Keieggopetationen Puris
Ministerpcäsident
der
nnd
Daian schilderte
aus. Schwierigkeiten bereitet die Frage, in welcher
Inw- med setieivconefr.
Finanzminister Kolowzow in längerer Rede Form sich diese Einstelluag der Keiegsopetationeu Wo Staatsrente
·"90«7.—907«
die günstige Entwickelung dee«rnsfischen Finanzen
denn Italien fordert die Zurück- Wo Innere Anleihete 1905 n. 1908
läßt,
durchführen
los-JBeide Reden wes-den wie morgen ausführlichen ziehtmg der
-5«,-« Prämien-Anleihe (1864)
454-58
tückischeu Truppeu aus-Afrika.
wiedergeben.
.
869—7s
(1866).
Auf einer Ministexsitzung legten der Keiegzs und
836—340
Matineministee einen Plan für zukünftige Aktionen PkämieniAuleihe der Adel-könnt
dar, jür den Fall, daß der Krieg fortgesetzt by- Oblig. der 1. ZufuhrbahniGef.
seTelegramme.
weiden
Aetieu der I.Fenerassee.-Comp.
sollte.
.«1525
der Yakersöurser tEiecegrapljew
770
Versich.-Gef. Rossija
Briisseb Is. März (29. Febt·). Das natioYgenükp
Russ.
Bauwerk-Geh
der
der
b
en
Tons-«elgis
nale
Komme
Föderation
ch
Peterobnrs,2B. Felse. Angesichts der- SchwieI. ZufuhrbahniseL
Be145
Sonntag
4
beschloß,
Grubenakbeiter
rigkeiten in der Anwendung der Alle-höchst beWolgaiKammßant .
.1030
jeder besonders, folgende Fragen
zittokonfetenzew
stätigien Verfügmig des Ministeetais vom 11. vorzulegen: die Minimallöhne, Erhöhung der
Internat. Hand-Bank .
«
5427,- .
März 1911 bezüglich deF Einhaltimg der ein- Löhne um 15 X, offiziellc Anerkennung der
Diskoutosßank
544
scheänkeeideei Norm für lüdische Exieene beim
Am 24. (11.) März findet eine
Privat-Handels-Bank .".
268
Exameu in den Mitteifchulm schrieb der Unter- Födeeatinn
Entscheidung die»Bcjanstck Schimcnfabrik
227
definitive
Generalsonferenz
zur
richtsminister ziekularitee von 1) falls die Zahl
Ges. der Putilow-Fab.
158
der Gesuche von jübischen Exieteiee die Zahl ser Fragen stattGesellschaft
löst-,
»Ssormowo«
Febr.).
12.
(28.
Madrtd,
März
Gewaler
der jüdischeu Peüfuuggvakanzen bei den» Sigm-m'
das Kabinett gebildet. Des Außenmintstet
Rufs-Bald Waggonfabrit.
262
-sien oder Realschulen übersteigt, werden die Ju- hat
matt»
Tendenz:
istper
geblieben.
«
alte
deee auf Grund de- Peozeuiualewrw nach dem
Konstantiuopeh 13. März (29. Febt.). Bei
Los-e vor-gelassen Die Piozeytiialnoxm wird füeinem Zusammenstoß an der monteuegrinischen
die Exieeneu des 7- und ssklasstgen Kursug be,
Für die Reduktion verantwortlich:
2 türkische
Gadd. A. basielblatt Frau E. Mattiefetr.
sonders ausgerechnet Die Organisation des Aus- Grenze wurden 4 L—Montenegriuer und
Woche
loseas wird deee Lehkerkonfereuzen überlassen; Soldaten getötet Wähxend der invorigen
Mazcdonjen
2) die einschränkende Psozemualnoem wird auch wurden an veifchiedeseen Osten
auf diejenigen Juden ausgedehnt, die von 17 Bomben gesundem Seit dem September
den Peüfungstomitees für den vom Alle-höchsten v. J. wurden insgesqmt 259 Bomben gefunden.
Der npposittomlle Exdeputiexte Jebusja Tewfik
Befehl vom 22. Sept. 1909 voxgesehenen Kursus
Feinster französischer cognatwurde
der
Mittelschuleu examinieit werdet-,
verhaftet
,

Wkilhelm
.
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so
so

-

-

«

anekae statt.
Eröffnet wurde sie durch die Trauerrede Oberpastor Wittrockz über den Text: ,Jch muß
wirken, solange es Tag ist-. In gedankenvollen

so

:

-

,

Wetterbericht.

Parlamentsbericht.

-

Aus

der am vorigen Sonnabend stattgehabten
Wie wir soeben erfahren, ist heute um 8 Uhr Generalversanzentlnng der «Revalee Liedermorgens nach längerer Krankheit der Direktor tasel« ist, wie die Revaler Blatt-ex bitt-hien,
des hiesigen Treffneesehen Privatgymnasiumg, der Präses des
za diesem Verein bekanntlich
Herr Hugo Treffner, gestorben-. Ein viel- in besonders nahen Beziehungen stehenden
deweates, unruhevolles Leben ist hier zum Ab»Da-paar Männergesang-Veteinz«, Redakteurschluß gelangt. Am »ö. Januar-1845 geboren, A.
elblatt, zum Ehrenmitglied gewählt
studierte er, eine Zeitlang der »Praiornitas wor en.
«
Rigensis« angehörend, in den Jahren 1868—-80
hier in Dorpat Philologie und dann Theologie, « Die nachstehende Erklätuu g geht uns mit
welches Studium er als graduierier Student der dem Ersuchen unt Veröffentlichung zu:
Theologie absolvierte. In dem estnisehen VereinsHinsichtlich des Referates über meinen Konflikt
leben spielte er dann in den 70-««er und 80-er Jahren mit Hei-en Redakteur Tönizs o u in der Sitzung
des vorigen Jahrhunderts eine Rolle, als Gegner des Gelehrten Estuischeu Gesellschaft und meinen
der- Hurifchen und als Anhänger der Jakobionschen Angeiff auf einen Artikel des «Postimee3« sehe
Richtung Mit den Jahren nahm er eine immer ich mich Heute Tönissott gegevüber verpflichtet,
deren vergemäßigtere Richtung in der nationalen Frage zu erklären: Daß die Tatsachen,
ein, von der er sich schließlich ganz zurückzog. meintlich bewußtes Ver-schweigen ich vornehmlich
Eifrig und geschäftig wandte er seinen Tätig- meinen Vom-ins gegen jenen Artikel geünbete
keitodrang immer voller der von ihm im Jahre wie ich durch den Präsidenten der Gesell1884 begründeten Privatschule für Knaben zu, schaft selbst erfahren habe
Hemi Tönisson
die er mit überraschendem Erfolg leitete und eest unmittelbar nach der Drucklegung jenes
wider Erwarten zn Bestand und Dauer brachte- Aetilels übermittelt worden waret-.
Georg Rathlef.
Vor einigen Jahren erhielt dieses Privat-Ghin.

-

Pass

aus

—-

-

Viele seiner Schüler
nasinm »staatliche Rechte.
die von dieser Anstalt aus den Weg zu der Uni-

W

l slzäem l mark-End

Beine-

Kursbericht.
«

»

«

unseres

nnd des Theologtschen Abends überreichend. Er hob seine amtsbrüderliche Gesinnung und das Schwiertge feiner Arbeit auf dem
zerrissenen Arbeitsfelde in der ohne eigene Gemeinde zu betreibenden Seelforge in den Armen-«
hänsern, Wohltätigkeitsanstalten und Gesängnissen hervor.
Im Namen der Pastorens
schaft, die Pastor Lezius in seine hiefi e Wirk-

gesetzgeberischem Wege den Schu tz de ac
beitswilligesu Arbeiter wieauchder
Kaufleute gegen Gewalttätigkeiten Streitender
oder gegen den Voykott zu statuieten.
»
Essen, 13. März (29. Febt.). Von 306 000
Berge-heitern im Ruhr-Bezirk haben 131000
die schrieen wieder anfqenommem Nach der
Rechnung der Sozialdemokraten streiten 200 000
Maus-. Es kommt zu häutigen Zusammenstdß en mit der Polizei. Die Polizei bittet
um Entseuduug von Milität.
Humborry 12. März (28. Febr.) Ju Bruchhausfen kam es zu ernsten Zusam m eu
stößeu zwischen den Ausstäudigeu und
der Poli z e i. Als die Polizei einen Dauer
zerstreuen wollte, der die aus deu Schachteu
heimlehreudeu Bergleute belästigte, wurde sie ruit
Steinen beworfen, woxauf sie iu it b la uke r.
Waf f e die Exzedenteu auseinanderjagtr. Viele
wurden durch Säbelhiebe verwundet. Durch
Steiuwiirfe wurden verletzt der Bürgermeister,
der Polizeikommissar sowie mehrere Polizisten.
Es wurden zahlreiche Verhaftuugeu vorgenommen
Als
Polizisten uiit der städtischen Bahn
nach ambom zurückkehrten, wurden auf sie 15
Verwundet wurde
abgegeben.
«
u eman
Döberitz, -12. März (28. Febr.). Bei Zehlendotf stürzten 2 Militäsflieger ab» Der ekne
wurde schwer, der andere nur leicht verlehh
I Paris, 12. März (28. Febs.). Die französi-

,

Locales.
nachmittags fand

in der
Gestein
Uhr
v. Zeddelmauufchen Privatgymnas
Auca
sian unter reget Beteiligung weiter Kreise die
Beerdigunggfeier des weil. Direktocs H e r m a n n
um 8

brüder

-

,

Der Krieg werde den Gang der Re-

formen nicht unterbrechen. Für den Volkönnters
richt nnd die öffentlichen Arbeiten würden die
dafür vorgesehenen Kredite zur Verfügung bleiben.
Die italienische Fiueuziage sei so kräftig. daß sie
ohne Unleihen nnd ohne Steuer die Laß des
großen Unterne· inenz tragen könne, bei welchem
sich die Eintrn t der Regierung nnd des Parlamentz in bewundernmerter Weise gezeigt habe.
Geifall nnd Beglückwünschungen.)

des Gouv. Semstwvamts wurde feines Postens Maßnahme tmzuftieden sein.
·
.
«
enthoben, da er jahrelang von der für die Sempourra-, 12. März (28. Febt.). Große
stwo tiefe-enden Firma Gustav List große Mutter- Pirateubandeu haben Kanten übe-gekder bezogen hat.
«
fallen, die Stadt geplündett und das Admiralitätdgebäude in Brand gesteckt Der Kampf
in der Stadt dauert fort. Die Telegtaphenvets
Verm-, 12. März (28. Feer Des Der-euhans beschloß, der Regierung vorzuschlagen, auf bindung ist unterbrochen. In der Provinz herrscht

.

nintigenb.

tückgschestkszf

-

"

-

zungspxäfaug unterzogen bei Nichtbeobachtuug
Ch.vi, 12. März (28. Febe.). Ja
«
ausgenommen den Fall- bei Ucmka traf eine Kompagnie
des Prozentnaluocm
wxnn sie im Besih eines ausländischen Reife- truppen ein. »Die Tücken verbreiten eifrigp das
zeugutssez sind und eine rassifche Universität zu Gerücht, die Greuztommission in Konstantin-yet
beziehen wünschen; 4) die einschränkende Pto- habe beschlossen, das ganze Oltupatiousgebiet dezeutualuotm wird nicht ausgedehnt aufsüdiuueu, Tüitei anzugliedetn.
die im Kuesus der männlichen Mittelschulen auf
Pest-eq, 12- März (28. Feer Die Gasse
Grund des Allerhöchsten Befehls vom 22. Sept. soll, mit Ausnahme
eines kleinen Teils, aufge1909 gepssäft werden wollen.
löst und den Divisiouen der republitanifchen UtKostromm 28. Febr. Der Gethäftzfühm mee zugeteilt werdet-. Die Gacde soll mit dieser

·

-

genommen und

«

«

wefttich von Spitzhergea seine-a Ausgang
emichte Um nächsten Tage den
Bottuischeu Meetbusm, Wobei die Temperamebiö zu 240 heeabsaseL Die-Amt mir-den uns die
Kältewellen nicht« und diezjsangfamkeitz mit der
sich dieser Umfchlaz Vollzog- läät auf eine sehe
lange Dauee der Abtühlueeg schließen.
Das vergangene Tauwettee ist in landwirtfchaftlijher Beziehueeg eine ungünstige
Elscheinung, da mit demselben ein unpwduktives
vorzeitiges Schwinden großer Schneemassen vesbunden war. Auf großes Flächen ist der Schnee
fast vollständig verschwunden, ohne daß sein
Wasser den stark gest-regen Boden getränkt hätte.
Ja der Nacht auf den 28. d. Mis. wurde
im Restauiaut »Waldfchlößchen Bar« (GildenStraße), ein Ehebruchs-Diebstahl durch
das Kappfenftec von der Hoffeite her ausgeführt
Dem Diebe fielen aber nur ca. 3 Rbl. aus der
Kasse iu die Hände.
In der gesteigen Nacht
wurde in das L. Sande-sehe landwirtschaftliche
Geschäft Gohanuisttraßy von der Steaßenfeite
eingebrochen Die Diebe halten den Rollladeu an der Tät aufgehoben und die unverschlossene Tür, deren Schloß vesdoiben war, geöffnet( Auch hier find sie auf nur einige wenige
Rubel gestoßen.
Schließlich wuede in der
vorigen Nacht auch ein Einbeuchß-Diebstahl in die Handlung des «Postimees«
(Rittet-Stiaße) ausgeführt such hier hatten
die Diebe den Rolladen von des Straße aus
aufgehoben. In der Kasse hatten sie etwa 8
Rbl. Geld vorgefunden und außerdem verschiedene Verkaufsgegenstände an sich
gemuumeuil

zyklons

-

sei, das durch Verbrennungsmoiss Areasbmg und hiesan seit dem Jahre 1888 als
re n angetrieben würde, und welche Politik die Prediger zu St· Micheli-. Im Mai 1901
Admiralität angesichts ver offenbaren Vorzüge wurde er als Stadtvlkar nach Dorpat beraer
dieser Anlriebsmethode zu verfolgen gedenke. und seitdem hat er hier in dieser Stellung wie
Chureh iil erwiderte, er habe dem Schiffe auch dazwischen ais Religiongleheer und Bastar»Seelandlce« am 1· März mit einem Mitglied Adjunki eine vielumfassende Tätigkeit entfaltet.
des Admiralitätsrais einen sehr interessanten BeMit welchem Erfolge die-? geschehen und welches
such abgesiattet. Seit einiger Zeit seien se h r Maß von Beliebtheit ei sich als Träger dieses
bedeutungslos-Ue Versuche begon- Amtes wie als Mensch erworben, bewies die an
nen worden« um über die Möglichkeiten der Ber- Beweises freundlicher Teilnahme und Aue-lenwendung dieses Motornntriebez für Kriegsschiffe mmg reiche Feier seines 25-läheigen Umtzjnbis
lämuö als osptdiuiesptiex Fasten-.
Aufschluß In erlangen.
In der Hanptftätte seines Wirken-, im StadtItalien.
des St. Johannes-Vereinz, spielte
mifsianshause
Bei der Bndgetberntnng in der Depntiertens sich am gesteigen Vormittage die eindrucksvolle
knninrer gab Finanzminifter Tedesco seiner Freude Ehrnng des Inbilars ab. Der Propft des
darüber Ausdruck, daß die F i n a n zl a g e immer Döeptschen Sprengelz, Pastvr Greinert zu
noch sehr gnt und beruhigend sei. Es sei er- Eeckn, eröffnete die Feier mit einer Andacht, verfreulieh, daß das laufende Budgetjahr die las sodann einen Glückwunsch des Livländischen
etwa znr Hälfte Konsistorinms nnd begrüßte in warmen Ivrten
ohne Defiz t decken könne« Auch die Ans- den anilar im Namen des Sprengels, zugleich
sichten für das kommende Etatgjahr seien sehr er- ihm eine wertvolle Ehrengabe der Sprengels-
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Wie Unlängst bereits berichtet, ifi,die Lage
des
hiesigen «Wanemnine«-Theaters geversität und anderen höherenLehranstalten
eine recht prekäre. Wie auf der am
genwärtig
ein
dankbares
Gebewahren ihm
stattgehabten Generalversammlung
Sonnabend
n s.
des t.,§!33elnenmine«" mitgeteilt wurde, hat die
Ins der Stadt Doipat ist auf Verfü- Bühne im verflossenen Jahr mit einem noch
gung des Finanzministaz ein eig en e r S t e u e rgrößeren Defizit gearbeitet, als in den
b ezirk gebildet worden. Der Steuerivspektpt vorangegangenen Jahren. Das Defizit beziffert
be- bisherigen Dospater Leg-M Staatsrat sich- wie wir im «Post.« lesen,
über 3600
U. N. Sei-, ist Steuetinspeltor des sauget-il- Rbl.; es ift von den allgemeinen Einnahmen
·
beten Bezirks geblieben.
des Vereins gedeckt worden. Nichtsdestoweniger
man in den beteiligten Kreisen auf eine
hofft
Gestern beging ein Marm, der nun schon bessere Zukunft
mehr als ein Jahszehnt hindurch in
Mitte eine überaus vielseitige Arbeit auf schwieDet Meteotologe S. Gtibojedow stellt in der
rigem Arbeitsgebiet entfaltet und sich mit Hin»New. Wr.« eine neue längere Kältegebmig gemeinnütziqem Wirken gewidmet hat, petiod e in Aussicht- Im 15· Febt., schreibt
der Stadtvitar Pastor H·ermaun Lezins, er, stellte sich bei uns ein starkes, anhaltendeg
männlichen
ist wegen
Reinheit vom Gesundheitsamt der staat
sein 25-jckhkiger Amtsxubileiuuk
Tauwetter ein, aber fast gleichzeitig deutete die wird jedoch bei den Ergänzungspeäfuvgeu im
Der Ver-« New-Yorkseiner
Teheran, 12. März. (28.
In sämtl. Krankenhäusern vorgeschrieben
am
eine
neue
Übgeboren
synoptische
Hermaun Lezius,
Karte
31.M5131868
bevorstehende
der Zwischenklassen keine Anwendung waltet der Güter der Gecxm XI des Eszchah Allelnverkaut: Akt-Ges. ~Tivoli«, Johannis-stk,
sn Pastorat Nüsse-, wirkte nach Übsolvierung kühlnug an· Von Spitzt-eigen her zogen Luft- Kuesus
sindeu; 8)-—»Jnden« die das Reifezeugnis einer in Seudschan Kutschen Khani hat sich der HenNr. 16, Tel. 32.
des theologischen Studiums zuerst als Ansichdruckmaxima Gutizyklouy nach Westsibitieu. Uns Mittels-hole . (mit Auswhme der Knaben-Ew- schaft bemächtigt Es ignoriert vollkommen alle
llls Psitllsss sichs-Bist I
II««rer, dem als Bester-Dianas an der St. Lau- miedeu die Kältewelleu dieser Autizyklour. Doch mifieey besitzen und die Universität zu beziehen
aus Tchemn und Täbsis zugehendeu Be- schützen gegen soäbrennon und Magonboschworäen,
«
rentius-Kirche und Oberlehrer der Religion in hat tm 25. Febr. ein neuer Kern eines Unti- wünschen, werden der hiezn notwendigen Ergän- e e.
wann Ins-n Z-s Stück nach der MEDIUM MERM-
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Lehkinstitat für schneidet-ei

låil lililss

Unter Leitung einer
111-111
sehiilerjnnen können sieh melden.
wieder Arbeit für Kund-Schutt entgegen

osisumusk

risro

denen Terminen und in diversen
Beträgen Geld auf sichere Inmisohe u. städtisohe Obligationen
Isksslttslt des Unterbringen von sicheren städtischen u. landisohen

B. Von Univers,

,

zum letzt-s

gosL

b—

Neumakkt-stk. Nr. 13

Herren- u. binnen-.

Die Verwaltung der städt »».U

.

»g-

Ist-II macht hlormlt bekannt,
dass von nun ab bis auf weiteres-

empfenge bis zum S. Is« täglich
von 12-1 und von 3—4 Uhr in der
Pelorum-Ist- stss. Its. SO.

Z

Korrespondontm

T

Isamassltt-str.

zur Desinkoktion von

H.Kraus

im Hof, link-.

sucht eine Stelle

sucht als Köchin od. in die Stube eine

StellekaHgltn 22LBFLZLYaradentün

Ein junges Mädchen
sucht eine-Stelle m die Stube oder zu
«

Kindern-z Elisabethstr. 3, Qu.

-

confirmaiiunss
Hanäxohuhe
Wäsche

empfiehlt in reicher AusW

«

B. Sanss-.

seltsam-Institu-

Blssliensclekiek lik. 7
.

nott, iik riet-isol- was-Isol-

wierka LIMITE- )kiil-

.

st. Potersbukg.

"

-

Broitstr. 19.
Reparatukon werden daselbst gut

-

«

""«

auf sichere sticht Obligatjon sogleich
gewünscht Ork. sub 8000 an die Exp.
dieses Blattes

n

Dame sucht

mit Pension in einer anständigen Familie·
Offerten unter »M s« an d,-Exp. LBZL

Sommerwohmm
Veranden,

erfragen

-

von 1-—4 Uhr.

,

.

Ganze oder gebrochene) zu hohen von 4 und 5 Zimmern sind
Nar kurze Zeit.
Preisen.

Kissen-ims- 9, ist Hob

Garten-

-

H

Mädchenzimmer, möbl.)

Küche und
in Wahhi zu

te—U:-JL:-Igixh;kijgßk46-

.

zu

vermie-

.

allez h h«

»—,—-

Wohnung

«

von 4 Zimmern nebst Veranda zu verPack Traghölzok mal LLALPLtjstLB-»
Holzschuho
Wohnung
Eme
zu haben bei
von
»

unssatz statt-It
Johannissstx l2ayx

freundlin

,

6 Zimmern it zu vermieten.
Auskunft wird erteilt: Revalsche Str. 55,
imshoß oben rechts-

.

s

g

b

I i

-

-

-

Ists-la friscllsslsr. Its-satt äsnerslvekssmmlaas

Diener

«

Montag, den 5. März 1912 .
6 Uhr abende

ists syst- clsts hast-It

Tagesordnung : Rechenschaftsborioht, Budgot pro 1912, Wahlen-

s

-n

Dor Vorstand
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Brauen-et
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"19.«HE1

-

T two I«6«
t

Mittwoch, den 7. Mär-z

«

-

~-

Tagesordnung:

l)

Mitteilungen
2) Anträge.

.

32 Wahlen.

.-

»

«

Ist- versetan

Johannisgsikasse Nr. 7.
Als Getränke empfehle krischgekoohte
Xatkee, schulmBoujllon,
Das Oekonomieamt dot- stadt Revis-l bringt hiermit zur Kenntnis, dass lade, Teg,Karlsbaslok
Milch. Brausolimouade.
am Freitag-, d. 9. März c. um 2 Uhr nachmlttags im Dumasaale
selterswasser u. klingt-se END-humo-

mittelst otttttltttttt tttattott ttt ttattttttttt ttttt

Johanms«itof,

«

J(an isel

,

Indem

«

Akt-e

Iskllsssst mit besonders grosser Preisvergütuug list-I somit-Im Koloniab
und Nasohwerkkiandlnng Rigascho
Str. 10, Ecke Lodjgksnc

und fäht Wl Millll Wll Willllll
Mut
vergeben verdeu.
in

Verkauf zu sehr billigen Preisen
ohne Rauizvangl

.

««.Jsv

gelangt heut-s zum Verkauf.

»

-

«

halbclunkles vollmundiges Produkt, ein vorzügHohes Saul-l- Ishrsu in IX, u. V- Masche-n

o

Herren-Passion. TI

.

———

Fis-

sämtliche von uns gelieferte Konfelctiousstücke
sind von PrimuJ Ausführung und erstklassiger Arbeit und gutem sitz. Lagerbesueh für jeden
Käufer vom grösste-m lutel«esse, auch sehr lohnond.

=

sm.
«—«

·

auf 12 Jahre Pacht

=

f

-

«-

s

.

O

.

—-

G. M. Weber-·
4. Der Knss
L. Beethoven
ä. Die Verschweigung
W. A.
Mozart.

.

dunkel gemustorte

8000 RhL

vermieten. Zu
Str.« 6, Qu. 11, 3—4 U r.

-

Konzckttlüscl

Salz-,

«-

Izmter

2

.

blaue

;-

Zielet-ie)
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v
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8
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G

l hls IMW Ahl.

(3 Zimmer,

W

J. A. P. Schutz (1782).
2. Aeol
.1. A. Einer (M4).
Z. Meine Lieder, meine Sänke

»

Iti

.

sind lass-Ists Antragon erbitte.G K« an die Elpo d. NordL
tg.«

kl. Macka HEFT-TM

Freymuth

geng 1 70.

11.

Lieder aus alter Zeitl. « sagt, wo sind die Veilchen hin

schwarze

Rovaler str·

Ruhms-Moment J. Brahms.
l

Der sehmied

-

Gute Obligationen auf städt. Häuser
in Beträgen von

- Junge

Am

·

Auf dem See

ä.
S.

""erken-llnzüge

gr. Kleidekschrank, Eichenbuckot,«l’jschund Hängoldmpe, alte Truhe, Federptith,
spiegel, gr. Teebmth einfache jsooho und Betten u. andere

Fr.

4.

Pkigsksp

Billettstenerkä

in: schwarzen u. farbigen Frauen— u.» MädchenMänteln und Pelerinen.
Reichhaltiges sortiment in Blasen, Jupons,

17 Bände Moyers Konvers.-Loxikon,

gebrauchte Möbel
Nr. 49, Qu. Z-

Ew.

"

direkte

Matiuees, Morgenlcleidern, Wäsche,
Tascheutüphern, schützen (auch Kindersohijrzen).

,

l- Is o I I- s 111 s- :
l-.
l. Der Fischer
2. Gretchen am spinnt-Mo
3. Fischerweise

«

solltet-mu- uncl scebacl HAPSAL in Estlancl

Kleiderröcken,
«

.

fkl. Eli-steile Bollwerk
I

Eisenbahn- und Dampferverbindung
Saifon vom 20. Mai bis zum l. September.
Hervorragender Bade- u. Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur 17, 90 O. Schlammvon J. B e ehe r
biider-, Fichtennadel-,
Altali-, Eisen-, Kohlensaure Bäder (Nauheimer) und
st. Petersbutg
Sauerstoff-Bäder. vKaltes eebad vorzüinch zur Nachkur, mittlere Meerestemperatur
17,60 R« Neueingerichtete u. vergrößerte Schlamm- u. Wasserheilanstalt von -Dk. v.
aus d. Dcpot von E. Sprcnk hier«
Krufenstiern u. Dr. Arronet unter Leitung des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
und
Duschabteilung für Wasserbehandlung. Pension
Badeanstalt C. Bergfeldt mit
Anfang 81X4 Uhr abends.
modern eingerichteten Seebädem Orthopädifche Anstalt, Massage. Große Tannenu. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden ge2 RhL
eilt: Alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleidem Strofulose, clllstis (inki.
.lutkrankheiten, chronische Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz u· Gefäßerkrankungen.
10 Kop., 1 RhL 60 K» 1 hl 10 X»
sind
ußerordentiich geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kinder. Musik- Konzerte, f75 Kop. nnd 50 Kop.
J. Karow’s
Tanzabende, Segel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u. bei c. lIMIM vorm.
· Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission
Univ.-Buchhandlung, und am KonZertahend von 7 Uhr ab an ä. Kasse
zu heben. Von 2--4 Uhr nachmist ciie Konzerkicasse geschlossen

Grosse Auswahl der neuen Modelle

-l. R. Gram-stell

I

M

in «

ltlsiolunp

PianokorHiMagukia
, ,

zu Blasen und
Herren-Hemden-

....m,. mmmmslmumuusw.

lJamsn- u. liessen-

--

erhalten aus dorPabkik 11. Ist-Is-

MTYFF7«W» ,

zeufseelenJ

,

ftutualics- It. lammetsaun 1912

,

klagt-l aml hanmox
I

LJ

V

X-

per Dorpat.

in

Z-

Mühlenstr. Nr. 35.

,

ums Hosianna-h SKEPsit-status Wahr-L
II

Dienstmagd

sucht eine Stelle

EFI·Y«"EL

«

—:

füt- die

«

Eine

.

sp

Mc- Brock.

su

·

gis»

farbigen Zephyk
Mailapolata
»

-

EM

l merilialijsche

Eichen

In reicher Auswahl

·

;-

FULLer

-

Am Klavier-:

-

WMIFIIWIIIUM

«

Z

Teleph. AS.
lllsxsstlmtsn s—lll.
W

(Neuærejs
11.

Eine Magd
Shukowsky-Str.s.

Uns Mantiss-

?

.

-

F

von

" "

«

a d
selbständiMVchMde
Eetersburger Str. 33,

sucht eine Stelle

Seh-gelesD. Erst-II
Pkotessor der
KieL

E

26, vart., beim
·

Fortuna-Str.

z

Dokpat

2650.—)
sein-sah Rittequk4«,9.

.

von

«

«

Eine

v

·

Dienstag-, den 13. März 1912

I

·

.mW

«

·——

Kieserjtzky.

KFk

"

Eine u.Aufwårterin
deutsch russ. spricht, sucht eine

Tischler.

von

Elstlslttskskisss Zu 50 Kop. kiiis den Vortrags-Abend und 21125
für schülerinnen und sehiiler sind bei c. Statist· vorm. E. J. Karows niv.—Baehh.
und vor Beginn der Vorträge von 8 Uhr adcis. ab an der Kasse Zu heben.

.

-

welche

Wohnränmon
Dkogerie S.

schlossen.

lm sssls ist« Bat-gamma

-

bei ansteckenden Krankheiten empfiehlt djo

."

—-

Ortssprachen spricht, sucht
eine Stelle in die Stube od. zu gr. KinSpeicherstr. 5, Qu. Z; von Z-—5.
dern

Stelle

im Handwerks-XI V VII-Ein
111 s 111-· Illslllls

o

Theologie in
,
I. Wie kommen wir zur Klarheit über die Gottheit Chrissi
11. Die kirchliohe Krisis der Gegenwart-.
HI. Die Nachfolge Christi und die Kalt-me

flutomahsl 12 th.

»

welches die

-

g

viersitzig, mit Verdgok u. Classe-holde

Madchen

. Em
O

«——

»sp»

X

»Hm gewandtk Schneidecm
bittet um Arbeit außer dem Hause
21, Qu. 3.

»

Billette (inkl-. Billettst.) ä? R. lu K»
I R. 60 K., 1 R. 10 K» 75 K.u.»50 K(Galetje)sjnä bei Gar-I Glück,vorm.
EI. J. KBrow’s Univ.-Buchhandl., u·
am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 2—4 Uhr
nachm. ist die Konzertkasse ge-

-

»

—-f—-·————f—i—-

’

-

f·
llllllilllllllell 11. fsll lil l l lisl lsvll Drei Vorträge

Karlowastn 29-a.

Emc Nahterm

Erbsenstr.

Billcttvckkauk in der Buchhand-

s

——

sonntags Wieder Kalkecbrot
ff2,
I
f·
I
Mist-t- his uns I. 111-z lsl2.
Wegen Ansehatkuvg eines sechssitzigon Wagens yorkauks mein im
bittet um Flickarbeit (au Kleidern u.Wäsche)
1910 gokauktos
in U· außer dem Hause. Die Arbeit wird Juli
I
sauber u. ordentlich abgeliefert.

-

Anfang 81X4 Uhr Wis.

st. Johannes-Worein

·

-

j’augelle.
c) R. H ahn: Ohdro Nessus-e.
d) Hainr S kk c-. ns: l«’-T.tt.euße.
e) Dälihesu Myrtcx

Las-as

I

soweit-sche- Esstorto.

n h ofsche

Paradenktlürkn

«

Wer hat dsas Lied erdacht
Po bald
vergessen
b) Gretschaninot: Der Ged)

4 a) Techaikowsky:

81X4 Illu- als-mis.

—«,!ngLk-Sggsz»»-,«»»

«

Etr. är.

en

us D e 1.l

'

b) Frühlingsmokgen.c) Rheinlegendohen.

,

.MEIFPQÆDETTZHZTLTFIIUS 0. Duwe und Frau.

Empfehle Ir. schokoladenkonfekt,

"

o

Z· M alt l e k:
a) scheiden und Heiden.

im Tasse tlek 111-german-

stama in 5 Akten von sue-I

lata-II

.

re-

;

·

-

s

«

'
Imsgn

zs

sp

vorzuokorts Früchte. candjerts Niissoz
und Pomadonkonfokt. BeMarszans
stellungon auf Tot-ten. Krjn el, BlechAlleinGekrotenes u.l-Igistorten
Str.«lo,z. Qu. Z. kuohen,
worden sorgfältig ausgeführt-. sehr
deutsch- oder
wohlschmsckond

weiche deutsch

tlsn 7. Hin

«

Preise der Plätze: 2.10, 1.60 etc.

s

mäthi
Sternth.

er

Its-. Is.

s.

Hlttwlh

-

.

,

Dramattsche gesellschaft.

"

geworden

die ut kocht u. der drei örtlichen Sprachen
ist, wird gesucht Nichan45, Qu. 3, von 2-—3 U. nachm.
Zeugni se mitzubrin en.

-

F

»

-

Wirtin

1

T-

.

Eijohtige

"

S

die äst- 3 Ortsspraehon mächtig ist,
bei I. Ists-G Ecke der Kühn- und
, für
Budenstr.
Erholungs- und Pllogebedijrktige.
Bin kleineres Zimmer ist frei

ru

-

ff

11. Fang-Is-

-24 Kop. pro Pud resp. 70 Kop.
pro Hektolitor kostet. Für die
Zustellung wird nach wie vor
50 Kop. pro Fahre berechnet.

Marienhofsche Str.

Pjenen

-

Hochachtungsvoll

:;F—aklkk——3

eineMchdent
lisze
od."«’«iu igspkicht
Matienhofxche
sEfistcth ksznt emåwleues
chszwfegr64,g0-:t.
t chknmadgcu

E
?-

eröffnen werde und bitte die gekehrte KundsehafL
mich mit lhrem Besuche freundlich-It- beghren Zu wollen«

«

»

;

g

Avotheker-Gehilfc

GZuFt

I

0

.

O

:

E

carl fiel-nen

64, Qu. Z.
Ists-II Isna sit-II eine

Zg

ein

's

liess a. Elqlttsklzltätss

I
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I

apemgeuy

oz

I-

50

s

sa

gott.

Baa-

110

»-

I

Jxomz

~Aleeste«.

s

Ha

:

a) Die junge Nonne.
b) Liebesbotsohekt.
o) Der Jüngling an der Quelle.
d) Der Musensohn.
e) Erlkönjg.

.

Locmgkcy

Kanzlei der Schule zurück-gezahlt

;

Za

Hiermit die ergobonste Armeng dass ich vom I. März
1912 in ask

«1. Glock: Arie aus
2. s o h a d e k t :

;

remonasrph

i

Progr s m m

l

Ia

«:"«««".

·

wird an det- lcasse in der

-

Koll.

Das Geld für die gelösten Billotte

.

70

.

.

Mn

s

.

s

h l nl k all

Kon. sa Hym-

ilchlt statt.
.

-

"

Anweisungen in diesem semester

24

no

uaeTokl no

---I-

mit

T

f

I

soikule sie-·Tau-kunst.

Eine
deutsche Banne
piima Empfehlungen gesucht

Jsz

i

upoxaeTczl

«

Näheres

.

am Sonntag, den 4. März 1912 findet wegen des Tades des Herrn
sit-. II- Its-Mast-

I

)

in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapieken
Der Vorstand-

llssslssllllst

Heini mStelle

sternstrasse 14.

Isamsrlttsstn W. is.

Obligationen

T-

·

——

w

im Anftrege zu verschie-

Vorsicht

äsk sorgt-mutig

Freitag, den 9. März 1912

Isrsfssusssssn

l

vormittags.

,

lin» Inl-

(

cum- 06Mnxmescsp1»

Geschäfts-hokal Kiihnstr. Z,
Werktäglioh geöffnet von 10-—2 Uhr

Aus Peter-sban zurü(-kgekehrt, nehme ich vom l. März an im

Eil-ZU-

Irren-ro Zaoexxeuiki

Baron·

IRS-W

:

llpngtogie ropokiom

;

.

«

"

Die

Zieitung.

f-

Rotblivläudische

Mittwoch, 29. Februar (13. März) 1912.

Nähere Auskunft werktägljoh von 12——3 Uhr in der Kanzelej Eos
walteks. Ecke d. Lang— n. system—str. Nr. 2.
stadtsxat G. F, B c U
sp

Druck und Jerlqvon T. Mittiefeih Despit.

-AA-f

hurthiarigsk vorsieht-r

Btsaunkiger mit gekeppter
auf CI. Namen sksss hörendGüte-wer Rate.
lst 111-Itali- leitoanssa. wieder-bringet erhält angemessene Beloha g i n.
äukoh die Gutsverwaltung voll
Rop cy, bei-.Dorpat.
(Rüäe),

nun?

.

Nordlivländische

Iks

Siebeymsdviegszigsjek

Mel-Mäs-

is vo- 8 Un ums-II bis 7 Us- IW MEan
Machst-den M Wo Mc k-U Mk Ritze-Ia

Zw- zwvssmh
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g
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STIMME-»

»He set-Musik«

MastixwasvsaagsE
Mast-n der Ists-ach M El Id- Im Puks ist sie Liebs-Mng W M Mai Rot-sk- c sitz-« Werk ANY-nd Ko WITH
M des ung Svitt Mist US Pakt-IM« sc Los-. M- dezk Ausland II lIIJ sah ED- ITIONS-XI M Mas. wiss HEXE-M- Æ Pfg-J
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CBSIUCISYHDLZ e 111-»lst

Erscheint tätlich.

.

·

111-notwe- Somcs nd hohe Etwas-;

Zeitung

»si-

M SO.

Donnerstag, Den 1.. H14.;- März

«

unser

Hundehiitten, Kombinationen von Zeiten und
kleinen Hütten, nnd nachdem wir site die Hunde
gesorgt hattet-, dachten wir etwas an uns selbst,
indem wir eine Hütte bauten, die mit Schnee
bedeckt wur. Gest Mitte April war es notwendig,

Licht zu schaffen.

Eine Lustainpe von 200 Licht
und hielt die
Temperatur in der Hütte ans 20 Grad Celsiuö
den ganzen Winter, während ein ausgezeichnetes
Beutilationssystetn uns alle die frische Lust spendete, die notwendig war. Jn der Hütte richteten
wir einen Arbeitsraum, einen Parteien-eh KeKer
Vorräte, ein Dnmpsbad und einen
sür
kleinen Aussicht-mutet ein, von wo wir immer
UebezblicL über die-Handschrift hatten.
Die Sonne verließ uns am 22. April und
kam erst nach 4 Monaten wieder zurück« Wir
brachten deas ganzen Winter damit zu,
ganze Instüstung zu verändern; diese war dämschwer» für die glatte Oberfläche der Eis,
em dre.
Den ganzen Winter hindurch war die Temperatur hdher, als wir es erwartet hatten, aber
nichtgdestqtveniger sehr niedrig. Während 5 Monaten schwankte die Temperatur zwischen 50 und
60 Kältegraden. Die niedrigste Temperatuemaßen
wir am 18. August-»und zwar «53 Kältegradr.
Besonders .«.sturmvoll war das Wetter nur an zwei
Tagen. Wir hatten mehrmals eine peächtige
Aurora Australie. Unser Besindeu war den
ganzen Winter hindurch vorzüglich, und als die
Sonne am 24. August zurückkehrte, beschien sie
eine Gruppe von Männern, die an Körper und
Seele gesund nnd bereit waren, das Ziel zu erreichen, das sie sieh gesetzt hatten. Am Tage zuvor hatten wir
Schlitten an» den Starrvlah gebracht. Anfangs September wurde die
Temperatur etwas höher-, und jetzt trat an uns
die Frage heran, ob es nicht angemessen sei, den
Bormarsch zu beginnen.
Du Statt gegen der Pol.
Um S. September begannen 8 Mai-m mit 7
Sehlitteu, 90 Hunden uad Vorräten für 4 Monate die Wanderung gegen Süden. Das Schlitteufahreu bot keine Schwierigkeiten; aber bereits
am nächsten Tage zeigte sieh, daß der Starr zu
Zeitig Zsiaiigesuudeu hatte. Die Temperatur saul
vou Tag zu Tag und hielt sich zwischen 50 und
Kältegradera Keiner der Teiluehuter hatte
90
Ugeud was aus-zustehen
wir halten alle gute
Pelskleider uud waren ausgezeichnet gegen die
Kälte geschützt. Aber anders verhielt es sich mii
den VII-dem die augenscheinlich unter deu StraPCDUD denen sie ausgesetzt mirer schwer zu leiVII
Wir wurden rasch darüber. klar,
daß es m dieser Weise nicht mehr gehen könne,
Und daß es wenig wahischeiutich sei, daß wie
unter diesen Verhältnissen den Pol erreichen wüsdeu. Wir einigem uns deshalb dahin, daß wir
iU UIIMM Depot zurückkehren wollten, um dort
M Kommen des Frühjahre abzuwarten. Wie
sphmi ZU Mimk Schseehütte zurück, used abgeschm bade-, daß einige unter deu Folgen des

Stärke gab unt ein brillantes Licht
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leiden hatten, befanden wir uns
.
Gegen Mit-te Oktober kam- das Frühjahr
Wir sahen Seehnude und Vögel, und USE-Temperatur stieg bis
zwischen 20 und« 30 Grad
ossene
sins (Kältegrade.) Der ursprüngliche Plau, Celbaß
wir alle an dem Betst-iß gege- ben
Pol teilnehmen sollt-us war inzwischen Zeisswerk
worden. fcheinlich schon seit langer-Zeit zu l«wand«e«rn7
5 Nisus-konnten
NO
dgkth beteiligen, wäh- aufgehört hatten.v Nichtsdiestoweniger
sich
mußten
lesb·-««-djes übrkgms drei- eine-« Reise —in«»wir-»aber sehr ---vorsith-t"g sein- diswirssnieruals
öftlichec
Richtung gegen das König-Einund-- kjwußtern wie tief die Schneeschicht war, welche
o

-

-

zen Tag hindurch allsiiindlich Observationen
Das Einzean wird Sachtundigen vorgelegt werden. So viel ist sicher- Wir haben den Südpol so nahe"«wahrgenqmmen, wie es in menschlicher Macht steht, ihin nahezu kommen; wir
haben die Instrumente benutzt, die uns zur Verfügung standen: Sexianten, den Künstlichen
Horizont, und wir durchstreiften das Tanze
Terrain innerhalb eines Umkreises von 8 Kilometer-.

Am 21. Degembezj als an nufeeem Aüfents
haltsort alles in Ordnung wa-, schlugen wir ein
kleines Zelt auf, das wir mitgebracht hatten.

umgaben es mit notwegischen Flaggen und
dem Wimpe! vontder »Staat«-. Das upewegische
Heim am Südpol txemtztey wir «Po,»l.heim«. Des
Abstand-; vom; Wintetqiltiittier bis znm Pol war
etwa 1400 Kilom, so daß Wir durchschnittlich
25 Kilom. täglich marschiert wars-ex Die Rückfahrt« begannen« wir-»nur ~1,7»·,« Dezember-. Das
Wetter war auf set Räsfckhrt günstig. Das
die Heimreise bedenxeud leichter-, als der
machte
Matsckfzgegen den Pol gewesen um« Ists-Ferment
im Wiieteequattier ;Framheim« wieder ijyj Januar 1912 cis-; wir hatten zwei Schlitten und
11 Hunde übe-ig. Die ganze Gesellschaft befand

Wir

sich wohl.

«

Ezgehüisse

»

der Süd-CiacFahet faßt Amen-dies wie folgt
Die wichtigsten Ergebnisse der Expeditioti sitt-d
bar gar-z uribesteigban Oriac Wistiugs, Sverre außer den Eteeichnng des Pol-I --die Bestimatugg
Hasselg und Ortar BjaaiandZ-Bergex,lagen mich der Ausdehnung der Roß-Bantdee und die Enthier, prächtig von den Sonnenstrahlen beleyrhter deckung des Verbindung, welche zwischeie dem SüdNur von Zeit zu Zeit hatten wir die Aussicht-I Viktoeia-Land und dem König-EdwardZ-Laud beda sich der. Nebel fortwährend über die Berge steht. Die ganze Länge der von wes entdeckten
Gebirqgkette beträgt 850 Kur-metariiederseukte Im Horizont waren die Gipfel des antatttischen
M o n t Thy Ni e l s e n nndeniiich in einer Höhe von th nannten die Gebikgskette die ,Königiu
zip e Z gle«.
15000 Fuß sichtbar. Er dauerte drei Tage, bis M a-n·d
Die Expediriou nach dem König-Ebwurdgwir irr dem uebligeu Wette-über den TeufelsLand unter der Führung des Leutnuatg PreGletjcher gekommerz waren;»
Am l· Dezember verließen wie mit frohen-« steud hat glänzendeEtgebnisxsp erzie!t.
Entdeckungen Scotts was-den bestätigt, und
Gefühlen den schrecklichen Teufels-Gletscher; Das Die
die
Messng
der Walfisch-Bucht und-der Besitzes
Eisterrain war von unzähligen Löcher-r durch-; die
von jener Abteilung bei Expeditiou ausgeführt
setzt, und der Schnee bewegte sich wie Eisflalenj
einem See; wir befanden uns damals inf wurde,«s ift von größtem Jukeussr. Eine gute
einer Höhe von 9100 Fuß. Wir kamen jetzt aufz; geologische Sammlung vom Süd-Viktoria-Land
ein ebeneres Elstern-in hinein, wo sieh zahlreiche und ANHANG-Land ist mitgebmcht worden.
kleine Hügel befanden. Die Wanderung übers
das gefrorene Terra-in»war nichtungenehw DerBoden unter uns hallte wider, als gingen wir;
über leere Tonnen Erst fiel ein Mann durchz- Das Budget
vor dem Forum
dann fielen ein paar Hunde durch. Wie konnten
der Reichsd
Sle nicht benutzt-m Es ging am
hier
da
Auf. ReichödnmaiSitzusg vom 28. Febr,
besten mit den Schneeschlitten. Diesen Ort
nannten wie den »Tanzsaal des Teufel-C refetiette, wie gestem kurz erwähnt, Al e x e
Dieser Teil
Vormarsches war der unan- j en k o (Oii.), der Votsitzeyde der Budgetibms
genekmste ugd schzvierigstez
«
«Duma, im Namen der Mast-antis.«,.»L«im 2. Dezember erreichten wir
größte Miste-zieübei
den
Bndgetvorgskchlag füsivu
Höhe Nach dem Hypsometer und dem Uneroibs
-1912,
er,
uns
10
750
wobei
Barometer befanden wir
nach dem Bericht der Pei. TeFuß über
der Meeresoberfläche und unter 87 Grad 40 iegwsgcniuy ausfühctn , . .
«
Min. südl. Breite. Wir setzten die Reise am
dem
des
Finanzwinistkrg
was
Eniwms
s. Dezember fort, need das schlechte Wetter war ten-Nach
die ordentliche-i Einnahmen
dann vorüber-. Wieder lächelte uns-die Sonne,
2855 169 551 Röc. nnd die auß e r p-!
und wieder korrekten wir eine Observaiion vord e n t l i eh e u« auf 5 400000 RU. veranschlägi;
nehmen, die 88 Gr. 16 Min. süle Breite zeigte. die Gesamtsumme der Einnahmen betrug Mithin
Vor uns lag mm ein vollkommen flaches 2860569551 Rbl.
oident l i eh e n
Terrain. Nachmittags waren wir bis 88 Ausg a b He warm Die
2 685 950 215 Rbl
auf
strad 23 Min. gekommea
»Das ist der berechnet, die außerordentlichekt stth
Dis
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südlichste Purg, den Shackleton erreicht
hat. Unter 88 Grad 25 Min. tampierteu
wir, und dort errichteten wir unser letztes Depöt.
Nachdem wir 88 Grad 5 Miu." passiert hatten,

289801 885

Rbbz diessGesamtsumiie der-»Aus-

gabenssbctkug also 2 975 252 100 Rbbkspfset der
Prüfung der säuseln-n Rom-new des Eins-Wesbudgeis hat ex dke Kommission für Akögcfch bebegann das Terrain ein wenig niedriger zu werfunden, die Bstckktschläge der opdmtltchsss »Eindet-. Am 9. Dezember erreichten wir 88 Grab nahmeu um 41 MillTßbL zu Abwesij dgkmsket
89 Min» am 10.»Dezeu«1ber 88 Grad
Min. 12 Millioueua
»die Staats-bahnen und 11
Rauh Dezember 89 Grab 15. Min. Am·PSIz, De- Millionen sü- südeu staatlichen Getränkevckkaus
zember 89 Grab«4s»Min. Bis bahinwärsez einzustelleuk
»z- sehr- leicht gewesen, ThieObserbatibries zu berechAusgckbeu
der
kssieht
oideatlichetk
nen, und wir waren zu: dem Ergebnis gelangt, der Hinsichtlikh
Budgeteenwurf für 1912 m Vergleich zåm
»wir am 14. Dezember den Pol erreichen Jahre 1911 eine Vergrößerung des Kredite um
w eben.
158 Mill. Rbl vor. Die bedeutendste VergrößeAm Pp«l.
rung tm Betrageks von 56 Mill; Abt- " ist fdem
Am 18. Dezember-«f hattin wir einespkachtsk Mzgrin eminifxerium zsteil gewordenzs die
vollen Abend, eine leichte Brife von Süd-it usw Kredite des-J wyietriehtsqiinksisteeium«28 Brat- Kslte... .».-Der itbboden ehgnetoxsikh vor-. siud im Verghich Zum-- Es·-7th)sj«hsie««L um« TM Mill.
züglich für Schlittenfahrt. Der nächste Tig, der Mil. gewachsen. Diese Zunahme erscheint al-.
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durchaus naeükliche Folge der ununter-

brochenen Sorge

der Reichzksuma für die Bildung überhaupt und den Elemeamsuntmicht im
befoetbereu. Leiber sind die Bestrebungen der
Reichsduma, den allgemeinen Elemestatsnyteieicht

sehn-Wand auf fester Basis durchzuführen-, auf
Hiredexuisse gestoßen-, infolge deren das Finanz-

gesetzprojski, das die Das-ca passiert hat und die
Entwicklung des Schuluetzez durch eine alljährljche Vergrößerung der Anweisungen um 10 Mill.
Rbl. sichert, bis jetzt noch nicht Gesetzesbast
erlaggtt ksztJÅ
-. ;
.—Die Gesamtsumme der exderiilichen und außerordentlichen-Ausgtzben für das Jahr 1912
wird sich, Ungerechuet eixien Keedit von 100 Mill.
Rbl. zur Tilgmtg der Villette den«- Reichsteutey
auf 2847 648 694 RbL bezissem, d- h. um
173 000 000 RhL weh-, als imsoejahrr. Nimmt
man sum in das But-get vnoch den eemähnten
Kredit von 100 Mill. Rbl. zur- Tilgung der
Billette der Reich6e·ese»tei anf, so balmtciert das
Staatsbudgetzzfüe 1912 mit der kolossalen Ziffer
vosa 3001,919261 NbL Mit Diesem Betxage
übersteigt das Budget des russischeu Staate-dajedes anderen emopäischeu Staategx Ams) diesmal ist ein defizitlpfEssßudgetuichtdaduech erweicht worden, daß die natüelichetz Vedüxfnisse des Voijes hinten-gesetzt worden Wären,
sondern es ist am eine-Folge besser-, daß die
Kommissionseg für mögkich befanden Hat, an den
Voranschlägen Uendesmtgen vorzunehmen, und
zwar übersteigt nunmehr die Gesamtder Efunahmen diejenige der
Ausgaben um 232 Mill. RJL Ansta;t, wie
im Budgeienstwyef vosgeseheg war-, »Es-if dem
fxeiesc Bär-bestünde der Reichstentei
sll4 700 000 Rbl. zur Deckung der außezocdentss
»
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Lust-insber A. v. Rolcken ifZu Achan-Ist Eujlassuus.
Die Regierung bahat ein
allrussifchei
EKirche-konle sm. Streäkmcrnheu im Ruhr-Gesteh
Französisch-r Fliegt-F f. ,
In Enslaad hofft man auf Beil-gutes des
Dim.

-

unser

-

unse-

Aus dem Inhalt des « bangen Blatt-s.

summe

zn verwendet-, erweist .es sich
möszlickY denUebeeschuh de·!«"Einnahmen tm Betrage von 54 Mill. RbL für
Zwecke einer weiteren Tilgun g d er St aussichuld zu mit-endme Somit bildet haschenlicht-se Unze-zahm
jetzt als

wärtige But-get das drittexdefizitlose Budget, VavouFer»Dun-·a gezzisst wirkt
Nachdemsber Referats-sich über die ungün»

»

»

stige Rückwixkung des Mißernte anfdic Nealisietung des Vudgets geäußeitsyai, bemerkst-ex
u. a, daß trotz des Getceidemangeuö dank deEuetgie der Bevölkesuieg das besäte Atealiiug
um 2J- kieinec geworden sei. Eine solche etstaunliche Energie habe die Bevölkekung der von
der Mißemtesbeitoffenen Ortschaften, hinsichtlich
der Beschaffung des notwendigen SaatguteL an
den Tag gklegt, indem sie sich, wo es um itgiyd
möglich war, bestrebt hit-be,ohae die Untegstüstzuyg
des Ficke-s auszukommey.
Uageachtet des
ungünstigen Jahres hat der Getaeideexkpoxt Eins
Augianb nicht abgewemmeu und die
Handelskrilanz Russland- weist für dass Jahr 1911 time
ganz mißt-gewöhnlich günstige Ziffer auf
die
Unsthx emichte den Betsag von Dis Mill.
Rbl.; ihr gegedübec sieht eine Einzsithi im Betrage »von 1022 Mill. Rbl. Hiiksichtlich der
Einfuht ist leidet zu konstatiere-, daß wiss-nach
wie vor sü- die von uns qusgejzihctezn Gott-reibemengen und Rohstoffg aus Odem Tuslande Maschinen, Fiüchte und Lebensmittökssseiuführgm
Die Himptiieigegung tm-f Eiufuht läßi - sich hinsichtlich der lmedwisischäftlicheg Maschinen Und
dei- Rohbaumwolle konstatiere-H beten Tit-fuhr
den Betrag von 119 Mill. Abi- erSonst
reicht-.
hahkn wir ime allgemeinen im
-

-

zusammen

--

Simie umfasse- wirijchafilichen Selbstbeiäiigung

keing:-lzesokkikesen-Fpktjchkitte s-gemacht. .
HEFJtidemk der Restes-seen alsdann zu 7ben Umsöseu
des Sp »in ff e n übergeht, konstatiert et, Faß
ide der Mike-nie die-Summe aller Einlagen
im Reich um 104 Milliotzen Rbiz gestiegen ist
und die Gesamtsumme vmi 1501 Millimien erreicht hat. Die imj allgemeinen günstige Läge
der kuisifchesiex Staaizwirtschafi fährt sslexejeuio
fort, wied gewissermaßen-eitva
die
in letzter Zeiiixbeobachieie Elscheiemug, durch
der
daß
Kurs· det Siitiaatstenie fäsUL Indessen
sieht dieses-Erscheinung die so— gar-nicht mit Desonst günstigen Lage zusammeeifiimmt, ist-hinein
Zusammenhang mit »de- wirklichen stuauyielleu
Lage Mußt-indis, sog-den sie --ist wssenbæcstsanf
stäitese Ursachen zucückzuführen. Das ask-rasen
westeuropäisshen Misenssbeobachtete
des
Weiipqpiekehai sich zum Teil auch derFallen
tufsischM
Fonpzbemächiigm
.
ss- ---iWeite-gibt Alexejetikv eine Ehawksexistitsdes
Budgetz für das sähe Ists-im·-Vetgl.eichs«zu
dem wu« .k907. Wähxeud Dies-k- Pecisheszzft »die
CHORUka der sU--ws:g.a«bxemi umskssooJMiL
angewachsen. Die Haupterhshmlg fällt auf dass

Betsüsteii
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Am 20. Oktober fingen wie den e u d g ii l
tigen Vormarsch gegen den Pol an.
Die Expedition bestand and 5 Mann, 4 Schlitwir führten Vorräte für 4
ten, 52 Hunden,
Monate mit. Alles war in der schönsten Ordnung, und wir hatten den Entschluß gefaßt- den
ersten Teil des Max-sehen in ieichteren Tagesreisen
zurückzulegen, damit wir uns selbst und die
Hunde nicht über-anstrengten nnd un- in guter
Kondition halten könnten. Am 28. Oktober erDepot - unter 800 südlicher.
reichten wir
Breite. Trotz des dichten Rebels setzten wir unMarsch fort, ohne Halt zu machen. Einmal fuhren Wir 2-3 Kilometer in verkehrter
tvir erreichten aber bald daraus
Richtung
wieder den richtigen Weg. Nachdem sich die
ausgeruht hatten, wobei sie mit
Hunde etwas gesättert
wurden welches sie verSeehundfleisch
dauen können), marschierten wir am 26. Oktober
weiter. Die Temperatur hielt sich fortwährend
zwischen 20-—3O -Kältegraden. Es- War zuerst
Absicht, nicht mehr als 20-80 Kilometer
täglich zu fahren; er stellte »sich aber heraus,
tüchtigen und fleißigen Tiere viel
daß
mehr leisten konnten. Wir- singen an, Schneewarten zu bauen, damit wir den Weg wieder
finden könnten, wenn wir zurückkehrtenz die
Warten bauten wir in Mannerhöhr. Am st.
Oktober erreichten wir dadDepot unter dem
81. Grad, tiro wir Halt machten,gum den Hunden Pemmikan zu geben. Das Depot unter dein
82., Grad erreichten wir am ö, November und
an seinem Tage bekamen die Hunde zum letzten
Male alles, was sie fressen konnten und wollten.
Am s. November fingen wir aufs neue den
Marsch gegen Süden an, und wir legten jetzt
täglich 50 Kilometer zurück. Um die schweren
Schlitten zu erleichtern, errichteten wir Depotg,
sowie wir einen neuen Grad erreichten. »Die
88. Grad war eine
Fahrt vom 82. bis
Bergnügunggreise, da das« Terrain sich hier ganz
ausgezeichnet zum Schlittenfahren eignete.
Alleoging wie ein Tanzl Am 9. November
sahen wir Süd-Viktoria-Land, »die Fortsetzung
der Berglette, die Shackleton auf seiner Kaete
vermerkt hat, und die vom BeardmorezGletscher
in südlicher Richtung verläuft. Arn selben Tage
erreichten wir den 83. Grad." Hier legten wir
vierteo Depot nieder-. Am U. November
machten wir die interessante Entdeckung, daß die
Roß-Barridee in einer kleinen Bucht endigt;
diese Bucht wird stidöstlich zwischen der Berglette gebildet, welche vom Süd-ViktoriaLand siidöstlich läuft, und der Bei-gleite an
der entgegengesetzten Seite, die in südwestliche
Richtung läuft und wahrscheinlich eine Fortsetzung des König-Ewards-Landes ist. Am 13.
Nov. erreichten wir den 84. Grad. Am 16.
Nov. waren »wir bis sum 85. Grad vorgedrungen, wo wir ebenfalls ein Depot niederlegten.
Vom Winterqaartier ini «Fram-Heim« waren
wir bis jetzt in direkt südlicher Richtung marschiert. Am 17. Nov. erreichten wir einen
Punkt unter dem 85. Grad. Wir stiegen ohne
Schwierigkeit über die Landbarriore, die sich dort
wellenförmig bis 300 Fuß erhebt. Einige mächtige Risse schlossen die Terraineehöhung ab.
Hier errichteten wir ein H a u p t d e p o t.
Wir nahmen Vorräte rnit für eine sotiigige Reise und hinterließen Proviant für
einen 30-tägigen Aufenthalt In dein Terrain,
wo wir uuo jetzt befanden, schien ein weiteres
Vordringen ganz unmöglich DieGiofel längs
der-Bauten wechselteu zwischen 2000 und 10 000
Fuß Höh aber mehrere andere Gipfel weiter
südlich waren über 15 000 Faß hoch, vielleicht
noch höher. Arn nächsten Tage begannen wir
den Aufstieg
Es war eine verhältnismäßig
leichte Arbeit. Das Terrain erhebt sich gleichmäßig ansteigend gegen die Gipfel. Unsere tüchtigen Hunde eilten rasch oorwärtg. Etwas weiter vorwärts trafen wir dann einige sehrjsteile
Einsehen Hier mußten 20 Hunde vor jeden
nur zwei
Schlitten gespannt werden
vier Schlitten konnten gleichzeitig hie-aufgebracht
werden. An einigen Stellen, wo die Steignng
besonders steil war, konnten wir-kaum auf unGlis vorwärts kommen. Zuweilen mußten
große
Umwege um tiefe Klüfte herum machen;
wir
Arn ersten Tage stiegen wir 2000 Fuß. Am
nächsten Tage kamen wir über einige kleinere
Gletfåer und bauten das Zelt in einer Höhe
von --4500 Fuß. Am dritten Tage waren wir
gezwungen- auf den« großen Rxel HeilungG l ets eh e r« hinunteezugehen, derweiter südlich
die Küstengebirge teilt. Arn folgenden Tag begannen wir den längsten Teil unseregszsufstiegn
Wir mußten viele Umwegesntachen, unt die großen
Risse zu vermeiden;
Meiste-« waren-in
großer Zahl zoorhandenz zum größten Teil wagen
sie, rnit· Schnee behecktzspda die Gletscher wahrs-

«

Die Vorbereitungenl.
Arbeit im
Am
Februar 1911 sing
Fernen Süden an, und als wir den 11. April
schrieben, waren drei Depots errichtet, wo wir
Vorräte verschiedener Art niederlegten, im ganzen
8000 Kilogr. außer 1100 Kling-. Seehundfleisch.
Da die Landschast kein Kennzeichen hatte, nach
dem der Platz der Depots festgestellt werden
konnte, errichteten wir alle 7- Kilometer Flaggenstangeu rnit Flaggen Das Terrain war leicht
zu besahren, und wir hatten außerordentlich
großen Nutzen von
Hunden. Bis zum
15. Februar hatten wir 100 Kilom. zurückgelegt
Jeder der Schlitten mit seiner Last von 300 Kllo
wurde von 6 Hunden gezogen. Die Fläche der
Eiobarridre war glatt und ohne hervortretende
Risse. Nur an zwei Stellen, wo das· Terrain
wellensdrmig war, trafen wir ernstere Schwierigleiten. Das Licht war ausgezeichnet, dei- Wind
leicht. »Die niedrigste Temperatur-, die wir beim
erstenDepot hatten, betrug —45 Grad Celsins.
Als wir am ö. Februar von eineur Ausflug zurückkehrten, war die «Fra«in« abgesegeli,.nnd mit
tüchtige-r
Freude stellten wir fest, daß
Kapitän das Schiff südlicher gesührt hatte, als
irgend ein anderes gewonnen-way
Vor dem Eintritt des Winters hatten wir
6000 Kilo Seehundfleisch in
Depot niedergelegt, was site uns selbst und unsere Hunde genügte, deren Anzahl 110 war. Wie bauten 8

Diese»ts,eege.wneden

14. Dezember, verlief ohne jedes Mißgeschick,l
nnd nm »Z, Uhr machten wir Halt. Da wir zu
Berechnung
diesem Zeitpunkt nach
ren Bestimmungsort erreicht harten, ergriffen wir
unsere schöne seidene Flagge und pflanzten sie an
dem Ost auf, wo. wir standen. Dereinst-gehenren, weitausgedehnien Terz«-nich worauf der Südpol liegt, gaben wir den Namen »Das LandKönig Haakon des vll.«. Es ist ein nngehenrez, flaches Terrain, einiöcinig in allen Richtungen, wie weit man auch sehen man. Im
Laufe der Nacht durchstreiften wir das Terrain
innerhalb eines Umkreiies von 18 Miene Arn
fsolgendenTagy ais das Wetter wieder
schdn
war, machten wir eine Reihe von Obferpationen,
die von 6 Uhr nachmittags bis 7 Uhr früh
dauerten. Das Ergebnis war: 89 Grad 55
Min. südl. Breite. Um dem Pol so nahe wie
möglich zu kommt-» keiften wir
gut wie sich
dies tun ließ, in südlicher Richtung. Um 16.
Dezember tarnpierten wir in der
Gegend des Pols» Wir veebeachien einen
angenehmen Tag in ftiahlender Sonne. IVier
det- Teilnehmer der Expediiion machten den gan-

-

«

-

Inhalt:

vorzukehmexd

die Klüfte deckte· Unser Lager in jener Nacht
befand sich in sehr male-ästhe- Umgebung, in
einer Höhe von 5000 Fuß. Der Gletschee war
hier zwischen Bergen eingeengt, welche eine Höhe
von 15 000 Fuß halte-e
die «Fridtjof Nan'se«n-·«Bet" e« nnd die
»Bei-to Christoseesenssßeege« genannt, Wie
stiegen den Berg «Ole Ongelsted« hinauf, dessen
schneebedeckter Gipfel eine Höhe von 18500 Fuß
hat. Der Gletschee ist in diesem engen Paß seht
zerrissen,
ntächtige Klüfte schienen jeden Ungenblick unser weiteres Votdringeu hindern zu
wollen. Unsere Hunde, diex eine Strecke von
700 Kilom; zurückgelegt, nnd die in den letzten
Tagen-eilte schwere Arbeit geleistet hatten, legten
an diesem Tage 35 Kilom. zurück,
die Steigung was etwa 5600 Faßt
die Hunde säheten also eine unglaubliche Arbeit aus;
Es dauerte nur vier Tage vom Anfang der
Bemidrtz bis wir- anf der ungeheurem öden
Hochebene waret-. Wir lagerten in der etften
Nacht in einer Höhe von 7600 Fuß. Hier
mußten wir 24, unserer tapfeten Hunde töien, »du
wir nur 18 behalten konnten
6 für jeden un8 Schlitten
serer
Hier blieben wir vier Tagewegen schlechten Wetterk. Am 251 November
waren wie dee Berzögeenng ..übetdrüssig und begannen wieder den Vormaischzz am 26. November mußten wir nbee schon wieder Halt machenda wie in einen wütendenSchneektnrin hineinkamen. Der Schnee fiel so dicht, daß wie nichts
sehen konnten, wir fühlten aber, daß der Weg
jetzt rasch abwäets führte, .Det Höhenmessee
zeigte an jenem Tage ein Sinken von 600 Fuß.
Am nächsten Tage festen wir die Wenige-sung im
Sturm nnd dichten Schneegestöbee forth Unsere
Gesichter wagen von det- Kälte rieg mitgenommen
Unsere Stellung war zwar nicht gerade gefährlich; wie vermochten uns aber nur schwer zu
optentieeetn
Um die Mittagszeit tläete sich das
Wetter etwas, und eine mächtige Betgkette zeigte
sich im Osten nnseeen Blicken-kennt eher bald wieder im Scizneestukm zu Yes-schwinden f sz sp
Im Fuß des TenfelssGletscherß
brachten wir ein Depot für 6 Tage au; wir
hatten nun 86 Grad 51 Mir-. erreicht und brsariden uns 8000 Fuß über dem Meeresspiegeb
Um Zo. November singen wir ari, den Gletscher
hinanfzukletterm Der erste Teil dieser Wanderung war sehr gefährlich im dar Eisierrqin stark
dünrie Schneebrückeri zerbrachen
kupiert war
oft unter unseren Füßeir. Bor- mrsereru Lagerplatz in jener Nacht hatten wir einen prächtigeri
Blick auf die Berge im Osten. Helmar Hauses-MBerg erhob sich bis 12000 Fuß. Er ist scheins-

111-Z

.

L a u b unternehmen mußten. Diese Reise befand
vollständiger Bericht
nicht auf dem ursprüngliches-: Programm,
über die Südpol-Fahrt. sich
aber da die englische-Es- Südpolfahach nicht, wie
Der Originalbericht Roåld RIEMANN welcher es ihre Absicht gewesen wac, wäykiexgd des letzten
in den nordischen Blättern pekösscjmlicht wird, Stimme-g dieses Land besucht hatten, wurden
darüber einig, daß es zweckmäßig sei, auch
hat stach einer Wiedergabe der »St. Pet. Zeg.« wir
jene Untessuchuug .
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tommunale Bedürfnisse verwandt

«
Redner schließt seine fast dreistündige Rede:
Solange die Zusammenstellung des Budgetn nicht
geregelt sein wird, solange kein Rev i
sionsstntnt süe die Reichglon«ol l e eelassen wird, solange die gesetzgebenden Institutionen nicht einen wirklichen, sondern
nnr einen Buchsühmjngsbericht über die Realisiu
enng pez Budgets zur Verfügung haben werden,
lange wird das in den gesehgehenden Jnstitntionen angenommene Bubget nacht r ä g
lieh Veränderungen unterliegen, die
kein Gesetz stützen. (Andauerndet Apsich
plnnz auf allen Bänken)
-

so

-

ans

Hhiktgufx krgteift PF-

,

·
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«

Ministetpräsident Kptzwzow
salz Finanzminister desWoxh erkennt
die erschöpfende Behandlung des«Bndgets durch
Ulexejenko an und führt aus:
Das Bndget hat
ersten Mal eine
Summe erreicht, die 3
illiarden übersteigtDas nächste Bndget wird kaum kleiner feinUllein für Staatsfchnibentilgnng werden 154
Mill. angewiesen. Wir- wetden nicht jedes Jahr
fo glücklich fein, fo große Summen non der
Staatsfchnld tilgen zu können. Einige Symptome wirtschaftlichen Mißstandes infolge der
Mißernte haben kaum einen Einfluß auf die Einnahmen des Fisknz ausüben können.
Es ist richtiger, nicht das Bndget von 1907,
sondern das von 1908, weil ed das erste ist, an
dein die gegenwärtige Dnma gearbeitet hat, dem
Bndget von 1912 gegenübersnsiellen In diesen
vier Jahren sind die ordentlichen Einnahmen mn
20yf gewachsen nnd haben die ordentlichen Anggaben unt 478 Millionen kiberflügelt. Von dieser
Summe ist der größte Teil den Kund-EisenbahnOperationen zu verdanken: diese haben 188 Millionen oder 2695 davon eingebracht Jn der
Prozentberekhnnng erweist ed sich, daß die größte
Zunahme die Kronzregalien ergeben haben, das

Asinnt

Branntweinnionopolanzgenontrnen.Dieses,
von dem behauptet wird, daß ans ihm das ganze
Staatzbndget ausgebaut wird, welches darum

gewgshsesh

-
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-

.

-

»

·

auch sogar das «betrunkene« Bndget genannt
wird, hat die geringste Zunahme ergeben, nämlich
im ganzen nur um 7,8-, in der absoluten Ziffer
ausgedrückt, 55 Millionen. Die indirekten Steuern
sind nnr 108 Millionen oder nnr unt Sok- an-

Die Steuer l a ft betrug iru Jahre 1908
pro Kopf ber Bevölkerung 10 RbL 31 Kop., im
Jahre 1912 wird fie 10 R. 84 K. betragen.
Die direktenSteuern find in dieser Zeit von
11-« Rbl. auf 1 RbL 37 Kop. gestiegen, die inderekten von s RbL 46 Kop. auf s RbL 77
Kop» während im Westen die Steuerlaft pro
Kopf der Bevölkerung viel größer ist. Jn England z. B. betrug fie im Jahre 1911 31 RbL

Jahre 1912
jährlicher Zunahme der
usw«
Besteuerung In Rußland vollzieht sich alfo
eine bedeutende Zunahme der Staatseinnahmen

89 Kop-, in Frankreich
34 RbL 12 K.
bei

-

im

—-

bei einer ganz geringen Erhöhung der Steuer
pro Kopf der Bevölkerung Dieer hat feinen
Grund in der natürlichen Zunahme der Bevölke-

Ueberäicedelmtz

und die außerordentlichen Ausgaben veseinigt wes-dem
»
Wenn wir, ohne Anleihen zu machen, unseee
Schulden tilgen, wenn unsre-e Einnahmen sehr
Staatsbudget eine
schnell wachsen, wenn
wenn
Entwicklung
erhält,
wir mit offekolossale
des
ner Hand die verschiedenen
Bedüefnisse
Staatslebens befriedigen « ist dus eine zufällige Erscheinung, die Wirkng zweier guter
oder sind die Gründe für diesen
Ernten
finanziellen Wohlstand nicht in des Finanzlage
Rußlands zu suchen, in seinem Finanzsystem, in
seinen besonderen Lebensverhältnissen? Die jährliche Zunahme der Staatseinnnhmen ergibt nicht
weniger ais 4g. Die Zunahme der Bevölkerungsziffer vollzieht sich äußerst schnell. Selbst
unverbesserliche Pessimisten kdnnen die Erfolge
des Umbaus
nicht
wirtschaftlichen Lebens
Budget auf
leugnen. In 10 Jahren wird
4 Milliarden »anwachsen, wobei sogar ein Ueberfehuß der Einnahmen um 180 000 000 Rbl. erreicht werden wird. Solch ein Resultat ergibt
fich, wenn man eine durchschnittliche Zunahme
der Einnahmen um 872 Ø annimmt. Nimmt
wird der Ueberfchuß noch
man-IX an,
größer. Wenn die gebieterische Notwendigkeit
werden
uns zu größeren Ausgaben zwingt,
wir die Steuern erhöhen müssen, wie es jetzt in
Qefterreich, Deutschland nnd Frankreich gemacht

allen voran «::
sind die Papyros
::

Ja
-

wa,

s-—---108t.6 Kop.
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ten 4 Jahren auf kultmelle Zwecke« Diese
These bleibt bestehn-, sogar wen-s die Eises-t-

J

.
«
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Sanai, Moskau.

-

fo wenig wie ei die Regierung tut. Gärtnersder Beifall rechts und im Zenit-auf Die Ansgaben für die Bedürfnisse der Landezverteidigung

Riga, entgegen auswärtigen Meldungen, noch tatisn nicht anwesend wa-, gab schon damais Unlaß zum Geist-by seine Tage in Konstantin-yet
keine endgültigen Beschlüsse gefaßt sind. Ekotnmen mehrere Kandidnten in Fing-, mute- de- seien gezählt.
Daß Tfchatykow zum Senateue »etwas-i
nen in erster Linie deerzent am Polyiechniii
ist, wird ebenfalls viel komme-Mut Demworden
nennen
chilling
kam Carl v. S
zu
ist.
80
seit
Jahren ist dies erst der zweite Fall, daß
Jn. der-Flutomobilabteilung zder
ein
abtretendet
Botschaftee nicht in den ReichsRussiichsßaltifcheu Waggoufabrit stellte ein Teil
ernannt
Ul- Nachfolgee wird
tat
wied.
der Arbeiter in der vorigen « Woche der FaG.
brikadministratipn For dera ng en und trat is Hof-mästet N.
H new i g gesamte- der eheden Un Ist-rnit» Die Arbeiten wurden dessen- malige Gesaudte in Tedeum nnd gegenwärtige
daneben jedoch auch
rmgeachtet mit den übring Arbeitern fortgesetzt Geiandte in Belgmd,
und es findet, wie wir im «Rig.;zTagei-l.« lesen, Hofmeistee M. ·N. Gier-, der Gefanbtet in
nnd Peting war und jetzt Gesandtezurzeit schon die Annahme neuer Arbeiter statt. München
in
Bnkerest
ist.
scm 27. Februar legten, nach der
Unsererfeits erinnern wir daran, daß beim
,J. D. Lapa«, im Herrensteidergeschäft von
Freudenberg die Schneider ihre fNäcktritt szolfllz vom Posten des Außenrnis
Uib e i t uie d e r und stellten 16 Forderun- nisterz Tfcharyiow fogar als erster Kandidnt
gen auf, darunter die, daß für die Streikzeit der anf den Ministerposten genannt wurde. EB wird
volle Lohn ausgezahlt und die Streich-echt est- nnn behauptet, er habe sieh auf Jntrigen gegen
den gegenwärtigen Außenminifter anfonow einlasseu werden.
gelassen. Nicht zum Vorteil dürfte wohl feiner
In den Eisverhältnissen der«
Position
haben feine ungeschickte,
Dünn sind Veränderungen zu verzeichnen. Um angeblich auch gereicht
die
gegen
Weisung des saßenstritt
Dienstag hatte sich die Eisdecke bei Römer-hob
und
erfolgte
daher vom Außer-MusteKreutzburg nnd höher stromnufwärtz in Bewegung ministerz
Möglichkeit
dementierte Unfrührnng
gesetzt und die Eismnssen trieben durch die Dünn rimn nach
der DardanellemFrage bei der Pforte im vorigen

bedauern kann nur der, der in seinen Träumen die
Möglichkeit einer- allgemeinen Abrüftnng nnd Berbrüdernng auf Erden sieht. Wir sehen jeden Tag,
wie groß die Anstrengungen sind, die in allen
Ländern znni Schutze ihrer Interessen gemachtwers
den. .- Ueber all den Sorgen haben Sie doch
nicht vergessen, Ihre Anfrnerksanileit dervielen von
Jhnen am Herzen liegenden Festignng der Finanzen der Landschaften und Städte zu schenkenJn diesen Tagen wird das von der Regierung
ausgearbeitete Projekt der Regulierung nnd Verbesserung der landschaftlichen nnd städtischen Finanzen eingebracht werden. Beifall-) Sie können, ebenso wie ich, beim Verlassen der Räume
der Reichsduiua ruhigen Gewissens anf den von
Ihnen zurückgelegten Weg zurückblicken nnd
gen-»Pensi, quod potui faoiant meliora potonises«..
bei hohem Wasserstnnde flußnbwärtz. Mittwoch
Man kann nur wünschen, daß es
nnd
bei
Ihren Nachfolgern gelingenjnögy mehr zu tun, erreichten die Eidfchollen die Stnuungen
Bewegung
das
in
dann
;
viele
Karte-bot
setzte
sieh
Eis
daß Rußland
Jahre des äußeren Frieden-z und der inneren Ruhe erleben möge. Gnund trieb durch den Hauptnrrn und bei Dnhleni
dauernder Beifall rechts und im Zentrum.)
« holm durch die trockene Dünn der Stadt zu.
worden ist.
Nach der Rede des Ministers wird die
Vorgesteen haben in Riga zwei g tsße
Der Minister bittet zu entschuldigen, wenn er Sitzung geschlossen:
Btände
stattgefunden Zuerst brannte um die
schon Gesagies wiederholt. Man müsse in Beein großer Teil des W at en l ag er
Mittagszeit
Duma
Laudrat
Dim.
tracht ziehen, daß er vor der dritten
Baron Axel v. Rolcken.
allgemeine
Budget
das
Male
über
ers
der jädischen Gesellschaft »Armes-«
speich
’zmn letzten
Am vorgesttigen Dienstag ist mit dem dies-spreche; es sei sein Schwanenlied vot der
an
der
MühlensStcaße ans. Daraus entstand
Z. Dnmcr. Vielleicht werde er es vor Livländischen Land-at Baron Aer v. Nolckens gegen 4
Uhr nacht-« wie wir den Rigner Blätder 4. Dnma nicht mehr anstimmen. Meisekatz einer der größten Grundbesitzer
"weg-eingng
Heimat gestorben, dessen Name auch in der Lan- tern entnehmen, im I. Stock des Hauses HirschJa sinanzieller Beziehung fährt der Mitiisiet despolitik frühem Zeiten viel genannt wurdefeldt an der Großen Sünder-Straße, m sich die
fort, war der Kampf gegen die Mißernte
Znnnhtsabriinon,Bndo n. Popljnnsii
Baron Uxel v. Nolcken wurde im Jahre
mit keinerlei Schwierigkeiten verknüpft Bis jetzt
befindet,
Feuer- Die Kommnnalfenemehr hatte
1842 geboren, besuchte das Gynmasiurn zu Dorwurden für den Kampf gegen die Mißemte bees
snst gänzlich unterdrückt, alt plötzlich eine
reits 110 Millionen angewiesen. Wieweit es pat nnd trat dann in ein Kavalleriesßeginrent
und anderen Jngredienzien
nötig ist, werden auch weiterhin Gelt-sum- ein. Als junger
der Warschauer Garbe- Tonne mit Benzin
Osfizier
meu bewilligt werde-. (Beifall rechts und -im Ulanen Sr. Majestät
explodierte nnd der Raum im Augenblick
machte er den politischen voller
August-)Flammen war. Die Feuerwehileute mußDie übrigen finanziellen und wirtschaftlichen Ausstand mit. In einem der Haupttitntpse zeich- ten
sich
durch die Fenster znt Straße retten,
Daten berechtigen zum Optimismus, da der ge- nete er sich-so aus, daß ihm der goldene Säbel
wobei
leider einige schwere Brandwunsich
famte Jmport und Export ein Saldo von für Tapferkeit verliehen wurde.
Bald darauf
e
zusagen
"
n
d
497 000 000 Rbl. zu unseren Gunsten ergibt.
verließ er den Militärdienst. , Er übernahm das
in
«ng.
April
werden, wie die
Bilanz äußert sich
Rdsch.«
Dieser Charakter
schone Gut Moisekatz nnd widmete sich der Land- erfährt, Jnt Gastspiele
allergünstigster Weise aus allen Gebieten
des Max R e in h n r d tzwei
Finanzlage: im« Valutawesen, im Geldverkehr, im. wirtschaft und dem Lande-dienst. Verhältnismäßig jung, wurde er" zum Kreizdepntierten schen Deutschen Theaters zn BerKurs unferes Rubels. Die Schattenseite
Jmports besteht darin, daß unsere vaterländische und nrn das Jahr »1895 zum Landrat gewählt. lin in Rign ftnttsindeenf Zur Anfführung sollen
J n d u st r i e es nicht verstanden hat, die günstigen Von seinen Parteigenossen wurde er auch für da- der «König Oedipns« in fli- Rign völlig neuer
Befetznng mit Moiisi in der Titelrolle und am
Verhältnisse der guten Erntejahre auszunutzen. Landrnarschallarnt ausersehen,
doch lehnte er diese
Unser Gold vorrat ist von 1270 Mill. Rbl.
Tage ,Dai nene Spiel von Jedermannim Jahre 1908 auf 1846 Mill. Rbl. angewachsen lahl ab. Seiner politischen Ueberzeugung nach zweiten
(Applaus rechts.) Jn derselben Zeit sind auch gehörte er der streng konservativen Richtung an von Hofmannsthal gelangen.
Reh-L Montag früh traf, wie wir aus
die Ressourcen der Staatsrentei bedeutend ge- und war einer der gewichtigsten Gegner der von
dem
«Rev. Beob.« ersehen, der Geh ilfe des
wachsen. Der freie Barbestand ist von 256 Mil- Ernst v. MensentampffsPuderküll, Max v. Oettin- Marinemiuistets,
Kontetadmical Bub969 Millionen im gegenlionen im Jahre 1908
wärtigen Moment angewachsen. Wir-plans rechts.) gen nnd Anderen vertretenen liberalen Partei inr now, aus Petetgbmg in Reval ein und besichGleichzeitig ist auch der Geldumlaus von Landtage. Ein seiner Kopf, verfügte er über ein tigte im Laufe des Tages die iußeval übe-wintewden Kriegsschifftz den Hafen, die Potil 896 000 000 . Rbl. im Jahre 1908 auf großes Wissen und führte auch eine geschickte Feverwaltung und alle übrigen Hafeuinsiitutionen.
2 094000 000 RbL im Jahre 1912 angewachder, was er u..» a. in einer Polemik rnit dem Mit
dem Abeudznge reiste Se. Exellenz nach
Die Lage
den
in
Fonds hat sich
der «Wetterleuchten«- Briefe bekundete. Petergburg zurück.
Verfasser
letzten 4 Jahren auch bedeutend verbessert. Die
Viele Jahre hat er als Ehrenfriedensrichter
Staatsrente ist in 4 Jahren um 17 Z
Der Redakteur des «Pwlht".« G. E.
«
Lnig a ist, den Revnlee Blättern zufolge, wegen
im Preise gestiegen. Jn letzter Zeit ist aller- funktioniert.
dings ein gewisses Übflauen der Papiere mit
»Ja der Revolutionszeit wurdesein Name von unstet-essender Nachrichten über Maßnahmen der
Ertragsfähigkeit
bemerken.
zu
Dieses vielen seiner Stande-genossen mit dankbare- Polizei in Veebindnng mit einem in Marienfester
Fallen der Preise beträgt etwa 4 Prozent. Hochachtung genannt. Auf dem Landtage des Magdalenen stattgefundenen Konzert, abgedruckt
in der Ne. 81 dee genannten Zeitung, mit 500
Ein Grund hierzu- liegt außer in der internationalen Nervosität nnd Lebensverteuerung, in einer Jahres 1906 war et eg, der inde- Körpetschaft Rbl. oder 8 Monaten Arrest gestraft worden.
'brtlichen Eigentümlichkeit: Wir gehen sehr weit der Livländischen Rittetichaft den Antrag stellte,
Liban. Jn einer Bank wurden gegen einen
Emifsionsoperationen. Wenn man sich daß alle Glieder der Ritterschaft sich J einer ein- gefälschten Sch eck, der »Lib. Zig.« zufolge,
in
eine klare Vorstellung davon macht, wieviel ver- maligen freiwilligen Selbstbesieueiung nach ihrem von einem B. 8000 Rbl. erhoben. Den Polizei
schiedene Papiere in Rußland emittiert werden, Vermögen zur Unterstützung der durch die Revo- gelang es, den 8., des im Begriff war, ins
ist es nicht verwunderlich, daß die Papiere
Ausland zn flüchtet-, zu ermitteln nnd des
mit festem Ertrage zu fallen beginnen. lution schwerer betroffenen Gcnßgtundbesitzec ihm zur Last gelegten Verbrechen- zn überführen.
und est als Erster leg-te sofort
Denn sie finden Konkurrenz in einer Reihe unteizögen,
von Papieren, die die Aufmerksamkeit des eine große Summe zu diesem-Zweck nieder.
N. W. Tscharykows Amme-h
Publikums
sich lenken. Das Finanzminii « Nach der Revolution zog er sich von den poDie Dirnission des von
Betastuan
sterium fucht die Bewegung nach Möglichkeit zu litischen Ungelegenheitenvöllig zurück. BekanntBotschafterposten in
konstantinopolitanisehen
der
Redner
seinem
regulieren. Alsdann verweist
trat
in
im
lich«
Male
bei
der
der
naMoistkah
zum
etsten
efts
den
Senat
Erfolg
Petergbnrger
N. W. T eh asernannten
seinen
Amortifation
6Jmentlichen Agra-bantiObligationen, die er durch nischen Teile Livlandz Militäc gegen einen Hau- r ykow, ist, wie die «Birsh. Wed.« ausführen,
Garantan oder Ersatz durch 4y3 Obligationen fen aufsühtetischer Tumultuanten in Aktion und den Eingeweihten nicht unerwartet gekommen.
mit großer Mühe und Vorsicht mit Hilfe der die damalige Schießetei, bei der auch Blut floß, Die Ungelegenheit war bereits
seit Monaten
Pariser Börse vorgenommen habe. Zum ersten hat et, der bisher, ein wohlwollender
Herr ge- akut. Schon seit seinem Einzng in das BotMale habe man in Paris russische, im rufsifchen
Reiche besteuerte Papiere zugelassen; ein Beweis genüber seinen Untertanen, in patiiatchalischem schasterpnlais eun Goldenen Horn soll Tscharys
für den guten Ruf der russischen Finanzen im Einvernehmens mit det Vanetschafi gelebt hatte, kow sich in einem gewissen Gegensatz zur ZenAuslande. (Andaneruder Beifall)
nicht verwinden können.
A tralleitnng der rnssisehen auswärtigen Politik beMtt der Verbesserung der wirtschaftlichen
Ein Ehrenmann öøm Scheitel bis zur Sohle funden haben, da er in der von Rnßland im
Lage de- Landes scheinen die Darlehnsopew
mit ihm ans bet Zahl der Lebenden geNahen Osten zn befolgenden Politik seinen eigetionen
Kreditinstitutionen sich ist
schieden.
nen Richtlinien folgte. Er hatte sieh ganz von
verdoppelt zu haben. Das Anwachsen der
Volkserspatnisse in den Sparkassen hat
den Jdealen des jnngtürtischen Komitees «EinigTot-hat« 1. März·
in diesen 4 Jahren einen Zuwachs der Einlegen
» Der Livländische Landmarschall Hyfmeister teit nnd Fortschritt-« gefangen nehmen lassen,
von 847 000 000 Rnbel gegebener alle Ereignisse durch dessen Brille zn be(Putischkewitfeh vom Platze aus: »Ist Baron Pilat v. Pilchauhat sich- den daß
Rigaet Blättern zufolge, in AmtzallZeleHenheitetz trachten sich gewöhnt hatte. Daher verlor er
das uichtdeanttetttog der Jahr-TM
Kot-www Es ist mir nicht bekannt, nach Petersbmg begeben. Se. Exzellenz wird allmählich die für einen Botschaster notwendige
Objektivität nnd Unparteilichkeit , So hat z. B.
daß die Spuk-sicher nach Konsesstrn nnd Natio- am 10. März in Riga zutückerwartet
nalität verteilt werden. Geifall links und im
natürlich nicht
Kreis Volum-. Nach 26 jähriger Amtssein Dragonxan Mandelstamm
Zengum.)«
den
in
ParlamentsWissens-seinerzeit
Salisburgsche
der
ohne
sein
tätigkeit
Kirchenvorsieher
ist
Was die fünfjährige Bndgetarbeii der D n m a
eingeklagden
gegen
gn
Konstantinopel
Eouloirs
u
e
bin ich der Ansicht, daß auf den Herr G. v. N m r z isdwen krankheitshalber
anlangt,
Anteil der dritten Duma zweifellos ein Erfolg in den Ruhestand getreten. In Anerkennung ten Führer der Liberalen JsmailsKernabßey
entfäst Jn den vier Jahren Ihrer Bndgetarbeit seiner treuen Arbeit zum Besten der Gemeinde agitiert. Die darauf nachfolgende Freisprechnng
ist es Ihnen gelungen, Zeugen, Teilnehrner und
der großen Verdienste, die er sich besonders anraebKenralsßehd hat natürlich nicht zur Eraneh Jnitiatore der Wahrung des Bndgetgleiehs und
des Prestiges des Vertreters Nuß-·
gewiehtg zu sein, ohne das kein Staat ein gesun- um die Vergrößerung der Salisburgschen Kirche höhung
de- Leben leben kann. Die kalturellen und pro- erworben, hatte, wie wir in der «Rig. Zig.« landz beigetragen. Ebenso ließ Tscharytow sich
dnktiven Bedürfnisse des Landes sind niemals berichtet finden, der Kircheutonvent beschlossen, von den Jnngtürlen weisrnachern daß die Christen
Stiefkinder, sondern stets-die Lieblingskinder der dem scheidenden Kirchenvorsteher durch eine De- in Mazedsnien bereits vdllige Gleichberechtigung
Sorgen »und Arbeit der dritten Duma gewesen. putatisu eine Udre
e überreichen zu lassen. genießen. Unrh war er ein warmer Anhänger
Sie haben der Festignng der Landesnerteidignng
20.
Februar in Dorpat, der ntopistisehen Idee eines slawischen Vulkangroße Aufmerksamkeit nnd viel Zeit gewidmet Dieser Beschluß kam am
Spitze, wodurch
Die Kredite stir die Lande-verteidi- wb Herr v. Nur-ers jetzt lebt, zur Ausführung. bnndez rnit der Türlei an der
der
Baltanslawen
verseherztr.
g n n g haben bei Ihnen niemals Kürzungen Zum Nachfolger des Herrn v. Numers ist Herr er die Sympathien
sonstige
genügend
Achtung
erfahren« noch sind sie
Hinder- U. Daneberg, Besitzer des Gutes Neu-Ottenhof- Dabei verstand er nicht, sich
nisse bei Ihnen gestoßen. (Stinnne von links: getrählt und vorn
was
a.
n. daraus
Ober-Kirchenvorfteher,-Umt be- bei den Türken zn verschaffen,
»den
«Leid er«.) Möge dieses »leider« non glanerhellt, daß die türkische Sondergesandtsehast im
stätigt worden.
bekannten Bänken ertönen. Ich kann nicht
ben, daß die Dnnrn dieses Bedauern teilt, ebenMu. Zu den Reichsbymckssths vorigen Jahre nach der Krinr snhr, ohne ihrn
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rungssiffer und in günstigen, unzweifelhaft "fteigenden wirtschaftlichen Konjunkturen.
Die Verwaltungsausgabem worunter Landezverteidiguug, Schuldeutilgung, Garantien für die Verpflichtungen von Privatunternehmungen, Pensionen und andere Ausgaben für
die Verwaltung zu verstehen find, find von
1388 000 000 auf 1488 000 000 NbL angewachsen. Hiervon fällt die Hauptzrruahme, im
Betrage von 121000000 RbL auf die Landesverieidigung. Die Ausgaben für produktive und
kulturelle Zwecke: fär den Unterhalt der Geistlichkeit, fürsollsbilbnug, Kunst, Wissenschaft, LetzteLandwirtweferr, Lands-ordnung,
f chaft, Handel, Jud-ftrie,P-ft, elegrqph, Telephon,
Yerkehrsmge mir Ausnahme drr starr-bahnen)

Hiervon fälit die hisßu Zunahme Jes-m

Betrage von 77 000 000 Rbc. auf die Volksbildung, von 47000000 Rbl. auf die Landqnordsung nnd Landwirtschaft, von 23 000 000 auf
Post, Telegtaph und« Telephon. Somit emfällt
die größte Zunahme der Ausgaben in den letz-

.

aus

leis esiähct die «Rig. Zig.«·, baß- beisessseines vorher die übliche Visite gemacht zu haben. Daßf
Kandidaten füt- die erste K»uii;e·-,»det,«Siadt er selber-beim Empfang dieser tüetischen Depa-

166900 000 Rhlskøber unt 95 J;

.

so

uzn
stiegem

sind

«

Kriegsmiuifterium nämlich 103 Mill» nnd auf
das Mariuepiuisterium —B4 Millionen. Das
Budgei des Unterrichtsministeriums ist in degestiegen;
exwähmeu Periode um 68 Millionen
Ausgaben
die
süsyst um dieselbe Ziffer sind
dte Hauptverwalmnqber Lanbordnnng gestiegen.
Solange aber die Reichskontrolle nicht den Boden betritt, reach dem die Dur-m sie seit 1908
lange kamvergeblich zu lenken bestrebt ist,
Ueberzengung
haben,
baß
man nicht die feste
die Bestrebxipegetzderyyma Yrsiej erreichen Hei-den«
Was, die staatlichen Einnahmen betrifft, so
großen
hat das Budget in diesen 5eg·Jahren einen
gemacht, indem sich um 600 MillioFortschritt
nen vergrößert hat. .Hinsiehtlieh der einzelnen
Bornnschläge der verschiedenen Ministerien ist
von besonderem Interesse die Evolution, die sich
im Vertehrzministerium voll-zogen hat« Im Voransehlage den Verkehrsressorts für 1908 waren
die Ausgaben knapp durch die Einnahmen gedeckt,
und die Staatsrentei erhielt nicht eine Kopeke
für die Eisenbahnanzur Bezahlung der Zinsen
leihen. Jm Jahre 1911 betrug die Einnahme
von den Staat-bahnen schon 197 Millionen-.
Epptausy Der freie Bat-bestand betrug
zum 1. Januar 1912 ungefähr 435 Millionen Rbl. Welche Bestimmung könnte nun dieser
Barbestand erhalten? Der Staat muß sieh endlich um den mittleren Konsumenten, den
kleinen Mann, kümmern, dessen Wohlstand
die Grundlage für den Wohlstand des Staats
ist. Erhöhung der Zahl der Chausseewege, lHilfeleistung an die Städte und Landschaften bei
das ist der
ihren kulturellen Unternehmungen
Weg, den der Staat gehen muß. Die Regierung
muß ein System von Maßnahmen in dieser Hinsieht ausarbeiten. Bedauerlicherweise muß man
sugeben,s daß. die gesetzgeberische Initiative der
HinDuma sehr schwankend ist. Sie stößt
dernisse seitens des Reichgratz. Fast
alle Gesehprojette, die der Duma-Jnitiative entsprangen, haben im Reich-rat Niederlagen erlitten. Sie haben sich, wenn man sieh ausdrücken tann, -an diesen Drahtumsäunungen verletzt. (Vewegung im Saal. Rufe: »Bravot«)
Es kann sein, daß die Aeußerungen der DumJnitiative nicht ernst und nicht überlegt genug
sind. Aber wenn man die Initiative des
Reichsrats betrachtet, in dem Leute sitzen, die
in Staatsbiensten ergraut sind,
erweist es sieh,
nur
2 Gesetzganzen
daßim Reich-rat im
,anträge entstanden sind, und diese gingen zugrunde, weit sie nicht leben-fähig waren.
Der freie Barbestand kann sür
(Ipplaus.)

Jahre.

Am

Dienstag

ioie wir in der

sand,

«Retsch« lesen, eine außerordentliche Sitzung

deSyn o d s statt,
der der Qberprotnrenr
die Notwendigkeit hinwies, dielrs
Sabier
beiten znr Vorbereitung des Materials stir do-

ans

aus

bevorstehende allrussische Kirchentonzil wieder auszunehmen Diezn diesem
Zweck 1906 gewählte Kommission ist bereits
nach einem Jahre aufgelöst worden« Jetzt müsse
eine neue äsgliedrige Kommission gewählt wer;den, die deren Arbeiten fortsetzt, beendet nnd
Dieser Antrag dec
jdem Synod oorlegt.
LOberpsoknrenrd überraschte die meisten Synodols
Die Debatte was sehe lebhaft
Allgemein wurde auf die gegenwärtige schxoere
Lage der rechtgläubigen Kirche und die Reimendigteit deeEinbernsnng eines allrussischn Konzils hingewiesen und die Frage der Kompetenzen
des Konzilö gegenüber den gesesgebeisdensnstis
tytionen und dem Ministerrat angeschzitten Der

"

10122

März

s

Donnerstag, 1.« (14.)

-

Mitgliedes-.

Antrag des Ober-protogan wurde einstimmig
angenommen. Die Wahl des 5-gliedrigen Kom-

mission wird demnächst vorgenommen werden.
Wie gemeldet, hatte da-; Peter-bargen
UniversitätssKonfeil bekannt gegeben, daß anf
Grund der bestehenden Gesetzbestinemnngen die

FinanztechtsVotlefnngen des Wanst-Meeten) Prof. Mignlin nnd des Peipatdozenten
Choditt«nicht zustande gest-nisten find,
da die-Hälfte des Semesteez versteichen lei, ohne

daß diese Vorlesungen pednnngsgemäß hätten
stattfinden können. Der Unterrichtsminister Cafso hat nun, dee »Musik« znfptgtz
diese Verfügung aufgehoben, da das Seine-

ster bis zum l. Juni dauert und die gen; Dozenten noch Zeit hätten, ihren Knesns zu leienz
Bis-gestern lag der boykpttieite Prof. Udin-

-’-

sow

vpe wenigen

Znhdmn zum ersten Mal

.
ohne polizeilichen Schutz
Jelissamtsrab. Der «Jelissaw.
ist mit 500 RbL gepöut worden.
x

Tebng
sp

Jliodors Bruder, der
Moskauer Geistlichen Academie
Alexander Trufanow, erschien, wie der ,Retfch«
berichtet wird, nach einem Besuch seines Bruders
in der FlorischtschewsEiusiedelei in Zaeizyn, wo
er aus dem Klostereiu Gespann mit der Erklärung, daß es Eigentum feines Bruders sei, sociführcr. Der Prior des Zarizyner Klosters Strolow machte darüber dem Bischof von Ssoraiow
Mitteilung, worauf mit Beihilfe der Polizei der
Wagen mit den Pferden dem Trnfanow wieder
und ins Kloster zurückgesührt
abgeäommen
wur e.
Zarizym
der

Student

Politischer Tagesbericht.

Die Fahrt der ersten
Luftkrenzer in Tripolis.

Zum ersten Male siad mm im Kriege Leutliallons aufgestiegen nnd haben den Beweis erbracht, wie wertvolle Dienste die Lustlreuzer auf
dem Kriegsschauplatze ihrem Heere leisten können.
Bisher hatten die Jialieuer in Tiipolis nur
mit einem Fesselballoa und mit Flugmaschinea
~gearbeitei«,«- aber inzwischen bemühte man sich
mii sieberhaftem Eise-, in den große-Schuppen
die essi kürzlich aus Italien eingetroffeuea beiden
Lufttreuzrr zu montiereu nnd zu ihrer ersten
Krieggsahrt auszusüsiem Endlich, am Dienstag-

Morgen, war der große Augenblick gelommeu,
da zum ersten Male in Tripolitanieu mode-ne
Lenlballvns ausstiegen und, wie der Kriegslorrei
spondent des «Corriere della Sera« sich ansdrückt, »die Besitzergreisung von Tripolis mit der

Greis-ertrug des Himuzexö abschiossecg.«
«Es war ein herrlicher wollenloser Tag. Um
die Schuppen am Fingplnhe drängten sich die
Ossiziere und Photographen »und in der dein
Meer am nächsten stehenden Ballonhalle sah man
die beiden gelben Rieseninselten zum Fln e bereit.
geZuerst wurde der ,P. s« aus der
bracht; langsam zog sich der langgestreckte helle
Körper des Fahrzenged aus dem schützenden Hause
nnd warf seinen dnnllen Schatten
den gelben
Sand. Jm Nu sind die vier Ossisiere rnit dem
Mechaniker in die schneeweiß leuchtende Gnndel
eingestiegen; 50 Soldaten halten noch dte Seilr.
Und als dann in die lantlose Stille das lnrse

Balle

ans

«Loslassen« erschallt, entblößen viele
anwesenden Jtaliener das Haupt. »Wir sind
des glücklichen Endei dieses er en Fluges fast
sicher, aber noch schleichen leise weisel dnrs dik

Kommando
der

:!4·s M ariz WEI·

Nikitkvuudtmc guts-Eis

biicht. Siche-

l

uud majestätisch steigt der Luftempor, kein Zittern gsht durch feinen
Rumpf, fest und unerschüttetlih lsahut et sich
durch die Luft seinen Weg. Daz- war ein AablickLdey wjspzfuie mehr-vergessen werden«
Wenige Minuten später ist axkch dar zweite
Ballen, der »P. 2«, aus der Haue gebracht nnd
soigt seinem Vorgänger zum blaten Himml.
Immer kleiner werden si-, schon tsmn man die
Jnsassen der Gondel nicht mehr seh:.n, aber man
erkennt noch die italienische Trikolore, die lustig
am Heck der Goadel im Winde flattert-. In großer
nehmen die Lenkbalons zunächst Karg auf
ripelis, Irenzen über der Stadt und dem MeereBon allen Seiten ertönt lautr- Rnsen nnd
Mit den langgezogenen
drdhnendei
Ringen ihrer Sirenen begrüßen die SchlachtKameraden von der List-. Und
geln nnd sreien späher aus allen Dächern

kreuzer

zu einem«

gün-

Nordamerika.

-Dkt ameijtanischeSeuat hat am
Donnerstagszmit 76 gegen drei Stimmen die
Schiedsvetttäge mit England
und Frankreich angenommeu,abet
upetet Be ei t i gu n g der Bestimmung daß
eine internationale Kommission festsetzt, w e l
eh e
Fragen dem Schiedsgericht unterworer weiden
können; Gleichzeitig sollen Frager-, die die
Mode-se Doktrin und die Ein-

s

Dann schloß sieh der Sarg über des irdischen uns ihrem Abschluß entgegengehende Laufbahn eides mit so heißen Dankesworten aus dem ner Bepufsküsstlerim
.
»
eben Geleiteten und der Trauerzug feste-sieh
Fürdie nstleidiideuslaubengmit den umflotien Fahnen der Korporationen
genofseu
in Die-barg sind bei der
und flaukiert von den fackeltrageudeu
Studieieudest nach der Universitätö s itche in Expediiion unseres Blattes eingegangen von
Bewegung. Hier wurde der Sarg mit Osgels einem Damens-leise durch Fel. »G. 72. Rbl.
mit dem Frühe-en
spiel und einem Gebet des Universitäts-Pcedigets 50 Kop., G. S.l Rbl.
(
1274 Rbl. 9-7·Kgp.
Projesspcs T. Hahn, exupftaugewf
Die Expedittou der

Fälle

Tseologies

L«m""««

Feby

.

die-Penthes.

Parlamentsbericht

etwaetet. Dagegen erklärte- der Berg-»
arbeitet-Verband, not dein Beginn der Rufe-eng

hätten
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Die Bank-n Euglandz, Deutschlands, Ame-je
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ton.
Rom, 18. März (29. lebt) Uns Besghasi
meidet die Agentue Stesaui, daß am vorigen
Donnerstag die Jtaliener «2 Oasen uoiböstlich
von Foiat besetzt haben. Die Verluste des Feier-»
des an Toten allein soll-In übee Tausend EsMaan betrug-en. Die Jtalieaer verloren ais
Toten 3 Ojfiziere und« 26 Soldaten und ansVerwundeten 7 Osfizieeeund 55 Soldaten.
Madrid, 13. März (29. FebiJ Der Königs
unter-zeichnete ein Dekret, durch das dem» Münze-;
Allons dem Wette-eu, dem Sohn der Infantksk
Eulalia, alle Titel und Rechte eines spanischen
Jyfanten zurückgegeben weiden.
Chai, 18. März (29. Feer Die Christen
in Uiemia reichen Geiuche an den Kaiser von
Rußland·, die Reichsduma sowie die Paklamente
England-, Amekjkaz mid- Frankreichs ein mit
der Bitte, dies tussifchen Truppen möchten «so,.
lange als möglich im Rayou von Usrmia zurückgehalten wert-en. Die Khtns und Gutsbesitzer
etfuchten den tusfischeu Konstel, sie alle unter denif
hohen Schutz Rußlands zu nehmen, da die§
T ü i k e n die persischen Gebiete gewaltsam ein-»
«gezogen und euiniest hätten.
Pers-w Is. März (29· Febr.). Die Nautiugejkff
bexatende Versammlung wünschte Junnichkkat zumstf
Antgttt seiner Psäsioeutschaft Glück und fordettkgz
ihn auf,« die soeben in Nanking votieete temporäre-;

Konstitutton anzuerkennen. Dutch einen Eilaßss
Juaesschikais wurde Tauschaoi zum Ministeipkähsz
Schenjun befindet sich gegen-«
sideuten ernannt
wäctig in ;.,der Provinz Schar-ji« Gegen zwei-;
werden Truppen abgesandt Nachdem et ais-sieglich Niedersteigen erlitten, erhält er jetzt Verstärkungen durch auf seine Seite übe-gehende
—"—
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«

-

«

«-

-

Truppem

gu-

Tripolis,

ballons

März (29. Febt.). Lenkdeusfeiudlichen Lage-g bei
Sawia. Ungeachtet des GewehrIs,

kceuzteu

über

Sausux und
feimz der Tückesc wurden von 1000 Faß-Höhe
28 Bomben l)inabgeschleudert, die dem Feinde

:

-

große

Verluste onus-suchten such auf zwei
s-

.

Kakawanekk wurden Bomben hinabgewotfem
-

-

Tobruk, 18 Mäez (29. Febr.). Zwei italienische Baiaillone beschafer aus Geschfxtzen eine
atabiiche Kaum-me und fügten ihr große Verluste bei. Gegen Mittag erschienen starke Tür-

«

-

«

geneigt gezeigt-

.

"
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die

kas UND Frankreichs beschlossen, die dringendes
Geldbedüksuisse Chinas zu befriedigen.
AMICI- 18. Mäszs (29. Feer Die Fabrik-n müssen, ungeachtet ..qller Bemühungen-setz
schlossen werdet-.
Christiauiq, 13. März (29. Fels-J Die Regierung bringt lius Patkament einen Antragein betreffs Ausweg-sung eines Kiebitz für eine
gis-? Amuadsen zu. nuternehmende ANDREpr
-

·

Lcänkfs

sich nicht

Arbeitern geforderten Lohntaeif in
geneeaInnen. denGenbenbesiher

»

.

«

gez-g

."
santSevelleZstüezte ich znTodr.
London, Is- März (29.»·Febr.) Falls
Verhandlungen einen ebensolches Chat tet ans-i
nehmen sollten, wiejdie gesteigen,wied nach einigen,
Stunden die Beilegnng des Streits-

Wisse isre

.

»

(29. seht-) Et-

gerichteter Gyennas i a st e n--.
streik ist wiederum ausgebrochen Auch die
Volksschnlen haben sich dem Streit angeschlossen.
Pau,,l3. Mäez (29.
Der Unteilenfs

-

"

Fest-) Bei da
.-xutglkiste m Zug Um
Verwundet wurden 13 Pkkspkm

den Banns

·

-

MID W

Lands-bestem
schwer und 80 leicht.
Amen- 13. März

-

·Nordl. Zig.«
Gestein um« 12 Uhr in der Mittagszeit fand
deme- alz letzte Doipatec Ehruug des Hingeschiedmeu, der Tlauergottezdienst in der
Universität-Kirche
und die Ueberfühmug
79. ReichsdumasSitzung
der
dem
Rande-ungbeiäheeq,an-gesthlofses
Leiche
Bahnhof
statt. Das Gotte-nach
e n.
vom 29. Februar
war naher bit auf den letztes Platz gegshe
Präsident Tast, der Vater der Schiedsver- haus
(Drahtbeticht.)
träge, hat also seinen Willen bekommen Aber füllt; den« Sarg umstauden Tinnetmatfchälledes
Theologischeu
begiqu
Mittelgaug
den
Das-a
die - Vereins,
schmückten
Die
Ansschaltung
die
aller Fragen, die mit der Monsum-.
die
Kotporationeu·
«
umflorten
der
Fahnen
ZahlSeucialdebatteübei
nnd
der
Einwanderung
in Zusam,rse-Doitrin
·d"a"7-" Dur-get fü’r 191 2.
menhang stehen, hat die Schiedsverträge von teiche Professoren aller Fakultäten, an Ihm
aus vornherein ihres Wertes entskleidet. Spitze der Rektoc W. U. Ilexejew, waren« zu Schingarew (Kad.) beklagt sich in Zikens
Denn es ist nicht ersichtlich, daß die nordaneeri- dem-Tragweite erschienen.
siündigee Rede über die Unvollkommenheit der
nnd Terrassen sieht man Menschen zusammen- kanifche
Die Trauerpredigt von der Kanzel hielt der Budgeireehte
Union wegen anderer Angelegenheiten,
der Duma nnd der Reichskonteolle nnd
sirsgen gn) Taschentürher Hinter-.
die sich nicht auf die Einwanderung nnd die UniversitätS-Predige"r, Prosessor T.· Hahn. Jn macht der Regierung den Vorwues,daß siemitschöeeen
eine
Uebertaugt
Horizont
Plötzlich
den Rahmen deg- Jesajas-Wortes »Wenn ich weiß
aus
im Budget zu blenden versuche-, wähnend
beziehe-n mit den genannten Län- wohl,
raschung anf: die weißen Flügel einer Flag- Monraedokirin
was ich sür Gedanken mit ench habe, näm- Zahlen
dern
in
keiegerische
Verwickelnngen
er
der
Duma
geraten
den
sollte.
sie bei der But-getsieht,
Flngzeng
wie das
sich
rnaichinr. Man
des Friedens nnd nicht des LeideZ« tvntrolle die vorm-M daß
Die New-Meter Presse tadelt bitter die ,Ber- lich— Gedanken
des Volkes nicht zn
Interessen
Lnfitreniern nähert und zwilchen ihnen wie stüenenelnng«
der
Prediger
sein Abschied-wo« an den wahren verstehe. Die unprodnktiven Staatsder
Die stellte
grüßend hindurchichwebt. Durch den Fernstecher allgemeine Meinung
teuren Toten, das treue, tätige Gemeindeglied ausgabentvüchsen
Schiedsgericht-Verträge.
viel rascher, als die produkgeht
dahin,
daß n eht nur mit der schlichten Frömmigkeit nnd jenem rnitgewahrt man nndentlich hoch oben in den Lüften
nnd
tiven.
England
Frankreich
niene
al
Dann
wendet
er sich den einzelnen Geanfgeforss
D
Befasnngen
der dert werden
Tücher: die
flatterndenndweiße Fingzeuges
die Verträge in der jetzigen sühlenden Sinn für die Mitmenschen, welcher ihn bieten dee Staatswietschaft sei, kaitisieet die Rewürden,
begrüßen
einander
Ball-nides
an irdischent Gut Verliehene nur als. Gottesgabe aierungsmaßnahmen gegen die Hungersnot
verstümmelten Faun zn raiifizieren, sondern daß das Verwertung
nnd
durch Wink-n Wenige Minuten später ist die auch die seh-gehenden
znr
für Andere habe betrachten lassen- sindet die Organisation des Kleintceditz ungeVerhandlungenrnit
DeutschUnd
Flugmafchine ain Horizont verschwunden
Namen der theologischen Fakultät entbot dann der nügend ec. Die Vessptechungen der Regierung,
undJapan fallen g elasie n werden Im
die Luftitenzer wenden plöhlich ihre Spitze gegen
Dekan
der Falultäl, Professor D.
ten.
r
den Städten nnd Landschaften neue Mittel zuzuZanzur nnd gleiten nzit vdller Kraft davon.
v. Bnlmerin eg, dein hingeschiedenenAlexander
Freunde
süheen,
seien bisher noch eine-füllt Das Land
weit,
weit
in der Ferne
Man sieht sie noch
nnd Kollegen den letzten Gruß, zugleich sein
von den gesetzgebenden Kamme-n Reformen
habe
einen Bogen beschreibenz dann kehren sie, über
inne-sites
Drei
große
Dinge
Wesen zeichnend.
Locales.
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pastor V. W ittr o ck, dein Verstorbenen den tief- Kampfe
schnittlich 1200 Me»tern; das eine von ihnen hat nung-genospmnzen
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benen Körperschasten zur Porbeingung der Arstarbenen geleiteten, erweiterten nnd in ihrer Exi- will vornehmlich den Interessen der StudentenFecegraphens
der
nnd
die
Arbeiter
Yeterssurser
seien,
beiterwünsche
daß sich
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am I. März ins Winterpalaiö geschafft hatte,nung stellen wird, kann nicht zweifelhaft sein.
als trenes mitschafsendes Mitglied angehörtDen gestern gemeldeten 8 Eiubtächen ist, sowie eiu während des Brandes auf dem
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Und an
Abschiedswottesschlossen sich die viertet
geglichenl
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solegschaft
wurde beschlazuahmt und
des Ruhr-Kohlengebietes am I. Januar zurzeit pxäsidierenden Kosporatton «Cueonia«, Blumeuhaudlung in dex schwierig-Straße der Redakteue wegen Poruographie belaust.
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wurde von der Tradergesellschast für
«Lettonia«
schal
der Kasse vorgefunden ;
—h.
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Dzkkung in Berlin eintreffen.
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Gewicht
Die EngBis-satz- wlth Verdienstes-.
Mögltch ift eg, daß sie Streikgebiet kommen beständig Melduugeu über
drückt
und-zerschlaan.
England.
länderin, die sich durch ihren zarten, reinen von einem im Oktober v.
J. ausgeführten Zusammenstöße zwischen deu Streikeudeu
Aus London wird vom 11. März gemeldet: Teint, die Weichheit ihrer Haut defondexs aus- Kirchenranbe in Wakk hetstammen.
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Und der Polizei. Heute erschoß ein GenVon heute ab wird infolge des B e r g a r b e i- zeichnet, weiß eine rationelle Körperpflege mit
darm einen Streikeud·eu. Die Polizeiden einfachsten Mitteln durchzuführen Nicht mit
2 Studien-ende, die sich ausgebvte sind verstärkt.s Das Bureau des VertersStreiUcder Dienst aus der Unter- kostspieligen
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Küxziich
Mixtnreu oder teuren Präpnratenl in einem Beeguügungzlolal dem »dejoutietenden daudez der christlichen Grubeuarbeiter fordert
grnndbahn und der Straßenbahn einS O f ch s ä n k t. Die Zeitungen sprechen die Ihre jährlichen Ausgaben sär Pflege des Körpers Polizeibeamten gegenüber iätlich widersetzt hatten, von der Regierung-einen
verstärkteu Schutz der
Etwa-sung ane, daß die Einladung dei- Regie- werden bei weitem nicht die Höhe erreichet-, wie beim Feiedeuzrichter qbgeueteilt: der eine erhielt Arbeitswilligeu und versichert,
Zahl der
z. B. die- der Französin. Die vorzüglichenan Re-ge- 1 Monat Arrest, der andere 1 Woche Umst Streikeudeu habe sich vermehrt uurdieaus
IMIS zU eise- gemeinsamen KonseFurcht
r e nz der Grubenbesitzer und der Bergarbeiter sultate erzielt sie durch eine von Kindheit
obe30 RbL Steufsahlugg zudittiett.
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Streite-dem
der Streit im Laufe dieser Woche b e i g e l e gt allein in häufigen Vollbädern oder möglichst tägDanks-rn, is. März (29. Fest-) Im Streitwerde. Das Mitglied des Unterhauseg SirTw lichen Ganzwaschungen Ausdruck sindet rnit einer
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und
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ZU Shsffislds et gut-be- der Vorabend zu einer neutrnlen Seife.
aufgefunden.
in Haferstioh gewickelt
Für
Sicherlich
Baden
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Febr.)
Is.
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und Urahn-Abteilungen und es entspann
ein hartnäckiges Gefecht. Nach 2 Bajonetti
attacken der Jtalienet zog sich der Feind unter
großen Veriusten sit-Sich Bei den Jtalienein
wurden 13 Mann Darunter 1 Offiziey getötet
73 Mann Dammes 3 Offiziere) verwun et.
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Cafablatzcy Is. März (29. Feld-J Die
Kolonne Butan wurde im« Süden von Mansis
von ausständischen Seumten angegriffen, die
schließlich auseinandergespteugt wurden. Die
Fmvzosen hatten 2 Tote und 19 Verwandte
Dammes 8 Ofsiziktzx
A
Dank-setz Is. MäTz (29 Febr.). Auf reliå
giöser Grundlage brachen in Marokka Unkuhen aus, die Sonnabend ihm- Höhegstad et»»
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reichtm Die Eingehn-even mißhandelten 8 stauzösische Kaufleute und 2 Journalisten sowie 1
Schweizer und I Deutschen. Die Anständewurden von französischen Soldaten gerettet. Z

Ehe-gebotene wurden getötet oder verwundet
New-York, 13. März (2»9. Fehl-J. Zwischen,
New-York, und Cyicaga entgletste ein Expreßzng.
4 Waggons fiele-sc in den Gassen-Floh Mehrexe Pexsonen wurden schwer verletzt-.
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Beamter der Bierbraueiei ·Jlg·zeem« Karl
Viktor Todleben, f im 62. Jahre am 22.
Febr. zu Riga.
Jtma Magdalene Geriqu f im 17. Jahre
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Konsum-neu eines Industrie also, deeeie E «t-.
wickelmeg sich der Staat mit Recht asgelegen
sein läßt,« ihat sieh im ·:’-Laufe von Jahrzehnten
hin entwickelt.
mach einer besondereusiichtuag
Der Rauche- wünseht sieht jdie aus langes

führevde Tat betrachtet, die-ja keinerlei-ZuTummelhmtg mit eines politischen
Partei steht. Ins der Kammer machte der
IFMinifterpiäsident Giolitti Mitteilung von dem
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« Die,Ugeatnr Stefani erhält von überall her derweitig zu erfreuen hat, auf völlige Religjzpass
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Führer da königlichen Este-te Mai o c Lau g
wurde durch eine Kugel am Kopf verwuudet
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unter völligem Ausschluß ständischer oder nationaler Gesicht-punk« hingewiesen wird.
Dorpat, 2.

März-

Das Kirchen-efptm- Projekt für
Liv- und Estland wird, wie das «Rig.
Tgbl.« erfährt, wahrscheinlich is der laufenden
Seisionl aus Mangel san Zeit nicht mehr erledigt werden könne-. Die Unwetbung von Landats

beitetn in PolnifchsLivland für
livländifche nnd lutländifche Wirtichaften ist,
nach Angabe der «Latwijn«, in vollem Gange;
zunächst in den nördlichen Kreier. Die «Latwija«

empfiehlt einen

Besuch

Teile-, m noch Tausende

des

non

füdöftlichen

Landes-heitern

fein sollen. Die Löhne follen durchschnittlich 100 RbL für einen Knecht und 50
Rbl. für eine Magd betragen. Welche Eifahenns
gen mein mit diefem Urbeitematetial machen
wird, bleibt abzuwarten.
nnverdnngen

Das Bezirksgerirlii verhandelte, den
Rigaer Blättern zufolge, kürzlich eine Anklage
gegen eine weitverzweigte Berbrechergrnppe, die
auf Grund gefälfchter Zengniffe die
Aufnahme von wehrpflichtigen Hebräern in die Musikfchnlen Rußlands
erwiriie, um fo für die Reflettanten einen Unffchub der Uhleistnng der Wehrpflicht zn erlangen- Von den fünf Angeklagten wurden die
Homelfchen Kleinbürger Herfchon nnd Chaim
Rigsr.

Ewentow zu s, resp.

1

Jahr Arrestantentow

pagnie nnd ihr Mitwisser Srol Kattranftt zu
8 Monaten Gefängnis verurteilt. Zwei andere
Angeklagte winden freigesprochen
—Am s. Februar wurde-, nach der «Latw.«,
den Hafenar b e it e r u neue Bestimmungen herauf-gemacht- Diese wurden von einigen
Arbeitern nicht angenommen, die die Arbeit
an fgab e a; Un ihrer Stelle wurden andere
engagiert, die aber am 24. Februar gleichfalls die
Arbeit niederlegten. Gegenwärtig haben die
Stauer eine A u s s p e r r u n g der Hafer-arbei"

ier ertlärt.

,

Die Mutter des um so. Juli 1911 in
Oger ermordeten Oder durch Selbstmoed gefallenen)
Paul Kuros ch hat sich, wie der ·Wetsch.
Wremja« zu entnehmen, an das Rigasche Bezirk-gesteht mit einer Beschwerde über den
Peterzbnrgu Untersuchung-richtet sür besonders
wichtige Angelegenheiten A l e x a n d r o w gewandt,
in der behauptet wird, daß in diesem Falle fraglos ein terroristiseherMord vorliege und
keineswegs ein Selbsttnprd und daß die durch
die, Untersuchung gesammelten Daten jedenfalls
keinen Grund gegeben hätten, die Sache, wie
Herr Alexander-w es getan, als unansgetlärt,
niederzusehlagen. Frau Kur-Ich beschuldigt gleich-«
zeitig Herrn Illexandrotv der schwersten Vergehen
wie der absichtlichen Entstellung nnd Erpeessung
von Anssagen, der Verwischung der Spuren,
einer Verständigung mit einer Person,
die
der Verdacht sallen kennte u.
Das Bezirks-gericht wird unt eine Kopie seines Beschlusses
hinsichtlich Niederschlagung der sssäre ersucht,
zwecks Appellation an die höhere Instanz- Eine
ganz audersartige Mitteilung liegt in den

ans

s. s.

--

mit Tagesanbruch des 28. Oktober, begann das
gewaltige Dsanuy eines der größten in der Geschichte, der Menschheit Denn die «Schlacht
auf dem Bittenfeld« wird
ebenso wie
die Schlachten von Notwen, Beim-z Lepanto,
Weste-los
füt ewige Zeit im Gedächtnis der
-

feinsten Geschlechter fortleben. Durch sie hat
sich Herz-ANY der Erde nmngtajtet
Es ist bekannt, durch welche besonderen Umstände sie iheen sonderbaren-, für alle Zeiten denkwüedigen Namen erhalten hat. Mitten in der
westfälischen Ebene, halbwegs zwischen Damm
nnd Unna, erhebt sieh ein Höhnean der weithin
das Flachland beherrscht. Auf dem Gipfel des
mittelsten Hügels liegt, fächetattig ausgebreitet,
ein Bittenwäldkhen, dessen weiße, dünne Stämme
weithin sichtbar sind. Von seinem Rande Tiberblielt man das ganze Land, das sieh« zwischen
,

»

den spPebenflüssen des Rheinz ausdehnt.
An dieser Stelle hatte Kaiser Wilhelm sein
Hanptqnartier aufgeschlagen Es bestand aus
einem zerlegbaren, gepanserten Hans, dessen Dach
mit Panserplatten eingedeckt war, um
glaubte san
gegen die aus den Flngzengen
geschleuderten Sprenggeschosse Deckung zu biete-.
Hier konnte der Oberbesehlshaber mit seinem
Generalstab in verhältnismäßiger Sicherheit die
Heerezbewegungen überdenken nnd zurechtlegen,
sowie die erforderlichen Befehle erlassen. Ein
Mast der Funkentelegraphie versteckte siå zwischen
Bittenstämnten, die des Laube- beranbt waren. Darüber schwebte ein Fesselballnn, den alle Armeeslihrer sehen konnten, tnit dem Boden durch ein
Stahlseil verbunden. Rings unt das Wäldchen
lagerte die kaiserliche Sarde. Rath allen Seiten
der Erde die Drähte der Fernsprechliesen
-

f

so

-

ans

,

!
:
.

erfahren haben will, ist seine Absetznng oh n e
Wissen seines direkten Vorgesetzt e n des Ministers Ssnsonow, erfolgt.
Das äußerministerimn erfuhr von Tscharykom
Versetzung durch die Abendtelegrnmme der Teiegr.Ismen- erkundigte sih sofort bei dieser, woher
Die Nrchrichi starre-te nnd erfuhr zu seiner größten Verwunderung, daß sie ans den ,Se tratstWedom.« staunen-! Das Ministerium habe sofort den von Konstantinopel adwesenden Botschaftdrat zur Uebernahmr der Obliegenheiten des
Botschafters telegraphisch nach Konstantinopel
Die «Retsch« meint,
zurückbeordern müssen.
die den Re chten sehr mißsallende Jungtärten,

»

Mitgliedern des Udelsverbundes eine Denkschrist
die Notwendigkeit
eingeseieht worden, in der
des Zusammenschlussez alle r interessierten Kreise

.

’

ökonomischer
der
Frage
Kuis erl.
vpn
Basi-. Zu dieser
ist
«Livl. Oetonomischen Sozietät den

Die «Rets ch« dagegen schiebt Tjcharyiow
die Schnit- zn, er habe die Kräfte Rtßiandö zirr
Urterstätzrnz der Jtnztürten zn verwenden ge-strebt. Er habe die tückischkn Rüstungen begrüßt, die Note Nsrntows in Sachtn der drohenden Hrltnnz der Tärtei gegenüber Montenegro
adgentiidert, in Sachen der Oeffnung der Dardns
nellen hoffnungslose Verhandlungen eröffnet.
Dennoch mindert sich die »Retsch« über die
schroffe Fo rrn der Maßregelnng
Tscharykoros. Wie das gen· Blatt nämliLch

au, die im ganzes günstiger fä- die Türkei als
für Italien laute-.
Frhr. v. d. Goltz hebt die großen Schwierigkeiten hervor, die einem Bis-dringen der Italieneins Innere des Landes entgegenstehen und sollt

den triegerischen Eigenschaften der atabischen Bevölkerung volle Anerkennung. Sodann erklärt
er, daß er den-Augenblick sür den Beginn des»
italienischen Vormarscheö für gekommen erachte,
doch müsse vorher erst Sensur genommen wer-den. Jm übrigen führt der Generalseldmarschall

noch aus:

Angesichts der heutigen Sachlage bleibt also
noch viel zu tun übrig, unt den Erlaß der italienischen Regierung, durch welchen am b. November vorigen Jahres Tripolis und die Khres
naika dein italienischen Staate einverleibt worden und welches kürzlich rnit frenetischetn Jubel
non Kammer und Senat zum Gesetz erhoben
worden ist, zur Tatsache zu machen. Da, too
sie gegenwärtig steht, kann die Jnvasion nicht
stehen bleiben. Das wird auch sicher nicht beabsichtigt, sonst hätte Italien nicht ein ganzes Heer
von nahezu 100 000 Mann nach der afrikanischen
Küste in Bewegung gesetzt. Das Schicksal von
Tripolig, heißt es zum Schluß, berührt ganz

unmittelbar die wichtigste Lebensfrage des türki-

schen Reiche-, die arabische Gerade

die

letzten

Ereignisse« der relativ erfolgreiche Widerstand,

hat das nrabische Selbstgefühl und Kraftbetvußts
sein sehr gehoben. Die türkische Regierung tut
heit Tschnrytows hätten
weise daran, hiermit zu rechnen, denn die Begeis
sternng beschränkt sich nicht mehr auf die direkt
brochen.
Stämme, sie verbreitet
Auch die «Pet. ,Ztg.« erfährt, Sfasoaolv habe arn Kampfe beteiligten
über
die
ganze arnbische Welt.
sich
heute
schon
in Zarsloje Sselo über Tfcharylolv Beschwerde Ein
in Stambul würde dort als
Friedensfchluß
geführt, feine plötzliche Abberufungiei aber auch ein Verrat und als ein
Verzicht auf die Führung
des Jslaut Z aufgefaßt werden« Der Gedanke
ihm ganz u a eolo artet gekommen. .
Ueber den Nachfolger wird, nach den Resi- des allgemeinen Absallg nnd der Wiedererrichtung
deuzblätteru, noch gestritten. Da die Tradition des aradischen Kyalisats würde die unmittelbare Folge fein.
verlange, daß mir Personen mit rossischem Namen Botichafter in Konstantinopel werdet-, käme
Deutschland.
eigentlich weder der ehem. Gesagt-te in Teheran
Der
Bundespräsident Forrer machte
v. Hartwig nach der Botschafteo in Bulaseft "v. über dasSchweizer
in allen Einzelheiten jetzt. amtlich
Gierin Betracht Viel mehr Aussichten haben festgesetzte Programm der Seh weiser
der Ministergehilfe U. A. N e r a l o to and der Reise des Deutschen Kaisers folgende
ehemalige Generalstabschef (l) Reich-;- Mitteilungen ,Die Ankunft des Kaisers erfolgt
am s. September abends in Zärich. Am 4. morratzmitglied General Palizya.
gens begibt sich der Monarch ins Manöoerseld,
das sich-zwischen Wintertdnr nnd Wyl im KakiGestein berichteten wi-, baß im Synod toa St. Gall-en befindet. Die Rückkehr erfolgt
auf Anregung des Oberprokureurz Sahter die abends. Der Kaiser wird in Zürich zwei Nächte
nnd zwar in der Wesendonckschen
Vorarbeiten zur Einberufung eines russifchen übernachten,
die
die Beziehungen Richard
durch
Kirchenkonzilz wieder aufgenommen worden sind. Bill-»
Wagner s zur Familie eine kalinxhiftorische
Jetzt leer wir in der «Reisch«, daß hinter den Bedeutung hat. Am 5. September wohnt der
Kulissen Des Synodgnuch die Frage der Wie- Kaiser wieder den Mantis-ern bei, jedoch nur
bis 10. Uhr vormittags Er verläßt alsderherstellung des russischen Padann Zürich nnd reist nach Bern, wo nach der
triarch ais eifrig ventiliert wird. In nächster Ankunft
die ossizielle Begräßung im alten BanZeit sollen in dieser Sache die entscheidenden des-athause stattfindet.
Nachher win der Kaiser
Schritte getan werden.
in der Villa des deutschen Gesandten oon BliUns dem sehr umfangreichen U tte n
low die» deutsche Kolonie empfangen Dem
Eins-fange
folgt das ossizielle Festbanlett im
a
t
m
e r i al des Prozesses gegen die armenische
Berner
Hos.
diesem Bankett wird der
revolutionäre DaschnatzutjnnsVereis Bundespräfideat"Beieinen
Toast ausbringen, den
ni g n n g sind nicht nnr einige wichtige Dotader Monarch erwidern wird. Abends erfolgt in
ntente verschwunden, sondern in den UtBegleitung aller« Mitglieder des Bundesrats die
ten sind, wie die ,Birsh. Wed.« eestheiy nicht Abreise nach Interlalen. Hier wird übernachtet,
weniger als 88 grobe Fälschusngen nnd arti Morgen des s. September geht es in
Lauterbrnnnen, Wengeralp nach
nnd 20 nachträgliche Korrektnren und die Berge, Tiberund
bei günstigem Wetter folgt
Grindelwald,
R n s n i e n entdeckt worden. So sind 3 Zeugen- noch eine Exlursion mit der Jungfrau-Bahn
nnterschristen nachträglich gesälscht, in mehreren Nach der Rückkehr übernachtet der Kaiser wieder
Preis-tollen sind Worte und Nennen verändert in Jnterlaken. Um nächsten Morgen geht es
worden, in den den Akten beigesügten Telegtams über den Brünig nach-Lazari, wo sich der Kaiser
von der Schweiz verabschiedet
men metkwürdigerweise gerade die Stellen, m
Die «Poft« bringt« angeblich ans Bundesdiese gefälschten Namen stehen müßten, wie zu- kreisen,
folgende Information: Die W ehrb orfällig abgerissen, in den Taschenbnch eineg der lage bringt
für alle Jnfanterieregirnenter eine
Angeklagten 10 gesäischte Abzeichungen eingefügt

Freundschaft

nnd die gar

zu

große Selbständigihm den ssnli ge-

l

aus

Zusammenschlusseg des Adel-

-

-

STng geschrieben wird, u. a. die Frage eines

Herren nicht überein. szotski kam nnch Prits,
Tichatylow nach Konstantinopeh beide an die
Posten, ans denen sie am besten eingearbeitet
waren. Doch beide konnten sich in ils-ei
Ichvssss hab-. Der mit Dcnckönchstaben, zu- untergeordnete Stellung nicht einleben, nah-I
qewesen waren· Sie
erst mit toter nnd dann mit schwarzer Tinte ge- dem sie tonangebend
eigene
Jn Paris wird
machten
ihre
Politik.
schriebene, angeblich von Revolutionäeen hec- allerdings behauptet,
nnd Sinszolski
daß
stacnenende Draht-sieh den Kniosch kurz vor sei- sonow nunmehr Hand in Hrnd gingen,
nem Tode erhalten haben wollte, habe sich nach daß Ersterer den Letzteren veranlaßt habe, die
der Expeetise als mit den beiden Tinten geschrie- letzte Friedensveemittelangsakiion zwischen Jkalien
ben erwiesen, die sich im Besitze von P- Kneosch und der Türkei zu inszenieren, nnd zwar aus
Tittonis, seines Freundes und Nichbefanden. Ferner sei nachgewiesen daß der Unraten
barn in der Rue Grenelle, eine Aktion, die in
Btiesnmschlag nnd das Beiespnpier des DrohParis sehr verstimmt habe, denn den.Franzosen
btiefes ans 100 Weist Entfernung vom Tntorte sei garnichts an einer Beendigung des Krieges
nnc in ei n er kleinen Handlung erhältliip wann, und einer Freigabe der italienischen Aktionswo, wie nachgewiesen, Kneosch selber kurz vor fähigkeit gelegen. Und in Petersburg wird
wieder behauptet, daß Tscharylo w den T ürs
feinem Tode einen solchen Bogen und einen ken vom Eingehen
aus die Friedenssolchen Briesnnischlng gelanst hatte.
Aktion seiner Gegner Ssasonow und JsJm Rigaschen Liberalen Klub sollte, wie wolski bezw. Tittoni abgeraten habe. Letzaus
der «Rig. Zeg.« ersehen, Redakteur teres mag wohl tatsächlich der Grund der
wir
Maßregelnng Tseharylows gewesen
Sonst
Tötein ou« vom «Postimees« am 2. März wäre es sonderbar, daß gerade sein.
die Partei,
einen Vortrag halteu;. der Vortrag hat jedoch die im Ministerium gegen Ssasonow und inswegen der Fastenzeit v ers ch ob en werden besondere gegen dessen bewährten Gehilfen Biseminister Neratow intrigiert, zur Anhängerschast
müssen.
gehört. Schön ist es nicht, aber auch
szolskis
Des-l. Der Kot-sent der öfelschen nicht uninteressant,
wie das Leibblntt szolskiRitte is ch a ft wird, dein Amt-L Wochenle Delcass6-Nicolsons, die »Amt«-je Wremja«,
die
zufolge, am 12. d. Mts eröffnet.
Zustände im russischen Außenministerium derart
Am 27. Februar wurden die- 14 aus hernnterreißt, daß man in nationalistischen und
mititärischen Kreisen das Ministerium als
Keztferschen Gutsläydeteien gebildeten Pai zumal
den Urheber alles Unglücks Rußlands hinzuzelleu unter laudlose Baue-n d nich da- stellen beginnt, statt die russischen SchwierigLosvetteilt
keiten gerade aus die Folgen der szolsliRevah Ja Sachen der städtisehen An
schen Politik zurückzuführen Und noch inleih e telegraphieit, wie das «Pwiht.« meldet, teressanter ist« daß tros der Schmähungen
des Blattes Mitglieder des Ministeriums in
Stadihanpt L e n d e r aus Pa r i g es sei möglich, dort dieAnleihe mit S7V,yf zu e e al i s i e e e n, der Reduktion der « ,Nowoje Wenij aus und
wobei den Bauten als Vermittlergebüht 3 pro ein gehen und sür das Blatt Leitartikel schreiben.
Am heftigsten richtet sich die «Kriiil» des
Mille gezahlt weiden muß.—- Der ,Tall.Teat.«
weiß dagegen zu berichten, daß in Deutsch Blattes gegen Neratow, der während-der Krankla U d Geld für die Anleihe unter günstigeeen heit Ssasonows die russische Balkan- und Ostals in Rußlaud angeboten wor- asieniPolitik so besonnen geleitet hat« daß die
Fedi
Abenteuerpolitih die Rußlands Stellung in der
eu fiee.ungen
Die vorgestrige StV- Versammlung be- Welt erschütterte, ein Ende nahm. Neratow geschloß, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, riet auch in ein-en Gegensatz zu Tscharylow, was
das Stadtamt zu beauftrngen, in vorgeschriebener besonders bei der russischen Vermittelung zwischen
der Türkei und Montenegro sehr eklatant zum
Weise beim Ministerium der Voltsauftlärnng Ausdruck
kam. Netatows scharfe Note an die
darum zu petitionieren, daß der Revalschen
Stadttommunalverwnltnng in Grundlage des Türkei wurde von Tscharykow in stark gemilderübergeben. Damals schon hieß es,
Gesetze- vnnt 22. Juni 1909 zum Bn n vv n ter Form
Tscharylow
daß
werde abberusen werden«
vier Schulaebänden -eineshölzernen
eine
Stadtsünitlassige
Die »Nun-. Wr.«, die sich die schärfste
für
Mädchenfchnle im v.
teile an der Wittenhosschen Straße, und drei Opposition gegen das eussische Außenministerium
steinernen für achtkiassige gemischte Schulen im
zum Prinzip gemacht hat, verteidigt schon
I. nnd 111. Stadtteile
Un te ritütz n n
deshalb den gestürzten Botschaster, um
ge n ans den Mitteln der Reichsrentei im Betrage von 46 500 Abl. und Darlehen ans dem dessen Vorgesetzten etwas am Zeuge flielen zu
Schulbanfondg dis Ministers der Volksanstlärnng können.
Das gen. Blatt hebt hervor, daß
Betrage von 188 500 Abl. unter bestimmten Tscharykow ein überzeugter Anhänger einer des
tin
Bedingungen gewährt werden.
würdigen, seiten slawischen Pogroßen
Dem «Tall. Tent« zufolge ist dem Jn- litik, inRußland
der Außenpolitit ein Nationalist im
fpellor der Realschule Bareh o w eine go l
d e a e U h r nebst Kette für sanfte-halte Ordnung besten Sinne des Wortes war. Aber schon lange
in
Schule Ulletgu ä dl g st verliehen hat man gegen ihn intrigiert. Jetzt soll sein
en.
wor get
Botschasterposten einer Person übergeben werden«
Wie man den Reoalet Blättern mitteilt- die sieh schon in ganz Europa einen Namen durch
wird in diesem Jahre während des Monatsrappierende Farblosigieit und klassische
Mai n. St. der schönste aller sinnländischen ihre
bureaulratische Jnhaltlosigkeit gemacht hat. Um
Passagierdampser, die «Prinsessan Maigerita«, den wöchentlichen Verkehr zwischen dieser niedrigen Jntrige willen ist die DardaHelsingfors-Reval-Stettinnettes-halten« nellenssiffäre in die Welt gesetzt worden, wobei
Die «Prinsessan Margerita« macht 16 Knoten das Ministerium seinen Bevollmächtigten nicht
ist also das schnellste Boot in unseren unterstützte, weil es sich ans seine vornehme
ewässern und wird vom Kapitän Grasen S t en- Diskretion verließ,
die einen riesigen dibock (einem Sohne Reoaly geführt. Das
plomatischen
die
85
Standal
Dann
Stunverhinderte.
Schiff soll
Reise Revals Stettin in
den zurücklegen
die
wegen
kam
der
Ufsäre
türkischDas Unterkichtzministetium hat, montenegrinischen Spannung, wo die russische
Liban.
nach der »Lib. Zig.«, das Geiuch um Einsühmuy Rote »in Petergburg früher bekannt gegeben
der litauif then Unterkichtöspmche in den von
wurde, bevor Tscharykow sie der Pforte einhauder Verwaltung des litauisch-katholifchen FrauenVmins der glg. Sita in Liban zu etöffnendeu digen konnte. Endlich brachte der Mißerfolg der
Abends und vuntaggtmfe abgelehnt
lächerlichen Einmischung des russischen Außenministeriums in den italienisch-tiirtischen Konflikt
den Beeber zum Ueberfließen.
Zum Schluß
Nochmals die Verabschiedung
meint die »Nun-. Wr.«, es werde schwer fallen,
des Botschafters Tscharykow. in der von Marasmus besallenen russischen DisPeteriburp
Zu der Verfe H u n g des plomatie einen würdigen Nachfolgerxsür Tscharys
misiicheu Botschaftets in Konstantiuopel T s eh a- kow ausfindig zu machen. Außerhalb der
t y ! p w in den Senat schreibt äns unser Petersrussischen Diplomatie gebe ed allerbntger Komspsndenn
dings nicht wenig geeignete Leute.
.

schen Rittersehnft Landmarschnll Baron Pilnr nnd
die Landräte Baron Tiefenhnusen und Baron
Rosen teilnehmen werden«
Auf der Tagesordnung steht, wie dem »Rig.

MWM. Als szolsli Minister toar nnd
Tlcharykow Ministergehiise, stimmten die beiden

s

schenkt-groß
~siesh. Web-« vor. Der zn dieser Untersuchung
uns die livliiudifche Miterfehast. 111 Expssts hinzugezogen Rechtznnwnlt I. GnMontag, den 5, März, beginnen die Bet- chanjin gibt im gen. Blatt der Ueberzengnng
handlungen des Alters-fischen Adel-kon- Ausdruck, die Untersuchung habe recht sich« skgres sex, an denen als Vertreter der Livländi- ·eniesen, daß der junge Kncosch sich selbst «-
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sung den im Kampse stehenden großen Verhän- men, ja sogar manche Bataillone machten, von
den zu übermittelte. Vogt der Höhe dieser BeSchrecken ergriffen, Platz, urn diesen Dämonen
obachtungswatte aus, die mit allen Mitteln neu- des Krieges sreie Bahn zu lassen.
zeitiger Technik ausgestattet war und unzerstörUnd während sie sich durch die von Schauder
bar schied-, sollte das Oberhaupt des Deutschen erfaßten deutschen Schlachtlinien hindurch den
Reiches Augeuzeuge des Steges oder des Unter- Weg bahnten, rückten hinter ihnen 50 000 Engganges seiner Herrschaft weiden.
länder, rote zur Parade geordnet und durch
ihre Irtillerie unterstützt, vor, um die Massen
Nun kam da- End-!
vollends zu vernichten, die durch den Einbruch
Zwei Tage lang schon dauerte das furchtbare der Afrikaner niedergeworsen worden waren.
Der Sturm drang in der Richtung auf das
GemetzeL Rath dem Rhein hin trugen die Flüsse
Ströme von Blut
zmn Schrecken der Bevöl- Kaiserliche Hauptquartier vor. Der Kaiser stand
kerung, die stumm und starr an ihren Ufern vor seinem gepanzerien Haus und sah ihn herstand. Die deutsche I. und 111. Armee wurden annahen. Wie Napoleon bei Eylau konnte er
in ihren Befestigungen festgehalten und jeder sagen: «Wo!en wir uns durch dieses Volk da
Möglichkeit beraubt, zum Ungriff überzugehen versehlingen lassenPJ
Die 11. Armee, begeistert und hingerissen durch
Und die Kaiserliche Garde trat an.
die persönliche Anwesenheit des Kaisers, blieb Sie
sich zwischen ihren Kriegsherrn nnd
fest nnd standhaft, ja sogar gefährlich gegenüber den Angrifs der Asritaner mitten in die Breschez
den erschöpften französischen ArmeecorpQ
großartig war die Haltung der tapferen GrumNun, das Ende des Dranms ist zu bekannt, dierel Aber
da wiederholte sich die Ueberals daß es noch einmal einer langen Erzählung raschung aus der Schlacht an der Drache Gebedüjfte.·
rade unter den lehten Abendstrahlen dieses trüben
Inf der Schlachtsront Damm-Unrat schwankte
tauchten die ungeheuerlich en
die Wage des Kamper immer noch unentschieden
achtvögel arn Horizont irn Westen
am Abend des 29. Oktohin nnd her. Da
Jhre Schwärme segten über das Schlachtber, gerade als die letzten Sonnenstrahlen die feld. Pseisend, sansend jagten sie durch die Lust.
mageren Stämme des Birkenmäldchens beim Hageldicht sandten sie ihre verderbend-ingenden
Kniserlichen Hanptqnartier mit Purpur säum- Sprenggeschosse herab zur Erde, m sieh Tod und
ten
erfüllte ein furchtbares Getöse die Ebene, Vernirhtung ausbreiten-m wo unter dein Krachen
über die sieh schon das düstere Schweigen de- der Sprengiadnngen alles zugrunde Hinz-·
Todes gesenkt zu haben schien. Unter einem beEines dieser Flugzenge von größter Baum
täubenden Nrtilleriefener stürmten 50 000 Afri- mit gewaltigem Sporn und einer Geschwindigkeit
kaner heran, todeinerachtend, hinter sich eine von 200 Kilom. in der Staube schlenderte sein
breite Gasse von Leichen ,lassend. Wie die Sprenggefchoß gerade in das Bitteuwälbchen hinDensel, stürzten sie unter wildem Schlachtges ein, gleich wie ein Raubvpgel sich auf die Berg-

«

·

»

-

wars

--

»

leinenes-, um den sillen der obersten Heerfühs ichrei vorwärts.

Zerhsttages

aus«

-

Alle-

brach vor ihnen-zusam-

lehue herabstüest, m sein Opfer weidet.

-

»

Maschinenaewehr Kompagnie, deec. ec. Eine strenge Untersuchung ist eingeleitet ren Bildung Oktober 1918 abgeschlossen- sein
worden.
foll. Die Aufstellung der Kompagnien erfolgt
zunächst durch Abgabe aus dem bisherigen
Da dem Gericht übergeben- C h ef d e r aber
Etat der Truppen Die Wehrvorlage bringt
Kauzlei dezPetetsbutgerStqdv anqh die Aufstellung der dritten Bat-tilhauptmauus, Stgaxgrat Nikifeiow, lone bei den sogenannten kleinen Regirnentern.
Sie ist aber erst Oktober 1914 abzuschließen,
ist von seinem Posten eutfexnt werde-«
vielleicht auch erst Oktober 1915. Die neuen
Fliegerformationen (ein Bataillon) sol-"
len bis zum Oktober 1913 abgeschlossen sein.
Bis zu demselben Zeitpunkt
man die beiden
will und
neuen Armeecorpg (20·.
Krieg.
21.) durch
Der
Aufstellung von je einein neuen Division-steh irn
Ueber den italienisch-tütkischen Krieg stellt Westen und im Osten und der
diese DiviGeneeacfeldmaeschall Frhr. v. d. Sols in der sionsftäbe nötigen Feldartillerie stir
gebildet haben.
Wieuer »N. Fe. Pr.« eingehendere Betrachtungen Was sonst noch geschieht, ist eine Steigerung
-

-

Politischer Tagesbericht.
italieniichstürtiiche

Utid unter dem furchtbaren Krachen der zer- Mattitzi ein Diebstahl verübt wurde
schmetterten Stuhls-leiten Und der nmherfliegendeu reiche Schriftstücke verschwanden.
Spreugstücke

.

.«

.

.«)«

«

z

.

Is,

nnd

zahl-

presfturz einer sranzttsis
schen Fliegerin. Jnr Aerodrnnr vnn
Ville Saubage bei Etarnpes (Dep. Seine etOise)
-

Mannigfaltiges.
Die Errichtung einesFrauenkraw
lenhauses nnterLeitung weibliche- Uerzte
wird in Berlin seit längerer Zeit geplant.
Und zwar gehen die
hierzu aus von
der gleichfalls von weiblichen ersten gegründeten
nnd geleiteten Politlinit, die seit ihrem Bestehen
von 40 000 Frauen in Anspruch genommen worden ist. Diese Zahl beweist, daß gewisse Vorurteile als überwunden gelten können; namentlich
die Frauen aus dein Volke haben sich daran gewöhnt, sich in die Behandlung weiblicher setzte
zu begeben.
Eine ans Barcelona in Paris eingetroffene Meldung gibt grauenhaste Einzelheiten bekannt über das verbrecberiscbe Treib e n der drrt berhafteten etwa 50sjährigen Gnrigneta Mart i n i. Auf Instiften der Megäre
erfolgte das Berichwinden verschiedener Kinder im
zarteften Alter« denen sie das Blut abzapfte
nnd es für Liebe-tränke verwandte. Ein bei
dein Weibe aufgefunden-es Kind konnte der Mutter wiedergegeben werden. Ueber die Jdentität
des anderen bestehen noch Zweifel Es dürfte

Anregunåen

-

fand am Sonntag Frankreichs jüngste Jliegerin
Fräulein Susanne Bernard denToin
Sie wollte das sehr ruhige Wetter dazu benutzen, um sich dassPilotendiplom zu erwerben.
Die beiden ersten Prüfungöflüge führte die Fliegerin ans ihrenk Fnrman Zweidecke sehierlos
durch. Als sie sich zum dritten Fluge anschickte,
glaubten ihre Freunde, sie zu größerer Vorsicht
mahnen zu müssen. Fri. Bernarb erhob sich in
die Luft, unt rasch bis zu 60 Meter Höhe auszusteigen. Der Zweideeker schwebte über einein
Schuppen, als die Fliege-in eine Wenbnng nach
rechts vornahm, die augenscheinlich zu kurz war.
sen nächsten Augenblick tip pt e be r Ap
p ar at seitlich um und stürzte ans ben Boden
herab, wo er keuchend zerschelltr. Die Unwesenden waren rasch znr Stelle nnb fanden das
junge Mädchen besinnnngslos unb blutiiberstrsrnt
zwischen den Trümmern ihres Apparates liegend
nor. Sie gab nnr noch schwache Lebenszeichen
-

-

non sich, nnd man trug sie in den Schuppen,
wo sie 10 Minuten später starb. Fri. Bernarb
war 1898 in Troyes geboren.
Jzn einer sensatinnellen Gerichtsverhanblnng kont- Bückebutg treffen sieh am outag lfrüh zwei
da
die
Liebestränke
der Dienstmädchen am Brunnen und die eine sagt
nren,
Abnehmer dieser
Behörde bekannt sind, obwohl nachts bei der zu der anderem »O, es was gisteni Abend
dumme-schön; bloß zuletzt, da schlugen
O)
der Ueberzeugmkg des
istBek-es sick de Herrn-, da sprungen wi Damens Mc
die
ie
die
gewesen,
statt aft
·nachst·U Zeilen-«
-
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Die genaue Beobachtung des uisteiiums als uugele tz l i eh zu bezeichnen,
Jai Unterhanse erklärte Gtey auf eine JnBetastung
Pfeibeetati be- LTFeldatttlleeir. Im Osten
Mexiko.
wird den Astronomen
terpellation, hie Votschüsse für die chinesisåeßee
aber
den
u
leichzeitig
r
eit,
Stndente
ObBatteeieu
Verlaufs-IS
dieser
st
einige
Finsternis
sollen
mehr
auf
Westen
Ein Berliner Blatt meldet, daß auf UNUSMIS
gierung seien von der englischen Regierung sank-wahrscheinlich die Möglichkeit bieten, manche ihusw-Izu v e i ur t e il en.
hohen Etat gebracht und die Zahl der Bette-teu, des deutschen Gesandten in Mexiko alle V e t- m
Den an der Angsolgung der Voteiner
tiouiest
Messung-en
Nachprüfung
bisherigen
zu
die mittleren Etat haber vermehrt tue-dem
teeter der Mächte ihre Regina-gen erbeteiligten
englischen Finanzgtuppen ist
«
schüsse
Am: vorigen Dienstag wurde is Bitte-u der sucht haben, Soldaten nach Mexito unterwerfen.
mitgeteilt
worden,
daß
sich im Fall m
Telegramme
91. Geburtstag des Peinztegens zum Schutze der Gesandtsekasteu zu schicken. Die «
des vorigen Jahres sind, wie wir
Schwierigkeiten bei des ezahlung der Schuld
Im
Laufe
beeine
großen
o
tp
l d mit
ten Lui
Festltchkeiteu
Schutz- hörer im Stadthospital 896 Kinder unRegierung in Washington ist bereit,
der Feiersöurser Fecegra ph enan die Regierung um Unterstüsnng wenden töngangeu.
tmppe zu entsendet-, sobald der amerikanische Gechentuxx
eutgeltlich gcimpft worden. Bei den
nen, doch habe die Regierung eine finanzielle
Wie der «Lvt. Unp- auz Binne- hsct, ist sandte sie soeben.
die Becken
Jmpfungen waren in 375
Verantwortung nicht übernommen
l. März. Die FinanzkommijPetersburs,
man neuerdings doch in Erwägungen dasiiber
aufgetommeu, während 21 ma kein Resultat er- sion des Reich-kais hält es für wünschen-Rom, 14. (l.) März. Die «Igeutnr Sie-eingetreten, die Truppeu in Kiauii
zielt wurde.
wett, daß die Vorlage über die neuen Unisich im Aegäiicheu Mem
inni« teilt mit, daß
schon verstätken, da es beiden vieleinbaldmöglichst
Kgiegsschisse
keine
italiesxischeu
befinde-.
Ueber den gestern an dieser Stelle gemeldeten versitätssEtats
fach udt g werde-den Deiachieruugen infolge der
die Entscheidung
des Zoologifchen Mustan der
werde,
Direktor
Der
ohne
vorher
geb
tacht
14.
(1.)
Die
Kircheugeräteu
«
Sma,
März.
Professoren der
von
fraglich erscheint, ob genügend militätis hiesigen
Frage» der Veränderung des Universitäts- Universität Sofia Mtletltsch und Georgow werden
Universität, Professor Dr. J. v. Ken- Diebstahl
die
txt
es
um
worden«
bleiben
ermittelt
daß
sich
Beifügung
werden« nel, gedenkt, wie wir hören, ein tran Zp ork ist nunmehr
sche achtmiiiel zur
Statuts abzuwarten
Aufforderung der Mazedouischerr wohltätigen
um die Sicherheit ist KiautikhomGebiet mite- algoologisched Sachen handelt, welche bei einem Eint-such in
wurde anbesohlen, die den revi- auf
schwimmendez
tablez
Alle-höchst
die Refideuzen der Mächte besuchen,
griechisch-otthodoxe
die
Kirche
Bruderschaft
len Umständen zu gewährleisten.
dazn in Jlmjätw (bei Rnstago) am 28. Februar ge- dierenden Senatoren auferlegten Pflichten sowie um der europäischeu
Laboratorium zu bauen, welchesCmbach,
die unerträgliche
be- Lage Mazedoniens Gesellschaft
dienen foll, die niedere Fauna des
als
erloschen
zu
definitiv
ihre
Vollmachten
und eine Eindakzulegen
Silbe-wert
Oesterreich-Ungarn.
raubt
Der
bloße
worden sind.
Altwässer nnd Zufliisse, sowie des Gestohlenen
dem Moment an, wo ihre Revision mischung in die mazedootscheu Angelegenheiten zu
zahlreichen
von
seiner
trachten
700
RbL
gegen
wird
S
de
S
auf
Ueber den wahren Anlaß sum
turz
geschlftzh abgeschlossen ist-unter Uebergabe aller Alten an erwirlerk Zuerst begeben sich die Delegierten nach
der Seen der näheren Umgebung Dorputz, die
Kabinettö Khuenssederdury willder eine Menge bisher wenig bekannter nnd nndie zuständigen Räson-.
Petersbursz
Bester Korrespondent der Poss. Zig.« der re- genügend erforschter Tierformen enthalten, einer;
Wie
den Beschluß des
wir nachträglich erfaßte-, ist in der
ät
Maje
Se.
st
hat
Viele;
Konstantin-sieh 15. (2.) März. Tags des
verlässtger Quelle erfahren Haben: Als
genauen Untersuchung zu unterziehen.
auf Montag iu der Bietbude, Natura-it- S y n o d S betreffs Einsetznsg einer das all Auenan
von Tripolis und Kyrenaika seitens
tnienninister Gras Khuen vor kurzem uns Wien dieser näher zu nntersuchenden Tierformen sind Nacht
ein mißlnsgetiet Einbcuch s v e r
s,
Stmße
Kirchenkouzilvotbeteiteuden
tusfifche
Italiens
die genannten Proviuzen doch
geerklärte
entsenden
« er der KossuthsPartei
zurückkehrte,
aber so zartnnd leicht vergänglich, daß sie eineni such ausgeführt worden. Der Dieb war durch Kommission unter dem Bei-sitz des Erzbischofs Depuiiecte inss
türkische
Parlament Für Teipolis
genüber, das Uebereinlounnen wegen der EinbeSammelgefäßen
nicht die lHofseite hineingelaugt, hatte das kleine Feu- Sie-Zins von Finuland b e ft ä t i g t.
liingeren Transport in
wurden 3 Deputierte gewählt; in Beughasi und
rufung der Ersntzreservisten anzunehmen. Hiervertragen
wiederum
wohl
und
den
von
Andere
ftee in der Tür eingedrückt
Haken
.
erklärte, daß überstehen
Die Errichtung eines Denkmal- füt Kaiser Hokus begannen die Wahlen.
aus erhob sichdie Gras Upponyi undbereit
einen Transportz leben aber in Zimmeraquarien innen ansgehoben. Als ,er im Vettavfsloial
gestattet
Alle-höchst
Vor Ptevefa erschienen 9 italienische Kreuzer.
11.
in
Twet
ist
sei, die nur wenige Tage und bieten außerdem in den
Dsmnfhin
KossuthWartei
elektrischen «Tafcheuscheinweefer leuchten, wer en.
Tät-ris, 14. (1.) März. Die Nachricht, daß
Waffen der Opposition niederzulegen, doch sei ei unnatürlichen Lebensbedingungen eines Aqua- feinen
die im anderen Zimmer bei offeließ,
erwachte
Das Handelsministerium sucht im Minister-at des Exfchah Pessiss vsslusses hab-, wiktte depkis
nötig, die Frage der Ersatzreservisten in einer riums dem Beobachter keine Gelegenheit, ihre nes Tür schlafende sinds 4Auf ihren Amt-f »Wer
von 1 729 000 Rbl. zur Anz- wie-end auf seine Parteigäuger.
«
Resolution zu regeln, ,tneil wir wegen der küns- natürlichen Eigenschaften und ihre normale Le- da ?«« machte siehst-et Einhiechet davon. Ja der um einen Kreditde-gßigaschenHaf-usnach.
gestaltung
tdnnene
tigen Gestaltung der Dinge ungewiß sind«. Diese bensweise kennen« zu lernen.
Beine-, 14. (1.) März. Ein Teil der 20.
Daher
bett. Nacht hatte sich tu der Kasse zufällig
Ueußerung betrachtete der Thronsolger Fran z zahlreiche Vertreter der niederen Süßwasserianna, gerade eine größere Summe Geldes
Die heutige Nummer des «Swezda« ist Division in Junpiufu meuiette und begann,
die Umgebung der Stadt zu plündern-. DegFe r bin an d als gegen seine Person gen-singt von denen genügende biologische und embryolos
befchlagnahmt werde-. Der Redakteur BaGras Khuen unterließ ed, den Schluß der Uppos gisehe Daten noch fehlen, nur am Orte ihres
Grund des Art. 129 be- gleichen meuterteu die bei Silin statiouierteu
wird
auf
nyischen Rede abzuschwächen und ließ die Forde- normalen Vorkommnis mit Aussicht auf Erfolg
Dem Gustav Wit r o ist die Eröffnung angi.
Truppeu. Gegen sie wurden Gardettnppeu abeiner Buchhandlung und einer L e ih b i b l i o
rung des Grafen unbeantwortet. Kurz daraus untersucht und beobachtet-werden«
ertommandiett.
; «·
Navigation
I.
Die
ist
März
Komm
erschien der Thronsolger in Audienz beim Kaiser
TripoliQ 14, (1.) März. Das Gerücht beZu diesem Zweck beabsichtigt nun Prof. wol es.in der Rigascheu Straße Nr. 65 gestattet öffnet wordenund erklärte, die ungarische Regierung habe ihn v. Kennei,
ein schwimmendeg Laboiaiorinm zn
von
stätigt
sich, daß im letzten Gefecht der ärgstePjatiqoroh l. März. Der Eszchah
gegen die Ungrisfe des Grasen Apponyi nicht« in errichtet-, einen breiten, flachen Penhm mit ganz
der
Italiener, der Schekch Medic Rambs
Feind
der
und
Obessa.
I.
2.« FriedeusrichtersKamrner Peksieu reiste hier durch nach
Ja
Schuh genommen. Daraus sei der Sturz de- geringem Tiefgang, ans dem eine leichte, aber wurden
dem es Sei-il gefallen ist.
Mig. auf Protokolle
Sonntags-en25.
24.
und
der
v.
Tom-t,.1.
am
Infolge
März«
Kabinetts KyuensHedervary beschlossen worden. wetteeseste Kajitte steht, die, mit der nötigenltnneeen
New-York 14. (1.) März. Die Besitzer du
Saniiätzbeamten Kodas hin bestraft: für Revision wird der Gehilfe des Chefs der Sibisii
zdeg
ei- Austüstnng
In ernsten politischen Kreisen wird nach die
s
Raum
zum
Aatheazitgenbeu
versehen,
site
Personen
haben es abgelehnt, die Fordeden
mit
starker
BeigezoVerantwortung
von
Verkan
Wurst
zur
nem Telegramm des »L.-A.« aus Budapest
schen
Bahn
Michailow
Arbeiten, zum Wohnen und s«mifchung
der
rung
Arbeiter
um Erhöhung der Löhne um
wissenschaftlichen
von Kartoffelmehl der Wurst- gen werden.
Berufung des früheren Prernierministerd Wekerle
bietet. Ein solches «Hansboot« kann
40 Prozent zu bewilligen.
26)
Schleifen
Kool
Meiner-Straße
Berti-, 14. (1.) März. »Bei Erössmmg der
und des Finanzministers Lulacd,sowie des Lizemit Leichtigkeit durch Ruder oder durch Schlep- warenhäeidler Peter
(Gestern verfpätet uns zugegangen.)
präsidenten der JusthssPaetei, Grasen Baihynny, pen vom Ufer ans oder durch Anhängen an und der Lieferant, Wurstmacher Adolf Matisen Rei chstaggsSitzung gaddee Präsidentseb
mit je 15 Rbl. oder 3 Tagen Amst; für den
dez itain ein Kabinett für möglich gehalten. Der RückWanst-new l. März. Bei der heutigen
einen Dampfer überall hin ans dem Cmbach be- Verkauf v erdorbener Butter «die Markt- uer Freude Ausdruck über die Errettung
tritt des Kabinettd Khuen bedeutet nicht mehr fördert werdet-, vom Wirzjäew bis zum Mian
Königgpaared. Seine Worte wurden 92. Zie hung der 11. Inneren 5 Z PräMusik und ihr Sohn mit lienischen
verkäuierin
Rosalie
und nicht wenige-e als die dorläusige Zurück
außer mie n-Anle the fielen die Hanptgewivne
dee
voti
den
stehend angehört
Zeilegbaekeit
Anwesenden
kann
dee
infolge
es
leichten
50 Kop. oder 24 Stunden Arrest;
RbL
je
1
stellung ded'Wehrgesetzeg.
eiriigen
Sozialdemokraten. Maßregeln auf, folqemde legien tznkz Nummern-;
Kajüte event. auch über Land in einen benach- endlich für den Verkan von sverfaalteu Eiern von
200 000 Rbl. auf Ser. 9289 Nr. 273
Ruf eine .Ansrage, durch welche
barten See tianöpoetieet nnd überfall festgeses- der Bauer August Einmanu mit 20 Rbl. oder
Frankreich.
75 000 Rbl. auf Ser. 11989 Nr. 41;.Regierung dem Bergaebeiier-Streil zu steuern
bietet so alle Vorteile einer ·10 Tagen Arrestdie
teet
werden
nnd
—o—Revanche-Frühlingsgesühle durch- Untersuchungsftation, welche
Delbrück
die
Nutzgedenke,
legte
den
Staatdsekretär
40 000 Rbl. auf Ser. 17 553 Nr. 243
dazu noch
rauschen immer stürmischer die Patriotenherzen geoßen Bot-teil dee Oetsvetändeenng
des
die
Füheer
25 000 Rbl. auf Ser. 1156 Nr. 22;
losigkeit
.
durch
sozialdemokratischen
jft
im
dem
Jagdkaleudecs
besitzt.
Nach
bei Franzosen Geradezu riesige Begeisterung rief
- Lo 000 Vbb auf Satz«on Nr. 87z Ser.
be- M ä H die Jagd auf Espeh Kampfhähm,
nur behufs Lohaerhöhmeg neige-regten Streils
Die
eines
solchenLaboratoetnmä
Kosten
am vorigen Sonntag eine große Truppens
.
den schaepfev, Gänse, Schwän, Aue-s und Bis hähne dar-. Die Regierung beabsichtige nicht eirie 226 Nr. 2.; Sev. 10 072 Nr. 45;
sich auf ca. 150 Rbl., die teils and deg
schau in Vincennes bei den Parisern her- laufen
8000 Rbl. auf Ser. 11815 "Nr. I; Ser.
Heges Einmischung, werde aber auch ein Einschüchierung
teils
denen
Alles
der
übgigp
in,
der
ans
Wild
Univeesiiät,
Mitteln
steht
vor. Sie lieserte den dentlichsten Beweis dafür, soc-logischen
«
12 869 Nr. 25"; Ser. 12 897 Nr. 87;- Ser.
der Arbeitswilligen nicht zulassen.
Musenms nnd teils dnech private e t.
1068 Nr. 13; Ser. 3718 Nr. 28; .
daß die antinrilitaristisehe Propaganda nicht int- ißeiteäge seitens
wurde
nnd
einiger
Kennels
GeneralstabösChes
Der
Prof. v.
österreichische
stande gewesen ist, der alten Liebe der Pariser seiner Schüler gedeckt
5000 Rbl. auf Sek. 14 068 Nr. 183 Sex.
Morgen
geladen.
vom Kaiser zum Frühstück
werden«
Nr; 18 ; Ser. 10810 Nr. 40; Set.
15881
sür die Armee nennenswerten Abbruch zu tun.
Mauöoer
des
Garbeschwimmende Laboratorium dessen
seinen Ehren
finden
zu
Als eine Unzahl von Truppenkörpern ans been BauDiesesFrühling
2678
N-. 84; Set. 11457 Nr. 25; Ser.
corps statt.
"
.
.
81. Reichs-duma-Sitzung
vollendet wird, könnte schon
im
Rückenarsche die Vorstadt St. Antoine durchzog« gleich nach dem Eisgauge seine Arbeit aufnehmen
Reichstag
im
werden
1.
Nr. 45; Set. 1697 Nr. 17; Set. 10 192
englischewMustek
Nach
voxu März.
»
also jenes Urbeitervierteh das zu allen Pariser und würde ein ebenso ueuattigeg als wichtiges
5.
t.
an
den
Reichskanzler
einJntnpellctionen
Drahtbeiicht.)
dem
lasse
Mach
Revolutionen seine Triarier gestellt hat« Hilfsmittel für die wissenschaftliche Untersuchung
das1000
Rbl.
2 mal wöchentlich ohne
auf Set. 17 601 Nr. 15; Sergeführt, nnd
, "
Die Duma setzt die
nnd links ans den Strassenstanten sich rechtsArbeiterqnartier
204 Nr. ö; Ser. 15 799 Nr. 423 Ser.
-17
—ä·
ebattr.
folgende
der
bilden.
heimischen Gewässer
nnf
die Massen nnd
Generalsöbatte über
zügen in diesem
Nr. Is; Ser. 8022 Nr. 50; Ser. 7466
Der österreichifchsnngakifche GeneralstabösChef 2766
·
, das Bndget
jubelten den Trnppen mit einer schier beispielSer. 2214 Nr. 21; Ser. 791 Nr. 4L;
Nr.
zweistöcktge Holzhaus, welches sich
31;
Das
ist hier eingetroffen
14878 Nr. 16 ; Set. 4011 Nu .4-l;
losen Begeistetnng zu. Ein einziger Militärseind auf dem Hofe der UnivetstätZ-Ftanen- fort. L iachnizti Erdleng llagt über die« Chemois
Ser.
Münster, 14.- (l.). März. Zwei Baiaillone Ser. 2229
wagte eg, zn rnsen: »Weder mit der Armeel« kltnik befindet und in welchem die Schülertns nngerechte Verteilnng der Steuern nnd das
Nr. 4; Ser. 1081 Nr. 24; Ser.
nnd 2 Schwaden-neu Kümssiexe gingen 12 977
wenigen
Augenblicken
gejedoch
binnen
intJnfnnteiie
Ausgaben
wäre
Dienerder
übrige
Uebel-wiegen
nnprodnktiven
Er
und die
Nr.
sei-; Ser. 6286 Nr. st Ser.
der
gen
Hebamme-scheue
Regiab und 1
19 885 Nr. 8;. Ser. 9106 Nr. 46; Ser. 18 487
iyneht wbrden, wenn er sich nicht in einen fchaft der Kliuik wohnten, wird eben ab ge Staatdhandhalt nnd der die armen Klassen in den Bezirk Recklinghanien
ment Jnfanteiie und 2 Schwadronen Husaren Nr. Is; Set. 15 480 Nr. 45; Ser. 14489
Hanseingang geflüchtet hätte, die Tür hinter sich tif f en. Wie wir böte-, soll es wieder auf- schwer treffenden indirekten Steuern ec.
Molärrnten
die
Vormund
tontents gebaut werdet-, nnd
susehlagendt Draußen aber
«
Nr. 41z Ser. 16 898 Nr. 36.
auf einer geringen towilow (Nat.) lobt den glänzenden Zustand nachEsset-,
zwar
Tür
die
14.(1.)Märs. Ein zweite r St r e innd
wollten
brannten Massen
durchaus
der Reichgfinanzen, nnd besonders der EisenEntfernung von der alten Stelle nach dem Wallgetötet
erbreehen, nnr den Mann in ihre Hände zn begraben zu. Das Haus soll sowohl der Frauen- bahnen, die anstatt des bis vor wenigen Jahren teuder ist von einem Geudatmen
voieine
Verhaftungeu
.
zeigte
Ar- Klinik als
kommen. Besonders wütend
sich
dem Kabinett der opetativen stets wiederkehrenden Kurzschnssed 197 Mill. RU- werdet-. Es sind zahlreicheeiner
Grube
Karl Wilhelm Edmuud Kohl, f am 22.
Ju
nahmen
beitersran, die antrieb »Weißt denr Lumpen China-gis alsauch
genommeu
worden.
Wegen
ihrer besonReingewinn gegeben haben-.
etgänzende Räumlichkeit dienen.
die Hosen herunter l« Schallendes Gelächderen Verdienste unt die Hebung des Unterrichts- die sozialdemokratischen Arbeiter dte Arbeiten Febr. zu RevaL
ter der Umstehenden beantworten die Anssors
dritten
Duma wieder auf.
ZuderhevsrftehendeuFeierdegloos wesens werde die Geschichte der
von den Namen der »Du-tm der Volldansllärung«
demna.
jährigen Jubiläums des
Vvchnm, 14. (1.) März. Der Votftand der
Wetterbericht.
England.
eine
(Okt.)
Itbcttexvpräade fordert die Arbeiter des mesggzsoxohärdbseksaiofxisiåsvDlE-ais1812 sind von zahlreichen Personen, deren orfahren geben.
befürchtet
Scheidewann
fozialisttfchen
Unåmkfisäi
der Merhdchsten ungünstige Rückwirlung der Mißernte ans das dringend auf, seine Unordnung-n zu veranstaltet-,
vom 2. März 1912
Die Regierung hält an der Horne- atn Kriege teilgenornmen haben,
run g Staatdbndged Man dürfe den Stantshaushalt um die- Bethängung des Belagerungsrulesßill fest. Die kürzlich erfolgte Mit- Bittsehriftenlanzlei Gesuche um G ewä h Gua7Uhr
IUHV
«
nicht ausschließlich ans die Landwirtschaft grün- zu ft ande s zu vesmeideu.
teilung, daß die Regierung die summte-Bill verschiedener Privilegien und
.
gestern
mittagh
Entsprechend
e
worden«
nnd
eingerekchts
Gleichzeitig
denbe
e
den.
Induden
Bew is
Dortnuud, 14.»s (l.) März. Ja
dem Parlamente erst n a ch Ostern verlegen würde,
müsse anch Handel
Baron strie gehoben werden. Rußland werde im Hanhatte begreiflicherweife bei den Anhängern des Bden dem gChef der Bittsehriftenkanzlei
Ha m m wurde Milnär abtommam Baromuer(Meexc3niveau) 769 9 771 6 772 I
ausgenutzn
muß,
Hinyeifen
erteilten
von
den
da
man
einen
u
d
b
e
del
immer
Nachbar-n
r
Allerhöehst
noch
Basis-woran (Ceutigtade) --4.3 -—s·6 —0 8,
gemacht,
.
viel
Blut
d
böses
ert.
Gesetzes
bekannt gegeben wird, als Hauptbedingung
Kntler (Kad.) meint: Die Einnahmen wer322 000 Berg-arbeitern ft reik e n
Mchis (U« Geschwind-) NW2 NW2 NW2
Von
Umfall der Regierung befürchtete. Wahrschein- wie derartige
die
g
hingewiesen,
2
st
mun
er
Many-.
Bewöllxmg
den,
Vittschriften
am
seit
Jahren
850
Erregnng
Ah
freuen-,
für
worauf
schon
189
Geh-mild
10
10 .
10 .
nrn
wachsenden
zn
lich
dieser
nach offisiellen Daier
itn Budgetvoranschlag offenbar zn gering angeerklärte, nach einer Londoner Drahtang, der von Vorfahren Gute-, Großvater, UrgroßMindes, 14. (1.) März. Nach Dortrmmd
« I. Minimum vfkemkx nachts —5.4 «
als auch mütterlichers ndrntnen. Die Einnahmen des Fidlnd sind ge- ging
Prerniernrinister Asquith im Unterhause, er werde vater sowohl väterlicher-s
Extiazug l Infauteiietegtmeut nebst .eiper
s.
0.1
Viehe-schlägt
«
von
Geld
Kriege
im
werden,
dad
die sich
außerordent- tm Maschinengewehrsskompaguke ab.
stiegen, weil in Rnßland
das HamernlesGese in der
Woche des seity angesehen
s. Ewbaehstand in Cemitm
am Ip. pril, einbringen, 1812 besonders hervorgetan haben und lich itn Werte gefallen ist. Wohl fällt ed daher
Indus
Gegen
(Elsaß)(1.)
14.
März.—
Telegraph» Wette-progres- aus Bettes-Murg
Merleubach
die
Steuer
Von
zn zahlen.
und erklärte, daß dies keine A e nde rnn g in durch ihre Teilnahme an demselben bekannt sind. dein Volke leichter,
2000 Bergarbeitet Kreise-L Die Berge-heiter für morgen Schwach-r Frost; verändern-he
aber
Vollswohlstandeg
Der
der
einein
des
Einreichung
Steigen
des
Datums
Termin
Bittfchrifteu
sei
den Plänen der Regierung hinsichtlich
sur
des Sam- uud Mahl-Bezirks forderten eine Revölkuug.
der Einbringnng bedeute.
läuft am Tage der Beendigung der Festlichleiten keine Rede, wenn auch die St.aatsfinanzen,blüben. Lohneshöhuug
verweigert
die
von
ihnen
1526
den
indirekten
Steuern
wäre
Beweis
Die
der
August
Herabsetzung
im
ihrer
dieses Jahres ab;
Für die Reduktion verantwortlich:
Italien.
Abstammung haben die Bittfteller im Verlaufe das beste Mittel, der Lebensverteuerung entge- wurde.
A.
Sand.
Dasselhlatt Frau E. Mattiesen.
Wien, 14. (11) März. Jm AbgeordnetenDie Botschafter non Frankreich, Großbris von drei Monaten zu erbringen, nachdem eiue genzuarbeiten. Kropotow (Soz.) findet, daß
Geaufrichtigen
tannien, Deutschland und Oesterreich-Ungarn, und diesbezügliche Aufforderung an sie ergangen ist- im Staatdhaushalt die Gelder blindlings fortge- hause gal- det Präsident seiner
Literarisches.
nugtuung Ausdruck anläßlich des Errettung deschmjsfen Herden-»
vor ihnen als erster der rnisis ch e Betschaftös
ausgestatteten und vorheevoeeagenb
Jn
der
bevollKönigspaarez. Das Haus
am 20. März eine partielle
rat in Vertretung des erkrankten Botschasterg beergreift der
Nachdem schonstattgefunden
italienischen
Dinan
b
lio t h e l d e B a l lzüglich
i
illustrieeten
«B praktischen
mächtigte den Präsidenten, der italienischen Rehaben wird, steht
ggben sieh arn Sonnabend einzeln zum Minister Mondfinsternis
Ministerpräfideuxtf Kot-umsonund
gemeinen
Wisdes Aeußern, unt ihn zu fragen, unter w elchen am 4. (17.) April eine Sonnenfinn Y«, über welche seitens der Buchhandlung
er gn- gierung gegenüber die es beseelenden Gefühle
in
Rede,
der
se
langen
das
Wort
einer
begann
zn
die
Astronomen mit
zu bringen- Das Hans
Bedingungen Italien geneigt wäre, die st e r n i s zu erwarten, der
Karl Block in Bei-Blau der heutigen
Schingarews nnd Kntlers zum Ausdruck
Spannung entgegenseben. Sonst, nächst den AngriffenRegierung
mit der l. Lesung der MilitärrefowisVoelage. Nummer
Blatteg ein Prospekt beigelegt
freundliche Vermittelung der Mächte ungewöhnlicher
des
Die
sei
unseres
entgegentritt
betreffs
Notmöglichst
langer
die Berfinsterungen von
Miciisteepxäsident Stüegk betonte ihre
Desanzu- sind es und-Vollständigkeit,
für eine Einstellung der Feindseligkeiten
wird
ein
entgegeoßzügiges
der
Dnma
den
Wünschen
ist«
litexaeischeö UnternehBndgetz
stets
die am meisten die
wendigkeit Desgleichen hob Tier Landesverteb men geboten-, das jedem, dem
daran liegt, im
nehmen. Der Minister behielt sich vor, eine Antjz Dauer
die
der
wenn
Ansichten
gengekontmen,
sie
anch
gungsminister Gen-Si die unbedixsgte Notwenwort zu geben. Ueber den vermutlichen Inhalt Aufmerksamkeit aus sieh lenken. Diesmal beruht
Vorwärtskommens
bekämpft
MaßWissen und
der Vollkfreiheit
seines
habe.
digkeit dersMiliiäxeeform anläßlich Vermehrung Interesse
der zu erwartenden Antwort schreibt anscheinend die Eigenart dxs Naturschuuspäch darin, daß die EPartei
und
vertiefen,
etweiteen
oie MögBndgetkontrolle,
Bildung
der
zu
zu
dem
Gebiete
auf
Streben,
des
«Unses
der »Verl. Lot.-nuz.k: Man quf Versinsterung gerade aus der Grenze nahmen
Heeresbestandes
hewu
die
gewährt,
hauptsächlichsten
visitiös
die
von
der
lichkeit
sich
Regierung
Wissenssagte des Mirzister
der Vollständigkeit zu liegen scheint. die daraus abzielen,
zu vexstäiken,«
annehmen, daß die Antwort Italiens nicht unzweige und Sprachen durch S elbstan t e r
völlig abhängig zu machen, werde die die Akmee
Dnma
nnd
bringen-,
Die
der
Sonne
des
Zweck,
der»veefolgt
scheinbaren Durchmesser
sie dahin zu
günstig ausfallen wird, weil die Mächte« welche
e i cht anzukignen Dee Kaufmann, des- GewerRegierng nie zustimmen. Darauf verteidigt
wie imstande find, unter Untegstützung treue- beteeibende,
sie hingleitenden Mondes werden, wie wir Kokowzow
daß
Beamte,« des Haut-wessen turz
schon vorher über die in Rom vorliegende über
Regierungseine
von
ganze
Reihe
en einem reichsdeutfchen Blatte lesen, nahezu so
den gewünschten Frieden uesö zu jeder mitten der
un Daseinskauepse Stehende wird
Stimmung insorntiert waren, die Aufrnge andernder
dein
Gebiete
Staatsschulanf
gleich fein, daß man nicht mit Bestimmtheit vor- maßnahmen
1 ern.
mit Freuden nach diesem von beeusenen Fachmänfall- nicht gestellt hätten. Von Bedeutung ist der
an dentilgung, der Bekämpfung der Hungersnot, « Mähkisch-Ostmu, 14. (1.) Meisz Im
aussagen
ob
die
überhaupt
inkaum
Finsternis
der
Botschaster
iüns
neen verfaßien Wekske greifen, dessen ungemeiu
übereinstimmende Schritt
hi
e
si
der
Städte
Lage
der
Verbesserung
der
finanziellen
eI
irgendeiuem Punkt der Erdoberfliiche als eine
gewesen
a
b
i
Male
.er
gestern
als
en
ersten
Gtuben
genknapp-c
zum
Kohlenbein
brach
sofern,
und Landschaften, des Schulwesens re. ec» wobei
uudtiaeee Stil und übersichtlicheslnordnung
ist, daß die Großinächte in aller Form iu dein vollständige oder überall nur als eine ringförmige er sieh scharf gegen die Kadetten wendet nnd txt-Streit aus:
des Lehr- undLer«tksiosfes, sowie leicht verständlierscheinen wird. Die Mittellinie der Versiustes
italieniichstürlischen Konflikt Stellung genannten, rung
nnd
Paris, 14. (1.) März. Die Regierungeu che Danktellungsweese auch der schwiesiqstenMatetie,
beginnt im nördlichen Südamerika und mehrfach lebhaften Beifall ans dein Zentrmn
der
Einstellnng
damit
und
ihren Wunsch nach
England, Frankreich, Deutschland und den es für jedermann zu einer unexschspflichenszuuds
von
wir
erntet.
Reden-erben
von rechts
Diefe
Feindseligteiten zu erkennen gegeben haben. Da verläuft von Penezuela über Britisch Guyanu morgen
Verein. Staaten forderten die russischen Bauten grabe des Wissens und des Belehrung tauchen-ansfiihrlicher wiedergeben.
die zu erwartende Antwort der italienischen Regie- durch den Itlantischen Ozean nach dem nordwests
Ueber 3000 schwarze Jllustrationen, Bunttgseln,.
Bezur Beteiligung an den Vorschüssett desDieNonsenDie Dnma lehnt nach einer persönlichen
und weiter durch NervModelle, Pkäne und ein« geogeapizischec Atlas
emsirung gegebenenfallk für eine Weitergnbe an die lichen Spanien
Anleihe
ans.
den
den
tiums
die
von
chinesische
Schingarewz
für
merkung
Sozialisten
frnnkreich,. das nurdtveftlicheg Deutschland, über
bis
der
vor,
zum
Abschluß
Mit 42 fstbigen Kaki-teu- ecgänzen den Text der
Regiertmg
schlägt
Antrag
Pforte in sßetracht käme, liegt die Annahtne
sche
Knsnezpw nnd Gegetschkori besitrtvorteten
einen Güter- »Bibliotkjek des allgemeinen und praktisch-U Wissüdliche Ostseedie nach Rußlgndbei hineinallgem
nahe, daß diese in s christli eher Forut erfolgen ,-die Veneguela
über
Verhandlungen
eine
die
7stägige
der
setzen
ab,
Frist zn
SonKommission
ist
Finsternis
Die «Tribnna« sagt, Italien werde gut Jn
wird.
zanrüfnng der Jntetpellatian wegen Verletzung Unleihen Chan Vorschiisse unt mjier der Be- sens« aus- gliickiiehste und-unterstützen die BeEnde
Sibirien
begerade
in
und
nenaufgang
zu
Kriegsoperntionen
daran tun, die
fortzusekerr. ginnt umgekehrt mit dem Augenblick des Son- der Rechte der profefsionellen Arbeiterverbände dingung einer vorher-gegangenen Verständigung nutzung dieses ausgezeichneten Werkes in vortreffnnd
die
Presse
sie
italienische
Das italienische-soll
zwischen den interessierten Märkten zu gewähren. lich-! Weis-K Das Wert ist berechtigt, in jedenenuntergangs. In Europa liegen die Verhält- durch den Petergbnrget Stadthanptknann
kein
Verhandlungen
diplomatischen
Jasolge des Familie und in jeder Bibliothet einen Ehren-—zu
dürften
London, 14. (1.) März.
iowohl
übermäßiges Vertrauen haben und nicht allzu nisse zur Beobachtung äußerst günstig
eim piatz einzunehmen
Jadustrieruyons
in
Streit-s
trat
Durch die von der Buch-«
Otto
sämtlichen
«örtl chen VerteiAuf einer Fkaktioassitzung den
zeitlichen wie nach der die
rechnen. nach derBeispielsweife
Bergarbeiteru Dankt-sing gebotenen bequemen Teikzahiungen wiedUnter
den
sehr aus einen baldigen Friedensschluß
ein«
Hungersnot
der
Mittel
btisten wurde in Sachen
Hochschul-Jns
lung.
verläuft
See Ausgang des Krieges könne nur eine endDie Bahngesells die Anschafsaug dieses ausgezeichneten WerkeßE
Uebetgaagsi herrscht Verbltterung.
gültige Bestätigung der Souveränität Italiens lin i e gerade über Paris nnd un h ezu über te r p e l l a t i o n beschlossen, in einer
den
noch
mehr ein.
außerordentlich erleichtert.
Verkehr
Hamburg und Mel wie auch über Dorpat und innml die Maßnahmen des Unterrichtsmi- schcsten schräsketi
Tiber Libyen bringen«
des
und
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Thema:

seele und
Mater-e
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r a mm :
Der Begriff iiber Geist
und Materie bei den Alten. Bestimmung des Psyehischen Ein Beispiel
zur lllustration Psyeliisclier und Physisclcer Reihen. Das Verhältnis zwischen Psyehisehem und Physik-ehernDnaliscnus nnd Monismus. Psychophysiseher Parallelismus-, spiritnelis
mus and Materialismns· Das Wesen
des Meteriellen nnd Psyehiselien vom
Standpunkte des atomistisehen Materiallstnns Die Mängel dieser Lehre.
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Die zweite Budget-Rede
des Ministerpräsidenten.
«Uebet den Inhalt der zweiter-, gestern von
uns kais erwähnten Budgetsßede des
Ministetptäfideuteti

miuisters Kotewzow

und Fixaup
berichtet die Pet,

Telegmssgeutut :
«
Der Vorsi ende des» Ministeeeaw hält es
sti- seine
auf die Aaslassungen Kutleeg
nnd Schingatews zu erwidern-. Er betont, daß
es, wenn Katler Recht haben sollte, indem ee
veesiihesi, daß dank der Besteuerung der notwendigsten Gegenstände sür alle Klassen der Bevdlxeeung die Einnahmen größer werden, weil det
Genudbesitzer sein Land teurer verkauft, der
Kaufmann seine Ware, der Bauer sein Getceide
and der Arbeiter seine Arbeitskraft, klar sei,
daß nat eine Klasse dieser günstigen Bedingungen beraubt ist. Das seien diejenigen Leute, die
eine Pensieinjsaaz zzdetsßeichsrentei «-bez"iehen.. (Gelächtet rechts nnd im Zentiumdf 'Diese«Le«u-te
hätten wirklich kein Mittel, um der Besteuerung
des Leben-s zu begegnen. Wenn man nun Kutler Recht geben wollte,
würde trotz der Verteueiung der Reinvetdienst infolge der Nichte-höhnng der Steuern derselbe bleiben. Das wäre
ein derartiges Glück, daß ein jeder darnach stees
den müßte
um so mehr, als man bisher genötigt gewesen sei, nur die gegenteilige Versicherung; zu hören, daß der Finanzminister die

—Pflic3t,"

so

-

Feuilleton.
veränderliche Regenschirm.
Von Wilhelm Cremer
Cremersx
Wozu braucht man eigentlich in Berlin einen
Der

RegenschirmP Erstens that · man nur Bergen
wenn man ihn mitninimt, nnd zweitens sährt
man ja doch mit der Elektrischen. Meiner war

vor etwa

4

Jahren durch Umtansch nach Weih-

nachten (iel) glaube gegen eine Schlummerrolle)
in meinen Besitz gelangt, um dann schon nach
kurzer Zeit spurlos zu verschwinden daß wir
natürlich annahmen,ein Freund habe ihn in Gedanken mitgenommen Aber diesmal taten wir
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hat sich

die Regierung-·

hinter

»

·

dem

« .

Angriffe gegen die Organisation-« der Verpflei

Methschsten Wille-I versteckt und ein nicht publi- gungshilse analysiect, etllätt er, »daß die RegieZiestes Material vorgestellt.«« In meiner-Person rung aus dem Gebiete der Hilseleistung an die
at die Regierung sich nie Und kann sie sich nie
inte- «deu Allethöchsieu Willey versiecken,· den«-e
dazu ist wieder Allerhöchste Willesyselszfzsuheilig·
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breiten, ist natürlich nicht angängig.

s«

--,.«;.«

thgchåEt GBehmis
EDiT- egeben;mi"t«ssfl"«"«"l«x«dvsE«Gkssk;
?3’s"tischkig

ans

bath

sz

unser

und-dem Blut deg»Belte«Z erzielt.
»Den gleichen Charakter trug

»

·

der Vorwurf
trügerischer Versprechungen der Regierung zirr
Hebung der städtischen nnd landschaftlich en Finanzen. Die Antwort der Regierung,; daß dieses Gesetzprojekt in den nächsten
Tagen eingebracht werden wird, rief die Replik
hervor: Was heißt in den nächsten Tagen?
Nun, das« Projekt wird nicht später als
in dieser Woche eingebracht werden. Wenn
die Regierung das Projekt noch nicht eingebracht
hat, hat sie es des-sum getan, weil sie nicht den
Weg der Partei derVolkSsreiheit betreten kann. Es
gibt nichts Einsqcheres als vier Seiten Erwägungen niederzuschreiben und ais Resultat eine
vereinsachte Art ders Unterstützung der Städte
und Landschaften vorzuschlagen, indem man
ihnen die Industrie-, die Wohnungs-,,Dessjatinen- nnd Immobilien-Steuer überläßt, jährlich
20 Mill. anweist und dazu die Bedingung
stellt, daß diese Unterstützung nach 20 Jahren
400 Mill. zu betragen habe. Die Regierung
die Frage in ihrer ganzen Kompliziertheit

so

»

-.......-

unsere

zusammen

so

bunter Platz, nnd ich lief schleunigst zur Asßalsn
Baue-rann machte immer solche schlechte Scherze, «
zurück, die ich soeben verlassen hatte, nen ihn In aber diesmal war ich pass. Mein Schirm hatte
reklamieren. Natürlich hielt mir der Schaff-ter während des Ins-sen Aufenthalts in dem Zigarrens
sogar zwei Schieme entgegen, die stehen geblieben geschäft wiiktich einen silbernen Griff betont-nen,
waren, und wenn mich der Teusei geholt,— ich er war elegant und dünn geworden,- nnd von der
hätte im Augenblick nicht sagen til-nen, welches grünen Farbe konnte man überhaupt nichts mehr
der meinige war. Aber "ängftliches Schwanken sehen, da der Stoff in einem schwatzen seidenen-«
und« übertriebene Gewissenhaftigkeit sind iin Uebetzug steckte.
,Gestohlen ?« entgegnete ich daher äußerst
schwerer Fehler im Umgiing mit Menscher nnd
ich- wußte, würde ich diesem Schaffner jetzt auch entrüstet, dum, wie schon9«gefagt, man soll niemals-.
nur die geringste Unsicherheit zeigen, er hätte so- ängstlich oder verlegen seid, die Leute wkrdes
fort Verdacht geschöpft nnd mich für einen Be- sonst gleich mißt-auifch, und wem ich z. B. den«-trüger gehalten. Zuni mindesien eine Verhaf- Schirm in das Zigaueugefchäst zutückgebmchf
tung und Berueteiiung wegen versuchter Unterhätte,-ich säße heute uqch in Untersuchungshafh
schlagnng in idealer Konkurrenz mit versteckter
«Na, ich meinte ja«cuch man unt fo«; be-

,

unseren sämtlichen Freunden ausnahmsweise nn"
wäre die Folge gewesen.
recht, denn der Regenschirm lag die ganze Zeit Straßeneäuberei
geschickt
jenes
Jch machte also
freudestrahlehde
über friedlich mit anderem Gerümpel aus dem
Gesicht, mit dem make einen alten, verloren heBoden des großen Kleiderschranls (wer kann da glaubten
Freund wieder begrüßt, griff tue-sent-

schwichtigte

michßaumauu nnd

Tasse Kassee

lud

ein.

mich zueina·

geworden. und Verleg-Ihm erregt immer Mißttansnss bei das Leut-easy »
NachM ich mich D Eis-« Likösstgbe sva
dem Schreckenspthlk han«- thf ichsfällfzyadet
Friedrich-Straße mika FreutiFleåvistoch der

Mich stüsmisch

begrüßte.

.

"«O, siesh ; da! Sie häbxn ja- einen Stockfchüm EiäekxgwßagjistErfindung
ich wollte
mit auch·"fmmer so’n. Diäg Laufe-111
»Na ja«,« sagte ich in«-mögiichstsgleichgültigemskconext indem ichE Meist maßlosekEEcstäimeu
geschickt-? verbarg- und««imj stillen siebeithäftsikad
sams, wie in aller Weltiehsiti der tiefsten Litöt-stube nur den Schirm-verwechselnskonitte.- »Ich
trage ihn schon seit,Jahee-.- Wissen Sie, mirtun überhempt die Leute leid, die sich noch mit
einem gewöhnlichen Schirm hernmätgeru müssen.«
»Ist er leicht zu· .hgu'ohabeu?« fragte Blumsiock mit einem neidischen Blick.
»Leicht? Ein Griff genügt. Sehen Sie

Banmatm ist eigeuttich doch ein nettes Kerl·
trauten also die Tasse Kassee, verabschiedeten
Wir
immer ausräumenl), nnd wäre meine Frau nicht
dem
und
als
erst,
einander,,uad erst mitten aus«-der Leipfchlossen
nach
uns
von
dickfteu
Schirm
Mällig aus die Idee gekommen, im Schrank
dem Potgdamer Platz ziger Straße merkte ich, daß ich überhaupt keinen
Male
ich
znen
zweiten
ans
.
so l«
nach einer verloren gegangenen Kasseemühle zu stand, verlor
den letzten Zweifel, daß ich bete Schiene mehr hatte.
»
ich
- Üba- msimsSiesk ich« häm- Amen-schickt
such-In wir hiitten ihn nie gesunden. So ist nun falschen Schirm leigrifsen hatte. Dieses Ungetüm
in das Lokal zu- aufckkopumcjusk Ich versuchte
allåsWeisy
ich
sofort
Natürlich
stürmie
Dst
Berbleib der Kasseemiihle bis zum
IMeine
unangenehme
mit
das
einem
Male
verändert
jenen
rück,
ichkapr ich dreht-, ichs-riß bald die gajze GeAehnlichkeit
«mir mit
sehr
heutigen Tage ein ungelbstes Rätsel in unserer hatte
hatte,
die
man
meinen
in
Schirmtarikaimen,
vorkam,
seen
so
daß
Mühe
Schirm
Witzbläitem
ich
schichte- äusehahdsit Und« jö wütenssåicsjwuidh
FAMMN aber ties unten im Kleiderschrant neben harmlosen Landbewohner in die
mit
dem
Aber
gibt.
Griff
zu
studen.
Hände
silbernen
endlich
desto vetgyühtekpkääelte Blumstppkx MAY-liebsten
anderen merkwürdigen Dingen, an deren Besitz
mig· jetzt sehr verändert vor gelang es, und erst draußeti auf der Straße
kam
Farbe
Auch··««die
;
hätti ich dess«·«-Mensch«est""etvüizj-t-TJE««
wir uns zum Teil überhaupt nichtmehrerinnern
und
dann
klar,
(moozgsün)
vernünftige
wurde
der
regmir
in
Pstssswitklichjthyksu
darüber
daß
ich
Aufes
weichex
ich
konnten, entdeckten nur« unseren alten Regenschirm.
regung-in
Caf6«gegaugen
einen
um
ein
mit
ein
sp
Schirm,
hohvfacheyd
und«
et
»
besfpecalm
nen,
Mensch
benutzt
Paket
fülsches
Auch
«te
wen.
Er befand sich in einer großartigen Verfassung,
der silberne Griff kam mit ganz verändert vor- teu,F aber - «bicku,chb»areiifs·-’Schirni33«stijtk, wähkånd ich
polnischer Wmst hineinzusteckenk Kopfe-reifste,
des
tsst
du so long-aus
schweren
also, so gut es ging, das Wurst- ein stilisiertes Krpkvdil mit einem Idlerschuabel Mit meines«-·«Dek!jj«jtssit·s-AvhemäisErsighthg auf
ihm gelegen hatte; nnd obgleich ea nicht nach paketIch verstautes
besorgte infeitiem schlang sich darum, was übrigens sehr interessant djetik"" triefendenzlYkphalt hetvmtanztest Endlich
meine
Uebrrziehektafchtz
in
Regen aussah;««uuhm ich ihn doch sofort mit in
Tätphmigh aussah.
ein
,
Zigatreugeschäft
notwendiges
die Stadt. Denn man will doch auch einmal
nahm et ihn sölEst tu die stdixund Ast-nie
kam mir die Idee, den sich wieder Einmal glävsisudhethth wiezksehr ich»
spräch, und als ich wiedei draußen war, stießiich
Augenblick
Einen
von seinem Negensebirm haben.
111-IF
auf meinen Freund Baumazm
sug ich ·ihu eine Salbe Stände späteSchirm zurückzübtkågen. Aber sein, das ging recht gehabt hatt-Nämlng ein Griff scknügte,s
zum
»Mensch-, sagte Baume-im »m- hast des-denn ja nicht. Nur sich nicht verdächtig machen; man de., des Stockk’«h6tt,e» sich- iu cis-disk öbgcmteu
erste- Mqlk vermißt-, stand ich auf dem PMden eleganten Schirm mit denx silbernen-·Gsiiff hätte mich sofort lverhaftetz deün ich läke bei dem ÆFMMWFWULWWWNM
gestohlen ?«
U M dir »New-ZigVersuch, die Sache zu Gläser sicherlich verlegen Sache.
·
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Verpfle
Kapital.

mussFlieqer

Deutscher

z

sk.

für das

Die Lands-ner Verhandlungen
suug des« Streits abgeben-dem

zur

Beile«

Italiens Frzedeusbediuguugeu siud deu
«
(Bei-j Uächxeu mitseteilt werden.
Weitere Muuifestutivueu für heu ssuiq

falleechtg und im Zentrum.) «
Es wurde vorgeschlagen,· die gesammelten
Gelder ben Landschsaftsinstitntionen
übergeben, aber Sie antworten einfach: ,D,as
wollen wir nicht.·« Ich kann eB Ihnen di-!
relt ins Gesicht sagen, warum Sie das nicht
wollen. Weil die Mehrzahl der gegen-»
Landschaftginstitnttonen
wärtigen
authrenHänden gekommen-ist. Manwill
dort i achlich arbeiten. Enden-under Beifall
rechts und im Zentrum. Starler Lärm
links. Rufe: »Auf lange ?«) Man fragt
hier, ob auf lange-? Ich glaube doch, denn ich
bin sder Ansicht-,- daß die Landschaitsinstitutionezi
sich um die Bedürfnisse der örtlichenßevöllernng
kümmern weg-ben, sich aber nicht mit den Sie
heute beschäftigenden politischen Tendenzen abgeben werden. ". Gndanetndees lauter Beifall rechts
nnd im Zentrum) Wenn die Regierung wirklich
die Arbeit des Volle- behindernswürdy würde
dann wirltich
But-get 8 Milliarden Rbl.betragenk « Diese werden. aus dem Schweiß

kruäßf

aus

Ausbau Revals zur Flotte-Hasis.

der

M

.t«

. s«-»—.;;,·-;«
- .«-q.- »s: J
Kli«

~««:I,«x

«,-.«.
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notleidende Bevölkerung, der nationalen Arbeit
leineclei Beschränkung auferlegt habe. Die Regierung hat niemand das Sammeln von Geld
vetbotety wohl abex verlangt, daß die gesammelgunget v gte
er e pag gjexs Hefe-J est-» orive, ten Gelder den« Institutionen überwiesen werden,
die die Möglichkeit
zu die die Hilssaktion organisieren. Hierbei hat
das Rote Kreuz und die
verstehen, nennt paya- nicht die Absicht, sich hinter »die Regierung
dem Allethöchstebs Befehl vexsteeken zu wollen, Semsttoo hingewiesen Jn bezug
das Rote psM
1.
sondern man nennt das, sich mit den Volksver- Kreuz wuede jedoch exkläet, daß diese Institution
Ferner hieß es, daß die Regierung unter dem
tretem "in der wahren Erkenntnis des Gesetzes nicht das öffentliche Vertrauen genieße. Das Einfluß der »Na t i o un l H sie t- u a g«.«-.-sich!
gemeinsame Arbeit aufge- Bertxauen, das hier gewünscht wird, genießt offensichtlich ungesetzliche Handlungen zuschuldenx
teilen, auf der
werden müßte. (Beifall im Zentcum und allerdings das Rote Kreuz nicht-« (Beisall komm-U «lüßt«. Es ist nicht Jkay von welches-I
se tSJ
rechts-) Duech Vermittlungdeg Roten Kreuzes Rattonalisiemng hier die Redk was-: »Wenn vori»
««Jn« dem weiteren Verlan seiner Rede wendet
mit Mehl-and Medizin der Natisualisierung des Krekamt ich
sich der Ministerptäsidentgegep dieKlagen der Ub- Wahlagitationslisteratur zu« ver- d i t z die Rede «gewefenleiu sollte,

(Beisallftkchtg.gz
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Seht-gutem von dem Widersiiznde der umsangxeichet Anllageakts gegen die Regierung ist
Regisseung »in Sachen des Eisenbahgbsanessme in Anlaß der Mißernte zusammengestellt
"sagte""er;direkt: »Um unsean Debatten »ein-Ende worden. Indem der Minister ausführlich die
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Steuecsehraube so weit angezogen habe, daß er geordneten über die Verweigerung verden letzten Kopeteu des Volkes vemusgadr.
schiedener Auslünste seitens der RegieZur Rede Schingarews übergeheud, rung. Diese Beschuldigungen hängen mit den
antwortet der Ministeikpräsident: Die Regie- Wehklagen darüber zusammen, daß der Reichsrung ist stets den Budgetarbeiien der Duma iontrolleur zum Bestande der vereinigten Regieentgegengekommen Der Finanzminister hat aber rung gehört. Für den Sturm gegen die Regieniemals einen Wechsel ausgestellt, laut dem er rungwäre ed natürlich iut höchsten Grade nützsich verpflichtet, niemals zu opponieeen. Kolli- lich und· angenehm, einen Berbündeten zu haben
sionen haben nur mit den Autoren des Initiativ- in der Person eines Reichsibntrolleurs, der der
antrags übee die Revision der BudDuuin untergeordnet wäre oder sisich außerhalb
getre g e l n- stattgefunden-. Des Einspruch der der Sphäre der«Regierunngewalt besändex HierRegierung ist sosoet am ersten Tage erfolgt, als gegen hat die Regierung seit 5 Jahren opponiert
dieser Jnitiativnnirag aus die Liste gesetzt wor- und »wied weiter dagegen ppponieren Die Reden war. Die Regierung hat ihre Mitarbeit gierung hat sich nie geweigert, »der Duum die
an solchen Vorschläge-i angeboten, mit denen sie notwendigen Audkünste zu geben. Bei Ableheinverstanden wae. Sie hat aber auch offen er- nungen hat ed sich nur unt die innere Geschäftsklärt, daß sie-« nicht einverstandensein könne mit führung und solche Dinge gehandeitz die der
einem so leichtseetigen Modus der Budgetprüsung Regiegung allein von Gesetzes wegen übertragen
und der Veränderung einzelner Posten der Etats, sind. Die angeblich ungesetzmäßigen Handlungen
wie ed von der Partei der Volkssreiheii vorge- der Regierung beziehen sich zum Teils aus Maßschlagen, nachher aber von den Oktvbtiften und nahmen des Militärressortzi Die Tätigkeit des
der Mehrheit dersDuma nicht unterstützt worden Kriegöministers zu kritisieren, obwohl et im
sei. Man sagte ihr, . das sei Mißtrauen der Rahmen-des Gesetzes handelt, sowie minder hochVolksvettretung gegenüber. In Fragen der Gegestellten Vertretern der Regierungsgewalt, die
setzgebung gibt es aber kein Vertrauen oder Mißnicht besonders ans alle Feinheiten der Budgettrauen, sondern nur eine Eikeuntnis des staat- singen geaieht sind, unnüse Fragen vorzulegen
lichen Nutzeng, der Notwendigkeit und der Kor- und dann aus Grund ungenügender Antworten
rektheit.« Nach Beispieien braucht man nicht weit zu dem Schluß zu kommen-daß das Verhalten
zu suchen, denn es ist noch nicht lange her, als im der Regierung den gesetzgeberischen Institutionen
vorigen Jahr in diesem Saal die Mehrheit gegenüber nicht das Richtigelish ist durchaus unprodukiive 111-beit.
·
der Duma die thwendigkeit verneinte, Zahlungen zu effektiuieren, die durch ein bestehendes unNaeh einigen wettet-en Polemischen Ausführungen sähst der Ministetpeäsident satt: Ein
aushzizdakzz Gesetz gacantiert sinds
Zusbetjejitenzs

des heutigen Blutes«
s 1 AusDas demkleineInhaltGestaden-Programm
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sagen, daß sie die Regierung bisher n icht

,
beschäftiathat.,
Utn den Zusammenhang der Regierung-»Mit
einer einzelnen Duma-Fcattion zn setzte-streichen
wurde daraus hingewiesen, daß die Regierung,
anstatt die Ländereien der Mauern-,
a g r a r b an k iu die Hände der Bauern zn
geben.-Zensns-Parz.ellen schafft, um
sie zu veraünstigten Bedingungen den Vertretern
der Fraktiondzer Nationali stezu geben. Diesen Fehdehandschnh will ich aus-

heben.

Die Regierung

versteckt sich ducchaus

nicht, sie handelt bei hellem Tageslicht, handelt

ganz ruhig. Von ihrem Agtarsnnds, den 5 Mill.
Dessj. Land betxägtz hat die Bauennagtaedank
498 witischastlicheEindeixeu auggeschieden,«« das
sind 38 000 Dessj.,. die tultivieztes Land darstellen mit alten Gärten; ausgezeichnetenGedäw
den und-i Gärten Die Regierung fand, daß

es zu schade sei, dieses Land süe Hafer» zu

pflügen nnd es unbedautern nnd- nninttipieriern
Land gleich zu machen. Gpplaus rechts undim
sent-unt) Von diesen wirtschaftlichen Einheiten
überwies die Bank 91 Parzellen an die Landschaitsinstitutionen zum Bau von Schulen, Bauenschulen und verschiedenen tultutellen Unternehmungen. Die übrigen-Wo Parzellen sind zum
Teil bereits net-lauft, zum Teil weiden sie noch
verkauft. Ob die Kauspeeise niednig oder hoch
sind» darüber wird der« Bericht der Bauecndant
Bescheid geben. Die Regieran handelte so,
nicht im« Namen einee Partei, sondeen um solche
Grundstiicke zu schützenj«"Si«e" mußten geschützt
und erhalten werden. Zerstören ist einfach und

leicht, schaffen sader und vor der Zerstörung
bewahren, ist durchausnicht leicht. CBeisall eechth

Der Regierung wurde vor-geworfen, daß sie
Tiflts nicht einer Universität würdig ge-

halten habe, Titlis, die Hauptstadt Trag-stautasieuz, dieser Perle Rußlaudz, wo übrigens na-

läagft

noch

Selim

Khan fein Wesen

Auch

trieb-

hiezt ist eine Zukechtstellnng nötig. Die Regierung hat sich gar nicht geweigext, in thlis eine
Universität zu grünt-en. Der Minister-at hat

dies-e- Uagclegeuheithis ..zum« nahe bgvoxstgheyden
Eis-treffen des Statthaltets des Kaukasus in Peterslmtg aufgeschoben. Denn vor dem Ablan
der Tätigkeit dieser Diana-können Bot-lagen übers
die Gründung von Hochschulen sowteso nicht etledigt werden.

.

Als ich mich dann nach einem länger-»Gefpräeh von Blnmsiockj verabschiedet hatte, entdeckte ich zu meiner Genugtuung, daß ich mir
für dies Zukunft wegen des Stockschiims keine
Sorgen zu machen brauchte, ioie hatten nämlich
beide die Schirme« verinnsehi, und im übrigen
war ich sehr gespannt, Zan ich das nächste Mal
wohl für einen Schirm bekommen würde. Ich
hoffte im stillen auf einen mit goldenem, diamanienbeläten Griff, aber nach einein kleinen Einkauf in einem Laden wurden alle meine Erspartnngen übertroffen, denn ich hielt übejhasnpt leinen Schirm mehr in meinen
Händen,
«
sondern einen richtigen Spazierfiock.
Gott sei Dank, jetzt war ich doch-diese ganzen,
lästigen Regenschirmgeschjchten los, und ich.schwur
mir, den schönen, silberbeschlagenen Stock mit
dem Monogramm HB nnd Xder Krone darüber
wie meinen Augapsel zu behüien. Und ais ich
in ber Elekitischen saß
ich hatte inzwischen
noch eine kleine Besorgung sürmeine Frau geba konstatierte ich mit»Besriedigung,»
macht
ber«
Stock
baß
Stock geblieben var» Nur ers-«
schien er mir bei genauer Betrachtung ·—.b«.ach. sehr

erstaunten
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verändert Die Krone sowohl wie dass-Monds
graut-m waren ans geheimnigpoile,»-·Weise spgrloi
des-schwanden und der Sitbexbeichxag hast-; sieh
in einen Elsenbeingriff verwandelt
Eber sonst
war er noch ebenso hübsch wie vorher. Was
wohl meine Frau dazu sagen würde? Sie-wartete gewiß schon mit dem Mittagessen
»
Bei-ah- hätte Ich mit-je Hatt-stelle ask-fahUU- Weil ein so "hübschegs Mädchen qibeti mir

use-. ich sprauåksjzhäuöäkachtzkitig audem Wagens Heraus-und -eixtsck« ugchszith L .
M- usik-e Fkau mich sahz wiss-»sie- sofort
blaß vor Zum »An hast du s en- Schirm he- ?«

fuß;
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Schirm verwechselt.«
·,,Ss?1« neigte min- qu hin,-ach »Seit
wann tragen denn deine Freunde Damenschitme,
und dazu noch solch-? EtelhafW
f
Es war eiu Dameuschirm, sogar ein sehr
elegaaiey was die Geschichte für mich doppelt
schlimm machte. Und als ich versuchte, meiner
Fräu die ganzen Schirmabenteuer zu erzähler
verftrickte ich mich bald dermaßen in unlösbare
Widersprüche, daß sie mir jetziiiberhaupt kein
Wort mehr glaubte. Sie hat ihre Mutter und
ihre Tat-te kommen lassen und fieteilen sich jetzt
Fu drei in meine Ueberwachung. Bei der geringsten Meinungsverschiedenheit aber taucht der
Damenschirm auf, dann gebe ich nämlich immer nach.
Ich weiß nicht« ob andere Leute ähnliche Erfahrungen mit Negenschinnen gemacht haben.
Jch gebe zu, es war mein erster Versuch. Abes
wenn man sich auch vielleicht bis zu einem gewissen
Grade an sie gewöhnen kann, der Regenschiem
bleibt ein gefährliche- Jnstemnentz besonders süeinen Einwand-, nnd ich wollte, ich hätte seine
Bekanntschaft nie gemacht.
«

--

—4-

8) sf3—"h4 !- (Stäkker als LgäXiG c7»-—O6
9) Lbs—c4 sitz-es -(Diefes System wird ixg
der vorliegenden Partie völlig— abgetan-. Übese7-gs 10) sh4xg6 mng
anch 9)
Und 9) .·.
LoB—o6 10) LgsXf6- g7Xf6
haben sich als ungenügend erwiesen.)
10) D(11—-h5 ses——o7 11) sh4—fs Losts
12) e4Xf5 d6——äs 13) fs—t6! g7xf6 Mai
Is)
dZXe4 würde nicht 16X07 sont-ern
k6Xg7 mit Mataugiiff folge-J
14) I- 5Xf6 CWeiß hat bereits einen Angtiss in
dem eine genügende Abwehr
nicht entgegenzusetzen ist.)
14)
Das-w 15) 12—k4 sc7—oB
Etwas besser war 05Xf4,) 16) f4X95 se7—gs
17) Eil-gis sestS 18) 05Xk6« Its-es
19) Tf3—h3 Dd7Xh3 20) DhsXh3 dSXo4
21) 803—04 Lb4—fB 22) Tal-il Was-Cis
23) Tit-is aktde 24) c2Xd3 kais-«
25) Tks—gs! wes-as 26) TgHngf ngs
Mng würde natürlich se4—gs
CAuf 26
folget-J
27) Dh3—66l· Kgs——-h8 28) statt.-gis
Schwarz gibt anf.
Eine von Spielen-tun mit prachtvoller Konsequenz durchgeführte Partie.
’
Name-b von L e o u h a t d t.)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Stint-es,

.

.

.

.

.

.

.

.

Es ließ sich nicht leugnen, daß ich, weiß
Gott wie, plötzlich wieder einen Schirm in dex
Hand hatte. Aber deswegen brauchte sie doch
.
seicht gleich wütend zu wurden.
»Ach fo«, sagte ich sehe verwinh »Ja, der
gehört eigentlich meinem Feemed Blrimstock oder
vielmehr Baum-it. Nämlich wie haben zufammen eine Tasse Kassee getrunken uns-nachher die

Partteftellnug Nr. 7.
Schwarz: Dr. N; Rywoscd
-

,

Schwarz»

T

Schach.

1) 02—e4 s7-—-05 2) sgl—i3 sbB—-06
3) Sbl——o3 sgB—i·6 4) LIl-—bs LiB—b4
5) o———o o—o 6) 6243 d7-—d6 7) Lol—-gs
see-« (Diese Verteidigung des Vietspctugen
spiels gilt nicht mehr für ausreichend. Dafür
wird der von uns zuetft empfohleue und eipsobte
LoB—g4 zurzeit als beste und
Zug 7
Yasgleichsichmde Fortsetzung angeseheu.)
.

.

.

.

Weiß: stuclz Oh

Dgisfhtn 1.

später entfernt.
Der Petewbmger Stadthauptmaan hat
einen der größten profesfioue lleu Vet-

bänlje Rußlaudg, den Vetbaad des- Metallarbeit et, aufgelöst Wie die ,Retsch«

gerüchiweise

ff

MAY

Osmia-Lampell.R.l’.AuergoseUsoltalt« sagte-mde
»

--

,

.

-

.

».

f

.-,-

»

»

.

)

Geographle an der Universität Basel berufen
werden. Dr. Brann, Sohn des Königsbergee
Zoologen Geheimen Rats Professos Dr. M.
Braut-, wurde 1881 zu D o r p at gebot-es, wo
sein Vater in den Jahren 1880——86 als Profesder Zoologie wirkte. 1903 erwarb er an
Das Turnier zu S an S e b asti an näheetsich der Kögeigsberger Universität den Drittel-grad mit
feinem Ende Nach wie vor steht Spielmann einer Dissegkaiiom «Ostpreußeees Sees-. Geoan erstes Stelle, ihm folgt als zweiter Niemgraphische Studien.« Seine weitere Ausbildung
zowtts ch, während die Großmetfter Mai-ins erhielt er in Berlin und am meereslmedlichen
shall, Rabinftein und Schlechtes
Kursuz in Bergen. Im Jahre 1906wurde et
Hintemeffen geraten sind.
bei Credner am Geographischen Institut
des Schach- Ussistecit
Dort-at Der Massenlampf
der Universität Greisswald, und Osteim 1910
veteins endete zu Gunsten der im ersten Gange siedelte er an die Universität Berlin über-. Sein
siegreichen Partei. Führer dieser Partei war
ist Motphologie, Meeres- und Seenstatt. H. O e hin l, Führer der anderen A. Ots. .em e. Das Resultat gab stud. H. Oehen I 11-» stud.
11. Keohn 2, stud. C. Mülle! 1, stud. H.
thtn Il 17» stud. L. Owen 17» Weines 1,
Pastvt P. Willtgsewde V» F. Witass hvde V,
Ein »umfangxeicher Diebstahl ist in dem
inc ganzen 111-»
in Vexlin
Die- Gegensattei ettang st-, Pol-Its. U. KaisersFriedtichsMuseum
dem
Aus
ausgeführt
mde
Münzkabtmett
Ots V» Dr. «E. Ussendelft 1, Redakteur A.
sind 100 bis 150 pensische Goldmünzew
Hasselblatt 17« stud. E. Kubjas 1, H. Rosen- aus-dem
11. Jahrhundert entwendet work-en.
betg V» H. Weckmm 0, stud. U. Wilpett V» Es
handelt
sich dabei um aussallend flache MünDie Herren der Siestud. K. Wutffins 17,
der
Gzöße eines Zehnpfennigstücks aus
in
zen
Ertnnexnngsjetonz.
gergtuppe erhielten
keinem
Geld.
Auf dem Averg und Revets beDas geplante Votgabetmnter kommt nicht
flachgeptägte
altakabische Schriftzustande, dafür sollen Sternum-Vorstellungen sivden sieh die Hexbeischassung
ist eine Belohzeichen. Auf
und Koninltattpns-Pattien der stärkeren Spieler nung
ausgesetzt
von
200
Mk.
A. K.
stattsindem
Ein Mutterfchaftstrden
Wie man der «Voss. Btg.« aus Paris meldet,
finden die Frauen des Jjåre-Departementz, daß
Der Senior der Physiker nicht nur Deutsch- Frankreich immer noch nicht-genug Orden besitzt
land-, sondern der Gegenwart, GeheimatAugust und namentlich, daß das weibliche Geschlecht bei
Jguaz Töp let, Professor an der Dresden-r der Verteilung von Bändchen nicht genügend beHochschule, ist in Dresden ge- rücksichtigt würde. Sie fordern in ihrer Einot en.
aabe an den Senat, die der Berichterstatter des
die
Dr. phil· Ludwig Denbner, bisher Petitivnsauöfchnsseg günstig befürworret,
Mütter,
Ordens
eines
Gründung
für
für klassifche Philoloaußerordentlicher Professor
dem Vatergie an der Universität Kning erg, ift zum die das Verdienst erworben haben,
Kinder
zn
land
acht
Albertlna als
mindestens
ordentlichen Professor an der getretenen
einmal
nnn
Praktisch,
wie
orFrauen
den
schenken.
Ruheftand
Nachfolger des in
Dr. A. sind, verlangen die Bittstellerinnen, daß mit dem
dentlichen Professors Geh. Regierungsrat
Denbner
(geb. Abzeichen auch ein befrheideneö Jahresgehalt verLudwich ernannt worden. Dr.
die achtfache
1877 zu Riga), Schüler von Albrecht Dletrich bunden fei, das mit 20 Fr. für
Kinder bis
zwölf
beginnt
1906
nnd
für
Mutterfchaft
und Herkamen- Ufener, war von 1908 bis
Das
steigt.
120
Bändchen
mird
jährlich
tätig.
Bonn
zu
Fr.
als Privatdozent in
bewilligen, aber mit
den
Müttern
vielleicht
man
Brann,
Privat- der Geldznlage
Dk. phil. Gustav
dürfte es hapern. .
an der B e r l i n e r Universität und AbDie
Schönheiten als Nellarna
tei unggvoestehet am Institut für Meereskuude,
bildEine
P t o f e f o r für Szene war ein Parifer Bonlevard

De4-—BBl-. KgB——h7
Das—h7ss»Kh7-h6 4)

2) nggsf ffng
Dh7—g7-s Kh6——hs
5) Dg7—h7j Khs-—g4 6)Dh7XDI-3 Kg4XDh3
«. Kh7Xg6
7) kSXf7 nnd gewinnt. Falls 2)
3) Dgsf und mat.
1)

.
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siebdeitsgebiet

Mannigfaltiges.

Fi.

s

—-

-

Kunst und Wissenschaft.
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Fechngschen

Partie Nr. 18
anz«dei·u »Ist-vier zu«S»an Sebajtian,
Weiß: Spiele-mutt- Schwatz: Fugu-.

die Aufforderung des .1. Reichstaizbes
pariemeutö, eine Eeklärnng einzuseicheu, die Autwoet erteilt: et halte es, da er die DamaAbgeoxdueteu für nicht veeantwvttlich für the
Damit-Reden ansehe, prinzipiell für nicht möglich, irgendwelche Erkläeungeu über seit-e inkeimi-·
nieste Damit-Rede abzugeben.
einen merkwürdigen A it ch l a g
-«- Ueber
in der Petetsburgesrx Universität berichtet die »Pet. Zig.«. Der Anschlag
kündete an, daß eine der Peteesbugger Bauten
soeben ein Telegramm erhalten habe, laut welchem ein Krieg zwischen Rußlaud
uu d Oestetr e i ch begegnen habet Welchen
Zweck dieses vielgeleseue, gewisseulose Plakat verfolgte, ist schwer zubegieisew Das Ptatat wurde

.

-

-

hat auch

-—v

.

Eins Desinfektionzbnteau
Die Kommission für neue Eisenbahnlinim
Telephone
ist, nach dem Muster von
verhandeltequf ihm Sitzung vom 28. Februar, für
Petetgburg,
Mozkmy
wie die ~Rig. Rbfch.« nach der ~Torg. Brom.
Chaxtow u. a. Städte,
einer
wie
der
Projekt
«Rig.
Erin
Zig.«
a.
das
n.
wir
lesen- dieser Tage
mitteilt,
auch
Gaf.«
in Riga eröffnet worden, um namentlich bei
weiterung des Netzess Der Gransen-WolSchmalipnibahn solchen Telephonen, die von vielen— Personen
mar Haynafch
eine
neue
Linie SmilteusNeu-Pes benutzt werden, eine Ansteckungsgefahe zu beseidurch
b-alg-Hinscnbe-tg-Lemial-Pnikelu. tigen.
In der ersten Hälfte des März-Monats
Die Kommission befand, daß bei der vorge-

Der von Goløiobow bekanntlich wegen
Verleumduug in einer Damm-Rede vertiagie sozialdemokratische Abgeordnete Kusu e z s w

aus

»

Zum Ausbau des
livläudischen Kleinbahnnetzes.

lieber für die Kinderseiner Vereinsgenossen bringt als für irgend welche lettische
nnd estnifche Kinde-, die überdies dem deutschspmchigen Unterricht nicht folgen können».«

wohl

berufen.«

s

·-

.

allrnffifehez Kirchentonzil einzu-

ein

-

-

.

~.

-

·

ses

Die Damm-Kommission für Ingelegenheiten der reehtglänbigen Kirche hat,
wie wir der ~Nom. Wr.« entnehmen, einstimmig
eine Formel angenommen, in der auf die Natwendigteit zahlreicher Reformen im Kirchenwefen
hingewiesen nnd zum Schluß der Dnma znr Annahme vor-geschlagen wird:
Während die
dringend gewordenen Kirchen-eformen auf unbestimmte Zeit aufgeschoben werden, nimmt das
tiechliehe Leben einen Charakter nn,f der der
Kirche wie auch dem Staate mit fchmeren inneren
Verwicklnngen droht. Daher erachtet die Dnm n
es für dringend notwendig,ohne Aufschub

Blätter

'

»

l

«

s

·

.

lassen.

Mukden? Tsushima ?« Rufe rechts: ,SehweiKreis Fellin. Das Gut Schwat z h o f
genl«) Mnkden nnd Tsnshima werden im
geht,
wie die zRiF Ztg.« erfährt, ans den
Schoße der Jahrhunderte versinken. Der Weg,
der Erben de- Hem- v. Bock durch
wollten,
Sie
das
den
Volk
führte
Händen
führen
ans
über ~Jllnminationen« zur Zwangsenteignung des Kauf in den Besis des Herrn Asved v. Bras eh
Landes, und das istIhnen nicht gelungen. Das übe-.
Volk folgte ihnen nicht. (Stimmenvonlinks:
Jus-.
In Anbetracht dessen, daß das Netz
»Es wird nns folgen«. Stimmen von der Rigafchen
Elementarschulen sich
rechts:·Und wir werden Sie hängen.«)
Als Siedem Volke den Rat gaben, keine Sol- immer mehr erweitert, und die 2 Volksschulindaten nnd keinen Rnbel Steuer herzugeben, ging spektomi iæfolgedesseu mit Arbeit überbüidet sind,
es nicht mit Ihnen, denn es weiß, mit wem ed plain die Verwaltung des Lehrbezitks, nach dem
zu gehen hat« Das russische Volk hat nur ei- »Di. W.«, vom Juni dieses Jahres ab Riga in
nen Führer. Sie wissen, daß dieser Führer
das russisrhe Volk durch die ganze rnssisehe Ge- s bis 4 Rayons einzuteilen.
Unter der Spinnen-tu HJnun et wieschichte geführt hat. Am Vorabend herannahender großer historischer Tage, am Vorabend des der die alten Lügent« schreibt die ~Rig.
Jubilänms des Jahres 1812, am Vorabend Btg.«: ~Det Rechenschaftsbeticht des Deutschen
des Tages, da das
eines anderes Jubiläums
Octsgtnppe Riga, gibt der «Jannas
rnssische Volk in der Periode der Wirren seinen Vereins, Lapa«
Anlaß zn der Behauptung, der
Gesalbten Gottes erwählte und seine Schicksale Deenas
seinem Monarchen anvertraute, am Vorabend Deutsche Verein ben-übe sich, in seine Schulen
dieser Tage sprechen Sie nicht im Namen des Kindes von Letten nnd Esten behufs Getan-nisteVolkesl Es hat Ihnen keine Rechte gegeben nnd rnng hineinzugehen Un diese tötichte BehaupSie haben keine Vollmacht von ihm. Das raffi- tung glaubt
die »J. D.. L.« siehet selbst nicht,
sche Volk wird mit dem gehen, mit- dem es bis denn
es dürfte wohl dein Einfältigften einleuchjetzt gegangen ist, mit seinem Zaren, und es wird
dorthin gehen, wohin es immer geführt worden ten, daß, wenn der Verein sü- einen jeden feiner
ist: zur Arbeit, zur Ordnung nnd zum Ruhm« Schülee 50 Rbl. jährlich veransgabf (d. h. nach
(Andauernder siürrnischer Applaus im Zenienm Abzug des Schulgeldes von den Kosten) ex dieund rechts. Laute Bravo-Rufe.)
pren

erledigen kömmt.

-

«

nnbedentendeen Maße durch Herabminderung der-Geldstrafe, bestätigte es aber im
Uebrigen. Pasipe Rosensiein wird den weiteren
Uppellaiionsweg einschlagen, unt eine peinzipielle
Senatzentscheidnng in dieser Sache zn veran-

·

"

so

Programm, da z in 5 Jah s e u
f il h r t sein soll, wird demnächst
der Duma zugehen· Der Ministetpräsident
zweifelt jedoch daran, daß die dritte Retchstma
noch vor ihrer Auflösung diese Vorlage wird

Dieses

durchge

-

-

I

»

«

werden.
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Dorbay 3. März.
Appellationswege gelangte, wie
zn einem bereits erwähnten Pasto sen-Ptozeß den Nevalee Blätteen mitgeteilt wird, am
29. Februar im Peteesbnegee Appellhof die
gegen Pastve Rosenstein zn St. Johannis in
Jerwenangesteengte Klage wegen Unterweisung
in den Heilswaheheiten der ev.-lntiz. Kirche nnd
darauf folgender Konfirmation eines ang e b l i ch
giiechisch-oethodoxen Knaben sm- Veehandlnng.
Indem der Appellhof den liechlich gesiihtten Registern eine dolnmentaeische Bedeutung til-sprach,
weil sie nicht in der Form von Schnurbüchetn gesähet seien nnd sie, weil sie von
deni Angeklagte-n selbstgesiihet traten, süe diesen
Prozeß als belangloz bezeichnete, änderte er das
Urteil des Revalschen Vesirtsgerichis zwar in

Aus dein

Dimension-O Werkstätten ic. errichtet
Für alle diese Arbeiten soll etwa 11.
der hu l b e n Mk l l i a i d e Rbl. angewiesen
werden, welche das Mariae-effort fordert. Die
Befestigung Revalz soll außerdem
auf Kosten des Kriegzmiuistesiums ans-geführt
grsßten
werden.

s

·

aus

zu kürzen.

Votum für die Vereinigung ab,
und diesem sinnt schloß sich die Bis-Versammlung mit etdräckeudet Majokiiät an. Die Hausbesitzer von Joachimstal sind sämtlich gegen die
Vereinigung. Die endgültige Entscheidung wird
das Ministerium zu treffen haben.
Listen-. Der Kommandietende der Seestkeits
kräfte der Ostsee Pisa-Admiral v. Es en,
traf, nach der «Lib. Ztg.«, Sonntag in Libau
ein und inspiziecte Montag, Dienstag und Mittwoch den Kriegshasety die Ksiegsschifse, deren
Manns-hast und die Rettung, die tu diesen
Tagen nach Zarskojs Sselo zur Alle-höchsten
Revue besxrdeskmrdgu solka
Der ehemalige Redak t e u r der
»Dsihwe« A. Behksinq, der wegen einer in der
~Dsihwe« veröffentlichten Kritik der Bekämpfung
der Pest in der Maadschutei vom Bezixtggericht
freigesprochen worden war, wurde, nach des
~Lib. Ztg.«, auf Berufung der Prokuratut
am 24. Februar vom Pet. Appellhvf zu 25 Rbl.
oder 7 Tagen A r r est neun-teilt
Die drei H eiser, die wegen einer
M e u t e r ei bei Kapstadt auf der »Nicht-um«
zur Aburteilung nach Libau gebracht waren,
hatten-sich Montag wegen dieses Vergebens vor
,
2411 Personen aufweist.
dem Feiedengrichtet des 6. Bezirks zu verantworDie sitienss Gesellschaft Z e in e n t f a
ten. Der Feiedeuzrichtet befand sie, nach der
b r i ! P o r t sit-n d a wird, set »Na-. Zig.« »Lib. Zig.«, nur einer S chlägetei für
zufolge, nach Vollendung« der begonnenen Erwei- schuldig und veeueteilte zwei
zu nur je 2 Wochen
terungsatbeiten ein I a b r e Z q n a n tu m von und einen zu nur 1 Woche Arrest
·
650 000 Faß Poctlandssement produzieren können. Das Aktienkapital wird s Mill. Rbl. beDas kleine FlottenbamPrssramm
tragen (80 000 Atti-n ä. 100 Rnbel).
Peter-kurz Ueber das vom Minister-at
Rem. Die Sitzungen des Riti e rsch a ftsogen. kleine Schiffsbaugutgeheißene
lichen Ansichten es werden, wie die Revalec
den
5.
beMontag
Progratnm
erfahren,
März
für die Baltische Flotte
g unen.
erfährt die «Retsch«, daß sofort nach Anweisung
Det EiZ b r essch e r ~Jeemak« ist, den der nötigen Kredite anf der Admiralitätgs nnd
Revaler Blättern zufolge, vorgesieen nachmiitag der Valtischen Wetft die Kiellegnng von 4 anP
nach R i g a abgegangen, weil die Eisveehältnisse
bei Domesnäz seht schwierig sisid und zetkteuzern von je 28 000 Tons Wasserder neue Rigasche Eisbeechee »Pens- der Gxoße« veedeängnng nnd nicht weniger als 27 Knoten
Bei Reval Geschwindigkeit stattfinden foll. Die Hauptbeallein ihnen nicht gewachsen ist.
liegen bei OTTO-Wind ueid leichtem Frost die stückung soll aus I4szölligen Geschüsen bestehen,
Verhältnisse nach wie vor günstig. Es ist eine von denen jedes Schiff 12 in je 4 PanzestütMenge Eis aus dem Finuischen Meetlausea in
die offene Ostsee abgetrieben. Die angekommenen men führen foll. Auf Privattoeeften sollen 4
Dampset haben zwar viel Eis angetroffen« es kleine Kreuze-Ha 8000 Tons, 36 Mittenwar aber nicht zitsammegigepackt und daher leicht kceuzer von 85—36 Knoten Geschwindigkeit nnd
zu passieer. Auch auf der Revaleeßeede ist das 12 Untetwassetboote gebaut werden.
Eis teilweise abgetrieben; nur bis Kåtlosspitze
Gleichzeitig soll R e o al zur u ,e n e n
steht es noch fest.
n b a i s der Baliischen Flotte ausUns der Geaeealveesammlmeg des estui- Flotte
gebaut
werden, und zwar sollen daselbst die
scheu TheatetbamVeteinZ am Sonntag Bann-being
zugleich mit den großen Schifer beetstattete, dem «Pwl.« zufolge, Jugenieae Manben
der
Baaatbeiteu
and
Gang
eitz Bericht über
endet Fett-en. Kr o u si a di soll nur noch
die Fiaauzlage des Unternehmens. Za- Deckung Remoutebasi«s,, Reval dagegen die
der Baulostea ist eine kurzteraiiaiette Anleihe bei
H aup t b asis werden. , Zu diesem Zweck
Privatpersoan gemacht word-en. Um diese Auder Revaler Haer bedeutend erweitext und
soll
leihe zu tilgen, müsse nun eine langstistige Aaweiden.
Obligationen
aufgenommen
veriieft werden. Die Insel Kaelos soll mit dem
leihe
Der Vorstand wünscht, die neue Anleihe bei de- Festlande durch einen riesigen Damm verbunden,
DawAgrabank zu machen. Diese Bank hat einen
2 Tiockeudocksh mehrere Schwimmbocks« von
zweisacheu Modus der Erteilung von Daileheeu
entweder zu MAX in Psandbeicsen bei 381-, jäheigem TemianebstkAmostisaliaa oder zu »-—.
.
,
.
.
Z Rhea Da die Pfand-v«-«·i«-.-—.
ia barem Gelde
85—86
ia
der
Don-Bank
augenblicklich
beiese
auf
stehen, peopoaieit des Vorstand, zieexäkhst dies kurz«
. ·s» :x-,» gspüxiast
» .
s
seistige Anleihe in Bat-gelb auszunehmen Es sei
«
man
Aaslaade
eine
spätere
im
hoffen,
«.""«-· .«
zu
daß
·« T
ZEIT
L
»Es
·
-«
«
Anleihe zu ca. 5-( ausnehmen lösten-. StadiT--F«»'E««:·«’"Tsfsz·*«·kf
I«
Hi»
haupt Lende-, der eben im Auslande weilt, hai
j· )lz «;'.. ~·
«
:«)s«»»
sich ekle-ziere, auch-in Sachen dieser Theatekaagi
«·"
T«
«
—
OSRM
«· "
ZEIT-! »s»« »O I
leihe mit ausländischen Gildinsiiiutiaaea in Uns.
z
ITDFRPZP
".-«’.«k-·««»«««s«"«’·
terhandlung zu treten.
Neusa. Ja des Frage der Vereinigung
s.
Joachimstals mit Nawa fand, dem ««Tall.
«
-,
X-»
Teat.« zufolge, ,am Freitag-Abend eikie Sitzung
der StVsVexsammlung statt. Die Kommission,
v«
die sich mit dieser Agigelegmheit zu beschäftigen
im Rigaer städtischen Kunstmusemn eine Ausstelltmg «estuischet Volksknnstseröfsneh
die in der Hauptsache Gegenstände von der Jnsel Oes el enthalten wird. Es kommen LWebes
rein-, Stlcketeiety Flechteteien, Hotzschuitzeteien,
Ermögltcht
Schmuck u. a. zur Ansstellung.
wurde die Ausstellmtg duseh das Entgegenkommen
des Architekt-m J; Gahlabäck in Petexsbutg, der
eins-du Teil seiner aus vielen tausend Nummern bestehenden Sammlung dem Museum zur Verfügung
gestellt hat.
Efeu-ab. Laut Daten der süsslich etössneten
Adeeßiische weist Weißeuste in zurzeit eine
Bevölkeeuugzziffet von 8028 Personen
anf. Im Veegleich zur Voligzähluug im Jahre
1897, wo Weißenstein 2540 Personen zählte, hat
sich die Bevölkerungszifferz wie wir aus den Revalet Blättern esseheey nur wenig verändert
Der Oet Tapz Dagegen hat einen enorm-en
Bevölkeruagzznwachs zuverzeichmn. Jm
Jahre 1897 hatte Tapz nicht einmal 500 Bewohner, wogegen es jetzt eine Bewohnekzahl von

v

aus

sachenden

Teile

g-

wird, wie wir att- dem ,Rig. Tagele ersehen, hatte, gab

»

»

der Volksschulensulagen zu geben,
eigenem Antriebe entgegenkam und
ihr aus
neue jäheliche Anweisung einer halben Million
einging. Dei Reichstat hat die Kirchengemeindeschulen in das Schulnetz eingeschlossen und diese
Neue-sung
sie ausgedehnt Das ist die einzige Veränderung, die der Reichs-tat an dem
Gesetzpeojekt der Duma voigenommen hat. Wenn
wegSie nun dieses Projekt nicht annehmen,
dseu Sie immerhin nicht das moralische Recht
haben, zu behaupten, daß die Regierung es vernichtet hat.
Wenn der « Regierung gesagt wird, daß sie
die Volksseele nerniehte," und daß das Volk im
schweren Augenblick des Kampfes nicht mit ihr
antworte ich: Zum Glück wird
gehen werde,
das Volk mit dem gehen, rnit dein zu gehen das
historische Schicksal es zwingt. (Veifall rechts
nnd im Zentrum.) Der Weg, ans dem Sie das
Volk geführt haben, ist mit bekannten Säulen
gezeichnet Sie haben es nach Wib o r g geführt. (Andauernder Upplaus rechts nnd irn
Zentrum. Heftiger Lärm links. Rufe: »Und

Felde

stellten Kesteubetechnmeg sie Verreninug bei
Obligationskapiislz nicht siehe-gestellt sei emb
stellte es der Gesellschaft der Volum-te- Zusichebahneee anheim, entweder einen neuen Kostenam
schlag aufzustellen, mete- gleichzeiiiger Verlängerung der projektierien Teasse oder aber die peojektierte Livie in dem am meisten Kosten verne-

H -52;’

,

Was die Frage des Httliehen Gerichts
so kann man nur sagen, saß sie Vom
Reichs-at geprüft wird, und das zwischen den
Ansichten der Duma und des Reichs-ais keine
unübeebeückbare Klust bestehen wird. Jn jedem
Falle hat die Regierung in dieser Frage alles
Mögliche getan, um dem Wunsche der Mehrheit
der Duma entgegenzukommen.
Bezüglich des Finanzplans für den allgemeinen Unterricht konstatiert Kolotozow,
daß die Regierung, sobald sie von desdieAbsicht
Vesder Duma Kenntnis erhielt, gleichzeitig
bteiiung einer allgemein zugänglichen Elementatschulbildung zu sichern und den Arbeitern aus
betrifft,

dem

seit-ask

Iprdiislsvudische

März 19121

«

3 (:L,6j;-

s

Symb- Id,

hübsche Dame, nach der neuesten Mode gekleidet:
eitgee Rock, tadellose Lackschuhe mit weißen
Sehäfteee, eitlen Hut, des an Giröße med Originalität seinesgleichen suchte, promenieete auf dem

Boulevaed aufuegd ab nnd erregte die Bewunderung aller Voeübeegehendem Und diese Bewunderung ging in Staueeen übe-, als die elegante
Schöne aus ihrem Täschchen nachlässig ein Etat
zog, eine Zigaeette heran-nahm, sie kaltblütig
in
eeizeiides Müudchen steckte- Und sie an-

ihr
sie
zündetr. Alles war bess. Plötzlich holte
Dann
noch eine entzückende Reitpeitsche bewuaber ging sie langsam, scheinbar um, sich bee
immer mehr unwert-senden Menge zu entziehen,
in einer bestimmten Richtung davon. Selbstverhatte
ständlich folgte ihr ein jede-, ob et« ZeitMeerge,
oder nicht. Schon tummelte manin der
daß sie eine reiche Anstände-in sei, ja« der Name
einer der ersten mssischen Adelgsamilieii ging von
Muab zu Mund. Plötzlich bog sie in eine
Seitensteaße des Bvulevaed ein, machte vor einem großen Wetenhause halt und noch immer
rauchend und ihre Reiipeitsche schwenkeniz schickte
sie sich an, hineinzugehen. Doch welche Ueberraschung! Auf der Schwelle blieb sie plötzlich
stehen, waeedte sich um new-seidene ihre salziloseu Vetsolgec in einer zündenden Aneede zum
eiue Reklameschbni
aus. Sie war

Eintritt
eit.

Amexitanischet Humor. Die
»Besten Post« bringt-einige Proben amerikanischen Humow »Um Gottes Willen«, sagt des
Geschäftsmann, »ich habe zu Hause mein Partemounaie unteren Kopskissen liegen lasseu.« ««,Nun,
das schadet doch nichts, ich denke, ihr Dienstmädchen ist ehelich.« »Das is« ja eben, sie wild
Mks. Exe: ~Es
es meiner Frau geben«4
ist nicht richtig, daß Du aufs Getatewohl Willie
des-balding das Geld aus Deiner Tasche genommen zu haben. Ebenso gut konntest Du auch
Me. Exe,
mich verdächtigen.« «Nein,« erklärte mageques
alles
ja
»unmöglich,
ist nicht
men.«
«Nein Jonny, wie ksUMst DU IW
mit so schmutzigen Händen zur Stunde tommen-«.
sagte der Lehrer entrüstet, «tpas würdest Du sagen, wenn ich nun auch so schmutzig zur Schule
kommen wollte?« »Wie Wort würde ich saaenft
-

-

-

entgegnete der wohlerzogene Jouuy, »die-Höflichkeit würde es mit verbieten, darüber zu sprechen!

Rotblivläubische

Sonnabend 3. (16) März 1912."
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1 Rbl. 10
75 Kop. u. 50 Kop. magern-) sind bei but G
vorm. E. .1. aro w’ s Univ.-Buohhandlung, u. am Vorstellungsabond v.
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inläntllxnlse u. englische

billigsten

Billetto sind in d. Buchhandl. v: Zlklc
u. am Abend an d. Kasse zu haben.
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von s—9 Uhr sabäs.
wozu ergeben-It einladet cl. Mitglieder,
deren Familien u. Gäste
der Oelconom 111. Ist-IstsUs Am 2. ostssslslssstss tmdet
auch ein sollt-It v. 6—9 Uhr statt.
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Töchter-shal111-stilistischng über die Annahme für die Tages- und AbendsGruppeJk
35 Kop. sind bei O. Glück, vorm. B. J. Karows’s Halm-Buchhand- Montag, den 6. Mär-, Mls- 7 Uhr
Vorzügljoh eingerichtete Werkstätten a. Gar-age. st. Pstskslsslss, 111-II lung, und am Konzerttage von 5 Uhr ab an der Kasse Zu haben.
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schaftliohe
Das sommorsemester 1912 beginnt am Dienstag, d. 16. April (i.

-

(

11. Wåkttetuhekgisolte landwirt-

GeschäftsOoksl Kühnstr. 3,
Werktäglioh geöffnet von 10—2 Uhr In
I- Ttsllmtsssss. vhssslsssatlsns
vormittags.
sanssodlmh stillst-m
stts 111-so, soc-ca und Ist-IstsIssslsht im Anftrage zu verschie- stksslpfs, lIIIIUIIIIIIII in grosser
denen Terminen und in diversen Auswahl empfiehlt
Beträgen Geld auf sichere lanäis
sehe n. städtisohe Obligationen
llllllttslt das Tini-erbringen von si- Haut-Esa- 8.
oberen städtiseben u. lenciisehen
I
II
I
Obligationen
llsssssslssst in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapierem
erhalten aus åor Fabrik 11. KItIIs«
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ite assg e gegen
Wie naMenklich Kancisole, Ueberjacken, Frühjahrsmiitzem Trikots, SportBelohnung
abzusehen
mit einer Tlsqlllskshtsllua « mlt
. MICHAEL-LDamenssommer-Paletots und Jacken, Herren-Frühjahre und sommerss"
anzüge, Strümpfe u. s. w. Feine Strümpfe werden angestrickt.
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M Fertige Arbeiten stets vorriitig. m.
aus ausländ. Material worden hllllg Peletots, div. steife, Fuss-Nähmasehinen für sehuhmaeher, photogr.
Apparate, chirurgische Besteeke, Mikroskope, Billsrd-Kugeln u. Quens,
vor-satt bei
div. blusikslnslrumente, gut erhaltene Pfeiler-spiegel. gold., silbernRathausstr. 9
Uebemehme sämtliche Tischlerakheiu. Bergstl·. 3.
und Metall-Uhren in grosser Auswahl, goldene Ringe-, Brillantringe,
(colly), auf d,N«gnzSn";-N9mo«" hörend, L
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neue Betten,
hat sich DonnerstsäsåjiZ g', März
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von 25 Personen unter Leitung cl. Arn.
Kpllmstxn Ä. Wi er a.
Eröcknung des Butkets mit alkoholischen Getränken um 8 Uhr
abends.
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Politischer Tagesbericht.
in

Vom

Die Polizeibehörde
steeikenden zn erhalten.
bemühte sich, an den angegebenen gefährdeten
niit dem
Punkten mehr Sicherheit zn schaffen
Gefolge, daß die Belüstignngen dort ab- nnd an
anderen Stellen zunehmen. Offensichtlich genügt
den bis jetzt zur Verfügung stehende Beamtenappnrnt nicht« Es herrscht stellenweise
Pöbel.
nicht die Behörde, sondern der
Wie sehen uns genötigt, öffentlich festzustellen,
deß die Zunahme der Streitenden nicht ans edie
Dunkle-ist,
sondern ans die Fnr eht v o r Ueb rgelämpft worden ist. ,
nnd Belästignngen zurückzuführen ist.
fällen
« Des italienisäe Beeicht, datieet aus
Weiter müssen wir schon jetzt darauf aufmerksam
Benghasi vom 12. Mäez besagt: Gegen 81-, machen, daß die Wut der zum Streit haltenden
Uhr morgens trafen Weit-neigen ein, daß zwei soziaibemokratifchen nnd politischen Menge steigt
Oasen im Nordosten von Fojat vom Feinde nnd damit auch die Gefahren für die arbeitenden
stark besetzt seien. Genexal Beiccola befahl dem Beeglente zunehmen. Wenn die Behörden nicht
General »Ameglio, voezuxiiickeey um die Oasen an- für ausreichenden Schutz sorgen, müssen wir sie
zugteifen und zu besehen. Damit wuede eine süe die kommenden ernsten Ereignisse verantwortKoloune betraut, die aus 7 Butailloneu Infan- lich machen.«
tetie, 8 Batteeieu Gebirges nnd 2 Batterieu
Cz ist bei dieser Sachlage durchau- erwünscht,
Feldgeschüsen gebildet wur. Die Teuppen tückien
Körpers-haften
kühn vor, indem fie die feindlichen Stellungen daß diedasgesetzgebenden
Festlegeu gesetzlicher Bestimtitulierte-neuem Es gelang ihnen, die großen durch
Massen der Arabes- und Türken in die Flucht zu mungeudeuSchuhdersebeiteezu sichern
woeauf sie die Fiiehenden bis über die sich augelegeu fein lassen. Ja dieser Richtung
ZWerveiden Oasen verfolgten
Die Verluste des
ein Votstoß im preußiFeindes waren anßetoedentlich groß. Allein in ist räumliche-weise
des Duft fanden die Italienee über 400 To ie- schen Herrenhause erfolgt
duvvu 91 auf einem einzigen Haufeu.. Alle
Jm Hekeevhause stand am Dieusäag ein Unwagen mit dem Bajoneti getötet. Zahl- Lrag v. Puttkamer zur Beratung, in dem die
erforderlichen Maßteiche andere Leichen lagen im Umkreise der et- Regierung ersucht wird, alleEinbeingnug
von Geøbetten Dase- Sehr viele Tote und Verm-endete nahmen, nötigenfalls durch
wenden auf dem Rückzuge vom Feinde fortge- setzvoxlagen, zu exgreifen, wetche geeignet erscheiDsk Gesamtveelufi des Feinnen, Atbeitgwjllige und Gewerbetteibeade wittschafft- bei-sägt
des
sicher mehr als tausend sam zu schützen vor Vergewaltigung und BeMann. Die Jtalieuet hatten 29 Tote, drückung»
Der Berichietsiaiiex Gras ZietensSchwes
darunter s Osfiziere und 62 Verwuntin sühiie aus: Der Antrag ziele nicht aus
dete darunter 7 ·L·)sfi3ieee.»
Dagegen wird ans Konstantinopel Beeinikächtigung der gesetzlichen Rechte zum
vom Is. März telegmphiesn »Es bestätigt sich, Streit hin, er wolle nne den nugesetzlichen
daß die vereinigten Tücken und Urahn einen Tecroiiznius gegen Uebeitgwillige beseitigen. »Ich
sehr heftigen Angttff aufdigStellungen dei- Ita- habe das Vetteanen sue Staatsregierung, daß
liener in Ajuga-a ansgetühct haben. Sie sie ihrer Pflicht, den Teteotiimuz zu
ben Laufs-üben sind im Sturm ge brechen, gerecht werde, sonst verliert sie ihr
nomm en und alle in ihnen befindlichen th- Ansehen bei Freund nnd Feind. Die zn Gebote
liener getötet oder gefangen « enommen worden, stehenden Mittel eeichten aus, wenn sie krasivoll
so daß die Verluste d es
nach und rücksistglog angewendet würden. König
epd en zählm sollen. Gewaltige Men- und Vaterland stehen ans dem Spiel. Ich richte
T ans
Etctksder bltxtigsteit Treffen des bisherigen Krieges hat offenbar am vorigen Dienstag bei Bettghasi stattgefunden. Der italienische und tückische Bericht weichen allerdings wiederum so statt von cis-indes ab, daß es nicht
leicht ist, M ein sicheer Mteil über den schließlich-m Effekt des Kawptez zu bilden; tiar ist aus«-,
daß Mk beide-; Seiten mit gwßer Esbtttemng
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mqt

Saale der ,Bütgecmusse« ein Kot-setz dem wir
mit Spannung entgegensehen, erhebt doch die
,
Diskussian s»
Musiiptesse diese Künstlerin hoch über qlles
Prof. K. Pole-owin machte sodann einige Mittelmäßige.
Wit begnügen uns für heute
Mitteiiungen über die von der hiesigen Stern- mit diesem vorläufigen sind-eise, um demnächst
-

«

·

-

-

-
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Die Reichgpattei zählt jetzt

Mit

15

-

warte geplante Beobachtung bekam 4. April unser Publikum noch näher mit dieser außergebevoistehenden tingförmigen (und fast wshulichen Künstiecin bekannt zu machen.
totalen) Sonnenfinfternt3.« Zu dies-en.
Zweck wird eine astronomische Expedttionnnch
der Eifenbahnhaltestelle Könypf gesandt wetden, die im benachbarten Orte Er ro oder beim
82. Reichsdum cis-Sitzung
Gute H n m en el s hof ihre Bwbnchtnngzstttion
vom 2. März.
ausschlagen wird. Durch diese Orte geht näm(Drahtbericht.)
,
lich die Linie der senttalety fast totalen Vetfini
! o. Einstimmig wird
Rodfj
Vocsisendeit
a
u
sie-ung, wähnend in Dotpat die Vetfinsteenng

glieder und ist danach im parlamentarischSinne wieder eine Frattion
mit den Rechten einer solchen. Auf diese 15
Mitglieder ist die Reichspartei dadurch gekommen,
daß ein bisher Wilder ihr ais Mitglied beigetreteu ist, und daß ein anderer Wilder, ohne
sich auf das Programm der Reichöpaciei zu
verpflichten, sich dieser Partei hinzurechnen läßt«
Dieser Wilde, der das Programm der Reichspartei nicht angenommen hat, aber als Reichsparteiler gilt, ist ver Abgeoednete, frühere Staatsseiretät Graf Posadowöty.

technischeu

Parlamentsbericht.

eine exgenteischtz singfdetmge sei-n wird. Die
Vetsinitesnng beginnt um 1 Uhr 30 mittagz,
erreicht nen 2 Uhe 45 ihren Höhepunkt nnd endet

England.
Die Not wächst- Jn einigen ländlichen ums-GestJn Nabel-acht der späten Stunde faßte Prof.
Distrikten Schottlandg ist der infolge des

beschlossen, den

Vorsitzenden zu

bevollmächtigeu,

anläßlich der glücklichen Erret t u n g de B Köuigz vouzstalieneiu Sympathie-Telegrg m m abweist-en.

Daten wird die
Bndget-Geuetaldebatte
übes die MethoA. J a r o tzli seine
dik der Zellen- Und Ba teeieazählung fortgesetzt. Gsab s li (Pole) weist darauf hin,
untekm Mit-often mittelst eines Systems daß die Gouvernementd des Bat-ums Polen dem
von Spinnen-Fäden im Osaka-lehr kurz.
Fiscuz einen jährlichen R ei u gewinn von sowZum Schluß der Sitzung wurdeteiue Reihe Mill. Rbl. bringen. Trotzdem siad die Staatsgeschäftliche- Angelegenheiten eeledigt. Dem Pei- ausgaben zur Hebung der kulturellen nnd wirtvatdozeeeten Mis chts ch enko wurde für eine Un- schaftlichen Lage des Zartumg Polen minimal
·

«

«

·«

»

«

MitteilunFeu

Streits eingetretene Notstand unesträgljch »gewerden. Die vor Hunger nnd Kälte zum äußersten geniebene Bevölkerung plündeete Bäckeiläden
nnd Kohlen-i und Holzmagaztnr. Jn Hartlepool
verlangen die Aussicht-weih daß ihre Kindes auf
öffentliche Kosten in den Schulen Nahrung erhalten.— Uns Sheffteld wird vom 13.Mägz zahl leiser »von ihm geschenkten wissenschaftlichen
gemeldet: Nachdem die Werke außen-Identein Dei-El notiert
Zu ordentlichen
liche Anstrengungen gemacht haben, ihren Be- Mel-eilen
Gewinnliste
Mitgliedew
winden gewählt Dr. phil. Th. Weitrieb aufrecht sn erhalten, schließen sie jetzt
92.
der
Prämien-Ziehung
der zweiten äøk
und
Dr. A. A. Poleowsli.
eins nach dem ander-en. Sie halten eg denhaum
Inneren
KommifsiongsWahlen
Schließlich
fanden
noch
Prämien-Anleihefür weniger kostspielig, den Betrieb einzustellen,
am 1. März 1912.
als weiterhin jü- dte Tonne Kohle
Sh. zu
Gewinne fielen auf folgende Nummern:
Morgen um 1 Uhr mittagö findet im Unbibezahlen.
5
die
200000
Rbl. auf Ser. 9289 Nr. 27;
torium
des
Mag.
agr.
Nr.
Italien.
Piomotiou
75
000
Rbl. auf Ser. 11989 Nr. 41;
S.
der
LausDoktor
Krawkow
zum
Italiens »Schlag zur See«, der sür
40000 Rbl. auf Ser. 17553 Nr. 24;
die alle-nächste Zeit erwartet wird und die Tüt- wirtschaft statt. Der Promovend wird seine
25 000 Rbl. auf Ser. 1156 Nr. 22;
tei zu Feiedeusoethandluugen geoeigter machen Dissettatjon ,Studieu tm Gebiet der chotfchung
10000 Rbl. auf Ser. 1120 Nr. 873 Ser.
der
Rolle
der
bei
der
abgestosbenen
Pflanzeukefte
die
Atem.
politischen
Europas
in
soll, hält
Kreise
226
2; Ser. 10 072 Nr. 45;
die
Vodenbilduug«
gegen
Opponeuten
Nr.
- «
ofsiztellen
Wo diese ·Seeschlacht« stattfinden werde, ob vor
8000
Rbl.
Ser.
11815
Bogufchewstt,
S.
und
Ser.
Nr.
U.
auf
1;
oder
Professoren
Thomsou
Uechipel
Salooiki, vor einer der Inseln im
12 369 Nr. 25; 5er.12897 Nr. 37; Ser.
in den Dardanellea selbst, darüber zittuiieten B. Bogojawleniki verteidigen.
1063
Nr. 18; Ser. 3718 Nr. 28;«·
phaatastische Getüchir. Ja Wiener politischen
Der Herr Livläudische Gouveinmx hat, wie
5000 Rbl. ans 5er..,14«068 Ne. 13; Sei-«
eine
dem
Kreisen verlautet, daß
italienischen Hofe der »Retjch« telegraphieit wird, dem
Sei-. 10 310 Ne. 40; See-.
sozialdemo- 15881 Ne. Is; Seg.
uahestehende hohe Persönlichkeit geäußest habe, kratischen
2678
Ne.
Abgeoidneten
34;
GeU 457 N- 25; Sen-.
Reichsduma
werde
vor
eine
einigen
Tagen
in
Saloniki
getschkoti
gestattet,
19
894
1697
Ni.
DorSek.
NE. 17; Sek. 10 192
45;"
nicht
hierin
,
italienische Flottenakiith stattfinden.
pat einen Vortrag über des Intetpellcktionz- Nr. 5
Tunis.
1000 Rbl. auf Ser. 17 601 Nr. -15; Ser.
Recht zu halten.
17 204 Nr. 5; Ser. 15 799 Nr. 42; Ser.
Die Eiugxbosenen bvykotti e ren bereits
Durch umlaufeude Getüchte erfuhr der Kreis- 2766 Nr. 18; See. 8022 Nr. 50; Ser. 7466
seit einem Monat die Straßenbahn zum chef-Gehjlfe
Sfoltanawfki, daß im Neu-Kusthvf- Nr. Bl; Ser. 2214 Nr. 21; Ser. 791 Nr. 41;
Zeichen des Pein-stes gegen die Konszeisionen an
fa l eh e s G e l d angefertigt werde. Ser. -14878 Nr. 16; Ser. 4011 Nr. 41;
dasxitalienif ehe Personal. Die Bewegung scheu Gebiet
wird von dem pauislamitischen Komitee geleitet Nach längere-u Nachfoifcheu gelang es ihm, des Ser. 2229 Nr. 4; Ser.lo3l Nr. 24z Ser.
des Schmiede- uud 12 977 Nr. 34; Ser. 6286 Nr. 39; Sei-·Sechs der Hauptgliedet des Komiteeg sind ver- Falfchmünzer in der PersonRebenits
Schlosset-Geselleu
Jaaa
festzustellen. 19 835 Nr. 8; Ser. 9106 Nr. 46; Ser. 18 487
haftet werden.
Bei der Hausfuchuug wurden bei ihm kapfecae Nr. 13; Ser. 15 480 Nr. 45; Ser. 14489
Nordamerika.
Matrizeu zur Herstellung von 15- und 207Kei Nr. 41; Ser. 16898 Nr. 36.
Auf einer Sitzung der Senats-Kommission pedes-Stücken und zwei geprägte Zwauzlgszkopes
von"500 Rbl»
für auswärtige Angelegenheiten exlläste Tast, tenstücke vorgefunden. Die Malrize war höchst Ser. Nr. Gewinne
Ser. Nr.
Ser. Nr.
Ser.
Nr.
die
die
der
Neutralität
Frage
daß
Gesehe
hergestellt: eer Kupferplatte war, nacheinfach
13
»
4889
8685
14
46
40
.14564
48
un euügend behandeln-. Wenn der Klingt-eß dem ein echtes 20sKopelensStück hineingelegt war,
162 32
4921 20
8932 10
14569 10
neue Maßnahmen liessen würde, dürfte es mit Zangen fo statt zusammengedrückt worden,
49
5096 10
9226 16
14600 16
schwer weidet-, die Beziehungen zu daß eme scharfe Prägung in der Kupfetplatte . 170
191"25
5162
30
9308
14784 6
27
Mexilo aufrecht zu erhalte-. Des Senat zurückblieb. Dieses Kupfeeflück bildete dann die
41
5173 17
207
9321
20
14828 7
eine
die
den
einstimmig
ag,
nahm
Resolution
Gußfotm. Fegan wende festgestellt, daß Rebe450 5
5230 7
9321 34
14882 38
Präsidenten ermächtigt, die Aus-sahe von Wafer aits mehrfach das hergestellte Geld verans39
455
5262
9618
28
14885 49
14
nach Mexiko zu veehindeln.
gabt hatte. Es gestand auG seine Schuld ein.
5390 34
9646 10
15007 37
Die falschen Münzea tragen die Jahreszahl 541 47
29
5405 6
1090
9704
15014
12
21
1861 uua find ganz sauber aus euglifchem Zum
1105 35
5445 17
15031 2
9794 21
hergestellt
-koo—
1123 10- 5494 10
»9862 4815136 13
Der vorgesteigen Sitzung der Naturfo r
41
5517
5
15234 27
1239
9929
empfindlichen
Von
einem
e
e
r
l
die
der
di
8·
Präsident,
ust
für
B
sehn-Gesellschaft,
6
28
1375
5525
10213
45
15240 8
b
die
wg
»Rig.
Pferdezucht hat
8.«
Pros. E. S ch epite ti, leitete, wohnte eine ältifche
37
5568
10254
15348 31
1
11
melden.
beim
TransRiga
1422
Teil
in
zu
Gesten-n
früh
ist
große
Zahl von Gästen
zum
besonders
5626 32
10265 40
15364 11
bei. Die poit zum Güterbahnhof der betatmte Vvllhluts 1578 30
aus der Zahlder lernenden Jugend
43
5629
21
1668
10274
26
15468 23
des
o
at
e
hengst
Hengstdepots
nmit
eiLivlätkdischen
Sitzung eröffnete Prof. A. J a rotzki
»M
5638 44
15655 20
10391 2
nem Resumå seines Vortrags über »O
Pro- ve n« zu Fall gekommen, wobei ex sich ein 1753 296
5654
10489
35
47
1948
jo
er
o
e
gebrochen
n
hatte, daß erfch
16045 15
blem der Mittelschnlen«, den er auf Hinterbetn
28
14
1987
5670
10620
50
16064
29
weiden
,
an
nnd
über
den
mußt-.
vorigen
Sitzung
gehalten
wir
der
2008 9
5800 16
40638 37
16065 40
dieser Stelle bereits- auesührlicher referiert haGegenüber einer andersartigeu Angabe weiden
10653s10
16072 3
ben. Redner führte nochmals aus, daß nicht die wir, um Mißvegständnissen vorzubeugm, an die- 2371 27 « 5823 45
2372 41
5849 29
10656 43
16103 7
Vermittelung einer tel-geschlossenen Bildung und
die
Ueber4
ersucht,
Stelle
19
mitzuteilen
daß
2390
5893
10767
39
.16178
11
die Uneignung eines möglichst umfassenden Wisführung der Leiche des weil. Schuldireltots 2511 9 , 6058 8
16230 36
10796 40
Lernenden
das
das
durch
Gedächtnizder
Hugo Treffner aus dem Trauethanse in 2575 17
6190 3
16262 17
11017 33
Ziel der Mittelschule sein dürfe, denn dieses
morgen um V,6 Uhr 2733 10
36
Johanns-Kirche
6202
26
16262 43
11037
immer
Autoritäten
Prinzip habe, wie auch
mehr
es v gi.
2872 38
6204 41
11157 8
1647020
des Auslande- zugeben und betonen, bereit-r zu
6354
32
39
16522 47
42
2872
11212
Ueberanspans
einer überaus gesundheitsschädlichen
Wie wir hören, beginnen die Exam i n a
33
6449 28
11404 4716580 13
nung der Geistegkräfte der Schultinder gestehen für Apotheke-lehrliuge in der 2893
14,
21
6461
36
16667 31
2909
11642
Anfang April und dauern bis zum
Vielmehr soll die Schule zum Denken und str5
6486 6
-16711 20
11701 43
beiten erziehen nnd nur den Grund zu einer 10. a.»
6627 14
16740- 3
2986 50
11719 37
später selbständig zu erwerbenden umfassenden
4
22
mel6672
50
ein-getroffene
11742
Die
.2997
1689510
heute
hier
»Beste
Z.«
ArbeitsproBildung legen. Dazu genügt ein
37
6765 47
11841 40
17086 2
gramm, das non den Lernenden in den nnteeen det über eieim Eisenbahsunfall auf der 3034 43
17260 34
6848 9
11878 43
Wall-Punkten Der am Mitt- 3092
Klassen in 14, in den oberen in 18 wöchentlichen Zafuhtbahn
17268 1
6981 10
11890 12
woch aus Wall nach Petuan abgelasseae Zug 3117 46
Stunden bewältigt-werden kann.
45
31
23
17336 50
Strecke
7078
12016
von
der
3164
Waggons
14
ist
zwischen
auf
Au diese Ausführungen von Prof. Jarotzki
17349 8
22
22
7082
12069
Rujeu
umgestützt.
used
3195«40
Moiseküll
Eehebliche
den
Gegen
schloß sich eine längere Diskussion.
17390 24
27
21
17
der
nnd
des
7295
12203
Verletzungen
Passagiere
Zugpetsos
3283
vom Vortragenden eingenommeueu Staubpuiikt
29
25
17461 -6
7
7303
12325
vmkgekommew
3394
yals
glücklicherweise
sind
nicht
wandte sich Lehrer Sfumakow, der meinte-, Der Zug teaf mit einer Verspätung von
45
43
7384
12328
50
17530 37
3402
ZWProf. Jarotzki habe nicht deu eigentlichen wun- Smnden in Petnau ein41
7482
12337
39
17682 15
4
3660
fraglog sehr reformbedüeftigea
deu Punkt
12349 25
17724 24
7637 46
3681 18
Es
komme
viel
weniger
Schulwesens berührt.
18157 22
Auf Klagen des Sanitätspolizeibeaniten Up- 3716 50 7691 16 12349 27
darauf au, daß das Arbeitspeufum der Leim-ess- pezglei
wurden
am
vorn
7701 12
12350 45
18341 25
Donnerstag
22
Frie3718
hin
herabgesetzt
deu vermindert und die Stundenzahl
dengrichter des 1. Bezirk vernrteilt: 2 Bauern, 3768 22
7780 9
12399 28
18357 32
werde, sondern vielmehr-darauf, daß die erziehe- die sch le ch t e Bnt t e r seilgeboten hatten,
10
7808 1
36 , 18546 18
13258
3789
rifche Aufgabe der Schule, die Erziehung von zu je s Rbl. oder 1 Tag Arrest und Hr. H. 3953 27 7810 27
13358 48
18654 36
Willen, Empsiudeu und Verstand, mehr in den Luiga zu 10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest, weil irr 3995 23
13436 17
45
18718
7988«16
Vordergrund gestellt werde. Auch die Zweck7996 43
in der Jakobs-Sir. ·38 aus dem 4011 7
seiner
13459 35
18794 2
Filiale
Vortragenden
eutworfeueu
mäßigkeit des vom
18818 49
Schmantoertanss Geschirr nicht die vorgeschrie- s4058 .8 8060 13 13468 29
Stunde-plain- zog der Oppoueut irr Zweifel.
bene Unsseh r i st angebracht war. Die-näm4064 s
8246 25
13567 9
18985 6
Eingreifens-en
Die übrigen iu die Diskussion
die
Verlaufs16
8319 24
Luigasche
auch
4195
13683
34
19059 49
liche
Strafe
erhielt
gaben alle im Prinzip Prof. Jarotzki völlig eecht
SanitäM 4219 19
Melver
dem
8349 42
rin
· "19149 34
dafür,
Emma
13684
32
sie
daß
uud ergänzten feine Ausführungen noch, indem beamten verweigert hatte, eine Schmantprobe
zn 4408 3 8367 5 13740 39 19198 48
sie z. B. die Frage der Reform des Schuh-ro- nehmen, nnd außerdem wurden th Noch 5 4410 40
8370 50
—19450 6
13814 21
grammeo und der Lehrervorbildung berühætem Tage
den H4492 23
17
«zndiktiert,
weil
sich
SISUI
8416
13922
6
1948728
Arrest
sie
Jaroski erwiderte auf alle gemachten Ein- Beamten grob benommen hatte.
—h.
4572 15
8434 25
19493 40
13952
40
w u e.
4622 10
8437 1
13971 5
19497 41
Hieran sprach Mag. M. Rehbinden über
beim Fti e d e us r i eh t er 4706 39
wurde
Gestein
845016
14066 13
19604 3
der
Physik-.
ging
Er
en
»Oui«-method
des 1.
ein Haüswirt ans der Jakob- 4834 30
8501 42
14202 17
19627 38
ans von einer Kritik des 2. Hauptsatzes der Straße Distritts
40 Rbl. oder 2 Wochen Umst vermzu
4848 16
8520 28
14264 18
1975627
sogen.
EntropiesPrinzip)
Therrnodynarnik (vorn
weil sich eine Retitade des Hauseteilt,
36
19865 18
7
4848
8521
14304
6
und sührte die Anschauung aus, daß nur die in einem völlig unzulässig-usu4
4859 26
19931 9
7
8537
14361
—o-bewußte Anwendung einerderbestimmten Methode st a n d e befand.
48
20
4879
8555
14413
3
1998231
des Zusammenarbeitens
Theorie nnd des
Gefamtbettage
300
einmal
langer
Q Nach
Gewinne im
Experimenti die Physiker vor voreili en SchlußIm ganzen
Zeit steht uns wieder
Die Avsxahltma derfolgerungen bewahren könne.
hielt ein GesaugZ k o n e e t alle-erster Qualität von 600 000 Ruf-elder Vortragende eine größere Betonung der bevor. Die bekannte Liedetfängerin Frau M a si a Gewinne findet beim St. Petetsbnrger Kontos
theoretischen Seite sowie eine viel weite-re F: ennd gibt qm Freitag, den s. März, im der Staatsbank statt.
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der Intexpellaxäou der Sozialdemokraten wegen gen von Waffen nnd Mut-eisiger sollen iu die
Verfolgung des Arbeiter-Organisationen in Verbin- Hände der Aug-eifex, die auch Nin-am selbst
dung. Der geschlosseue Verband zählte 4000 zurückerobert haben woller gefallen sein«.
Von italienischer Seite wird diese türkische
Mitglieder. Dei- Kasse-bestand betrug znlth
Meldmeg
natürlich als e r f n n d e u bezeichnet;
17 000 Rbl.
aber
Dag Journa! »Sowxemeuuik« ist mit
auch der ita lieu i f eh e Bericht besonmit
ders
feinen qui-fallenden Ziffern über das
500 Rbl. gepöut werden.
der Zahl der im R ach k a m pf auMedium Ein Pseudo-Jliodor ist im Verhältnis
gefalle-en
Türken und Jsalieuet ist nicht
geblich
Gema- Plegkau aufs-taucht Es ist ein Mönch
oder Kiosternoviztz det- änßexiich dem vielbe- vertrauenerweckend.
spkochemn Mdnehspiiester ähnlich sieht und auch
wie Jliodos einen Pilgegstab mit einer Faust
Der Kohleuatbeiter-Streik
ais Knausiu der Han häit. Wie die «Weisch;
in Deutschland.
Wr.« egzählt, geht diese-! «Jliodor« vou Dosf zu
im Ruhr-GeDer
der
am
Montag
Streit,
den
dessen
ex
spkicht
Verfolgungexi,
von
Dis-L
seitens der Regierung und des Syuodss ausgesetzt biet eigfetzte, hat sich in« den folgenden Tagen
sei, und schildegt seine »Flncht aus dem sitt-stes- rasch weiter verbreitet Am Mittwoch schätzte
in das man ihn verlor-unt hätte, um ihm dort man die
Zahl der ausstäudigeu Bergleute auf
die Zuggc auszuteißen«. Er schimpft
REM000. Die Zahl entspricht der Ans200
tiu, den »Zum Amichzist« 2c. Er findet übexall etwa
vog
des
dehnung
großen RUHlstleitz von 1905.
der
Auftiahmes wde mit Geld versehen und
allen
Seiteei
et
Vom
wish
verbokgm
Polizei
vDie. Lage im Ruhr-Streitgebiet
mit Bitten bestiimtz Gotgesdieisste abzuhalten
sich am Dienst-ag- gegen «Movtag wehat
oder das Liszt-Mahl zix reichcu;· djoch Tut c- es
geändew da es vielfach bxi der
sentlich
die Poiizei, die th
nicht mit dem Hinweis
Einfakzxt der Mittags- und Fsühschicht zu Undabei vix-sagtest Watte
Dünsburg2 Diesek Tage entflohen, wie tuhcn gekommen ist, wobei die Schuf-mumidie «Rixj. Ave-X bezw-eh zwei Stathschüley fchaftesi verschiedentlich den Säbel gebrauchst-m
nachdem sie ihxen Ecken Geld entwendet hatten, Asbeitsrsillige wurden vielfach vexhöhnt Und tätljch
Und begaben- sich ans den Weg zum Kaukasva angegriffen.
;
um sich der beküchtigtea Räuberbande, Selim
wurden
Auf der Zeche Band-ern
nachts zehn
Kharsz anzuschließen II Bsiefeg an ihre Eltern Siebeiiexey
die eingesetzten waren, die Kleider
Mäer sie, nicht ruhen zu wollen, bis sie WeltDie christiuhm etwas-ben haben. Unter ihsen Bäche-n und Stiefel zerschnittem
unter
wandten
diesen
sich
lichen Geweskschaften
wurden ein Führer durch den Kaukasus ude Zeium
an
die
Behörden
besseren
Schutz
Umständen
tungöberichte ähex Selim Khan gesundem
der Atbeitswilligew In der Kolonie Bello-igMedium Der ehem. Znhö trein der deg
wurden Urbeitswillige
Gute
Weibliche-s Medizikxischm Kam Muchina ist eine von Frauen der treitenden mit Steinen
Sold ene Me daille am Alexander-Bande für bewog-sen Auf der Zeche-;,Beasseet in Mark
befondexes Vesdietisje bei des Bekämpfung des wurde ein Arbeitswilliger in der Kantine von
Cholex a verliehen wosdem Die Mit-hing war Stseikenden überfallen und zugerichiet, daß er
im Dorfe Umsywika von einem gegen die Chr-Texa- been Krankenhaus
zugeföhet werden mußte. Ein
Sapxitäte aufgehctztea Bauen-chauer überfallen
and-See Akbeitswilliget wurde in seiner Wohund übel zgxgerichtet upode Eis- Landwächter nung von Mitbewohnern überfallen nnd gleichhatte sie vor dem sichre-n Tode bewaizrtz indem falls mißhandelt, daß et nach dem Krankener sie zu sich astfs Pfcgd gekiffen Und aus dem
haus-e gebracht runden-mußte
HEXE-sen hiimusgercttet hatte. - (,Bissh. -Wed.«)
Am Dienstagsäbend ereigneten sich in O be rWladäkawkas. Du Chef des Dciachkments, nmszoh befondegs schwere Unsichteitnngew
das Selim Khan und ffeine RäuberAl.-z eine Reizakzi Asdeitswilligee von einem
ban d e aufspükm soll, erhielt, wie des «Rnssk. Poiäzcigufgedot nach · den Wohnungen begleitet
111-loya- bxkkichtez wiss-T voix tigxigen Tagen die wurde, entwickckte sichkein Kampf zwischen
Nachricht; daß des große Räubeihguptmaw im Streikenden nnd PolizeimannschafDorfe Schalk aufgewacht sei. Er begab sich mit ten. Die Polizei wurde mit Steinen beweier
185 Dagestanzen dorthisy wo wand-ei Häuser und aus den Fenstern des Häuser wurden etwa
umzingklte, in dates einem angeblich Selim Khan 200 Schü e auf sie abgegeben Die Ladensichvesbotgen hielt. Als ein Teil des Peitsche- besihee waren gezwungen, ihre Läden zu- vermenis me die-se Häuses herankany tmt ein Mann bagtikadieeen Der Mob zertrümmern die Straßeneilig heimus und wollte sich mißmut, ohne auf iaternm Eine Lateine wuede umgewaer nnd
die Tit-rufe des Miliiäxs zu achten. »Ein Offi- das Gas angezündet Erst nach mehre-en Zuzier streckt- dein Mann du«-Ich cis-sen Schuß nieder. iammenstößen gelang es der Polizei, die Ruhe
Als mcm icm nährt besah, esgvies ex sich als eän wiedee herzustellen Viel-: Polizeibeamte, darunter
stägidiger Bewohner des Basses-Schalk namens zwei Kommissaxe, winden durch Steinwütfe etDer Räubeghgnptmathelim heblich Ansicht
Gelischmww.
Khay war aber- nikgends zu findenJki Essai- ekläßi die Leitung da G mut«Fiunlaud. Die Druckegei des-.- »Im-jah« vekeine christlicher Ber-gatbeiter fol'refp. der Vogstekzes desselben ist, wie wir in der gegsde Eiklämng:
f
Gouvernemsztx Zigss leiw,. Vom Wiborgzr sog.
den beimmer
zeigt
deutlicher,
daß
»Es
sich
wegen unteslcsssimsx Einsendnng der
PflichtBergdee
weiteraibeitenden
kximplace zu 1000 Mk. Pön nennter hördliche Schutz
allen
Aus
genügt.
fast
Bezirken
leute
nicht
Md bei-ARIEng eise! weiteren Strafzshlung
des Ruhe-Reviees kommen begründete Klagen
von 2000 Mk. zur Egiüllxmgdex betr. Senats- über
Beiäftågnngen
Truppweise kommen die
votschrjjt angehalten worden-L
Im Fsühs Vetteaeienslente der Gewerkvereine den Bnreans
zn
jah-! werden fü! die Kaseknevbauten in
wird betont, daß
Rjiismägi ca. 1000 rufsische Arbeits-s au- und beschweren sieh- Besondeeö
die Belästignngen recht oft weniges durch streigewoihev werden.
kende Begglente, als durch fremdes nnbes
Wir wandten
kannteg Gesindel erfolgen.
Uns auf Gennd der Klagen der Mitglieder schon
ntehxsach unter Angabe von Tatsachen an die
um anseeichenden Schutz für die NichtBehöeden,
Kriegsschauplatz
Tripolis.
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zßespldees schädlich wirkt das Branntwein-Mag
nopoL -Die Haltet-fügen Vertreter des begab-ten
eussifchen Both-g düeften nicht mehr das Schere-
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ReichskatMSisung
vom 2. Mäkzz»
(Drahtbericht.)
Der Reichs-at beschließt auf Antrag Fermelowö einstimmig, an den König von Italien und an den « Vorsitzenden des italienischenSenais Glückwunschtelegramme
senden cis-löslich des Enetiung der Wutgefamilie aus des dxohenden Gefahr um 1. März.
Im übrigen wird über einige Detailhagen der
»New-m des Gemeindegetichtg
debattiest and schließlich werde-Z die Am. 56—-59
in der Kommissiogsmssung angenommen
..

zu

cgecegrcqohens
der Yetersöurger
Ygentun
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Peteröbnrg, 2 Mäsz Ja der letzten Zeit
wupbe die öffentliche Mein-sang durch Gerüchte
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die auch deutsch
Russin
ein 9 Monate altes Kind
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Arbeiten außer dem Hause
FortunasStr. 26, oben. Minna Saß.

übernimznt

Max-zi-
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,

-

Universitäts-skirche.
4. März.
«-«10 Uhr Kkndergottesdienst
n Uhr Hauptgouesdienst.

·

«

Psalm 180, ask-H

Berlin

~

dienst

»

.

.

.

.

.

(1864)

(1866).

.

.

.

.

.

St. Peterglx Stadt-Oblig.

Actkeu der 1. FeuerasseeaCompz
·

»

.

«

»

1. ZufubriahnsGeL
WolgaiKamasßant

»

«

-«,,

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Internat. Hand-Bank
DiskoutosßaFL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

864865k

857,—86«,,

1510

IZZIA

1025

542
545
265
185
333

Privat-Handels-Vanl
Brjauster Schieneufabrit
Ges. deiMalzewiWerke
löst-,
Ges. der Pntilowsak
153
Gesellschaft »Sformowp«
Tendenz: matt; fast alle Dividendenwekte, aber auch
und speziell die Staatsrente
.

»

»

»

~

,

1087,—104

453—457
8574361

·8337,-3377,
.
EIN-»ew-

«

»

897J.——907.

1031j,-104

Russ.Banl.-.....405

»

,-

.

.

.

.

Prediger : stack theol. Wirb u l.
Mon t a g den 5. März, um 9 Uhr abends
Bibelbesprechung für Hausväter im
JohannigWastomt
St. Marien-Kirche«
Am Sonntag Lätare, den 4« März.

.

4V, Charkower Landsch.-Pfdbr.
555 Oblig. der 1. ZufuhrbahwGeL

lettischer Gottes-

nachmittags

»

»

w,

.

Uhr

.

Prämien-Anleihe der Adelsbank

St. JohaUUiS-Kirche:
Am Sonntag Lätare, den 4. März.
Hauptgottegdienst um Ihn Uhu
Predigt-Text: II Kop. 1, 3—7.
Psedigen Wittioch
Kindergvttesdieust
(Joh. 18,
Uhr
V«1

Um

3759

Handv- und Aktien-Conefe.

Prämien-Anleihe

Evjz

«

so

Un; 3

46,33

»

Innere Anleihm 1905 n. 1908
50-» Staatsameihe von 1906

öojp

Um 5 Uhr
Picdigktextx Lukas p, F9s7scz
Psedigetz stud. theol. F. Wacker.
Um 8 Uhr im Konfiimandeafaal des Postwaieg Versammlung der früheren männlichen Konfirmandew Thema: Was besagt Jesu Forderung: »So dir jemand einen Streich gibt auf
deinen rechten Backen,
biete dm andern auch
«
den«-? Maiihäus 5, 38—41.

l —l5

«

Staats-eilte

its-«

"Piedigex Hahn.
Nachmittagsgottesdiensh

100 Ratt
100 Fres.

«

Paris

«

»-

«

Kursbericht.

Am Sonntag Lätare, den
Predigttext:

Petershurg

St. Petersburgek Börse, 2. März 1912.
Wechsel-course
London Mk f. 10 Lftr.
SOLO

Kirchliche Nachrichten.
Um
Um

ans

für mosggsu leichter Frost; trübe.

»

»

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

die- Anlagepapiere

.

.

.

.

.

sinken.

Für die Reduktion verantwortlich:
Gaud. A. basfelblatt. Frau E. Manieer

«

Estniichet Gottesdienst mit Beichtesund Absat(
mahlsfeier um 10 Uhr.
Nächste- deutscher Gottekdkenst Sonntag-, den
Feinster französischer cognatAnmel11. März um 6 Uhr nachmiuags.
dungen zur Kommunion tags zuvor von 10-12 -181 in tast- sämtlichen Weingrosshandlungen Srhäl tlich.
Allolnverkaui: Akt-stes ijoli«, Johannis-stk,
Uhr im Pastorat
Nr. 16. sei. 32.
«-«

-

,

.

Ist-am Frisch-Im

ordentl· lieueralverxammlsng

A. Tom-Both
.

11l IM Mit llsl IlllMlM
ein vor-trag

111-.

-

.1.

Zimmern sind zu
Jamafche Straße 46.

Normie-

I sonnesucht eine
die aueh Russiseh
spricht,

stelle. 4- Petersburger 5tk..135.

»

-

l otcl-l estitacam ~n-! kommetke«.

Kakaohtth g
Rai-aller- Sokkeriert in bester Qualität

Druck und Verlang

-

u. s. w. worden
Kastaniens Fortuna-sus- 13 im Hof, Qu. 14 partsrre.. -J. Wahiz
s»

wm Cä. Mo tti esse n

,

111-Max

März

salon Musik
.

von 2—4 Uhr.
,
Reichhaltjggs Bukott.
War-me und kalte speisen.
'
Abends von 9 Uhr ab

·
s-·

«"

silsz
TI

c

pl Z

u

L

WWU

El

Ismenohorx ~Zille,kthalsr«.
Ishinoits

.

N

»Um E- s-.
His- viemge Ropeken
"

lM .k

Auftreten tles beliebten

TH:

. leimt-jede Musik-IF

stunk-tig-

Noueingeriehtete grandiose elektrisehe
Beleuchtung.
...

onst

-

-

illesflrt aus- Weltgeschwoll-, Baumwolle u. s. 10.

;

-

Las-satt
samt-Ilohannjssstk.
12.

"·

schllttmsrlses Fuchs-laws ikn stes-tuv
feste-HastFast-Mai Entstehn-Mem

HI- Mtslillcfs in all-II Stege-leih

Pack Traglsiilzor mal
·
Holzschuho
zu haben bei

prachtvoll echt tät-ben,».

kHwI
Heitmanns Farben.

sit-brauchte Nobel
111-Ich

Isslllsk

Sonntag-, den

.

fokckske ausdrücklich

l. soc-it. im Winter zu ermässigten
Weriko, unweit vom
Preisen
ul. satt
Dorne-ter BahnhoL

»

tin Paar neue sollst-halte

worden billig 111-satt
Qu. 9. Alles Al. l Tr. v. 3—6.

gelösehten

nangsaustaascft

--

aakltsE
-setstsa-

-

zu

Neue Rast-wiev-

-

saolo untl Materie--

las-

kme gross. Wohnung

Hll WM Zll l lM

Miit-no Zimmer

zu«

—-

«Shukowsky-Str.s.

2. RiedetNläge
8. Embachstand in Centint
Telegxaph. Wette-pessimi-

der Beut-ei und die Freunde
des Beim-teilten ein R e v o lv e e f e u e r durch
das der Nicht-er, der Staatz·auwalt,
ein Geschswotenee nnd der Shetiff ge
tötet und mehrere Geschworeue verwundet wurden. Die Verbrecher euilamem

.

össcieten

—-

Nach dem vortra o wird ein BleiTaschen- und salonuhren (Gustav
stattfinden
mit voller Pension in einer intelligenten Beeker) und Weckeruhren in grosser
v. 1 Rbl. 50 Kop. bis 20 KopFamilie ges ach t. Elektrische Beleuch- Auswahl, empfiehlt äusserst billig das Billette
sind j. d. Buchhandl. v. G. Zir k
tung wäre erwünscht. Preis belanglos.
(Rjtterstr. W) und am Tage d. VorSchriftl. Offerteu zu richten: Elijabeths
lesung v. 51-, Uhr abds. beim Ein·
M. Jappu.
Str. 24, Qu. 2,.ff
tritt i. ä. Universität Zu haben.
II
Grossek Markt
Verantwortlicher Ordner
Repsiraturen werden aufs sorgfälProt. s. Essai-111ausgeführt-.
tigste
mit Veranda u. großem Garten U. allen
s
edWirtschaftsbequemlichkeiten, sowie eine
34,
S
Wohmmg
Vreitftr.
sind
W(S«
Rigascszhe str. Nr. 39.
58. Nähevermieten
zu
lakobstr.
.-—,
res: Vreitstr. 36, von 9——ll Uhr.
4.

ten

freundliche

Erbsenstr. 36, Qu. 3, vpm 1. April
vermieten. Zu bef. v« 1 Uhr.

dessen Weib auch melken muss, tinäet sofort Anstellung auf »dem Gute
Tammist bei Dorpat. Meldungen zu
Ists-jagten
richten an die Gutsvekwaltung.·
Allee Nr. 1 ab.
Eine deutsche—-

pchnctderm

· »

·

’

von 4 und 5

4-Ztmmer-Wohnung

Nathtwsohtersliaaslmeabt

an die Exp. d. Blatkeå

tuklmae
»

.

.

Stein-

sub

Wohnung

·

WarmH bequeme,

Rngf

sehlossstk· Nr. 19. par-terre.
Ein ordentlicher unverheirateter

kleine

»

—,

ernde Beschäftigung melden.

Verkauxerm oder Kafuerem
»

«

Urteils

Nach

Eine Wohnung

ein liiirtler

»"

Such"e

(an Kleidern
bittet um
in u. außer dem Hause. Die Arbeit wird Off.

sauber u. ordentlich abgeliefert
Straße 38, Qu. 5.

eine Stelle.
Lande
Sternstr. 67, beim Hauswirt.
eine. Stelle als

’

Eine
Nähtcrinu.Wäfche)
Flickarbeit

Syst-:

’.j-«"-:-»«-s«s

Ein tolisotmiecl
versteh-tu-

—-

Ein junges Mädchen Zu
vom
sucht
-

can-l Psalmen

die uko

Dienerftelle

»

empiange bis zum S. sässz täglich
von 12—-1 und von 3—4 Uhr in der
Pststsshakgsv Its-. Its-. so-

-

fu

«

zamfst s u
-

Junge-r maxim

vom Lande

»

(

andere

der 3 Ortssprachen mächtig, gut attestierh
der keine Arbeit scheut, sucht e. Stelle
semester als Diener, Aufseher oder in e. Geschäft
als Gehilfe. Off.——-Fischerstr. 35. A. W.
Ein gswandter
z

»

.

—-

-·

AnmeldungenDiesem

«

s

Wohnung

»

der Tanzkunst

—

».

von 7 Zimmern nebst Küche ist in der
RevalersStr. Nr. 51,«Q- 1 zu vermieten.
(Deutsche).
Persönliche Empfehlungen Zu besprechen von 5—6, bei Herrn Alaerwünscht Nicht konvenierende Offerten wing, im Hof, oben, Qu. 3.
bleiben Unberiicksichtigt.
mit Koohvorriehtung ist sofort oder
Eine lllva
A. von statt.
zum 4. April Zu sonstwie-h Näheres
«.-.....»..Polleuhof, pr. Abia-Nuija.
k- Budenstr. l, fbeitgjlkuswäohten
von 4 Zimmern 111 Iskmlstsy
Revalschs Str. 82.
Illinois-»An l im sehumannsohen
Hause sind grosse
Ein keuerfester gepanzerter, grösserer
eine Peter-sb. deutsche dipl. Erzieherin
(n. Estin) musik» gutsranz. od. engl. spr.,
energ. mit fest. u. liebensw. fyöhL Char.
Kinderlieb. Ohne gr· Anspr. z. 1 Kn. v. von 8-—lO Zimmern, pessencl kijr Ver11 Jahr. Freundl. Ausn. FamilienanschL
eine, Konventsquartiere, schulen, TeeOff. russ. 34 e nost. oTJL Cllß. npeJL haus
vom 1. August dieses Jahres zu
Im. M 20450.
Karlowas
vermieten. Zu erfragen
F.»Kersten.
strasse 88.
steht Zum Verkauf bei
l.- 111-Miit, Quersim 4, Qu.- 1,
derZu versilbern u. polieren
Telephon 127.
von 7 Zimmern mit eigenem Garten ist
Gartenslr. 34.
sofort zu vermieten
Zu
erfr.
b·.
Hauswächten
Iskksufv bestens gebrannten, unmessiugskbsittzisi können sich tiik dau-

Em gemaudtcr
zalmärth Kabinett übernimmt
Gartner
das Pflanzen v. Blumer das
GarBäume und
F B. L. hemmtUhr Beschneiden
tenarbeiten Küterstr. 8, im Fruchtkeller.

scåguie

spricht und für

zuverlässige Wartuug

-

n.

l morgkwl
———"——.——l9»s7

H

-

Das Ausschneidyp
klet- Obstbaumo
(mit-h

der

«

.

Eine

guten Zeugnissen, sucht zum 1.
April eine Stelle
Jusrjew, GlückStr.(33, Qu, Rajastik, P. W.

schlosåistn 6. Empfang v.10—6

an W

-

Tüchtiger, praktischer

.

»

mobi. Zimmer El

Wohnlln

mit

24 Kop. pro Pud resp. 70 Kop.
pro Hektoliter kostet. Für die
Zusteliung wird nach wie vor
50 Kop. ler Fahre berechnet.

«

Eine Wohnung

.

5 Zimmem
im Zentrum der stadt,
für St, Pstsssshsskg auf fertige stel- hell u. trocken, mit allen Wirtschaftslen
das Kontor X. Neumann, ,bequemliohkeiten, auchWasssrleitung,
Liteini-Prosp. Nr. 52.
Daselbst Ank- ist pr. sofort zu vermieten. Zu ertr.
bei s. Saus-, Ecke der Kühn- und
nabme bis zur stelle.

Sei-ist. EIN-oh
erteilt stunden in den Fächern der
mittl. Lehranstalten
Teoholkerstr.
Nr. 16. Co.-19, von 5—7 Uhr.

Ist-Im machi- hiermit bekannt,
dass von nun ab bis auf weiteres

Uhr.

Wetterbericht.

»

WoII 1111 111

BRUNO
schneidet-m A. Massene.

I—2 Uhr.

’

u. Elelmslzitätss

um 12

·

-

Iconaü, Taßp.« ry6., o." Hakusan-.

Die Verwaltung der städt

»

Masse-» 16. (8.) März. Nach Pekiug gingen ab s Kompagnien russischer Gtevzsoldqten
des metedgoloksvdbfeisaioåiünfs d.ZML Univsssiiöt
mit Z quchiyengewqhtpan
vom 3. März 1912.
New-York, 15. (2) März. Gestein erfolgte
auf der Westbahu wieder eine Katastrophe,
Kuin
gkjytew
wobei 25 Personen schwer verwundet wurden.
this-ad
Dieses ist schon die fünfte Katastrophe in einer
772,6
BuometerkMeeteduivem 7724 · 772 6
Woche. Die häufigen Katastrophen erklären sich LufttemperatGewiss-ade)
9
—1
—2.7
die
die
die
Folge
Fröste,
haben, daß
-I-o.3
durch
zur
Windricht. (n. Gefchmäüy
Wsws
B2
Schjknen«z3xatz·kn.
10
10
10
Ja Hillville (Staat Virginia) verurieilte das Bevölhmg Geh-steh
Ge riicht einen gewissen Lloyd Allen zu I Jahr
I. Minimum d. Temp. nachts —s.—6
etGefängnis
Bekanntgabe des

s

Ife 24 Hon. se Hym70
idea.
Ze- rechonnTpL für deutsche Kolouien
mm
Ha
Be .2100skaetcy
Hom- Bengesucht.
MaseTca 110 npemnemy 110 50 Krankenhaus vorhanden. Jak. Schwamm«

1·45 belegene ehemalige

Wall mass

npoxiaesrca

ges-h.

—«

liesuobt e. Wohnung

der Mühlenstrasse

steht zum Verkauf

Nr. 18.

Za

U

von 8 Zimmern zum Juni. Orts sub habe in die Imtssssstr. ist-· 4 Ihm-Montag, den 5. März 1912
»B. W.« an die Expod. (i. 81. erb.
meine geehkte Kund6 Uhr abends
ISMIIIM Bitte Berücksichtigung
eines Insel-stes v. 25. Febr. bemerke,
der
cost-am zum Juli resp. sag-Ist sehakt um gefl.
im Sssls stos- satt-It
dass nicht ich sagst-I- tlem flugs-I
Tage s o r dnu n g : Rechenschaftsschneiderieren gehe, sondern eine aus- im I. oder 11. stadtteil eine geräumige- Adresse.
wärts arbeitende Schneide-tin
berioht, Budget pro 19 12, Wahlen.
(e. 617 DFaclen 17 DFuss), 73 des
Der Vorstand.
Grunäplatzes ist bebaut (Holz- und
von 6—B Zimmern «mit allen Wirtsteingebäukle—Wei-kstatt),
Off.
schaftsbequemljehkeiteu
sub
~6—B Z.« Im d. Exped. cl. 81. erb.
aus freier Hand. Reüektanten haben
sont-fah cl. 4. Mir-. 77, Isla- Ists-.
Zum Besten ldetliirftiger stuüeaten
sieh in Betreff der Verkaufsbedingun- Pleskauerst-r. 46.
gen zu wenden an den Bevollmäch2
(auch
10—12
v.
zusammenZimmern
tigten der Erben, vereid. Rechtsanwalt
hängende) mit eigenem Garten zum
des Herrn Privat Dozenten
W. Xapp in Fellin.
und
oder
Sommer
Herbstd. gesucht Off.«sub
s
Exp.
an
Bld.
von 5 Zimmorn und Küche vom 10—12
it.
Castel-samstaLodjens
20. März zu vermieten
oder zwei kleine saubere, gut i
i
großes
Ein
Thema-:
»
str. 9. 11. Et. Zu ertragen; KühnI
II
str. 3, im Deutschen Verein, von

IMIM älll 5; WI IIWs MWL
VIII-PFAFFka
iITZ Zkåvakfmssth
strasso

Kon.

Felsln an

Häuslmljlmgssllilllv l- a.k m l h.l
in

«

"

«

«

übeikcgzies

Telegramme.

7

licht worden-

«

·

s

—«

Fell-a- löi (2—) März- Die in Nankiug
dotierte temporäre Konstitutiou ist veröffent-

.

.

s

«

unseeem

«

«

-

esse

»

I

»

—«

«

«

St. Petri-Kirche.
Am Sonntag Lätare, den 4. MärzDeutfcher Gottesdieust mit Abendmahl-feie-

Flugappaiate ein-

Frankreich gelaufte

getipssey.

«

.

-«

4-

«

(

licgeey

,

das

2 in

,

Untersichlöwesen und

die Landpsganifation dagegen geringer als in ben ZenAuf die Selbstverwaltungstralgonveincmenw
vtgane, die ihnen eine Selbsthilfe ermögwarten die-Polen aber schon 6 Jahre verge est-.v
,
find-z die Ausgaben
Ischitiksiu (Soz.)
des Feinen Osten-'s
Hebung
lnltmelle
Jündie
sei.-·- zu gering. Wojeikow II (Olt.) meint,
für-viele Krpnsinstitutionen in Petetgburg wende
teure Miete bezahlt Es wäre vogteilhnfitek,
Maclow ll (R.)
Kiensgebände zn einrichten.
leitisiezt die Tätigkeit dek- Duma-Bndgetlommifs
sinn, der es an Kenntnissen gefehlt und die nnals Hemmschuh gewirkt habe. Mit dem freien
.«Restbeftqnde des Fislnsz müsse man die nichtjüdiiche Industrie nnd den nichtsjüdischen Handel nnd vor allem die Landwtetieiaast dmch
Kreditgetvährnng nnterstützen, Eilenbahnen nnd
GetreibesElevatocen bauen 2c., aber nicht am
alte Schulden bezahlen Nil i elo witi ch (Kad.)
findet, daß die Juden viel Steuern zahlen nnd
nichts dahin erhalten. Die Duma habe die Regieenng auf den Weg der nesfchäesten Reiz-elfmmaßgahmen gegen Ädie Juden gestoßen
B e : e o w slt (R.) wendet sich gegen das
Hexvotkeheen des nationalen Standpunktes durch
Grabsti used Nisselowitsch. Weiter keittsieet et
die Arbeit der Bauecagkmbank die namentlich
im Westaebiet energischer deu eussifchm Kleingnmbbefitz sbcdeen müsse, wo jetzt die deutschen
Kolontften 700000 Dessj. akegelauft haben.
T eh e l y f ch o w«(Oki)-metnt, Daß der Reichtum des Landes nicht zuletzt in der Volks-einemhett."liege. Mit dieses gehe es aber atmet-ts-

für

über Teanslokaiionm von Tinppen imKiewschM Haussuchung tötete ein kaukasischet Vesbrecher
wwd andere Maßnahmen beaneinen Peistaw und verwunden schwer einen
ruhigt, die glaübea ließen, daß eine partielle Schutzmaun und einen Fechtme der ihn nicht
Mobilmachung der russiichenTrupaufnehmen wollte. Der Verbrecher entkom.
pen im Südweftgebiet beabsichtigt sei. Die
Esseu, 15. (2.) März. Von 833 275 Gru»Pet. Tel-Ag-« ist bevollmächtigt, zu erklären,
daß diese Gerüchte jeder Grundlage ent- benarbeiteru gingen 145814 an die Ach-it. In
behren-. Jhke Bexbkeinmg habe alter Wahr- den Osten, wo Milität steht, ist die Z ahl d er
scheinlichkeit nach den« Zweck des-folgt, im Inter- Sireikcnden zurückgegangen Andervon Börfenspekulattonen ein künstliches Fal- wätts, wo nicht militäxjsches Schutz der Ach-itslen des Westpapiere have-zurufen (cf. die Uniwilkligen besteht, ist die Zahl des Streitenden gewachs en.versitätsaachrtcht Meter «Petewbmsg« in
heutigen Blatt)
Teleph, 15. (2) März.
Der Uviatikei
Des Ministeriat beschloß, bei der Duma um Witie stürzte ab und schlug sich zu Tode.
einen Kxezit von 85 565516 Rbl. cis-zukommen
Wien-, 15. (2.) Märs. Aus die Fette-pellutiouen einiger Abgeordneter bezüglich des Zeizur Verstässkungdie des allgemeinen ·-Vespfl.-aungskapitals für
Bedürfnisse der diegjähxigm tungsmeldmegete über eine bevorstehende BeBeipflegungskampagnr. Insgefamt betragen die schießung von Saloniki seitens des ItalieneKosten des diesjähxigen Vexpflegungskampagne erklärte der Ministerpiitsident, diese unbestimmten
154062 788 Rbl.
Gesychte seien vollkommen unwahrscheiulich. ,
London, 15. (2.) März. Die Verhandlungen
Der Ministeriafbilligte die Vorlage über die
Ogdnuug und Bedingungen des Verkehrs von wegen des Kohleustreikz schreiten voswäciz. Die
Motorwageu. Den Polizeioxgamn wird an- Blätter berichter daß die Grubenaebeiiet anheimgestellt, auf admiriistxattvem Wege Simer fangen, Unzuseiedenheit mit ihcen Führe-n zu
aufzuerlegen süx unvorsichtigeg Fuhren der Auto- äußern. Ja 2 Gruben in Laucashiec und bei
mobile· Nach dem Gutachten des Ministegxats Shessield wurden die Arbeiten w ite d er aufist Die Verantwortung für-Zufügung von Vet- geuom m e n.
letzusigm auf allgemeines Giraut-Lage und nicht
London, 16. (8.) März. Die Unterin vereirgfachtet Ordnung festzulegcn.
handluagen der Grubenbesitzer mit
In der Hindernis der Künste wurde im Bei- den Grabes-arbeitern sind unterbrochen
.
fcin des Gioßfütsteu Peter Nikolajewitsch Und wordensdee Gioßfüxfjin Miljza Nikolajewna sowie ihm
16.
Die
(3.)
RegierungChristiaiiia,
März
eslauxhtcgt Kinder die Augstellvng des Arbeiten foicdext einen Kredit von « 136865 Motten zur
des Ggoßfügsten Peter Netolajexpätfeh eröffnen Fotxfetzuxsg des Expedition Amundienk
»Es handelt sich um Entwügfe für Kikcheky DenkRom, 15. (2.) März. Der Altentäter
mälex und Bindexgsäber auf den Haupxschkachts
Dctlbal
äußert tiefe Reue über sein Vegbtcchen
plätzm deg Mandfchurei.
und verweigert die Nahxugigsaufnahmr. Auf dem
Der Senat ließ die Klage des römischvog dem Quirin-II begeüßten die Schüler
ta t h olisch e n Bischofs Nedsjalkowski von Luzk Platz
und Schüler-sinnen idem-lächer- Miilels und EleGouv- Simon-w ohne Folgen. Der Bischof megstarfchulm in Begleitung des Lehreipessonalg
hatte gegen eine Verfügung des Kriegsministess mit Enthusiasmus das Königspaae. Daran erBeschwerde erhoben, wonach in den Militäklehv schien auf dem Platz eine-Prozession der Bauaustalicndenuichts-orthodoxensöglingen aebeiter,- um dem Königspaar die ErgebenheitsReligiengstundeninrussischerSpmchje gefühle dersAsbeiteellasse auszudrücken, zu der
exteilt werden, mitAuSsmhme sder in der Mutter- der Attenkäter gehört Im königlichen Schloß
sprache auswandig zu lcxnenden Gebete.
esschienen der Bücgermelftee und Glieder der
Der Senat hob das freisprechende Uiteil Mueeizipalität, dagunxer auch die Sozialisten.
des Tskklxexepowkzet Bezitkggesichts gegw den Ge- Der König unterhielt sich mit der Deputatlon
neral staschonh det. der Lösung- des Landund seichte beim Abschied jedem die Hand.
hauptmamis Schpanow arm-klagt war, auf und
Sau Giuliano übermittelte den Botschaftem
den Prozeß dem Kostromaschen Bezirks- von Franc-sich, England, Deutschland used Oestees
ges t.
,
reich-Ungarn sowie dem -enisifchen Botschaftgmb
ein Memo«r a n d u m mit den Bedingun· Der Hosmiuistex ist aus dem Rast-Ende sutückgekehct.
.
«
gen unter denen « Jtal i e n geneigt wäre,
Das dem ~Weftnik Gar-wirst als Beilage die Kriegzopexatiouen
einzumitgegebene Buch von Prof: Buschkm ist freige- stellen.
gebm amde
«
Venedig, 15 (2) März. Die Kaifetjacht
o he nzollern« ist hiek eitggettoffetk
Buchbalteg
der
»O
2.
Der
Most-mMärz.
Moskau-u Filiale der Reichsbaksk Kaloschm wurde
Cytäujy 15. (2) März. Aas dem Gefängwsgen Fälfchuna und Verfchleudernng von 14 600 nis tu Podgoiiza entfloh-m in die Türkei 8 weBomben- und 7 wegen der Kaloschins
zu s Jahren Amstantenkompagnie des-rusc- gen dertote-nieste
Angeklagte.
«
tei t.
Affäre
Blagowefchtfcheush 2. März. Bei einer
Konstantin-weh 15. ,(2) März. Hier sind

Militäsbezixk

"

im Vergleich zu den vorhandenen Bedürfnisero
Die Siegel-last im Zacnun « Polen ist lehr
drückend. Die Landsteuein sind. 8 mal höheali in den Zentralgouneinemenis, die Staatsausgaben

52
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suche- 400Rh1.

auf 4—5 Monate zu leihen, gegen
sicherheit. Ott. unter 400 an d. Exp.
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Be ltzmenge in Rom am Dunste-Stege waden
der
ren
überwältigend.
Schuß,
Dalbn,
erste
Anarebist
hinter einer Säule stehend, aan den .-mtt der
Auf der Piazza die Colomm bildete sich um
Königin zum Pantheon fahrendenKönig abgab, 107,
Uhr ein impeiautet Zug mit zahlreichen
verletzte den Kommandanten der Eztorte Ma jo r Fahne-. Auf dem Korio war die Menschen-

Lan gh, der an der linken Seite des Wagens
neben dem König ritt. Das Pferd machte einen
Sprung, doch blieb der Major im Sattel und
näherte sich dem Wagen noch mehr, während sich
die KürassieriEgkorte dicht nm den Wagen
drängte. Inmitten der allgemeinen Aufregung
bemahrten der Kdnig nnd die Königin vollkommene Ruhe, ebenso die Eskortr. Dagan gab
Dalba noch zwei Schüsse ab nnd traf den
Major Langh im Nacken,
daß er vom Pferde
stürzte, jedoch ohne leben-gefährlich verwundet
zu sein. Der Chauffenr nnd der Kutscher des
Herzogd von Borghese stürzten sich auf Dalba,
der weitere Schüsse abzugeben versuchte. Daiba
bedrohte beide mit dem Revolver nnd fügte dem
Kutscher im Gesichte eine Verletzung gn. Schließltche wurde Dalba von Polizisten festgenommen
Die Menge suchte, ihn zu lynehen nnd verletzte

so

ihn unbedeutend. Dalbn schrie: «Skhlagt mich,
ichbin snarchistF Er wurde nach dem PolizeiBeim Beichdr erklärte
temmissariat gebracht.
der Täter, er habe das Attentnt begangen, nm
die Opfer des Krieges zn rächen. Er
made den König für den nnglücklichen Krieg
Dalba hatte im Augenblick
verantwortlich.
der Tat ein Fahr-ad bei sieh; er wartete anf
den königlichen Wagen hinter den Kolonnaden
des SalvatisPalastez an der Ecke des Coesn
Ein zweites Jndinidinm, ebenfalls mit
einem Fahrrad versehen, befand sich in dem
Augenblick, als die Tat verübt wurde, in der
Nähe des IttentäterQ Die Pferde des königlichen lagens wurden schen, nls der erste Schuß
erfolgte.
Der zweite Schluß hätte den König
getroffen, wenn nicht der Maer Langh den
Most-neben mit seinem Leibe gedeckt hätte. Wäh:

der Panik, die nach dem Attentat entstand, gelang es dem Begleiter des Täters zn

rend

.

«
flüchten.
Am Partien des Schlosses fand ein bewegtei Zusammentreffen des Kö-

so

daß«det Verkehr stockte. Der
mit Hoch-Ruer auf den König
zmn Quirin-11. Aus allen Fenstern Minnen
Männer und Feanen mit Taschentücheru und jubelten den Fahnen zu, die zur Erinnerung an
den Tod König Quinqu auf den Halbmast gesetzt warer jtzt aber zum Zeichen der Freude
wehte-, daß dei- König bei Gefahr entwaan
war. Als der Zug auf dem Platze voe dem
Qnicänal aykavy erschienen der König und die Königin auf dem Balken-, mit auhaitenden Ovaiios
nen begrüßt. Fahnen-, Hüte und Tafcheaiüchee
menge
gwß,
Zug begab sich

wenigen leicht-easy

»

«

»

-«

Vom Quirinal, wo der König und « die Kö-

aus dein Balion erschienen, um zu
danken, das lehre Mal mit! ihren Kinde-n, von

nigin dreimal

immer mehr zunehmenden Ovationen begrüßt,
begab sich die Vollstnenge nach dem Kriegsmis
nisteeinm und der Küeassierlaserne, wo sie
die Leibwache Hoch-Reise ausbrachte Dann beaab sieh dee Zug nach dern Palast dee Königin
Margheeita nnd jubelte der KdnigimWitwe zu,
die von großen Kundgebungen empfangen,
dem Balken erschien, um zu danken. Aus den
Straßen nnd Plätzen bellngten Gruppen von
Bürgern den feigen Anschlag. Die Zeitungen
wurden den Verläuseen in dem allgemeinen Bestreben fortgerissen, die Einzelheiten kennen zu
leenenn
Der Papst hat alsbald seinem
den König
tiefen Schmerz über den Anschlag
Ausdruck verliehen.
Um 2 Uhr nachmittagg
wurden die Laden geschlossen und der öffentliche
beVerkehr was-de eingestellt Ein großer
wegte sich zn dem Pnelamentsgebäude, ros vom
Ballen aus Präsident Maceoea eine mit großem
Beifall ausgenommene Ansprache hielt. Dann
zog eine ungeheure Menge zum Quirinal. Der
König und die Königin mit der Prinzessin
dem Arm sowie die kleinen Prinzen erschienen
Ez ist unmöglich, die Bedem Ballen.
geisterung der Vollsmenge zu schildern.

ans
aus

aus

an

aus

ans

-

ans
,

Gcabowski huldigt der Ansicht, daß die
deutschen Kolcnien nicht aufs Geratewo hl gegründet windet-, sondern sich in
gewisses Gegenden gruppiettcn, gleichsam als wie
anfspGtundmequx Rzget
«
Heu Grabowfti Amte-scheidet drei große
Unsichelnugsgwppen der Deutschen in Pole-:
Die Lodzey die Dobrzyner und Hajime-Ka-

Aus dem Inhalt its heutiges Blutes.
Die Aufhebung der

»

.

.

«

»

-

so

«

«

»

·

«

Die

;

·

aus

deutsche

fchntziekretiir

Reinetscherlast

Regierung

schaftsstener-Vorlnge

fallen.

tritt deswegen

läßt

die EriDer Reichs-

zurück-

Die englische Regierung will in den Koh-

-·

Die Lodzet Gruppe ist territorial nicht
die ggößie und sieht sich von Sie-ad; nach
Rawa im Osten nnd von Last nach Leaczyc gen
Vordem sieht aber hinsichtlich der Dichtigkeit der
deutschen Bevölkerung san der Spikr. Hier gibt
es Gemeinden wie: Noiwsolua bei Lobi mit
47,4 I. Zielew bei Last mit 66 X, Belböw
mit 52,4 X, Radien mit 51,5 X, Beujyce mit
49,2 X und Ciosy mit 40,4Ø deutscher Einwohner. Es find dies die größten deutschen Prozentsäse in Pole-sp- (Lodz
selbst hat 26,8 Z. - Deutsche (121000 gegen
448 000 Gesamteiawohaetzahb Ante-. dee «Lodz.
Rbsch.«) In diesem deutschen «Rest« gibt es
kraft bei Transfusionigeseses keine einzige Gemeinde ohne Beimischung der deutschen Bevölkerung. Wer Durchschnittsptozeutsatz der Deutschen im Kreise Lobi beträgt 49,5 I, denn es
leben hier 72 500 Deutsche, bei eines Gesamtbevölierusgszahl von 179 000. Inm. d. »Lodz.
Rdsl-«)»
Dei Kujawo s Kalischer Ansiedelungzmyvn ist iäumlich größer als der
Lodzm sieht aber dem ersteren hinsichtlich Der
Dichtigkeit der deutschen Bepsttetnng sach. Hiesind Gemeinden wie: Gtodziöt mit 49,8,Z, Koscielec MAY-, die Stadt Konin mit 88,6JZ
deutscher Bevölkerung. Ja diesem Rayou gibt
es zwar keinen
großen Zafgmmegfchluß der
wie um Lobz herum, dafür ist aber
Deutschen
der Prozentfas der Deutschen von los-soff
über-siegend «Schtsachdentfche« Gemeinden wie:
Klodawa mit 1,7- gehsmi zu Ausnahmen.
Uebeehanpt ist dieses Landsttich statt mit dentichem
Etegeitkvetiehx
Die dritte starke Aasiedeineigsgkuppe befindet
sich in der Dobrzyuer Gegend-, Sie umfaßt 2 ganze Kreise Lipno und Rypiu im GouvPlock an der Grenze der preußischen Provinz
Westpceußeii. Hier läßt die tote Farbe buchstäblich keinen weißen Raum
Der Karte
Dieser Landstrich unterscheidet sich hiasichtiich des

,

Genbenkntastrsphe bei

»

Uschssthvpkss

sinnliindifchwnfsiscksett

Zollgeenze angeregt.

lenftreit ein-greifen König

Oeoeg verschiebt inegen das Sireiks seine Europens-httEngiifcher Dampfer mit 71X, Mill. Rbl.
gesunken.
.
Jinlienifcher Flieget -1-.

deutscher Kolonien das linke Ufek des poluischen Ste omeö besetzt hat. Witz das
rechte Weichselufer anbelangt, so sind mech- dort
starke deutsche Protzentsätze zu findest-Bei Plockz
liegt Bewilno mit 20,5 If Deutschen, weiter
ftwmaufwäets bei Wyszogrvd
»die Geweinde
-

Nummeka mit 17,2 J-

Weiter ein ganzes
bei der Festun g Atome-Georgiewgk (Modliw)—, dort, wo der Brig und der
Narew in die WeiÄsel fließen.
Von Pulawy biegt die deutsche Ansiedelungsliuie von der
Weichsel ab und geht Busch das Lnbaetowee Ansiedelungsgebiet in« der Richtmkg nach Wolhynien,
daß eiae unterbrochen Verbindung Preußens
mit
Wslhynien
2c.

»Zum-des Nest«

.. .

so

durch die deutschen Weichseldkpjw
nieF (!)'gesclzafkg-ist.·
Bose den Zuflüsseii der Weichsel ist die Pi-:
«

—U·

m

lica im mittlesen und unteren Teil stark von
der Bug bei Roms-Geotgiewsk und der Naxew bei Pultnst Seh-e
charakteristisch ist nach Ansicht des Vessassetx der
Umstand, daß der Fluß Dzialdctwa, der die tüczeste Verbindung von der preußischen Grenze bis
zur Festung NowwGeotgiewgk darstellt (!)«. von
strikten deutschen Kolsnien besetzt ist.- Es sind

Deutschen besetzt, set-ner

dies: Ojezen mit 43 X, Geadzmtöw mit 83,1 Jä,
Szuzniiuziit ABC-K 2c.
Die Wacthe ist von Pyzdgy über Kot-in und
Kolo bis Uniejdw sehr stark von deutschem Ele-meut durchs-hu Auch des Teil des genannten
Flixsses von Rauch-Weh über Wielun und
Brzeznica bis Czeustochau und Zawietcke ist zum
»

Teil-getma33isikrt.

-

»

·

-

»

Here
konstatiert nun, daß vliess
deutsche Strom von beiden Seiteee der Weichsel
Bevölkernngsznsammensesuug wahrscheinlich wenin von
bis Miawa ins polnische Land fließt
von weniger gesmanisietten Kreisen im Busens-dem und Kalisch
so
von doxt in verschiedenen Richtungen- ausEs gibt hier Zeisammenschiüsse deutscher Bevöikes einandergehh Von den 10 politischen Goumag wie: Gemeinde Klokock mit 49,9Jf, Boans
vernements
vier stask germanibwwniti mit 45,6«76, Osowta mit 48,8-y;, Pseczti siekk Kalisch, sind
Peteilau, Wes-schau und Plack,
mitspsojz ysw.
weniger Suwaltt und Lublin. z Gouvernement-:
Außer den Vor-stehenden s Hans-tunsiedelmigssi Sonst-, Siedlce und Rade-m haben mee unbegruppen der Deutschen gibt es noch einige denteue deutsche Oasen und nur das Gouv.
tleinete Reinen-. Der Zuschauer Kolos Kielce ist ganz seei von Deutsche-.
Das Deutschtum in Polen.
nisten-sing Um Wir-schan, der Pettitgnee Rayon
Jedem der in seiecem Pateiotizmuk Gespenster
,Zug der Deutsche-« ist ein Artikel Belebend-, Tomaschow 2c., des Luolinsehe, der seheade
Hm Grabvwski dann sehr eingehend
des politischen Schriftstellers ngicy GmCholmsche und des Sowalkisehr. Jn den Ge- den Stand der deutschen Ansiedelung-en in den
bpwstiz im Ernie- Warszawitst betitelt. - Dei meinden dieser Gegenden schwankt de- Prozentsatz einzelne-, Gouvernements festgestellt hat, schließt
der Deutschen zwischen 44,5 nnd zoner seineet Artikel mit folgender Charakteristik der
Verfasser des Aufsases besptichy wie die ·Lodz.
Sodann bespeicht dee Verfasser des Artikels deutsckeu Tusiethen
Mich-« sei-tieri, km der Hand eines Karte Po- die deutsche Kolonisation entlang
«Die deutschen Koloesisten sigd im großen
len-, auf der mit toter Farbe der Stand der d en Flußlänsen in Polen-. Er konstatiert, mid- ganzen seht fleißige, redliche, systematische
deutschen Ansiedelung in Polen gezeigt-ist, das daß der Laus der Weichsel von der deutschen und zähe Leute. Sie sind sehr atgwöänisch,
Ganze von Pulawy von Deutschen besetzt ist nnd wenig gesellig, umzäunen ihre Auweh-S pflanzen
peozestuale Verhältnis der deutbemerkt,
z, B. die Gemeinde Göra Pu- Bäume nnd halten bissige Hunde Gier-kreisfschen Bevölkerung in den sogen. -,,deut- laweka beidaß
Pulawy Mem-Alessandrias ·20,60 g- gen sich zum Vergnügen Sie essen viel Fleisch.
sehen Gegenden« Pole-g und knüpft Deuische zählt.
Heu Grabowski konstatiert seh fuhr einmal mit einem jungen masmischen
seine-, daß eine nnunterbrochene Kette Bauetvbukschen in eine für leytesen fremde Gehie-an seine Bemerkungen«

»

Geabowgki

A

Inland.

»

»
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Mareugo bizWaterloo« la der belaeeuten den. Geist des Nappleowischen, Trpnpiets ein..
Memoirenbibliolhel von Robert Lug in Statt- fühttr.
gart erschienees sind Greis barsch Mk. 5.50,
Coignet ist das Urbild jener·G-enadiete, wie
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier. geb. Mk.
6.50). Professor Paul Holzhauien, es Heinrich Deine in seinem Bekannten Liede
Die Erwartungen des Kapitän
als NapoleousForscher ein Mann von Bedeutung, verherrlicht hat. Eine jener simplen Naturen,
Cojgueh
hat dem Buch eine glänzende Studie über das die von einer einzigen großen Vorstellung, dem
Von Leo Lozburg.
Napoleonifehe Soldaten- nnd Vetekanentum bei- Kaiser Napelemy erfüllt, sich selber zu inne-niedie
der
Rings
Napoleon
gegeben, die den nubeftreiibar großen Wert der render Seelengröße nnd schlichte-n Heldenmut et«
um
schwillt
Flut
Memoiren
Bäche-i Die Napoleonliieminr erstens sich zurnoch beträchtlich erhöht. Diese Ein- heben.
Im Abend oon Watetloo befand sieh Cotgnet
zeit einer ausgesprochenen Beliebtheit, und die führung Holzhauseaö rückt die Aufzeichnungen
Coignets
geschäftigensedern von Berufenen sind an der
in ihr rechtes Licht,
daß sie in im Gefolge des Kaisers. Die Schlacht ift verArbeit, die günstige Konjunktur ansznnützen ihrer ganzen Plastik und eindringlich tieer Wir- loren; on läßt Napoleon die Gaede Keimes
IMM- hsher steigen wird die Flut, die Hun- kung vor mi- erscheiuen und wir auch die ver- konnte-en nnd ttitt in einez derselben ein, unt
deNichts-Erinnerung an die denlivürdigen Ereig- bergensteu Goldaderu des Buches zu entdecken mit ihm den lehten, wenn anch aussieht-tosen
nisse von 1812—1815 wird immer nene Ströme vermögen.
Ungeiss auf die englischen Reihen zn machen.
ins Bäche-meet ergießen, bis dann init einemmal
Jm Sinne des Geschichtgprosessotg der alten »Was tun«Ste«, tiefen sie, ·tft es nicht genug,
die Flut, so nni 1916, rapide fallen wird. »Die Schule sind die Memoieen Coignetz «hisioriseh daß "die Englänoet den Sieg haben ?« Seine
Kssjmsktm ist vorbei«, werden die Napoleon- wertlos «. Jht Beesassee, der von der Pike auf Absicht war, den Tod zu suchen. Warum ließen
Unternehmer sagen die Var-ge- uud die Schrift- diente und es bis zum Hauptmann middssiziee sie es nicht zu? Sie hätten then viele Leiden
MUM und bleiben wird nur das Werivolle, das der Eheenlegion brachte, hat erst mit 83 Jahren erspart, oder wie wären wenigstens an feinen
MS XMMU Mast sich über die Mode des Tages schreiben und lesen gelernt, old er Korpoml in Seite gefallen. Aber diese hohenHenety die
bis-MS Ikhälts ZU diesen bleibenden Büchern der Kaiseegarde wurde. Es hat sich nie Notizen ihn umgaben, waren zu einem solchen Opfer nicht
werden vor allein die Quellenwerke gehdren, eine gemacht, und als ee im Alter von 71 Jahren entschlossen. Der Kaiser wurde gezwungen, sich
kleine Unzahl der besten Lebenserinnernngen von sein Leben nach dem Gedächtnis ausscheieb, ent- zurückzuziehen.
f
Napoleons Getrenen oder Feinde und seine stand ein Buch mit vielen Jektümem und UngeMem sieht, ans welchem Sioss Napoleoug
eigenen Meinoiren nnd Briefe, die beiden piöoes nauigkeiteu. Trotzdem wurde es von den«-Xen- einfache Soldaten swarenl Und kein FeldberTO resirtanoo der ganzen Rapoleon-Literatur. nem · jederzeit hoch geschätzt, denn außer» den hai« es jemals verstanden, auf diese früheren
Zu den Mensoirenioerien von bleibendem Wert Memoiren des Gatdesergeanten Bomgogue über Banenibmsehen einen
tiefgehenden und dachgelitten sicherlich auch die Erinnerungen des den tussischeu Feldzng 1812 gibt es kein weite- hsaltigeu Eindruck In stachen wie er, der ihren
Lslpitiln Eoigsnet, die unter sdein Titel »Von res Memoieeuweet,. das- mis
unmittelsiitfiu Seelen den Schwung und die JTEthabeuheii ver.

Feuilleton.

»

’

so

so

so

TSIZ

zu sterben. Sehr kennzeichnend ist eB, wie Coignet berichtet, ei hätte
ben Kaiser nie um eine Gunst gebeten, außen in
der Schlacht bei Hauen. »Als ich meine alten
Kameraden marschieren sah, da zitterte ich. Die
lieh, süe eine Idee brav

Geenadieee

zu Pferd mit

der ganzen Kavalleeie
Jeh gehe zum Kaiser:

machen
Vorstoß.
«Wüede Ente Majestät erlauben, daß ich mich
den Geenadieeen einschließt-P
«Reite nein-·
sagte er, ~so is« « ein Tapseeee mehc«. Wie
siente ich ncich meiner Keckheitl Niemals hatte
ich den Kaiser um etwas gebeten .«« Ihm ist
es genug, wenn ee seine Haut einmal mehr süseinen Kaiser zu Markte tragen dass.
Der ganz «nnliterarische« Stil Coiguets erinnert oft an dai prnutlofe Pathos der Volkseinen

.

.

epen, und die mouumeytalseiufache Darstellung
selbst zeigt die Anfänge voll-gebotener Herden-legeude und oft dies kchtå Poesie auc- Heldenlieder. Das klingt wie der Sang des Vereins,
von Rosseftampfen, Schwerte-klirren und Schlachtentod. So wenn er beschreibt, wie die Garde
bei Austerlitz mit Schritt und Tritt gegen die
Rossen marschiert unter den Klängen eirieg Soldatenliedæ Oder werm er irr luappen Sätzen
das grauerrhafte Elend des Rückzngs aus Modlau beschreibt, wo die Halbverhrmgerteu den noch
lebenden Pferden das
Leibe schneiden, wo die Menschen erfrdrenspgmfgllew wo die

fünf anderen die Trümmer dee Armee seiten indem er gegen die Rnssen eine Brücke verteidigt,
das Gewehr in der «Hnnd wie ein gemeiner
Musketien Oder wenn er fchildesi, wie die
Gncde sich bei Eßling einen halben Tag non 50

Kanonen zusammenkariåifchen läßt, ohne einen

einzigen Flinienschnß abzugeben, nnd weiter nichts
ini als, das Gewehr im Ann, immer nnd immer techis anzuschließen die Lücken der Gefallenen zn füllen. Die Explosionen der-« Ginnaten
springen die Bäcenmühen der Gienndiete 20"
Fuß hoch in die Luft. Die Fleischfetzen fliegen
den Nebenmännetn der Gen-offenen Miit-lebet
Wache an den Leib, daß sie hängen bleibennnd

schmerzhaer Kontnsionen verneinchenz eeihens
weise fallen die Soldaten, nnd diese Gntde steht
wie eine Meine-. Sie schließt nach rechts «an
nnd nimmt· Fühlung. Und ~rechis«, das iß da-

wo der Tod lauert.
O
»Wir hatten 6 Geschütze vor unserer Fronfj
um damit das Feuer von 50 Kanonen zn etwidem Die Kugeln schlugen in unsere Glieder
nnd rissen immee gleich eine Reihe von drei
Mann weg. So oft eine Reihe weggeeissen war,
sagte

ich: ,Rechts ausschließen Fühlung nehij
Und diese tapferm Geenndiete schlossen
anf, ohne mit der-Wimpe: zn zucken.
»Es lane eine Kugel, die eine Reihe neben ;
Ileifzhsvom
mir wegriß nnd nnch mich «zn Boden werf. «Dss
Raben selbst ers-seien, nnd bei"··tapfe«r«e Netz nit ist nicht schlimm«, sagte ich, »in-nee- lechts Füh- H
menl«

?

worden.
Der

Die Hnlgdignng des ParlamentQ
In der Deputiertentomniet lbeeiehtete der mit
allen Ministeru etfchienene Ministeipiäsideni
Giolitti , über das Atteniat und dessen Urhebee.v Zum Heile Italiens habe Gott das Leben
des vielgeliebten Heerfcheepuates bewahrt, dessen
Charaktereigenschafteu und Tugenden von dee
ganzen Nation bewundert würden. (Langanhaitender Beifall, auch auf der Linken und den
Teibünen, wiederholte Rufe: Es lebe der Königl) Die Rede des Kammeeptöfidenten Marcora, der dein Hause dann mitteilte, daß er
dem König sofort die tiefgefiihltesten Glück-wünsche
der Kummer und deg»Lnndes« zum Ausdruck gebeacht habe, schloß mit einer begeisterten Huldigung fürv den König und einer Wiederholung
der Worte, die des Sonvetän am Tage feiner
Eidesleistuag gesprochen, daß et dem Wohle des
Vaterlands feine eigene Pers-die, sein Herz und
feinen Geist zur Verfügung stelle. (Niclzt endenwolleuder Beifall und Rufe: »Es lebe der
Königw Das älteste Mitglied der Kammer Leacaoa gab der Entröftung über das Attentat
Ausdruck und schlug unter lebhaften Huldigungss
rufen für den König vor, die Kantine- folle
sich in oorporo zum Quirinal begehen, unt
den König nnd die-Königin ihm unveibtiichs
lichen Ergebenheit zu verstehe-11. Nach einigen
weiteren Reden wurde unter unaufhörliches-i Ruer
»Es lebe der Königi« der Antrag Lacavau einstimmig angenommen, und die zDepuiieeteu vers
ließen den Saal, um« sich« in ookpore zum Quirinal zu begeben.
«
Ju ähnlichem Enthusiasmus nnd unter ähnlichen Befchlüssen verlief die Sitzung im. S enut
Um Freitag fanden ganz besonders eindrucksvolle Freudenlundgebuns
ge n statt.
Alle Kinder der höheren nnd Vollkschns
len zogen Freitag früh mit ihren Lehre-n nnd
Lehre-innen vor den Qui-inul, wo sie dein König-paar eine stät-mische-Feendenknndgebnng darbmchten. Den Platz, der ganz von den mit deNationalkolarde geschmückten Kindern angefüllt
war, bot bei dem hellen Sonnenschein des hetelichen Frühlingstages ein teizendes Bild. k— Gleich
dem Platze ein Zug von
daraus erschien
B aua c b ei te rn welche dem Königzpaar eine
Huldignng des Teiles der Urbeitetschaftdarbtins
gen wollten, dern der Angseiser angehörte.x——
Die Huldigungen, die von den Kindern nnd det
Volksmenge dargebracht worden, waren
stürmisch, daß das Königgpaar sich immer nnd immer
wieder
dem Ballen zeigen mußte, zuletzt mit
den königlichen Kindern.

s MS-

si-

-

nig- und seiner Mutter staåtz diedes
Der Mordanschlag auf
sugenblickes gedachte, in welchem ihr Gemahl
König Viktor Emanuel.
demselben Schicksal eklag, weläzgm der Sohn
«
»Mit nngeieiliem Abscheu ist überall bott, wo mit luapper Rot entronnen ist.
Der Motdbube.
man sich nicht außerhalb des menschlichen EmpfinDer Urheber des Ateentats ist ein junge-,
deng stellt und den Königsmord verherrlicht, die
nnd verhältnismäßig gut gelteidetet
gegen den König von Italien versuchte Untat baetlosee
Mann von dein charakteristischen Aussehen der
aufgenommen worden. Jnsbeiondere hat König
Nachen Wie sich bei dem Veehöe herausstellte,
Bitte- Emannel 111., Cher ans 11. November 1869 ist der Täter mehrfach widest-ast, decitnal wegen
geboren ist nnd den Thxon Italiens als Nach- Diebstahls. In den letzten Jaheen wurde et
folger seines Vaters Hnmbett, der am 29. Juli Anacchist, nnd zwae individualistischee Unatchist.
behauptete er, den Revolvee gefunden zu
1900 in Monza der Kugel des Anarchisten Gue- Zuerst
haben, doch ränmte et später ein, daß er ihn
inns Breici zum Opfer fiel, vor noch nicht 12
seit einiger Zeit besisn Während des Verhbez
sah-en bestiegen hat,) in den Augen seines durch wechselte er mehemals seine Taktik Er deute-.
das Tripolis-Unternehnien- von stärkstem petitio- stieete dagegen, daß ee von der Menge, die ihn
wollte, mißhandelt worden sei. Er letzte
tisthen Empsinden durchs-leiteten eigenen Volkes lynchen
ein halbes Geständnis über die Absichten ab,«die
an Popnlariiät mächtig gewonnen, und ihm ist ee bei dem Attentat gehabt
habe, sagte aber nne
am 14. (1.) März in Rom zugejauchzt worden, wenig. Er sprach von seines Vergangenheit nnd
vie nur selten einein Herrscher des Königieicheö von seinem gegenwärtigen Leben nnd stellte in
Abt-ede, daß ein Kot-platt bestände. Er habe das
Italien.
allein ersonnen nnd allein ausgeführt
Verbrechen
Dei Zugang des Attentatezfist in Er habe Vater,
Mutter nnd einen Lende-.
seinen wesentlichen Zügen in den uns zuge- Dalba wurden einige Papiete abgenommen
gangeuen Telegxammeu ausreichend gekennzeichnet
Die Freudeutuudgebuugen der
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Abbruch tun wetdeuP
Der Edelmaun G. Maximu- zächtet auf
seinem Gut beim Dorfe Boljschija Nawoloki bei
Petersbutg in einem großen Teich Fo i elle n deren er ea. 14500 Stück im Wette
von ca. 15 000 Rbl. hatte. Bot einigen Tagen
fand et alle Forellen tot. Jemand hatte das
v eI
Teichvasser
wohl aus Ra ch e
einander empsindlich

.

St. 6 Kop·

s. Salzah

::

,

:-

Moskau.
«

Torf aus dem städtischen Torfmoote »Man-z
»Als-. Rdsch.« nach Information aus autotltati- Rabba« fettigftellen zu lassen.
ver Quelle mitteiler daß in dieser Frage noch »Juki-nnd Der Knrläudische Landkeinerlei Beschlüsse vorliegen und ia gv ist, wie wir der ,Rig. Räsch.« entnehmen,
alle bisherigen NameUSleUUUUgen von Kandidas Fieitag zum zweiten Taktik-, dem sog. »Bist-nitionztetmin«, zusammengetreten, auf dem die ReVernimm-gen
ten

-

ans

beruhen.

«

sPflicht

giftet
Mem Der Obecstleutenant Kulj a bko ist
nun, nach längerer Uniexsuchungshafh auf f r e i e n
Fuß gesetzt worden. Die Höhe der Kautiou ist
mit 8000 Rbl. bemessen, und zwar im Hinblick
darauf, daß dieses gemde der Summe entspricht,
die Kuljabio während seines Dienstes in der
Kiewec politischen Polizei defmudieet hat. Es
ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß die Kaniiongsumme noch erhöht wird, sobald die Höhe
der während der
und Rigaer
Festlichteiten von i m veruaireuien Gelder et-

sultate der Kitchspielökonvotatiouen zusammenge»
stellt werden.

Wegen Austeizung zum Streit
sind, den Rigaer Blättern zufolge, Freitag in
der Jatvwlewschen Druck-sei zwei Arbeiten net-

Abschaffung des finnländischen eigenen
hastet worden. Es war ihnen indessen nicht
Bemesan In der letzten Ministerratggelungen, einen Streit zu veranlassen.
fihnng hatte, nach den «Btrf!l). Wed.« der HanMitteilung
Die
über die Uu Si pe r
rn n g her Hase-arbeiter, die wir Freitag nach delsniinister Timafchew einen Entwurf über die
Heu Grabowiki weist der ~Latw.« brachten, wird nunmehr von dem Veränderung einiger Zollfätze für Waren, zumal
xialer Hinsicht hervor-.
die poseuer nnd die »Ds. Wehstn.« als u U r i ch t i g hingestellt
für Getreide, die ans Rußlund nach Finnland
Tsehecheiy
die
schließlich auf
»aber umgekehrt transportiert werden, vorgelegt.
fchlefischen Polen hin, die ihm ein Beweis füEine Assäeistenbande opetieete in Der
die Möglichkeit der Anpassung sind.
.
Entwurf veranlaßte lebhafte Debatten, worletzter Zeit in Mist-, die unter dem Verwande, anf der
einstimmig entschied, daß der
Des-pay 5. März.
Häuser zu kaufen-oder zu vertausen, Leichtgläus Entwurf Minister-at
abzulehnen sei, dagegen das allgemeine
Am 29. Februar ist im hohen Greisenal- btgen Wechsel nnd Obligationen zu entlocken rufsifch-finnländtfche
Zollnerhältnis dringend eister von 86 Jahren der ehemalige Prediger lzu wußte. Der Deteltivpolisei gelang es, zwei der ner
Reform
Es wurde bei der Verbedürfe.
St. Matthiae in Lioiand, Pasior K a rl M o l t· Gauner zu verhaften. Es sind die-, wie wie handlung
hingewiesen,
darauf
daß schon 1890
rech t in Riga gestorben, ioo er seit seiner den Rigaer Blättern entnehmen, der 27 Jahre Allethöchft befohlen worden sei, außer der VerEmeritnr im Jahre 1894 gelebt hat. Am 6. alte Rigasehe Bärger Woldeniar anqlow einheitlichnng der
Post NußOktober 1825 geboren, studierte er, wie wir dem und ein Hasenpothschet Büeger Friedrich Rit- lunds und Finnland,g,
in Finnlnnd
Nekrolog der ~Rig. Ztg« entnehmen, von 1844 tich, die aus« beteügerische Weise dem in der
die
i f che Mün z e einzuführen
auch
ruf
f
—4- 1848 in Dorpat Theologie, beendete sein Engenien-Straße hangbesitzlichen Wozwineck eine und
Finnlands Zolltvefen dern des
über 6000"Rbl. ohne Gegenwert abStudiiiin mit dem Kandidatengrade und wurde Obligation
völlig unterzuordnen
Reichs
1849 zum Prediger an St. Matthiae ordiniert, gelockt haben. Bei den Vethasteten wende der Jn
dieser
Hinsicht sei sogar ein Alles-höchstes
welches Anat esbio 1894 bekleidet-hat. Gleich- Wechsel gesunden»
Manifest
worden, das jedoch nicht zur
erlassen
Die Verwaltung der sussischeu Eisenbah- Veröffentlichung gelangt
zeitig war er auch Direktor der Wolmarschen und
sei. Der Ministerrat
Karolinenhofer Tanbstmnrnenanstalt und von nen hat, wie den Rigaer Blättern berichtet wird, erkannte die Notwendigkeit der Anfl)e
b un g
1872
Wolmarscher geistlicher Schulrevi- der RigasOreler Eisenbahn vorgeschrieben, zur des selbständigen finnländi1851
denj. 1891 ist er- wegen Vollziehung von Amts- Bewachung vvn Warenniederlagen, Packhiiusern re. schen
Zollwefenz im Prinzip an und
handlungen an GriechischsOrthodoxen zur Verant- Hun d ein den Dienst zu stellen. Der Hunde- beschloß, die Frage
zunächst ernstlich und nach
wostung gezogen und in der Folge zu einem dienst hat in Mvzkary wo besonders viele Dieballen
Seiten zu studieren.
Beweise und 7 Monaten Nmto s u D p en stähle von Frachten In verzeichnen waren, glänAus Initiative des Edelmannz
sio n ver-urteilt worden. Bei seiner Rückkehr zende Resultate ergeben. Die Hunde werden sich low ist vom Konseil des vereinigten N. A.Paw·
Adel- das
ins Amt bereitete seine Gemeinde ihm einen über- unter Aufsicht der Packhanzwächter befinden.
Statut
eines
privater
«V«erbandes
aus herzlicheaEnipfang, denn er hatteez wäh- Diese Maßnahme wird vvn der RigasQreler
Arrenbatøren
rend seiner mehr als vierzigjährigen Wirksamkeit Eisenbahn versuchsweise aus 10 größeren Stativi Grundbesitzer,
und
Verwalter
Gütern-,- kein
von
verstanden, sich die allgemeine Hochachtung and nen eingeführt werden. Um die Diebstähie noch
n
d
d
e
r
L
»Bei
n n d w i r t e«) ern-besser zu bekämpsen, wird die Man-Dreier Eisen- russischer
Liebe zu erwerben.
gearbeitet und angenommen worden. Zweck
des
Kreis Pers-an. Am Montag früh iu, der bahn aus Kosten der Bahn eineanlizeiss Verbandez
der
ist
der
Schutz
seiner
300
Interessen
Rbl. Mitglieder,
vorigen Woche ist, des »Bei-m Zig.« zufolge, de- huer anschaffen, zu welchem Zweck
Verbesserung ihrer Betriebe, Sichewerden.
angewiesen
d
ä
e
des
bei Rawassaar
L a n w« ch t r Korsfeldt,
eines
günstigen
rung
Absatzeöfnnd guter BezugsEfeu-nd Eine Delegation des Revalet Bedie Pernau überschreiten wollte, eingebrochen zirksgetichts
den Revaler Blättern quellen; Ausschließung der Vermittler zwischen
verhandelte,
nyd - e its-u tet en. Am Abend konnte die zufolge, in Weinberg den
Prozeß gegen den ben Produzentenund den Käusern
Leiche des Eli-unkeer aus dem Wasser gezogen ehem. Leehtzschen Gemeindeältesten licher Produkte usw. Augiändischelandwirtschnsts
Jaan Böttchet und den ehem. Lechtsschen nnd Juden (getauste— und ungetauste) Untertanen
werden.
werden in
Nega. Einen in warmen Worten gehaltenen Gemeindefchreiber Hans Nenn (25 Jahre den Verband nicht ausgenommen.
alt)- die beide der Unterschlagnng von GeAusruf des Kamitees siir das in Riga zn errich- meindegeldetn und Büchersälfchung nngeklagt
Die juristische Fakultät des-Peterstende Barclay de July-Denkmal waren. Das Gesicht sprach Böttchei frei, da imkgec usw«-sitzt beschloß, ihre vom Ministeveröffentlichen die Rigaer Sonnabend s Blätter. er als Unalphnbet dein-Gemeindeschreibet blind- bennstandete Verfügung, den Kur su- für
Es heißt darin n. a.: ~Nahe verwandtschasiliche lingö vertraut hatte, und verniteilte Ilion Finanzreeht als nicht zustande gezum Verlust aller Rechte und zu 8 Jahren Une- konm en anzusehen, in
Bande lniipsten den Fürsten Barclay Lde Tolly ftantenabteilung,
Kraft zu belassen, ersowie zur Zahlung non 1073
an die Stadt Riga. Sein Großvater war Riklärte sich für nicht einverstanden mit der miniRbl. 65 Kop. an die Lechtssche Gemeindekasse.
gascher Ratsherr, nnd ein naher Berwandter von
Reval. Von der vorigen Stß.-Verfammlnng -steriellen Verfügung und beschloß; dern Miniihm bekleidete in dem denlwürdigen Jahre 1812 fei, nach den Revaler Blättern, noch erwähnt, sterium entsprechende Vorstellungen zu machendas Amt des wortsührenben Bürgermeisters der daß der Antrag in Sachen der Exöffnnng eines Die Auszahlung der Unterstäsungen
Stadt. In der Absicht, das hunderijäheige Ge- ftädtifchen Holzhofes in Reval und der Exp l o i- an die Studenten,« die nuf Verfügung des Mider ftädtifchenTorfmoore von
denijahr des vaterländischen Krieges in einer der tation
der Versammlung einstimmig genehmigt worden nisters bis zur völligen Beruhigung der Studenten
Stadt Riga würdigen Weise zu begehen, ist be- ift. Der Preis für einen Kubikfaden
Torf würde eingestellt worden war, darf dank einer Vorstellung
dem
de
Baxclay
Tolly
worden,
Lieferung
schlossen
Fürsten
sich mit
zur Stadt auf ca. 12 Rbl. des Rektors wieder qufgenommenwerdem
stellen. Der augenblickliche Marktpreis beträgt
in unserer Stadt ein Denkmal zn errichten
Am 14. März beabsichtigt die Gesellschaft
Da das Publikum
Kubitfaden.
diesem Helden des vateiländischen Krieges, der 18 Rbl. prodaran
Fürsorge für arme und traute Kinder, ein
zur
gewdhnt ist, Torf als Heizein so lenchtendes Beispiel von Treue nnd selbst- noch nicht gebrauchen,
material
zu
fo hält das Oder-ernie- Fest der Blauen Blume zu veranstalverleugnendem Dienst seinem Kaiser nnd Vater- Amt es für
mänfchenswertz vorläufig für das ten, während die Gesellschaft zur Bekämpfung
land gegeben hat. Als Platz sür das Denkmal laufende Jahr versuchsweise nur 500 Kabikfaden der Tubetkulose bereits den Organisationsplan

Falter-naschen

Zollwesens.

-

mittelt sein wird.
Spur-.
Jelaterinøsslnrn. In Alexan-

-

d ro tus k Gouv. Jekateeinoslaw) hat soeben eine
neue deutsche Zeitung, die wöchentlich
zweimal zur Herausgabe gelangt, die ~Bür
Zeitung«, ihr Erscheinen begonnen.
ie me aus dem Programm-Artikel der uns
zugegangenen ersten Nummer ersehen, will das
neue Blatt
dern Standpunkt des ~Patriotigmus, des Reichsnationalisntuz« und »der Liebe
nnd Treue zum russischen Vaterlande und zu
seinem Zeiten« stehend, das ~deutsche Erbe wahren« und »den russischen Bürgern deutscher Zunge
zur Sammlung blasen«. Das Unternehmen
will Jdealen nachsteeben und kein komme-zielles
sein.
Die »Bürger-Zeitung« wle von
Dr. med. W. Spindler und Prov. L. Peshold herausgegeben nnd von Th. Eisen
braun redigiert.
-

Mr

«

-

-

-

Otessm

sic n wird,

·

i i

.

Fhrboafolget

«

«

-

des

80

-

jährigen

alles uichts«, sagte ich, »det«Tag ist noch nicht
Und während wir lesen, tönen wie ans weiter
«
End-.zu.
Ferne die Klänge der Marseillaise an unse»Na-h Frankreich zogen zwei Greue«Zwei von unseren Kanonen hatten teine Be- Ohu
dier. .«
.

"

weh-. Der General«Dotsenne ersitzte sie
durch zwölf Grenadiete und versprach ihnen das
Kreuz. Aber alle diese Tapfecen starben neben
ihren Gefchiitzeir. Keine Pferde mehr, keine
Fahre-, keine Räderl Die Lafetten in Trümmern
und die Reh-e am Boden, wie Holztiötzr. Eine
"Gtanate wirft den General Dotienne zu Boden
und überschüttet ihn mit Erde. Aber er steht
ein herrlicher Krieger-und sagt: »Eineauf
General hat keinen Schaden genommen. Zählet
auf ihn; er wird ank seinem Posten zu sterben
wissey.« Er hatte keine« Pferde mehr, zwei waren
unter ihm etschossen worden. Und der Kugeldienung

Kunst und Wissenschaft.

Geheimen Medizinalrat Professor Dr. meck.
Ludwig Stieda, Direktor des anatomischen
Instituts an der Königsberger Universität, der er
über ein Bierteljahrhundert angehört, stritt, wie
die König-bergen Blätter hören, ini Herbst d. J.
vom Lehranite zurück. Die Bedeutung
Stiedaz
schreibt die «Kön. Allg. Ztg.« in
diesem Anlaß
ist eine außerordentliche, daß
sie non allen Seiten unbestritten geblieben ist.
Dabei hat sich der Gelehrte nicht nur große
dern engeren Gebiete seines Wisseni
Verdienste
und Könnens, nämlich
denr Gebiete der Anaeegeu wütet weite-: Reben mir wird wieder eine tomie und der mit- ihr in Verbindung stehenden
der Histologie, Embryologie und
Reihe uiedeegefchmettett .«
Zoo ogie verschafft. Er hat auch wesentlich anetwas mehr abseits liegenden GeNichts zeigt deutlicher als dtefe Epifvde, was regend
bieten,
der Unthropologie, Ethnogrqphie
auf
denen
Napoleonz Grenadim verstanden unter der NotArchäslogin gearbeitet. Zu diesem Zwecke
und
wendigkeit do so kaire tue-r. Jn all diesem Todes- hat er vielfach Reisen nach denr Kaukasus, der
mut erkennen wir aber ben faxzinierenden Ein- Kriny nach Litauen, durch Deutschland, Frankreich,
fluß des kleinen Mannes im grauen Uebertret, Schweden, Verwegen, Italien, Sizilien, Oesters
unternommen Er schrieb
der ans jedem milchbttrtigen Rekrnten einen-Helden reich, die Türkei
u. a.: Abhandlungen über das zentrale Nervendie
So
uns
Meinst-en
zeigen
Coignetg
machte.
system der Knochensischtz der Vögel und Sängernit einer eindrnckkvnllen Schärfe den Heldenfinn, tiere, der Wirbeltiere, der Amphibien und Repdem Napoleon feine entittärtfchen Erfolge mitvers tilienz Studien liber die Entwickelung der Knochen
dankt hat, nnd wer die Geschichte biefequnm nnd des Knochengewebez«, ferner «Karl Ernst
(1878), «Inatnmisch-aechäologisebe
kennen lernen will, fttr den find« die Memotren von Bun«(1901J02).
Sindienf
eines Bnnrgogne nnd eines Cnignet ebenf- nners
güßlich, wie der Simpligifsitnnx des Grimmelss
--

,

so

-

.

aus

aus

Dizkiplinen
aus

usw.

Mannigfaltiges.

Schutz der erratischen BlätteWir lesen in der «Umschau«: Wer kennt sie
nicht, diese Findlinge, die zur Eiazeit von Standinaviens Gebirgen auf den Gleisehern zu uns
lauten. Bald versteckt im dichten Schatten des
Waldes, bald frei aus der Heide
hier
·
am Abhang dort hngelagert
halb aufgerichtet
inr tiefen Tal, hier am Ufer des Sees, dort inmitten der Fluten oder des Baches, überall gaben sie dem Naturfreund Anregung zu grübelnden Gedanken nach dem Wehe-. Aber die Kultur ging ihnen in neuerer Zeit mehr und mehr
zu Leibe: hier sprengte man sie, um im felsenatmen Lande die Brocken zum Bau zu verwenden, dort zerschlug man sie zu,Sehottergestein.
Hohe Zeit war es, daß die Naturdenimaipflege
sich ihrer annahm nnd wenigsteni den Riesen
unter ihnen
unter eine Minimalgrenze von
7 bis s m miang wurde nur in Ausnahmesäb
len heruntergegangen) behördlichen Schutz angedeihen ließ. So ist es denn gelungen, allein in
dem einen Regierungsbegirl D a n z i g 41 der inventarisierten Irrbiöcke dauernd als Naturw-nimäler zujehützenz
Kollision von Lastschiferersten Mal in Deutschland hat sieh am 18.
ärz (29. Februar) in Johannistal der Fall
ereignet, daß zwei Flugmafchinen in der Luft zusammensinken Der Anprall war so stark, daß
beide Bildun, die Flieget Schwandt nnd Ret-»
tinger, die zwei Eindecker steuerten, ans einer
von 5 Meter abstürzten. Bei einein
gäbe
endungsmandver wollte Schwandt dern Remugerschen Eindecker ausweichen, die Wendnng war
jedoch zu kurz, nnd ehe der gefährdete Flieger
ausweichen konnte, fuhr das Flugzeug Schwanz-t-dirett in den Eindecker Rettingerz hinein. Unter
lautem Mach stürzten beide Maschinen znr Erde-.
Im ersten Augenblick waren die Zeugen des

liezenin

lett-if

Verhalten

des alten Verbandeg erweckt den Uns
erst Weisung ans England

schein, als ob immer

abgemattet wird. Der
Triumphe,
die Straßen. Viele
ten arbeiten noch heute
die Majorität besitzen.

Terrorisnms feiert im;

s itzt-I
hundert Sozialdemokraba, wo die Christlichen
(Unterbrechungen.) Mei-;
netfeits rufe ich nicht nach dem -Militär. Die.
persönliche Freiheit der Arbeiter muß gewahrt
werden. (Beifall rechts nnd im Zentrum, Pfui-L
Rnfe, großer andanernber Lärm bei den Soziald.
Rast-: »«Jubak 1«)
Ruhr-Revier

der Mo b b eh er r

Staatgfetretär Delbtück erläuterte
dre Vorgefchichte der Streitbewegung nnd fuhr
dann fort: Bis zum 6. März bestand tein Anlah zur Beunruhigung Sofern es sich um eine
Lohnsteigerung handelte, waren die meisten Zechens
verwaltungen bereit,- mit den Arbeiterausschüsse-r
zu verhandeln. anrvifchen wurde es, namentlich
durch den Hinweis der Presse auf den engtifchen
Streit, unruhiger. Die Ausführungen des Abg.
Schiffer bestätigen, daß der Zeitpuntt für den«
Streit nicht gekommen war, der begann, eh e die
vorhandenen Mittel einer friedlichen Beileguug
erschöpft waren. Ausnahmglos verhandelten die
Zechenbesitzer mit den Unsfchüffen Auch nach
dem Unsdruch des Streits zeigten sich die Zechenz
zuvor-kommend Damit die Regierung jetzt etwas
zur Beilegung des Streits tun kann, dazu fehlt.
die Vorausfezung Sie (zu den
traien) sind in den Streit getreten. Sozialdemo-E
Die Zechens
verwaltungen verhandelten weite-, obwohl der
Streit begonnen hatte. Ein vorzeitiges Eins
greifen der Regierung würde das Ende des
Streits hinausfchieben. Die Menge der Arbeitswilligen fordert von den Behörden sicheren
Schutz. Die Behörden find sich »diefer
v

Pflichtz
sie,bewußt. Mit 6000 Polizeibeamten hoffen
den Schutz durchzuführen Ich nahm es auch an,
weil ich die Disziplin bei Ihnen (zu den
Sozialdemokraten) überfchätzt habe. Wo
im Streitgebiet das Polizeimaterial nicht aus-

reicht, wird unverzüglich Militär hingefnndt wer-

den« (Lärru bei den Sozialdemokrateu.) Die
Arbeitswilligen werden gefchiitzt werden an Körper und Ehre. Für Zufanunenftöße sind diejenigen verantwortlich, die ftir sich den Schutz der
perfönlichen Freiheit nnangetaftet lassen wollen,
anderen ihn aber XVertveigerm (Brnvol rechts
und irn Zentrum, großer Lärm bei den Sozialdemotraten.)

.

Ja einer zwxiständigey haßt-füllten Befpckchung der Jukespellation führt Abg· Sechs e
(Soz.) anz:
Auch die Streitenden müssen geschützt werden.
Wenn jetzt nicht die Zeit gekommen ist, sür die
Bergleute etwas dtirchznsenen, kommt sie nie.
:

Vielfach ist christlichen Berges-heitern die Waffe
abgenommen worden, weil sie Streitende und
Frauen bedrohten. Das vom Zentrnin verlangte
ist in Dortniund schon eingetroffen. Die BeSpitzmaste «Seiue Majestät der Kaiser in Deutsch- Milität
völkerung ist empört über die Sensationzmeldnngen
lggksveiöffestlicht worden.
der Berliner Presse.
Jn seinen weiteren Anssührnngen, sdie von den« Sozialdemokraten des
öfteren mit Pfui-Linsen begleitet werden, bezeichnet der Redner die Polizeibeamten als
Der Kohlenarbeiter
Es entsteht großer Läm.
Bluthunde.
vor dem deutschen Reichstage. Der Redner tot-d zur Ordnung gerufen.
Politische Motive sind bei diesem Streit nicht maßDie große Str«eitb ebatte am Donnersgebend gewesen, wie vorgestern im preußischen
tage begann mit einein Anstatt, der die Di- Herrenhanz behauptet wurde. Muse bei den
tettionslosigleit nnd die Gesinnungstohheit der Sozialdemokraten: Jnenhaus l)
Vizepräsident Dove: Sie dürfen eine Jnsozialdemokratischen Fraktion gnt
stitntion
des preußischen Staates nicht als IrrenAls
übder Präsident Kaempf die
beleuchten
hanz«bezei3)nen.»
mißglückten
liche Knndgebnng ans Anlaß des
Abg. Sachse sortfahrend: Wenn rechtzeitig
Attentats
das italienische Ksvon den Zechenbesitzern bestimmte Zusagen
nig s p aar verlas, da erhoben sich zuerst mit Lohnerhdhung gemacht worden wären, dann hätte
allen anderen Mitgliedern des Hauses anch die sich der Streit vermeiden lassen. Nach mir eben
ungefähr 60 Sozialdemokraten, die in diesem zugegangenen Telegrammen ift Militär mit Muschinengetoehren itn Ruhegebiet eingetroffen. KirchAugenblick anwesend waren; nach zwei Minuten hof-ruhe schaffen sie dadurch
nicht. Trotz deaber setzte sich die-Hälfte wieder, wäh- Militärs werden wir alles anfbieten,daß auch
in Westsalen alles ruhig bleibt. Die Arbeiter
als Menschen behandelt werden und dazu
Bosfalls vo: Schreck wie gelähmt, sie befürchte- wollen
ein
gehört
menschenwürdiger Lohn. Wirken Sie
ten bereits das Schlimmste-; aber glücklicherweise
(zmn Zentrurn und zur Rechten), daß
daraus
hin
Unter
abgegangen.
war dergStmz noch glimpflich
die
hartgesottenen
Unternehmer den Arbeitern das
den zertrümmetten Maschinen wurde Badowski,
nnd daß die schändgarantieren,
Koalitionsrecht
der Passagiere Schwere-dis. mit mehreren BetMaßregelungen
dann wird Ruhe
aufhören,
lichen
letzungen hervorgezogety während Schwandt nur
und
eintreten.
bei den Sozial(Beisall
Frieden
Haniabschütfungen erlitten halte; Rettinger wa- dsmgxxsteg
ganz heil geblieben.
·
Abg. Rogalla v. Biederstein (tons.):
Humor des Anstandes Die Rede des Abg. Sachse war keine FriedensBroion (der erzählt, wie er sasi ertrunken wäre): rede. (Sehr richtig U Jch sür meine Person be«Es war ein schreckliches Gesühli Wie ich zum grüße es mit großer Freude, daß Militär entdritten Male untersank, zog mein vergangenes
worden ist (großer Lärm, Psui-Ruse), denn
Leben blitzschnell in. einer Reihe von Bildern vor sandt
es
sich herausgestellt zu haben, daß die
scheint
geistigen Auge verüben« Jones (mit Polizei nicht ausreicht. (Lebhasted »Seht richtig l«
Fmeinem
plötzlichem Interesse-N »Es ist Ihnen dabei wohl Unruhes Dutzende von Depeschen sind in den
nicht zufällig ein Bild ansgefallen, wie ich Ihnen Ministerien eingegangen mit Klagen über unerim Herbst 1908 zehn Schillinge lieh ?«
hörte Drangsalierungen der Urbeitiwilligen
Kundin: »Die Hosen sind zu kurz sür den streitende sozialdemokratische Arbeiten Ein durch
nndJungen. Jn vier Wochen ist er da herausge- reichender Grund zum Streit lag nichtver. Die
»wachsen.« Mr. Klinkinstein: «Da ist nicht die Zahl der Streitenden ist gewachsen- weil die
geringste Gefahr« gnädige Franz
lange halten Urbeiter durch brutale Gewalt zum Streit ge~,Sie ist sehr freigebig mit ih- zwungen werden. Es handelt sich hier um Schutz
sie nicht«
Wohltaten,« zagte eine Dame. «Freigebig, der persönlichen Freiheit der Arbeitsailligen und
la,« antwortete die andere, »aber nicht immer ihrer Angehörigen
Jch freue mich, daß der
praktisch. So wollte sie z. B. Weckuhren nach Staatssclretär den vollsten Schutz der Arbeitserika schicken, nen die armen Neger von der tvilligen versprochen hat. Wir verlangen, daß die
Mutter: »Herr preußische Regierung alle Machtmittel entfaltet,
Schlaikraniheit zn.heilen.«
Pksfsssph was- .h,asiien Sie von meinem kleinen unt die Irbeitzwilligen zu schützen gegen die
Artnr als Scigskemjpieler?« owsssdkk sDkk brutsle Gewalt der roltnverhetzenden SozialArt und Weise, Mc er die Geige in den Kasten demokratie. (Lebhastez Braool rechts und im
legt, gefällt mir-- gwßartig.« («Trt. Bitz.«)
Zentrum, andauernder großer Lärm bei den SoSie: «Mein: kleiner Bruder schoß heute mor- zialkkmskxgtgw
gen sein Gewehr ·,ab, nnd die Kugel flog durch
Prenßischer Handelsminister Dr. Syde:
mein Haar.«
Erz »Wie achtlos von dir, Namens der preußischen Regierung habe ich.zu
es
herumliegen zn lassen.-« (Chicago Dain erklären, daß vor ihr alJe gleich sind, die sich
Ren-Z.)
»Sie shaiben das Baby nach Onkel mit dem Geseh nicht m Widerspruch setzen,
genannt-«»Hei Onkel Belsazar die Streikeudeu und die Urheiiswilligem (BuBelsazar
der
Gelt-TM
~Gleinb en Sie etwa, daß ihnen
rufe der Sozialdemokraten: «Dasifiuichtwahil«)
R a m e gefallen- Zat-?« OWNER-S Psst-«)
Die Darstellung der Lage im Streikgebiet durch
den Abg. Sachse ist ebenso einseitig, wie die Tek
SenatswegenMajestätzbeleidigung
zu 7 Monaten Gefängnis very-teilt
worden. Derinkriminierte Artikel war unter dee
«-
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Säbelgriff und die Paha,usen
weggeschssseu. »Das tut Kriege-.

-

lang nehmen 1« Mein
troutasche warens mir

vonbdet

des-I

Es ist, fah-te es aus, die Fing-: Jst
Streit gerecht und aussieht-voll? Sind
alle friedlich-« Mittel mag-wendete Uns
die Rücksicht auf das ganze Erwerbsleben Das
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Der Eszchah von Per-

wie die ,Bitsh. Web-« mitteilt-,
ungefähr 1 Monat in Odessa verweilen und sich
darauf ins Ausland begeben.
P. A. Tags-rig, Um I. März fand in
dem Schacht «Jtalianka« eine Explosion
schlagender Wetter statt. Es wurden bisher 13
Verwundete hervor-gezogen, von denen drei sich
in hoffnungslosem Zustande befindet-; 50 Leichen
wurden aufgefunden Man nimmt an,,daß noch
s Tote sieh im Schacht befinden. Die Rettungss
arbeiten wurden unter großen Schwierigkeiten
ausgeführt
RA. Nov-an «Bmharc. Der 7jähiige
des Emiiö von Bache-a isi geor en.
,
.
P. A. Tom-b Dei Chief der Sibirischeu Bahn Ossipow und der Chef
des Dienstes in der Material-thutlu u g dieser Bahn, Baron Nachder wurden
Senior-Revision dem G e r ich t ü b etg e en.
.
liuulaud. Der Red at ten r des »Hast-san
Leim-« Nuottewa ist, wie wie im ~Rev. Beob.«
lesen, vom Justizdepartemeut - des sinnländifchen
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direkt komisch wirkte. Alsdann begründete der Abg. Schiffer
(Btt.) die Inte·epellatiøn des Zeuttumzübetdeu Streit
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schen Mitteln anzuweisen-

—an

ihres demnächst zu veranstalteubeu weiten T a s send die anbeteu in tödlichstet Peikegenheit nicht
ges der Weißen Blumen ausarbeiten wußten-, ob sie sitzen oder stehen
sollten und so
Ob die sich mehre-den ~Blumentage« nicht in einer Ast von Kuieb enge verharrt-w die

M

I i

sen

’

;

aggeessiven und eücksichtelosen RasJndividnaligmuz, durch seinen persönlichen
einer egnsten Name
Jndividnalismus, der
die
ans
dem
sich;;.nichtg
Beifall der Umberstet-h
gebung macht, während wir Sklaven dieser Leidenschaft sinds Wenn iu dern Gefolge nicht die
det Schrecken des
Visite-seelische Staatgthevrie
heutigen Preußens
Schritt vor Schritt einherschreiten wurde, wären uns die Eigenschaften
die-deutschen Kalt-nisten nicht unwillkommen, da
sie nicht gefährlich find. Die heutige Geschichte
will es anders: wir stehen mit ihm aus dem
Keiegsfnß und es ist durchaus keine Aussicht auf
einaer Friedenzschlgß vokhanden.«
Nach dieser Betrachtung kommt Herr Grabowgki zu dem Schluß daß das Anpassungsgesetz ex den Polen zur
macht, dem Deutschen ähnlich zu werden, dessen Charaktereigenschaften ihn zum mächtigsten Voll Europa-, vielleicht sogar der Welt machen. Er hebt feine
große Arbeitskraft und seine Einigkeit in natio-

»

des Cllschethstraße belegene Teil der Esplauådeus

«

durch seinen
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Anlagen ausersehn-KAls ersten Beitrag zu
der nunmehr ethssseteu Spendeusammluug für die
Errichtung des Denkmals hatte die Rigasche St.-B.
Versammlung in ihrer Sitzung vom 19· September 1911 beschlossen, 25 000 Rbl. aus städti-

—-

·

ifi der an der Ecke des Ulexauderbonlevaebs und

-

·

-

Er wies auf ein abseits von »der Landstraße
Dorf und sagte: »Hier wohnen
Deutsche«. »Woher weißt-Du das ?«, fragte ich.
sagte der Bauer
»Sie riechen nach Fleisch
sie ist-essen izefleiuezzk for-t·1«»«
Näh dieser Charakteristik der deutschen Kolonisten bemerkt der Verfasser «Der deu t
sche Ansiedlest ist für uns ein Feind
liegendes

W 53.
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März
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diegeuheit

war.

f
Gerhardt Wagner.

mach-en, ttYeil sie nicht hoch genug sind.

-

f

Am vorigen Donner-tagte ist in Peter-bnrg Professor Mag. theol. Alexander
Berendts nat 12 Uhr mittaga von der St.
Petri-Kirche aus, too eine große Versammlung
von Leidtragerden erschienen war, bestattet
worden. Pasior Karl Waltey der den ancb
von Quartettgesang begleiteten Tranergottesdienst
leitete, legte, wie der ,Rig.B.« geschrieben wird,
seiner Unsprache das Bibelwort zugrunde:
will ich Dir
»Sei getreu bis in den Tod,
die Krone des Lebens geben« Jn der Einleitung an den Titel eines Vom Verewigten veriaßgen Dtamas »Aus verlorene-n Posten« antnüpsend, wies er daraus hin, daß das Christentum einen solchen allerdings nicht kenne, führte
dann aber aus, wie sehr der mitten ans voller
Manneaarbeit Abgernsene bis ans Ende treu
ausgehauen habe auf allen den Posten, in die
das Leben ihn gestellt habe.
Znar Schluß der
gern-dienstlichen Feier begaben sich die sehr zahlreich erschienenen Pastoren der Residenz sum
ansgebahrten Sarge, wobei ein jeder non ihnen
als Geleittext einen Spruch sprach.
Aus dem
Smolensk-Friedhof trat nach Vollziehung der
aneraiien eine aus drei Studenten bestehende
Deputation des Dorpater ,Thealogischen Vereinsans Grab, in dessen Anstrage stud. theol.
Eberhard den herzlichsten Dank abstatten-,
den der Verein dem Verewigten in reichsteni
Maße schuld-e.v Und weiter sprach Pasior Wilh.
Fehrniann ala Freund von gemeinsam verbrachter Jugend her, ihn nach einer vorn einstigen akademischen Lehrer Alex. v. Oettingen
als Vontuiidn nahm«
gemachten
charakterisieren Zum Schluß erscholl der Gesang de- akademischen Übschieddliedes »Ist einer
Brüder dann geschieden«.

so

Gewiß will in Betracht gezogen sein, daß
sehr ungünstig ist
und daß
Hausbesitzer bisweilen
zwei bis drei mal und öfter am Tage muß Sand
streuen lassen. Aber-Gewissenhaftigkeit und Anstand erfordern es doch wohl, daß dieser Pflicht
nachgetomuien wird und daß man nicht« unt sich
einige Rubel, dem Hausknecht etwas Mehrarbeit
zu ersparen, Leben nnd Gesundheit feiner Mitmenschen in Gefahr bringt« Die Hausbesitzer
aber, denen das nicht klar ist, seien darauf aufmerksam gemacht, daß sie leicht zu zivilrechtlicher
Verantwortung fiir Kurlosten und entgangenen
Verdienst gezogen werden können, was ihnen erheblich teurer zu stehen kommen dürfte, als feldft
das-forgfäl«t·igfte «S«andstreuen.
f
Immerhin wird man die vmoralische Verantwortung sürden bedanerlichen Zustand unserer
Straßen nnd die daraus entstehenden Unglücksfülle in erster Linie der Polizei zusehieben müssen
und den Wunsch aussprechen, daß sie energischer
konsequente-; als bisher, vergehe. Gleichlund
zeitig aber sei an die Herren Friedensrichter die
Bitte gerichtet, künftig strengere Strafen gegen
schuldige Hausbesitzer zu verhängen, womöglich
Haus Hast und nicht« auf Geldstrafe zu erkennen.
Sie würden sich dadrcch den Dank der Bevöiterang verdienen, die eben buchstäblich bei jedem
des Hauses sich in ernste Gefahr bein dieser Hinsicht
unser Klima
ein gewissenhafter
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Gestein
Universität
des Piivatdozeuteu
Doktor-Prvmotiou
Die Pariser Presse erörtert die letzte Peteisbueger Universität S. Krawtow statt.
Antwort Spaniens in der Marekskos Jn- deeistüudiger
Disputatiou verteidigte der
Frage nnd erkennt einstimmig an, daß die au- Peomoveud feine Disseetativn «Studieu im Gebiet
gebvteneu Kompensatiaueu Frankreich nicht der Erforschung der Rolle de- abgestorbenen
befriedigen können. Frankreich werde genöbei det Bodenbildung« gegen die
tigt sei-, zur Organisation des Protettvrais zu Pganzemefte
S. BeguOpponenten
oi
ziellen
Prof-goverschreitet-, ohne das Ende der Verhandlungen mit fchewjli, U. Thomson und
Bogojawleuiti.
Spanien abzuwarten.
einstimmig den Grad
Die Fakultät sprach
die
der

.

Regierung. D w o r ja n i n s w (Wild. Baue-)
beschwert sich über die Uebetlasiung des Bauerand-es, Schilo Gibtsgy greift die GrenzDamit ist
matkemPolitik der Regierung an.
die General-Budgetdebatte beendet.
Die Opposition hat eine
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Arbeiter für

Infolgedessen bemorgen den Anz-
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Antwin 17. (4.) März. Die oberschlesis
schen Grubekssarbeitec bestehen aus Lohaerhöhuug,
beschlossen jedoch im Interesse des sozialen Friedens, vorläufig sticht in den Ausstand zu treten,
sondern die Verhandlungen fortzusetzen-.
Wien-, 17. (4.) März. Dem xussischen Botschastsmt Kcupeusli wurde das Gioßlceuz des
Franz Festes-Diones verliehen.
Petri-, U. (4) März. , Aus F es wird gemeldet,· daß der Sul t an in ueueastheuischet
Gemütsoeisassung dem Tht o n en t s ag e n
wollte, von seines Umgebung jedoch vou diesem
,
Plan wieder abgebmchqusde.·
London, 17. (4) März. Jus den Städten
«

Bealihcll und Bleujhtre kam es zu Unruhe-,
als 200 nicht otganisieeie Grubenatbeitet die
Arbeiten wieder aufnehmen. Der Haufe bewarf

die Potizei mit Steinen. Mehrere Exzedeateu
wurden oeehaftet, darunter auch Pole-, die das
Hauptkontingent der dortigen Arbeiter barst-liess
Man befürchtet den Ausbruch von Unwheu auch
in den übrigen Städteo, da viele nicht organisierte Arbeiter infolge ihrer sauget-lage die Nrbeiten aufnehmen wollen« Ja Cottbridge und
Mocheevill befinden sich 20 000 Arbeiter der
Metallbtanche in Egßezster Yotlggr.
4
Rom, 17. (4.') Mär-. Um» Tage des Attentaks war auf dem Wege, den das Mai spaat
passierte, nicht die gehörige Zahl von
ageuten passiert Es findet eine strenge Unterstatt, deren Ergebnis geheim gehuste«

.

,

.

Maveid, 17. (4.)

-

-

Neueste Nachrichten.
Die Regierung
London, 15. (D)
März-.

as

-

sangen der Arbeiter ab.

wurde anschickten-, im

undt
xtgn

Telegramme.

Falle

der

«

Gefahr sich

jü-

Jmme des Landes zmückzuzsehecn Gerüchte be-

sagen, daß das italienische Geschmeide-

bei Hmykna gfchiexzsen ser
Der ehem. Deputierte Riza Tewsik, der alKomiteemitglied zur Opposition überging- verhaftet und nach Auflösung des Parlament-I freigelassen wurde, win seine Kaudidatår in Kon»

«-«

»

stantin-Spec ausjtellen. —"»
spsz
"
Tieätsiw "17. (4.) März. Zur Verstärkung
der ruisisch en Schutztmppen naer 1 Rotte
Kavallegie und 50 Mann Greuzsoldateu hier ein.
Wafhiugtom 17. (4.) März. Drei große
Kreuzer des Stillen Ozean-Geschmeide-- weiden
auf unbefcistete Zeit, nach den Philippiuen gesandt. Dank diese-.- Maßnahme ericheint die
amerikanische Flotte nächst der japanischen al-

diefiäskste im Fetuen Osten.

»

,

zeit,

März. Die s ächsischen
Grubeubesitzec lehnten die erhöhten Lohnsudes

»Ja Anbetracht dessen, daß« sich solche
März. Der deutsche Dausionen häufig ...zu wiederholen beginnen und stets psee »Axenfels« ging an der Noedküste von
den Untergang von Hunderten von Menschen im Magotko neue-. Unter den Ectumteueu befindet
Gefolge haben sowie den Ruin der Hintetlassenen sich auch der ältere Offizier der Besasmtg
Velgrad, 17. (4.) März.
der Vetnnglückten, beantragen wit, den HandelsDes Beamte des
miniftee zu interpellieren.« Die Dei nglich- Belgkadet Zoll-ums Wutschetisch wurde wegen
teit witd einstimmig angenommen, Spiona ge zu Gunsten Oestmeichsquawg zu
ohnejedeDebatte dieJnteepellatiøn selbst, 10 Jahren Zwangsaebeit net-urteilt
Beim
nebst der von den Rechten beantragten Ueber- Denkmal des Fürsten Michail fand. eis studengangssotmeh in welcher der Wunsch ausgedrückt tisches Protestmeetieeg gegen die in Kroatien gewird, den« Familien der Verunglückten und Ge- hendhabte Willkür stazt.schädigten möge eine Staatsunteefiützung zuteil
Konstantinopeh U. (4.) März. Es heißt,
werden.
daß die Behörden in den Dardanellen den Konsuln die Notwendigkeit der Fortfchaffaug der
Archive nahe gelegt haben. Die Bevölkerung
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Explo-
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»

weitere 5 jä.
Zwickam 17. (4.)

,

eingebracht, betreffend die Explosion im »stelljanla«-Schacht. Jn, des Begründung heißt es: WU

zusam-

-

,

-

stilisti-

dringliche lJntetpellatiøn

Eine Delegsatsion des Rigascheu will dern Parlamentdie Feststellung eines
vernünftigen Minimallohnes für
Bezittigetichts tritt heute hier
men Und wird bis zum Schluß der Woche unterirdische Arbeiter vorlegenz die Höhe soll
von den Besitzers und Arbeitern in ben Revietagen.
ren unter Vorsitz einer eveniuell auch von der
Ja der vorigen Woche glitt ein 8 jähriger Regierung zu wählenden nnparteiischen Person
Knabe in einer allgemeinen Badestube io unglücklich festgelegt werden.
Auch Maßnahmen zn einer
aus, daß er sich bei-Kopf seh w e r v » l etzte beichleunigten Schlichtung
von Streitigkeiten
und an den Folgen des Stuf-es nach einigen werden vorgelegt werden.
Dir Verband der
Tagen verstarb.
—-chBergarbeiter erklärt, er werde die Minimallohn ·Bill verteidigen; bis su deren DurchAuf feiedenötichteeliche Urteile hin wurden führung
soll die Arbeit nicht wieder aufgenomein
Tage
Bi e ebudenbes
dieser
bestraft:
·
sitze e in der Ritter-Straße mit 50 Rbl· oder men werden.
Risiko-may 16. (3.) März. Der e uglische
2 Monaten, weil er in seinem Lokal Be an attveiu trinken zugelassen hatte, ferner die Dampfe- «Oceana« mit einer -Mau7iichaft
Maelthäudleeis Metö fåe Beetan eine-s v ei- aus 280 Personen und 41 Fahtgästeu stieß auf
d o e b en e u D eei mit s Wochen Umst, endlich dem Wege nach Bombay im Kaual La Manche
sieben. Fischhändlee für den Verlauf von ver- mit einer deutschen Baute zusamt-en. Die »Dekdorben en Heringen mit Arrest Ohne die aua«, die 747610 Pfund Sterling mitsich
Wahl einer Selbst-usw nnd zwar s von ihnen führte, ging auf den Gram-. Vier Fahrgäste
ermit 2 Wochen und 4 mit s Wochen Attest.
mehrere aus dem Schiffskommaudo
.
tran en.
...-oDer Unmleutsant
Von Frau Kr. 5 Rbl. zum Besten des des Var-se, 16. (3.) März.
Bette-keifi, der geLuftichiffevSchule
«Fiauenbundez« erhalten zu haben, bescheinigt
in ijzola aufstieg, stürzte und schlug
Die Reduktion ver «Nordl. Ztg.«
hie-mit
i tot.

eines Doktors der grouomie zu.
England.
der
von
Um Mittwoch war man überzeugt
Ein ehemaliger Jünger unserer slms mater-,
unmittelbar bevorstehenden Beile g n n ded der stellv. außerordentliche Professor der UniverSie ein. Am Donnergiage haben ich die sität Charkow, Magister der vergleichenden
Chancen wieder sehr verschlechtert Sprachtuude J. En d sel i n sollte, wie wir
Es wird von diesem Tage ans London berichtet:
»Heute hat es wieder den Anschein, daß die
Jm Jutetesse feiner Gesundheit und feines
unter dein Votsihe des Preniietministets Asqnith Aussehen- follte ein jeder unbedingt einer eaVII sich gehenden Konfetenzen zwischen Streite-n tiouellen Haut- und Körperpflege huldigen, die
nnd Minenbesitzetn eesultatloz enden werden-· Das vor asem Ausdruck siedet« in häufigeu VollSchach.
Uebel ist, daß die Streiter überzeugt sind, daß bädeeu oder Ganzmichnngeu mit einer hochDas Tusaiekvaa Sau Sebadie esglifcheu Minenbesihet des Kampfes müde wetiigen, äußerst milden und nentcaleu Seife
ia
st u soll umger Dienstag, sein Ende metwerden und die Walifet nnd schottischen Mitten- «,Leejmi-S·eifej«.»v
»sp
chea. Ja den Donnerstag zur Erledigung gebesitzer zntn Nachsehen zwingen werden. Die
Der spezielle Bestandteil der gesetzlich ge- langten Häagepartiea blieben siegreich: RubinMinenbesitzet aber find ebenso fest davon über- schützten »Leeina-Seise«, das Leeithin, wirkt di- steia als Nachzieheadet gegen Tat-rasch durch
zeugt, daß die Bergleute in den englischen Guerekt auf die Haut ein, öffnet die Poren und gibt ausgezeichnete Endspielsührmig
Tat-rasch im
ben die Sache schon jetzt satt haben und alsbald ihnen freie Atmung.« Das Wohldefiuden wird Nachzuge
spanischen Pactte gegen Spieleiner
an die Arbeit zurückkehren werden, ihre Waliser dadurch außerordentlich erhöht, die Leistungs- acana durch
die bessere Behandlung der
und schnttiichen Kameraden ihrem Schicksal über- fähigkeit
ehoben, was in unserer heutigen Eröffnung. Remis wurden die Partien PallaEine UgentnesDepefche meidet nnd haftenden
der gesteigerten esellschastlichen Riemzawitsch, MarshalsPetlja and Lein-humlassend.«
von vorgesteui aus London: ~Tiefe Ent- Inanspruchnahme und der
Arbeit in
nach langsam-altem Endkamps.
täUichUUg hmscht tu der City infolge der der wir Tag für Tag stehen, nicht hoch genug Teichmatm
des 20. Runde stegte Marshall über Dutasz
Ja
mißlungenen Einignngökonfeeenz mit dm Ami- bewertet werden« kann.
Neben besonderen mes- die
Teichmame Niemzowitsch und Tarteevetttetein. Die Staatöfonds fielen dizinischen Eigenschasten wohnt der «Lccina- tasehPartien
endeten mit Reth; die sPartie
Schlechtes
Auf der ganzen Linie; für die ausländischen Seife· auch eine hohe Reinigungstrast inne, die LeonhardtsSpielmana wurde abgebrochen-.
Wertpapiere ist die Stimmung fest-«
speziell in den Städten bei der immerwährenden Gegenwärtiger Stand: Spielmaun
Wie uns eine weiten Land-mer sgeump Staubplage von äußerst hygienischer Wirkung 11’-,, Niemszitsch und Rubinstein 10, Tagrasch
Depesche meldet, verzichtet Essig Geer-g ist.
Stück nur 40 Kop. Alleiniger Fabrikant W» Petlig g, Max-shall und Dur-as s,
lUf den im Frühjahr geplanten B esuch d
Residenz Glockengasse Nr. 4711, Köln- Schlechte-: 7
Teichmaaa Eil-, nnd Leoniga. Zu haben in allen Apothekety Parfümeries hascdt 47,.
,
da die imme Lage hie Anwesenheit des
out-Ihm im Lande selbst erheischt Selbst wenn und Drogenhandlungen.

köfh

I(Soz.) und Gatdatow
sTschcheidse
(Moham:) tadeln scharf die Kaukasus-Politik bei

-

fand in der Aula beg

Frankreich.

»

fall link-J
Ko wa le nto (Nat.) lobt das Budget,
·

Kaufe

Kirchliche
Nachrichten.
St.Johanuis-Kitche:

.

.

Zu dem am Mittwoch, ben 7. Mär-, statt-.
sindenden Beicht- und Abendmahlsgottegbieust

die Meldungeu am Dienstag nnd
voek los-u Uhr erbeten.

werden

woch

Mitt-

«

WittroeL
Die Konfikmandenllehre für die weibliche
Jugend beginnt am 9. April; Kousirtsatiou
Pfingsten. Die Meldungeu weshennchizeiiig
es etw.
W«

sub

»

-«

der Yokersöurger Fecegraphens
Wetterbericht.
Mgenimx
des
sstqik Universiitcki
metevrvxxstbfekdast
Peter-Kurz 4. März. Die DummKommiisiqu
vom b. März 1912.
s
prüfte
m
zur Prüfung der Typus-Vorlage
da Abendsitzuug die Ajenbementö zu den Abges-tu morgen-. mittqgk..
Amendements der
teilungen 5-—ll.
Opposition und des pvloss en Kslo winden abBurometer(Meen-.snivecm)
764 6
WILL
gelehnt. Um wesentlichsten iß die Wiederher- Lufttemperat.»((seutigrade) 766·4
—1.6
——,1.I.j
stellung der Abteilung 10 auf Gent-d ser von den Wind-seht (u.Geschwi:-d.) -—«1.0
M
EZ
B2
Oktobxisten heimtragen Kompnmißißedaktion, Bewka Sehne-h
10
10
7101
ausgekraft welcher das Vom-Gouvernement
ans
dem
nicht
wird
doch
1. Man-cum d. Temp« Most-Z .--3.5
schieden
Bester-He
des Zasxtums Poles-, wie die fkühtre Fasswg
2. Niederschlag- 0.5
3. Embachstaud in Gemeint
lautet-, wadmi aus der Vexwattung des War,
·
"
und in allgemeiner
jchauet Generalgouveruems
Telegraph. Unterprvquose ans -«Pktse«k--:burg
Guardvae dem Junkumitjistet neues-stellt wide W Moggesx leichter Frost; veränderlischk VeDie übngep Amendemtms stellen seine bedeutenwölluus.,

Sämtliäe

.

»

»

f

unterirdischen Gang bis zum
der Fürstin Lebender-Rossein behufs
S aubes
von Kieinodien asgelegt hatte.
Berlin, 17· (4.) März. In der Gefecschaft
zum Studium Rußlands hielt der Professor der
Höheer Ackexbaufchnle Auhagen einen Vortrag
aber Kulttkr und Wirtschaftsleben des Usiatischett
REMED- m dem er auf die Wettbedeumng Tutkestcws in yet Baumwollknltnr bei- richtiger Bewässenmg hinwies.
Bochuuy 18. (5.) März An einer Versammlung des 8 GenbeuarbeitevVeebände Beteiligten
sich nur 2000 Acbeiter -.«»- ein Zeichen, Daß das
Interesse am Streit nachläßt Die Stimmung
der Streitenden ist gedrückt
Dee Abgeoeduete
Sachs bestand auf der Notwendigkeit, sich Mit
der sein-eigen Erhöhung der Löhne um 10 Jzufeieben zu geben und«·vom Is. Märsau um

langen

,

«

-

den-u Abweichung-en dar.

Jhie Majestät-n geruht-m im Marien-Theater einem Konzert zum Besten der Ju-

Für die Reduktion verantwortlich:
Csvds Asdanetvtaty me Essen-items
’

-

aus.

Von den kleinen- Stücken waren die sei-vollsten Darbietungen die graziöfeu Rippfächelchen:
Scherzt- von Dittetsdoih Tombomien von Eossec und Menuett von Dei-usw Ja dem schlichten
Vortrag dieser Stücke lag sehr oiel Charme und
Einsie. Den Abschluß des Programms bildete
ein Scherzo von Punkteme daz, vielqu vorgetragen, seine Wirkung nicht verfehltr.
Eine wertvolle Unterstützung hatte die Konzetigeberin an Fiäuiein Hed wig Walffiuä,
deren Begleitung wiedes von gewohnter Ge-

Doch habe sich heraus-

gesiellt, daß kein Defizit entstanden wäre. Somit sei die Anleihe überflüssig gewesen,
trotzdem aber zu einem so schändlich niedrigen
Kasse abgeschlossen worden, daß der Minister die
Erinnerung daran niemals loswerden könne. Un
dieser zn 82 für 100 abgeschlossenen Anleihe
hätten die ausländischen Kapitalisten ihr Schäflein geschoren. Nach einigen Monaten aber sei
diese Anleihe vollständig im Betrage von 105 Mis.
Rbl. dem Dispositions-Fond- znaeflossen. Weiter
polemisiert Schingarew gegen die Politik der Regierung in Sachen der Hilseleistnng für die Hungerleidenden nnd die sugrisse Lokowzows gegen
die Kadetten. Er schließt, indem er sagt, der
Ministerpräsident habe davon gesprochen-, daß die
Wegweiser der Linken von Wiborg zu den »Jlluminationen« wiesen. Jhnr sei zn antworten, daß
die Wegweiser der Regierung gewesen - seien:
Versprechen, Versprechen, Versprechen, dann das
thobersManifest, dann ein Galgen nach dem
nnderenz das Geses vom s. Juni n. a. (Mi-

-

-

seelung

l

»

I

sühtmig, verständige Phrasieiung und warme Be-

diese Anleihe

genehmigt

.

CherssoiH 4. März. Bei des Statt-n Koxis
ftowki wollten 3 Unbekannte den Bauuuieenehmet
Leouow ausplüudem Bei der Schießerei wurde
einer getötet Und 2 verwundet
Qdesssy 4. März. Eine Bande von 10
Personen wurde ver-haftet, die eineii 18 Ueschin

.

Chef,3elbmatschall-Leutnaiit

»

«

fürgdessea

«

Der Kohlenarbeitei-Stieik begann
bereits am Freitag ganz ersichtlich abz ueb b en.
Im Vergleich zum Donnerstage war am Freitag
die Zahl der Steeitenden im Ruhr-Gebiet Um
etwa 2 Prozent zurückgegangen, nämlich auf
56,4 Prozent. Die Zahl dir Streiten-den hatte
speziell in denjenigen Revieren abgenommen, wo
Milität zum Schutz der Irbeitswilligen herangezogen war.
Der neue österreichischsnugatische
Ge ueralst abzv. Schemua, ist Mittwo in Begleitung seines
Flügelqdjutanien Ritter v." thl in Berlin eingetroffen- Zu seinem Empfange war der erste
Adjntaut des Chefz des Generalstabes der Utmee Major v. Fabkck erschienen. Die Herren
fuhren in einer Hofcqnspage zum Hotel Adler-,
wo für sie mehre-e Räizme belegt sind.

»

·

Publtkum

«

-

·

»

ans

«

-

gstenc

dankte-sc dem

Daiauf setzt jestäten
Grüße.

.

grundsätzliche

Locales.

Konzert Edith Windhauch
Mit einem sehr erfolgreichen Konzert verabschiedete sich Fräulein Edith Wall-hauevom Dorpatee Publikum. Der lebhaste
eifall,« der sich von Nummer zu Nummer steigerte nnd am Schluß des Konzertes des liebenswürdigen Künstletin noch manche Zugabe abmag,
sowie die Blumenspeuden zeigten, wie viel Sympathie sich Fräulein Wall-haue- bei unserm Konsertpublilum zu erwerben gewußt hatz
Ein interessantes Pgogtamm gab der Künstleriu noch einmal Gelegenheit, ihre Geigeukmist
im besten Lichte zu zeigen. Mendelssohnz daselbases Violinkouzett eröffnete den Abend. Fräulein Waldhanee spielte es mit schduem Ton, klar
gegliedert im Ausbau Und mit viel immer Belebung. Ebenso zeichnete sich auch der Vortrag
von Bachs Ciacoua durch energische Bogen-

;

Reigslanzlerz

aus

;

dete Konservativen nnd dem« Zeutrtm zuliebe erfolgten Verzicht-B auf die für deren Deckng in
Aussicht gesamte-e Erbanfallstener in direkter
Dessendeuz ist der Reichsschapsekretär uan doch
"
gefalle-. .
eine
Donnerstag
Arn
fand
Konferenz demit den Ministetn
der nndegstsaten in Berlin statt. Dazu
schrieb die »Nordd. Allg. Ztg.« am Freitag: ,In
der Besprechung, die der Reichskanzler rnit den
leitenden Staatsinännern der Bundesstaaten erbgehalten hat, wurde einstimmig das
Einverständnis rnit den Wehr v o r ag e n ansgesprochen und die Notwendigkeit ihrer baldigen
Durchführung anerkannt. Ferner bestand Einrnütigleit darüber, daß die geltenden Grundsätze
sür die Finanzgebnrnng des Reiches anseechtzners
halten seien und daß daher die Deckung der
neuen Kosten auch neue Einnahmen ersprderr. Endlich war man allerseits einig
darin, daß neue Steuern auf den Verbrauch nnd
den Verkehr nicht-vorgeschlagen werden. Die danach sich ergebenden Möglichkeiten wurden eins
gehend durchgesprochen nnd ein Plan einstimmig
gntgeheißen, der auf Grund der bereits vorbereiteten Unterlagen nunmehr seine endgültige Gestalt erhalten lann.«
Weitere, gestern uns Ingegqngeue Ber l i
ues Sonnabend-Depeschen lmelden dann über den
Ausgang der Krisis:
Die «Nordd. Allg. Btg.« erklärt, der Minister-at v e r w er f e die Anstellung der Erbschaftsi
steuer-Frage zur Deckung der militärischeu Projelte, da solches den früheren Zwiespalt zwischen
den Parteien von neuem anfachen und keine positiven Resultate ergeben würde. Dagegen soll das
Spirituskoutingent mit der vollen
Konsumsteuer belegt werden. Die «LiebesgabeVergüustignug«, gegen die die Liberalen stets anfDer
trateu, soll somit aufgehoben werden.
Staatsiekretär des Reichsschatzamtes Werm u th
trat zurück, weil die Ministeekonsereuz die
Einführung der Erbschaftzsteuer
ablehntr. Die liberalen Blätter bemerken ingrimmig, daß Deutschland jetzt von dem Zeutmm
regiert werde.

-

;

trittzutückl

Als ein Opfer der Weh-vorlagen und des

dungen überdrtlicheßuhestssnngeu ein,
die namentlich von Wände-banden vekübt werden.
Die Lage in den Küstenpwvinzen ist weniger
esust, doxt ist die Oel-nung im allgemeinen zuAug dem Notdwefteu von China
rückgekehrt
werden keine Umnhen gemeldet

H

Deutschland.
Reicheschskiemtäi sem-us

laner aus allen Las-bestellen Mel-

"

Dei

unserer

ft neuen hervorgerufene Glätte
Straßen
alljährlich eine Anzahl von Unglnckzfällen hervorruft. Immerhin wird es übe-ansehen zu erfahren, daß nach Daten, die von interessierter
Seite gesammelt worden sind, in diesem Winter
allein in vier hiesigen Kltniten (Chirurgische
Chiruegische Abteilung des
Universitätsllinih
Stadthofpitald, Privattlinit des Peof Dr. Zoege
non Mantenffel, Privattlinil des Dr. Meyer)
nicht weniger als 79 Fälle von Knochenbriichen, hervorgerusen durch Tit-gleiten
der" Straße, zur Behandlung gekommen sinds
Nicht in Berechnung gezogen sind die Fälle, die«
in privater ärztlicher Behandlung gestanden haben
nnd die, denen ärztliche Behandlung garnicht zuteil getan-en. Auch hat die Klinik bei den
Privatkursen des Prof. Roftowzetv die Mitteilung von Daten and unbekannten Gründen verweigert. Somit dürfte dieserhl der Unglücksfälle tatsächlich noch mn ein Bedeutendes höher
sein. Auch ist in Betracht zu ziehen, daß die in,
dieser Hinsicht gefährlichste Zeit, der Borsrühs
lingknoch denn-steht
Dorpat hat eine Einwohnerzahl von annähernd 40—-.-50 Tanfend. Selbst nach vorstehender unvollständiger Statistik entfällt anf
das Tausend der Bevölkerung 1.5 Unglückdfalh
Wenn irgend eine Jnfettionokrantheit eine gleiche
Zahl von Opfern verlangte, würde man von
einer gefährlichen Epidemie sprechen nnd jegliche
Maßregeln gegen sie ergreifen. Gegen die vorliegende Epidemie der Knochenbrüche aber werden Maßregeln kaum ergriffen. Von Zeit zn
Zeit freilich meidet die Zeitung, daß ein paar
Hausbesitzer wegen ungenügenden Sandftrenens
zur Verantwortung gezogen und rnit2 oder s
Rbl. Pdn bestraft worden sind, Es liegt aber
wohl auf der Hand, daß, das vollkommen ungenügend ist. Und da die Zustände sieh nicht
toovon sich jeder bei einem Spazierbessern
gang durch die Stadt überzeugen kann
fo
muß der Schluß gezogen werden, daß einerseits
die Polizei nicht tnit der genügenden Energie
nnd Konsequenz vorgeht, andererseits aber die
von den Friedengrichtern verhängten Strafen
anf die fchnldigen Hausbesitzer leinen Eindruck

China.

» Fortgesetzt

-

die Duma die
- Budget-Genernldebatte
fort. Schingarew Mal-) hält eine sehe lange
polernische Rede gegen die Ausführungen des
Ministerptäsidenien.
Mindestens 28 von der
Dnma gestellte sehr ernste Fragen habe der Ministerpräsident nicht beantwortet Daher könne
man nicht behauptet-, baß er irgend etwas widerAls neulich der Reichgkontrollenr
legt habe.
der
und Snbventionen
Belohnungen
anliißlieh
befragt wurde, ~habe er geantwortet, der Ministerpräsident habe beschlossen, die Anspeise nicht
zu erteilen. Kleine Fragen wurden beantworten
solche aber, die die Interessen einflußreichek Leute
oder nngesetzliehe Verfügungen über Keedite betrafen, blieben ohne Antwort Der Ministerpxäi
sident habe behauptet, er verstecke sich nie hinter
den Ullethbehsten Willen. Datväre doch an die
Streits-sage über den-privaten Eisenbahn-han« die
zurn Schaden des Fislnz gelöst wprden sei, zu
erinnern. Der Finanzminister habe in der Dnma
an den Beschluß einer Konserenz in Zarskoje Sselo
einen derartiges-,
erinnert, als ob ein Gesetz
niemand in Rnßland bekannten Beschluß
gegründet werden dürfe. Ende 1908 habe er,
Redner, den Finanzminister gen-armL vor Abschlnß des Bndgetseine übereilte Anleihe
int Auslande auszunehmen Dennoch habe man

.

·

fein, daß die durch ungenügended Sand-

getroffen. Die Kaiserin Eugenie erkundigt sich
täglich mehrmals nach dem Besinben der Prin-

zefsivl

meeuFlotte zutückzieht.

»

so

zu

i

so

«

s i

»

Fäixji

validea beizuwohueu« Amsel-II wetten außerdem
die etlauchteu Töchter Olga und Tatjanq Nitslajewna, die Kaiserin H Mutter sowie die Großvom s. März.
fütsten und Großfütstmueu. Nach Schluß des
mitgeteilt,
Es wird
daß die Regierung ihteu Konzerts wurde auf Verlangen des Publikums
Entwurf ben-. der Kredite für die Schwarz- dreimal die Nationalhymne exe«kutiert» Ihre Ma--

i

unsere

Parl
amentsbericht.
83. ReichidumasSisutlg

der Streit bald aufhören sollt-, wird. des Bespch Ideen «Rifhst. West-. entnehme-, gestern in Peder Höfe nicht stattfinden, da die Nachwehen des tetsbmg seine Dissenation ·Slawischibaltifche
sich noch längere Zeit fühlbar machen Studien« zur Erlangung des Grabes eines
D o l t o r s der vergleichenden Sprachtuude vesr tet-.
.
.teidigeu.
»
Belgien.
Prinsefjin
Die Niederkunft der
Zahlen, die
denken geben.
Bictsr Napolöon wird, wie ein Preßteles
Uns
die
geht
nachstehende
Zuschrift sur VerStamm nnd Biüssel meldet, fürs-fang nächster öffentlichung
zu:
dem
Verwandte
sind In
Woche erwartet. Viele
Es dürfte in der Stadt allgemein bekannt
bevorstehenden freudigen Ereignis in Brüssel ein-

«

legramme, die er verleer hat. Von deru Regierungspräsideuteu iu Münster habe ich z. B.
einen Bericht erhalten, uach dem Nrbeitzwillige
und ihre Angehörige-, die ihueu das Mittagsbrot brachten, von den Streikeudeu häufig belästigt und bedroht wurdeuz auch ualzrnm die
Menge öfters den Polizeimauuschaftea gegenüber
eine recht drohende Haltung ein. Eine fünfzehupros
ser-tige Luhnsteigeruug würde die siskaliicheu
Gruben durchaus uureutabel machen. Ueber
Arbeiter
schlechte Behandlung können sieh
uichtbellageu (Beifall.) »
» »
Abg. Bdtt gen (natlib.): Wir wünschen die
Aufrechterhaltung der Ordnung nnd den Schutz
der Irdeitswilligen unter allen Umständen Wird
wird
besonnen, aber fest zugegiiffen,
der Streit um
eher beendigt sein. Bei den
kommenden Prozessen wegen Aufseizung muß daVetfahren Mögltchst promptsein, damit teineßecs
mischungdet Tatbeftände und der Zeugenanssas
gen entsteht.
Nachdem noch einige Redner gesprochen hatten, made die Fortsetzung der Debatte auf die
nächste Sihmeg peinigt

I ZZI
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Mikz Im:

:

5. (iB.)

"

Month

·

»

«

I

(

von Harm. Baden-wann

sopkan:
Alt-: Fräulein Irmgard Unger.

Passionszejtil
»

:«

für

z;

.
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»-

thosgroifnung ciss Malta-Theaters

«- Vetlsg des Bibliogkapiiisciien instituts in Leipzig unci Wien

lerin-bevorzugt).
Empfehlungn erwünscht
?·«—«
TMWLUE

Em junges Madchen
(is—l6 J.), der 3 Orts-sprachen mächtig,

Pastilses spemts
Magst-is
s

s.

HEXE-111
Klosskltzles.
II

.

gesucht (Mufikff. unter »15—16"

liebende bevorzugt).
an die Expedition d. Ygxtg-ephexeik.sp,
. .
'
Gefncht nach Petersburg zum AlleinPreis-lage,
und
in
jeglicher
Ausführung
wie
aus
allen
auch
solche
Holzarten
dienen in einer kleinen Familie eine nicht sondere solid gearbeitete Eichenfärge mit Metalleinlagr. Katafalk und»insbeKanzu junge
delaber auf Punsch zur gch Verfügung.
mit guten Zeugnissen, die kochen und
socqlslssltlgss Lag-t- la schilt-»dann
sprechen kann. Näheres: Stern- zu zivilen Preisen.
·
russisch
Str. 73, Qu. I, von 3—H-Ukrf.Ein gut empfohxenes

J

,

Zu cocle gehem.

Magd

sakgsliletleklage J. Russl-

Stubenmüdkhen
Marienhossche Str. 64,

lefucht

- Qu.

-

Eine

Vkrkäuferins

VII-·-

Kassiererintelle
foerten sub ~X 100« an die
gefuckt
xped tion dieses Blattes.

dusg merkt-i »F N
i

-« -

I

0

O

Eine Köchin
eine Stelle Lange Str. Z 4, Qu. 12,

-

z-:i

Glückstr. 39, Qu. 7, oben:

ios
Es

bittet um Arbeit

f

Wäsrgerin
lückftr.

Eine

-

·-

L

;

39, Qu. 7,

Wascherin

plättet, bittet um Arbeit
Hossmmgsstr. 2, Qu. s.

«

der

Orimtftgrtmz Mittel-os...-«
und us ums-Eiss- Immäkosk
s"
m
nie
- O ans r

Ists- ns Ue Belt-

MMMZIWZKZÆ

·-

IMKITWi
ask-« MW
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Teile meiner geehrten Knndschatt
mit, dass ich meine

Hauptdepot: P. ssshclss·
Rng, Kalkstrasse Nr. 26.

»Im

c. Mitte-etc-

«.«-Mk

IZ KIND-N

cassascwiwles

.

Verlag: lolm Honky

.
.

sc

guo

Las :;·;:·:.,«:.2:;;sk»"""

·

Srossos illustriertos Familionblatt

moszmcmmch
I
en.
YEMMFZÄWWI
EVEN-Our USEMUÄAUPMTM s
.F.AaR-cmkk
31-PETERSSURSsei-'
L stowcww

divorso geBetten,
n Federbrauchte
matratzen, schränke, sokas, Tische,
stühle u. s. w.
storn-stk. 15. Eingzzng von der stkasso.
"

·

H. Kaku,

und

H

·

I- Oliostmniests
Isssssssssssssssss

»

«H

»Du-c z

.
.

Praktisch-Es Motten-Journal für frau u. W

~0Itls·««, dehnbare lelss
Illusion erhielt u. empüehlt
setteinlagen

27.

werden Islsltsvlt 11. um Tischler-r-bejten bittet,

I--tx«

Gut

in vollständigen Gamituren, ist-Ilulls Ists-It und costs-Umsa.
Uebemehme das llslpclstslsll Voll
Möboln und Man-ätzen.

-

HEFT-.HIRCo.-ZE-

Bin mittelgr.

Empfehle Islclss

dot- fotstssd tot Haus Bande-lieu bei
Atheltsststto.

«

c. Schwarz

Nr. 7.
Als Getränke empfehle frische Boujllon, Karlsbacler Rates-, schokolaäe,
Tec, Milch, Brausolimonado, Salt-ers
und divorse Fruchtltmovaden.

,

.
.
.

-

Moder-ne

csfi
wlclst
Johannis-stkasse

Monds-Am Ni. 18.

«

sahst-M
san-bus-

Ellls Istsshs von 6 Zimmem, Küche,
Balkon, dicht am Meer und Anlageplatz der Damptboote, zu stalstsu
Näher-es: Frau Ch. Lauenstein, Reval,
Tonsiorsstn 8, Qu. 2.

Imanakheslen

sj

·-

wins—srseutinlss
It
winkt-stimmt
csiskq—cquda
nasses-Wut
ists-subhmkbuksMW
Mmsss m Erholung-reifen zur see-

.

—-

l is Vollkommene

sohuhez

.

das-;.»

,

auch.

«.«

I ...-«

7, Qu. I.

-

bittet um Arbeit
2. Etagr.

»

Eine SchneidernLeppikftr.
f

I

die

.

»

»
f«.«-OF

-

«

e. Stelle

Hamburgstyorl

Hamburg Philadelphia

;

.

»

,

s

Man

.

«

abends.

I

.

Ente Magd

sitzt

allen Mel-teilen
WU aus it-

«.«

7

«

,

,

.

«

«

t.

«

I

u.

tll

·

us

.
Z ·,o-

stlåklketitixfdeiknextne ethisnascöee Stermä
t

- ·:
-

-

Köcgin

,

Personen-Beförderung

-

- ·t

s-:

.«

Issp Ia

Mce

O

.

»

I«

-

eine Treppe

Eine

-OOTO.-.-«««-t
OHTTOHTKYZLYCHLHYH
aus-W
missIVf

..«

Uhr

Allons (inkl. Billettsteaor) d 2 Rbl
10 Xop., 1 Rbl. 60 Ec, 1 Rbl 10 X.
75 Kop. und 50 Kop. (Galorie) sind»
boj c. slsclk, vorm. E. J.Kal·ow’.
Ums-Buchhandlung nnd am Konä
zart-band von 7 Uhr ab an (1. KasseZn haben. Von 2—-4 Uhr nachm:
ist djo Konzertkasso geschlossen

«

-

sucht

-S—:: E

HEFTETFTIJ
» Irgfo --::;,EVH:Z
.'
(-e·
es
THE-« —-«-—-—«T
,
Ossfsks
es· fes-Des- ALLE-Ak- ksesd I-

esJ
i

flbstsnenz-Vekesn.

sIIIIIIIIIIIIIII
FF
«
I v
I
.
s

spricht,

Stille m die Stube, u Kindern oder
zum Alleinbienen Müglenstr. 5, Qu. 10.

—--

«

.

«.«

Ein junges Madkhen
das russifch und estn.
sucht eine
.

THka

«

-

Anfang 81X4

.;-

«";»:T»Ts3:·T-sk:å?«s7s»ssss Il 111 KLEMM-

z«-»sp;.f;txkxgeæssgstkEHDZDDQDQOOTMZH -«

oder

s-

-

QPFHIFTILZPFZUITIEIZFTIIUECITTHTRHZZOästtsäkjÆsstksFFsäxkktckihjåkåkx Asta Messen
s tl
«

2.

-

Konzertilügel von J. B e etc
st. Petersbukg
aus (1. Depot von E. sprenk hist-.

lm neues-, grösseren mal its-amtlich nasses-Weitem mit allen Ilslieklssilxs
vokkiahtangea versehenen Mal am lik. Hat-M cis-. 15.
Von SonlJ.t.-ag, den.4. bis Dienstag-, den 6. März
«
Hengste schlagen-!
Gras-Moses »Programm!
1100 Meter !
»
In 3 flbteilungenl
1100 Meter-!

Inn

Aus meinem großen Vorrat offeriere bei vorkommenden Fällen

.

link-er Hat-Ist 15 «J·
.
js zj

-

Z

Buchhandlung

20 säh-e l» Halt-lecke- gehimckery z« je 70 »ar«
eser 20 Prachthäncke z» Je 72 »Als

.

-zu Kindernjunges
. Mädchen
a Erzieherin gesucht (Fröbfür eine

,

»

A

Theater-.

-·«’-·«f—’..s«":.-;««·«-.«.««

’« -

neues Mal

:

-

«

time-lei- Mln 15

LexlkoTL
'

«.-

Ei

XII-»Tka-

Thalia
y

klaues Mai

'.««.

-

ZEISS-Ia

-

Buchhaltung, Korrespondenz ec. Osserten
sub W. an die Exp. d. 81.
4 4
Ein gebildetes deutsches

T « Ess»
»Es-sc--s--,'--·«.-?—s.:-.«:.ss:k2ss-"isss5;å-9-«I«så

·-««·.«

«

Ein Nachsehiagewerk cies
allgemeinen Wissens

7IF
’«22

Beamter
den Nachmittag.
Beschäftigung

. ·

II-

I

abends 6 Uhr
II s- o s s- I 111 sI -im Lokal der Ges» Gr. Markt 6.
«
I;
Tagesordnung:
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4. Am Montag-Morgen
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Der Vorstand.
ö. Auf dem soo
J. Brahm(
6. Der schmied
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Den 11. und 12. März

Um falschen Gerüchken vorzubeugen, madjseslsisdrurch bekannt, dass ich mein Mistgasse-It alt-Ist verkauft Ughi-,
sondern es in unveränderter Welse fortführe und um genelgten
Zuspruch bitte-

fsssu B.

.

.

Jansloaaheuck

.

«

(lcjl·ehspiel Marien-Magd» XII Werst von Tabbiker)
wird in diesem Jahre am Is. Ist-It abgehalten werden.
Gntsverwaltnng Saatenhot

sichs-so Dritt-Ist od. lohnonden Nebenverdienst durch den Alleinvertrieb
uns. praktischen Neuheiten, Massenartikol für stadt und Land. Günstige
Gomi. Altklug-Unterstützung u· VertriebssnlBitung. Faohkenntnisse, Lokalitäten nicht nötig.
Riesens-wetzHohor, ständiger Verdienst ANka
List-. u. kroc. d. lIMIIIILEIIIPV
Mausle Roormond-Holland R. 29.

für einen

st.
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u. kastslatma i«.
Musekacwclw Geseiiscfs exist.
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Der laut Resolution der Gouv-Regierung vom 7.11. 1912 auk
Jahres anberaumte

jeden
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lorplivläudifche Zeitung.
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Monfag, 5. (18.) März 1912.
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heut
Um geislligco Sankt-oh bitt-it
Wl2 ht m ttagz folgende O erten WW.W.
geganggm J. F. W. A. (1
W. Kote-that- (2 Br.); 10—·12 (1 Br.); 6—B .«(1 Br.).
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fut«
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Dienstag, den 6. «(19.)
aus

Vertretern

anoländischerStnatenl

keinen genügenden Schutz gegen Beleidigung gewähren. So ist z. B. die Beleidigung eines fremden Staatsoberhauptes main dein Falle als ein besonderes
Vergehen vorgesehens» toenn diese Beleidigung
eine direkte ist. vAuch die Beleidigung sr ern
der diplomatischer Vertreter wird laut
Art. 216 nnr dann geahndet, - wenn sie «offen
nnd öffentlich« nnd zugleich »durch eine Tätltchteit oder durch unanständige Worte« ausge-

J

-

führt ist«

»

~

»

Der Minister erachtet eo für notwendig, auch
siir die Fälle der Beleidigung eines fremden
Staatsoberhauptes eine kr im in el l e Ve r
nntniortlichteit festzusetzen, wo die BeleiMitglied oder ein Beamter ist. Dabei digung nichtdirett gegen die anwesende Person
stellt der Justizminisker sich von vornherein des betr» Oberhanptes, oder ö ffentlich oder
ans den noch Itssielnmftrittenen Stand- in Drucksachen, in Schriftstückrn nnd
punkt, daß die Reichzratzmitglieder A b b ild nng e n ausgeführt ist, nnd ebenso für
nnd die Brenta-Abgeordneten sür ihre Veröffentlichung von Urnständen, die die Ehre,
von den Tribünen der gesesgebenden Institu- »WürdeoderdengntenNnmenverletztem
tionen gehaltenen Reden die volle VerantEbendiefelbe Verantwortlichkeit wird onch in bewortung tragen. Der betreffende Artikel zug ans die ausländischen diplomatischen Vertrebesagt, wie wir den «Virsh. Wedf ent- ter vorn Minister beantragt.
-

«

resse

Feuilleton
Nach dem Fernen Osten. XVI

Lucie Etael von Holstein

Jm Orientsstst man ohne Dragvrnan verraten nnd
verlaustz daher war es meine erste Sorge-, einen
-

fand sich denn
auch einer, welcher versicherte «Söne Sprache
ich«, ja sogar behauptete «dentse Professor« zu
sein. Ali hieß dieser schmucke, verschmitzte Araber, in weißem Turban nnd braunem goldverbrämten Kamelhaarmantel, der fortan unser
stets wohlgelannter Begleiter war-

H

engagieren. Es

Die erste Drientiernngssahrt galt der Kairo
beherrschenden Zitadelle El Kala’a, von deren
Höhe rnan einen herrlichen Blick aus die Stadt

so

mit
mannigsach malerischen nnd altehrwürdis
ges Banwerlen ans römischen christlicher nnd
den Nil, die Wüste und
islarnitischer Zeit,
die Pyramiden von Giseh hat. Eine Stadt ans
du Vogelperspeltivo gesehen, ist sonst in meinen
Augen durch die nnlzarrnonifche Buntheit der
Gebäude Und Dächer nnschdn, anders hier. Das
Ganze wunderbar harmonisch, tn gelblichen nnd
ZUUVMUMU Tönen der Natursteine nnd erdsarbene- tzt-geh gleichsam in richten bis zu den dunkslstey Schstsiettmgen der Wüste ausgebaut, überragt von den vielen Knppeln und schlanlen Mi-

lgebenden

-

-

-

von der wir die großartige Aussicht genossen, unter steinernen Monumenten ruhen, vor denen
wurden 1811 die Mamelucken auf Befehl Mahn- die Angehörigen nnd Freundes an bestimmten
med Alls, dessen seenndschaftlicher Einladung zu Gedenitagen ihre Gebete verrichten. Hier nnd
einem Festmahl sie nrglos gefolgt waren, nieder- da in der stillen Gasse ein ossener Platz rnitgemaeht. Nur einem gelang es, sich durch Gräbern der Armen Eine Strecke Mantelnckeneinen kühnen Sprung mit seinem Roß über die Sultansgräber nnd dann die wunderschönen kleiFestungsmaner zu retten. Es scheint einem nen Moscheen, welche die Gräber der Kalisen
bergen.
schier unglaublich, daß Mann und Pferd
unten
So gewinnt man schon in Kairo, trog des
anlangtenschmetiert

unzer-

der Fahrt durch die Uraberstadt erfreut
einen das bunte Gewühl der verschiedensten Typen und Trachten aus allerlei Volk: Urahn-,
Türken, verfchleierte Frauen in schwarzem Gewande, jede einzelne ein wandelndes Geheimnis,
Neger aus dem Sud-en, ernst blickende koptische
Geistliche, syrisehe Händler, beladene Kamele und
Esel mit ihren Treibt-rn, Ochsenkarren und Beduinen hoch zu Roß
dies alles nnd viel, fviel
drängt
snrbenprächtigem
mehr
sich in
Wechsel an
einem vorüber, durch Straßen, die zum Teil
schmal sind, daß sich die kleinen Balkone über
einem fast berühren. Am regsten aber ist das
Leben im Bazar Khnnselikhnlil mit seinem
schimmernden, flimmernden Ullerlei. Hier werden
einem leuchtende Seidenstossi, Gold- und Silberstickereien, prächtige orientalische Teppiche, WasserJpfeisen, rote Pantoffel, Peitschen ans Nilpferdhaut, Messinggefäße in reizender Ausführung,
Blutegel, von echten und falschen Juwelen
kelndez Geschmeide und an Rarititien nnd Antiquitäten das Unglaublichste aufdringlichst von
schweigt-taufen Händlern in Fez oder Turbnn
mit großem«Geschrei angepriesen.·» Uebernll litemende Bewegung und nicht unweit davon ein
ergreifender Kontrast: die muhamedunisehe Totenmit
stndt. Lunge Straßen kleiner

Aus

so

nrajestilttsch die Pyramiden

erhebe-.

El K-ala’a Innrde 1166 von Sultan Salaheddtn erbantz in ihrem Zentrmn steht die wunderschöne Ilabasterstscher. Uns der Terrasse, geschlossenen Litden,

-

i

sun-

des weiblichen Geschlechts im Orient.
Die Kirche Ihn-Sargah (St. SerginsJ ist
über einer gepslbten Gruft erbaut, in der, wie die
Legende berichtet, Maria nnd Joseph mit dent
Christlinde gewohnt haben. Ein naßialter Ratten,
in den enan ans ausgetretenen Sinsen int nnsicheren Schein einer Kerze hinabsieigt,«« während
der Riltiberschweeunmng nnter Wasser. » Zwei
Rischen nnd einTansbecketn in den Fels gehauen;

s

tmets der Moscheen-. Mitten hindurchziehend
Des Nil Mit all . dem üppigen Gartengrün am
Ufer und XII-über hinan-, bir in unendliche
. Ferne die Wüste- ans der sich gkpß, einfach ugd

wogendeu Lebens, den Eindruck, daß in Aegyps
ten die Toten herrschen. Jst doch das ägyptische
Museum mit seinem unermeßlichen Jnhalt anch
ein riesiges Totenhans, angefüllt mit Denkmtilern nnd Grabe-fanden ans der Wüste, in
dessen Eingangshalle Mariette, der die meisten
dieser Schätze ans Licht gesördert hat, itn Marmorsarkophage rnht.
Nachmittags beabsichtigen wir, die Pyramiden
von Giseh zn besuchen, allein ei erhebt sich ein
Sandstnrrn, wie ihn sonst nnr der März zn bringen pflegt, nnd an einen Ritt in die Wüste ist
nicht zn denken. So beschließen wir, zwei koptische Kirchen in Alt-Kain, dessen enge Gassen
mehr Schutz gewähren, zn besichtigenz alleiniianeb
hier wirbeln nnz erstickende Stanbwolken entgegen und Ili meint: «Sade für kleine Knabe,
lleine Mädchen sterben, macht
dies gelbe Wind
nix.« Recht bezeichnend siir die Wertschätzung

«

l
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in ;»«·denen

Steinhiiuser

RIGHT-dehnen

Kos-

s 111-I
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so

so

so
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sonst ist

.

dieser vielbesnchten Stätte nichts zu
sehen. In der Kirche bedecken sehr schöne
Schnitzereien in Holz nnd Etsenbein die Wände,
Szenen ans der heiligen Geschichte darstellend.
Ebenso in der anderen uralten Kirche, zu der
wir durch unglaublich enge gewundene Gäßchen
gelangten. Die toptische Christenheit zählt ungefähr eine Million Seelen. Das ist alle-, was
von der glnrreichen Kirche Nord-Usritas, der
Kirche eines Origene-, Athanasins nnd einean

aus

heiligen Augustin übrig geblieben ist,
einem
konnte
Märtyrerblnt
geträntten
von
Bodenl Wie
das geschehen? Wie hat der Halbmond das
Kreuz völlig zu verdrängen vermocht? War
es rohe Gewalt, das Schwert oder der Geist,
der ez führte, was hier siegteP Man sieht sich
hier im Orient
Schritt und Tritt dem
schwierigen Problem des Jslam gegenübergestellt. Ein Besuch der arabischen Universitätsmoschee Elkszhar läßt einen wenigstens eine teil-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattest

Die
erste russifche NordpohExpedittou
vorbereitet
Drei siuuläuiifche Parteien petitkvuieren
mu Wahrung der Institution.
«
——Frmtkreich siudef Spaniens Bedingungen

unaunehmbmu

Die Türkei findet

nmmuehmbar.

Bedingungen
-

reich.

«

Oesters
·

Land wird das nicht sein. Die Klasse der lebenssähigen Grundbesitzer nnd dadurch das konservativere Element aus dein Lande wird gestärkt und
gekräftigt.
Augenblicklich ungünstig gestalten sich für
die Dörfler die Verhältnisse da, wo ein Dorf
wenig oder gar kein Weideland hat und
das Servitutsrecht der Waldweide itn Hofeswalde angewiesen ist. Bei einer Unssiedlung
aus dein Dorfe würde einem Teile der Aussiebler die Ausnutzung dieses Rechtes, das sär sie
eine Lebensbedingnng ist, erschwert oder ganz
unmöglich gemacht werden; auch wäre ihnen
wenig rnit einer Geldentschädigung gedient.
Das einzige Mittel, das in diesem Falle Übhilse der Landnot schaffen würde und auch eine
günstigere Verteilung der einzelnen Parzellen bei
einer Aussiedlung ermöglicht« ist« die Ablösung
des Servituts durch Ueberlassung eines gleichwertigen Stückes Weidelandes von seiten des
Hofes an das Dorf. Da beiden Teilen
dein Gutsherrn, der dadurch seinen Forst vor
Beweidung sichert und dem Dorfe durch Beseitigung der Landnot
geholfen wäre,
sollte
man meinen, daß solch ein Ausgleich leicht zu
bewertstelligen wäre. Wer der Ansicht ist, der
kennt aber nicht die Dickköpfigkeit und Schwerfälligkeit eines Bauernschädels und die Schwierigkeiten- die es bereitet, alle diese Schädel unter
einen Hut zu bringen. Schreiber dieses sind
Fälle bekannt, wo die Verhandlungen, trotz» der
weitgehendsten Zugeständnisse des Besitzers, sich
schon bereits Jahrzehnte lang» binziehen nnd
zu keinem Abschluß gelangen. Mit Ungeduld
wird daher eine gesetzliche Norm und Bestimmung
über die Ablösung derartiger Servitute ersehnt
und es wäre zu wünschet-, dass Regierung nnd
das bald erkennen und Abhilfe schaffen
w rden.

aus
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Felliu. Die Generalversammlung der Felliaet Leihs nnd Sparkasse vom 3, März stellte,
der ~Rig. Zeg.«

zufolge, dem

Vorstande

8750

,
Rbl. zu Schulzwckeu zur Verfügung-.
Risi. Mit dem Bau· des Verweiltuugsgebäudez der Riga cis-eleBahn wird in diesem Jahre begonnen werden.

Jusolge der hohen Preise sür Baumaieeiql und
der hohen Urbeitsldhue ist, wie wir aus den Ri-

ihren Lehrer herum, der, mit einem Bambnsrohr bewaffnet, dem nnanfmerlsamen Schüler znr Stärlnng seines Gedächtnisses 24 recht schmerzhafte
Schläge ans die Fußsohlen bereit-folgt,
An der einen Seite des Wandelganges hocken
die armen kleinen Mädchen
fünfs bis zwölfjährige; später dürfen sie das Hans nicht verlassen. « Die meisten der hübschen dunklen Ges-v
sichtchen haben einen scheuen, nnkindltchen Unsdrnck. Sechs Stunden täglich werden ihnen die
harten, unverständlichen Vorschriften eingeprägt,
welche das Weib znr willen- nnd rechtlosen
-

Sklavin des Mannes machen.
- Jn der umfangreichen inneren Halle der
»Universität« lagern zwischen den vielen Säulen-

so

ans

Italiens

Frauen-wumweht-Versammlungen in

reihen eine Unmenge mehr oder weniger großer
Kreise von Männern jeden Alters, nnt ihre den
Koran auslegenden Sheitsz nnter diesen sehen
wir ehrwürdige Gestalten von hohem Alter. Ein
blinder Greis wird nns als besonders berühmter

weise Antwort sinden, denn, hier am kochenden ,Profesfor« genannt. Er trägt einen grünen
Brunnqnell der Lehre Mnhameds, dessen heiße Turban, wie er das Haupt der Meiste-PilgerStröme sich bis nach Süd-Afrika, über einen be- schmückt.
Ntrgends wohl findet man einesolche Menge
deutenden Teil Europas nnd in Usieu hinaus bis
in das Herz Sibirieus ergießen, gewinnt matt charakteristischer Bdllertypen beisammen,s wie in
einen überwiiltigenden Eindruck non dein sona- diesem Niesensaale des Elsszhan Urahn-, Türtisierenden, wilden« Geiste der Religion de- ken, werden, Tidetaner,«-Hindns, Chinesen,Mon-»
golen, Malayem Neger verschiedener Stämme-i
Propheten.
«
andere
quadratischen
einen
weiten
nnd
betreten
«das Hans des Jslatn«T ist fast
Wir
Säulengang
ein
die
umgibt.
weit
wie
Welt. Und so verschieden auch
ringsum
Lichthos, den
so
den
,Stndenien«
das
Inmitten derselben sitzen
ans
Uenßere dieser Söhne vieler Rassen ist, in.
der
grellen
Mittagsallen Augen begegnen wir demselben starren, nnkj
Sieinfliesen nnd halten in
Blick des Hypnotisiertem Sich h n
sonne ihr bescheidenes Mahl esoder memorieren heimlichen wiegend,
laut das Gelernte
handelt sich-»für sie doch nnd her
rezitieren sie beständig lantsz
darum, den gesamten Koran answendig zu ihn- ihre eingeübten Sätze: Alt erliärtr ,Sie müsse
nen. Im Saulengange kauern Gruppen von schaukeln, damit der Kopf dumm-wird- sum-See
Knaben, alle aus einmal laut««r"ez·itierend, um nen.« So verbringen sie hier-? Jahr nnd länger-E
-

«

hat in der Duma eine Gesehvorlage eingebracht,
die daraus abzielt, die persönliche Initiative in
der Klagesiihruag bei gewissen Kriminalvergehen
stoie z. B. Verführung Minder-jähriger, Vergetoaltignng, Entführung, Zusügung leichter Wunden und Ehrenkränlung) teilweise oder ganz
durch die Initiative des Staatsanwalts zu
ersehen. Die liberale Presse widmet diesese Vorlage besondere Beachtung, weil u. a. auch die
Verantwortlichkeit der Abgeordneten und »der P
verschärst wird. «
Bisher konnte jede von Privatpersonen angestrengte Beleidigungs- und Verleuntdnugsklage
durch Versöhnung der Parteien aus der Welt
geschafft werden. Die Vorlage des Justiztniuisterss sieht jedoch vor, daß eine solche Versöhnung nicht zulässi g ist, wenn der
Verleutuder— oder der Verleutndete, der
Beleidiger oder der Beleidigte ein
Diana-Abgeordneten eiußeichzratssi

.

.

DersustiztninisiersQSchtsehe glowitow

zn

-

I

~.

Eine Gesetzvorlage zur Verschärfung
der trintiuellen Verantwortlichkeit

geeigneten

hebung des Gemeindebesitzes und die Aufteilung
der Dorswirtschasten bezweckt
daher eigentlich
wo
das
Polnifch-Liuland,
für
Dorsland bereits
früher in den persönlichen Besitz der einzelnen
Dorfsamilien als erbliches Eigentum übergegangen
ist, nicht ganz anwendbar erscheint, aber in den
Dörflern den Wunsch nach Einzelhöien wohl-rege
hernorgerufen ist oder aus
gemacht hat,
anderenUrsachen (etwa durch das Beispiel der
lettischen Einwanderer aus Livland nnd Knrland,
die sich auf ihren Einzelhdfen eines wachsenden
Wohlstandes ersreuen), möge dahingestellt bleiben.
Eine nicht abzuleugnende und erfreuliche
Tatsache ist«es, daß die Nachteile der bisherigen
Dorswirtschaften und Schnurländereien immer
mehr zum Bewußtsein der Leute gelangt sind
und sie veranlassen, energisch auf die Beseitigung
derselben hinzuarbeiten. Die unfauberen Dörfer,
in denen sich meist eine elende Hütte an die andere drängt,
daß bei einem Schadenfeuer das
in
aanze Dorf
Gefahr gerät, ein Opfer der
Flammen zu werden, verschwinden mehr nnd
mehr und es entstehen aus den Dorsländereien
größere oder kleinere Einzelhöfe. Die Aussichllungen sind in vielen Ddrsern bereits durchgeführt und damit ist auch das Landschastsbild ein
wesentlich anderes geworden. Die häßlichen, oft
werstlangen Schnurllindereien sind von der Bildgeschlossene Wirtschaftsfläche verschwunden
einheiten, über das gesamte Dorfland verteilt,
liegen inmitten ihrer abgegrenzten Feldmarken
und machen es den Besitzern möglich, sich auf
ihnen ungestdrt einrichten nnd sie zweckentsprechend
ausnutzen zu können.
Sind auch die aus den Dörferu übergesührten Baulichkeiten meist noch recht dürftig, beschränkt nnd armselig,
ist doch viel gewonnen
und dem einzelnen Parzellendesitzer die Mdglichkeit geboten, sich frei und unbehindert durch den
lästigen Dorfzwang einzurichten. Hier ist er
Herr aus seinem Grund und Boden; er
kann hoffnungssroher arbeiten.
Und
hat
denn auch bereits mancher diese günstige
ders Verhältnisse
Gestaltung
dazu benutzt, auf ein rationelleres Wirtschaftssystem und
ersolgreichere Ausnutzung seiner Landparzelle bedacht zu sein. Versuche mit Kleedau, mit kleinen
Entwässernngeu, mit der Anlage von Obstgärtin
und Beerenstränchern
Luxnsartikel, die in den
(die benachbarten
Dörfern undenkbar waren
Güter mit Baumschulen können kaum die von
Jahr zu Jahr sich steigernde Nachfrage nach jungen Odststräuchern und Beerenstriiuchern befriedigen)
legen ein erfreuliches Zeugnis
für das Bestreben ab, die alte unprodultioe
Wirtschaftsmethode in den Dorfwirtschaften an den
Nagel zu hängen.
Gewiß wird manche gar zu kleine oder ungünstig gelegene Parzelle sich als nicht lebenssähig erweisen. Die Besitzer werden entweder
elend hinoegetieren, zu dunkelem Nebenerwerb ihre
Zuflucht nehmen oder ihre Parzellen ihren lebenssähigeren, intelligenteren und strebsameren Nachdarn überlassen müssen. Ein Schade sitr das
-

»

Auch diese Fälle dürfen nicht durch einenEine Beilegnng der Ungelegenheit Vergleich der Parteien nieder-geschlagen werden.
durch Versöhnung in Prozessen wegen BeschwäDer die Verantwortlichkeit der Diana-Abgehung, Beleidigung in der Presse wie anch wegen ordneten nnd ReichorntssMitglieder
derührende
Verlenmdnng ist nicht statthaft, wenn diese Ver-—Vorlage
gesetzfraglos
der
wird
Punkt
inbetden
oder
der
Mitglieder
des Reichsrats
gehen durch
Debatten
die
Kamme-n
Anlaß
heißen
gegen
Mitglieder-dieser
oder
Jnzn
Reichsdnma
d». h. wohl sicher nicht mehr Während
stitutionen begangen sind, in Erfüllung oder an- geben,
läßlich der Erfüllung der in dieser Stellung der gegenwärtigen Session, sondern schon vor
ihnen obliegenden Pflichten«
«
der- dier t e n Reiches-unten
Ein weiterer Punkt besagt dasselbe in bezug
auf die Beamten. Ueber die wirtschaftlichen Vers
Die »Retsch« bemerkt hierzu, nachdem fie des
hältntsse in ~Polnisch-Livland«.
näheren ausgeführt hat, daß «da 9 Gesetz die
Ein erfreulicher kultureller Umschwung der
Verantwortlichkeit der Abgeordneten für ihre
wirtschastkicheu Verhältnisse in den ais «PolnischReden nicht vorsieht«: »Bei Herrn Sehtseheglos Livius-ji«
bekannten Kreisen des Gouv. thebök
witow arbeitet jedoch der Gedanke,, der bei ihm
den letzten Jahren bemerkbar gein
»sich
hat
eine Frucht seines Wunsches ist, in anderer Richgen-acht.
·
tung, nnd er will Gololobotv sogar das Recht
der
bis
vor
kurzem noch in Stumpsheit
nehmen, sieh mit Kusnezow zn versöhnen Die und Intatenloser Gleichgültigkeit
hinvegetterendeu
somit nachträglich beantragte »Reform« läßt nur lettisch-knthvkischen Bevölkerung dieser Kreise
noch schärfer die Ungereimtheit der gegenwärtigen (Ludsen und Rositten) hat es, so wird dem ·Rig.
Lage hervortreten, die jedoch sür Herrn Schtsches Sigle geschrieben, angefangen, sich zu regen; und
glotvitow ein überwundener Standpunkt zu sein das Bestreber die einengeuden, jeden landwirtFortschritt unterbindenden Fesseln der
scheint, den er daher beiläufig, mit einem Feder- schaftlichenund
DorfSchnurländerwirtschast
zng, sortresormieren zu können vermeint-«
abzustreisen und zu beseitigen, gretst immer
Weiterhin, führen die »Bi«rsh. Wed.« aus, weiter um sich. Ob diese Bewegung durch das
lenkt der Justizminister die Aufmerksamkeit der Gesetz vom 9. vaember 1906, das die Aus-

nehmen;
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hatte-

29. Februar hatte, dein «Reg.zufalge,
das Reichsrata-Mitglied Hofnreii
Anz.«
fter v, E k e f p a r r e das Glück, sich Sr. Maj.
dem K ais e r vorzustellen.
Estland· Die BanersAgrarbanl hat,
dein ,Tall. Teat.« zufolge, die Hoflage
M äeküll zu Parzelliernngdzwecken gekauft.
Sie liegt in der Wiek nnd ist 811 Dessj. groß.

Oefel. Arn

vom Staate mit drei Brotkuehen täglich genährt;
die Matte auf dem Fußboden der Moschee
ihr Nachtlager. Es sind ihrer 15 000, die hier,
getrennt von äußeren Einflüssen, das Denken nur
in der einen Richtung entwickelt, zu fanatischen
Trägern der Lehre des Propheten in furchtbarer
Einseitigkeit erzogen werden. Einer Lehre, die
den heiligen Krieg wider alle Ungläubigen predigt, welcher im frühen Mittelalter dem blut.

—-

dürftigen, raubgierigen Streiter Allahs in den
gewordenen Kulturliindern unermeßliche
Beute versprach; verlor er aber fein Leben,
winkten und winken ihm noch heute Paradiesesfreuden, die alle Erdenwonne in Schatten stellen.
Der mörderische Christenhaß ist gegenwärtig
noch fo lebendig wie einst. Jn den Massenmetzeleien der Armenier haben wir- ihn grauenhuft auflvdern gesehen.
Nach einstündiger Wagensahrt von Kairo, entlang den ausgedehnten Orangengärten des Khedive,
erreicht man den Obelislen von Heliopolig, den
einzig übrig gebliebenen Zeugen der Herrlichleit
jener mächtigen Sonnenstadt mit ihren weltberühmten Tempeln und nach Tausenden zählenden
Priestern, den Hütern uralter ägyptischer Weis-

morsch

so

66

Fuß

über mit Hierogiyphen bedeckt,
erhebt sieh einsam aus einer ihm fremd geworhoch, über und

more, unter der, oder vielmehr ihrer Vorgängerin,
die heilige Familie gerastet nnd der Engel im

Als Preise sind für die besten Entwurfe
3000, 1500 und 750 Rbl. ausgeworfen worden.
Wie die «Retseh« erfährt, habenszdie Verteidiger im Dafchnakzutjun-Progeß
eine Klage gegen den Wirkl. Staatsrat L f h i n eingereieht, dem sie die Schuld
an den vielen im Anklagematerial bereits aufgedeckten und sich noch mehrenden F ä l eh u n
g e n zufchiebem
Baru. Es wird über die Verflachung
des Kaspisehen Meeres geklagt. Nimmt
das Wasser im KafpisSee ab oder heben sieh die
Ufer des Sees? Diese Frage beunruhigt schon
lange bandelsindustrielle Kreise und beschäftigt
gegenwärtig eine besondere Subkommiffion der
feismologischen Kommission bei der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Aufgetoorfen hat
die Frage der bekannte Naphtha-Jndustrielle E.
Nobel, der sieh über diese Erscheinung einem
Mitarbeiter der «Birsh. Wed.« gegenüber wie
folgt äußerte: In der letzten Zeit ift an den
Ufern des Kaspisehen Meeres eine merkwürdige
Erscheinung zu beobachten, der Wasserfptegel fällt
immer mehr und mehr. Dieses Fallen hat erst
vor zwei Jahren begonnen und schon beträgt die
Differenz zwischen damals und jetzt über eine
-Arfehtn. Diese Verflachung hat natürlich eine
ganze Reihe unliebsamer Erscheinungen im Gefolge. Die Schiffe können nicht mehr bis ans
Ufer heran, die Hafen und Landungssiege müssen
umgebaut und verlegt werden, die Wasserleitungsröhren reichen nicht mehr bis iris Wasser.
Uebrigens find nach Meinung des Herrn Nobel
die Napbihaqaellen durch diese Erscheinung tu
keiner Weise bedroht.
Flut-land. , Ueber die M a ß r e g e l u n g
von Senatsbeamten wird der ~Pet.,Btg.«
geschrieben: Wie zu erwarten, hat die neuerdings aeteoffene Entscheidung in der sinnländis
bischen Lotf enfra g e auch außerhalb der unmittelbar betroffenea Ressorts Verwicklungen zur
Folge gehabte Als vor einigen Tagen im Senat
ein Vorschlag zur Erhöhung des AusgabesEiats
des Lvtfenressorts verhandelt wurde, verlas der
Voeteagende, Protokoll Sekeetär W. N o r d
lund, ein von ihm verfaßtes Gutachten, woan
er die Aufmeelsamkeit darauf lenkte, daß das
Lotseneessvrt nicht länger als finnländisebe Ju-
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Endlich gab es auch einen windstilleren
hoch zu Kamel besuchten wir die

MorPy
Joseph
«
von
geredet
ramiden
und
Sphinx,
Traum zu
haben soll.
die
Giseh
Einige Kilometer vom Dbelislen befindet sieh den gewaltigen Zeugen einer Epoche, die und
eine Straußenfarm, auf welcher die kostbaren fast
fern deucht, wie die Erschaffung der
Vögel in von hohen Mauern eingeschlossenen Welt
5OOO Jahrl Schwindelnd hält
Bösen geringen Umfange- gezuehtet werden. Jn Denken und Vegreifen still vor diesem Abgrund
jeder Abteilung spaziert ein Paar auf weichem der Zeit, dem immer neue Weltretche in Macht
Sande, das tMännehen bedeckt mit kraufen, nnd Glanz entsteigen, nm wieder in seinen Tiefen
gen nnd

so

schwarzen Federn, am Flügelrande die wertvollen in rersintem

-

unser

zu

ses

Eindruck macht,

Nacht

starrt.

zumal wenn es

gespenstifch

in mondheller
in die schmeigende Wüste

Federnden Schrittes trugen uns die Kamele
zn den erhabenen Denk-nähren und nachdem wir
je
sie lange betrachtet, in weitem Umkreise
impofauter
ragen
ferner, um so
sie empor
durch den weichen, tiefen Wästenfand Man siht
-

bequem im weichen Sattel aus Filz und Teppich und das Ersteigen des liegenden Tieres

bietet auch keine Schwierigkeit; wenn es sich dann
aber mit den Hinterbeinen zuerst hastig erhebt,
meint man lopfüber fliegen zn wissenDieses prächtige, sanfte Geschöpf, das tagelang hungern und dursten kann, ohne an Kraft
einzubüsern ist wohl eine unschäsbaee Gabe
der Vorsehung an den Menschen
wäre doch
ein Vslierverkehr ohne das nimmer neusagende
Büstenfchiss durch das unermeßliche Sandmeer
·
nicht denkbar. .

-

stitatien betrachtet werden könne« Er machte

den

Vorschlag, der Senat möge in einem untertänigen Seh-seiden ersaehen, daß die Verordnung vom
28. Febr. d. J. wieder aufgehoben und dem
Lotsenrefsort der Charakter einer sinnländisehen

so

Die größte der drei Phraniiden ist die von
Cheopa, dem zweiten Könige der, 17. Dynastie,
3738 v. Chr. erbaute. Sie enthält feinen zerbrochenen und auggeraubten Sarkophag. Jede
Seite mißt 755 Fuß, die Höhe 451 Fuß.
Ursprunglich 80 Fuß mehr in jeder Dimension,
denn zuerst ist ihre Bekleidung abgeiragen »werden, dann haben zu verschiedenen Zeiten ihre
Granitquader
Bauzwecken dienen müssenWenig niedriger ist die Pyramide seines Nachfolgerö Chefrenz bedeutend kleiner die dritde, der
das Material zum Bau der Zikadelle entnommen
ist. Jn geringer Entfernung von den Pyramiden erhebt sich, immer wieder vom Wüstensande
überschüttet, die Sphinx, ein an Ort und Stelle
aus dem Felsen gehauener ruhender Löwe von
150 Fuß Länge mit Menschenhauptx Das Untlitz ist leider völlig zerstört, da die Mamelucken
die Sphinx bei ihren Schießübungen von der
Zitadelle als Ziel benutztem Die Araber nennen diesen mächtigen Koloß JVater des Schreckens«,
und man kann es wohl begreifen, daß ihnen dieunheimliche düstere Gebilde einen furchtbaren

-

-

—-

langen weißen, das Weibchen in grauem Gewande, von weit geringerer Qualität. Zwei der
schwarzen Herren waren zum Tanzen abgerichtet,
sie sollten drehende Derwische darstellen und
gaben ihre Kunst mit Leidenschaft zum Besteu;
ja sie gerieten in wahre Tanzwut nnd konnten
nicht aufhören, sich zu drehen und verrdcke zu
gebärden. In mehreren Hösen lagen die riesigen
Eier im Sande, sie werden von der Sonne, und
erst wenn diese unter-gegangen-, bin zum Aufgang
von der Straußenmntter gebadet- Raeh 48 Tagen
schlupfen die Kücken aug. Wir sahen eine Schar
achttägiger, die einen bereits ganz selbständigen
Eindruck machten. Sie in nächster Nähe zu besehen,
war leider nicht möglich, da die Alten sieh einem
höchst seindselig und lampsbereit entgegenstellten.
Bis zum vollendeten zweiten Jahre läßt man die
Jungen beisammen, da sich die Geschlechter erst
nach der zweiten Mauser unterscheiden Ihre
Hauptnahrung bestand aus geschnittenem Klee
und sonst ziemlich allem, was die Jahreszeit
dot. Da der deneidenstnerte Straußenmagen bekanntlich auch mit Steinen fertig wird, sind sie
keine Kostverächten Man durfte ihnen Apfelsinen
geben, die der große Vogel einem vorsichtig ans
der Hand nahm und heil verschluckte. Langsam
glitt sie, mehrmals stecken bleibend, ganz erkennbar durch den langen Hat-.
Hagenbeck nnterhandelt eben über den Anlauf
dieser « sich in unsähigen Händen befindlichen Farin;
Vor einigen Jahren hat er in Stellingen bei
Hambng eine Straußensarm angelegt,
der
die Tiere gedeihen nnd ihre stichtnng sich sogar

Mannigfaltiges
Die Schlacht im Gerichtsfnal von Hillsville Wie schon lnrz
in einem Telegealnm mitgeteilt wurde, ist es am
14.. (I.) März gelegentlich eines Mordprozessez
ver den Geschworenen der virginischen Stadt
Hillgville dort zn einem Gefecht zwischen dem
Angeklagten nnd feinen Verwandten nnd den
Vertretern der Behörden gekommen. Es wird
darüber noch aus New-York gelabelt: Vier
Personen wurden g et b r et nnd 28 mehr oder
weniger schwer verwundet.
Virginien ist das Land ber Blntfebden nnd der
nnverstenerten Branntweins. «Monbsebeiner«
nennt man die Leute« die sich mit dem Vertriebe
von Whisly abgeben, für ben keine Abgaben bezahlt worden sind, weil sie ihr Gewerbe meist
Nachtgeit ausüben. Sie befinden fieb, wie
ie Schmnggler in anderen Ländern, in fortwäh-«
renbem Kampfe mit ben Behörden, einein Kampfe,
in dem es wAuge nm Ange, Leben ntn Leben«
geht. Ein «Obermonbscheiner« namens A l l e n war in Hillsville wegen einer
feiner vielen Morbtaten znr Verantwortung gebracht worden. Eben hatten die Geschworenen
ihn schuldig befunden, nnd der Richter war im
Begriffe, das Todegnrteil zu fällen, alt im Zuschauerraum ein Revolver tnallte nnd
der Staatsanwalt tot anobenstürztn
Der S ch e r if sog seinen Revolver, aber ehe
er feuern konnte, lag auch er leblos arn
B o d e n. Das dritte Opfer war der R i ch
ter. —anwischenwardas Fenergesecht
all g e m e i n geworden. Von allen Seiten
lnallten Schüsse. Leute, bie gar nichts mit dem
Prozeß zu tun hatten, fielen unter dem Hagel
nnd
von Kugeln. Wer einen Nevrloer hatte
lnnllte mit. Der Richwenige hatten keinen
ter wurde noch lebend ans dem Saale getragen,
aber er starb wenige Minuten später. Die Gesich tapfer gegen
f eb w o r e n e n verteidigte-I nnd
e r w i b er
die Freunde der Ungellagten
ten Schuß für Schuß, aber nnr wenige
-

gnr

-

-

-

unverletzt. Der Obmann

wurde getötet.
Unter
dem KugelInch
regen tot gn Bot-en. Seine Brühe-, die dar
Gemenel begonnen hatten, flüchteten in bie Berge
ohne verfolgt zu werden, denn die Spinen der

blieben

der Angeklagte

selbst fiel

Behörden von plssville waren entweder tot oder

Eine
verwundet.
eine
Mitten
Pwer
daß
Schenne in
sagt, nntftrllt haben,
in der die Brü-

spätere Meldung beden

Bergen

i

!

tragen.

-

Kreuze-«

!

I
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tiouales Preisausschreiben. Die Gedes Denkmals sollen 100 000 Rbl. be-

samtkosten

Politischer Tagesbericht

D e n t i H l n n d.
Der Rück-tritt Wermuths hat im
Reich-tag, trohdem die Gerüchte von seiner Di-

mission immer lauter und deutlicher wurden,
sehr ü berrasrht Wermnths Ausscheiden erfolgte, wie man jetzt hört, nach heftigen persönlichen Auseinaudersetzungen mit dem Reich-kanzler. Dssenbar hatte Herr Wermuth bis
zuletzt an der Wiedereintritt-gung der Erbschafw
steuer-Vorlage festgehalten und darum unterliegen

müssen. Die hervorragende Charakteraulage nnd
der Reichtum an Kenntnissen werden an Hrn Wer- g
muth ebenso anerkannt, wie seine sehr großen!
Verdienste um die Gesundung der Reichs-Finan-;
zeu. Selbst die »Best« bedauert den Rücktritt dez Reichsschntzsekreiärs aufs lebhafteste.«
Die Aera Bethmaun nehme dem Reiche nun
schon den dritten leitenden Beamten von starker
Persönlichkeitund staatsmännischeni Vermögen«
Der neue Staatssekretär des
res, Herr Kühn, der zwei Jahre älter ist, als,
sein Amtdvnrgängey ist unter vier Staatsidee-«
tären im Amte grau geworden, als vortragender
Rat, als Direktor ,·und zuletzt als Unter-staatssekretär im Amte, an dessen Spitze er jetzt tritt.
Jm Reichstage erfreuter sich als Persönlichkeitunbedingter Wertschätzung. Trotzdem ist man der
Meinung, daß gerade Herr Kühn bei der schwierigen Erbschaft, die er übernommen hat, nicht
der starke Mann ist, um aus dem heißen Boden
-

«

«

besiriedigendes Resultat ergeben hat, veröffentlicht
das Denkmal-Komitee, nunmehr ein interna--

s

lontrasignieren.

Herrn Nordlunds war, daß
-

Da das Allrusfische Preisausschreiben siir den Entwurf eines in Kiew
zu errichtenden Stolypin-Denlmals kein

Jdurna

Als der

Die Folge der
der Senat
6
Monate
der
Unitzauzübung
ihn
unter gleichzeitigenc Verlust des Gehalts enthob.
Herr Nordlnnd sollte aber
nicht das einzige Opfer in dieser Sache sein.
Der Senat ließ den Vortragenden für Arbeiters
angelegenheiten Dr. jur. L. Eh r e n r o o th anffors
dera, den Beschluß des Senats zu kontrasignieren. Als der Tag kam, wollte Herr Ehrenrooth ein Gutachten verlefen. Dieses wurde ihm
verweigert, da die Sache schon vorgetragen seinnd von ihm nur die Kontrasignation verlangt
werde. Unter Berufung auf zwei Artikel des
Senats-Reglenients weigerte sich Herr Ehrenrooth,
der Aufforderung Folge zu leisten, da die Kontrasignation dem Vortrage über die Sache zu
folgen habe. Ehrenrooth wurde eine Erklärung
über seine Haltung abgefordert und höchst wahrscheinlich steht auch ihm eine Bestrafung bevor. Zuletzt gelang es, einen jungen Extrabeanrs
ten, Herrn Leillola, zur Kontrasigniernng des
Senats-Beschlusses zn bewegen.

ans

Schwindler.
Auch die »New-. We.« begeistert sich für die
schon von Lomonossow angeregte Idee einer
Rotdpolexpedition nnd drückt die Hoffnung anz,
»daß der kühne Plan des Kapitäns Sieht-19, die
rnssifche Teikolore auf dein Nordpol anfznpflans
zen, ein lebhaftes Echo in der tnssifchen Gefellfchaft
finden wetde.«

»

se

Beschlüsse
zu
Haltung

so

-

Ufertesen I. errichtete ihn 2438
es
v. Chr.z bleibt ein Rätsel, wie dieser ungeheure Block von Assuan am oberen Nil hierher
hat geschafft werden können.
Am Wege nach Heliopolis steht in einem
Hof der Baum der Jungfrau, eine nralte Sylp- rentieren foll.
denen Umgebung.

entdecken, irgend einem Axt-länAugenscheinltch glaubt
dei abtreten?!«
Heu U-o nicht nur nicht nn Coka Entdeckung
des Nordpols, sondern hält nnch ben in Amerika
gefeierten Notdpolentdeckec Penry für einen

s

artige betrügerisebe Operationen, bei denen ganz
systematier Einlagen rnit Hilfe gefälschter Drinrnente entnommen wurden, auch in der Bilaneh en Filiale entdeckt worden. Verhaftet wurden
dort derVorsteher der Ging-Abteilung J. nnd
der Kinematographenbesitzer L. nebst Frau nnd
Magd. Inder Wohnung von L. wurden bei
einer Haussuchung Paßblanketts, Schecks und
verschiedene Siegel gefunden. Es liegen auch
Anzeichen dafür vor, daß die Gannereien von
einer organisierten Bande ausgeführt wurden, die
ihre »Filialen« in Riga nnd anderen Städten

zn

übergeben.
«
Reh-cl. Das neue Verzeichnig ders
Telephonabonnenten solltrotz der in der ist, wie wir aus dem «Rig. Fingele ersehen,
Presse oerlautbaeten Peoteste doch ausschließlich tmchmeiglich seit bald 300 Jahren iu Kandau
Da dies ausässig und mehgfach sind ihre Glieder Berti-eiskin kusfischer Sprache erscheinen.
fraglod den Telephonvertehr ungemein erschweren des örtlichen Gemeiuweseus gewesen, welche sich
und viele einfach ver Möglichkeit, das Telephon durch Ehrlichkeit und Treue der Gesinnung augwürde, wäre ed, bemerkt gezeichuet haben.
zu benutzen berauben gewiß
Beob.«,
wünschenswert, daß
der «Rev.
unabhängig von dem offiziellen Verzeichnis solche Zuin bevorstehenden Auftreten des
in den anderen örtlichen Sprachen, deutsch
Aufreunriuisters in der Reich-dumm
und estnisch herausgegeben wär-den«
Peter-bars. Bei der bevorstehenden DeNarbe-. In der Baumwoilfpinnerei
batte
über das Budget ded Außenmiuisteriumd
in Keähnthm geriet, wie wir in den Revaler Blätwird, wie bereits kurz mitgeteilt, der Außen
tern lese-n- am 1. März die 19-jährige dir b eiterin Ida Naritz mit ihrem losen »Zon nahe einem Minister S. D. Ssasouow in der ReichsZylinder, daß der Zopf erfaßt nnd aufgewickelt
über die Lage der auswärtigen
wurde. Auf ihr Geschrei hin wurde die Ma- Politik sprechen. Dabei wird er, wie wir in
schine von einem Arbeiter sofort gestoppt, doch der »Von-. Wen-« berichtet sinden, um etwaigen
war die Unglückiiche schon kalp iert. Im
Krähnholmer Hofpitak wurde ihr die Haut wie- Entstellungen und Mißdeutungen seiner Worte
der angenäht.
,
vorzubeugen, seine Mitteilungen vorlesen
Inland Der Freitag eröffnete befehließende etwa in der Form einer Regierungs-DeKurländische Landtag beschäftigte sich, klaration. Nachdem der Minister sich über
wie wir in der ~Rig. Zig.« berichtet sinden, in alle Fragen der auswärtigen Politik ausführlich
seiner ersten Sitzung mit der Verlesung der ein- geäußert hat, wird er an den etwaigen weiteren
zelnen Kirchfpieldsßota Die Verlesung Debatten nicht teilnehmen, um anzudeuten,
daß
nahm auch den zweiten Verfammlungdtag in Un- die Fragen der auswärtigen
spruch, von dessenArbeitdstoff sonst die LandesPolitik nicht zur
Kompetenz der Duma gehören. Dad braucht
wahlen das größte Interesse beanspruchenDas gesamte RitterschastdsKomitee mit natürlich die siihrenden Parteibestreter nicht abdem Landedbevollmächtigten Grafen Reutern Bazuhalten, ihre Meinung zur internationalen politiron Nolcken an der Spitze ist wiederge«
·
.wält worden;«nur für den wegen Krankheit zu- schen Lage zu äußern.
Als Reserent über das Budget des saßenrückgetretenen Residenten Kreidmarschall Baron
N. v. Manteuffelsterwen mußte eine Neuwahl tuiuisteriuuis wird der Nationalist P. N. K r ustattfinden. Die Wahl fielan Graf Paul Me- p e n k i austreten, der eine Reihe von schwachen
dem-Elley.
Jn das Landesfchubttollegium Punkten im
ausdecken wird. So
sind gewählt worden: 1. In die Sektion Mi- wird er, wie Nusenressort
die
die
«Noiv. Wr.« erfährt,
tau: Stadthanpt von Mitau G. Schmidt,
des
Mängel
Konsularwesend aufmerksam machen
Kreidmarschall Baron Chr. v. d. Osten-SaitenDondangen, Kreismarfchall Graf Paul Medems und n. a. speziell
die Notwendigkeit der
Elley, dim. Kreiimarschall Rudolf v. Hocrners Gründung einer Ukademie sür Drientkunde
hinJhlen und Baron Rudolf v. Grotthuz. 11. In weisen.
'-«
die Settion Goldingen: Kreidmarschall Fr.
v. Grotthud, Stadthaupt von Goldingen A. Eine rnsslschc Ost-edition zur Erreichnng des
v. Krause und Baron W. v. Hahn-Schnepein.
Versprach
Lilien-s Der Andrang von E m ig r a n t e n
Peter-barg. Jn einein besonderen Entresilet
ist, wie die ~Lib. Btg.« berichtet, augenblickiich
groß, daß z. B. schon sämtliche Plätze auf macht die »Nun-. Wr.« auf ihr Fenilleton anfdem am 9. März in See stechenden Dampfer mersam, in dein ein Herr M-o von der Ex«Birma« belegt sind. Der Dampfer nimmt 970 pedition erzählt, die gegenwärtig Kapitän
Passagiere auf, während 2100 Emigranten auf G.I.
Erreichung desNorihre Beförderung über die Amerika-Linie der dpols Siedow
ausrüftet Diese Expedition sfoll irn SomRufsiischsOstasiatischen Gesellschaft warten.
tner
1912
anz Irchangel nach Franz-JosephDer «Prvphet« Rabe, der mit den
Gerechten seiner Gemeinde am 8. März eine Land ausbrechen, dort überwintern nndvon dort
Himmelfahrt einzutreten beabsichtigt, ist, wie die mit Beginn des Frühjahr- 1918 den Borstoß
«Lib. Zig.« augstthrtz als ein unmittelbarer Nach- zum Nordpol beginnen. Herr Ist-o ist überfolger des Obersten v. Beuningen anzusehen, der zeugt,«
daß es Kapttän Sieben-, der schon mehrere
die Wiederkunft des Heilanded und die AufExpeditionen
nach Nowaja Semlja re, geleitet
erstehung der Toten im Jahre 1932 predigte und
unter den verschiedenen Adventistem Sabbathisten hat, gelingen wird, die russische Flagge
und ähnlichen, an eine bald bevorstehende Wieder- auf dem Nordpol aufznpflanzen.
kehr des Messiai glaubenden Seiten, die in Libau
Westasien der- Expeditian berechnet Siedow
bereits recht zahlreich vertreten waren, viele Annur 50 000 Rbl. Herr M—o zweifelt aber
auf
hänger gefunden hatte. Anfangs war Rabe, der
die Lehre Beuningend mit der Schrift nicht über- nicht daran, daß die rnssischen Patrirten 200 000
einstimmend sand, sein Gegner und untersagte Rbl. zu dem Zwecke aufbringen werden. Er
ihm sogar, als damaliger Vorsteher ded «Blanen selber übersendet der «Now". Wr.« 100 Rbl.
in Liban, die Vortrage im Lokal des
Den Südpal durften die Rassen von Narwegern
Bere nd.
Kreis Illust. Kürzlich brachten wir nach nnd Englandern entdecken lassen. a,Gott rnit
dem lettischen Blatt ,Kahwi·« die Nachricht, das ihnen, die Sühne-are liegen nnfern. Aber
in Neu-Guid en in letzter Zeit äußerst - häu- mit den Nordmeeren, die unbedingt

wiedergegeben werde.

diesen Vorschlag unbeachtet ließ, erklärteer, daß er sich durch seinen Diensteid für verhindert erachte, sich rnit Angelegenheiten, die das
ehem. sinnländifche Lotsenressort augingen, zu bei
fassen oder oont Senat in der Sache gemachte
Senat

Wie können wir die-Ehre, den Rotdpol

»

·

Rauch gefülltenLadenraunt zu weit hineingewagt nnd
war- dort .e r ft i ek t. Der Berungliickte hinterltißt
eine Witwe und s Kinder.
Der Berliner Tierfebnhberein
hat, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, an
die langjährige Leiterin der eingegangenen Zeitschrift, zßigaer Anwalt der Tiere« Frau Elifas
beth Walleni ein Schreiben gerichtet, in dein
die Hoffnung ausgesprochen wird, daß sich doch
noch eine Weiterfithrung des ,Anwalt« ermög«
,
lichen lassen werde.
e— Ueber B egaunernng en der Russischs
asiatischen Bank weiß der »Bish. leftn.« einiges
mitzuteilen. Vor einigen Tagen hatte ein unbekanntes Frauenzimmer in der Rigaer Filiale der
Russifchsasiatischen Bank rnit Hilfe eines gefälfebten
Schecks 11 000 Rbl. gehoben. »Jetzt find der-

uns gehören, ift es eine ganz andere Sache. Staatsinstitution

s

--

Ha

.

sehr der Bestätigung bedürfend betrachtet.
Zur Klärung der Angelegenheit sollen bereits
Schritte getan sein.« ·
Sonnabend nrn sitt-« Uhr abends war auf
der Fabrik von Kusnezow an der
Moskaner Straße durch einen defekt gewordenen
Beennofen in der Fayenceabteilnng F en e r
entstanden E- konnte mit Hilfe zweier Dampfspritzen nach einigen Stunden unterdrückt werdens
leider ist,- wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, ein Menschenleben zu beklagen:
der Rohrführer der 111. Kolonneder Kommnnals
feuerwehr Kafakow hatte sich allein in den niit

-

ussuchu ng e u stattfinden solle-nDiese achtichi beruht, der «Rig. Rdschs zufolge, auf vollständige Erfindung.
Kandam Am 25. Februar verschied iu Kassdau der älteste deutsche Mann am Ort, Die-Micrmeister Eduard Stein« Hausbesitzer uud Stadtvewkduetey Vorstandsmitglied des Deutschen
Vereins, im 79. Lebensjahr. Die Familie Stein
fige

-

-,

Der Kanfpreis betrug 24 000 Rbl. Mit der
Parzellierung soll schon im Frühling begonnen werden.
Ferner soll die Bauer-separgrößere
bant
Partien des kürzlich von ihr angetauften Gutes Könda der Domänenvers
waltung zur Anpflangnng von Wald

I J

gaer Blättern ersehen, der Kostenanschlag von
650 000 ans 705 000 Rbl. erhdbt worden.
Anläßlieb der von nnd an anderer Stelle
bereits gemeldeten Idlebeni des Prof. De.y Singnst To epler erinnert die «stig. Rbsed.«
daran, daß dieser Nestor der Chemie-Professoren
s. Z. am Rigasrden Polyteebniknrn als
Dozent nnd Professor gewirkt nnd zu dessen hervorragendften wissenschaftlichen Kräften gehört
hat.
Zurn Fall Friedrichs schreibt die
~Rig. Zig.«: »Die Nachricht non dem im Anslande unter anßergewdhnlichen Umständen erfolgten Ableben der ehemaligen Professors v. Friedrich-, der wir von vornherein eine gewisse
Skepsis entgegengebracht haben, wird, wie wir
hören, and in kompetenten Kreifen vielfach für
durchaus nicht überzeugend nnd noch

heit. Ein Monolith von rotem Granit,
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Dsenslag, 6. (j9.)

Reichsschatzamst

des

tig

Reichöschatzamter lange und
zu sein.
Kühn ist 1851
-

mit Erfolg täin Schlatt-e in

Ponnnern geboren.
Jn dem Disziplinarversahren gegen den
ralen Pfarrer Lic. Tr aub-Dortmund,

libedem
Vertheidiger Jathos,- wurde Freitag nach viertägiger Verhandlung vom Breslauer Konsisto-»
riurn das Urteil verkündet Es lautet
S t r asve
un g.
F L A U E T s i tsc.
Die Pariser Morgenzeitnngen vorn Freitag
veröffentlichen lange Artikel über die fran-

aus

rs en

zösischen-aussehen Manch-Verhaan
und äußern sich durchweg presst-s
m istis rh. Fast alle Blätter geben einen Artikel
des M adrider republikanisehen ~Radicai«
lungen

wieder, der erklärt: Die spanische Regierung

reehne mit der Möglichkeit eines Adbruchz der Verhandlungen und beabsichtige,
der und Anhänger sillens vermutet werden.
Man zögert, zum Angriff vorzusehen-, ehe ein
von Richmond entsaudtes Maschinengewehr zur
Stelle ist. Die Mtlizsoldaten bivakteren in weitem Umkreise um die Scheune.
Der PanamasKanal von einem Vulkan bedroht?l Aus London
kommt eine Nachricht, die der grotesken Erfin-

dung eines phantastischen Schriftstellers nicht unähnlich sieht, und die man daher einstweilen mit
Vorsicht aufnehmen wird, Jn New-York, so
heißt es, sind beunruhiaende Nachrichten über
den Panama-Kanal aus Colon eingelausen. Man
besürchtet dort, daß man aus einen bis jetzt untätigen Vulkan gestoßen sei, der aber nunmehr
ansange,.sich

zu regen,

und der das ganze Rie-

senwerk zu bedrohen scheint. Zum Entsetzen der
Arbeiter sollen aus der Erde massenhast Wolken
blänliehen Rauches emporsteigen, die aus vulkanische Tätigkeit hinweisen. Die Arbeiter weigern
sich, Dynamit anzuwenden ans Funcht,f daß vorzeitige Explosionen dnrch die vulkanische Wärme
stattsinden könnten.
Berlin, 15. (2.) März. Jm Margolin- P r o z e ß wurde heute das Urteil
gefällt. Margoltn wurde wegen Urkundensäls
schung zu einer zusählichen Znchth a u s s
st ras e von 1 Jahr 8 Monaten verurteilt.
Gleichzeitig wurden
die bürgerlichen Ehrenrechte
8 Jahren abgesprochen. Von
aus die Dauer von ihm
der Anklage der schweren Urkundensälschnng
wurde er in drei Fällen freigesprochen. Margos
lin erklärte, gegen das Urteil Revision anmelden

zu

wollen.

Ein Millionenschuldner. Wie
der »B. Z.-« ans London gemeldet wird, ist über
das Vermögen von Julius Wernher, des
-

Sohnes des bekannten südasrikanischen Millionärs
und Kompagnons der Firma Beit u. Co., der
Konknrs eröffnet worden. Wernher ist 22 Jahre
alt. Als er im Herbst des Jahres 1910 die
Oxforder Universität verließ, bezahlte der Vater
17. Millionen Mk. Schulden stirihn, erklärte aber, daß er siir weitere Schulden seines
Sohnes nicht mehr aufkommen werde. Trotzdem
gelang es Weinber, inr lepten Jahre I 700000«
Mk. neuer Schulden zu machen, zu deren Deckung
er im ganzen 4600 Mk. ausbrachtez hiervon waren nnr 1100 Mk. Bargeld.

gepistisusdisye sein-»t-

j j

wirkung vorzüglicher fchanfpielertfcher Kräfte als
fehr gelungen-bezeichnet werden kann. Das sehr

Locales

Am Sonntag. den 4- März, deging das
Komitee für Obst- und Garteubau

des Dorpater Handwerker-Vereins sein 10-jähriges Stiftungssest Der Präses, Herr G.
Doppe, wies in einer längeren Ansprache
daraus hin, daß der GartenbamVereiu in den

»
-

.

s

-

:

Die Meldung-, daß die Minister sich
in das Palais Top Kapn begeben hätten, uin
ein Verzeichnis der dort verwuhrten wertvollen
historischen Gegenstände aufzunehmen, ist dahin
richtigzustellen, daß die Minister vorgestern im
genannten Palais die v o rn K r i e g B ch a uplatz eingetroffenen Trophäen,
Fahnen, Waffen, Uniformen und andere Gegenstände besichtigt haben. Die Trophäen werden
öffentlich ausgestellt werden. H

zahlreiche Publikum,swelel;ed sich nach Schluß;
des Theaters dein Tanzen zuwandte, blieb bis
weit über Mitternacht zusammen.
Anch das
finanzielle Eggebnts des Abends dürfte für dessen
Veranstalter sehr befriedigend andgefnllen sein.
Bei einer polizeilichen Revision des 2.
Stadtteiis wurden in der Backftnbe der B ä ck e r ei
von K. Kenkmann (Rtgafche Straße 36) höchst
nnfaubeee Zustände festgestellt: die Bachede die
Kleider und Schürzen der Arbeiter ließen an
Sanverteit sehr viel zu wünfchen übrig nnd aus
einem höher gelegenen Regal befand sich altes,
unverlanfted Weißbrot, der-; mit einer dicken
Stanbschichts bedeckt, wiederum znsßeibbrot usw.
verwandt werden sollte. Auf das polizeiliche
Protokoll hin hatte sich der Inhaber der Bäckerei
gestern beim Friedensrichter des 2. Diftrikis zu
verantworten, der ilzn zu 40 Rbl. Strafzahinng
oder 1 Monat Arrest verurteiltr.
Ferner wurde
ein Budendesitzersiir nicht rechtzeitige-s Schließen
seineande zn 5 Rbl. oder 2 TageArrest nndein zweiter Kleinhändier für dasselbe Vergehen
nnd für grobe Bemerkungen gegen den Schutz-

’

drahtet:

ge-

-

Jahren seines Bestehens stets bestrebt gewesen ist, den Zielen, die er sich gesteckt, näher ge-zu
kommen und seinen Aufgaben immer mehr
recht zu werden. Eine große Summe von Arbeit
zn 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurist in bescheidet-er, stiller Weise von dem Gar- —tmänn
e t.
—o—
tenbauisVerein iu dieser Zeit geleistet worden«
Beim Friedens-jeden des 8. Bezirks wurde
Versuche der mannigfaltigsten Art, die die Hebung des Obst- und Gartendaues bezwecktery gestern ein gewisser Jana Tammemäggi, der sieh
sind mit große-s Geduld und Ausdauer durchge- in beer verschiedensten Metiers ganz unatademtg
sührt-worden. Auch an Erfolgen hat es nicht scher Art versucht hat, uan aber sich sür einen
10

gefehlt.

Außer

einem Ehrenpreise

der Nord-

livländischtu Angasdslussteliung hat der Verein sich eine große goldene Medaille und einen Ehrenpreis der Kais. RussGartenbausGesells
sellschast zu erringen vermocht.
Redner gedachte ferner der verstorbenen Mitglieder des
Vereins, deren ihm im Laufe der 10 Jahre 22
durch den Tod entrissen wurden. Ganz besonders schmerzlich fühlbar gemacht habe sich der
Verlust des eigentlichen Initiators und Gründers
des Vereins Alexander Frederling und des
Ehrenmitgliedes F. Daugull, des steten Förderers des Vereins. Redner schloß mit dem
Wunsche, der Verein möge immer fester Wurzel
fassen und zu einem Baum heranwachsen, der
viele und edle Früchte dringe.
Der Kassierer des Vereins, Herr E. Grohs,
verlas einen kurzen Bericht über die Ausgaben
und Einnahmen sowie über die Vermögensobjekte
und die Frequenz der Mit lieber im Lause der
10 Jahre, worauf Herr Zoppe den Handwerker-Verein hochleben ließ
ihm wünscheud,
daß er bald sein Ziel, sich ein neues Theater
und neues Heim zu schaffen, ohne materielle
Schwierigkeiten erreichen möge.
Herr Hopp e machte dann Mitteilung über
die schriftlich eingelauseuen Glück-wünsche der leider
am Erscheinen verhinderten Ehreugäste, der Herren
A. r. Wuls, A. Hasselblatt und E. u. Middens
dva und brachte ein Hoch aus aus den Ehrenptüsidenten des Gartenbau-Vereins, Oberlehrer
C. Weit-er, der sich stets unermüdlich für den
Verein interessiert und ihm im letzten Jahre eine
UMMU Spende habe zuteil werden lassen.
-

sind. jur. ausgegeben hatte, zu 6 Monaten Gesäuguti verurteilt, weil er als Pseudo-Studmt
sich eine Uhr geborgt und diese versetzt
hatte. Diese Strase ist ihm um eher zu Dunerc, als er trotz aller Zeugereanssageu
-oSchuld hartnäckig lengnetr.

so

Feine

Professor T. Hahn geht uns der
Hinweis znr Veröffentlichung su:
Ein selienes Ereignis steht in dieser Woche
Stadt bevor: ein ordentlicher Professor
unserer
der Theologie einer reicht-deutschen Universität
wird im Saale des Handwerker-Vereins am
Donnerstag, Freitag nnd Sonnabend 9 Uhr
abends nnd einen Vortrag halten. Professor
Erich Schaeder ans Kiel ist ein zurzeit
wegen seine-s Bnches «Theozentrische Theologie«
vielgenannter Gelehrter, der zugleich weithin in
Deutschland durch seine an weitere Kreise sich
wendende Vortragstätigkeit sich großer Beliebtheit erfreut. Der Verfasser dieser Zeilen zählte
einst in Göttingen zu den akademischen Schülern
damals noch jugendlichen Gastes. Schneunseres
der kennzeichnet eine vielseitige allgemeine Bildnng, ein charaktervoller und dabei doch weitVon Hen.

nachfolgende

hergiger theologischer Standpunkt wie eine ungewöhnlich anziehende johanneische Persönlichkeit
Seine drei Vorträge werden G e g e n w a r t sFra gen behandelt-, die jedem gebiideten Menschen« welches immer sein Standpunkt sein magwichtig sein müssen, in einer wissenschaftlichen,
aber jeden gebildeten interessierenden Form. Wer

Schaeders populärswissenschaftliche Schriften kennt,
nor allem seine trefflichen 8 Vorträge im
Sammelband:

,Religiösssittliche Gegenmannkann
Fragen«
nur mit Spannung nnd in der
UUM tim- ganz außerordentlich zahlreichen
Beteiligung wurde gest-w nachmittagg die Leiche gewissen Erwartung innerer Bereicherung und
eines ungewöhnlichen Genusses diesen Abenden
US MU- Schuldirettors Hugo Tieffner
zn
entgegensehen.
Grube getragen Diese Beteiligung stand m
Wir danken diese Unternehmung dem St. JoOMU gewisse-I Gegeviatz zn der kritischen Bemhannes-Verein
für innere Mission. Der hiesigen
tetlttng, welche das Witten des Verstorbenen bei
Vereins kommt der Reinertrag
Ortzgruppe
dieses
gefunden
feinen Lebzeiten
hat, legte abk- doch der Übende zugute.
Zeugnis ab ves der großen Poputakiint dieseMannes tn den breiten Massen nnd in sehr verUm Mittwoch bringt die dramatische Gesellschiedenen Kreisen; diese. dürfte nicht zum schaft die Tragilomödie «Simson und Dewenigsten auf seine stets willtge Dienstbereitschaft lila« von dem Däneu Sven Lange zur Unffür Andere nnd seine opfemillige Gutmüttgteit, fühumg. Dei zu den interessante-stets Erscheian die kennt je vergeblich nppelltert wurde,
neue-en Literatur zählen-de Verfasser
zu- nungen der
kkcksUführen sein.
nur
hier
durch das stimmungsvolle Schauspiel
ifi
—O-

Schss die am Sonntag nschntttage voll- »Die stillen Stuben«

bete-auf, das vom

Rehosss

vom

5»

«
»

·

s
F

!

«

·

.

einbringen.

.

Ueber 1000 Chauffeure sind in den
der- Jetersöurger Fekegraphew
a n d getreten wegen Verletng der
AuSft
EigenintDienstunträge
seitens der Nutonrobilbesitzet
Petersiurg, 5. Mär-.
In Zarsioje Sselo
der Höhe von Cardiff erlitt der DaruUui
und
der
erMajestäten
fand inr Beisein Ihrer
pfer «Northbrighton« Schiffbruch. Es wurde
lauchten Kinder um die Mittagszeit eine Aller- nur eine
einzige Person gerettet.
hdchste Revue über die jungen Matrosen statt.
London,
19. (6.) März. Aus unterrichteter
des Todes Stol y pins
Um
Quelle
wird mitgeteilt, daßdie Intitalienischer
fand in der Kir e des Marien-Palais im Beiwort
Italiens
die Infrage der Mächte verdes
dem
auf
MinisterpräsidenMinisterrats
mit
sein

März-

ten an der Spipe eine Seelenmesse statt. Des- sbhulieb lautet. Es bestehe die Hoffnung, daß
gleichen fand in der Kirche des Jnnenministeriums der Charakter der Antwort den Mächten die
Gunsten-des
imsßeisein des Ministeriumspersonals rnit dem Mdglichkeit gibt, ihre Schrittewahrscheinlich,
fortzusetzen. Es sei
daß
Jnnenminister an der Spitze eine Seelen- Friedens
die
Unterhandlungen
der
rnit
Mächte
Italien
,
statt.
fortgesetzt werden, bis Italien eine Formel ausIm Morgen besuchte die Kaiserin-Mutter das arbeitet, die
in Konstantinopel unterbreitet werweibliche Patriotische Institut und wohnte dem

zu

messe

(Drahtbericht.)
Der Vorsitzende Rodsjanko verliest das
Antworttelegramm des italie n i chen Kammerprilfidenten auf das Sympathietelegramm der Unterricht bei. Beim Scheiben befahl Ihre
Duma auliißlich der Errettung. des Königs von Majestät, die Schülerinnen für 8 Tage vom
Schuldesuch zu befreien.
Italien. Lauter Beifall ertönt als Antwort.
Der Reserent Alex ejenko ergreift das
Unter dem Vorsis des ReichsratssMitgliedes
Wort zu einigen Schlußbemerkungen über den
Grafen Bot-rinin wurde der Kongreß der
vereinigten Udelskorporationen erBudgetvoraufchlag für 1912.
prüfte die Frage der
et
ro w 11l erklärt, die Arbeitsgruppe werde öffnet. Der KongreßEinigung
«P
des Adels.
wirtschaftlichen
auch diesmal gegen das Budget stimmen, ,um Der»l9ll vom Konsetlmitgliede des vereinigten
dadurch ihre prinzipielle Vermittlung der Regie- Adels Pan-law verlesene Bericht, der später an
rungspolitik auszudrücken
Der Ueber-gung zur die lotalen sdelsversammlnngen « meitergegeden
Debatte über die einzelnen Sp ezial- war,
lag jept dem Kongreß wieder vor, der die
bud gets wird mit allen Stimmen gegen die
des Berichts dikigte und beschloß,
Grundidee
der Arbeitsgruppler und Sozialdemokraten angeSpezialiommtssion
zu wählen zur Ausarbeieine
nommen.
eines Zusammenschlusses
tung
Bedingungen
der
Der Vorsitzende berichtet über die nicht der
des
Abels
rufsischen
auf
landwirtschaftlich-dlondKompetenz der Dnma unterliegenden Budgets
Grundlage.
mischer
über
Budget
das
des Hosministeriums,
posten:
Der außerordentliche Gesandte in. Mardllo
dte Reichskanzlei, den Reichsrat, den Zehtrmillios
Boikin
ist sum Gesandten in Lissabdn ernannt
«
neu-Fonds re.
·
Godnew reseriert über das mit 2782810 werden.
Die türkische Botschaft d e m e n t i e r t offiRbl. balancierende Dumasßudget, das genehmigt
wird. Weiter reseriert Godnew über das sich zieil die Zeitungsmeldungen über T r u p p e n
auf 202 357 belausende Budget der Kanzlei des d i s l o t atin n e n an der russisch-persischen
Ministerrats und beantragt eine Formel, in der Grenze.
Der Redakteur der »Grofa« wurde vom
u. a. der Wunsch ausgesprochen wird,- daß der
Miniftenat unverzüglich der ungeheuren Sterb- Stadthanptmann wegen eines Artikels »die
lichkeit im Reich seine Aufmerksamkeit zuwende Chlysten nnd Stint-usw« zu s Monaten Arrest
und die Gesetze revidiere, die nicht mehr mit den irr-urteilt
Grund-gesetzen im Einklang stehen«
Die Formel
Der allrussisede Aervtlub organisiert Ende
wird angenommen.
April für russische Flieget einen Frühjahr-OsterwKowalews ki fOkt.) berichtet über das flng mit einer Distanz von 200 Weist. Anfangs-Budget des
und Endpunlt des Fluges ist Petersburg. Der
Ssy n o d s
Ueroilub sucht um eine staatliche Sudsidie von
das mit 40129979 Rbl. bakaueiert.
75 000 Rbl. fiir den Flug nach.
Der Dberprokureur des SyPodolsk 5. März. Der verabschiedete
n o d s erklärt, der Synud werde stets gern mit Oberstleutnant Mordwinrw wurde wegen Erden gesetzgebenden Kam-ern Hand in Hand mordung seiner Frau zu rli-, Jahren Zwangsarbeiten, swenn deren Wünsche auf den Schutz arbeit verurteilt.
und die« Befriedigung der Interessen der Kirche
Tanne-g, d.
Im Sehn ch t «Jtalund des Staates gerichtet sind, die jedem recht- j-auka« sind, den März. Nachrichten
zufolge, 51
glüubigen Russen teuer sein müssen. Der Synod Mann getötet letzten
worden; von den Geretteten
einen toten Punkt angelangt,
sei keineswegs
4 gestorben. Verletzt wurden 13 Mann.
sondern setze feinen plangemüßen Arbeitsweg wei- sind
die gewaltige Explosirn ist der Schacht
ter fort, indem er nach einer Erneuerung und Durch
geworden. Die süber dern Schacht
unbrauchbar
Verbesserung des Lebens der Kirche trachte- delegenen Gebäude-wurden zerster
Des weiteren geht der Qberprokns
Rosm- a. Dir-, 5 März. Von Räubern
reur daraus eins wie der Synod den Wünschen wurden
grausam Weise er4 Türken
der Duma Rechnung getragen und was er geleistet
morden
habe. Einen Umbau der veralteten Konsistorien
Kiele- 5. Märs. Ins der Station Malekönne nur ein allrufsisches Kirchenkom
wurde bei der Verbreitung von Bergosedtsch
zil durchführen und er sei glücklich, mitteilen
ein Gend arm durch 4 Schusse e r
Se.
eine
brechern
Majeftät
geruht hat,
zu können, daß
d e t.
Eine weitere Deprsche meldet: Bei
dieses Konzil vorbereitende Kommission ins Le- m o rVerfolgung
der der Kampsorganisatinn der
der
die
ben zu
materielle Lage der
such
eine wichtige und schwere Pflicht erfüllendeu revolutionären Partei der Rächer angehörenden
rechtglüubigen Geistlichkeit liege dem Synod am Verbrecher wurden ein Landwächter schwer verHerzen. Die Mittel zur materiellen Sicherstel- wundet und s Verbrecher getötetHelsinssrrs, 18. (d.) Mär-. In die Landlung der Geistlichkeit würden sich aber wohl nicht
nur in der Reichs-Renten sondern auch in der tagssKanslei wurde der Entwurf einer Petition
resormierten Gemeinde finden. Die Vorlage der Partei der Schweden, Jungfrauen und slgras
über die Gemeinde-Reform sei schon unterschrieb-en. rier eingebracht in Sachen der Erhaltung der
Zum Schluß tritt der Oberprolureur auch noch Unverlctzlichleit der Grundgesetze und der S i
für die Kirchenschulen ein. (Vereinzeiter Beifall cherstellung der inneren Autonomie Finnlands in Gesetzgebung, Adrechts. Zischen links.)
Lw oto Okt) beantragt, den Wunsch
ministiation und Verwaltung«
drücken, daß das dringend notwendige K i rch e nBerlin, 18. (5.) März. Der G r u d e n
konzil bald einberufen werde-. Die arbeiten-Streit flaut ab. Ja
rechtglüubige Kirche sei eben von zerstörenden Dortmund streiten heute um 10000 Arbeiter weMiasmen der alten Ordnung erfüllt. Man müsse niger als Sonnabends Jn
und den
sie in Einklang bringen mit der neuen, 1905 ge- sächsischen Gruben beträgt die ahl der Streitenschaffenen Staatsordnung. Der Synod habe den nur etwa 40 Zu
kein Statut, kein Reglement gehabt und sich in
Banner-er, 18. (5.) März. Die Grube-narder letzten Zeit ausschließlich vom Willen der beiter im
Bezirk Deister proklamierten den
Oberprokuxeurs leiten lassen. Früher habe man S t r e il infolge
nicht erfolgter Lohnerhdhung
den Synod geschaut. Jetzt sei Zer nur noch eine um
2300 Mann streilt mehr als die
Von
1524
Institution, die ihren Stempel den aus der Hälfte.
.
Kanzlei des Oberprokureurs herauskommeudeu
Buckel-ura, 18. (5.) März. Die Bergleute
Borlagen auszudrücken hat- Der Oberprokureur
Schaumburg-Lippe
in
beschlossen sür morgen eibeschäftigt sich jetzt sogar schon mit kanontschen
nen
t
r
S
eit
selbst
für den Fall der Erund dogmatifchen Fragen. Jn den Streit zieht füllung
Forderungen
ihrer
durch das Bergressart
der Oberprokureur die geheiligte Person Sr. Mades
Fürstentums.
jefiät hinein. Er wirst dem Bischof Hermogen
Wien, 18. (5.) März. Im Beisein sämt-:
vor, Zeituugsreportern Jnteroiews gewährt zu
haben, während er das selber auch getan hat. lieber deutscher, politischer und slvwgntscher Koder
Diese Zustände bereiten sedem Rechtgläubigen mitees fand der erste österreichische Kongreß des
Perser-hierinnen
österreichischen
Seeleuschmerzen.
au enstim m rech t s statt. Gleichzeitig fand
Purischkeroittch (V.) meint: Jn letzter Fr Prag
eine Versammlung der weiblichen Orgadie
die
Regierung
sich damit,
Zeit befaßt
höch- in
den nisaiionen sämtlicher ts chechifehen Parteien
sten Staatsinstitutionen zu diekreditieren,
statt. Jn den angenommenen Resolutianen wird
WesigebietssLandschast.
der
Reichsratin Sachen
Der Justizminister diskreditiert den Senat, indem das Stimmrecht für die Fiauen gefordert.
er ihn zu feinem abhängigen Organ macht. Der . .·,Jn»der« Oper »Es-men· hatte, den llWie-ter
«

s
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-

-
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aus

—

ans

-

rusen...

den kann.

Christiania, 19. (6.) März. Die Saturnlung für Antundsen ergab 70 000 Kronen. Das
Komiiee befürroortete eine zweite Nationalspeude

von

zum Jnstrnkteur

der,

Danivry ernannt.

»

so

»

einer Arnundsensehen

In die
Mai
We -.inne-I wurde
türkischen Flotte der Idrntral
Bei Djakoroa wurde der

Jnnenntinifteri oon Ilbanern überen.
fKa årrooi
Der ,Tanin« erklärt die italienifrhen
deg

Bedingungen für unannehnrbar und
tät den Machten davon ab, sie der Pforte zu
unterbreiten.
sonstantinopeh 19. (6.) März. Ein Offizier a. D. versuchte mittelst Peiroleumd, dar Gebäude des Justigministeriumd augugünden Berhaftet, erklärte er, er habe das Gebäude vernichten roollen, in dein ihn kompromitierende Dotamente sich befinden.
Der gestern aus Europa
zurückgekehrre oppositionelle Journalist Meer-lau
Sadeh wurde sofort verhaften
Täbria, 18. (5.) März. Mit denr Unbrurh
der warmen Witterung floriert das Ränderwefen

wieder-.

.

Mulden, 18. (5,) März. Von Peling aus
wurde die Tätigkeit der Gesessrhaft der lFurchtlosen« in der Mandschurei verboten. Juanfchikai forderte von Tschaorfiin Daten ein über
die Führer und Organisation der Gesellschaft.
Eine Bande von 150 Chunebus en machte den
Versuch, Telin zu besehen, wurde jedoch unter
großen Verlusten zurückgeschlagen
Stint, 18. (5.) März. Die japanifehe Regierung vertagte auf unbestimmte Zeit den Bau
der Bahn Pinjanginnsan. Statt dessen beginnt
sie im April ruit dein Bau einer 126 Meilen
langen Chaussee, die iru Oktober beendigt werden soll.
·
Takte-, 18. (5.) März. In Kure droht ein
Aer d ft a n d vonsooo Dockarbeitern als Protefti
äußerung gegen die Wohltatigkeitrsteneu
Mein-, 18. (5.) Mär-. Der Führer der
Unsständifchen des Westen- nahrn eine. bedeutende
Anzahl von weißen Frauen gefangen. Mehrere
von ihnen wurden getötet, darunter eine
in Stücke gerhauern
San Intonio (Texas), 18. (5.) März.
Durch eine Kesselexplosion einer Lokomotioe
wurden 14 Personen getötet. Die Zahl der
Verwundeten ist groß—-

Kirchliche Nachrichten
Uicivetfitätsssitchr.

-Mitrwv.ch, den 7. März, um 6 Uhr
Passionzgpttesdieust mit Beichte nnd Iden-

mahlsfeier.

,

Matth. 26, sei-US, 40.
Geist Einsamkeit.)
Prediget Hahn
St. sshauüissKitchu

Pxedigttexn
.

-

.

zu

Konstantin-pel, 18. (5.)
der eingehenden Admiralt

Stelle

auszu-

Leuckart

Kronen

100 000

NorpolsFahrt.

-

.

-

be-

so

Halbjahrgtage

Die Expeditivn der ,Nordl. Zig.«

Parlamentsbericht
84. ReichsdumasSitzung

aus

-

Gymuasium

«

s,

-

.

hiesigen

--

St- ii ei e i.
Uns Konstantinopel wird vom 18. März

-

s

Am Mittwoch, den 7. März, um 6
nachmistags Passiouzgotteidieust
mit Beichte und Abendmahl.
Predigeu Winke-.

Uhr

-

am

-

throsfen

Fürdie notleideudeuGlaubenss
genossen in Oreubntg sind bei du
Expedition unseres Blatted eingegangen: von
mit dem Frühe-en 1275 Rbl.
L. I Rbl.
97 Kop.

Wie wir hören-, sind in diesem Semester 196
ist nrn Heini abgeprallt und war ,irn obersten Studie rend e der Universität wegen NichtDaiotvirbel desorrniert steckengeblieben. Bei dein bezahlung der Kollegien gelber emaVerletzten ist eine teilweise Gesichtslithinung ein- triknliett wende-.
getreten, die Aerzte hoffen aber, sie bald beheben
Der Verein studierender Juristen
zu können. Das Geschoß konnte inzwischen glatt
derfelbe-, welcher kürzlich die Scheingerichtsentfernt werden, doch sind zahlreiche Knochenfpliv Sitzung
infzenierte
veranstaltete gestern in den
ter vorhanden.
Auch die italienischen
Un a r chi st e n sagen sich von der Untat Dai- Räumen der Bürgermnsse einen gesellt gen
bas 100. Sie bezeigen sich namentlich darüber Abend. Das Programm bestand ans einer
empört, daß der Attentäter von der Seite, wo Theater-Ausführung mit nachsplgendem Tanz.
die Bühne ging «Sodomö Ende« von
zuerst die sosymputhifche Kil n i gi n hätte ge- Ueber
Sude-mann,
welche Anssühenng dank der Mitwerden müssen, seine Schüsse abgefeuert
ist.

-

Die Tabe l le der bei der die-mutigen
Ziehung am 1. März amortisietteu
S e r i e u der 2.· Inneren Prämien-Anleihe sindeu die Interessenten auf der vie rt e u Seite
unseres heutigen Platte-.

Wie uns mitgeteilt wird, haben soeben von
12 Abiturieutimeen des letzten Cötni der Grußichen Mädcheuschule zehn das Gouver-
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versteht nnd in ihrer Ran-Weibißatur zum ersten
besten seichten Atltagsmenschen hinübetläust.
Die mit unerbittlicheen Realiönms gezeichneten
Charaktere, die sich daraus ergebenden Konflikte,
der eesGütteende Schluß veehalfen dem Stück zu
einer tief eng-reisenden Wirkung. Von übe-raschendet Wirtiichleitstteue ist namentlich dee 11. Alt,
der eine Theaiexpcobe aus deg- Bühne darstelltEs bleibt eines der vielen Verdienste des
großen Theatetleiiees Max steinhart-h das Stück
noch vor bek- Anfsühnmg m des Dichte-g Heimat,
Kopenhagen, in seinen ,Kancmerspielen« in Berlin
mit großem Gefolge heran-gebracht zu haben.
Die Ausführung der dramatischen Gesellschaft
gewinnt ein besonderes Interesse durch die Mitwirkung des Herrn Regisseukg O. Duve und

Ehrgeiz

’

genointnen

gienelbäwegl
at. en

liebt, bat ihnjeboeh in. seiner Dichternatue nicht

Oberproinreur distreditieri den Synvd, indem er Bkäiiesst Mong Beklaronr einen a- :
·W UND-'
ihn in eine erniedrigen-de Ub ängi ieit bringt. cichkn Exil-U
Der Grund dasiir ist der ina lese
der
Dieser-est- 18- cis-) Maer Je Senlin
höchsten Regierungsvertreter, Nile Revolutio- ein Meeting j·der see-bischen
Studierenden
näre haben Rußlaad nicht
viel geschadet, wie als Protest gegen dar Regt-ne den Sange pp«
die letzten Ereignisse der rechtgläubigen Kirche« Kroatien.
.
Die Linken müssen Sabler eint-Denkmal errichten.
18—
is-)
BeraMitt- Jir ganz Bohnen
Unnngebraclit waren auch die letzten Versuche
200 von den tscherhisehen und deutbit
fanden
einer angliianisehsorthodoxen Kirchenannäherung
schen Lehrerverbindungen einberufene Vers-unnewährend des englischen Besuches, da daraus nur llungen
statt. Es wurden Resolutionen angenomneue Sekten entstehen können.
irren über dad Wünschendwerte einer t ch ethisch
Ssas ono w (Rat.) sindei ebenfallr, vieles
in der rechtgliinbigen Kirche müsse von innen deutschen Verständigung
Parte, 18. (5.) März. Die frangdsisehe sieheraus resormiert werden, was nur durch ein
--gierung
erklärte die Vorseh l a g e Sp a
Miljukvw
Konzil erreicht werden könne.
(Kad.) schildert in einstüudiger Rede die Rück- nieng für unannehmbar nnd drückteMadrider Kabinett gegenüber den Wunsch
schritte, die
kirchlichent Gebiete seit 1906 ge- dern Vorschläge
aus«
über Territorials
Seit
1908
die
politisind.
ein
macht
ist Kirche
zu erhalten, toelehe die
sches Werkzeug in der Hand der Regierung und kompeusationen
der, Nationalisten. Das sittliche Niveau sank, Grundlage für weitere Unterhandlungen bilden
nnd
wurden die letzten Skandale int kirchlichen könnten.
möglich.
- Ist-du- 18. (s.),;Märg. Jru Unterhause erLeben
Selbst die Nachricht von der
bevorstehenden Einberufung des Konzils habe klärte Atquith, er werde Dienstag eine Vorlage
keine Erleichterung gebracht. Das Projekt der über den Minimallohn der UntererdWiederherstellung des Patriarchats lasse eine G r u b en arb e iter
Die Regierung
glaube-, daß das Parlament d e Bill ohne Zögern
Woge des Klerilalisums befürchten
UUUehMen werde. Die Bill soll dann sofort ans
Oberhand gehen und anr Sonnabend vorn Ksnig
Telegramme
bestätigt werden können.

-

sen.

Schüler seines Privatgyntnasrumz.
Vollend- gab es gestern bei der Beerdigung
einen ganz kolossalen Massenandrang Der Knrator dei Lehrbezirls hatte den hingeschiedenen
Schuldirelior dadurch geehrt, daß er die
Schließnng des Unterrichts an allen Kronzs
Schulen zu 1 Uhe angeordnet und den Hen. Bezirks-Johann Bulowitzli zur Teilnahme an der
Beerdigung abdelegiert hatte. Die St. JohannisKirche war dicht gedrängt mit Menschen gefüllt.
Die Trauerrede in der St. Johannig-Kirche, wo
der Teauergottegdienst durch Chorgesänge von
Schülern des Treff-raschen Gymnasintnd und
Schülerinnen des PulchkinsGymnasing verschönt
wurde, hielt Dberpastor V. Wittrock in deutscher Sprache, während auf dem neuen StZokjanniss
Kirchhof Obertonsifiorialrat P. Willigerode
Wie
in estnischer Sprache die Grabrede hielt.
wir hören, wurden nicht weniger als 21 Reden
in deutscher, rnssischer nnd estnischer Sprache gehalten, die Feuern-ein, die Schüler der Kronss
Lehranstalten, die Lehrer und sehr viele Vertreter
der verschiedensten Berufs- nnd Gesellschafts-fchichten folgten dein Sarge nnd eine außerordentlich große Zahl von Kränzen schmückten das
Grab, in welchem Hugo Treffner nach seineni
Leben die leyie Ruhestätte gesun"

legnng des Minimallohnprinzipd
kommen. Eine amtliche Erklärung der englischen Regierung über die Londoner Streiklonferenz befugt: «Prerniernrinister Asguiih feste
die Konserenz in Kenntnis, daß die Regierung,
obwohl sie ihr Ueußerftei getan habe, leider zum
Schluß gekommen sei, daß es unmöglich sei, eine
Einignng zu erzielen, und daß deshalb an d e re
Maßnahmen getroffen werden mitfAsgnith fügte hinzu, rnit Rücksicht daraufdnß die Menge der an dein Insstande Beteiligten von Tag zu Tag ernster das Gedeihen des
Landes bedrohe, werde die Regierung das Parlament unt eine gesehgeberifche Maßnahme ersnchen, auf Grund deren den Arbeitsverträgen
der unter Tage arbeitenden Bergleute ein vernünftiger Minimallohn eingefügt
werden muß. Ohne die Regierung auf eine
bestimmte Formel festzulegen, deutete Asquith
an, daß die Distrilts-Mininialldhne lot nl festgefeßt werden sollten durch vereinigte Undschüsse
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer rnit eineni unabhängigen neutralen Vorsitzenden an
der Spihe, der entweder von den Parteien, oder
wenn nötig, von der Regierung erwählt werden
sollte. Die Vorschläge der Regierung sollen auch
Bestimmungen zur Sicherung nnd raschesten ErDer
ledigung aller Streitfälle enthalten.
Bergarbeiterverband will das Erscheinen der nngekiiudigten Bill abwarten nnd die Wied eraufnnhnie der Arbeit nicht eher
empfehlen, alt bis die Bill endgültige For-n nn-

ec. einherschritten, geleiteten· die saeleltragenden

sehenb

Ensetnble vor einigen Jahren hier gegeben
.
war e.
Die Tragitetnsdle »Sie-Ism- nnd Utica-spielt
in der Gegenwart nnd führt uns das tragische
Schicksal eines Diäters not, des an ein sinnlichschönes Weib gefesselt ist, das etleidenschastltch

s

«

.

-

»

i

zogene Uebersährnng der Leiche and dein Trauerhause in die St. Johann-Kirche vollzog sich
unter dem Zudrang einer kolossalen Voll-meng»
E n g l ge u nTrauerzug, in welchem n. nz der Kann-ranJn England wird ed nach dem ergebniolosen der
denr des hier stationierten Regrmentd, Oberst
der
gemeinschaftlichen
Aussprache
Abbruch
zwischen
Bode nnd viele Ossizierq der Reltor nnd
den Vertretern der Bergherren und der Arbeiter- Baron
Poogeltor
der Universität, Professoren, Lehrende
gesetzlichen
organifationen doch zur
Festverfolgen.

,
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nunmehr gegen Frankreich eine andere Politik
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Baltische Hiljskasse
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Zeuzterisabschriften
Lehrling Photogra-

Rufst-» die auch deutsch spricht und für
ein 9 Monate altes Kind
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Persönliche Empfehlungen
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auf Reifekörbe, Kinder-wagen
Stühle und Sofas Haus Weide-ask

flecht), Blumenkörbe nnd diveer ande:
Gegenstände aus Stroh- u. Weide-ageflecht werden entgegengenonunen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingefetzt, ebenso werden Reparaturea
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die promrss
angefertigt werden, ksittet der blinde
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6., 7. und 8. März 1912.

alveaka

Damen-sommer-Peletots und Jacke-n, Herren-Frühjahrs und sommer—
Paletots, div. steife, Fuss-Nähmasehinen für sehuhmaeher, photogr.
Apparate,.eliirurgische Besteeke, Mikroskope-, BillardsKugeln 11. Quelle,
div. Musik-Instrumente, gut erhaltene Pfeilersspiegeh gold» silbern.
uncl Metall-Uhren in grosser Auswahl, goldene Ringe, Brillantringe,
je ein Exemplar Weltall und Menschheit, Bibliothek des allgemeinen
u. praktischen Wissens u. s. w.

s
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Suche

Karl RoosSy
Kocbmacger
Nathan str. 18.

befindet sich

Qu.

R. Pahn.

s. Ists sit-11.

Pollenhof, pr. AbiasNuija.

gebildetes deutsches

junges Madthcu

I
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Ausgelost wurden folgende S e r ie n :
213
3449, 6883 10510 13684 16863
3532
6964 10642 13788
281
16989
390
3646
7056 10737 13994 17075

mit guten Zeugniser wird zu einem·7«
monatlichen Knaben für das Land ge-

sucht Magazinstrzlfz 1.szi deutsch-sprechend.e·s
-

586

Stubenmadthen

,

662

-

663
774
939
1173
1261
1285

das Zetignisse besitzt, kann sich melden
von 5—7: KastanipniAllee 68« Qu. 5-

Ein gut

emp,fohl»ene3

Stubenmadchen
gesucht Marienhoffche Str. 64,
;

-

Qu. 2.

1288

«

1329
1431
1523
1575
1648
1697
1891
1987

Koclzm
giftmZärlkxgxdeiknefnuk eJnctksnasckse Ster.m6,
Eine

«
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«

,

t
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2 Dicuftmadthcu
»

suchen in d. Stube od. zu Kindern eitze
Stelle
Blumstr. 24, Qu. 2.f

Stubeumädkhen
F Einguten tücht.
Attestaten sucht
Stellung

mit

Wallgraben 13.

2140

—-

.

KuusiL

.

X

·

Hauptdepott

II.« suchst-s,

Riga, Kalkstrasse Nr. 26.

«

2146
2321
2353
2401
2417
2432
2477

4052
4098
4101
4193
4321
4725
4768
4820
4910
4956
5070
5149
5383
5398
5402
5424
5450
5478
5665
5773
5818
5899

7078
7101
7107
7345
7410
7485
7779

7786

7930
8008
8149
8330
8490
8536
8583
8650
8744
8956

8989

10870
10894
10904
10979
10985
11027
11077
11104
11137
11217
11256
11429
11552
11611
11783
11941
12271
12325
12482
12496
12501
12617
12655
12828
12835
12875
13012
13033
13034
13146
13265
13363
13445
13505

"

14152
14187
14216
14264
14343
14462
14512
14701
14781
14825
14855
14859
14863
14935
15012
15119
15214
15327
15433
15475
15669
15958
16048
16101
16206
16235
16262
16322
16422

17084
17150
17157
17358
17390
17613
17661
17701
17711
18074
18277
18623
18670
18755
18786
18866
18869
18998
19137
19218
19303
19480
19553
19627
19686
19738
19806
19922
19924
19932
19973
20000

8994
9040 "«
9098
6046
9346
9434
6050
6095
9505
9511
2623I 6107
9592
6137
2692
6230
9716
2720
9882
2875
6627
9887
6658
16450
3105
16506
3161
6735 10049
10209
16720
3172
6769
16847
3336
6776 10269
3395 6830
10285
16851
Im ganzen 220 Serien (11 000 Billette), die
einen Gesamtwert von I 540 000 Rbl. repräsen-

tieren. —Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. Juni 1912 ab zn 140 Rbl. pro
Stück eingelbst.

Eine Partie

aanklscliuho
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schwekljsohe

wio auch sonsti- worden billig geräumt»

-

B. Sanss.

llalva
Pustillatle
Fasten-nettes-

«
«

gemischt Fichten und Kiefern, ZU
haben —stapelstr. 51. bei Kam-ins
Gefncht zu Anfang April

schnell und Zuverlässig über alle Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
ger will, abonnieke auf die in Berlin in grosser
Autlage erseheinende

unä div.

mit voller

Pensioiy

ruhiger Lage. Off. sub
Exp. d. 81. erbeten.

bleischwele

parterre und is
»v. S.« and«
«

Wohnung

erhielt frisch und Smptlohlt

Etohwalcl
P. Grossor
Markt

von 2 Zimmern nebst

L

111 stillt-Illu. 16 Warst von Dorpat,

Berliner Tageszeitsmg lis- kolllili Is. limils
Inhalt. gelxllgex uml wirtschaftliches lei-en.

sind noch Iscc Full

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe:
l Rbl. 40 Kop.vierteljährl. bei all· Postenstaltesm
.

Arisiehtsnnmmeru ver-endet direkt kostenfrei die

llllllilllllllllllllilllllillllllllllllllllllll

zu haben. Antragen zu richtenschriktlich an die Gutsverwaltung
Knkkulity per Tabbjker, od.ln Dorpat,
Telephon Kukkulm
Mln Brinkdnbok 16 Warst vo n
Dorpat, sind 8000 full

«

«

Str. 64,

"

k:riLMarienhofsche
st»l;sx-T).E3::3ngkugggskxkzäkfgx
Emc Kinderfran

92. Amortisationsziehung der 2. inneren
»
5- Prämien-Anleihe
am 1. März 1912.

Küche gest-c

llesualn e. Unlmwg

von 3 Zimmer-n Zum Juni. 011 sub
»E. W.« an die Ihrng d. 81. erb«

Ema grosx. Hob-sungW
.

..

mit Veranda u. großem Garten 1:Wirtfchaftsbequemlichkeiten, sowie

TM

»nu-

I- thuung Breitstk. 84, NEWzu vermieten Jakobstr. 58.
res: Breitstr. 36, von 9——ll Uhr·
Ejno

Iskms

two-sa-

,

Wohnung-

von 4 Zimmern 111 Ists-IstsRovalsoho Sti-. 32.

.-

Eine

-

Ein

u.

..

"

zu aussetzt
Zum-Verkauf
stehen«
billigen PreisenII

dipl.

f

—·-

.

Grand Theatre
-

für Petersh deutsche
Erzieherin
musik» gut franz. od. engl· spr.,
energ. mit fest. u. liebensw. fröhl. Char.
Kinderlieb. Ohne gr. Anspr. z. 1 Kn. v.
11- Jahr. Freundl. Aufn. Familienanschl.
Off. russ. 340 now-. owa Cllß. npezx

9. März 1912

M-——Ef-IYJFAPPCISC sind erhöht

kann sich melden bei C. Schulz,
Phie, Gartenstr. 3.

————-

~-Illasion·«!
Elslllllllscl Illslllllslllsl,

cl.

IWIEMN 111k«

«

Für das alleinige Demonstratjonsrecht des Bildes füt- Dorpet zahlten wir 1500 111-holcl. h. 4 seancen täglich. Die seancen beginnen: l. um 4. 11. um 6. IIL um 8, IV. um 10 Uhr.
111 12 sssllcssl
lm Comptojr des »Jllusion« tlndet ein Vorverkauk für alle Vorstellungen statt. Die Anzahl tler Billette ist beschränkt

die für den Petersburger Markt gearbeitet. Offerten mit Angabe des
Arbeitsfeldes und der Gehalt-san prüche
unter Beifügung von
zu richten an das Postfach s r. 3 Dorpat.
Ein deutsch-fprechender

L

Den 7» 8.

a. v l .a.

für deutsche Kolonien

für

. . Uslon
es
II

klkms Halt-as
Teleph. 166.

·

Telephon sb.
Nur in

»

Billettverkauk in der Buchhand-

Johannisstr. 18.

sln 111-Its kür die 11. Kl. ä. Realschule (Rev8«1) oder Felljner Progymn.
Quintaz sln 111-onna kin- dis Iv. Ki.;
ein Mädchen oder Knabe für die 11.
VorbereitungskL ,okk. zu richten an
Frau v. L- e v etz o w, EstlalUL Faenkijll über Mel-jama-

2 Kinder, 5

-

-

zum Minuten-seht gesucht:

f

sehokoladenslconkelct
Marmeladc
Pastilla
’
div. neue Rat-wetten
Ilsqtllts in verschiedenen
Sol-ten erhielt und empüohlt billjgst

.

Preise der Plätze: 2.10, 1.60 etc.
lung-von Es Smle

sternstrasse 14.

Kn. M 20450.

Kakkeebrot

Tragikomödie in 3 Akten von qutl Umg-

Ins-as ZW- lllns Mantis-.

E. von Numm.

(n. Estin)

D 1.1

Milohchokolade,
Kackeeehokolaäe,
Mandelohokolade nnd Vanille —choholade In äiversen Preis-lagen. Eine
reiche Auswahl frischer Contjturen.
Bestellungen auf Getkorenes, Tot-ten,
Kkingel. Bleohkuchen werden sorgfältig ausgeführt sonntags Wienek

"

sohülerinnen können sieh melden.

Gefucht

im saals tler Mit-gamma

s

«

WIFZPQKKLTIHZTäkkuns 0. Duwo und Frau.

unter Leitung einer neuen Werkkübrerjn, wieder aufgenommen

»

s

.

lI

s. :

Mittwoch tlen 7. Hm

Johannissstrasse Nr. 7.
Empfehle Malzhonbon, Bruchohokoi
lade. Nussschokolaäe, strohohokdlaäe,

-

11l nll lm Wij

vergrökerte

(sektion des H.-V.)

.

Nä- 641.
Habe meine-Athen für Kundsehakt

17-6 o R.

.

»

«

ttndot.

Dramatische gesellschaft.

sauste-.

li.

m

;

unentgeltliche Schutzpockens
impkung im stadthospital an jedem
Mittwoch von 10—11 Uhr vorm. statt-

I

»

.

slil l liklwil l l lL

Das stadtamt teilt mit. dass die

und seebacl HAPSAL in Estlanil

direkte Eisenbahn-« und Dampferverbindung
Satfon vom 20. Mai bis Sommertemperatur
zum l. September.
17, 9o O. SchlammHervorragender Bade-«u. Luftkurort bei mittlerer
birder-, Fichtennadel-, Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohleniaure Bilder (Nauheimer) und
Sauerstoff-Bäder. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkur, mittlere Meerestemperatur
Neueingerichtete u.
Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr. v.
Krusenstiern u. Dr. Arronet unter Deitung des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Duschabteilung für Wasserbehandlung. Pension und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
modern eingerichteten Seebädern. Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannenu. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. fMit bestem Erfolg werden geAlle Formen von Rheumatismus, Gicht, chromsche Frauenleiden, Strofulofe,
autlranlheiten, chronifche Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz« u. Gefäßerkrankungen·
für alle Erholungsbedürftigen und Kinder. Musik, Konzerte,
Außerordentlich geeignet
Tanzabende, Segel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission·
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Wohnung

VVU 5 Zimmern kmit Garten ist
mistcsxszxgcienhofichk Str. 27.
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pat, Telephon Brinkenhot.
·

Hofhund entlaufen
sank-ts-
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Äbzugebgn:· Breiten-. 25.

v. 5 Zimm. (Korridvr-System) m. all.
Wirtschaftsbequemb vom 15. April zu
vermieten
Kleine Sternstr. 16, zu besehen tä l. v. 11—12 u. 3—4. Nähere-s
14, Qu. 1.
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AusIn Dem
Inhalt des heutigen Blattes
Täbris sind 87 Personen hingerich-

tet werdet-.

,

«

·

fDer Streit-wird von den Kuhhaut-heitern
des Ruhr-Gebiet« aufgeqebew
Die französischen Kohlenarbeiter scheu den

Streittcilweifc fort.

hingewiesen,

wobei auch Zirtulare nung und der staatlichen Ruhe stehen und die
des verstorbenen Ministerpeiisidenten P. A. auf Grund der bestehenden Krimiualgefetze verdie folgt und bestraft werden und nur der VerantStoihpin angeführt werden, in denen
Ungesehlichleit verschiedener Maßnahmen seitens wortung vor dem Gericht unterliegen ?
. der drtlichen Machthaber aufmerksam gemacht
b) der Bevölkerng Pflichten auferlegt haben,
wird. Auf Grund der un esetzlichen Verlängedie sich nicht auf den Schutz der öffentlichen Ordrung der Wirkung der
vom 14. nung und der staatlichen Sicherheit beziehen,
August 1881, heißt es dann, seien seitens der welche vom bestehenden Gefehe vorgefehensind
Zentral- und lokalen Udministrationen eine Reihe und im Falle ihrer Verletzung der Verfolgung
von Gesetzesverletzungen zugelassen worden. Jn und Bestrafung seitens des Gerichts unterliegen
den obligatorischen Verordnungen, die von den und die Privatpersonen belasten durch vom G eJnterpellanten geprüft wurden, seien einige f eh nicht vorgesehene Pflichten und ÜbgabenP
c) abgewichen sind in- einzelnen-Fällen, beim
hundert gesenwidriger asdministras
tin e r Berb o t e enthalten. Einerfeits wer- Erlaß der obligatorischen Verordnungen von der
den durch die obligatorifchen Verordnungen Titu- im Geer festgestellten VerdffentlichunggordnungP
gelegenheiien reguliert, die in gar keiner Bezie2) Wenn ihm das bekannt ist, welche Maßhung zur öffentlichen Ordnung und staatlichen nahmen beabsichtigt dann der Minister des JnSicherheit stehen, z. B. Fragen des Anstandes nern zu ergreifen
und der Wohlfahrt. So werde auf Grund des
a) zur Aufhebung der unter Verlehung der
staatlichen Schutzes normiert: die Straßenbewe- Gesetze erlassenen obligatorischen Verordnungen
gnug, das anständige Betragen in öffentlichen
Vorbeugung der bezeichneten ungesehLolalen, die privat-rechtlichen Beziehun- undfzur
mäßigen Handlungen in Zukunft ? b) zur
gen der Bevölkerung, Handelsbeftimmungen, die Wiederherstellung der
Rechte
Beaufsichtigung der Schüler außerhalb der Schule. von Personen, die adminiftras

aus

Bestimmungen

sionskasse sitr Lehrer und LehrePriontschnlen in positivern
Sinne entschieden worden ist; M Statut lehnt
sich im wesentlichen der in Livland bereits
bestehenden analogen Institution an.
Ferner ist zu erwähnen, daß alle sür das
Lande« rchiv in Mit-In erbetenen Positio-

nen bewilligt worden sind, darunter nnch
die Mittel für einen UrchimAssistentenk
Von den erteilten Snbventionen wäre eine
dem Lehre"rinne’n-Seminnr« des Fil.
M. Gr ot in Dorpat gewährte zu nennen.
Ins den Spezialmittesn der Ritterschastwmde
der Witwe des am I. Jannar verstoxbenen

baltischen Historikers Leonid Arbus o w eine
jährliche

Pe n sio n von 800 Rbl. bestimmt

Jm Jahre 1913 vollenden
sich
seitdem in Wer-o ein Gemischter Gefangner-ein - besteht In der ersten
—l).

waren. »
Rina. Aufi der Sihnng vom

Wert-.

25 Jahre-,

:

j

Februar

aus

Professorenschaft an der Gesundheit der akademischen Jugend. Ihr besonderer Dank gebührt dem
Geheimm Paris-h und dem Leiter der Tagmig
Proxektvt Rubin-.

l

s

;

29.

der Petersbnrger Kommission zum Kampf gegen
die Selbft m o r d e unter den Lernenden
wurde u. a. über das Resultat der Enqnete unter
den Studenten des Rigafchen Poly teehni k u m s Bericht erstattet. Nach den
Mitteilungen des Dr. D. »P. Rekoldki erstreckte
1108 Studenten.
sich die Umfrage in Riga
Von diesen erwiderten, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, 507 oder 4b,8 Prozent, daß sie
ein oder das anderemal Selbstmordgedanken »gehabt hätten, Bei 49 war der Gedanke zur Tat
gewunden, 18 hatten den Selbstmordversueh vor
1905 und 25 (51 pZt.) im Jahre 1905 verübt.
Dao Revolutionojahr ist deshalb zum..sUu-ganggpunlt der Ethebnngen genommen worden« weil
bekanntlich nach 1905 die Zahl der Selstmorde
und Selbftmordversuche ganz bedeutend zugenommen hat. Jn den meisten Fällen wurde die
Verzweiflunggtat and allgemeinem Lebendüberdruß
oder infolge veneriseher Krankheiten verübtMaterielle Not hat in allen Fällen eine nur geringe Rolle gespieltx
Der Unterricht von Schülern im Mi-

-

·

!

!

»
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Kunst

und

Wissenschaft

Die sinxländer an den deutschen
Universitäten. Von den 57514 Studierenden, die diesen Winter diedeutschen Universitäten
besuchen, sind 52 562 Deutsche nnd 4952 Uns-·
8,5 v. H. tm
länder, d. h. 8,6 v. H. gegen
7 v. H. vor
vorigen Jahre und etst 1850
zwanzig Jahren. Der Anteil der Anzländee ant
.

-

=

!

deutschen Universität-staunen steigt demnach lett
Jahren absolut wie relativ. Die Zunahme binnen
der wen drei Jahre um 875 ist fast im Hälfte
Auf den Zuzug weiblichet Auslander za-lückznsühten, denen erst seit Herbst 1908 die
Möglichkeit des Studiums an den deutschen-Universitätenkossen steht. Ihre Gesamtzahl mag sich
zurzeit ans etwa 400 belaufen Un den preußischen Universitäten sind neben 2426 Männern
287 weibliche Anstandes eingeschrieben-den«-denen
L
z
dem alle einschlägigen «Deutsch-Ilademiscbe
Leibeztibnngen
111 Philologie, 85 Medizin, 34 NaturwissenDießotottsgeschäste
wucsestgesetzt
1918
organisatorischen und finanziellen Frageni zur süe
4 Staatswissenschastem RRechtZwisseno
sschasten,
der
Universität-Leipzig
»
tilgen-eigen
Vorbereitung zu überweisen sind. Dteßuznhnng den
und 1 Zahnheilknnde studieren-. Davon
seh-est
Die TagengKe eine wichtige ILinidgelmng Jssisdsssissju
VIII-many ssijitqmmcn
dasstndenstenfchaft und anderergeeignetxn Kreise
Sie
ein
ie
der
dar.
ans
Ame-ita.
geBefprechnng
Hochschulen
ist
Inziehnn
deutschen
Mast der einzelnen
ift wünschenswert s- 4. Zur
der
die
tätigen
den
ans
möglichst
allTeilnahme
Hochschulen
Gludienwelt ist
Zeichen
wachsenden
meinsam zn regelnber Fragen findet
—-

-

—,

z
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üdungen die Herren Dr. Siebert, Dr. Knörl und
Dinglingen
Unter den Erschienenen waren die Förderer
der Leibesüdnngenis ins-der studentischen Welt sast
dollzählig vertreten, so der Führer der Bewegung,
Gehen-rat Partsed (Breslan), serner so altbe-

RUZIIAKD
ausländische

im esglifchenParlament
Das englische Untat-aus nimmt in erster
Lesung einstimmig das Gesetz über den Minimaltohu der Kohlengrbeiter an.
Natkouale Konflikte in QpstrrrekQ
Bombenexplosisueu in Lisiabost.

s

litärt n r n e n - ist versuchsweise im Alexander-, Nitolaii nnd Stadt-Gymnasinm»und in der

Realschule Peter I. eingeführt worden, swecks
Keeieenng
von Spielbataillonen.
Am Montag besuchte der in Riga eingetroffen
Chef aller Spielbataillone Rnßlands Oberst
Nasim ·o w wie wir ans den Rigaer Blättern ersehen, den großen Turnfaal den NikolaiGyinnasinens in Begleitung des Kurators des
Rigaschen Lehrbezirln Mag. S. M. Pe- ut
el) enl o. Beide Herren wohnten den Militärs
itdnngen der Schüler des Nitolagymnasiums nnd
der Peter-Realschule bei.
Ren-eh Der f. Z. nach Riga übergesiedelte
langjährige ehemalige Direktor des Revaier
städtisehen Gad- und Wasserwerks, Jngrnieur
Wilhelm T r o m p et e r ist, wie wir in· der
«Rev. Ztg.« lesen, am 8 d. Mts einem schleichenden Leiden erlegen, das den kaum "60jährigen
vor der Zeit gebrochen nnd auf das Sterbelager
geworfen hat.
Jn Reval stand das« Bild des «
arbeitsfrendigen, pflichteisriaen Mannes, dem zugleich die Gabe geselliger Talente und sprudelnden Humoks in reichem Maße zu eigen war, nochin lebhafter Erinnerung.
Um st. Oktober v. J. unternahm die
in Begleitung des Stadtarztes eine RePolizei der·
an der Gr. Ddrptschen Straße Nrvision
-21 belegenen Bäcke r ei und sand dieselbe in
schmutzigem Zustande vor· Außerdem wurde daselbst ein leprakranter Arbeiter
Der Friedensrichter
vorgefunden
nr
teilte f. Z. den Besitzer der Bäckerei
Bremrand für den antisanitären Zustand der
Blicke-ei zu 50 RbL Strafe oder 2 Wochen Arrest und für die Anstellung eines Leprakranken
Monaten Arrest. Das Plenmn hat nun,
zu sRedaler
den
Blättern zufolge, am Sonnabend
das Urteil wie folgt a b g e tin d e rt : für antisanitäeen Zustand 50 Rbl. Strafe oder 1 Monat
Arrest und für Anstellung des Lepralranten 100
litt-L oder Z Monate Arrest
Gott-ingen. Nachdem sich im Spätherbst des
vergangenen Jahres eine kleine Aktiengesellschaft
konstituiert hatte zwecks Herstellung einer Au
tomobilverbindung zwischen Gott-ingen und den nächstliegenden Eifenbahnftationen,
hieß es zum Beginn des neuen Jahres, daß and
dem ganzen Plan nichts werden würde. Es ift
aber non den Interessenten im Lause der letzten
worden und im April d.
Zeit das. NötigeZetan
J. wird, wie die «Rig. Ztg.« erfährt, die Verbindung erds n et werden. Bereits sind die
Aktionäre aufgefordert worden, dad von ihnen
garantierte Vertriebsiapital einznzahlen
Windnn. Die seit ein paar Jahren in
Windau bestehende Molkerei a n st a lt
«Mainz«, die außerdem Filialen in Goldingen
nnd Zabeln unterhalt, läßt, wie die ~Rig.- Zier-«
erfährt, ihre Windansche Abteilung mit dem 28.
April einge h e n. An diesem Ternnn er
ö n et die »Windansche,.Genossenschafthols
,

-

s

,

-

-

-

rinnen der

währte Freunde vorn Turnen nnd Sport, wie jährlich eine Vertretetnetsammlung den Ausschusse
.5. Die Einrichtung von Turn- nnd
Professor Reinhardt (Berlir.), Foerfter (Dresden), statt.
Spielplätzen,
die Bereitstellung von Tutnhallen
Ule (Roftock), Hoffmann (Münfter) nnd Hofss. Um
Leibesiibnugen an deutschen Hochschulen rnann (Bonn), Schmid (Aachen). Aus Danzig ist überall in Unregungzu bringen.
Im Senatssaale der Berliner Universität war der Vorsitzende der «Utademifchen Olympia die Anteilnahme der breiten Schichten der Stusand nniängst die Gründung eines Verbanded 1912« Prof. Lienaa erschienen, ans Leipzig der dentenschast zu wettet-, empfiehlt sich die Abhaltung öetliehee Wettkampse unter den Studierender akademischen nurschüsse sü- Lei- UniversitätgsTmnlehrer Dr.· Kahn
nnter
den. Von der Mitwirkung des deutsch-akademiVersammlung
geringen
Die
nahm
besübnngen an deutschen Hoehschw
Univerdie
von
der
Breslauer
Abänderungen
ten statt.
schen Bandes sür Leibeöübungen win eine wiels
same Förderung der öttlichen Wettkampse in beDie hochbedeutsarne Sitzung war non der sität vorgeschlagenen Leitsätze an:
7. In größeren
1. Auch an den deutschenHochfchulen sondesem Maße erwartet.
Universität Bredlau einberufen nnd tagte unter
gesamte
die
deutsche Hochdem Vplsis VII Ptoreltors der Berliner Univer- für die Pflege der Leibesiibungen Für- Zeitabschnitten soll sür
schaljugend ein, «D.,eutsch-Alademisches
sität, des bekannten Hygikuikekz und Physiologen sorge zu treffen, ist eine zeitgemäße Forderung.
Geheimnis Rubner. Im ganzen waren 14 2. Die Verfarnmlung erklärt einstimmig, daß sie Olympia« abgehalten werden. Dit und. Zeit
deutsche Universitäten, Io technische Hochschulen, es als eine Ehrenpflicht des Staates ansieht, wird von der Beeteetetvetsanimlung im Einvernehmen mit dem Deutsch-Uladeniischen Bande
2 tierärztliche Hochschulen, die landwirtschaftliche die dafür notwendigen Mittel bereitws. Die VeranLeibesübungen vereinbart.
süt
Ausgabe
Hochschule zu Berlin nnd 2 Vergaladernien ver- stellen. s. Die Durchführung dieser
der
eigene
Ungelegenheit
staltung
dieser
Feste
ist
treten. Ferner waren eingeladen als Vertreter übernimmt am sweckmäßigften ein besonderer
Alsptt
nnd
Zeit
sündaz
nächste
des deutsch-akademischen Bunde- sür Leibes- Ausschuß
Alademischer Ausschuß sJiir Hochschulen
Olympia« wurde e i p i g

Feuilleton

unser

«

,

unser

«

«

pellation wegen der obligatorifchen
Verord n u n g e n von der juridisehen Kornmissionder Fraltion der Partei der Vollsfreiheit
endgültig festgestellt worden und sollte dieser Tage
bereits in die Duma eingebracht werden-. An
der Interpellation haben im Laufe eines ganzen
die dem Kriuiinalgericht unterliegen.
Jahres Prof. Wi. Dessen, A. M. Koljubalin,
Auf Grund all dieser Erwägungen beantravors
W. U. Mailaiow und andere führende Abgeordgen- die Unterzeichneten folgende Juterpellation
«
nete der Kadettenfraltion gearbeitet.
zu richten den
A. An
Vorsitzenden des MiDer Jnterpellation, für welche die Dringlichl) Jst ed ihm bekannt, daß
nisterrat3:
keit gefordert wird, ist eine sehr umfangreiche
Begründung beigefügt worden, die, wie die »Pet. durch die Unterbreitnng des Journals des MiZtg.«, «Rig. Rdsch.« und «Re·tsch« übereinstim- nisterionfeils zur Alle-höchsten Bestätigung über
mend mitteilen, mit dem Hinweise auf die am die Berechtigung der Gouverneure und Gebiew
chefg, obligatorifche Verordnungen zu erlassenzue
lis. Oktober 1911 in die Duma eingebrachte Jndie
im
Urt.
15
Urt.
16
der
1
und
Punkt
Reterpellatidn wegen Verlängerung der Bestimmungen vom 14. August 1881 über Maßnahmen geln vom 14. August 1881 vorgesehen sind siir
über welche tein Ausnahmezuftand verhängt
zum Schutz der staatlichen Ordnung und öffent- Orte,
86 der· Grundgefehe verletzt
worden
beginnt.
lichen Ruhe
In dieser zur Annahme worden war, Art.
"
ist?
gelangten dringlichen Interpellation wird darauf
2) Welche Maßunhmen beabsichtigt der Vorhingewiesen, daß diese Bestimmungen bereits
des Ministerratz zu ergreifen zu Beseitidurch das Gefen vom 4. Sept. 1906 aufgehoben sitzende
der
vom Ministerrat zugelassenen Verletzung
gung
worden seien.
vom
vorgesehenen Ordnung.
der
Gesetz
Aus den Angaben der Juterpellation geht
B. An den Minister des Innernhervor, daß entgegen den bestehenden Gesetzen am
-1) Jst es ihm bekannt, daß die General18.Slngust 1911 der außerordentliche gouverneure,
Stadthauptleute und
Schutz (an 6 Monate) verlängert worden Gebietdchefs. Gouverneme,
denen das Recht des Eritiser von
war in der Stadt und im Kreise Jalta, der obligatoeifchen Verordnungen
welche vom Urt. 15
verstärkte Schutz in .15 Gouvernements, und P. 1 des Art. 16 der Regeln
vom 14 Au29 Kreisen, 2 Bezirken, d Stadthauptmannfchafgust
1881 vorgesehen werden) zugestanden worten, 10 einzelnen Städten usw. Jn allen ande- den ift, entgegen dem Gesetz und unter Jgnoriei
ren Orten des Reichs sind die Rett. 28, 29, 80 rung der
des Minister-D ded. Innern
und til« der genannten Regeln in Kraft belassen vom 4. Hinweise
1909
Dez.
worden« Außerdem sind s Generalgouverneuren,
Vom taki-indischen Landtage
n) aus dem-Rahmen der ihnen überlassenen
84 Gouverneuren und dem Heiman des Donden
bezug
in
auf
Erlaß
Unter den Beschlüssen des knrländischen LandGebiets die besonderen Vollmachten, die ihnen Machtvolllommenheiten
von obligato"rifchen Verordnungen getreten find,
zu verschiedenen Zeiten übertragen worden waren, indem sie in die Verordnungen Angelegenheiten tages-, der gestern geschlossen wurde, ist, wie wir
belassen worden.
aufnahmen, die in gar keiner Beziehung zur Vor- im «Rig. Tagedi« berichtet finden, von allgeEs wird auf eine ange Reihe von Gesetzes- beugung von Verletzungen der öffentlichen Ord- meinem Interesse, daß die Gründung einen Penübertretungen

Flotteu-"D,ebatte

.

Strafen nuteswogjen wor- Zeit konnten bei einem Chor von 40——45 aktiden waren für Vesletzmtg der Fotdeumgen der ven Mitgliedern unter Beteiligung auswärtiger
obligatocifchenVerordnungen, die nicht auf dem
auch größere Werke, wie die «Glocke« von
Gesetze basieren? o) zur Festsetzung einer Vet- Kräfte
Romberg,
«Athalia« von Mendelisohn ec. ec.
antwottlichkeit der oberen Chefs für Machtübers
scheeitmtgety die sich im Erlaß von obligatori- aufgeführt werden; dazwischen gab ed freilich
fchen Verfügungen äußerten, die die Grenzen der Zeiten, wo bei geringerer Anzahl von Mitglieaußerordentlichen Vollmachten der Berti-net der dern die Leistungen sich in bescheidenen Grenzen
Admiuistratton überschritten habe-?
bewegten. Gegenwärtig ist die Anzahl der aktiven Mitglieder wieder gestiegen, und
langZum Projekt des Bauecluudvetkaufs
jähriger Dirigent, Herr W. v. Gaffron, hofftauf deu Ritterichaftsgütetn
daß wir bei reger Beteiligung auswärtiger aktiliegen, wie der ~Rig. Ztg.« aus Abgeotdnetens ver Mitglieder
Jabilüunt auch in gesanglieher Beziehung glücklich werden begehen
kreisen geschrieben wied, zwei Ame-deutqu
das eiue eiihet vom Abg. Terms hee und be- dünnen.
Diese Zeilen finden hoffentlich
auttagt, den Aetikel der Vorlage, der da be- weitere Verbreitung auch durch andere deutsche
stimmt, daß die Zinsen von dem Erlös des Tagesbliitter nnd mahnen die auswärtigen früheBaueeulandveikqufeg den Ritteefchafteu ausge- ren Mitglieder und Gönner dez Vereins daran,
zahlt würden, durch den Zufap zu ergänzen: daß sie schon bei Zeiten den Entschluß fassen,
Einführung dee Landsieh an der Feier des Jubiliiumsz zu be»B«
«
schaftziustitutioueu im Gebiet.« Terms teiligen» "
motivieet diesen Zusatz durch den Hinweis, daß
Kreis Bis-. Der Besitzer des Segedie bete. Domäneu der Ritteeschuft zum Unter- woldsehen KreilisGesindeg, P. Meil,
halt der LundeatzlsKollegiey also Institutionen feierte, nach der »Rig. Aw.«, am 22. Februar
der Laubschaft Und« uieht der sßittecschaft, ver- zugleich mit feiner Silberhochzeit das Gedächtliehen vordeu seien.
nis dessen, daß, sein Gesinde seit 200JahEin zweites Amendement wird von Baron ren in seiner Familie in direkter Linie
Foelckeeiam eingebracht und lautet dahin, vom Vater auf den Sohn übergegangen ist. Der
daß des Erlös uom Bguexnigndveekaui in dev Wirt führte bei der Feier in einer Rede aud, daß
abiigeu Kreditiustiiut io uen depe- er zwar keine Dolumente für alle seine Vorfahnieet werden Mie,f und sodann, daß auf Vor- ren besiytz daß aber nach der Familientradition
stellung des Ministeez des Innern mit Aller- einer seiner Vorfahren nach-J der Vereinigunghöchstee Genehmigung den Ritteefchafteu das Recht Livlandg mit Rußland und nach dem Erlöschen
erteilt werde, mit diesem Gelde neue Güter der Pest in das Kreiiigesinde gekommen sei, in
zu erwerben.
welchem alle Einwohner an der Seuche gestorben
-

Die Interpellation wegen der
obligatorischen Verordnungen
Um Sonnabend ist der Texts-Der Inter-

Andererseits unterliegen der admiuisttativen Verfolgung solche Handlungen, die laut Gesetz nur
auf dem Gerichtswege geabndet werdet-, wie g. V.
Hausfriedensbruch, Verlegung der vom Geer
festgesetzten Typographieregeln, vsltxnslzetzunn zur
Nichtbezahlnng der Steuern« nnerlanbte Sammlungen, Verödung von dienstlichen Vergehen und
Verbrechen usw.
Jm Widerspeuch zum Allerhöchsten Ukad vom
24. November 1905 und dem Urt. 7 des Zensurreglementg von 1906 werden u. a. die obliaatorifchen Verfügungen und adminiftrativen
Maßnahmen auf Vergehen der Peesse erstreckt,

"
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naturgemäß verschieden. Die Großstndtsllniversis
täten Berlin-. München nnd Leipzig haben in
H. den Ansländer
diesen-i Winken allein 60,3 o. 1536
Berlin
angezogen, nnd
worunter 185
Frauen), München 752 nnd- Leipzig 697. Den
Großstädten am nächsten steht in diesem Winter
Halle mit 320, dann folgen Heidelbeig mit 215
nnd Königäberkk dessen ausländische Besuchen fast
Wenn
ausschließlich Rossen sind, mit 192.
wir die Nationalität der ausländischen
Studenten, die diesen Winter die deutschen Universitäten besuchen, vergleichen, finden wir 888
Amerikaney gegen 898 im .vorigen Jahr, 175ff
Asiaten gegen·2o3, 28 Useilaner gegen 20 nnd
4406 Eneopäer gegen 4046. Von den letzten
stammen ans Rußland 2199 Wegen 1998),
ans Oesterreich-Ungaen 848 (760), aus-der Schweiz
341 (358)
Jnteeessant sind die Uendernngen,
die sich innerhalb der letzten 5 Jahee int-.Bnflnsz
der einzelnen Nationalitäien zn den deutschen
Bildung-stillten ergeben haben. Der Zustroni
aus dem Nahen nnd« Fersen-Ostern so,-. insbesondere aus Rnßlandzs Griechenland- der TürkeiSerbien, Balgaiiennnd Japan erhöht sich AMIZ
beträchtlich-E während der Anteil ders- übt-ist«
Länder-; Spanien nnd Lnxetnbnrg allein- Ausgenommen) entweder gleich blieb-- They wie bei
Belgienz Frankreich- Italiens SCHULZE-Und NorBei der Verteilung der
wegen zurückging.
die
Unsiänder
einzelnen Fächer des akademi-
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dieser Frage eine Kommission zu wählen,
Besitzers mehrerer
Welche Außerdem mit der Einberufung eines
Güt e r zusammen, deren Kost-alt zur Liefe- Illrussischen Kongresses der lanrung von Milch an die Meile-ei «Maisz« mit
dkschen Grundbesitzer betrant werdem erwähnten Termin erlischt. Die neue Geden soll.
die
großem
das Geschäft in
nossenschaftsmolkcrei,
Bewird,
eine
betreiben
fordert
durch
Im Daschnatzutjun- Prozeß
Maßstabe
kanntmachung zum weiteren Beitritt in das Unter- ist eine n e u e F it l s ch u n g ausgedeekt worden
nehmen auf.
Ein sehr· belastendes Protokoll war von dem
P. A. Petersbnrg. In Widerlegung un- schon sattsam kompromitterten Untersuchungsrichi
ter Lyshin und vom Prokureurgehilfriehtiger Zeitungrmeldungen teilt die Pet. Telegr.-Agentur offiziell mit, daß W af f enla g e r se n A l e x e j e w z e w unterzeichnet. Vor Gegegenwärtig in Täbridnirht mehr vor- richt hat letzterer nun kategorisch erklärt, daß seine
handen sind. Vielleicht, heißt ed weiter im U n t e r s eh r ist unter diesem Dokument g e
Telegramm, werden geringe Waffenmengen noch sit l s cht ist.
Zur großen Entrüstung des Publikums
in Häusern von Auslöndern verborgen, wo man
die
ließ
aus dem Andreas-Markt
sie natürlich nicht ausfindig machen kann. Da- einen Polizei kürzlich
ü
p p e l, der sich in einem
r
K
sehr
bekannten
her-sind jetzt, nachdem auf das Urteil des russiund scheinden
Wagen
fortbewegt
mit
Händen
schen Feldgerichtd hin 87 P ers onen und aus bar an einer Lähmung
der
unteren
Extremitäten
das Urteil des temporären Generalgounerneurn
leidet, auf die Polizeiwache bringen. Um so
von Aserbeidshan hin weitere 50 Perso
größer war das Erstaunen des mitleidigen Punen (im ganzen also 87 Menschen) hingerichtet worden sind, keinerlei weitere Re- blikums, als es erfuhr, daß der stets reich bepressivmaßregeln nötig, um das drtliche Leben in schenkte Krüppel ein«abgefeimter Sittenseine gewohnten Bahnen zurückkehren zu lassen. lant sei. Die Polizei hat bei ihm, der «Pet.
480 Rbl. gefunden! Natürlich
"
Am 25. Februar verschied in Peterdbnrg Gas.«—znsolge,,
zurückgegeben, dabei aber
wurde
das
Geld
ihm
der baltische Maler Odlar Hoffmann
gemacht»
zu Pflicht
daß er davon ablasse,
an einem Herzleiden. Am 24. Januar 1851 in ihm
betrügen.
das
Publikum zu
Dorpat geboren, absolvierte er die Kreisschnle
Moskau.
Um 4. März fand eine Sitzung
«Rig.
Ztg.«
und bezog 1871, wie der
aus Pe- des
OttoberZentralkomitees
teröburg geschrieben wird, die Maleralademie in Verhandes statt, die U. des
J. Gutschkow
Düsseldorf, wo er unter den beiden berühmten leitete. Nach der Besprechung der bevorstehenden
baltifehen Malerei Gebhardt und Düeler seine Wahllampagne teilte Gutschkow mit, daß die
Ausbildung erhielt. Seit dem Jahre 1882 R eichsduma nach einer zweiwbchigen OsterJuni
wirkte er in Petersburg, wo die Akademie der pause wahrscheinlich fast bis Ende
Tage fand
arbeiten
werde.
Am
selben
Ehrenmitgliedern
zählte. die Eröffnung der PetrowslisAbteilung
Künste ihn zu ihren
Hoffmann ist vor allem ein ausgezeichneter des OktobriftensKlubs statt. Die ErLandschafw und Genremalergewesem der mit dffnung nahm die Gestalt einer Ehrung
an. Dieser eröffnete die VerVorliebe Stoffe aus seinem Heimatlande bear- Gutschlows
einer
sammlung
Rede, in der er auf die
mit
beitet hat, so namentlich estnisehe Typen, Traditionen
hinwies, die anläßlich der
Rußlands
erinnert sei hier an seinen ,Estnischen Bauer-J heutigen vaterländischen aniliien wieder
in den
an sein großes Gemälde »Efinische Fischer aus Vordergrund trätem Die Rede schloß mit einem
dem Reime-« und an viele mit Humor ausge- Kaiser-Hoch Der Vizepriisident des ZentralProf. Lindemann hielt eine Rede, in
sührte Zeichnungen nnd Radierungen.- Wie in lomitees
Petersburg und in den Ostseeprovinzen, sind die der er sagte: Ganz Rußlnnd müsse sich vor der
s. Duma tief verneigen, da sie erst dem RepräHoffmannschen Arbeiten auch öster- in Deutsch- sentativsystem
seinen Platz im rusfischen Gesellland ausgestellt worden und haben sich voller schafts- und Staatsleben angewiesen habe. RedAnerkennung erfreut. Jn seinen letzten Lebens- nerschloß mit anerkennenden Worten für G titschDieser artwortete. Er betonte, daß
jahren ist Orkar Hoffmann allerdings weniger kow.
Urgroßvater
sein
altritueller Leibeigener gewesen,
prodnltiv gewesen, aber der Name Eines herwegen nach Petrosawodsl verseines
Glaubens
vorragenden Künstlers bleibt ihm sür alle bannt worden sei, von seinem Glauben aber
Zeit gesichertl Beftattet liegt er auf dem nicht gelassen habe. Diese Festigleit des Ahns
UdpenskisFriedhof in Peter-barg
sei zur Tradition des Hauses Gutschkow geworden. Das Bewußtsein, daß er aus den arbeieines
Prüfung
Projektez
des
Zur
rus- tenden
stamme, lasse ihn die Sorge
sisehen »Bei-reden der Landwirte«, das, für dieseSchichten
an die Spitze stellen. Das
wie bereits kurz gemeldet, auf dem zurzeit in habe ihn Schichten
veranlaßt, Hand in Hand mit
auch
U.
kerei« ihren Betrieb. Dieselbe fett sich aus
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Peteraburg tagenden Adel-longreß von N.

Stolypin zu gehen, dem die Fühlung mit dem
Volke fehlte, der aber bezüglich der untersten
Die
Schichten derselben Ansicht war wie er.
zahlreichen anderen Redner feierten in ihren Reden Gutschlows Verdienste.
Moskau. Der von den Studenten boy
lottierte Pros. Lotot hat Moskau
ve rlaf
Prof. Lokot erschien, wie die
eine Vermittlungstätigleit beim Erwerb oder- «Pet. Zig.« sich mitteilen läßt, am 4. März.
zu seiner ordentlichen Vorlesung in der
Verlauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Ge- nicht
Universität,
ohne sein Fortbleiben zuvor unzweirätsehasten auszuüben sowie Verpfändung und gen. Die Studenten
forschten nach und erfuhBeleihung im Interesse der Landwirtschaft
ren, daß der Professor Moskau eine-wartet versbrdernz s) die geplante Organisation ist damit lassen und sich nach Kiew begeben hatte.
Minos. Zum Vilarbischof in, Minsl
zu beauftragen: bei der Regierung wegen der
ist,
wie die lettischen Zeitungen melden, ein geder
vorstellig
Erfordernisse
Landwirtschaft
zu
aus LinlandnamensPomdorenerLette
Mitgliedern
Nethtgfällen
in
werden, ihren
und
ernannt
Er hat das Geistliche
mer
worden.
administrativen Angelegenheiten Ratschläge zu er- Seminar in Riga absolviert nnd
seinen kirchlichen
teilen und ein Organ informatorischen Charak- Dienst als Pfalmfänger in Lian begonnen. Zugründem in welchem alle Fragen, die letzt ist er Reltor des litauischen Geistlichen Seters
minars gewesen. Als Bischof führt er den Namen
den Verband tangieren, behandelt würden
Nach den Debatten über diese Hauptthesen Joann.
Ueber ein b e st e ch lich e s
stimmte der Kongreß der Idee N. Ae Pawlows S t aBatnm.
d t h a u p t berichtet die «Pet. Zig.« nach
betreffs der Notwendigkeit einer Vereinigung der russischen Blättern: Das Stadthaupt von Barussisehen Grundbesiher auf wirtschaftlicher Grund- tum wird zur gerichtlichen Verantwortung gezogen,
da man ihm vorwirst, er habe von den Erbauern
lage, prinzipiell bei und beschloß, zur Ausarbei-

Pawlow eingereieht worden war, wurde eine besondere Kommission eingesetzt, welche zu folgenden Schlüssen gelangt ist: l) der projektierte
Verband der landisehen Grundbesitzer muß allständisch sein; 2) Zweck des
Verbandez ist, im Interesse seiner Mitglieder
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-
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zu

zu
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Studiums zeigt sich neuesteni immer mehr Dorpat, Reval und Libau ist in Aussicht
die Bevorzugung des medizinischen Studiums, genommen morden.
dem fast die gesamte Jahrezsteigerung zustoß,
Ein baltischet Marathon-Läuund dein sich zurzeit 1979 Unsiänder widmen.
ser hat sich für die Stockholmer
Das Stuttgarter Hostheaster bringt Olympiade gemeldet. ·Bei den modernen
dieser Tage Heinrichsöllnerz Oper Olympischen Spielen tonzenteiert sich mit das
den MarathoniLaus über
Hauptinteresse
«Zig,euner« unter Leitung von Max Schilrund 42 Kilometer. Auch ein Sportgman aus
lings zur Uranfsührung
den Baltischen Provinzen gedenkt sich, wie die
Transmutntion der Metalle. «Rig.
Rdsch.« erfährt, am MarathomLauf zu
Der srnngösische Chemiter, der das große GeEs ist dieses ein junger Dorpatet
heimnis der Umwandlung von Eisen in Edelm- beteiligen.
(estnischer
Rationalität), der dem DomaLäusetall erfunden haben will
sein Name ist Verley
beabsichtigt, nach seiner Rückkehr aus ter Sportvetein «Terwi.g« angehört und
Sportgebiete recht Hervorragendes leisten
London seine· Prozedur der Pariser Akademie

des Hasens in Poti 858 000 Rbl. als Bestechnng
erhalten.
Ftnnlantk Da Ungefähr die Hälfte aller
sinnländischen Lotsen und ca. 80 Prozent der
Dssiziere und Zivilbeamten des Lotsen-efforts
ihren Abschied genommen haben und das
Marineministerium die Absicht hat, dieselben
durch Russen zu ersetzen, hat genanntes Ministerium, wie wir in der «Rev. Zig.« berichtet
sinden, beschlossen, unverzüglich einen Gesetz-Intwurs über die völlige (also auch wirtschaftliche) Unterstellung des sinnländischen Lotsenresso rts unterdas Murmentinisterium ausarbeiten und, sobald als
angängig, unter Mitwirkung der rusfischen gesetzgebenden Körperschasten durchführen zu lassen.
Weiter wird gemeldet, daß die hydrographtsche
Verwaltung in nächster-Zutunst 85 Ossiziere
zur Dienstleistung an die sinnländiskhe Lotsenbehörde til-kommandieren wird, die ein neues Lotsenlontingent schaffen sollen, anstelle der abgehenGenannte Verwaltung gibt die
den Lotsen.
großen Schwierigkeiten zu,
stecknng der Wassersahrwege

die bei der Ab-

Politischer

Jn Riga hat am· vorigen Sonntag eine
Propaganda-Versammlung des-Baltischen Lotaltomiteez für die Olym-

pischen Spiele in Stockholm 1912statts
gesunder-« Sie dürfte, wie wir in einein Rigaer

Blatte lesen, ihren Zweck oollaus erreicht haben,
neue Freunde für die Teilnahme an der Sportsahrt nach Stockholm zu werden. Das den Saal

Kaufmannischen Vereins süllende zahlreiche
Publikum lauschte voller Interesse den Vorträgen ded ZSekretars des Lolalkomitees Herrn
K. V. Reißner, der sesselnde Bilder der antided

Xen

nnd
die

modernen Olympischen Spiele entwars
Anwesenden in das malerische und
lsportliehe Schweden einsührte.« Ganz vorzügliche
LichtbildetsAufnahmen, die vom schwedischen Organisationzlontitee gesandt worden waren, taten
dazu das Ihrige, um in den Anwesenden den
und

lebhaften

zu erwecken, sich diese töstlichen
Wunsch
an Ort nnd Stelle

Schönheiten

anzusehen.

—-

EZ wird eine Propaganda-Versammlung auch in
fMitau geplant. Auch eine Uebersendung- desgzortrnziniateriald und der Lichtbilder nach.

Zielen der Mission Haldanes übereinstimmen,
denen alle ernsten Leute in —-Deutschland und
England einen Erfolg wünschen? Wir können
uns natürlich nicht verhehlen, daß durch eine
plötzliche aussällige Vermehrung des deutschen
Flottenetats eine ungünstige Atmosphäre geschaffen werden würde, "da« sie mit Recht oder mit
Unrecht sowohl hier als auch in Europa als die
Antwort der deutschen Regierung auf die Mission Haldanes angesehen werden würde, eine Antwort, die gegenseitige Zugeständnisse verhindern
und

weitere Verftärlungen

der Rüstungen

be-

wirken würde. Aber abgesehen von solcher plötzlichen auffälligen Vermehrung werden die Eng-

Zlottn

Forderungen,
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der Debatte, ist nun dass Stimmungsbarometer
gestiegen. Die Entspannung nach» dem Sturm
herrscht im spärlich besehten Saal während der
einleitenden " Rede des , Volksparteilers Gothein.
Dann spricht nach dem Polen Sosinskt der
Reichsparteiler Mertin. Man müsse den Mut
der Urbeitswilligen bewundern, die trotz des
Terrorismus der Streitenden zur Arbeit gehen.
Am Schluß dieser Rede ertönt wieder unisono
das ironifche Hurra der genössischen Hundertzehn, das bei solchem Anlaß jetzt zur lieben Gewohnheit zu werden scheint. Herr Behrens
von der Wirtschaftlichen Vereinigung ist der
nächste Redner. Er, der Generalselretär des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter, bestreitet,
daß politische Erwägungen für seine Stellungnahme zum Streit maßgebend gewesen seien, und
erklärt, daß die christlichen Arbeiter die Teilnahme verweigert hätten, weil sie zu der Ueberzeugung gekommen wären, daß der Streit in
diesem Moment mißlingen müsse. Er möchte
gern wissen, was Genosse Sachse in London
mit den englischen Bergarbeiterführern verhandelt
und vereinbart hat, aber seineNeugierde wird
nicht befriedigt. Auch er nennt den Streit einen
,politischen Streik«, und auch ihm aniwortet
Genosse Sachse mit dem Zurus »Lüge«, der
einen Ordnungsrus des Herrn Dove zur Folge
hat. Der Haß zwischen den »freien« und den

christlichen Gewerkschasten bricht bei dieser
Bei manchen
Genossen« nicht
sonderlich wohl zu Mute, so wenn ihr Gegner
von Schießübungen erzählt, die 1905 im
Keller des sozialdemokratischen Gewerkschaftshauses stattgefunden, und von dem polizeilichen
Schuß, den die Herren Sachse und Hue damals
nötig gehabt haben sollen. Immer lauter tdnen
von der Rechten Bravo-Rufe und die zuerst so
zwischenrusfreudtge äußerste Linie wird zuletzt
immer schweigsamen Mit dem Wunsche, daß
Debatte immer wieder hervor.
Stellen dieser Rede wird den

berechtigte Lohnsorderungen der Bergarbeiter in
Zukunft erfüllt werden mögen, schließt Herr
Am
Behrens seine sehr wirkungsvolle Redr..
Sonnabend endlich schloß die Streit-Debatte. Dieser dritte Debatten-Tag bestätigte,
daß man sehr wohl nach den ersten 8 Stunden
die Aussprache hätte schließen können.
Der
Kampf der beiden Organisationen gegen einander
war auch am Sonnabend fast ausschließlich der
Inhalt der langen Reden, die nur shie und da
etwas Neues brachten. Jn den großen Streitpuntten stand Wort gegen Wort und jeder wollte
das letzte Wort haben.
Der Kreis der Abgeordneten, die diese Vorgänge mit Anteilnahme
verfolgten, wurde immer kleiner, und die Bänke
im Sitzungssaal wurden immer leerer; daß
schließlich selbst die Tribüneubesucher sich davonmachten, will viel heißen.
Das «Heidelberger Tageblait« veröffentlicht
einen A u r
zur Sammlung einer Heidelberger Spende für einen d eutschen Militär-Flugapparat. Die Gesamtsumme
solle dem K ais e r überreicht werden mit der
Bitte-, daß aus ihr ein Flugapparat beschafft
werde, der, wenn möglich, den Namen Heidelberg
trägt. Die Heidelberger Spende soll eine Gabe
der ganzen Bürgerschaft für das Heer sein, und soll
andere Städte zu gleichem Tun ermuntern. Bereits am ersten Tage wurden aus allen
Kreisen der Bürgerschaft Spenden im Gesamtbetrage von über 10 000 Mart gezeichnet.
-
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Sport-Nachrichten.

«EZ ist unvermeidlich, daß diejenigen, die bessere
nuzwärtige Beziehungen erhoffen, mit Besorgnis
auf den englischen nnd den kommenden deutschen
Flottenetat blicken. Wie werden sie mit den

Tagesbericht

ten der Bundesregierungen sowie allen an der
interessierten Körperschafteu zugehen.
idher hat die preußische Regierung zu der ganzen Frage noch keine Stellung genommen. Der
Kanal soll nach dem Entwurf b et W e f el
vom Rhein abzweigen, in der Richtung der holländischen Grenze laufen und westlich
Leer in die E m B einmünden. Die Kosten sind
unter Zugrundelegung ziemlich hoher Grunders
werbspreise auf 285 Mill. Mark veranschlagt.«
Diese Summe erscheint an sich zwar ziemlich
hoch, sie bleibt jedoch noch immer hinter den
Kosten des Rhein-Hannoner-Kanals zurück, der
mehr als 250 Mill. Mark erfordern wird. Abo
gesehen von den außerordentlichen Vorteilen, die
Besuch hochgestellter Persön- ein solcher Kanal der. deutschen Schiffahrt und
lichkeiten aujs den bevorstehenden der Stadt E rn d e n bieten würde, fällt für die
Olympischeu Spielen in Stockholm. Beurteilung des ganzen Plan seine Bedeutung
Nach den letzten in Riga eingetroffeuen Meldun- für« die Landeslultur ins Gewicht. Denn der
gen, steht ed nunmehr ziemlich sest, daß auch der Kanal durchschneidet in seiner ganzen Länge das
deutsche Kronprinz zu den OlympischenSpielen Bonrtanger Moor, dessen Kultivierung
in Schwedend Hauptstadt erscheinen wird. Außer- durch den Kanalbau ermöglicht würde.
Die
dem ist seiner der Besuch des Königs von Ita- sich hieraus ergebende Besiedelungsmöglichkeit
lien, des Kronprinzen von Griechenland, und des großer,
völlig wertloser Gebiete, dürfte für
danischen Königshauses mit einiger Bestimmtheit die Ste ungnahrne der Regierung dem Projekt
erwarten. Nicht ausgeschlossen erscheint auch gegenüber nicht ohne Einfluß sein.
der Besuch einer anderen sehr hochgestellten PerDer Untergang der «Oceania«.
sdnlichkeit.
Aus London wird vorn Is. (8.) März telegras
Mannigfactiges
phiert: Der Dampser «Ocea nia«, welcher
Eine deutsche Rheinmündung. rnit 500 Passagieren nach Bombay unterwegs
Der Plan der Verbindung des Rheinz rnit der war, ist zwischen Dover und Eastburne gesunken.
Nordfee auf deutschetu Gebiet durch einen großen Sämtliche Passagiere wurden gerettet, rnit FusSchiffahrt-kan« hat jetzt greifbare nahnre von 4. An Bord befanden sich Gold
Gestalt angenommen. Es hat sich ein Komitee barren irn Werte von etwa 7 Millionen
aus beteiligten Körperfchasten und einzelnen Per- RbL Ein deutscher Dampfer hat einen Teil der
sönlichkeiten gebildet. Dieses Komttee hat die Befatzung und der Passagiere aufgenommen und
Mittel zur, Aufstellung eines völlig durchgearbeis diese in Eastburne gelandet. Der Dampser
teten Projekti zur Verfügung gestellt. Das Pro- «Oceania« sank
nach 10 Uhr. An Bord
jekt wird naä erfolgter Drucklegung demnächst den befanden sich 16 Pa
LKlasse und so der
Nestern-gern dein Reichstag und den Parlamen- 2. Klasse. Sämtliche assagiere schliefen, als die

Feiåiem

etats mit dem Erfolg oder Mißerfolg der Reise
Lord Haldanes in nrfächlichen Zusammenhang
gebracht werden.
. Das sollte von beiden Seiten nicht geschehen. Die «Westminster Gazette« meint freilich-

länder gut tun, die gegenwärtige Lage als die
Nachwirkung der früheren Rivaliiät anzusehen
und unverzagt die Bemühungen fortzusetzen, die
Beziehungen der beiden Länder zu verbessern.«
Nach allem, wag bisher über die deutsche
Der englische und der deutsche
Flottenoorlage bekannt geworden ist, handelt es
«
Flotteuetat.
sich nicht um eine plötzliche nnd augenfällige
sondern um
Aus Londonstoird von deutscher Seite un- Vermehrung der deutschen
die sich zum eil aus dem Fortter dem Itz. März geschrieben:
anderen Teil aus dem
chritt der Technik,
—B. c.—- Die dem liberalen Kabinett nahe- für die Ausbildung zum
der Manns-haften organischenstehende «Pestminster Gazette« nimmt heute in Turnus der Jndienfthaltungen ergeben. Es läßt
bemerkenswerter Weisezu der Wirkung Stellung, sich also wohl hoffen, daß man in England diese
welche der neue englische Flottenetat
der Notwendigkeiten zu würdigen und zu verstehen
einen, die deutschen Wehrsorderungen auf der an- sich bemühen wirdderen Seite aus die sich bessernden Beziehungen
den Erfolg der
zwischen beiden Ländern und
D I n i f O l a n d.
schwebenden Besprechungen haben
Der Rücktritt des Reichsschatzsei
müssen.
Das englische Blatt, welches unter liberaler kretärö Wermnth und dat, was damit zuHerrschaft als osfiziös gelten kann, ist in den sammenhängt, hat momentan das Interesse an
letzten Monaten mehrfach warm für eine Ver- dem, übrigens immer weiter abflauenden Bergständigung mit Deutschland eingetreten. Aus arbeiter-Streik ganz zurückgedrängt Jn einer
seiner heutigen Auslassung geht trotz deren Vor- Mitteilung der ~Rordd. Allg- Zig.«
sichtiger Fassung hervor, daß es sich durch die hierüber wird u. a. ausgeführt: «Die Wiedervoraussichtltche lirkung der beiderseitigen Flot- aufnahme der Erbschaftzstener begegnete den Bedenken, die sich aus der gegentenverständigungen auf die öffentlichen Meinungen beider Länder doch etwas beunruhigt fühlt wärtigen Zusammensetzung des Reichstag-B erund schon beizeiten alles tun will, um einer er- geben. Die Stimmung der Parteien ist auch
warteten ungünstigen Wirkung vorzubeugen. Das heute noch nicht von der Verbitterung der letzten
weit befreit, daß eine einheitliche
Blatt hat natürlich ganz recht, wenn es meint, Steuerkämpfe
daß die Flottenprpgramme beider Mächte wahr- Aktion der bürgerlichen Parteien für die Wehrscheinlich schon vorher ausgestellt waren und daß vorlagen und ihre Deckung möglich erscheint,
kein unmittelbar-es angenfälliges Ergebnis in den wenn die Erbschaftssteuer dabei herangezogen
diesjährigen Etats von dem kurzen Gedanken- wird. Die Aufgabe der Regierung war es offenaustauseh der wenigen letzten Wochen zu erwar- bar, nieht alte Spaltungen aufs neue
ten wärr. Gewiß nicht. Zudem hat die» deutsche aufzureißen, sondern die Parteien bei der
Diplomatie immer den Standpunkt vertreten, daß Lösung der vorliegenden nationalen Aufgabe zu
gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Zu erdie deutschen Flottenrüstungen nicht gegen Engwar, ob sich eine auch den bisher dissenwägen
gerichtet
lediglich
sind, sondern
land
dem Zwange
entsprechen-, den deutschen Handel und die deutsche tierenden Parteien annehmbare ModifizieStellung in derUebersee nötigenfalls wirksam rung der Erbschafttsteuer finden ließ. Es konnte
schätzen zu« können. Die nach diesem Grundsatz daran gedacht werden, der Erbschaftdsteuer einen
bemessenen Flottenrüstungen Deutschlands können subsidiären Charakter zu geben und im Zuvon einer Besserung der deutsch-englischen Be- sammenhang hiermit die Einzelstaaten mit gewissen
ziehungen natürlich nicht berührt werden. Daß Einschränkungen zu Trägern einer Besitzsteuer für
das Reich zu machen, ein Weg, der sich aber
aber trotzdem, solange die deutsch-englischen Beziehungen zu wünschen übrig lassen, deutsche nnd nicht als gangbar erwiesen herbstlich wäre
man auf diesem Wege Gefahr gelaufen, den alten
englische Flottenpläne allenthalben unter dem Gesichtspunkt der Rivalität aufgefaßt werden, kann Streit zu verschärfen und doch kein positives ErDagegen erschien es jetzt
niemand bestreiten. Der · jetzige Reichskanzler, gebnis zu erzielen.
möglich,
einem
anderen
Reden
Gebiete einen Gegender, aus seinen verschiedenen
auf
zu schließen,
das Verhältnis zu England persönlich mit be- stand scharfer politischer Agitation aus dem Wege
sonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen und bisher zu räumen, indem man die fehlenden Mittel danicht ohne Glück behandelt zu haben scheint, hat durch beschafft, daß man auch den Kontinschon in einer seiner ersten Erklärungen zu dieser gent-SpiritusdervollenVerbrauchsFrage den Grundsatz aufgestellt, daß die Bedeu- abgabe unterwirft. Die Autsiehh hierzu auch
tung, die das Gespenst der Fiottenrivalitüt nun die Zustimmung des Reich-tagt zu erhalten,
größer, als die Aufhebung
einmal erhalten habe, nicht die Ursache, sondern erscheint um
die Wirkung eines ungenügenden Verständnisses der vielbefehdeten «L i e b e Z g a b e« die Annähes
beider Nationen sei und mit einer Besserung der rung der bürgerlichen Parteien sicherlich befördern
deutsch-englischen Beziehungen von selbst zum würde. Zugleich lassen sich auf diesem Wege die
großen Teile schwinden werde. Diesem Gesichts- dringenden Bedürfnisse der jetzigen Wehrvorlagen
punkte scheint die englische Presse in den letzten befriedigen, ohne daß weitergehenden Wünschen
Monaten auch etwas mehr Verständnis als wegen späterer qualitativer Verbesserung
Steuersystems vorgegriffen würde.«
Auf die
früher entgegenzubringen. Wenn wir sjetzt
weit sind, daß die beiderseitigen Diplomatieu «Liebezgabe« und ihre Bedeutung werden«-wir
die deutsch-englischen Beziehungen nicht durch Be- morgen näher zurückkommen.
seitigung der Flottenrivalität zu kurieren,
.Die Streit-Debatte im Reichstage
dern diese durch eine Besserung der Beziehungen nahm am Freitag ihren Fortgang. Auf dem
zum mindesten zu lindern versuchen,
würde Schaupiatze des «sehwarzen Streits-« im Westen
dies wichtige Ergebnis der letzten Monate nur ist es ruhiger geworden, und auch im Reichstag,
in Frage gestellt, wenn die beiderseitigen Flottencharakterisiert die «Tgl. Rdseh.« den Verlauf

entstehen werden.

aus

der Wissenschaften mitzuteilen.
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Unter der Spitzmarke Frankreichs un-

zerreißbarer Geduldssaden«. geht der
«Titgl. Rdfch.« eine Pariser Korrespondenz über
die sranzösischisspanischen Maulw-

Verhandlungen zu, welche eine pilante Erklärung zu der gestern vom Telegraphen gemeldeten Nachricht gibt, daß »der Geduldsfaden«
nun doch gerissen ist und die Verhandlungen
der bisherigen
zwischen Paris und Madrid
Grundlage abgebrochen worden sind. Die Korrespondenz führt aus: »Noch nie vielleicht ist die
Geduld der Franzosen
eine härtere Probe
gestellt worden, als in den augenblicklichen Marotko-Verhandinngen mit Spanien. Was gab
sich die Pariser Regierung nicht schon sür Mühe,
deu widerspenstigen Nachbar umzustimmen nnd
zur Annahme ihrer Vorschläge zu bewegenl
Aber weder Bitten noch Drohungen
führten bisher zum Ziel; und nach mehr als
drei Monaten angestrengter Arbeit steht man
noch immer auf demselben Fleck. Immer ungestümer fordert die gereizte öffentliche Meinung

Katastrophe erfolgte.
Der Untergang erfolgte
durch einen Zusammenftoß mit einem großen
deutschen Segelschiff.
Adfchafsung der langen Hundertnrart-Scheine. Nachdem sich bei einer
Umfrage fast sämtliche Handelslammern ausführlich über die neuen HundertrnarliScheine ausgesprochen haben, hat nun auch das ReichsdanlDirektorium dazu Stellung genommen und dem
Handelstag seine Ansicht dahin mitgeteilt, daß
die neuen HundertmarbScheine in erster Linie

aus

aus

Da die junge Dame mit ihm aber nur platonisch
verkehrt habe, habe dieselbe keinerlei Entschädigungsansprtiehe geltend zu machen. Sie hatte
200 000 Fr. verlangt.
Der Reise s Ziegenbock von
Lis sa. Auch unser Etsenbahnreglement, so wird
der «Tägl. Rdsch.« geschrieben, ist nicht fertig
auf die Welt gekommenz ein besonders lustiges
Vertehrsluriosum, das vor einem halben Jahrhundert eine gewisse Berühmtheit erlangte, kann
seine Entstehung auf das damalige «Reglement«
wegen ihres Farmates unbeliebt seien. Jn Zu- zurückführen: der Reise-Ziegenbock von Lissa.
kunft wird man daher bei der Herstellung der Aus Gründen, die dem einfachen MenschenverRoten dem Wunsche des Deutschen Handelstages stand nicht so ohne weiteres einleuchten, war es
entsprechend wieder auf das frühere Fermat niemand em, selbst nicht dem zum Kranken
gurüellonnnen
berufenen Arzt oder der Hebamme, oder sonst
Der letzte sitt des «Maine«- Leuten aus Berufen, in denen Eile sehr, sehr
Drarnas. Aus Havanna wird vom 16. (8.) not tut, gestattet, aus einem Güterzuge der Eisich befördern zu lassen; selbst dann war
März gemeldet: Das Wrack des Kriegs- senbahn
die Beförderung ausgeschlossen, wenn dem Güwurde
unter
schiffes »Maine«
heute
feier- terzuge «riehtige« Personenwagen angehängt walicher Zeremonie ins Meer vers enlt. Vor- ren.
Nur wenn der zu Befördernde Begleiter
mittags wurden die Leichen der Vemannnng, die
seines
lebenden Viehes war, konnte er den
Stück
vier Jahre in dem Schiff geruht hatten, unter
Etn Jndustrieller fand
Beteiligung vieler Vereine und zahlreichen Volks Güterng benuhetn
an Bord des Kriegsschiffes gebracht. Nachmittags nnn ein originelles Mittel, um der Eisenbahnein Schnipprhen zu schlagen. Er hielt
wurde das Brach das mit Rosen ganz de- behörde
deckt war, auf die hohe See geschleppt und sieh einen Ziegenbock, den er auch seiner
dort unter Salutschüssen versenkt. Gleichzeitig lieben Mitbürgern als Vermittler eines Fahraus dem Güterzuge bis zur nächsten oder
santen überall in den Vereinigten Staaten die billetts
Flaggen aus Halt-mast, alle Eisenbahnen und einer ferneren Station gegen eine Gebühr voPf. fiir je eine Siation zur Verfügung stellte
Straßenbahnen standen 5 Minuten still, · nnd -50
So fuhr eines Tages sogar ein bekannter polLande
Dampfpfeifen
im
So
sämtliche
heulten.
fand das Schiff, dessen Untergang den Anlaß nischer Magnat Graf P. als Begleiter dieses
-

-

-

-

-

Der «Reise-Biegenbock« wurde
spanischsanierilanischen Kriege gab, endgültig Ziegenbockes.
bald
weit
nnd
breit
berühmt nnd als
dem Grunde des Meeresfeine Ruhe
bis
die Eisenbahngesellsehaft dabestaunt,
unikum
Daz Mailander Gericht hat Ca«Reglement« derart änderte-s
lam
und
das
hinter
Anklage
wegen Bruchs des Eherufo von der
dem erbarmungswiirdig «bewegten« Leben
versprechens freigesprochen. Das Urteil konstatiert, daß
des Reise-Ziegenbvckes durch wohlverdiente Berdaß Carnsos Verhalten gegen die Dante, die setzung in den Ruhestand ein Ende gemacht wurde,
Klage erhoben hat, moralisch deliagenstoert fei.
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März

·

Mittwpajx 7. (20;)

Verkehrs-I

spkdlibläudischesscsisngs

beteits eine glänzende Künstleklaufbahu voraus. Ergebenheitsielegranm einen Illerhbehften Dank,
Schottlando ist dies,siuhe wiederhekgp .
Nicht wenig verdankt sie Raimund von Zut- der mit den Werten schließt: «Jeh bin übers
«
VAVVUs US bei tuffifehe-lldel, treu den(
Das Unterhans nahm in .1.-.-Le
h l e n, Unter dem fie eifrigst das deutsche Lieb
n eiteermächtnissen der Bergangenheii, auch fernerhin- stimmig die Bill über »den
inmter deni Thron eine Stütze fein wird in der lohn in der Kohlenindustrie an. Mk
Arbeit für die fkkedliche Entwicklung unseredaß die Vorlage Sonnabend Geseseokrast
grsßen Ausland-. Nikolai.«
er ang.
85. ReichsdumaiSihung
Die Kangreß prüfte die Frage der EleWährend des Probeschießeng im Dors Sinshmentarbildung und beschloß, dein Minister water auf Wight wurde in der Nähe rdez
vom S. März.
der Vvltsauftlürung feinen Dank aus(Drahtbericht.)
Forts ein Unbekannter, offenbar ein Anständen
zusprechen für feinen festen Entschluß, den regel- oerhastet. Er ist der Spionage verdächtig
,
Vorfihendeu Ro dfjanlo. Es wird be- mäßigen Gang des Lebens der Lehranstalten zu
Valeneiennes,
19.
Syndiq
Die
(6.)
eine
März.
Donnerdiag
schlossen,
Übendsitzung abzulutsdelegierten beschlossen denZStr ei! und
halten angesichts der Dringlichkeit der Vorlage fördern.
Se.
der
Ka
Maj.
geruhte,
ifer
die
teu den Wunsch, ihn zu einem Generalstrei zu.
heute
betreffs Schaffung von Krediten für die Städte
PanlssMilitürfchnle zu befuchen
und Landschaftenmachen. Die Forderungen der Arbeiter sind:
In Zarökoje Sfelo fand eine Allerhbehfie tz-stündiger Arbeitstag und Pension nach IdDarauf wird- die Debatte über das
Arbeitszeit in der Höhe von 2 Fres.
Parade über das Knabenbataillon der Sänger- -lähriger
Synodalsßudget
pro Tag. Von 18 000 Arbeitern streitt sunges
Se.
dem
"kapelle
Majeftüi
statt.
nebft
Thronfortgesetzt. Ja der Ministerloge sitzt der Oberfvlgee wurde mit der Nationalhynine und be- sähr die Hälfte.
prokureur Sabler.
der
Es
geistertem
Sänger
begrüßt
20.
tn
4
Hurra
fand
Oboe-toHäusertn
(7.)
März. Jn
Gegetschlori (Soz.) entwickelt in langer
ein
dankte
wurden-,
auch
Sfolaltnrnen
statt.
Zum
Schluß
Bomben
Exfabrizieet
fanden
denen
Rede den Standpunkt der Sozialdemokraten zur Se. Majeftät
für die Parade und schied unter pIDsWUM statt. 4 Personen wurden getötet und
Religion und zum Budget des Synods. Nach
der Nationalhymne vom ParadKlängen
7 verwundet.
Karl Marx’ Lehre ist Religion das Dpium, mit
p
Chf
Konstantin-sper, 19. (6.) März Durch ein.
dem die Gelnechteten beruhigt nnd eingeschläfert
Jni Verkehrgminifteriuni wurde eine inter- Jrade dies Sultans wurden das Preßs nnd Verwerden sollen. Er berührt die Teilnahme der

.

s

s

lung oerdffenilichte, also
7lBB 457 Kronen
und 68 Dere. Wie großartig dies Resultat ist,
geht am deutlichsten daraus hervor, wenn man
die Summe in Zahlen umrechnet, die eine große
Nation, z. V. Deutschland, für eine nationale
Sache opfern würde. Die obenerwähnte Summe
würde im Vergleich zu Deutschlands Bevölkerung
den unerhörten Betrag von beinahe 98 Mill.
»

T ü rk e i.
Entführer des Ingenieurs
Richter ist verhaftet worden Wie aus KonDer

Kirchenleituns

.

.

.

s

«

berichtågt

aus

unser

stattgehabten

mitåuteilew
namhafter baltischet

stantinopel telegraphiert wird, ist der griechische
Historilee RitterStrati, der im vorigen Jahre sebastsssltchivae Dr. Paul Baron von der
den Ingenieur Richter aus lena gefangen nahm O stensSacken einen Beitrag über ein Thema
und monatelang in den Bergen des Olymp ge- aus der livländischen Geschichte halten. ·8n
fangen hielt, in Alexandrien festgenommen worden. diesem Bot-trag werden die Veteinstniigliedee nnentgeltlichen Zutritt haben. Am lö. April findet
eine dramatische- Abendnntethaltnng mit nachfolgendem Tanz statt.
.

Gerichtsreform,
speziell über die Reform der Ge m eind eg erichte fortgesetzt. Nach Ablehnung ·einiger
Amendements wird die Beiprechung der Gemeindegerichtsresorm beendet.
S ch r e i b e r referiert hierauf über die Grundzüge der Reform der

l

Bandensührer

Rdcktchwarzen

.

S ch w e d e« u.
Aus Stockholm wird der »St. Pet. 8.« geschrieben: «1 Krone 80 Oere für jeden Schweden, Mann, Frau und Kind,
dies ist die letzte
Summe, die die Panzerschiff-Samm-

Lokales
Mann von der alten Garde

Ein ehrenwerte?

mit Woldemnr Müller
hochbetagt and
Mitte durch den
od abgernsen worden.
Der Hingesehiedene war zuPamlüll im Oberpahlenschety wo sein Vater einen schon von dessen
Vater angelegten Knpserhammer leitete, am 16- JUM
1835 geboren.
Nachdem er sieh erst hier in
DVWCE geschnlt und dann in Petersdurg zum
Kupfkkschtnied vorgedildet hatte, ließ er sich VII
Mehr 013 50 Jahren hier in Dorpat als Kupferschmkdemsister nieder, und die von ihm angelegte
KUPfkkschmktde gewann bald einen guten Rus.
Mit der Tüchtigkeit in seinem Berufssach
verband Woldemar Müller einen
statt entwickelten lommnnalen Sinn, den er im
Dienst der!
Gilde wie der Stadtverwaltnng wie endlich vor
allem der Fette-weht betätigt hat. Nachdem

unserer

·

Friedensrichteranstitution.
den Anträgen der Kommission find
son- die Gemäß
Friedensrichter zu w ü hle n während der
Präsident des Friedensrichter-Plennms von der
Regierung ernannt wird. Deitrich beantragt
ein Amendement, wonach die Friedensrichter ernannt werden follen. Gewähite Richter würdemokratischen Elementen gravitieren.
bekannte Musikschriststeller Ferdinand Psohl den zu den
Undrejewfki
W.
M.
ebenfalls als Gegner
widmet ihr im neuesten Beste des ,Daheim« der lahl der Richtertritt
auf.
einen mit ihrem wohlgetrofsenen, äußerst sympathiJustizminister Schtfcheglowitow,
schen Bildnis geschmückten Artikel, in dem das We- P. ·Der
SsemenowiTlanschMiki,
A. A. Ssaburow
P.
sen ihrer Kunst anss seinste geschildert wird. Es heißt

Die
geseierte Liedersängerin
M ar ia
F re n nd, die nicht nur in Deutschland,
dern auch in London nnd anderen Zentren des
Musikledenz glänzende Triumphe mit ihrer vom
höchsten Adel des Empfindenz getragenen Gesangesknnst gefeiert hat, erfreut uns übermorgen,
Freitag, mit einem erlesenen Konzert. Der

und S. S. Manuehin verteidigen das Wahlprius
zip. Das Amendement Dettrichs wird abgelehnt, dafür aber ein Amendement D. I.
Pich n o s angenommen (mit 71 gegen 45 Stimmen), welches bestimmt, daß die Friedensrichtrr
nur im Westgebiete ernannt werden

i

dort unter anderem: ~Etne.poetische Natur, die das
Zarte, das Jnnige ergreifend darznstellen weiß,
gehört sie heute zu den vornehmsten nnd liebenswertesten Erscheinungen des deutschen Konzert"""TLWo sie sich hören läßt, da nimmt sie
zum Stadtvemdneten gewählt worden, traf-ihner» saales.
wie mit einer langsamen nnd süßen
ihre
Zuhdrer
im Jahre 1894 die Wahl zum Stadtrat nnd Ueberredungskunst gesungen
Sie
Stimvolle zehn Jahre hat er alDGlied des Stadt- mungsmalerin, ihre Kunst mit psychische-nistKoiorit
rated eine arbeitsreiche Tätigkeit entfaltet, bis gesättigt.«
Jn ihrem Elternhanse in Bres1904 zunehmende Kräntlichteit
Amts- lan haben Männer wie Joh. Brahms, Hans v.
ihn
zum
rücktritt nötigten. Ihm waren direkt unterstellt Bitten-, Anton Rubinstein n. n., hat vor allem
die ebenso nndanlbare wie mühevplle Leitung
die hochbegnadete Herrnine Spieß verkehrt;
bei Pftasternngsi nnd Trnmmenwesens, und auch
die lehtere sagte der damalk noch kleinen Maria

,

.

-
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Das Bureau
Berlin, 10. (6) März.
e
t
n
r
d
e
ru
e
t
das Gerücht,
kategorisch
i
Wolff

Kaiser Wilhelm habe auf seineKorfus
Reise verzichtet.
- Der Kaiser war auf einenr Diner des
.
befreien.
französischen Botschafters anwesend. Seit 1870 den Verhafteten
19.
der Exerzitien
(6.)
Fes,
der
der
März.
Während
ist
Kaiser das. zweite Mal Gast in
der Militäri
ein
Soldai
einen
Leutnant
erschoß
gewesen.
französischen Botschaft
gesandtsehast.
Strahls-reg, IS. (6) März. Während der
Uebungen rissen die Haltseile eines Lustballons,
in dessen Goudel sich 2 Ossiziere befanden. Das
Todteulste
in der Luft schwebende Stahltau kam mit einem
Frau
Katharina Lo e ichckh gib.
Professor
elektrischen Leiter in Berührung und der Ballon
im 60. Jahre am Is, (2) März zu
f
entzündete sich und« siel brennend zur Erde, wo Zaegey
onu.
er verbrannte. Die beiden Ossiziere trugen ernste
Georg Feldmauuz f im 72
Kaufmann
Verletzungen davon.
Jahre am 22. Febr. zu RevaL
noch-m, 19. (6.) Marz. Die Bezirken-an
Direktor Mag. hist. Humans G ulete, f
renzuller s Organisationen der Grubenarbeiteri im ös. Jahre am 23. Febr. zu Dorpat.
beschloß, die Arbeiten wieder aufzus«
Heudrik Löhmus, f iru 61. Jahre am 22.
n e h m e u da der Streit nuhlos sei. Der Febr. zu Dorpat.
Arbeitsbeginn ist auf morgen festgesetzt.
Getreu Körber, geb. Hagen, fim 74.
Graz, 19. (6) März. Jnfolge des UmJahre am 28. Febr. zu Dorpat.
einer
der
Freifrau Eiiie v. FirckssPedwahleu, geh.
Bekannttnachung
standes, daß in
eines
Professoren gesagt war, daß die Vorlesungen nur v. d. Recke, f im 66. Jahre am 24. Febr. zufür deutsche Studenten bestimmt seien, ent- Mitau.
Hang Re lau d (Kiud), f am 24. Feer zu
stand ein Fkonflitt zwischen den italienischen
und slawifchen Studierenden einerseits und Nimr»
dem Professoren-Kollegium andererseits.
«
Jn Lubna aus der Bergakademie brach ein
Wetterbericht
Konflikt aus zwischen den füdslawischen und Des MEMVIUIOZFZHTEDEVZHEFHJFkvajL Uæivegftgiäs
deutschen Studierenden infolge des UmA
stande-, daß der Rektor dein füdslawischen Verbande gestattet hatte, flawische Farben zur Aus7uhkl1uyr
gestern morgen-.
mittagz.
.
.
schmückung seines Schildes zu verwenden.
Trieft, 19. (6.) März. Jn einigen Gemein- BarometeriMeeusniveaw 757,4 7546 755 s
den Jstrieno fanden lärrnende Demonftratio- Laßt-want (Cwigrade) - 0.0
06
29
A
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nen der Jtaliener gegen die Kroaten Wind-Acht- (U-Geschwiudi)
und Slowenen statt, deren Häuser beschädigt Bewöltmtg Geh-steh ,

wurden.

Jn Pisek wurden flowenische Firmen-

fchilder herabgerisseu. Das slowenische

, ,

März In

den

Kohlen-.

slM

10

10
"-

—

Telegtaph. Wettern-Just aus Petevgbmg
für morgen: Garn-; gelegentlkche Nieder-

schläse.

«

Kursbericht

Si. Petersburgerssrsh 6. März 1912.
Wechsel-course
ARE-,
London checks s. 10 Lsir.
Berlin

»

Pari-

Flotte

19.(6.)

10

2. Viehe-schlägt 1.7
s. Embachstaud in Centinn

so

usw.

ESBZ

M

emp. Ischts -0.9

tætmmu d.

1.

Schulge-

bäude wurde beschädigt. Die Ordnung wurde
von Gendarnren wiederhergestellt.
Paris, 19. (S.) März. Unter starkem spplaus wurden von der Deputiertenlamnter die
grundlegenden
Bestimmungen
der Vorlage über das proportionale
Wahlrecht angenommen.
London, 19. (6.) März. fsur Unterhause
hielt bei der Prüfung des MariunEtats der
MarineiStaatosetretär Churchill eine längere
Rede. Vom finanziellen Standpunkt stelle,
führte er aus, der Etat keine erfreuliche Erscheinung dar. Es sei Verschwendung für die englische
auch nur mn einen Tag früher, als
wirlli notwendig, ein Fahrzeug zu bauen, und
angesichts der von MeKenna ourchgesührten Maßregeln habe England auch nicht den geringsten
Grund zu Unruhe. Die Admiralität werde in
den nächsten Jahren stets bereit sein, für die
Sicherheit des Landes vollkommene Garantie zu
leisten. Das frühere Prinzip des Uebergewichts
über zwei fremde Mächte sei jedoch gegenwärtig nicht rnehr anwendbar. Die leitende«
Norm beim Bau neuer Fahrzeuge sei in den
letzten Jahren die Forderung gewesen, daß die
englische Flotte an Stärke der Schlachtschisfe,
Panzerkreuzer und der DreadnoughtsKlasse die
deutsche Flotte um Soyf übertreffe.
Gegenwärtig könne England fortfahren, diese gemäßigte Norm einzuhalten im Hinblick auf feine
große Ueberlegenheit. Es sei notwendig, während
der 6 nächsten Jahren abwechselnd in einem Jahr
4 und und irn nächsten 3 Schiffe der Dreabnoughts
England beabsichtige, die
Klasse zu bauen
Organisation seiner Seeftreitteäste gänzlich zu
verändern. Der Bestand der Fahrzeuge zum
Schutz des Königsreichs werde in 8 Flotten geteilt werden« »die bestehen werden aus
8 Kampfgeschwaderu zu fie 8 Fahrzeugen. Zu
ihnen würden auch die Kreuzeegeschtoader sowie
die Flotillen sämtlicher Hilfsfahrzeuge gehören.
Eine jede dieser Flottrn würde eine besondere
administrative Einheit darstellen. Die Gesamtflotte werde 57, im Fall der Not 68 Schlachtfchiffe enthalten gegen 88 Schluchtschiffe der
Flotte der nächststakken Seenracht Für den Fall
einer weiteren Verstärkung des Personalbestandes
der Flotte irgend einer beliebigen Mochi werde
England eine bedeutende Verstärtu n g des Personalbestandes auch seiner Flotte

der Yetersömsger Fecegraphem
Ygentuxn
· ,
fordern.
,Petersburs, 6. März- Det Kosgteß
London,
Verein igten Abels erhielt auf fein nuteuänigstes
!

them

ist

»

1

unserer Bürger

"

.

.zu

.

Mk. darstellen.

,

»
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Das könne man aus dem
verfolgte und beraubte grusinifche Kirche ersehen. Bald würden die demokratischen Elemente den Staat von diesem Uebel
befreien. (Beifall links.)
Priester Tregub ow (Okt.) meint, der
kraftlofe Zorn der Sozialisten gegen die ihnen
im Wege stehende rechtglüubige Kirche - sei verständlich. Weiter tritt der Redner für die
Kirchenschulen und für die Hebung der materiellen Stellung der Dorfgeiftlichkeit ein. G raf
Uw arow (Progr.) tritt ebenfalls für die materiell unglaublich schlecht gestellte und in leibeigener Abhängigkeit lebende Dorfgeistlichleit ein.
Die alte Gemeindeordnung muß wieder eingeführt werden. Ein Konzil ist dringend notwendig, aber nicht das geplante Margarine-Konzil,
der MissionssKongreß aus Vertretern der weißen
Geistlichleit und- der weltlichen
a t.
Lipjagow A(Kad.) weist auf die Schüden
in der obersten
hin. Bischof
Mitrofan (R.) legt der uma die Kredite
für die Kirchenschuien ans Herz.
Zum
Schluß geht er auf die HermogensUffare
ein und konstatiert, Hermogen sei gemaßregeit
worden für offenen Ungehorsam gegen den
Synod, dem er eidlich Gehorsam gelobt hatte. Er
protestiert energisch dagegen, daß diefe Ungelegenheit in Zusammenhang mit der Rasputinsüiffüre gebracht werde. Was den Charakter des dringend
notwendigen Konzils betrifft, müsse man sich
unbedingt vor dem Willen Sr. Majestüt beugen.
Geifall rechts.) Priester Stanis laws ki
(R.) wendet sich gegen die verrüterischen Angriffe
der Opposition auf die Kirche. Priester Titow
(Progr.) beklagt sieh, daß der allein ausschlaggebende Wille des Qberprokureurs, für den keine
klaren Grenzen vorgeschrieben sind, den inneren
Fortschritt in der Kirche hemme. Er begrüßt
»die Stellungnahme der. DumasKommifsion zur
,
dringend notwendigen Kirchenreform.
der
Oberprolus
Zum Schluß
ehauptungen Lwows 11
verkaufen versucht hatte, zu 15 Rbl. oder Z Ta- renr Sab ler einige
und bemerkt auf die Ausführungen des Priesters
,
-—-ogen Urrest.
Tregubow, der Synod habe für die Priester in
Morgen, am S. März, erwarten auch hier den Hungergebieten im November 58 000 Rbl.
in Doepat einige Fenan nnd Weiber
die angewiesen. Schließlich tritt Redner für das
Propheseinug des Libanschen ,Pkkopl;eteu« Raube Prinzip der Wahl der Priester durch die Gehin ihre Himmels-her Eine Frau B. meinden ein, mit denen sie in einem Vertragshat auch hier von der durch die erwartete Him- verhältnis stehen müßten.
s
melstht ihr überflüssig erscheinenden Bestellung
eines Kreuzes sür then verstorbenen Mann ÜbDie Reichsrats-Sitznng
staud genommen. Andere haben sich wei ß e
vom b. März
Klei b e r zu diesem festlichen Tag anfertigen wurde vom Präsidenten Ikimow mit Berlefung
—-ch.
lassen.
der vom König von Italien und vom
eingeiaufenen Dantitalienischen
Die nächsten Veranstaltungen des telegramme Senat
die
vom
für
Reichsrat anlüßiich
Deutschen Vereins finden, wie wir gebeten des
Uttentats zum Ausdruck geam s. nnd lö. April itn
werden,
eröffnet.
Saale der essontce statt. Am s. April wird brachten efühle
Darauf wird die Debatte über die

nationalen Kampfe.
Kampfe gegen die

Nach einer polizeilichen Emitieimcg befanden
sich am Ende des Januar-Monats d. J. in den
s Staditeilen Dorpati Ohne Berücksichtigung der
land bei den jetzigen Verhandlungen den dritten Votstädte)
1217 Pferde, 148 Haupt RindMann spielt nnd seine Rolle endlich zu Ende vieh, 54 Schafe, 24 Ziegen, 758
führen möchte.«.
—h.
SchweinenndZEseL
Jtlc iI Ue
Gestein wurde beim Frieden-richDie Botschaster der 5 friedenoermitielnden
te e des 2. Bezirks die ehem. Bot-ne Elisabeth
Mächte haben am vorigen Freitag Italiens B r a m a u n die, wie
mehrmals an diese-,
Antwort erhalten
mit Friedensossers Stelle
angebliche »Frau
woeden,
als
berichtet
te n, deren Annahme seitens der Türkei von
eines Professots« nnd auf den Namen verschiedeausgeschlossen
vornherein
erscheinen muß. Die nes Professoren hin als deren Wittschastetia WaTürkei soll Libyen an Italien voll abtreten. ren
aus Handlungen genommen sowie Kolletten
Wie es heißt, enthält die italienische Note ieeigensteu Besten veranstaltet hat,
1 Mozum
ben Bestimmungen für die wechselseitigen
nat
veintteilt.
—o—
Gefängnis
eventuellen Verbindlichkeiten der Türkei und Italiens: I) Italien erkennt die religiöse Autorität
wurden wiederum mehrere Klagen,
des Kalifen in Libyen an, welche Autorität aber die Kürzlich
vom
Kodres anSanitätsMevierausseher
die rechtlichen, administratioen und politischen hängig gemacht
waren, bei verschiedenen FrieVerhältnisse nicht berühren darf (Italien würde densrichteru verhandelt. Verurteilt wurden: der
hierin möglichst dem Art. 4 des österreichisch- Holzhändler Grsgori Mokejew sür schlechtes
türkischen Vertrages über Vosnieu solgen); Stapelu von Brennholz zu 20 RbL oder 7
2) Italien garantiert die Achtung der religiösen Tagen Arrest, Lena Kipasto, Marie Tiun und
Freiheit und Gebrauche der muselmanischen Ve- Marie Linn für unlontrollierte Hervölkerung; -8) Italien unterläßt alle Bestrafung stellung von Grützwurst zum Verkauf zu
der Eingeborenen Libyens, welche nach dem je 10 Röc. oder 8 Tagen Arrest, der Fleischer
Souderänitätsdekret die Feindseligkeit gegen ItaOtti fürs Führen von Fleisch auf einem
lien fortgesetzt haben; 4) Italien garantiert den Joh.
schmutzigen Schlitten zu 2 Ndl oder 2 TaGläubigern der ottomanischen öffentlichen Schuld, gen Arrest, der Knochenhauer Joh. Kelberg, in
die dem Erirage der Zdlle in Libyen entsprechende
dessen Hause 7 nngestempelte, darunter 2
Quote; d) Italien löst gegen Geld die Besitz- sür ungenießbar besuudene geschlachtete Kälber
tümer des iürkischen Staates in Libyen ab; vorgefunden waren, zu 12 Rbl. oder
Tagen
6) Die Türkei stellt die Verhältnisse betreffs der Arrest, der Milchbudenbesitzer Otto »8 Lemder
italienischen Postämter, Schulen und Zdlle wieder Kloster-Straße 9) wegen Beimischung von Karher, hingegen übernimmt Italien die Verpflich- tosselmehl zu Wurst zu 15 Rbl. oder s
tung, die italienischen Postämier im türkifchen Tagen Arrest, die Auskäuferin Karoline KaReich aufzuheben, wenn die anderen Mächte rnit lipera zu 80 Rbl. oder 10 Tagen Arrest sür
den ihrigen dasselbe tun; 7) Italien erklärt sich das Anstausen eines geschlachteten Kalkuhnö,
bereit, mit den Großinächten ein Uebereinkommen die Fleischer
B. Stark und Ed. Nlebauer
zu treffen, um zu erwägen, wie die Integri- je 10 Rbl. oder s Tagen Arrest sür Ruhestö-zu
tät(i) der europäischen Türkei wirksam rung im Schlachthause und der Bauer Jaal
zu garantieren sei.
Reinu, der ein ungesternpeltes Schwein zu

ten tödlich getroffen wurden.
,
Der Redakteur des Blatteö »Beste« Wermifehew wurde anf Grund des Urt. 129 zu In-fiedlung vernrteilt. -
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100 Ruh
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Der Internationale FeuerwehisKonguß in Peteröbutg ist, den
Residenzblättem zufolge, vom 12. auf den 28.
Mai alten Stils ve r l e gt worden« weil am
12. Mai in Moskau die feierlich- Enthüllung des
Deut-kalt für Kaiser Alexander 11l bevorsteht
Der Lug-eß wird drei Tage dauern.

gefehloffen wegen Uebertretung der Statuten und

Annahme eines die allgemeine Sicherheit und
Ruhe gefährdenden Charakters.
Title-, 6. März. In Ktvirily (Gouv. Kutais) gab ein Unbekannter mehrere Schüffe auf
den Priftaw-Nerneadfe ab, dnreh die 2 Passa-

«

·

«

zu reisen.

s

ber ins Ausland

!

ange-

i

ihn

-

!

gegen

strengte bekannte Prozeß noch nicht zum Abschluß
gelangt ist, gestattet worden-, bis Ende Septem-

sammlungsgesetz in die Praxis eingeführt Born
werden Kautionen gefordert
iür Residenzblätter 500 türk. Pfund und sür Provinzbkütter 200 Psundz vom Versammlung-gesetz
werden Versammlungen gestattet nur in geschlosseneu Lokalen und mit Wissen der Polizei.
Der Brandstister im Justizministerium ist ein oeradschiedeter Leutnant Jsmaib
zSein Komplice war der verabschiedete Kapitän
Abdulla Tat-sit Der Kurier des Ministeriumö
überraschte den Brandsiister nnd nahm ihn fest.
MS man Jsruail im Boot in die Polizei schaffte,
stürzte er sich ins Wasser, wurde jedoch wieder
herausgezogen Man vermutet, daß der Tat ein
politisches Motiv zugrunde liegt.
Urmia, Itz. (6) März. Aus Befehl des
Gouverneurs war ein Perser verhaftet worden,
dem Grundstück des Aetder einen Bauern
testen der russischen Kansmannschast ermordet
hatte. Der tust-sehe Konsul machte dagegen geltend, daß der Verhaftete tückischer Staats-Ingehüriger sei und forderte seine Auslieferung binnen einer Stunde. Als dies abgeschlagen wurde-,
ließ der Konsul durch 25 Mann seiner Wache

ersteren

i H

nnd Professor E

Rekgor

ek ist, obgleich der

ressortliche Kommission nieder-gesetzt zur Prüfung
des Entwurfs des Fürsten Schtfeherbatow nnd
des vereid. Rechtsanwaltz Lyfhin in Sachen der
Anlage und Exploitntien eines WolgasDonsKas
nals zwifehen Zartzyn nnd Kalatfch. Das Unternehmen würde gegen 60 Mill. RbL kostet-.
Die Verbände der Arbeiter des polygraphis
sehen Gewerbes und der Metallbearbeitung wurden

!

Dein ehemaligen

Geistlichen bei den Hinrichtungen (Lürm rechts.
Protest seitens der Geistlichen. Einige Geistliche verlassen den Saal. Der Bo rsih en d e fordert den Redner anf, sich in
seinen Unsdrüeken zu müßigem) Gegetschtori
führt aus, zwischen Staat und Kirche bestehe
volle Solidarität betreffs Knechtung der lebenden
Kräfte des Volkes. Ein Konzil werde nichts
helfen. Man müsse die Trennung von
Kirche nnd Staat durchführen. Die Kirche
müsse aus Privatmitteln unterhalten werden«
Jth würden nngeziihlte Millionen auf den Unterhalt von Klöstern und München verwandt,
die ihr Leben in Nichtstun verbringen. Ridner
geht aus das Kloster-leben näher ein und gibt
eine Zusammenstellung der Reichtümer der Klöster. Die Religion sei für die Machthaber der
Kirche nur ein Werkzeug im politischen und

-

Leiden der Tod ein Ende bereitet.
Sein Gedächtnis wird als das eines guten Kameraden,
eines rastlosen Arbeiters und eines sür gemeinnützige Bestrebungen rnit Wärme sich einsetzendeu
Bürgers in Ehren sørtleben.

Pass

(

dkn

;

und Spaniens in

s

Frankreichs

Ein-Ser-

i

die Beziehungen

Nordafrika nicht erst seit Beginn des schwebenden
Konflikts, sondern von Anfang an genauer kennen- wissen- daß England die Faden derselben
von leher in der Hand
und nach eigenem
Gutdünken spielen ließ. gest
er erste Vertrag vom
Jahre 1902, der Spanien den dritten Teil Marolkos nebst Fez überließ, war nicht etwa gescheitert, weil die franzdsische Diplomatie den
Niesensehler, den sie zu begehen im Begriff stand,
rechtzeitig erkannte; sondern das Kabinett Sildela
war es, das sich· weigerte, daraus einzugehen,
weil Spanien ohne Vorwissen Englands keine
Verpflichtungen übernehmen mochte. Auch der
Geheimvertrag dotn Oktober 1904, dessen derhängnispolle Folgen noch heute schwer auf Frankreich lasten, war deitischer Anregung entsprungen:
er bildete die ,aonäitio niuo qun non-« des herglichen Einvernehmens. Das steht schwarz auf
Weiß im englisch-französischen Abkommen vom
April most-. Frankreich mußte nicht nur versprechen, einen Teil Marokkos an Spanien abzutreten, sondern sich außerdem verpflichten, alle
künftigen Vereinbarungen mit Spanien hinsichtlich Marokkos der englischen Zustimmung zu unterwerfen. Das ist der Grund, weshalb Eng-

.

!

ihren Zusammenkünsten zu keiner Einigung geNicht in Madrid, sondern in
London ist der wahre Stein des Hindernis ses zu suchen, zugleich aber auch des
Schlüssel des Nätsels: alle, die mit der
Geschichte der MaroklosFrage neetrautzsind und
langen könnenl

kafåxilnb

glfuth

Parlamentsbericht

.

zu

äfi äti

Russ.Bant....-..400
535
Internat. Band-Bank .J.
.

DiskouioiBank
Privat-Haudelg-Bank
Brjanster Schieueufabrit
Ges. der MalzewsWerke
Ges. der Putilow-Fab.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.«

540
261
176
808

«

155
Gesellschaft »Ssormvwv«
147
227«
Rufs-B alt. Waggonfabrit.
Tendenz: nach abermals slauem Beginn kehrt bessere
Meinung für die Dividendenpapiere ein und die Preise
erholen sich beträchtlich.
«

«

,

«

«

«

.

.

.

·

.

.

·

hu fest

gng

«

.

;

» ;

will sich zu diesem folget-schweren Schritt nicht
recht entschließen. Das Scheitern aller gütlichen
Verständigungsversuche mit Madrid wäre ein gar
bedenklicher Strich durch ihre Rechnungl
ieber
sie sich der Gefahr aus, durch übertriebene angmut und Nachgiebigkeit den Schein
beinahe lächerlicher Schwäche aus sich
laden.
Wissen doch die Herren vom Quai d’ rsay im
Grunde ganz genau, wer an der Verschleppung
und Unfrnchtbarkeit der Unterhandlungen in allererster Linie die Schuld trägt, und woran es liegt,
daß Geoffray und Garcia Prieto trotz der ständigen Gegenwart des englischen Vertreters bei

sähen

’

auch der Gewerdei und der Gaganftaltss
Kommission stand er ais Präsez vor; außerdem wandte er der Verwaltung der StadtFerner
güter sein besonderes Interesse zu.
hat er dein Direttrriunr der »Dort-am Bank«
etwa zwei Jahrzehnte hindurch al-- Glied angeDie eigenste Domäne seines Schattens
hört.
und Walteus bildete aber die Freiwillige Feuerwehr, der er gleich nach deren Begräudung beitrat. Mit Leib und Seele war er Fenerwehrs
wann und eine Reihe der wichtigsten Ausgestaltungeu unseres Fenerlöschwesens ist ihm zu danken. So war er der Organisator und Jahrzehnte hindurch der Chef des Dampsspritzem
Corpg und mit sast zärtlicher Zuneigung hing er
an seinem «Feuerfresser«;— ihm auch ist die planmäßige Anlage der Wasserreservoire und das
ganze Wasserleitungsnetz der Feuerwehr zu verdanken. Jn der Folge sörderte er, den die
Feuer-wehe in Anerkennung seiner vielsaeden Verdienste zum Ehrenmitgliede ernannte, ais Peäsez
des Verwaltungs-am aufs rührigste die Feuerweht-Interessen
Schon seit Jahren war seine Gesundheit ernstlich erschüttert und nun hat seinem schweren

s

der anssichtslosen
grankrei
chs jetzt denaberAbbruch
die Regierung kann und
erhandlungenz

I ZZI

»

tm:

-

Mittwoch, 7. (20.) Mai-z

Für die Redattton verantwortlich:
Sand. A. hauclblatt Franks Mættiefen

N«ordl«i·vl«ä·udis·cheBeitung.
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des Mes.
»als BlumeUterus-»

Auftrege zu verschiedenen Terminen nnd in diversen
Beträgen Geld auf sichere kindisohe n. städtische Obligationen
Isrslmstt das Unter-bringen von sicheren siädtieohen n. lendieetion
Obligationen
Usliskllllssst in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapiere-n,
Der Vorstand.

H
D-

in : der Zeit vom .20.

»

’«««

,

· lZg

-

Eine ältere Man
die auch kochen kann, sucht eine Stelle

zum

Alleindienen
Alexanderstraße äl,
Qu. 5, -Paradeneingang.
Eine junge Magd
eine Stelle zumAlleindienen oder
sucht
die Küche, hier oder zum Verteier
m»
ngasche Str. 42, Qu. 2.
.

Eme Magd

qebilpetes ventfches

mit Zeugnissen sticht eine Stelle-FischerStr. 6, zu erfr. in der Gewürzhandlung.
Ein kl. Mädchen, 14 Tage alt, ungetauft, wird als
«

v

Pflegelciml

abgegeben. Zu erfr.:

junges Mädchen
Kindern

Hauswächter.

Küterstr.

12, beim

·

eine zuverlässige

.

deutsch-sprechend.e.s

Stubenmadthcn

Salzstr· 8, Qu. 4.

Beamter

u t B eschäfti ung für den Nachmitta
sch
2c. Offertegt
Buchhaltung,
sah W. an die Exp. d. 81.

Forrespondenz

.

und

junger Kurländer mit

landwirtschaftOfAngaben

Antritt nach Ostern.

ferten

zu richten
nägren
l. unter »Volontair«.

Ein
re

junger nüchtern-r Majm wünsflst

mit
an d.v Exp. d.

Bufthmnthteret
I

O

Spickche
zu erlernen. Osseptext in est-rika
Dorpat, Rathausser 61," us 13, an

-

K. I. erbeten.

aus 111-lusle
Bostollungen in der Papiorhanälung
Gans Bürgermusso).

-

wünscht Stellung zu erhalten gebilde-

licher Praxis.
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von 25 Personen unter Leitung« des
Art-. Kpllmst. A. Wiens.
symsdomh san m. 111-z e.

s Iliostumfests

s-

«
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.

Konfettj, serpsntinen Fliegenäo Post.
Satt-es 25 Eos-.
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—-

Rollschnbe 25 Kop.
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Maser, Karlowa-Str· 9
Luiga, PeplersStr ll- Rigafches
Sir. ag, Jakob-Sie 38
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Schmant

z

Datum

I

Feer
»

wetden angefertigt aus eigenem und

i

Karl Prits,

:

—
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tiszs Slsssotjmltslløslss.

Walcl. Mille-«-

s i s 7-6
XVI
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«
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60X0 auf l. Oblig. Om unter L. M
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Freitag-, den 9. März 1912
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i 3,o-82,o;11,o!42,5i
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Anmerkungen:

sog.

Schmant muß mindestens 15«X., der
Schaumewdhnlige VpsüßeFett-enthalten
11 d. oblig. Verordnung-)
mhidestensss
Der
saure Schmant d.muß mindestens 20 V» oer gepreßte
Zewöhnl
i
c
he
12 oblig. Verordnung Ergänzung vom
»Ja
Feit.enthalten
,Yitädelsteltög7c)i
l. Der

schmant
« 2.
ui

.

(§

(§

.

.

BollinilI

Fettgjuantittit

die 35 und mehr Graniin Fett
in der Vollinilch
proz. Liter enth lt, muß alg vollwertig, die, wel e 30 Gramm Fett oder weniger
proLiter enthält, als minderwertig bezeichnet werden.
t.
Situreinhalt
Milch darf 6—70 Soxhlet nicht übersteigen
. bei Der
bereits
12—130 gerinnt die ilch beim Lachen«
·
b.
der Milch. Saubere Milch darf, wenn davon ein
»
eine« Flasche-aus he ein Glase gegossen wird, nach V,-stttndigem Steheii keinen oVerordnung).
denfas fPeigen (ot. § 16 der
·
Der Säureinhalt der utter darf in den Tischsorten its-kund in den Küchensorten 670 nicht übersteigen·(§ 34 der oblig. Verordniing).
« 7. Die Tischbuttersorten dürfen nicht mehr als list-m die Kiicheuforteu nicht
mehr als 16 »A- Wasser82 enthalten (ok. § 33 der oblig. Verordnuiig). Fett hat gute
Tischbiitter mindestens »Ja und gute 1Kitchenbutter mindestens 800-., zu enthalten.
8. Fremde Bestandteile sind in der Butter uiizuliissi (S 37« der oblig. Ver—«
ordnung). Das Salz in der Bittter dars sich nur in aufgelösieni Zustande, nicht aber
,
·
in Kristallen vorfinden. (» 36 der oblig. Verordnung.)
1.. slwli2. Quer-str. 4, Qu. 1,
9. Die mit t· bezei nete Milch und Schmant ergibt einen schwachen, die mit
Telephon 127.
einen tarleren Bodeniatz.
bezeichneten
von 6——B Zimmekn mit
10. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, day gegen den betreiieiiden Vändler
Ork. sub
sohaftsbequemljcbkejton.
,
.
Strasverfahren eingeleitet worden ist.
»6—B Z.« an d. Exped. d. 81. erb.
l,029 und
I. Das« spezifische Gewicht der normalen Milch schwankt
tsssaso
von Wasser zur Milch wird es verringert 1,027 und we1,038. Durch
I
dagegen
niger), bei der i bnahnie von
ll. Die resraltometri che ahl bei der norma en Butter schwankt zwischen 40
zum
als 44, wird aber erhöht durch Hinzuglon
und 46. Sie ist gewöhnli nicht
. Exp. d. fehen von anderen tierischen Fetten. höher
u. Ussshsnssllllmsss (fejnste Zucht—
und Rast-Stiere) sind zu verkaufen
Wohnung ·Mslzmühlenstn 3, beim Hausbes.
im Zentkum der stadt, von 5 Zimmern
II
hell u. trocken, mit allen Wirtschaftsbequomliohkelton, auohwsssokloituvg,
ist pr. sofort zu vermieten. Zu erfr.
und steck-Weibchen 111 Islssslls yej.s. 111-U Rolle der Kühn- und
Its-, Jamssoho str. 38,1m Hok; v. 2——4. Budön·str. ,
Z.

l

Berunreinilgung

Stoäzii
·

oblig.

.

.·

frisseer

,

I

Stereoskop e
Il tlctitlodsåusEil-Zärt- Rxtzfrgfn
o

ter

J onst

Belsuchtung.

Tranks-Is-

Birkenholz

I. 111-is. ist zu haben im Holzgarton
oberhalb der Hob-drücke-

allonawirt—-

Eine Wohnung

576 Zinnzn
Bkgtsxlwgchp
.

w

IF eeixgenx.mSFale

tlarzer kanaksenaogel

-

Eine Viel gobkauohto

Kalt-sehe

Zimmern«sind

Jakob-tin von 4 und 5
zu vermieJamafche Straße 46.
Nr. 56. Zu besahen v. 1--4 U. nacht-. ten

Isllts Illlls zu verkaufen

Fr. Borg.

Eingofuntlan

»

Zinzusetzen Sigmant

erhiiPL

zwischen

.

.

rückzubringen, widrjgonkalls andere
schritto ergriffen werdet-.

—-

»

HEFT-Journale

Druck und Mer von C. thtiesuh Dort-in

-

der am sonntag, den 4. d. M·, 31,2 U.

«

·

.

Det- llotsk

mittags in meinem Frisiek-salou einen
Iksmtlss Ist-i (F’jrma Habich) genommen hak, wird gebeten, denselben zu-

«

»

Palasts-Futen

»

ein lass-mass

len

achtlos-liquid abzuwFlscherstl«. 49. Hofkichtok.

Mülll W WilllI
Wllianlmrigsr
«

(Rijde),

Brauntiger

vol-stehes-

mit gekapptgr
Rate-. auf ä. Namen Ists-s hörend,
lst shlssatlsu solicit-mea. wiederbringen- erhält angemessene Belohnung durch die Gutsverwaltung von
Ropkoy, bei Dom-W

Junker Vorsteher,

grau-fhfjsl;sun.

jgofleo t, hat sich gestern abend

f

Stubenmådchen Qu. 2.
Junge Anfmärterin .

gequt— Marienhoffche Str. 64,

-

Neuejngekichtete grandioso elektrische-

»

HIlsOJ Johann

,,

;

gleichgiltiä,

empfohkenes

(deutsch-spr.) gesucht

Auftreten tlcx beliebten
same-sodan- ~Zillgrtllaler«.

—-

i

FUin EmiliePöddecsvn,JctM-Str.IZIYJZakkHSaurer
SchniantssLE’
Toots, Ropkoy
jhtindlz
;

»

eme Wohnung

das Zgugnisse besitzt, kann sich melden
von 5—7: Kastanien-Allee «6a. Qu. 5.

Ein gut

O

.

-

Ein

36,

l-Iei»-

1

2

!

»

Wirtschaktsbk

s-

.

W.

e-

Febr.

23.

li. lieu-Im
W InstHerrn

Attestate erforderlich
im Hof, von 4—5.

-

Sternstraße

22.

,
25.

Kravetten
.
sind stets vorrätig
steinstrusse 19,
Manscbettcn,
Manischs
: im Bot rechts oben.
ken und Tagbemden wie
.
Gefucht zum l. August eine
auch Nachtwäschel l'in reicher Auswahl empfiehlt zu :
. bekannt billigen Preisen
: von 6
Zimmern mit allen
Leutezimmer, Veran a u.
: quemlichkeiten,
Garten im oberen Stadtteil. Off. erbeten
A. von Miteller im KreditY em.
Gefurth nicht später als zum 1. Mai
Bin fouekfestor gepanzerter, grösserer
nicht weniger als 4 Zimmer. Stadtbevorzugt Belletage, Garteil
ten, nähere entfernung von der Kanzlei
des Militiirchefs. Off. mit Angabe deg
Preises zu richten an den Militärchef.
cost-sitt Zum slssll resp. 111-Ist
im I. oder 11. stacltteil oino geräumigesteht zum Verkauf bei

Taschentüeher, Kragen,

l

--s·

T

set-rea-

z

Kindermagd u. e. Kochm
Alleindienen
zum

Z

Luigen

.

Erzieherin gesucht (Fröblerin bevorzugt). Empfehlunqu erwünscht
Maricuhofsche Str. 64, Ou. 2.
»

Z

loaiitmatioasllaatlsklale

i

Damm

Ci. Hauses-Ists
HBuohdrnckarsi
G Ztgs.—Bxpsd.

00000000000000000
O
O
O
O
?
.

als

chitcht

zu Itsufxu gesagten Nur ernstgemeinto Auge-bote, mit Angabe des Preises, der Grundstückgkösso, der jährlichen Einnahme an Mit-ten und genauer Adresse erbeten an die Expe—dition dieser Zeitung sub .I.F’.M.A.«
Diskrotion für alle Fälle Zugosjchert.

War-me und kalte Speisen.
Abends von 9 Ums ab

sitt-nis. schienen-«

l

!

33 ; 7,0

khäudkek Ironoo
1,03361

W»

Blagquetie

oder
nur

i

2. Schmant

Vollmacntss

.

—-

für ihr Magazin, Großer Markts, sucht
Firma Johann Daugull. Schriftliche
Offerten mit Angabe von prima Referenzen sind zu richten an Leopold Daugrsll,
Jamasche Straße 46L

zu

Eine Köchin

sucht e. Stelle, auch als Alleindienende
Lange Str. 52, Qu. 5.
in e.kl.Familie

von 2——4 Uhr-.
Reichhaltigos Bukett

Z

Phändlevs

.

Köchin-ten

-

salon »Mit-M

.

Kässiekekin

F

»

.

-

«

usos
296«

,,

.

dessen Weib auch welken muss. tindet sofort Anstellung auf dem Gute
Tammist bei Dorpatz Meldungen zu
richten In die Gutsverwalttmg.

Wiss-sc case

Eine Schneiderm

I

«sahtnscliler-Ilaaslmscln

auk

,

25.

.

verheiratete-r

gesucht

äufcmhält
schönem Gute in gobjldeter Fa-

Kenntniss-e der ostnischon spraoho erwünscht Ockerten nebst Lebenslauf und milie-.
Näher-es: Naukschon, per
Gehaltssnspriiohon erbeten: Eostkaqy 31, Rovai.
Nankscheu B. 11. g. n.
Frau V. Huobbonot.
Pension
eiohstr. 54, wird vom 11. d. Monats
sucht tägliche Beschäftigung außer dem
ein
Zimmer mit voller Pension krei.
Haft-He Plestausche Str. 46, Qu. 11.
Johannis-stkasse Nr. 7.
Von 12—3 Uhr zu besehen.
A. v. d. Pahlon.
Als Getränke empfehle frische Beunlon, Karlsbader Kam-S, schokolade,
empfiehlt d.Kochschule in d. Schloßstr.26.
Tee, Milch, Brauselimonaäe, Selters
afnkl sliverse Fruchtlimouaden.

Ausgclernte

der auch Tischlcrarbeiten versteht, kann
sich melden: Forstverwaltung Pikfar,
Jtation Piksar, Walt-Pernauer Bahn.

,,

W

Jeden Tag

.

IS ZZ

I sie-n E

i

mit guter Schulbildung für ein technischesGosohäkt zum sofortigon Antritt

bisserigen

Ein

»

,,

die für den Petergburger Markt gearbeiOfferten mit Angabe des
Arbeitsfeldes und der Gehaltsan prüche
unter Beifügung von Zeugnisabfchrifteu
zu richten an das Postfach Nr. 3 Dorpat.

Ein ordentlicher

27

225
29
891
278
355

,,

-

wird ein

tet.

-

»

24.

W

-

Jäg-

-

.

22.

SNELL-EVEN
Mk W. Mklkl l

Gefucht

.

,,

-

zioeas

.

lII-

.

dauernde stsl qu 111

858
i177
204

»

,,

«

Sehilje
Esel-Ist

746z

,,

.

Str.

l,0317
7,0
L- f« s1,0315 40
32 7,4
Miiii Tom
U«
r
;1,0301. 39 l 6,0
Haus Ojo, Rotehof
Juiie Motor, Amkeohofsche Str. 35 Markt- z1,0328129,51 8-0
David Juht, Annenhos
49 12,0
Kaki nipposto, Loiwo
37 8,0
«1,0300 32 i 6,8
Jaan Lenziu3, Wafula
Peter Tainm, Wiesenstr.1
Liefe- Il,0326 42 6,8
Leim Anderson Metoueustk. ig
komm li,0316 33 - 9,2
Jakob Bärt,Wiese-1sik 1
k1,0332 32 8,o
-1,0313 its-di 8,0
August LipBberg Weslershof
Markt1,0289 Li» 6,0
Lisa Adojaan, Techelser
ll,0332 45 j 7,0
«
Peter Nittk, Wasula
Johann Moses-, Petri-te 30
j1,03383 24 ; 7,2
Peplerstr.11, Rigasche Str. 39,Hans
- j1,0305 32 -" 7,6
Ja obsie. 38
35
9

,,

733

,,

2i.

l

«

Romanzen 27

Annenhossche Str.

898

,,

u

Volliiiilch.

l

Fern-Zion
Hendrik Menscher
100 Madis Jul,t,
»

Hlllslsncslsllcälll »Es MMM
Nr. 39.
Rigasche

«

Brgrojkenäes Dkamar.

W

«

20.

zur Dosjnkektion von Wohnräumen bei ansteckenden Krankheiten empfiehlt die
zelne u. zusammenhängende Zimmer.
Gute kräftige Kost In u. ausset- dem
Drogekie S. von Kieserjtzky. Hause.
Zivlle Preises Recht-ein
Anmeldungen erb. an d. sppillslls
Jüngerer deutsch-kussisohor
Istlllolh cis-.

llekhxtmamäen.
"

Vor- und Familiennamen,

.

fll mil l l il l M 11. flimlsl l l ilsl l sl

Mirmacberss

Bequeme Lage in der Nähe d. Bahnhots. sauber u. hygieu eingek. ein-

pkcag 26.

.

A. S. Puschkin.

—«"·«--:="«—::IT——
Tgs Es
III-I HBIE
VIII
j Ex- gg ZSI
Adresse des . Händlerg.

II T««s«"«"·

,

,

.

vom städtischeu Saiiitätsbeamten

l.

«";T

«

l. schiele

,B.

«

·

M

·

Pension

,

—

·

·

Datum
s

.

,

27. Februar entnommenen Milch-,
.
,
Schmauts u. Butten-toben

«

M
s

«

Heute du, morgen ich, gr. überaus fläelo"l(omödie. W
Das italienische Königspamy Natukmsknahme. U
ouai-h Ist-ausser s. sonst-»st- cuomosms.- Komödie. M

Prüfimgsergebnisse der

llselenhohner -

»aus

Zxxaaje

kamt-ishr
M. A. C n a c otc a a lcammaonait 12.
A. A. Jl aßpo B a Omtocochch 10.
Pisica B ,11 e n h r a y c »h. Pnaapcnaa 29.
»Dami- kc e E r c e II T- Aictmegctcon 6·
B. B. Ckz a B kru na g Nerli-Halm 26.
A. JI e 0 n T- llpoximnxtekn I.
»A. H. A n c 0 H st- Ezmaugenmoke 25
TH. A. UI e 111131 egckc i n, Arme-Vg-

;

Istssisht ini

II

12.

nag

.

vormittags-

WWWWWW

m

S

Urania nach einem gleichnamigen Gedicht von

äasima

i

Gesehiikts-Lokal kiihnstce 3,
Worktäglieh geöffnet von 10——2 Uinj

co-

cnoo ooxbüoskvfe
18 cero May-m
oöhttmaro

M. H. Bocjcpecenciceuh

«

--

nnuaush,

must-

sepäaam

.

-

Besinn-

owasaskh

111-n ycwpoüosksjz

i

Die

apooböoü

osh

Vom 7. bis zum 9. März .Grandioses sensationelles Programm!

cero MapTa.

Ko

quosksytomums Away ItoMollm nowcmskostnhmæ ytteamxaush lopbosoxcos
Regenon Puunaajn A. C. llymxngta

lloiicopwovaain npuanManT·l-:
s. ch. Cp sagen arm-I, Kam-kam-

i

.

ssro

»MWIWI llllslllllli

oöpamaoskca

Thaliathoaton

Popojchoe Honnueijctcoe

csasccskss
«

-

»

KI.

Tenymiö

1912 rozxsh pas-onnaan Mit ZUxxasm naaTeahmakaw tipessh com-chpanaeaie.

Riemschneider.

apasneuic

khtlslttskskstsu zu 50 Kop. für den Vortrags-abend und zu 25
für schülerinnen und sehijler sind bei 11. Alls-, vorm. E. J. Karows njv.-Buohh.
nnd vor Beginn der Vorträge von 8 Uhr ahäs. eh on der Kasse zu haben.

rocyjmpokgoagaro Neap-

esctcoe

Ansuohon »d. IM. Vereins z. Bekämpfung der Tabekkulosa

I. Wie kommen wir zur Klarheit über die Gottheit Christi ?
11. Die kirchljohe Krisis der Gegenwart
111. Die Nachtolge christi und die Kultur.

assckmegia 063 onna-

tin-Jota

ojtrigens Wurmkortsatzporjtonjtis«.
2) Mitteilung von Dr. Lozius über ein

ll- EIIICII
Seh-codesProtessorkäer Theologie in Mel.
I

llpadchsrsia Uogoxmn Lo
MEPan Idaceaienial pop. lOphs
km

srejn

lllas Ists-111

von

slory

Tnpgaro

s

sitt-sag st- Fsssltss. 11. S. Ist-:
la 11. Its-saurem
Tagesordnung:
1) Dr. A. Walent:
»Zur obirurgjsch. Behandlung d. freien

———-

111-«ei Vorträge

llpejxcskjkawsih lopbevctcaro
Popojxctcotso no Keapmpaomy ga-

liTo

I

ums Mk 111-: o.

im Handwerk-sac- V

in diesem Jahre auf den 29. Iskz
fällt.
M 815.

gxaxsh

s» s.

Im

Me dsmu. gesellschaft.

I

.

Das stadtamt macht bekannt, dass
der mit Genehmigung des Herrn Lij
Gouverneurs jährlich in der stadt am
Donnerstag nach Ostern stattflndende

esa,«

st. Johannes-verein.

·

«

FlälllWilllllllL

M55

"

Mittwoch, 7. (20.) Mai-z tm.

verlaufen-.

Zarüokzuorstatten Kiyo-sehe Str. 17,
Qu. 5. Vor Ankaut wird gewinnt

Nordlivländische

»

HPIWIW Im Nod-IMM- ENka
«

«

«

I

»

Kis- swwmseikså
dzezsnst Eis Zikxgsk Zw. Putz

sie-ge

M Hirt-CAN
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·

.

wieder in .Lhassa einzieht,

THE-MAX

zunächst

so

so-

«

Murg-e

-
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M

Inland

,

der

"

-

s
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-
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usw.

aus
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so
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so

aus

Massen-I

-

«

j
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aus

j
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I

Atbeiterfamilien.·

s

.
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«

-

sz

«
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Inmittka s ME-»

Its M»

Mgs Essig TIERE-Weis-

.5-gsssg.

..

; Epiz-

genommen Dabei versprach der Präsident des Ber- ziehest Auch die« Motive
W Tat sind vom
einß« auch Broschüre-n in deutscher-« Sprache über Gedichi untersucht und präzisiest Wochen.
landwirtschaftliche Themata den Mitgliedern
MOle- Dcm ,Päewal.,« zufolge. ist der
des Vereins 4zugänglich zu machen.
Auskan von B ten-i holz seitens der Fabrik-n
Zur ein
xecht lebhaft-z So hat z. B. die»·BelluloseFörderung der projektieeteu Ei e re b a h n
Koil
fabrik
Faden gskanfn YBEZ
Laisholm Oberpahlere sind von jetzt Rauchf- küczkichsZOoo
Heizzwgcken Hokz," -tTpif»-und
sie
zu
seiten der ; Großgrundbesitzer der Qberpahlens Kohie. Man soll :avyehmen, daß-die Kohlenschen Gegend-bereits Schritte getan worden«
Kcisiz im Baltikum bis Ende Mai währen
wird, dem-c wenn auch dermglische Streit
Kreis Walt» Zum P r e di g e r der grohörte,
wücde es doch Zkit nehmea, « bis das
ßen, etwa 28 000 Seelen zählenden Gemeinde Land selbst mit eigenem
Bedarf versehen sein
M a r i e u b u r g ist, wie die zSdiPen Z.« würd-, bevor)s-sder Expoxt beginnen-.-Ttanns.-s »Juberichtet,-s.alö Nachfolger des nach Leuen-arbeit- folge dessen erwartet yum eiu.-2.-vvch-waeiteres
Groß Jungfernhof berufenen Pastorg Ulfred Steigen der wie.so,,gnerhögt hohen Hocszkisp
e p i txt-Fu iex hatGiehrn der Rigasche Stadtvitae E d gar Groß gcmzWind-im Die Pocke n angenommen.
schrecklich-e
Dimeiksiouen
Auvom Livländischea Kosiftorium ernannt worden- geiiblicklich liegen, wie wir in des «Rifg.-Rdsch.«
Paftor Groß ist aus Riga gebürtig und hat in berichtet finden, an dieser Krankheit inOlWiadaM
Dorpat .ftudzi»ert;»z»zum Rigaschen Stadtvitar und Umgegend 80 Personetz damit-den
,
Epldinsem JU Goldiagen wards, Mchdem
war er irn vorigen Jahre ernannt
Riga.« Die Eiiverhältniss e sind, »nysemueetg«, Mitte Febxuak Folgende-v MietPgozcß verhandeln Jm Jahre 1900 zog
dem «RiihsktWestu.« zufolge, in Rtga schwie- essante
der Besitzer des Gutes Wir-gen ewige Gesinderig, daß sich sogar der »J« mat« aur rnit wicte, deren Grundstücke an dierndcm grenzen,
großer Mühe fortbewegen kann. Dienstag be- wegen Fischfan ges in der Windan zur-Vesfanden sich die-« Etöbrecher
und »Pe- avtwortutig. Eåner dex Gesiadewikte wie-s dem
ein Do k u m ent azug d erZ eit
ter der Große« mit 8 Dampfern bei der Jasel Fiiedenzsichtee
der kuxländischen Herzsge voi, auf
RundGsund dessku ihm und noch 6 anderen GesindeEin neues Städtchen ist am jensei- wirtm das Rechts gewährt wird, in der Wind-an
,t,igeu Ufer des Stintseeb entstanden, wo der Be- zu fischen-, von Seh-andere bis Hut Oftsie,.ebetiso
in der Ibau von
an» Auf Graus-Dieses
sitzer von Kodas-Baron Campenhausen ge- kauinemg spgach Zablen
der Jkiedenscjchcer damals glle
gen 8»00 Losstellen auf Grundzinö vergeben hat. Ingekiagtsn frei. Der Kläger qppelläegte jedoch
Wie der «Ds..Wehf«tn.« erfahren.hat, will Ba- im das FriedekgscickztevPlemtm in Go"kdmgen,
ron C., dort.,,.ein»Schulhaus und ein«-Becherias das das Dotumeat fü- ver alt et nacht-te und
errichten. Zuszeit ist die Verbindung dorthin die Angeklagteu zu je 10 Rbi. Stgafe vetutteilte.
allerdings noch recht mangelhaft, neaa hofft inPeter-Blutes- Soemtag fand imssPetee shardessen, daß dort-seine Station der RigasLenisaler
gec Maciekitheaiee vo: einer überaus glänzenden
Bahn, falls etaexsolche gebaut wird, hinlotumen
Gesellschaft das iozm »J- a v a l i d e te sxK o nwird. Jru «.---S.»ommer Lwerben sugdburgsche zer
t« statt, über
wiedem Bericht
Dankt-fee den Verkehr-;v vermittelt-. Der Name der-Pei. Zig.« desseleßeelaeif
.·
eainehmem
der Unsiedluug ist ,Neuerirnithlen-Neu-s
Um 9.Uhe erschien in der obeeen Qechesiets
do rs«, auf welche Adresse Briefe über Mühllage Se."Majestät der Kaiser, die
grabeu aufgegeben werden ·tbnnen, oou wo sie
Kaiserin Alexandra Fee-dataan
täglich abgeholpwerdem
die Kaiseriei-.,Mutier M-.ar..i,a,F.eodp-«
Der sozialdemokratische Reichtdunea Ab- eowna und die Geokfücsiinaeu Dlga and Tatgeordnete
P. Ge g e t ch t o r t- kündigt, jana Rilolajewna, und gleich- daeaaf begann. der
«Rig.
der
rote wir
Rossi-J entnehmen, an, daß Vorhang langsam in die. Höhe sue-Jedem Es
er demnächst in Riga einen-di s;e n t l i ch e n. war ein
mäscheeehaftez Biw: zwischen DekoraV o r t r a g über ;-«Dad parlamentarische Inter- tionen,, welche eine Baum-sähe darstellieei, stiegen
pellationgrecht in Rußland nnd in West-Europa«
stufenweise die Reihen der Musikameei, die das
«

s

-

aus-

so

so

-

so

»sama«

.———

·,

»

-

s.

s

halten werde.
Orchester bildeten, anf. Das Orchester bestand
sls verantwortlicher Redakteur aus über tauseadMafikeem Es wer-Saus
der «Lattvija« ist,- wie das Blatt anzeigt, von den Masiiem aller Gaederegimenieezasammeeigesetzi.
den Herausgebern Paftor P. Gailit,- zurzeit Das Kauzztt begann mit der Naiimalhymae,
Prediger zu Alt-Pebalg, engagiert worden Er welche begeistert aufgenpmmea wurde med beeitritt am 1. Mai in seine neue Tätigkeit ein.
mal wiederholt werden mußte» Daian spigien
Wie die «J. »D. Lapasz der Mitteilung hinzu- die Ischaikawstiiche Duveetiiee ,1812« seind eine
fügt, gedenkt Pastor Gailit, »dem Blatt eine Polonaise voa Glasesnow.»2,sHie-auf sein- Chormehr nach links neigende Richtung zu gebeu-. von 250 Balalaikaspieleen, von W. WHAT-idem
Zune Fall Kurosch teilen die Nigaer dem berühmten Balalaikaküusiler, dieigieet. Auf
Blätter-· miteÆediekiMezediexsureäisWel-: sWåszeikMdengMwss des
lun g des Verfahrens in Sachen ides To- Kieche«, von Tschaikowiki, wiederholt; Jubedes desjenigen K u r o s ch» gejühet Why-demnächst zweiien Abteilung sang, die Hosiapelle, nnd es
vorn Jastizministertuut verbffentlichtztoerdenxsollem gelangte unter anderem die Kaniate ~«Barpzd·iao«
sNach den vorliegenden Gutachten hat K.; sich zur Ausführung, an welcher das gagze O"·echefier
garnicht töten, sondern sich nur seine Umwer- und ein Riefenchoe von Regigxenissiiagem
letzuag beibringen wollen, ohne dabei diejtarke beteiligt waren.
Vewundeeunssweei was-,
Durchschlagstraft des Revolverg .·in Betracht zu daß dieses Riesenaechester von 1000 Man-,
—.-;

—-

-

.

H

so

».-«

EIZU März

erscheint empi- 7) Auf been Baeon Stackeibeeg gehörigeee Gute
alz Feind der .chinesischen Regie- Kaedis befindet sich ein Häuschen, in dem, wie
Die englische-Minimnllshn-Bill eingebracht- rung. Jedenfalls kommt die süx das künftige eieee Jskfcheift besagt, amsp2l. Jaeei 1661 der
Rnfsiich-tiirtische Spannung wegen Peesien. Schicksal .Zentialasieas» wichtige tibet a ni »Es-wisse Feiede«· mischen Schweden und Rußland
Die englischen KohlenlrDeiter beantragen sche« Frage ius Rollen, sobald der Dacai nettes-zeichnet
s) Uns den; Gute Veckhof
znr Bill betreffend den Mknimallohn einsen Lan-ca durchsicschumbkkcals reach Tibet eiurücktz im Fellinschen Kreise befieedetsich das Geabmal
Zusatz, der leicht ..-bethänsnisvoll werden und man sagt kaum zu viel, wenn man behauptet, des Feldmaefchallå Füefieu ngciai de Tolly
kanndaß England ihrs hie-bei mit-den besten Wünschen und seid-es Gemahlin. Dieses Essai-mal wird
aus bete Zinsen eiges von dem Livlänbischen
Ueberfnll der Albnnee anf die Esset-te begleitet
bei türkischen Jnnenininisters.
Landtaiökoliegium vexwgiteteee Kapitals unterhalTruppenlandnnsen der Ewßntächte in
ten. Vei dem Grabmelsindzwei ständige WächKreta nnqeliinbist
ter angestellt s) Ja bei Stadt Pemau wurden
Persien nnterwirft sich den rnfsifchsensli- Von baltiicheu Geiehvorlaqeu
vor etwa 40—-50 Jahtm auf Anordnung der
geistlichen Obrigkeit
schen Forderuqu
der Ecke der Nord- und
in
Reichsdumnsikommissiom Osigasse auf dene-anBeudergeabe
den in »dem
Der Dalai Lan-a,
Am Montag lag, wie der Abg. Tei t a s Kampfe Unter Geeeeesal Bauer 1710 gefalle-seen
England nnd China.
dem «Post.« schreibt, der UUietr i eh i s- eussischeei Keiegee 4 eiserne Keeuze errichtet
Aus Kaiiutta lassen sieh die tyHamb. Nachr.« Kommission des Reichs-buntes Ins-PrüAußerdem» Ave-den« im Museum dee Penmaet
Alteetumsfoeschendeee Geiegschaft eine schwedifche
votu Februar-Monat schreiben:
fung-« eine Vorlage vor, wonach in den bal i i Kauone
und eine einläeisize Fiiieie gezeigt.
Der Dalai Lama schickt sieh an, nach schen Peivaischulen, die dem FinanzAndere KeiegODenimziier gibt es nach offizielleee
Lhassa zueü ckznlehrenl Er hält nach der mid Landwirt ch afts Ministerium miter- Daten in Livland seicht «
großen Umwälzung in China seine Zeit für gekommen, feine alte Stellung in Potala wieder ftelli sind, der Unterricht in der Mut
Durpal, 8..
Miit-.
einzunehmen Voetäufig hält er in Kalimpong, te rsp rach e erteilt werden kamt. Diese Bor»Wind-langen
betrug
Nach
offiziellen
ins
lage
wo er von einem seiner Anhänger glänzend entpwie auch der Terias’sche Antrag, obige«Gefaugen worden ist, richtig Hof." Hunderte von ichbestimmung auch auf die dem Hand eu- Jahre 1911 derKronSbscsanntweinstous
in Livland 1218859 Webro im Wette
Buddhisten ans Tit-et, Bhutan, Sitttm
sind Miaifietium gute-stellten
Privatindu- futn
doeska
128 181 Rbl. (gegen 1 127 628 Wedeo
ihm zugestedutt und bezeigen ihtn bei seinen reli- leu auszubehiten, wurde a nbadischen
g e n o ni m e ugiösen Zeremonien die größte Vereheung.. Seine
im
Jahre 1910 ini Werte von 9 891 088 Rbl.). Nach
- Außerdem beschloß die Kommission, hie VorStantssänfte ift bereits angelangt Der Oberden
einzelnen Monaten vverteiltifielz der Bekanntsekretär des Taschi Lama, . sowie der chinesische lage über die Knieeng von Lehrstii h l e n
Selreiär des sent-ans sind gleichfalls in Kalten- für diev esinische und letiischeSptache weinlonfnnis folgendexneaßeu ; im Januar wurden
pong eingetroffen, nnd alles deutet auf eine ent- bei der Theologischen
93
Fakuliäi des neebrauehn91 192878(86Web-a unm: 83 964); im
scheidende Wendungz doch ist noch nicht Doipaier
438)";» im März 87 997
Universität auf ihrer sächsien Ver- Febanar
bekannt, ob der Dalai Lan-a, wofür allerdings
103
»(83
927);
April
im«
865 foa 596); im Mai
sammlung
viele Anzeichen sprechen, sieh gleich in Bewegung
zu prüfen99
593
(87
218);
im Juni 99 987 (97.n00); im
setzen oder noch eine Zeit warten wird, bis sich
die Gestaltung derVerhälinisse in Tibet klarer
Juli 94 000 (85 97-9) ; im August 102 867
Kriegsdenkmäler in Livlantn
übersehen läßt. Diese sind nach den« hier vorJm Hinblick
die bevorstehende Jahrhun- (95 964); tin-September no 679 (101 298)«; im
liegenden Rachrichten noch nicht zu beurteilen ;
Oktober 110 617 (102 532) ; im November 106 944
gewiß scheint indes, daß die Empiirung der Tibe- deetfeier des Vaterlandischenjkrieges dürfte es
(97
693); im Dezember 1417 724 (1(·)8 708).
taner gegen die Chinesen vorläufig keinen vollen
angebracht- erschreibt die «Rig. Rdsch.«
—IJ- Oberpahlem 5. März 1912. Geftern
Erfolg gehabt hat« Erscheint der Dalai Lama scheinen, die vorhandenen Kriegstrophäen
wieder in Tibet,
würde das dein Ausstand-e und -Denkmäler in Erinnerung
zu bringen. fand hier die Monats-Versammlung des D b e runzweifelhaft neue Kraft zuführen.
pahlenfchen laut-wirtschaftlichen
Das Verhalten Englands ist sehr Jn Livland ist die Zahl solcher Denkmäier eine
verhältnismäßig geringe, nnd zwar find es die B e r ein D ftatt. Nachdem der Pxäfes Grundcharakteristisch- Es verhält sich »vollkotnui en folgendem
das heißt: es läßt den Dalai
neu"t"ral«
besiser Pyddy die Versammlung eröffnet hatte,
Lama ruhig ziehen. Der «Eintnisehung in· Tibets
1) Das Denkmal
der
Lutzauöhoim hielt Pastor emotg E. P a Z la ck einen- übe-sank
innere Verhältnisse-« hat es sich· ja durch den in Rtga, das im Jahr-e 1891Insel dem
ichs-reichen Vortrag iiber den M a n g e l g e
Vertrag mit Rußland begeben, aber es kann ihm grabe von 400 in dem Kampfe gegen die
Schweeigneter Knechtswohnnngen bei
nichts Erwünsehteres geschehen, als wenn der den am 10. Juli 1709 gefallenen rusfischen Sol- den Klein-s
Gru-ndbefitzetn,«zwas
Dalai Lama seine Stellung wiedergewinnt. Dieser daten errichtet morden ist; 2) das. Denkmal aus
ein
Grund dafür fei, daß in den
hat seine frühere Russenfreundschaft jetzt dem Schloßplatze in Riga, das im Jahre 1814 sicherlich auch
mit ausgesprochen anglophiler Geglücklicher
Beendigung des vaterländischen letzten Jahren sich Anbeitermangel auf
nach
sinnu n g vertauscht, was ganz natürlich ist, da Krieges zum Gedächtnis Kaiser Alexanders I. dem Lande fühlbar gemacht hat. Die
bei den
er in Indien Zuflucht und eine klug berechnete nnd der siegreichen russischen Armee
errichtet Gesinde-mitten dienenden Knechte hätten kaum
gute Ausnahme gefunden hat. Wenn er wieder wurde; s) das im
1910 in Anlaß der-!
zur Macht« gelangt, so ist dem englif then Zweijahrhnndertseiee Jahre
der Zugehöiigteit der Stadt die Möglichkeit, eine Familie zu gründety und
Einfluß in Tiber Tür nnd Tor geöffnet, ohne Riga zu Rnßland auf dem Alexandetboulevard feieu deihalbgenötigt anssuwandern in fremde
daß England einen Finger rührt und ohne daß in Riga errichtete Denkmal sür Kaiser Peter den Länder-oder in die Städte. Redner dem-onfteierte
es die bestehenden Verträge iegendtvie verletzt.
Großen; 4) das Denkmal sür den Helden des nun Zeichnungen und Pläne von lehr-»weil«
Der dunkle Faktor in diesem Spiele ist d
Krieges Generalseldmarschall Für-i mäßig angelegten
Haufe-n für
neue Ch ina. Das alte Regitnei hat sich be- vaterländischen
Barclay de Tolly in Doipatz 5) eine Marsten
Weiterhiu gab er dem Wunsche Ausdruck, daß
kanntlich in Tibet leistungsfähig gezeigt, daß moetafel in der Wendanschen lntneeischen Kirche
es die seit langer Zeit rein sorrual gewordene im Dörptschen Kreise zum Andenken an den im die Wirte ihre Söhne und Tochte möglichst zahlchinesische Snzeränität zu einer effektiven Herr- Jahre 1812 in der Schlacht bei Borodinv ge- reich nach Däneinarl zur Erleinung der Landwirtschaft zu entwickeln vermochte. Das neue China fallenen Adjutanten des Generalz Dochtuiow, schaft und Meieeei schicken msgen, wo sie für die
wird freilich noch aus«-lange hinaus viel mit sich Baeon Reinhold v. Nolcken mit entsprechender
zu tun haben; aber ob its-darum gewillt sein Inschrift in deutscher Sprache; 6) das Gsabmal Leb-seit nichts zuzuzahlen hätten, sondesn sogar eiwird, seine neu errungeue Stellung in Tibet des Generalseldmarschalls Grafen Burchard nen-Lohn erhielten. Um nun für diejen-«B.weck..
preiszugeben ist sehr fraglich. Noch steht Männich
dem Gute Lunia im Dörptschen sprachlich nicht ganz hilflos Zu fein, empfahl der»
loiedee
in Tibet eine chinesische Truppenrnatht Die VerDenkmal befindet sich aus einem Vortragende, für einige Kenntnis der. deuischen,
Kreise.
Dieses
suche Chinas, den Dalai Lama durch eine andere abgesondert liegenden und mit uralten Bäumen Speache zu sorgen, was ja schon im Kindergaeten
«Jniarnation Buddhas« zu ersetzen, sind allei- bestandenen Hügel und ist von einem Steinwall
Knirps-en leicht fo weit beibringen
dings mißlungen, nnd alle früheren Bei-seine der umgeben Aas dem Gute
werden auch sich den kleinen
Lunia
Chinesen, den flüchtigen Dalai Laune unter den die Bibel, die dem Grasen Münnich in seiner ließe,,-daß sie vficli notdüeftig in- deutschenSpeache
beruhigendsten Zusagen zur Rückkehr zu bewegen, Verbrennung in Sibirien
gespendet, und der verständlich machen könnten. Der Vortrag wurde
sind ebenso erfolglos geblieben Wenn er— jeht goldene Feldrnaeschallstab Trost
des Grasen aufbewahrt von der Versammlung mit lebhaftem Beifall anfwendig
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Gertrud Bäumer
Uui die Veshäuviuthdj sei "iii" Kürze von
MS erwähnten Frauen-Koagsesses, bek km
fammenhunge mit der großen Ansstellung ZUfast
eine Woche lang ist«-Berlin tagte,
wir
haben
snäher nicht eingehen können. Da sei denn- Um
MMU Lesen wenigstens iu ungefäher Umtissm dM Inhalt Und
der Verhandlungen zu teuuzeichnen,.Charakter
eine iückfchauesde Betrachtung, welche Dr. Gemal- Bäumet, die
erste Vossitzende des Kougxksseg und Pküsidw
teude im Verband- deutscheksqueuveceiaz in
VII sKHKs H-- Zkg.« veröffentlicht,
nachge-ragen. Das »Nichts-erst lautet: hier
Daß die Frauenbeweguyg nicht eine Pakt-i-sache sein taki-, sonder-« xkchiig versiqtkden, über
die Gegeuiähe von Parteien und Weltanichaumig
hinausgteifeud, eine umfassende Kultmbewegung

darstellen muß,.sollte des Deutsche Fraumtongreß
jumxsnzbruck bringet-. . Dytuxquten
Frauen-

s927MspthW des-.vgxiäxspkdstsxskPLEASE-Weskeit" vom Bund deutscher Fraueuveteine"zur Be-

Standpunkte zur Geltung-kamen
Der am meisten in die Augen fallende Erfolg
dieser Absicht ist der ungeheuer-e, alle Erwartungen übernessende Besuch des Kongresses, der die
Wiederholung aller Vortrage notwendig machte
Jeder Bortjag ist von 4000 bis 5000 Menschen
gehört waschen; etwa 1000 assizielle Delegieete

waren-angemeldet« iSo tara die-«umsassende, alle

Berufs- und- --Gesellschasxeschichten umspannende
soziale Größe der Bewegung rein zahlenmäßig
zum Ausdruck. THIS-Menschen, die diese Größe
gern Unter-schätzen mischten, zwar das jedenfall-eirre nützliche Lehre. Die Bcgchttww die der
Hang-eß und durch ihn die Fragenfrage ins den
Reichstag-reden derselben Tage gesundenjay
zeugten wer der Wirkung der nght unhjzdee
.
Masse, die der Kaggreßkkrepräseniierie.
Aber mich- denFrauen selbst- hiat den-tüchtige
Eindruck von der großen Gemeinschaft, die-unsere
Esafgaben und Fort-erzeugen tzägi, neige ZuverJjas»..m- geschah-it gab-«- zsicgis Wiss
Stimmung, Die von ber« Zugethigkeii zu einer

einzelnen Redaeiiu stand.

zn vertreiben verstanden,
hie Gegensätze ohne Feindseligkeii nnd
Geeeiztheit, als die natürliche- nnd- notwendige
sMannigfaJiigteie einer großen Snehespzmn Ink-

Behalten wurde,

--

--

-

zn anderen Uebeezengnngen deutlich hervorzuheben Und, daß sie dabeizpdch denden Gegensatz«

Angkiss

so- ——daß-

anf- Den Gegne-

dtnck kennen.

--

So sprachen

libe- die

landwirtschastljche

Meixmug bemißt-sc bleiben, war-der Abend,kan
dem Lbie Butten-innen der «-dreis.fdoufessiopen
über deu---Igteil der Frau aus«-kindlichen Mib
seelisgiösen Leben Maske-, und »der Vpimittth
glszeichfalls von. Bexttteterinueu yetan dem
ijedener Poeten-F
übexzs die Beteiligung der
—.Fiau. an des Potitit—-ve2haudelt man Vor
allem mit der ersten Versammlung
die zweite
war durch das Fehlen her kopfervativen nnd der
spzialdemokrgtijxhen Partei leider pxygtqtztmatisch
-

Frauenarbeit Ist-ethische Lands-neun nnd- eine
speziell mit sühdentichensthäitnissen nett-knie,
Diesing- dqxggusan sozial-sonsten See-edi- Kicht vollstäitkgg
hst digxpzsichtxshkstkpns
EMU bettendexssetijsxmlähwgies se Mxxe tex- Weäxxw EIN-Its- gefundxukzditzxvollsewmex
!g·mkissqpie unt-nicht dei- oeichtechiek san-kei- auf der Höhe staub. Der Rang-eß sollte zeigen,
-

.

Frauenwoche

.

zur Berliner

«

geoßen,- viele in sich aufnehmend-en Sache entnetzt Fäe nnd Wider behgudeltxmid in· der-Diszündet wird, seh-gesehn fühlban die gznze tiefige kussion ; mich die prinzipiell ahxghnende ,Stelltlng
Versammlung von Anfang-bis zmn Schlußder -;kathvlischen Oxganisatiouey scharf betont
Man müßte diesen Etfpig mii inne-en- Be- So ..tayien zu dehxsagexxer Kranieapflegetiunen
sdenien ansehen, wenn er durch einze; Verwischnngs sDkakonissen med katholische Qideu",s.i Rotes Kreuz
vorhandene-. Gegensätze etctmftz wenn er nnr die und Berufgtmntenpflege za« Wort, nnd bei des
Moeneniwirknng einer,vesfchwomneenen »HarmoStimmxechtgbewegung Verirrt-rinnen der Hei-Itzt.nieduseiei« wäre. Aber es war, vielleichtdas piell detziskxatischen uudzdet neutkaletzt Richznpg
»Besten dein Kongtfeb daß die für die pexfchies Das -»e»igeuagtigste und ciubmcksvollste Hengstdenen Parteien nnd Meinungen speechenyen aber für den Willen der Funke-, bewußt Und
Frauen ihre-n Standpunkt ·s vollkommen klei- nnd klar ihrer Sache zu dienen, sich aber doch dctbei
schakf beipnten
nuch geradezu bemüht waren, der-»- relativen Bgechttgung sauch,. but-, anheim

,

Ein Nachwort

"teiligung aufgefordert Darum war in der Verteilung der Vorträge dafür gesorgt, daß bei umstriitenen Prinzipien-fragen die entgegengesetzten

»

Feuilleton

»

daß bei allen Gegensätzen der Anschauungen, die
metee keinen Umständen verschleiert oder verleugnet werden sollen, sür bieFtauen nochetwas Ge-

bleibt: das Interesse an der geistigen
Entwickelung und peateischeu- Betätigung ihres
inne-et und säuseGesetzt-this »in! Rahmen iee "Beiiausgabeu. Dieses gemeinsame Interesse
äußerte sich in der starken .S.ympaihie,.i die gleichmäßig allen drei Rednesitmeei gezollt wurde-z von
einem Publikum, von dem gewiß jeweils tme ein
kleide- Peozentsatz sachlich
dem Boden der

meinsame-s

neue-»

aus

"

z

»Der Keim-eß beachte, reach-das chßsiimmen
zu» urteilen, bedeutsame Eevbekuageiedetlzeauem
bepegimg stach rechts hin. Konservative Blätter
haben dem Kangteß,»aus dem-mit dechkten
Zielen- der Frauenbewegung keineswegs jutücks

so

uneingeschränkte weiss-unumwundene Zustimmtng zgesvtliys wie sie diiFjanew
bewegung
Seitexiwch nie erfahren hat«

vos««diesex

Ifsseltstzpkettvkist

Von manchen Stimmen putzte Das
ale eineszcetaeeapg diesmktiasäxeueE eine-st-

der Fegueabeweguug bezeichnet Dass ist
natürlich »eines Vewchitlmsg syst-» MEDIUM
Teils mit dem esobeetem Übe- det Lilie-alw-

in

sorbllvläusiche

Das Geld ist verschleudert. Zum größeren Teile
hat die Stadt selbst es zu Wohleinrichiungszwecken
ausgegeben. Jetzt erliäet die- Stadt den Kreditoren ganz einfach,.:sie sei zahlungsnnfähig Sie
könne doch nicht ihren Grundbesitzunter dem
Hammer verkaufen-, um die Gläubiger zu bezahtenz wo solle sie dann später selbst die nötigen Mittel hernehmen Below und Rentesow
haben aber Vollziehungsbefehle in der Tasche
und verlangen, das Gericht solle die Stadt zwingen, zu bezahlen. Das Stadthaupt ist in dieser
Angelegenheit nach Moskau gefahren und hat sich
mit ersahrenen Rechtsanwälten beraten. Wenn
die Klagenden Recht bekommen, woran eigentlich
gar nicht zu zweifeln ist,
entsteht eine ganz
nene, nie dagewesene Lage: die Kläger werden
sich dann direkt in die Finanzverwaltung der
Stadt mischen dürfen, werden die Aufstellung
des Budgets, die Auszahlung aller einzelnen
Summen
überwachen dürfen, kurz, sie
gegen die Stadt verfahren
werden genau·
können, wie gegen einen böswilligen Baute"

nur
das " zudem
aus Blasinstrumenten
bestand, ein solches pisno, eine derartige Zartheit
des Tones erreichte. Und bewunderungswürdig
"
tvar die Disziplin!
unten,
da
saßen die »JaIm Orchesterraum
so
validen«, alte und junge, viele mit Orden und
einer
Medaillen behängt. Auf der Rampe aber,
neben dem anderen aufgestellt, die Helme und
Kopfbedeckungen aller Garderegimenter in ihrer
usw«
blinkenden farbigen Pracht. Um 11 Uhr war
so
das Konzert aus. Auf stürmischez Verlangen
des Publikums wurde die Nationalhymne mehr- rotteur.
,
fach wiederholt
Sammet-end Der .Gol. Juge« ist mit
200 Rbl gepönt worden.
Eine neue Klage ist gegen DamaFinnlanv. Die finnische Zeitung «Latnolla«
Abgeordnete wegen der Katawajew- (Ladoga)
in Sardavalaift, wie wir in
Jnteepellation erhoben morden. In der Zig.« lesen, für die Gouvernements desder-Rev.
KaiserJuterpellation der Linken wegen der Ermordung reichs, speziell Archangel und Olonetz, verb o
des Abgeordneten der 2. Duma Dr. Karaloajew ten worden. Das gleiche Schicksal hat bereits
das sinnischeßlait in Wibnrg «Karjala«
war darauf hingewiesen morden, daß die Konse- früher
getroffen.
Eine Persönlichkeit, die
tenzen über seine Ermordung in der Wohnung Namen nicht genannt wünscht-, hat dem fch ihren
wedes Kreisadelsmarschalls von Mariupol Komet- dischen Kultur-Fonds eine Spende
lewski stattgefunden hätten. Nun hat der Adels- von 75 000 Mart dargebracht, womit dieser
tnarfehall Komalewski eine Verleumdungs- Fonds bereits eine Höhe von 800 000 Mi. erllage gegen die 84 Unterzeichner der reicht. Dieselbe Person hat bereits früher eine
Jnterpellation angestrengt. Die Klage wird, wie bedeutende Summe gestistet.
die «Pet. Zth mitteilt, von J. R. Schischeglm
witow dem Ministerrat übergeben werden.
Tagesbericht
Bot dem Petersbueger Bezirksgerieht kam Die Bill iiber den Mindestlohn
unter Beteiligung von Geschworenen die Anklage
in der Kohlenindnstrie
gegen Woliowitsch,. einen ehemaligen RealUeber
den
hochinteressanten Inhalt und
schuley wegenDiebsiahls und Erst-esdie
Einbeingung
der Mindestlohni
sung zur Verhandlung Woltowitseh, der mit
englischen
Unterhause liegt uns
einigen Mitsehiilern eine Flucht in den Kaukasus Bill im
der
folgende
Depesche
«St. Pet. Tel.-Ag.« aus
organisiert hatte, wurde aus der Lehranstalt
London
vom
20.
(7.)
vor:
März
ausgeschlossen Kurze Zeit daraus drang er durch
alle
Abgeordneten
Fast
das Kappfenster in die Schulkangelei ein und
sind anwesend. Asdie Blilliiberden Minimalraubte mehiere hundert Rubel, Wechsel und Do- quithbringt
lohn in der Kohlenindustrie ein und erklärt:
tumentr. Feener schrieb er dem Schulditektor »Ich
schlage diese Maßnahme nur mit
im Namen des -,,Komitees der Ilexandwwster aufrichtiger Unlust vor, jedoch ist die sch ennige
Hooligans« einen anonymen Brief mit der ForAnnahme der Bill znm Wohle des Landes absolut
Rbl
niederzule- notwendig. Die Regierung hat zu dieser Vorlage
derung, an bestimmter Stelle 50
erst dann gegriffen, als jede gnffnung auf Beigeraubten
Dokumente wieder legung
gen, falls ervdie
des Streits aus« dem
ege des Kompahaben wolle. Als die Forderung unerfüllt blieb, misses geschwunden wan« Asqnith verteidigt die
Regierung während der Unterhandenhielt der Dixektor der Realschule ein schrift- Politilvder
lungen
und
erläutert die Bestimmungen des Geverhaftet,
Todesutteil
wurde
Wolkowitseh
iiehes
als er wiederum in die Schule einbrach. Er setzprojelts Der Minimallohu tritt mit dem
in Kraft, wo der Arbeiter an die Arbeit
Die Geschwotenen Moment
gestand seine Schuld ein.
geht. Die Höhe wird durch Bezirks Ko merkannten Wolkowitfch bloß des Diebstahlsoer- misssidnen festgesetzt, die auch die Regeln
suches schuldig; doch habe er ohne volles Ver- zur Sicherstellung der Regelrnäßigleit der Arbeit
ausarbeiten. Die Arbeiter haben wohl das
ständnis für die Teagweite seiner Tat gehandelt. Recht,
in Anlaß des Minimallohnes zu klagen,
Angesichts dessen beschloß das Gericht, ihn keiner
aber nicht berechtigt, die Zahlung zu versind
«
Strafe zu unterziehen
langen, wenn sie die Bestimmungen über die
Minos. Beiden letzten Un e nh e n im G e ist- Regelmäßigleit der Arbeit nicht einhalten. Krilieh en Seminar wurden in den Koeeidoren minalstrafen sind nicht vorgesehen. Die Arbeiter
Petarden geworfen.
müssen einen Tageslobn erhalten, der nicht niedriger als der Minimallohn ist, jedoch verpflichtet
Mein- Der Prozeß gegen den Oberstleutnant Kuljasbko wird, wie die «Retsch« das Gesetzprojelt die Grubenbefitzer nicht, neue
erfährt, im August— vor dem Kiemee Appellhos Schachte zu eröffnen. Ebenso zwingt es die
mit Hinzuziehung « von Ständeoerteeteen zut- Arbeiter nicht, an die Arbeit zu gehen. Dieses
Verhandlung kommen. «
Gesetz ist nur eine temporäre Maßdie Dauer von drei Jahren. »Ich
Seit-in (Gouv. Rjasan). Die Stadt nahme »für
sagte Lisqniih
hoffe
daß- es Erfolg haben
Skoptn ist verklagt wegen betrügedemes
und
die
des
Stesnng
Banterotts,
bei
sich
Parlaments
fiir den Fall
rischen
um 14 Mill. Rbl. handelt. Die Anklage haben stärken wird, daß man, was Gott verhüten
die Aktionäre der vertraehten Skopinec Stadt- möge, zu Maßnahmen andererzArt greifen müßte,
bank,- Below und Remesow, erhoben. Sie en- um die Industrie und die Nation vor dem Elend
klüten, die Siadtverordneten seien schuld an den zu schüsen.«
Der Leiter der Oppdsition, Vonar Latr-.
kolossalen Mißbrauchen. Der Bantdirektor Nykow und seine Frau besaßen einen Kredit von hält es für möglich, daß das von der Regierung
Bekämpfung des Elends
6 Mill. Rbl., während sie nur ein Grundstück vorgeschlagene Mittel
im Wette von 10 000 RbL -besaßen. Ein kleinen sich als gesäbrl cher als das Elend
.
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Tatsache Notiz in ihrem Seelenleben fo

wenig bekannten Korea-

nehmen, daß dies Sympathie der rechtgftehenden ner find ein ergäblnngssreudiges, märchenfrohes
Volk.. Daß sie in ihren Unterhaltungen eine gnte
Parteien für die Franenbewegnng sehr im Stei- Beobachtungsgabe
wie auch Humor verraten,
gen begriffen ist. Er sollte eine Bewegung, die mag nachfolgende tleine Geschichte beweisen, die
in ihrem Kern doch Geist von feinem Geist ist-, erklären will, »Warum der Spatz hüpft nnd die
stützen, solange er ihr tatsächlich noch eine unent- Fliege die Hände reibt.« Der Koreaner R. P.
Lukas ans Cisangf you erzählt: »Der
behrliche Hilfe fein kann, und damit seinerseits Hang
Sperling
schalt die Fliege unverschämt, weil sie
den Beweis der Klarheit nnd Konsequenz seiner
sich
selbst
ans des Königs Speise setze und dafreiheitlichen Grundsätze bringen.
von äße, noch bevor der König selbst davon genommen. »Du bist noch nnverschämter«, ant-

wortete die Fliege, »denn dn nimmst die Reistörner weg, bevor noch der Mensch sie erntet,
der sie gesät.« Das wollte der Sperling nicht
gelten lassen nnd sie stellten den Fuchs als RichE r d e 1« Jn Brüssel erwartet, wie schon er- ter anf.
trafen ihn nnd trugen ihm die
wähnt, die Gattin des Prinzen Viktor Napoleon, Sache vor. »Die Fliege hat recht«, entschied der
Prinzessin Klementine (die Tochter des verstorbe- Fuchs, denn die Menschen geben sich mit Pflügen
nen Königs Leopold von Belgien) ihre Niedernnd ngen nnd Wässern und Pflanzen
viel
kMt- Prinz Viktor, der bekanntlich der stan- Mühe, indes der König sich um die Zubereitnng
zösisehe Thronprätendent der Familie Bonaparte des Effens gar nicht kümmert. Der Spatz ist
ist«-hatte nun gewünscht, daß das zu erwartende der unverschämtere, bindet ihnl« Die Fliege
Kind in Frankreich geboren werde, aber Schwiefürchtete, es möge ihm Schlimmes geschehen;
rigkeiten-. aller Art verhinderten die Erfüllung deshalb legte sie, die
Hände reibend, Fürbitte
dieses Wunsche-. Der Prinz traf hierauf einen ein. So blieb es nnn. Weit gebunden, konnte
Entschluß, der seine Anhänger in Frankreich der Speis nicht gehen, sondern nnr hüpfen, und
sicherlich erfreuen wird: Er beanstragte zuvertnt er heute noch. Und die Fliege reibt seitlässige Diener, ihm ans Frankreich eine Wagendem die Hände««
Zur Erklärung der klei-iadnng französischer Erde nach Brüssel zu brin- nen Geschichte sei bemerkt,
daß »die Hände angen. Aus der Erde ließ er ein Kissen bilden, einander reiben« in Korea Ausdruck
des
welches in For-in einer Matrahe verwendet wird, nnd der Bitte ist. Die Fliege reibt die Flehens
Hände,
daß das nengeborene Kind doch auf französi- das heißt, sie streift wie jeder beobachten kann
Welt kommen wird.
Ein
schem Boden
die gegenüberstehenden Gliedmaßen aneinander,
kasnisiischsspiele scher Trick, der wohl schon eini- nm die Luftftänbchen abzustreifen.
gemal von Fürsten angewendet worden ist, wenn
Der »KladderaDie
ihren Ansprüchen nnd Yspirationen dienlich datsch« bringtMoralifchen.
folgende Glosser »Sobald wir
zsrh en.
Tripolis annektiert haben, werden wir die ersten

Mannigfaltiges
Geboten ans «Frankreichs
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Was ist nun —diefe Liebe-gabe?
selbst erweisen werde. . Die Bill enthalte keine
Garantien gegen eine Verminderung der Kohlen- Die Verbrauchsabgabe, die Haupiqtelle in der
audbeutr. Die Organisationen der Geubenaebeis Spirituöbesteuerung wird von dem erhoben, der
tec hätten sich so mächtig erwiesen, daß sie die den Branntwein in den freien Verkehr bringt-Regierung und das Parlament gezwungen hätten, Bis dahin bleibt der Spirituz unter steuer-nutihre Forderungen anzunehmen. Die Annahme licher Kontrolle und kann unversteuert seinen Besitzer
des Bill werde alle starken Organisationen dazu wechseln. Die Verbrauchsabgabe beträgt für
anstaunten-, ihre Keäste zu benutzen, um ähnliche eine auf 236,4 Millionen Liier reinen Allohols
Eesolge zu erzielentontingentierte Menge 50 Mk. für das Hektoliter,
Mi. Ihren
Mardonald erklärt, daß die Urbeiteepartei für die mehr erzeugten Mengen 70
alles daransetzen weide, damit noch in dieser Kontingentgbranntwein braucht -jede Brennerei
also nur mit 50 Ps. für den Liter reinen AltoWoche die Bill zum Gesetz wird.
Das Unterhaus nahm »die Gesetzvoclage über hols zu versteuern. Was sie mehr erzeugt, muß
mit 70 Pf. versteuert werden. Naturgeniitß
den Minimailohn in der Kohleuindusttie in
macht die Höhe der Verbrauchsabgabe den
erster Lesung einstimmig an. Man ist Maria-ais da kein Brenner feinen Branntwein
der Ansicht, daß die Bill am Sonnabend Gesetz hergeben wird, ohne feine Steuer von 70 Pf.
voll ersetzt zu bekommen. Die Brenner erhalten
·
werden wied.
also von den Verbrauchern 70 Pf. als ausgelegte Steuer, liefern davon aber für die kontinDie Deckung der neuen deutschen Wehr- gentierte
Menge nur 50 Pf« an das Reich ab.
Die feit der BranntweinfteuersGesetzgebung neu
vorlageu und die »Liebesgabe«.
gewerblichen Brennereien sind an dieZu dem in der Anffchrift bezeichneten Thema errichteten
Liebesgabe nicht beteiligt, nur landwirtschaftser
bringt »die »Kdln. Ztg.« eine nähere Erläuteiiche Brennereien werden noch zugelassen. Die
rung, in der es heißt:
Liebesgabe war bei - ihrer Entstehung nicht so
mehr in
Wie man schon vorher wußte, hat sich die unberechtigt. Sie ist aber heute nicht praktisch
«
dem
und
rechtfertigen
Maße
zu
auch
Unterhaltung der bundesstaatlichen Minister und
der Reichsregierung nicht um das Maß der nicht mehr von der Bedeutung, wie man auf
Die
Wehrvorlagen gedreht. Wie im Volke, so besteht agrarifcher Seite noch vielfach annimmt.
glücklichen
u.
einen
Regierung
E.
hat
alfo
recht
auch in den Kreisen der Regierung über diese
wenn sie jetzt an die Aufhebung
Frage
»wenn man auch bis heute in Griff gemacht,
Abgabe
herangeht,
Einigkeit,
und auf eine Weise, die
dieser
der Oeffentl chleit noch nicht weiß, wieviel Millionen die Heer- und Flottenvorlage erfordern werden« auf keiner Seite mehr schmerzlich empfunden
werden sollte, 50 Mis. Mk. zur Deckung der
Diese Unkenntnis des Bedarfs macht auch alle neuen
Ausgaben erzielen wird. Ob allerdings
Rechnungen fo schwierig, ob neue Steuern für
50
Mill. Mk. ausreichen werden, den
die Bedürfnisse der Riiftungenv nötig sind, oder diefe
Mehrbedarf
nicht nur in diesem, sondern auch
ob ans den reichen Etatsiiberfchiissen das Nötige
herausgeholt werden Dann. Das waren die bei- in den folgenden Jahren zu decken, das wird die
den extremen Standpunlte. Auf der einen Seite Aufgabe der Untersuchng fein, wenn die Wehrvorliegen,und wenn der Mehrvertrat das Zentrum und mit ihm die unter vorlagen wirklich
ziffermäßig
heran-arbeiten läßt.
Frhrn. v. Hertlings Einfluß geratene baierische bedarf sieh
Bundesregierung den Standpunkt, daß die Etatss
aufftellung frisiert sei nnd daß die Ueberfchitsfe
D e n t i ch l a n d.
in Wirklichkeit eine Summe erreichten, die zur
Ueber den
Kaiser Wilhelms
Deckung des Mehrbedarss ausreichten. Das in Wien werdenBesuch
von
dort unterm 17. (4.) März
Zentrum leugnete also von vornherein die Not- folgende genaue Einzelheiten mitgeteilt: Der
-wendigleit, neue Steuern zu bewilligen. Auf der Monarch trifft am
Siz. März- vormittags in
anderen Seite vertrat der Schatzfelretär die AufWien ein und wird, wenn es das Wetter halbfassung: keine neuen Ausgaben ohne hinreichende wegs erlaubt, vom Kaiser Franz Josef
Deckung, d. h. ohne neue Steuern. Und im persönlich am Bahnhofe empfangen werden. Um
Reichstage machte er kein Hehl daraus, daß er 1 Uhr sindet ein Familiendejenner und um 7 Uhr
für die geeignete Quelle, aus der die neuen Gelder ein großes Galadiner im SchlosseSchönbrunn
fließen müßten, eine- Erbanfall-Steuer anfähe. statt, wo Kaiser Wilhelm die Fremdengemächer
Dadurch wurde der Konflikt zwischen Zentrum bewohnen wird. Abends um 11 Uhr reist Kaiser
und Reichsschahamt nur noch verscharfn Und Wilhelm in
seinem Hofznge nach Venedig ab,
als auch die Konservativen sich aus die Seite des wo er- mit König
Victor Emanuel eine
Zentrums stellten und ebenfalls sich mit allem Zusammenkunft haben wird. Von dort aus beRachdrurk eine Reuauflage der Erbschastssteuer gibt er sich auf der Kaiserjacht ,Hohenzoilern«
verbaten, da hatte die Regierung ihr Spiel schon nach Brioni zum Besuch des Erzherzogs
so gut« wie verloren. s
Franz Ferdinand und der Herzogin Sosie
sber die Erklärung der «Nordd. Allg. Z.« Hohenberg, um dann nach Korfu zu fahren.
beweist ebenso deutlich, daß auch das Zentrum
F c s I c c s i D
und mit ihm die Rechte nicht als Sieger aus
Der
Flieger
Bedrines, der seine
Das
Zweikampf
hervorgegangen sind.
diesem
neue-Finangprojett ist ein Ko mp ro miß zwi- Wahlagitationsreifen im Departement Linde im
schen den Ansichten der Rechten und der Linien. Lustfchiff ansfiihrte, hat eine Niederlage
Die Parteien der Reaktion werden darin ein bei der Wahl in die DeputiertenZurückweichen der Regierung vor alten Wünschen kammee erlitten. Wie aus Limon gedrahtet
des Freisinns und der Sozialdemokratie erblicken; wird, s iegte bei der am Sonntag stattgefundenen Kammerwahl mit 650 Stimmen Mehrheit
die Parteien der Linien aber werden die Tatsache, daß die Regierung auf die Erbschaftss der Sozialistisch-Radikale Bonnial Die für
den fliegenden Kandidaten degeifterte Bevölkerung
steuer verzichtet hat, als eine Schwäche deuten. und
Daraus wird man die Hoffnung gewinnen können,
Parteifreunde des unterlegenen Fliegers, die
Unabhängigen Sozialisten, sind ob dieser Niederdaß die Regierung sich nur von den
der Finanzen und des Staates will leiten laf en. lage dermaßen erboft, daß es zu schweren AusMit Rachdruck wehrt sie sich dagegen, daß sie schreitungen in Limonp gekommen ist.
die Finanzwirtschaft, die Jahrzehnte lang ihren Nach der Verkündung des Wahlergebnifses drang
in den Hof der Untetpräseknnheilvollen Gang genommen hat, die Schulden- eine Menschenmenge
wirtfchaft, wieder einreißen lassen will. Was tur ein und sang die Jnternationalr. Daraus
durch die Besserung der Finanzlage und die da- versuchten die Mantfestanten, in die Ränme des
durch bedingten höheren Einkünfte nicht erzielt Unteepräfekten zu gelangen. Das Casa, in dem
wird, das soll durch neue Einnahmen, wenn auch sich das Wahlkomitee fiir Bonnial aufhielt.
nicht durch neue Steuern, hereingebracht werden. wurde mit Steinen beworsen. Von Carcafsonne
Der Plan der Regierung ist ja nicht gerade nach ist eine Schwadron Dragoner nach Limoux abgegangendem Herzen der Konservativen Jn dem Vorschlag der Regierung, fdie »L iebes g a b e«
E n g i a n d;
aufzugeben, liegt unbedingt etwas, was den
Schwerere S treiknnruhen werden aus
Parteien der Rechten die Begeifterung erschweren Schottland gemeldet. In den Städten Bellmuß. Gerade jetzt muß aber daran erinnert shill und Blanthre im Bergwerksdezirk der schvti
werden, daß es Politiker von der recht-en Seite tischen Grafschaft Lancarkfhire kam es wegen der
waren, die immer entschieden gelengnet haben, Wiederaufnahme der Arbeit dnrch 200
daß die sogenannte Liebesgabe in die « Taschen Bergleute zu ernsten Ruhestörungen Die
der Großgrundbesißer fldfse, und die vielmehr Menge bewarf die Polizei, die die Urbeitswillis
den Standpunkt vertraten, daß die Verbraucher gen nach ihrer Arbeitsstätte begleitete, mit Steiden Nutzen von der Steuerfreiheit hätten.
nen und zertrümmerte die Fenster verschiedener
Häuser. EineAnzahl Bergarbeiter wurde verhaftet, darunter mehrere Polen, die einen
tät der Türkei eintreten«, erklärte jüngst mit großen Teil der Bergleute dieses Bezirks ausPathos ein italienischer Staatgmann
»So- machen. Aehnliche Vorgänge spielten sich auch
bald ick so viel «blaue Lappen« gnsamnrenjestoh- in anderen Bezirken ab, und fiir die nächste
len habe, det iek bequem und feheene von die loche werden ernste Ruhestörungen befürchtet,
da viele nichtorganisierte Bergleute dem BerZinsen leben kann«, erklärte der Einbrecher hnngern
sind, nnd die Absicht geäußert
·Schlosfer«Ede« in der Destillation »Zum— erre- haben, nahe
zur Arbeit zurückzukehren In den anJgel«, «werde ick voll und janz für
fchugl
enen
die - gerbessernng
der Sicherheitsvorriehtungen an grenzenden Bezirken Coatbridge und Motherwell
die Jeldschränke intreten.«
«Sobald ich mir feiern etwa 20 000 Arbeiter der dortigen Stahldas letzte Hohn aus dem Stalle des armen und Eisenwerke nnd leiden bittere Not. Jn
Klaus geholt habe«, betenerte voll Mitleid der Glasgow wurden am Freitag Tausende von
Fuss-, «roerde ich sein Hart-wesen für ein Arbeitern entlassen; weitere Tausende erhielten
unantastbares Heiligtum erklären nnd dem Bauern die Mitteilung, sie würden in wenigen Tagen
eine hierauf bezügliche feierliche Mitteilung mit entlassen werden.
Brief und Siegel mathem« Schwedem
König Gustav von Schweden hat,
»Für einen König
nicht
üb e l.« Eine amüsante Anekdote aus dem Lewie aus Stockholm geschrieben wird, dieser Tage
ben Rossinis, dessen beißende Ironie bekannt ist, die weite Reife nach der Provinz Norrland nnwird im ,Temps« erzählt. Der König von Por- ternommen, um die in der Nähe der fin n
tugal besuchte PariQ Ulö leidenschaftlicher Cellos ländifchen (russifchen) Grenze
spieler wollte er dem hochberehrten Meister Rosausgeführten F e ftn n g s a n l a g e n in allen
sini gern etwas vorspielen. Rossini wurde ein- Einzelheiten zu befichtigen. Der Kommandant
geladen, kam auch der Einladung nach. Der des ganzen Festungskomplexes, General Tingften,
König spielte, und als er schließlich den Bogen hat den König bei dieser Besichtigung begleitet.
beiseite legte, fragte er lächelnd: ·Nnn, Meister, Die Besahungstruppen der Bodener Festungss
was halten Sie davon P« Rossini nickte freund- anlagen werden sich im Ernftfalle auf rund
lich und meinte: »Hm
sür einen König nicht 20 000 Mann aller Wassengattnngen beziffern
übel. Und zudem weiß man, daß
das und nach Unssagen hervorragender deutscher und
Recht haben, zu tun, was sie wo en.«
Ein französischer Fachieute wird ein Heer von 50 000
andermal empfing Rossivk dm Besuch eines Nes- Mann erforderlich seien, um im Kriegssall die.
fen von Meherbeer, der ihm eine eigene Kompo- Festung nnr zu zernieren. Die Hauptwerke der
sition vorfpielen wollte, einen Trauermarsch zu Festung sind ans so hob-U
MUSA- daß
Ehren Meyerbeerg. Rossini hörte sich das Werk fie die Umgegend in weitem mfang beherrschen.
an. «Was halten Sie von diesem Marsch, MeiDie artilleristifche Befttiekung der Anlagen ist
ster ?« fragte der etwas selbstbewußte Neffe des durchaus kräftig, und die Vorratsmagazine wer,Nun,« meinte Ros- den fiir eine Belagerung von mehr als sechs
berühmten Komponisten
sini gelassen, «besfer wäre es schonsgetvesem wenn Monaten genügen. Die Versorgnng eines etwaiSie gestorben wären und Jhr Onkel einen Trauer- gen Belagerers wird mit den grsßten Schwierigkeiten verbunden sein, weil die Gegend außer
marsch fiir Sie tonrponlert hätte.f
»
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Rbl. Als er starb, blieb er diese Summe der
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Holz nichts darbietet und die bestehenden Wege
sür größere Militärtransporte größtenteilt unsahrbnr sind«Portngul
Uns

Lissabon wird

eine große

dem

«Exoelsior«

gemeldet,

Zahl von Soldaten des 10.
Jnsanterteregirnents in Brngunza seien d e s e r-tiert und hättensichden royalistisehen

T r u p p e n Conceiras J,angeschlossen.;-- König
M a n u e l hat auf eine Kundgebung verbannter
portugiesischer M o n a reh ist e n geantwortet :
»Mit großem Trost habe ich ersehen, daß noch
zahlreiche portugiesische Herzen lönigstreu geblieben sind und sich stir des Vaterlandez Wohl
schlagen. Ihr habt es vorgezogen Güter, Stellung und alles auszugeben, um dafür das Los
der Bestimmung einzutausehem Mit Euch hoffe
ich, daß wir uns
dem heiligen Boden des
Vaterlandes wiedersehen werden. Nur diese Hofsnung läßt Euch und mich die Verbrennung leichter ertrugen.«

aus

Kretw

«

Die neue revolutionäre Regierung
auf Kreta hat an den König von Griechenland ein Telegrnrnrn gerichtet, in welchem sie
dein König ihre Konstituierung rnitteilt nnd ihrer
ehrsurchtsoollen Ergebenheit an den griechischen
Thron Ausdruck gibt. Es wurde beschlossendaß tilnstighin alle Deleete inr Namen des Königs von Griechenland unterzeichnet werden sollen.
Die Einberufung der Reserve und der Milig
«
wurde rückgängig gemacht.

Locales

Monats-Sitzung der Gelehrten

Estnifchen Gesellschaft

,

am 7. M ä r z.
Die gestrige Monats-Sitzung der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft, die von gegen 50 Mitgliedern besucht war, bot ein ungewohntes Bild,
als einziger Vertreter des Vorstandes der
erzeitige Konservator und Sekretär der Gesell-

Losern
schaft,

Herr Ernst Freh am PräsidiumssTisch
anwesend war und nun auch die Obliegenheiten
des Präsidenten zu versehen hatte. Er eröffnete
die Sitzung, diev 756. im Laufe des »Ist-jährigen
Bestehens der Gesellschaft, mit einer Anrede, in
welcher er zunächst aus die Besonderheit der
Situation hinwies.
Diese Besonderheit der Situation,
führte er aus« charakterisiere sich in zwei Momenten. Durch einen starken Zuftrom oon Mitgliedern, welche für die Gesellschaft von Hen.
Reinhnrd Ottow angeworben worden, set, so
dankenswert einerseits die Aussicht auf vermehrte
Einnahmen und neue Arbeitskräfte erscheine, andererseits ein leidiger Ansturm der neuen Mitglieder mit reformatorischen Absichten verbunden
gewesen, wodurch eine starke Unruhe in den stillwissenschastlichen Interessenkreis der Gesellschaft
gekommen und ein Gegensatz zwischen den den
,

Statuten und der Tradition anhängenden alten
Mitgliedern und den dagegen austretenden neuen
Mitgliedern entstanden sei. Dieser Umstand vornehmlich habe dazu geführt, daß der Vorstand
der Gesellschaft gegenwärtig aus eine Person
deu Konservator, welcher nach
reduziert sei
der plötzlichen Amtsniederlegung des Setretärs
im November v. J. auch - das Sekretariat über-

nommen habe.

Der Vibliothelar der Gesellschaft, Fräulein
Alexandriue W ulffius, hat, so führte er
weiter aus, nach einer schweren Lungenentzündung
ihr Amt niederlegen müssen. Die Beschlüsse der
Majorität der Gesellschaft aus der Sitzung vom
24.
haben veranlaßt, daß der Präsident,
olfgang S ch l ii t e r, und der Schatzmets
Dr.
ster, Oberlehrer Eduard H alle r
ihren
Amtsrücktritt schon auf jener Sihung
ankündigten und jeyt in aller Form anzeigen.
Weiter gedachte der Vorsitzende in warmen
Worten des Hinscheidens des langjährigen Mitgliedes Professors Alexander Verendts; seine
Arbeiten auf dem Gebiete der heimtschenKirchengeschichte hätten einst den Gedanken nahegelegt,
in ihm den Nachfolger des bisherigen Präsidenten, als dieser zu Ende des dori en Jahres ernstAufforderung
lich erkrankte, zu erblicken.
des Vorsitzenden ehrten die Anwesenden das.
Gedächtnis des Dingeschiedenen durch Erheben
von den Sitzen.
Weiter oerlas Herr Freh ein in die Worte
herzlichsten Dankes und wärmster Anerkennung
der bisherigen Wirksamkeit der Gel. Estn. Gesellschaft gekleidete-s Schreiben des Professors Dr.
Leopold d. Schroeder in Wien, Ehrenmits
gliedes der Gesellschaft, in Anlaß der ihm zum
60. Geburtstage am 12. Dez. v. J. seitens der
Gei. Estn. Gesellschaft bereiteten Ehrung Sodann erwähnte er des am 5. Januar stattgehabten dojährigen Judiläums der wissenschaftlichen
Tätigkeit des Akademikus Wilhelm Radloss
in Petersburg und gedachte des schmerzlichen
Verlustes, den die einheimische Geschichtsforschung
durch den Tod Leonid Arbusows und Atfred
Sieginunds erlitten habe. An ein verdientes
oerstorbenes Mitglied der Gesellschaft, ihren einstigen Vizepräsideuten, den Dozenten und Oderlehrer Dr. August Hausen, erinnerte zu Ende
vorigen Jahres der Tod seiner löjährigen
Gattin; aus dem Nachlaß Dr. Hansens ist durch
Dr. med. Leztus ein Konoolut arabistifcher
Manuskripte an die Gesellschaft gelangt.
Vom Rektor der Universität ist unterm 2d.
Februar die Mitteilung eingegangen, daß Dr.
W. S ch l ü t e r gemäß der aus der DezemberSitzung vollzogenen Wahl vom Kurator des
Rigaschen Lehrbezirls als P r ä s i d e n t d e r
Gel. Estn. Gesellschaft für das Jahr
1912 bestätigt worden ist.
Wir haben diese Mitteilungen dorausgenorns

Zbruar

,

Auf

men als gewissermaßen zur Eröffnung der Siiung
unmittelbar gehörig; tatsächlich hatte gleich nach
den einleitenden Worten des Vorsitzenden Pro-

sessor

Dr. R. Hausmann eine längere Mitteilung über den auf der Dezember-Sitzung dorgelegten und durch die Vermittelung des Dr.

O. Kallas an die Gesellschaft gelangten Silber-Prachtsund gemacht. Dieser Fund ist
inzwischen für die Gesellschaft eingekauft worden; der Vorstand suchte dafür um JUdemnttät nach, « indem die Ankaufssumme
den Betrag oon 50 still-, über den hinaus der Vorstand von sich aus nicht
dars, erheblich« überschritten hatte.
Profe or
R. Hansmann beleuchten nnn an der Hand der

versitzen

Nsiitisuusimi sur-»j-

nommenen

16.

Archäologifchen Kongreß
zugleich war das Unsschreiben für
eine Preis f christ über das Thema »Geschichte
der Entwickelung der archäologifchen Forschungen
in Rußland« beigelegt. Seitens des Naturforscher-Vereins zu Riga erging die Aufforderung
zur Befchickung des Baltifchen Naturforscher-Tages, der in der Osten-Woche in
Riga abgehalten werden«foil, und seitens der
Efttändischen Literarifcheu Gesellschaft eine folche
zur Beschickung des vom 27.-80. Juni dieses
Jahres in Reval ftattsindenden Baltischen
HistorikeriTages
Auf die weiteren geschäftlichen Eingänge und Darbringungeu für die
Sammlungen der Gesellschaft kommen wir in der
Blattes zurück.
nächsten Nummer
Nach Erledigung dieser von Hen. Frey vorgetragenen geschäftlichen Mitteilungen wurde zur
Aufnahme neuer Mitglieder geschritten. Es waren proponierte von Dru. Ottow
29, von Dr. O. Kallas welcher der Sisuug
nicht beiwohnte) s und von Hm S böt (welcher
der Sitzung beiwohnte) 8 neue Mitglieder. Nach
einer kurzen Auseinanderfetzung zwischen Oberlehrer Georg Rathlef und Rechtsanwalt
Lidalbert V o l ck über das Verhalten zu den proponierten Kandtdaten estuischer Nationalität und
den nach einer Erörterung über Modus der
Abstimmung wurde verdecktes Ballotement über
jeden einzelnen der vorgeschlagenen Kandidateu
beschlossen. Beim Ballotement erhielten die von
deu. Derren Dr. Kallas und Städt vorgeschlagenen Kandidaten 6——B ProsSiimmen und set-M
«Kontra-Stimmen; die Kandidaten des Hen.
Ottow erhielten 37—45 ProsSiimmen und 1-—4
Komm-Stimmen, darunter die weitaus meisten
nur I Komm-Stimme und ganz vereinzelte überhaupt keineKontra-Stimme. Ausgenommen wurden demnach die HerrenRolf v. AnrepsLauenhos, Max v."Unrep-Homeln, stud. Walter Ußmuth, Ernst v. Braschs
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Heute ist bekanntlich der Tag, den fich einige
religiöse Fanatiker und Adepten des Libauer »Propheten« Raube zum Tag ihrer «Enirüekuug«
von dieser Erde auserfehen haben. Deut gegenüber dürfte die-Frage wohl berechtigt erscheinen,
ob es wirklich nicht möglich gewesen sein sollte,
diesem unsinnigen Treiben von Anfang an Einhalt zu gebieten. Die «Rig. Zig.« macht darauf aufmerksam, daß das Strafgesetzbuch einen
Artikel enthält, der das Hervorrufen religiöser
Erregung durch »falsche Voraussetzungen« mit
Verschickuag nach Sibisrien bestraftl
,

Nach der Analogie früherer Jahre, wo nach
einem kalten Winter ein warmes Frühjahr und
ein heißer Sommer folgte, wie zuletzt im Jahre
1897, ftellt der bekannte Wettermacher Gribojedow
in der »New-. Wuij folgende Betten-rognofe auf: Es ist ein gleichmäßiger, warmer
Frühling (in feiner zweiten Hätfte) nnd ein heißer
Sommerzu erwarten. Die zweite Hälfte des
April und der Mai dürften außerordentlich warm
fein. Es wird Trockenheit vorherrfchen

.

.

.

Aus dem Korridog des alten A n at o m i
m
in s wurde am ä. d. Mis. während der Vorlesuug einem Studenieri 1 KarakulsMütze und
einem anderen der Rock ge ft ohi e u. —h.

-

Baron Engelhardt, Woldemar Baron Huene,
Vorgestern hatte ein Schneidermeister in der
stud. Bengt Gras Jgelstrdm,« Qrthur v. Kumim J ä h z o rn seinem Gesellen
KarlowasVorstadt
melsMegel, Edward v. Lilienseld-Perrift, Rein- für Lieferrmg schlechter Arbeit mit dem Plätthold v. Liphartsßatshof, Ferdinand v. Liphart- eifea dermaßen zugefetzi,
der Geselle in ein
Tormahos, Erich Baron Maydell-Kidjerw, Erich Krankenhaus abgeferiigt daß
werden mußte. Der
v. Mindingsßasin, stud. Leo v. Zur Mühlen, Meister wird sich für Körperverietznng beim
Erich. b. OettingensJenseh Gustav Post-Mütta, Richter verantworten müsset-.
—oo-

Kurt v. Rathleszoekora, Ulfredu Rothebiöfthns,
Woldemar v. Roth-Tilsit, Edgar v. Rinier-UniHeute tritt im Saale de- Bürgetmnsse die
picht, stati. Oswaid b. Samfon, Walter v. SamUrte m i s
Jakerpcetin klassischer Tänze
son-Kassinorm, Karl Baron Saß, stud. Otto Colo u u a anf. Von Riga und anderen gw-

v. Schulmann,

Ernst Graf Stackelderg, fzeu Städten her geht ihr ein seht guter Ruf
annä. theol. Arthur Baron voraus.
Ungern-Stern erg, stud. Fred Baron UexlüiL
Jm Hinblick auf die am Sonntag, den Is.
Es wurde zur Reuwahl des Präsidenten, des Bibliothetars und des d. M., stattfindende GeneralversammHandwerkerSchah m eift er s geschritten. Herr Ottow pro- lung des dieDorpater
sehr wichtige Fragen zu vesponierte zum Präsidenten den Rechtsauwalt Übal- Vereinz,
bert Volck und zum Schatzmeister Hrn. Alsred hasndeln und die Vorstands-Wahlen zu vollziehen
von zur Mühlen; zum Bibliothetar wurde von haben wird, sei schon jetzt an dieser Stelle daran
sind. H. vs Zeddelmann der Dr. med. Richard erinnert, daß nach den Satzungen des VereiniOtto vorgeschlagen. Obgleich andere Kandidaten nut diejenigen Mitglieder an den Generalvervon keiner Seite genannt wurden, entschied man sammlungen teilnehmen dürfen, welche ihren Mitdas laufende Halbjaht entsich auf Wunsch einiger Mitglieder zur Wahl glied-Mittag für
Die
Zahlungen empfängt zu jeder
richtet
haben.
Das
Ballotement hatte
mittelft Balldtements.
Zeit der Exekutvr des Vereins im Bereinslolal
folgendes Ergebnis: es wurden gewählt
zum P r ä i d e n t e n Rechtsanwalt Idolbert V o l ck mit its Stimmen für und 2 StimSchach.
men gegen;
«
Das
internationale
Sei-achtunzum Bibliothetar Dr.me(l. Richard nier in- San
Sebastian ist beendet.
Otto mit nd Stimmen für;
zum Schatzmeifter Herr Als-ed von Höchst übertaschend hat es abgeschlossen der
tut Mühlenmit 88 Stimmen für und 1 schon totsicher dem Meister Spiel-name zugeichriebene Sieg ist ihm im letzten Augenblick entStimme gegen..
wunden werben nnd die Palme des Sieges hat
erklärte
dem
Ballotement
Rechtsanwalt
Nach
U- Volck sich bereit, die nominelle Präsident- R u b i n st ein erstritten.
der 20. Runde war der Stand folgenschafk In übernehmen. Wie sehr er auch empfinde, der:Nach
Spielmann
sik 12, Niemzowitfch si- 11,
dsß et als-Präsident dieser zu wissenschaftlicher Rubinstein,
-I-·101j·« Perlis -f-9, DuArbeit berufenen Gesellschaft
Tat-nich
nicht recht am Platze
sek- is habe er dochgeglaubh dem an ihn er- ras -i—B (1), .Maeihall -·H (1), Schlechter, Teichmann -l-"7, Leonhardt -i-5«. In der 21. Runde,
gMgenen Idpell sich
nicht entziehen zu dürfen. der vorletzten,
siegte Rubinstein über Spielmann,
Es hoffe, daß feine Präsidentfchast
nur eine vorder in der 22. Runde nicht mehr mitzuspielen
emt vo er w ssenschast ch er r eitsi hatte. Dazu siegte Rubinstein dann noch in der
legten Runde über Niewzowitsch,
tätigkeit einkehren.
daß er um
-Ueber den Rest der Sitzung berichten wir I-, Punkt seinem Rivalen Spielmann vorausqu
Das Turnier zeigt folgenden Schluß
morgen.
H»«
stand: Rubinftein q- 127,, Spielmann
und Niemzowitfch -i- 12, Time-seh 111J,, Perliö
Theater.
10, Marshall 9, Dur-IS 87,, Teichmann und
Unsere Dramatische Gesellschaft Schlechier
je 8 und Leonhardt äl-,
veranstaltete gestern abend im Saale du Büreine gelungene Ausführung,
der Sven
anges vielbesprochene Tragiloniödie zu
ou
»Sims
und D elila« gewählt worden war.
86. ReichsdnmaiSitzuuk Ueber den Inhalt diese- Stückes sind
vom 7. März.
Lkser an dieser Stelle bereits unterrichtet worden« Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie
.
(Diahkbeticht.)
ewig nen
voran-geschr, daß der sie behanVorsitzenden Fürst Weltoustfi. Ja
delnde Dichter et versteht, dem in seinen Hauptgeheimer Sijuug wild die dritte Lesung der

Ostar v.

riuä.
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Parlamentsbericht

nnsere

des-Akten-

basis. :gEr;kennefnieht den Standpunkt Italiens
e. Wenn eine Nation Arie führt,
dieser
über ihre Operationen
müsse sie
Dies nentralen Mächte behalten sich
Aktionsfreiheit vor für den Fall, daß ihre Jnteressenjbh
werden.
rührt
Infolge;desHKohlensireils gehtzdie
Telegramme
gnarh
Amerika, anstatt mit den Dampfe-n derPost
Inierikasf
der Feterssurger Felegraptzew
Linie« heute mit dem Dampser »Kaifer Wilhelm
Zigeuner-.
der Große« ad.
«
Risi, 7. März. Die Kohlenindustrik
In So n th am p to n gibt es Tausende von
el len lehnten jedek Verantwortung für die arbeitslosen Seelenten. Die Not wächst mit
prompte Lieserung von Kohle ab. Jnfolge des jedem Tage. Es werden Maßregeln ergriffen
englischen Streits sind die Kohlenpreise sehr ge- tUI Wiederaufnahme der Arbeiten oon Montag
eas, falls das Unterhaud die Bill über den Mistiegen.
annehmen sollte.
Beter-kurz 7. März. In der rusfischen nimallohn
London,
und
den
in
21. (8.) März. Die Konferenz der
Presse
wurde
letzten
Klaffenrange
im
ausländischen
fortsetzen.
ZumsirtilelüberßeireiungvomDienft Tagen der Beschluß der Regierung, eine Di- Vergarbeiter nahm folgende Resolution an:
beantragtst am e n s l i (Olt.), die Personen, denen vision des Kasanschen Militärbes Jsglkchss Parlamentsakt wird ftir
ihrGlaubenbbekenntnig denGebraurh girtd nach dem Kaukasus überzuführen, nnannehmbar erklärt, falls er nicht
von Waffen zwecks Blutvergießens eifrig kommentiert. Die Blätter erblickten darin die obligatorifche Minimalentschädignng von s
verbietet, ihren Militärdienft in den nieht ein bedrohliches Symptom. Solche Schlußfol- Schilling pro Tag für den Erwachsenen nnd 2
sind jedoch vdllig grundlos. Die er- Schillingffür Knaben über 14 Jahren enthältzur Front gehörenden Truppenteilen (Train, Sa- gerungen Frage
war im Prinzip bereits lange Die Arbeiterpartei wird aufgefordert, diese Tanitätscorpd re.)" ableiften zu lafsen oder sie zu wähnte
entschieden; sie trügt absolut keinen aggressiben riffütze mittelst Amendements in die Bill einzugemeinnützigen Arbeiten zu verwenden, wobei
Die Erwägungen, von denen sich die fügen. Die Führer der Unionisten erklärten, sie
Dienstzeit verdoppelt wird. Die e- Charakter.
stimmungen über die Mennoniten follen unver- Regierung dabei leiten ließ, sind folgende: Die würden geg e u die Bill stimmen; Die vlnändert bleiben. Es entspinnt sieh eine längere hüufigen Abtommandierungen von Truppen aus hünger der Regierung sind to eg e n de s
dem Kaukasus auf persisches Gebiet, hatten Schicksals der Bill äußerst beDebatte, die vertagt werden muß.
(
eine ungünstige Wirkung auf das Militärwesen sorgt
-87. Abendsihung der Reichbduma
Ltssabon, 20. (7.) März. Ju- Niba Ta·o
des Kaukasus, indem sie u. a- die militärsadmis
(Drahtbericht.)
nistrativen Verfügungen der örtlichen Militürs wurden Erdfibße verspürt, dienuier der Bei-IllNo dsjanlo. Ed wird die behdrden hemmen- Dnrch das Eintreffen der kernng eine Panil
Vorsitzenden
hervorriefen.
von den Kadetten eingebrarhte dringliehe
neuen Division sollen alle die verschiedenen UnKonstantin-nen
20. (7.«·)
Die Pforte
Jnterpellation wegen der
bequentlichleiten beseitigt werden und die Mögbilligte den Vertrag mit der März.
OrientbahnsGefells
.bludnahmezustünde lichkeit gegeben werden« notwendigenfalls ans schaft über den Ban der Mazedonisehen Dahin
verlesen, diewir in unserer gesteigert Nummer den Truppen leichter « fliegende Kolonnen zn
Die Mächte haben beschlossen, sofort ans
leitender Stelle ausführlich wiedergegeben bilden.
Kreta Truppen zu landen.

cfele
rei

entscheiden.

«

in

-

gre

Enda en.Geras s imo w (Kad.) vertritt die Dring-

lichkeit der Interpellation. Schon M Jahrelang
gilt in Rußland nicht mehr das allgemeine Gesetz, fondern die Bewohner müssen sich den launenhaften Forderungen der Gonverneure und
Stadthauptlente

Die Aufhebung der
subnahmezustände verbessert nieht die Lage, denn
die Gouverneure und Stadthauptleute erhalten
das Recht, durch Erlaß von obligatorisehen Verordnun en und Verhängung entsprechender Stragröber das Gesetz zu verlegen. Tifen
mof chlin (R) erblickt in der Jaterpellation
ein Wahlmandven Von Gesehverlegung sei
keine Rede.
Die Dringlichkeit wird mit
102 gegen bis-Stimmen abgelehnt. Matju ni n (Okt.) beantragt, der Kommission zur
Prüfung der Jnterpellation bid zum lö. April
Zeit zu gewähren (Purisehkewitsch vom
Platz aud: »Aber ohne Festsehung eines Jahresl«
Lachen) Der Antrag Matjuninö wird
mit 105 gegen 57 Stimmen angenommenDie Duma fetzt die Debatte über die
fügen.

uns

Hochschulssnterpellation

,
fort.
Obraszow (R.)»»meint, die Studentenum
ruhen werden nieht aufhören, solange Studenten
und Professoren der politifehen Agitation vorsehub leisten. Den ganzen Schmnh haben in die
Hochschulen während der Revolution nicht die
Reaktionäre, sondern die - Juden und Kadetten
hereingebrarht. (Beifall reethJ Hinauz mit
ihnen aus der rufsifchen Hochschulel Es lebe die
edle Studenteufehaft in einer edlen Universität! (Rechts Beifalll Bravo l)
Tscheheidf e (Soz.) führt aud, der Unterrichtsminister begreife nicht, daß die Studentenfehast dem öffentlichen Leben nicht teilnahmlod
gegenüberstehen könne. Die DumaiMajorität
ilatstht diesem Minister Beifall, Das Land hat
längst eingefehen, daß ed solch eine Duma nnd
eine folehe Regierung nicht brauchen kann. Das
Voll wird and seiner Erniedrigung erwachen. Es
lebe die freie Wissenschaft und die russisehe studierende Jugend, »die Beschützerin der besten
Jdealel (Beifall link-J
Ro wt zli 11. (R.) lobt den Minister
Casso, der heilig feine Pflicht erfüllt hat. Er
erinnert an die Tomfker Studenten, die einen
ugüberfall organisiert hatten, und an die Festtsung der Ulademie der Wissenschaften zum Gedächtnis Lomonosfowd, auf der das Allerhdwfte
Telegramm stumm an ehdrt und das der Nationalen Frakiiou mit
beantwortet wurde
re
Die Juterpellation müsse abgelehnt werden. Milj u k o w (Kad.) vergleicht die Berteidigung Cassob mit einem verfaulten Fadenknäuel, der bei der ersten Berührung zerreißt«
Selbft als die Polizei 76 Z der Indgesrhlosses
nen Studenten günstig attestiert hatte, zögerte
der Minister, sie wieder aufnehmen zu lassen.
tßedner unterbricht feine Rede)

Zischen

.

.

.

Der Appellhos wies die Appellationsllage
des Studenten der Petereburger Universität Baron Buxhoevden ab, der wegen Tötung des Studenten derselben Universität Baron u. Baer vom
Rigaer Bezirlsgericht zu 2 Jahren Festung verurteilt worden war.
sie-, 7. Mürg. Zur Untersuchung des
Falles s ch t ch i n s ti ist der Proknreursgehilse des Petersburger Ippellhofs Wipper hier
eingetroffenTaganrrw 7. März. Während der Katastrophe befanden sich im S chacht »statjanka« 92 Grubenarbeiten Tot sind 54
Mann, verschollen 1 und verwundet id. Die
Hälfte der Berunglückten waren Familienbüten
Den Hinterbliebenen wurden Unterstützungen sausgereicht und die Waisen in Waisenhünsern untergebracht.
Tonm, »t. Marg. Zusolge der SenatorenRevision wurden dem Gericht übergeben der
Gehilse des Chefs des Materialiendienstes der
Sibtrifchen Bahn sowie noch einige andere Beamtr.
Lodz. 7. März. Auf der Nikolqjervslaja überBewaffnete den Kassierer der Gesellschaft
ouis Geier, der 20 000 RbL bei sich hatte und
sprengten die Kasfette mittelst Pyroxilinpatronen,
wurden jedoch von Arbeitern gestört und flüchteten schießend. Ein 11-jähriger Knabe wurde verwundet und einer der Verbrecher getötet. -Man
fand bei ihm 3 Revolver.
Die U breise
, Berlin, 20. (7.) März.
Kaiser Wilhelms über Wien und Venedig
nach Korsu ist auf Freitag abends festgesetzt.

us

s

gelen

Gesteru warenalarnrierendeGerüchte

über die politische Weltlage verbreitet.
Heute veröffentlicht der «Lol.-Anz.« einen »osfiztdsen Artikel nnläßlich der angeblich bestehenden
Absichtenßußlands gegendieTürlei,
in dem auf das ernste finanzielle Interesse des
rufsischen Bunde-genossen Frankreich an der
Türkei hingewiesen wird, deren Sturz für Frankreich einer Katastrophe gleichkommen würde. Die
Ernennung des billig dentenden Giers zum
rufsischen Botschafter in Konstantinvpel lasse keine
Befürchtungen aufkommen. Offenbar wolle Nußiand die Türkei zwingen, ihre doppelsinnige Rolle
in den persischen Grenzgebieten aufzugeben, die
Lage zu klären und die Grenzfrage genau zu
regeln.
Kaiser Wilhelm hatte eine Zeitlang die Absicht gehabt, seine Korfnsßeise um einige Tage
wegen des Streits im Ruhr-Gebiet aufsuschiebem
Alle Gerüchte über bevorstehende Ministerdimiss
sionen sind unbegründet.
Dortnrnnd, 20. (7.) März. Der V o r s
sitzende desVerbandes derchrifts
lichen Arbeiter schoß einen von drei
ihn überfallenden Streikenden nieder. Nach einem Polizeiverhdr wurde er auf freiemFuß be-

Teheran, 20. (7.) Mär-. Die persisrhe Regierung gab eine befriedigende Antwort anf
sämtliche Punkte der englisch-rnfsifehen Roten
oom 5. Februar. In der Rote heißt es, daß
ein bedentender Teil des
ins-Betrage
von 2 Mill. Abl. für die Organ ation der Gendaxmerie verwandt werden wird. Die Regierung verpflichtet sieh, ihre Politik mit den Grundlagen dee englischernssisehen Übkomrnens non 1907
in Einklang zn dringen. Die Fidais werden
anfgeidst nnd die Truppen in ein regnlüres Heer
umgewandelt, dessen Organisation die Hauptsorge
des Kabinetts sein wird. Den Parteigüngerndes
Eszehah wird völlige Imnestie gewährtersiid, 20. (7.) Mütz. Der Uebersas der
Albaner auf den Kontos-i des Janenrninisters
ereignete sieh im Dorf Lnl Zwischen spel nnd
Djakowo. Der Minister wurde von einem fiars
ken susgebot Soldaten nnd Gendarmen begleitet.
Während des Kampfes, den der Minister mit
den Kommissionsgliedern im benachbarten Dorf
abwartete, wurden 10 Türken nnd 7 sibaner
getötet. Die Zahl der Verwundeten
isi nnbes
kannt. Die Angreifer wurden zerstreut.
Der
Minister setzte seine Reise fort.
Jnr Wilajet
Kossomo nahmen die Ueberfülle tückischer Banden
Serben gu. Jn den letzten Tagen wurden

Borsthnnes

-

ans

mehrere friedliche serbifche Landlente niedergemacht nnd ansgeplünderr.

Herrn-, 20. (7.-) Mär-. Die beratenden Komitees der Provinzen sind in Konseils nmbes
nannt worden. Sie haben die Wahlords

n nn g möglichst

schnell ansznarbeiten nnd einzuführen-Die Un ruhen in Jtsehon dauern
an. Die menternden Etappen plünderten Diantsin. Der ehemalige Kommandenr der in
Tsinangfn stehenden Division wurde von den
eigenen Soldaten schwer verwundet.
Trtpolts, 20. (7.) Marz. Jtalienifehe
Lenkt-allons ließen gestern über
80 Bornben ins türkische Lager bei Snjen nnd Benaden fallen. Bei Venghasi warf, trotz heftigen
feindlichen Gewehrfeners, ein Flieger mehrere
Bomben ins feindliche Lager.
-

-

Fragenschaft zugewandt. Auf Antrag
estnischen Gese
des Professors Hausmann (der sich infolge feines
leidenden Zustandes zum alsbaldigen Verlassen
der Sihung genötigt sah) wurde Hen. Dr. Kallas seitens der Anwesenden der Dani der Gesellschaft für die wertvolle Zuwendung votiert.
Wir fahren iu den geschäftlichen Mitteilungen,
die der Borsitzende E. Frey machte, nunmehr
fort. Von der Kais. Moskauer Archäologifchen
Gesellschaft lag die Aufforderung vor, den für
das Jahr 1914 in Pleskau in Aussicht ge-

,

zum

Fort Srntth

(Siaat Arkansas), 20. (7.)
einem Schacht in Mackerton wurden
infolge Explosion 85 Bergleute non der Inferiwelt abgefahnittem Die Rettungsarbeiteu sind

Mütz. In

sehr mühevoll.

·

Todtenliste

Elsa Milulis, geb. Dtuichis, 1- im Is.
Jahre am 24. Fest. zu Liban.
sei-f Salmanovitz, f am 25. Ich-. zu

M ga.

ce
zu iji lilga.

Emllie Godin (Klud) f an Its-by

Fleische-meiste: Julius-Seh ins-u u, f im
Jahre am 28. Febr. zu NiscRolf Mayethsfet (Mud), f- am Os.
lassen.
ReichstalssSihung
Straßburg, 20. (7.) März. Der S t r e il Febr. zu Riga.
, Dberlehm Frederlc Co ulin f luc 70. Jahre
·
vom s. März
der Grubenardeiier ist b e e n d i g t. Die Arbeiter sind mit den Konzessiouen der Grubenbe- am 26. Febr. zu Liban.
(Naeh dem Drahtbericht.)
Landschaftsmales Osten Gen-g Udslpb H s f f
siher zufrieden, die ihnen noch bor dem Streit mann,
Der Reich-trat sezt die»Beratung der
f im CL. Jahre am Is. Fels-. zu Pegemacht wurden.
Gerichtsreform
ietzt-Mk
Wien-, 21. (8.) März. Kaiser Wilhelm trifft
Wilhelm Manch f im 7s. Jahre am Is.
fort. S- wird über den Zenfud der zu wählen- Sonnabend
früh hier ein.
den Friedenirichter bebattiert. Du ruowo
Febr. zu Betastung
Renten-, 20. (7.) Mär-. Auf einer benachbeantragt, den Bildung-Unfug herabFriedrich Feldmanu, weil. Lehrer is
barten
Station ermordeten Räuber nachts den Riga, f im »75. Jahre am 24. Febr. zu PeDer
zusesern
Justizminifter erinnert
tecgbnrg.
daran, daß derselbe Gedanke s. Z. von der allen Bahnroächter und raubten die Bahnkasfe aus.
London, 20. (7.) März. Der Präsident
wohlbekannten zweiten Duma aufgestellt worden
ift. Es sei daher klar, wem eine Herabsetzung der Liga der Syndikaliiten wurde
dez Zensns nötig ist. Die betr. Artikel werden verhaftet und dem Gericht übergeben im
mit geringen, von Durnowo und Unterberger Zusammenhang mit einem irn Shndikatblatt er- des meteorolo; Obst-datong EIN-iß Universität
vom s. März 1912.
beantragten Uenderungen in der Kommissionsschienenen Aufruf an die Soldaten, im Falle
des Befehls nicht auf die Streitenden zu M
fassung angenommen.
S
’"
rab. 7 r
l r
Zum Art. 21. beantragen 15 Reichdrats- schießen.
.
Die
die
als
Vertreterin
des
Glieder, daß Juden nicht zu Friedens-f
Eustern Barth
Barometer cMeeteSuivemy 757 5
761·0
richtern gewählt werden können. Der’ belgisch-englisch-franzdsischen Syndikats China Lufttempetat.(Centtgrade)
761.7
Justizminister unterstüht voll und ganz einen Vorschuß von I Million Lstr. auf die An"-I-1.0
H-1»7
-I—L4.«0
Windricht. (q.Gef-hwind.) ss
diesen Antrag. Wie in einer christlichen Kirche leihe ausgezahlt hat, wird von der englischen Betpölksmg
ssw2 BSB4
Die
Auszahlung
kein nichtchristlieher Gotteddienft stattfinden kann, Regierung nicht unterstützt
Gebete-O
10
10
to
fo wird das rufsische Voll nie glauben, daß die eines solchen Vorschusfee wird als Verletzung
1. Minimum D. Temp. sacht-J —0.1
rusftfchen Rechtaprinzipien von den Juden voll des Vertrages zwischen den Syndikaten der
Z.
Riebeichläge 1.4
die
angesehen,
nur
4 Mächte
und ganz bewahrt werden lbnnen.
China bisher
lowafür
Embachjtaud in Cis-am
·
Z.
allerdringlichsten
gegegen
Da
seine
Bedürfnisse
Vorfchüsse
opponiert
Antrag.
im
lewski
diefen
Wettekpksquofe
Telegraph.
"
ans PILHZIVMS
Rechtsstaat alle Bürger vor dem Gesetz gleich währt haben.
morgen: Gesänge Temperainrfckfmksnus
sind, lbnne man die Juden nicht zu nichtvolls
Jm Unter-hause sagte der Unterstaatssetretär für
«
berechtigten Bürgern machen. (Unruhe. Rufe- Linckland in Beantwortung einer Jnterpellation, gesxverändorlich
Der Vorsihende stillt die Ruhe wieder her.)
Grey habe keine Mitteilung erhalten über eine
Der Antrag wird angenommen.
Verständigung zwischen der italienif chen und
Für die Reduktion verantwortlichCamh A. hasfieslblatt Frau E-. Peitsche-IT
russifchen Regierung anläßlich ihres zukünftiEs.

,

-

Wetterbericht

—

I »Es-km I»-I;s.»-.1««gz

—-

—

.

aus

-

gen Verhaltens

türlisehsitalieni
K rie ge. Desgleichen
habe Greh donlienifchen Regierung keine Mitteilung
iiber ed. Absichten zur Ausdehnung der erhalteKriegs-

-

—-

,

«

usw·
unserer

zu.

J- IMII Sei-Mk mit dem sorrefpoudeuten
des «ng· Bis-« bestätigte da Abg. Baron
Meyer-both bei die Duma wohl chiiu den JUN· vielleicht bis in den Juli
hinein tagen werdez darin-weise sie wphk gi cht
Mfgtlöst MINI- fsUdesU formell bis zu den
Neumhleu, durch die ihr Mandat von selbst erlösche, fortbestehen. »Mit derzqugyäktigm Pplitikjhfabefzdak nichts zu tun.

-

«

zu

Wehrpflicht-vorlage
vorgenommen Zu einigen Punkten werden die
vom Referenten und von der Langeringfügigen,
esverteidigungzisKommission beantragten Amendement- angenommen. Das Mindestrnaß der
Relrnten wird auf 2 first-hin 2·X, Wersrhol festgesetzt (anftait 2 Arschin 2 Werfehok« wie anfangs beschlossen) Auf Antrag der Kiiegdminifterd wird der Punkt gestrichen, daß die Bestimmungen über die Familienvergünstignngen nur
bin 1918,Gültigleit haben.
Längere Debatten ruft die Frage hervor, ob
man die Verzie, VeterinüreundProv if o r en zuerst 4 Monate auch unter der Waffe
und dann noch in den u n t e r e n Sanitätdchars
gen dienen lassen soll. Der Antrag ,: der Kadrti
ten, sie vom Dienst unter der Waffe zu befreien,
wird abgelehnt, dafür aber der Antrag S s i n adinon (Nat.) angenommen, nach dem
sie naeh Übdienqung der 4 Monate im Range von
Untermilitärd den njährigen aktiven Dienft gleich

-

-

zügen bereits etwas abgegrissenen Sujet den
Stempel eines originell eins-findenden und gestaltenden Geistes auszudrücken. ? Dies trisst bei
unserem Nutor bis einein gewissen Grade
Sein Hauptverdienst dürfte darin zu’suchen sein,
daß es ihm aegliickt ist, eine kleine, in sich abgeschiossene Welt in realistischer Weise in seinem
die Welt der Liebs-er.
Stück widerzuspiegeln
die ja immer auf die Leute draußen ini Zuschauerraum einen gewissen Reiz ausübt. Weshalb er sein Drania aber als »Tragitonisdie«
bezeichnet, ist nicht recht verständlich,-zunial darin eine wirklich ergreifende Tragik die Komik
bei weitern überwiegt. An wirkungsvollen Szenen fehlt es dem an allerlei Symbolik reichen
Stück keineswegs
nur daß sie zuweilen
wie beispielsweise ain Schluß, einen starken
Stich ins Theatermäßige aufweisen. Die
Milientunst des Verfassers, namentlich, wie sie
dem Bühnen-Akt
dolumens
sich ini 2. Akt
tiert, ist unbedingt zu rühmen. Dagegen gehalten,
wollen Motivierung und Psychologisierung weniger
bedeuten; insbesondere ist es der Charakter der
Frau Dagmar, der doch ein wenig problematisch geblieben ist-, wenn man nicht in »Ein-igWeiblichen« den Schlüssel zu ihrem Tun erblicken willWenn rnan dein Stück in seinen beiden letzten
Akten enit wachsendem Interesse und Anteil folgte,
war das wohl dein fein abgetsnten Spiel des
alten Theaterprattikers Herrn Duwe zu danken,
der
mit seiner jungen Gattin der Aussührung seine bewährte, Unterstützung zuteil
werden ließ. Er verstand es ganz ausgezeichnet,
der Figur des weitfrernden Poeten mit seinem
ganz allmählich ausglinrnienden Verdacht der Untreue seiner Frau und seiner Verzweiflung nach
Erkenntnis der bitteren Gewißheit überzeugenden
nnd wirklich ergreifenden Ausdruck zu verleihen.
Frau Duwe gelang es, ihre Rolle nach der
Seite des Ewig-Weiblichen hin in Mienenspiel
und Geste sehr anziehend auszugestalten. Sehr
hübsch spielte sie u. a. die Versührungsszene als
Delila ini Mittelakt. Der Darsteller des Großhändlers Meyer führte seine vorn Dichter leicht
karilterte Rolleerecht wacker zu Ende. Ein Wort
des Lobes sei schließlich auch den Trägern der
Rollen des. Theaterdirektors, des Regisseurs, des
SimsonsDarsiellers sowie der Laura gespendet.

·

vorgewiesenen Fundftäcke die große Bedeutung
dieses bei uns·bisher einzigariigen Fundes mit
feinen Prachtexemplaren von Ftbeln aus gediegenem Silber, Kopsringen und einem goldenen Reis
Sachen, die einen Depotfund
darstellen, ins ö. Jahrhundert nach Christo Izu
versehen sind und jedenfalls ins Baltilum gehören, vermutlich in besonders enger Verbindung
mit Ostpreußen stehen«
Lluf diese Ausführungen hin und nachdem der Konservator Frey den
Untanfspreis des Schatzes mit 250 va. angegeben hatte,- gewährte die Gesellschaft einstimmig
Jndemuität für diese Ausgabe.
Reben diesem kostbaren, frei in der Erde liegenden Depotschas« war der bäuerliche Finder auf
kleine Broncesachen, Fideln aser Art
gestoßen Sachen, die bis ins 2. Jahrhundert
Zettrechnung zueückreichen und sichere Merkzeichen
dafür an sich tragen, daß sie einem B r an d g r a b e
angehören. Diese Grabsacheu hatte der Finder
dem eftnifchen stammt-Museum geschenkt; Dr.
O. Kallas aber hatte das Museum zum Verzicht
diese Schenkung bewogen und sie, in
Anbetracht des großen Wertes, den sie für die
Beantwortung gewisser an den Silberfund sich
tnüpfender
haben könnten, der Gelehrten
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Donnerstag-, den« 8.- März
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las We les- Ist-genauste

:

ordentlian siegesalsveksammluug
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Freitag, den 9. März 1912

Freitag, den 17. März 1912, 9 Uhr abends in der ~Bürgekmusse«.
Tagssor d n u n g : 1. Rechenschaft-hartem pro 1910 u. 1911. L. Wahlen.
3. Amt-aged u. Mitteilungen.
als Mksltlosh

ll IMM Gl? Ess. allzsflll
·

. ci-Js emls

0 onna.

L

Anfang 81X4 Uhr

st-

M, f

Johannis-"lcikcho.-, .s«
MWMMOFCIM Geselssclmjt
«

»

«

.

Den 11. und 12. März e.

abends.

.

»---——,,«—--

start-u

Th-alia-Thoatsk.
.

es

Der Bkållkicsäm
"

des Mes. u
»als BlumeWams-.

l«

Gedicht von A. s. Puschlcin.
ss

Drang-.

lleute du, morgen ich, gr. überaus Malo Komödie. «Das
Königspamy Naturauknahme. I
M llualmllskqmss this-Magst Augustini-, Komödie. M
.-

-

Pectuss. TAFEL-II
Pastilles progngvon Ilsssssltzlm

Tooaiiate

sonuorausstelluugou

:

Weshale

.A- Sack-upon using-säumng
B· Hsrssgssclsirrä, falls-s ums seh-inqu-

satt-laus.

» sollst-ps,
O. plus-um
»

-

,

«" - «
Den 8. untl 9. März 1912.

a. v l .a.

Nat- ia

staat-us- Photoskuplzlcm Null-Musen
-’
.Isltlsu,lisr«l.suslsgllgitsu u. Kutscktldusu
uuu Pius-ils- u. Ilslssslltlsssm
E. Zumeutusssssm Ustskksl zu Wohllauts-I
uatl zu Isssssshsutssh
« D—

v

Holllastoa«!

c.

Hausesan Bach-tin

s

Hans m

zum

seanoen

~.lllasion««!

i 1.-

Johannissstrasse

Nr. 7.

oder Pelljner Progymn.
Quinta; slu Issclsssl fiir die IV. Kl.;
ein Mädchen oder Knabe für die 11.
VorbereitungskL Off. zu richten an
Frau v. I- a v et z o w, EstlanC Faenküll über Mel-jama.
Cefncht wird zum fofortigen Antritt
,
ein unverheirateter

Gärtner

mit guten Kenntnissen in Gemüseiau und
Reflektanten wollen sieh
melden bei A. von Brasch-Schwarzhof in
Dorpat, Teichstr. 54 sEin

Bienenzucht

deutsch-ihrechend.er

Lehrling
·

kann sich melden bei C. Schulz, Photographie, Gartenstr. 3.

.

Suche

für

,

-«

Lyrik von

Uml- sehmstltslassgensoum
Preis Z Msrlr.
LIIIIIp-Möolcokn, Verlag Adolf
Prosslok jun., Kirschbokgor str. 70.
Aus meiner speziel-Ahtellung empfehle stets vol-tätige

Tlällslllllls

Trauekhimlea

111-tx- tqu sentgeulsltt

D. Sol-I
·

-

Alexanderstrasse 1.

für-

Grölztes deutsche-sNachrichtenblatt

violinist M. PlAs T R 0

—-

s·

.-

,

«

.. .
- «
H -

«
»

s

thzüglichct Nachrichtendienst

Eigcnc Konespoadeatca überall

Frische

.

.

.

.

.

.

«

.N

.l-

zunerlaifigc Wartung

,

L. Bonditzky.
6. a) Tobajkowsky: Sorenaäe Melan-

,

fina- Nahm

Mc
II

ancsschuha IN

35

Olacå 11. schwedjsche
auch Ist-soft- werden billig geräumt

wjis

B. Sanss.

«-

W

,

sAugusi sehe-OF
a- « «

R- Palm

schwarze Patlelwolle
Alexanderstr. 52, Qu. Z.

Brinlcenhos

la

16 Warst von

Bot-pat, sind scllll Full

Deutsche
Yakuc
zu« verstehts

aufs Land
nähen
gesucht Nähereö: Peplerstr. 6, im Hofe.

die auch

mix

o

EineZeugnissen
Kinderfrau

,

I

zu einem 7
das Land ge-

wird

guten

monatlichen Knaben für
jgcht
Magazinstr. 12, I.
Ilpsesncht eine zuverlässige
-

Kindcrmagd
u. c. Kothm
Alleindienen
.

»

—Attestate erforderlich
von

zum

4—5.

Fspsthernstraße 36, im Hof,

Junge

Anfwärteriu

Salz-Mr 8, Qu. 4.

(deutsch-spr.) gesucht

«-

Ein

deutsch-sprechend:6

»

Stubenmadchcu

das Zeugnisse besitzt, kann sich melden
von 5—7: Kastanien-Allee Sa. Qu. 5.

schalt-rinnen
IO

H

Ericht,

Eine Hexchen-I
Zentralstr.
I

,

bittet um Arbeit

«-

-

s

9, Qu. 8.

I—2 mobl. Zimmer

gesucht
.-

von 4

renWrte

girtschaftsbk
Küm-

Fimmermzu vermieten
mit allen

quemli keiten

Sikjgikg

-

-

»M-

Wohnung

Abreise-

scholcoltulety 45-1.40 Kop. Fö.

W

Wannenzimmer, Wasserchn Zimmerm
allen
vom·
l e.ttåtlwith
ng
ßequemlichkei
enngerie
vermSieten
V ertlä
5

Nuschwerlc dot- bestkonommiokten
Fabrikan, 20-—B5 Kop· CZ.
Alkoholkrelc Weine (tolnste)
45, 55, 65 Kop. Fl.
Kolontalwatsen
empfiehlt

lUnd

KastanieEkAllec er 10.

Eine freundl.zuWohnung

J. Moll-Inn

von 6 Zimmem ist

Zu erfr.

-

oben rechts·

Revalsche
«

vermieten
Str. 55, im Hof,

Eine wohuung

salls otisr Irautltlssck
«

«

von 5 Zimmern Fmit Garten ist zu
mieten
Marienhofsche Str. 27.

—-

·

ver"

Eine Famtltcumohnnug

Zu nottut-II ein hübscher 3-rüd-

v,

O

O

,

Junge-r Vorsteher, grau mit braun
gekldokt. hat sieh vorgesteru abend

vol-lautem

von 4 Zimmern, Küche, gr. Entree und
allen Wirtschaftsbeq. von April oder Mai Man bit-tot zukäckzuerstatteu tilgsStr. 17, Qu. «5. Vol7«Ankauk wird
mietfrei
Johannisstraße 10. Nähe- «"scho
reg«:
Handlung Carl Unger!
gewann.

Kintlonsagan

Blumen-. 10, Qu. 1; von

erretten

Ist Ist-Mut oder unter günstigen Bemit voller Pension von einem Ehepaar dingungen II 111-ists cssupdb OkOff. sub »Arx.« an die Exp. terten mit Preis-lage und genaue-Ver
.
sub »M. H. Mühle« an
Vlattes erbeten.
lB·es(-hreibung
lJLßxpeditjon dieser Zeitung.
Eine

tönnohonwojso

——

April

zu altem-davon pas-sein«

lcomgottiobsh

(neu), wird im Aufs-rege JAPANIMarienhoksche str. 40, im Hof die erste Tür-. Zu besehen von I—3 Uhr·

Neumarktstn 12.

mit voller Pension, partsrre und in mit donßoklingungån an ä. Exp. der
ruhiger Lage. Off. sub »v, S.« an die »Nokcll· Zog-B sub »H. R—k.——«.
Exp. d.. 81. erbeten.

18, Qu.
schleuderhonis, 25, 30, 35 Ic. CZ25. 35 Kop. CZ.
Fruc tlkonscrvem div. sorton ·
sehwarsmeer-Fischlkonservcn
Lachs, Neun-agen, gekäucb.
Fische
Kein-Kavim·, Killo, 28—50 K. sch.
Apfelsinety Äpkel,2, 3,4, Z. 6, 7 K.st.
Njeshiner Gut-ken, stück— und

Eine Köchin -die sel stän ig kochen kann und deutsch
sucht eine Stelle Pleskausche
tr. 28, Qu. 13, im Hof.

M

Gesucht zu Anfang

Karl Roovs
Kotbmathec
8.
Rathimsstu

eier,

-

P. costs-usw

erfragen in Dok-

pat, Telephon Brinkonhok.

Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

Bot-pay Russlsoho strasso 10.
seidenes, gestickte-V eleweiss
Ein
s antes

xönnen sich melden bei M. V o rm
Großer Marktf Nr. 1:

«

zu Urstamm-. Zu

flecht), Blumenkörbe nnd diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommen. Neue

.

(Ptlanzon-Präparat)
welches abführe-nd und blutroinigend
wirkt, empfiehlt
«

«

bleibe-n unberückfichtigt.
s. von stets-.
Pollenhof, pr. AbiasNuija.

auf Reisekörbe, Kindern-agen,
Stühle und Sofas (nus Weidenge-

"

Persönliche Empfehlungen
erwünscht. Nicht konveniereude Offerten

WATfWi

Btlltges Kausnntxel

If

(Deutfche).

colique.«
Wenjawsky: Karosse-1Aakatig ZU2 Uhr abds.
Der Vorverkauk der Billetto findet
in der Buchhandl. von c. Glück statt.
, b)

Eine Partie-

«
YTT

« «

»

sp·

Kühn-Str. Z.

.

«

"

Mu- sic-

L.

1

von 3 RbL an

Wisse-durch

gis-jun swss

—-—

, 5. Raohmaninow: Polichinelle

Gut-vierte

."
Rast-ad «.
simstjihkticks s gut-. 35 Kop.
Msu sbonaiekt bei den Postämtem und Buchhandlunng
Mut-mer«
clin Mosis VIII-H

beiksss

-

Tel. 166. Johannis-str. 18.

b do- gwscs mai-eise- Mtoa vistolisbklich Z Ruh-. 20 Kop.
i-

h) sarasate: Zigeunekwoisen

·

lZ-

sen-kl-

»

11.

Kol-des·c-j.

M. Piastka

.

UnterbsltunåssseihFast-«

L a) Bruch:

"

-

·

Umfass-endet kussiscbek spezialdienst
Reiche- and zuverlässige-s Haackelsteil
Tägliche
e
Tägliche Beilage »Bi! cr vom
Passe-« Moden in Wort nnd Bild

· ;

l

Nusss
BruchMignons
Mach-

«

f

—-

M. Pisstka

emptlghlt

B Hin Lk I A
«

in feinsten Geschmneksrlehtnng und
ans bestem englischen Cröpe Ferner

-

--

«

Bestellungen, auch für alle Nächstbetejllgten, werden auk Wunsch in
wenigen stunden ausgeführt

Russin, die auch deutsch spricht und
ein 9 Monate altes Kind

.

det- Laureat des

L. lsendltzky.
3. Mendslssohnj l. «l’h., Konzert

.

.

Mitwjrkou werden

Progfamnn

«

Traum-schänden-

Kinder, 5 und 6sjährig,

2

a or vllat alla »Ist-so
beziehe-m

Jus-I. Mistgasse-I

statement-Inn statt.

»

«

d. Resi-

sagten Its-s

Kattbeohokolade,
Milchchokolad9,
nnd der
«
Mandelohokolade und Vanitlo-Cho- Ptamst l-. BENDITZIcY.
kolado in cljversen Prejslagon. Eine
reiche Auswahl frischer Contthren.
Bestellungen auf Geirorenes, Torten,
l(ringel. Blochkuchen werden sorg- 1. Händen Sonate ihnen —M. Pius-tm
und L. Bonditzky.
fältig ausgeführt Soükjtags Wienets
2. Choij: Polonaise Aszäuk
Karmeme

.

sehujo Many

m.

-

gesucht:

IL

.

Mantos-klebt
zumInst-c
tiik die

-——--—-—-—-—

voigtschen symphonie-okchesteks

Malzbonbon. Bruchchokolade. Nuss-Cholcolade, Strohchokolade,
Empfehlo

»Hm-Zion«

si--

Ball

st. Poteksburgok Konservatoriums,
erster Konzertmojster des- schnee-

·

.

Dies

mit nachfolgender-I

———-—-—

CI s. llslslgli.
-

beginnen: l. um 4, 11. um 6, 111. um 8, IV. um 10 Uhr-.
. M- Jodo Soallco dauert 2 Stunden. M
Anweisungen vom 1..1u1i bis 20. August. Programme- aut Wunsch gratis
lm comptoir des
Anäet von 11 Ulns an ein Vorverkauk für alle 8 Vorstellungen statt. Die Anzahl
der Billetto ist-Zu jeder orstellung durch üio Anzahl der im Saal vorhandenen Plätze beschränkt-·
Auskunft: Ansstellungskomitee, schloss-str. 1, Dorpat.
lu 2. Anklage ist. soeben erschienen
Zinn Herbst 1912
und durch alle Buohhandlungon zu
«

E. -J. scame Univ.—Buchhansll-, u.
am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse Zu habe-11. Von 2—4 Umuaohm ist die Konzortkasso geschlossen
sonach-sah this 10. 111-z
findet im Saale der 111-seminis- ein

palgakaamat

-—-——-—---—-——-—--—-——-—-

seanoon täglich.

1111 Ist-111 8 sahn-m d. h. 4

Usl.N

.- . .

--——--———-——-——-——=

.

dist-

1« Ic.,
l R. 60 K., IR. 101(.. 75 K.u.5OK.
(Galerie)sind bei carl Glück,volsm.

san

ji«-tückisch

Uhr

Ziitette (inkt. BittsttstJaZ R.

-

Tier-sahst nebst Zuschusses-merkt lau-tu Hast-hinan and
list-sie, inclu. status antl Kulturgsugcluu tlsuxilgla

Anfang 81X4

-

s

lqslz

c) R. H ahn: Chdro blessuro.
d) Sajnt-saäns: lJAttonca
e) Dölibes: Myrte.

Billette (inkl. Blllottsteuer): d 1 RbL 10Kop. (jm Altarraum), Empor-on 75 Kop»
Mitreise-hilf 75 Rop., Schülerbillotte 35 Kop., seitensohikk 50 Kop. sind
bei O. Glück, vor-m. B· J. Karow·s Univ.-Bu,chhanälang, und am
Konzert-tage- von 5 resp. 7 Uhr ab an der Kasse zu habenTcxthllohsss mlt Stamm-uns s lq

»das-umschatt. u
»lis:Ergkejfendes

Der Go-

fangonkx

s t 6 Uhu
Anfang MYZUIS
8 Uhr-

"

«

Drama nach einem gleichnamigen

»

=-

.

«

scheiden und Mehle-11.

a)

b) Gl·etsohanjnok:

,

.

M ahl e r:

vergessen.

:

«

«

»

in out-pay vom 31. August bis zum s. soptember

sopkan: Frau 111-la Bahrdt-Wittl«ock, Moskau.

Zum

Jüngling an del-Quelle

b) Frühlingsmorgen.
c) Rhejhlegemlthu
d) Wer hat das Lied erdacht-4.a)«l’sohaikowsky: So bald

11. von satt-sum

Alt Fräulein Irmg a r d Ung e r.
Tenok: Islerr Ggo r g 1« ohs e Mailand.
Bass: Herr Gseorgsstalllberg.

«9. März I—Grancjioses sensationolles Programm!
bis

111-I- Vom 7.

s.

unter Leitung des

--

d) Der Musensoha.
e) Erlkönjg.

«

-

c) Der

.

-

a

Liebesbotsohakt

b)

scllslts (inkl· Billettsteuol-) ä 2 RbL 60 Kop» 2 RbL 10 Kop» l RbL 60 Kop»
I Rbl 10 Kop., 75 Kop. u. 50 Kop. (Galorie) sind-bei carl G tück,
vorm. E. J; Kako w ’ s Ums-Buchhandlung u. am Vorstellungsubend,v.
7 Uhr ab an der Kasse zu haben. Von 2—-4 Uhr nachm. ist die Bitterk-

LMMW

Progtzamctn
1. Glu ok: Arie aus ~Alcosto«.
2. s o hub e r t:
a) Die Junge Nonne.

s

,

;

8; ;stekhelcasso.
I

)

«

R o»r.d 1«,i.v.1.ä u b

März l·912.

!

OpnnkrstaY 8. (21.)

-

3-4.
Druck und Verlag von

c. M a tti Uen

,

VIII-pay

Nordlivländische

"

,

Musika
is sc- s Uh- morsm M J Uhr HWIIIJISL
DNFHGIMW Im Wiss-, HEXE-111 Ist Wxacgsizä
sit

.

«

set-pos-

sonstigng

Siebepuudvierzigfter Mjrgagcxgs

--

» Im Zonyasswzsz eine

111-us I- stsx..

Utxaflxkiorks s"svfk"·kke,iis-Jckkages

«

--

NR

«-

Freitag, Den 9. (22.)

ums-m- wm.

m J- kam - sein.-obs est-sma- uns
IMM. s M. ti. akk.
M m Wem-Ia S Use-;

März

Wiss

i

;

«

? i

s

an der Wissenschaft und eine Schädigung der die mit der Wissenschaft nichts zu tun hat, und
recht verstandenen deutschen Interessen in sich eine Aktion zur Stärkung des natianalenEinpsins
schließt, soll nicht der Schein erweckt werden, dens ins Werk
Hist, die diesen
gesetzlinorden
als ob. alles im Lande-Heim ihm einverstanden Zweck nicht erreichen
. .
nun-s
sei. Hierwiirde es heißen: qui tue-ob, conservSo der Artikel des «Rig. Tageblatt«, Die
iire videtur (wer schweigt, scheint-«zuzustimmen)sz
hier ausgesprochenen Gedanken berühren uns im
und das soll nicht sein.
«
«
allgemeinen
durchaus sympathisch und wir können
Unsere Aufgabe ist es natürlich nicht, derj nur
wünschen, »daß der Geist, aus dem sie—geGelehrten Estnischen Gesellschaft zu sagen, wasl
jetzt zu geschehen hat, aber die deutschen Kreisel flossen sind, von mbglichst vielen im Lande nnd
des Landes haben doch wohl-Lein Recht, sich über speziell in
Stadt geteilt werde. such
unserer
die Angelegenheit, die längst leite Jaternum derdie Gelehrte Efitr. Gesellschaft, wie
wir
schätzen
betreffenden Gesellschaft ist, zu klären. Da fragt sie seit- 74 Jahren in Ehren dageftanden hat,
sich vor allem, was die- Urheber des InteagesJ als ein Deimatgut
von hohem Werte ein«
geleigentlich bezwecken. DiesGeL Ists-Gesellschaft
Antrage
rade,
und,
der
weil
ein
soll nach dem
hier
Herren Ottow
kostbares Feld gemeinsamtr
Anhänger bei der wissenschaftlichen Weiterarbeit friedlicher Arbeit gusammen mit den gebildeten
die Erforschungder Vorzeit und Gegegeben war.;genwart des estnischen Volkes fortan Este-e
Gleichwohl aber vermögen wir in der prinmehr in den Hin-Urgrund treten las en, zipiellen
Verurteilting bis-Vorgehens der
das
Hauptgewicht
die
Erors
während
aufE
schung der. Landesgeschichte zu verlegen neuen Majoritätider Gel. Efins Gesellschaft nicht
wäre. Nun heißt es aber indeey Paragraph 1 so weit zu gehet-, wie es der Verfasser des Ur-der Statuten: »Die bei
Uni-» tikels tut.
»r"
Bestreben, welches sich eineversität zu Dorpat beste, ende elehrte"Est- ReorganisatipnDasder
Gel. Eftn. Ges. zum Ziel
nifche Gesellschaft hat zum weck, die· Kenntnis der Vor-seit nnd Gegenwattsdes ftellt,.vernsdgen wir san f ich nicht zu verurestnischen-Voliks, sei-ner·Spr;acheundLi- steilen - und finden-es - bis zu gewissen Grenzen
teratur, sowie kdes von ihm bewohnten berechtigt. Bei dem Jneinander von Universies ist-»zugleich ihre Aus-. täts- und Gesellschafts-TM tum;
Landes Hebung
u fördern;
bei der Zwitgabe,
der intellektuellenundlrkoraliä terstellung eines,z».vonj,d,ex
alljährlich
schen ildung des Volkes, soweit es einem ge-«
bestätigendenk
s"
zukommtzsbeizutragens
in
spzu
seiner;Eigenschaft
Vereine
lehrten
Präsidenten
der Hals verantwortlicherpiiter des der Universität
Diese Fassung laßt über dies-Aufgaben
Gesellschaft tetnen Zweifel, -—.gibt aber zu gleicher Igehdrigen
und zugleich eines.
Zeit der Wissenschaft jedens erwünschten Spiele-» VorsitzendenZentralmuseums
eigiiren EZielZirs nnd
einer
diiitskgaiizv
raum
sich eigenem Gewerbe operierenderi
haben
Arbeitens«
historischen Geselldenn auch naturgem B«·«’7nie«j«s«auf bloß estnische
Gräber beschränkt« die UrbeitenstSchlüters gerade schaft ist ja auch schon früher, namentlich zur
deutschsprachliche Fragen erörtert, die verdienst- Zeit des Kapnftinschen Kuratariums und Budis
vollen topographischen und kirchen eschichtlichen lowitsch’schen Rrktorats, eine Uenderung in der
Untersuchungen Dr. R. Ottaskberpiegm daß süe Organisation
der Gesellschaft ernstlich erwogen
diese stets Raum und vwillserinnre-ne Förderung
.Dagu
worden«
läßt sichschlechtendings nicht in
bestanden hat. « Die Gefahr-seines iUebetloiegens
Abrede
stellen,
die
Fragen
Materien,
reinestnischer
sdurchkwelche
das fich- das Arbeitsgebiet der
deutschen Charakters szu kurz gekommen waren, Gesellschaft-, mit den Jahren mehr und mehr verhat nicht bestanden und besteht nicht. Dazu ist schoben hat und aller Wahrscheinlichkeit nach
die Zrhl der estnischen Mitarbeiter viel zu gering, selbst wenn man die Tatsache im Lage be- noch weiter verschieben wird, und zwar nicht in
hält, daß die deutschen-Mitarbeiter, die wirtiiches der Richtung des Namens, den die Gesellschaft
aktives Interesse ander wissenschaftlichen-Arbeit ;siihrt, Und wie aufrichtig man-auch ein friedbeweisen, eine recht minime-i·st. Es hing und Eliches Zusammenarbeiten mit den gebildeten Eften
hängt doch lediglich von den deutschen Mitarbeitern ab, solchen wissenschaftlichen Themen auf dies-m Gebiete anstreben und wie lebhaft
den Vorzug Ein geben; die ihrer Meinung nacht zman auch anerkennen mag, daß weder seitens der
der heimischen »Geschichte besonders frommen. gestnischen Mitglieder der Gesellschaft nach auch
Der von einer Seite proklamierte Grundsatz: sseitens der Universität gerade in letzter Zsit auch
~wie die Esten in ihrem Hause sich die Arbeit Hnur die· aller-geringste Erschwerung oder Unbeq rembestellten, so wollten die Deutschen auch ihr Ilichkeit erwachsen ist, die ersteren vielmehr immer
eigenstes Arbeitsgebiet sich schaff-ist, es gelte dem
Sah «Jed"em das Seine-, Ausdruck zu geben, noch wertvolle Mitarbeit geleistet haben, so wird
widerspricht den Prinzipien der baltischeu Wissen- doch nicht leicht jemand die Garantie dafür
schaft und überhaupt jeder Wissenschaft, er be- siibernehmen können, daß es auch in alle-Zukunft
deutet keinen Fortschritt, sondern einen ideellen so und nicht anders sein wird. Wir können auch
Rückschritt
Die Annahme des Antrages ist aber auch den nationalsen Druck, der unter Umständen von-»
deshalb In bedauern, weil er die Wissenschaft der politischen Führung der Esten aus die estnihineinzieht in die-s Leidenschaft der politischen schen Mitglieder der Gesellschaft in einer näheren
und nationalen Parteitämpfe und dazu bei- oder ferneren Zukunft ausgeübt werden könnte,
trägt, diese gnoch mehr zu verschließen De gar-nicht abschätzxn
haben den AusEsten
nicht nur Tönisson
.lltfo: an einer beabsichtigten blenderung in
gang des 24. Februar als einen Fehdehandschuh,
Organisation der Gesellschaft vermögen wir
der
man
hingeworfen
bezeichnet, obwohl
den
ihnen
in der Gel. Estm an sich durchaus nicht etwas zu Pernrteilendes
die
Berhandlunlgen
Ge ellschaft keine
Veran assung dazu geboten hät- giveibiiZelYÆTMHWdTMssFHEuskiÆtMW
die
Losung lautet abermals «Krieg bis ganz
und
ten,
bestimmten V;oraussesunge».n.
aufs Messert«
das stellen wir als
geplante
Neuernng
Ob das nötig war? Es will uns doppelt Die
bedauerlich erscheinen, daß hier« im Namen der Forderung aus hat sich zu vollziehen unter
Wissenschaft eine Forderung erhoben worden ist, gerechter Berücksichtigung der Juteressethv aller bis·

;

«

-
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Miit 111 DIESES-s
i tot. sc m» uekmjihixich »Es

Zum Schicksal der unerledisteu Esset-vir- Lord Ehnrchill über deutsche uns endliiche

lqeu.

Iloiieuriistuugem
,
Giers zum Botschaft-r in Konstantinopel
ernannt Z(
Die Kohlenitisis vor dem englischen Par'
lamen.
Ocnbeuirbeinrsteeit und Grubeukwtastuphe

in Amerika-.
Die Muts-lett lehnen den Maschiqu an die
chinesische Repjilik ai.s-- «

-:

Meinungen

vorüberzus

, «

«

Dies voran-geschickt, wenden wir uns dem
Artikel den ~Rig. Tgbl.« zu.
"
herrscht hat.
Der Artikel weistzeinleitend darauf hin, wie
Nun ist aber am 24. Februar in der Dorp a.

«

unserer

Heimat nationale
scheidend ter Gelehrten-EstntschenGesellschaft
Vorgang erfolgt, der diesen·Ansichten in
an
vorderster Stelle stehen und ein
direkter Weise widerspricht. Die Kunde non
zn einer «vollständigen Auflösung jeden Gemein- der leidenschaftlichen Auseinanderfetzung im Schoß
samkeit-gefühls zwischen
baltischen Deutschen der Gesellschaft ist in weite Kreise durch
und den Letten und EstenOr
führen drohen- das Referat der ~Nordlibl. Btg.« gedrunes muß das offen ausgesprochen
Dem stellt dann der Verfasser des Artikels die gen und hat
der
in
werden
deutschen Gesellschaft und nicht
icmünschtheit eines gemeinsamen Wirkens anssdgns zum lebten in den
Gruppen, die ihre streng
jenigen Gebieten gegenüber, «wo gemeinsame
Gesinnung
und
deutsche
ihre konservative LebensArbeit in rechtverstandenem beiderseitigen Interesse anschauung
mit Nachdruck betätigen, einen geMiit-« Ilö solche Gebiete bezeichnet er speziell radezu niederdrückenden Eindruck gemacht. Und
die vielfach sich begegnenden nnd mit einander weil. soweit sich das aus dem Referat der
Ztg.«, das unwidersprochen geblieben
verflochtenen gemeinsamen wirtschaftlichen Inter- «Nordlivl.
ist, ergibt und aus der Haltung der um die
und die evang.-lntl)erische Kirchengemeiw Gesellschaft und
heimische Wissenschaft be«
schast. Dann fährt der Artikel forii
verdienten Männer zu folgern ist, —der
sonders·
»Und noch ein anderen Gebiet ist seit alten Mehrhettgbefchluß der Dorpater Gelehrten EstniZeiten in diesem Sinne beackert werden: das schen Gesellschaft ein Fehlgrisf und ein Unrecht

in
und

Fragen

unsv

zu

-

essen

unsere

«

Eine neue kosmische Theorie.

Die Entstehung der Planeten durch

elektrische Kräfte.

UUY Christiania wird unterm 18. (5.)
März versenken-um Mit-in bepicht-n
Die Planeten sind durch eisnsikhe sei-eisi- existsubss
dies ift die neue, aussehenerregende

Theorie
Professon der Physik-san
gen Universität-« Di. K. Bist-tand.
des

hiesiIn de-

du

!

"

wiedergegeben sein niögen

laut-wirtschaftliche

Stiftung in

Mit seiner ant Dienstag

hat, « wie wir
der

den

zu seinem Teile

Estland.

—-

s

stattgehabten

Sitzung

Nevaler Blättern entnehmen,

Estländische Landwirtschnstliche

Verein

bedeutsamen Matksteiukin seiner
Geschichte erreicht: et istdanl einer

einen

78-jäheigen

mnnisizenten

zum ersten Mal seit sei-

Schenken-g

nem Bestehen in den Besitz eines«eigenen
Jtnmobils gelangtl Es handelt sich dabei
nm das Ritters-txt Kedd"er, welches duzkh
einen hochhetzigen nnd pateiotischen LEnischliiß
des Fel, Marien Ul lich ·dem»Vetein nnters
gewissen Bedingungen, als eine donan snd"moeid,
geschenkt worden ist.
·
«

s

Ins-«

den Verhandlungen über die einzelnen
Punkte der Tagesoxdnnng heben wie, nach-dem
Referat det »Nein ··Btg.«, folgendes
Dei Leiter det Wieisehastobeeatnngzzentmle
DI- H ngnhnbnkssivsthdkMÆM
über die Einrichtung von Versuchsgütewn in Deutschland, wie solche von den

hetodit

--

Landwirtschaftökammein nnd-«.landwixtschastliehen
Hochschulen seit längerer Zeit " nntekhaltenmend
den nnd det dortigen Landwirtschaft fortgesetzt

entnisdhe EIZa

See-me satzGassen

Die
iewü
det Oberfläche der
Lichtbogeu von neuem
us cahg
tun v on
«

2klein-isol»

:

Die tontinniekkichenjEntladnngen können aber
wovon
bei hohe-km Ghedxuck sdie Gestäti von zwei Spitme Hur
st
Licht
tnlen annehmen, die von zwei diamettai entgegen- würdest.
gefehten Punkten det Kugel- symmetrisch« ans-!
gehen. E Wie wissen nun, baß STvon ffsden etwa
120 000 Steinennebelnj die wie kennen, fast die
AlsErinnetntigsanKatlSchiv
Aussehen von Spimlnebelnsmit sym- ten erscheinen gegen Ende dies ss Monats izzu
Sonnen-vi Hälfte pas Spiealen
Beilage von-W. G. Mit-blau in Kiel unter dein
von
wettischen
hat. Bisher könnte
Titel: «skaxlSchitxen, Charakktete
erkläeenZlT die Annahme
diesetPhänomen
negativen elektrischen Spannung nne den·Sternen- und Menscheuproblemek eine Aszahi
Flecke
seiner eindrucksvollsten Vorz:äge.»uyd im Hexbjt
nebel führt til-ers inf« eine-J ungezwzstngeiien Eka- des Jahres ein zweites Saümelbapih enthalteyd
kläenng iüe dni Entstehen 4 dieiejTWelien im Schirteusche Reztzysionen und Dis-zeigen
«
Wetdensc
ten sur Geschichte deg« Nordischgv K.cie»ges,«»e:ngjtt
E
so
Wie ist aber die elektrische Spannung um die ihm in erster Linie beteiligten-Statut upd. ither
Sterne entstanden? thtfcheiulich steht die Her-schen
Ein
gegen
Heilmittel
die
Ungfimhlnng voiii Licht nnd-Würde and den
unserer
Vede
le r a. Ein timesifchee Arzt, Dr.
Cho
Sternen in den Wekitgnniin naheen Znstzinmens wurde durch die Beobachtung det
Aehnlichkeit :- er
hange mit der elektrischen-« Spannung. Es ließe Kraniheiigerfeheinuggen bei det""—Chvlerq
Birlelandz
VIII det
sich denken-Thus positiiie Zonen von-sen Sonnen Vetgiftung mit Udieu a l i- u deeu
weggefühtt wetdeck Find Weiß diSlSpnnniijeg - ins Nieren gezogenen, vielfach als Heiligtttel an ewanbteu Stoff-, auf -. den» Gedgntgyxgebxgchh igss
Satze-Ein nnd sit
Eies-ei Weise entsteht Es wei- ishx We esse-Liz- Im
sind
bie Krankheit Adieu-list m verhäktlikälliäßkg
spie-sehnen kurz-irg- nurstxeoruugzu stetikjurzpz Yitkieljzsz YY
entstanden, die-· nnier nemi die Eis-Wie de- thhte sind,
großen- Gabeu zuk- yet-werdeu,2;-hie-xkigx.M
sehr
wes-dies naihptieustiahcknssssaungkkänvns Sm dem Einfluß einen riettmnngnetischen likektiönzsp Kn- dem Welt-men « teil-esse sticht-ne Mk- we m- uemveugesessiqssiesitt
wurden.-i sEk

kåeäw

«

Kunst und Wissenschaft

niemändl
eine-!

Wng
.

—,

Terinrenth

H

sen

i

»der gsefnxiiejsichtesseit dentgszltranrn etizva
dieselbe-Los-nisten «-««k«’åi ih·in Umkreis wisch- m

JVÄIJ

-

«—»»»

Eine bedeutsame

s

Wanze,

--,

i

Biiix Zeiss-g text-« kgji ex im nein-ist Hunderte von Milliönen verschiedener Himråelsisrper
gibt; vielleicht ist ihre Zahx unendlich. Es läßt
sich nun niyt leugnen, daß, wenn deren Licht in
dein leeren Peitmnm keine Ibforption erleidetund die Dichtigkeit sei Steine-« übe-an dies-ib-

.»sowrit«er«

suchen.

kein-tm
txaft von den beiden Planeten in der äquaiotim kehren
WI- Ebene ein-geschleudert worden sind.
sich wieder an

npn

i

cthtes Sitzung der Norwegischen Ulabernie der
Wissenschaften entwickelte Dr. Birkeland die
Grundsätze seiner Lehre, die hier« in kurzen Zügen

-

-

der Sonne ausgeht.
Wahrscheinlich gehen aber gleichzeitig werden materielle Partikel mit negadie Licht- nnd Wärmesirahlen bei ihrem langen tiver Ladung ansgeschcendettx
Diese kontinuierLanse durch den, Weltraunt in eine andere Ener- liche Einladung zeige flch iu Gesten eines flachen
gieform über oder sie werden vom lozmischen leuchtenden Rings um dientegzxi naß-: diesen
Sianb absorbiert. Die Theorie Biilelandz nn- fortgesetzten Entladnngen finden aber« nach in
tersclseidet sich nun von allen anderen Welttheorien Zwischentänmen explosive Entladnngen vonl
dadurch, daß neben ider Gravitationslrast eine kleinen Flecken von-der Kugel ans statt. Diese
»nnivers«elle Direktionskrast elektromagnetis Flecken sind in parallelen Reihen auf beiden
schen Ursprungs angenommen wird, um die Seiten-des Aeqnntotz geoxdnet (»s«nie die
Bildung
Planeten nnt die Sonne, von Mon- flecke 1); sie senden intensiv Kathodenftrahlen in
den Raum hinaus (wie die Sonnenftecket), nnd
den nnd Ringen mn die Planeten nnd
E- Ispirali oder ringsörrnigen Sternennebeln zu er- en bilden sich unt pie
Lichtes-leben
Dei die ausgehenden Kathodenstrnhlen von
klären. Durch zahlreiche experimentelle Analogien
ist Birleland zu dem Ergebnisse gelangt, daß alle den Sonneaneckkn das Nokdlicht bilden nnd
Sonnen ijn Verhältnis znrn Weliranrn eine los da auf dieselbe Weise maguetiicheStnenugeji auf
ves- dethrde entstehen,
läßt sich det Gxad der
lasset- kggaxivsetznzikxheSpeisquHabe-n
die
Spannung
sür
ermittelt-, unten der sie
schieden für die verschiedenen Sterne
elektrischen
Sonne etwa nnsgefgndt
Sterne von der Grpßenllasse
Es ist festgestelzit worden,
eine Milliarde Bolt betragen mag. Ex- deif diese Spnnnnng 6—7 Millionen Polt·"·«bemit ein«-er magttetisieri trägt. Die sontgeieiten Entlndnngen "«nn"l die
die
aren Kugel "alz Kaihode in Jeiitkikzlriztlejeren tdtzgel nehmen nnn eine Form an, die an die
Glasbehälter angestellt hat, haben Hexiesez daß Ringe dessSatntn nie-neun Die Mond e deg»in der magnetischen2lAeqnatorebene der Kugel
»«ite««e"« nnch7 dersThedjtjiej

i

»

higher

beizutragen

(

Feuilleton

-

ganan Landes snrnehren vermag. Dazu»
unseres
es kann,
möge jeder,

«

Presse gelangenben

-

in die
gehen.

unsere

"

erlegen, stillschweigend an unabhängig von uns

Diearchäoloäischen

·

ein

;

;

trefentlichen

Jnternum »der Gesellschaft selbst bildet
and in ihrem Schoße ausgetragen werden muß,
andererseits weil nnseret Erachtens eine öffentliche Besprechung diese-, stellenweise in allen
Richtungen und in den letzte n Konsequenzen
erschbpfend in der breiten Oeffentlichkeit nicht sn
behandelnden gären-den Stoffe-; nichtv nnr nicht
greifbaren Nutzen verheißt, sondern ohne wesentlichen- Rasen nnr Oel ins Fenerder gegenseitigen
Berbitterung schürten würde. Dieser unser Standpunkt kann uns freilich nicht die Nötignng aufdoch

zu·

Lzrdbrigkeit

Hur

;

seits, weil trotz
allgemeinen Interessen die Sache im

Jus-zehnten

.

-

Großvater und

-

Gegeneinerdennnleugbar damit verbundenen

unsere

-

schweren Meinungdverschiedenheiten zum
stande öffentlicher Yesprechnng zumachen

zWelch reiched Feld haben

»Bitte-r sdoch bebaut: welche Fülle von Anregung
und wissenschaftlicher Arbeit ist geleistet worden-i
Was die karländische Gesellschaft in früheren
getau, trat die lettischsliterärische
Geellschaft, die Gelehrte Eftnische Gesellschaft
in ihren Sitzungsberichten niedergelegt haben,
bildet für alle Zeit ein nicht
missendes Dotament deutscher Hingabe an fremdes Volkstum,
dem man sich auch sittlich verpflichtet fühlteWer wollte, um nur einen ganz Großeu·.»aus
der Reihe dieser wissenschaftlichen Kampfes zu
nennen, Dr. August Bielenstein missen wollen,
wer kann sich die baltische Archäologie denken
ohne Professor Haugtnann und Anton BuchholtzP »Und neben die große Zahl der deutschen
Gelehrten und Arbeiter haben sich dann im
Laufe der Zeit auch estnifche und lettische gestellt, mit denen man, solange sie nicht den
nationalen Parteihader in die Wissenschaft tin-v
gen«· gern und mit Erfolg gearbeitet hat. Denn
daß die Wissenschaft gerade auf einem Boden
wie dem unsrigen neben der vollen Berechtigung
der nationalen Eigenart und der nationalen
Verpflichtung doch auch Aufgaben hat, die der
Gesamtheit zugute kommen, daräber dürfte denn
doch füglich- eine verschiedene Meinung nicht be-«
stehen. Und gerade wir Deutschen haben und
gegenüber exliusivezr nationalistischer Gesinnung
zu solcher im besten Sinne wissenschaftlicher Anschauung bekannt, die in der deutschen Gelehrtentoelt zu deren Ruhm immer ge-

Leistungen nnd vor ihren bisherigen wissenfksafje
iichen Arbeitern entspricht.« Das Endzirl -der
Rest-einer ist nnd nicht genügend sicher bekannt,
nnd davon zu rede-, Haben wir nicht das Recht;
Aber die dranfgängerisehesrt des Vörgehenfs
das ungeduldige Beiseiteschieben der bisherigen
hart-verdienten nnd inihrensLeistnngen allgeinein
anerkannten Männer der Arbeit jin der Gesellschaft, den nnwifsenfchaftlichen Ton, der durch bie
rückfichtsiose Stimmverwertnng einer der Gesellschaft ganz fremden, rasch zusammengebracht-n
Majorität in Hdiefe gelehrte Kökpeefehast hereingetragen worden ist, bedauern wir aufs entschiedenfte. Es find fchiimme Fehler gemacht warfen-«
Wir können nur wiknfchen, daß es einer"-hesa;inenen Leitung gelingen möge, den in die stillen
Raume der Gesellschaftspgetragenen Kampfeseifesr
zu zügeln nnd diese
allenthaiben in Ehren
genannte Gesellschaft einer Zukunft entgegenznfühk
ren, weiche in ruhiger-, pietätvoller Agbeit das
hier uns anfgespeicherie reiche Erbe der Väter zuwahren nnd für die Wissenschaft nnd znin Besten

"

In Beantwortung der vorstehenden Frage
unterzieht ein —»m. gezeichneter Leitartitel des
«Rig. Tgbls.,« die jüngsten Gseschehnis se
innerhalb der I.Gelehrten Estnischen
G esellschaft einer kritischen Beurteilung
Unsererseits haben wir es bisher vermieden nnd
wollen en auch in Zukunft tunlichst vermeiden,
die innerhalb dieser Gesellschaft autgebrochenen

Bis-.

;

~War das im Sinne der Wissenschafti«

-

Inland

»

der Wissenschaft und in Sonderheit das der
Forschung, die der heimatlichen Geschichte im
weitesten-s Sinne, der Vorzeit der Volkstunde,
der Sprachen, der Entwickelung der indigeuen
und der« deutsche-n Bevölkerung gegolten hat.

herigenEMitglieder nnd auf eine set nnd Weise,
wie sie wirtiich· konservativern Sinne, den ehrenweiten Traditionen der Gesellschaft nnd-V der
Achtung nor ihren bisherigen wissenschaftlithenj;

«

«
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zu geringem Teile die dortigen Erfahrungen auf-nutzen könnten. Nur aus solchen Versuchsgütern könnte der faktische Wert der vielen
neuen Erfindungen geprüft,
auf dem Gebiete landwirtverworfen odee zuschafgjlicher Technik
uissen nur

unserer angepaßte
Heimat empfohlen und eine
Auslese getroffen
Verhältnissen
unser-en
werden« Dieses beziehe sich in erster Linie auf
den Ruban hochkuitivieeter neuer Geieeidefoxien
und von neuen Futtergeäsern Die sehr klaund einleuchtend gegebenen Ausführungen des
vom Vorsitzenden noch
Herrn Spezialisten wurden
den Vereins
dahin ergänzt, daß aus dem Schoße
Ausdruck
gegeben
schon
früher
diesem Wunsche
für ihn als
sei und Baron Caesar Schilling
Die wichtige AngeJuitiatnr gelten könne.
legenheit weiter behandelnd, lenkte Herr o. Samson-Thula darauf die Aufmerksamkeit der Vereingmitglieder aus den Umstand, daß durch Maßnahmen der Regierung in Sachen unserer Spiein
»eitusindusteie" der baltisehen Landwirtschaft
gefährlicher Umdruch drohe. Diesem rechtzeitig
könne
zu begegnen, fei unsere Pflicht, und dieses
nur auf die Art geschehen, daß wir neue Wege
« suchen, die die Lebenssähigkeit unserer Landwirtgaeaniieren versprächen; das seien in
schaft
eihe eine hochentwickelte Saatenzucht
ersterpraktische
und
Rindviehzucht.
antuiipsend,
teilte darauf der VorHieran
Baron
Pilar v. Pilehau
Landrat
sitzende
mit, daß zur Verwirklichung dieses Zielez ein
hochwichtigez Ereignis fördernd beitrage, die
Schenkuug des Guten Kedder durch
Fräulein Marie v. Ulrich an den Verein.
Das wertvolle Gut welches ein Gesamtareal
von ca. 1800 Dessiatiueu umfaßt, hat u. a.
Weiaußer ca. 118 Dessj. Acker und 104 Dessj.
den noch ca. 500 Dessj. nutzbar-en Wald und
iiipnwenduug in

-

Bär

«

repräsentiert den Schätzungzwert don ca. 150 000
ed eignet sich durch seine Lage und seine
Bodenqnalitäten in hohem Maße als Versuchegut eines nach wissenschaftlichen und praktischen
Prinzipien geleiteten landwirtschaftlichen Vereinz.
Die Schenkuugsmodalitäteu, die im wesentlichen
eine lebenslängliche Leibrente an die Darm-singerin vorsehen, sind durchaus derartige, daß der
akzeptieren konnte
Verein freudig die Schenkung
und einstimmig beschloß, der hochherzigen Stifteriu seinen wärmsteu Dank für die reiche Zuwendung auszusprechen und sie um Annahme der
Ehrenmitgliedschaft des Estländis

Rle

scheu Luni-wirtschaftlichen Vereins
zu ersuchen. Es wurde ferner beschlossen, dieses
als »Ulrich-Stiftung«-sür alle Zeiten zu verwalieude Gut einem besonderen Kuratorium zu unterstelleu und in diesen die Herren v. LilienfeldSaagex v. Harpe-Engdi3, Baron StackelbergFegefeuer-, Baron PilariWalk und Dr. Warmbold
zu wählen.
Einmal im Besitze dieses Gut-es, bestätigte die
Versammlung die vom Ausschuß proponierte
Estländi.Verlegung der «Lio
schen La»ndwirtfchule« aus der Stadt
Reval n a ch K e d d e r wozu dort ein spezielles Schulgebäude auszuführen beschlossen wurde,
in welchen die Schulejim Sommer 1914 verlegt
werden könnte. Der an diesen Beschluß anknüpfende Bericht über die Schule und ihre Lehrtätigkeit, zeigte ein erfreuliches vGedeihen derselben
und einen starken Besuch von Schülern aus allen
ZProvinzery diren erste Entlassung am 14. April
9 Uhr morgens stattfinden wird, an welchem Akte
Interessenten teilzunehmen gebeten wurden.
-

,

Niam An das Polytechnituni sind vom Deder Landwirtschaft Aussagen über
Studierende det agtonomis ch e n Abteilung
gelangt, die mit Esfolg das Polytechnilunt absoloieit haben und als Spezialität den Fluch sbauv wählen wollen. Diese Studierenden können, wie wir den Rigaee Blättern entnehmen,
zur Vervollkommnung und zur Vorbereitungwer-sogar ins Ausland ablonimandieit
den, wobei der Fiölus ihnen ein Gehalt von
125- Rbl. monatlich und 600 Rbl. Reisegeld
partement

gibt. Studierende, die in Rußland bleiben, enhalten als Gage und Reifegeld monatlich 100 Rbl.
Die Vorbereitung zu Spezialisten im Flachbbau
dauert 6—B Monate. Solchen ausgebildeten
Spezialisten werden vom Figtug Stellen mit
einem Jahresgehalt von 2200 Rbl. besorgt "
Auf Verfügung des tevidierenden Sena-

-

-

sgweren

auszu-

fühätz

Das Schicksal der nnbes
«
endeten Dumas Vorlagen
Peteroineg. Eine Zahl von Vertretern der
Oltodristen sFraltion hat, wie wir in
den’»Birsh. listed-« lesen, nnlängst den Min i
-

sterpräsidenten Kololvzoio ausgesucht
nnd niit ihm n. a. Rückspraehe genommen über
dasSehicksal der Gesehvorlagem die
von der Dirnen erledigt, aber noni

Reichsrat noch nicht durchgesehen worden
sind, Ihre Zahl ist außerordentlich groß nnd
es besteht die Gefahr« daß die ganze von der
Duma ans sie verwandle Arbeit umsonst gewesen
ist. Als nämlich die zweite Reich-darne- aufgelöst wurde, wurden alle von, dieser Dnma gutges
heiserm-, vvorn Reichsrat aber noch nicht geprüften Borlagen der Kanzlei der nächstenalso der dritten Dnma zur nochmaligen Prüfung retonrniert. Durch diesen Präzedenzsall schien das Schicksal der in der
Reichsratsßanzlei stecken gebliebenen zahlreichen
Vorlagen besiegelt zu sein.
Die Oktodristen machten nnn den Ministerpräsidenten daran aufmerksam, daß dieser Unistand einen recht ungünstigen Einfluß ans den
bevorstehenden lahllamps haben
dürste. Den Abgeordneten « kann nämlich von
ihren Wählern vor-gehalten werden, daß ein sehr
großer Teil ihrer Mühe eine Sisyphnsislbeit
gewesen ist, denn das Zenicnm hat nicht vermocht, den Rein-Breit davon abzuhalten, die

s

-

-

Staaten von deren Baumwollexport unabhängi- zu bedi e n e n haben, Eine Verständigung
ger zu wenden. Zu diesem Zwecke wird am 15. in polnischer Sprache ist nur rnit denen gestat-

die russische Sprache nicht verstehen. Der
Landwirtschaftsminifter tet, die wurde
von allen Beamten teure-schrieben
Erlaß
Kriwofehet«n, wie die »New. Wr.« erfährt,
nach Turkeftan reifen-, unt an Ort und
Tagesbericht
Stelle den Stand und die Zukunft der daselbst
eingeleiteteu Arbeiten zur Hebung den Baum- Lord Chnrchill über englische
wollbaneö kennen zu lernen. Gegenwärtig sind
nnd deutsche Flotteurüstnugen. 1.
im TurkeftansGebiet 2 Mill. Dessj. Land kultis
Bei der Einbeingung des Flotten-Etats im
vteet und bewässeet. Es sollen jetzt nicht nur englischen Unterhaus hat sich der erste Lord der»
neue Landftreeken durch Bewässernngoanlagen der
Admiralität, Wiufton Churchill, mit dem
Kultur gewonnen, sondern auch neue Gebiete des Problem der Flottenbauten beschäftigt, in einer
bereits kultivietten Landen mit Baumwolle be- anderthalbstündigen Rede, die
vielleicht als die
baut werden, da denen anau sich als viel vor- bedeutsamste erachtet werden muß,
die jemals
teilhafter als der Getreidebau erweist. Bisher von dieser Stelle hinausgeschickt worden ist.
sind 400000 Deffj. mit Baumwolle bebaut- Wohl , noch nie ist von so kompetenter Seite mit
Diefed Aeeal foll jent verdoppelt werden. Bis- solcher faft provozierenden Betonung festgestellt
her produzierten die 400 000 Dessj. U Mill. worden, daß einzig und allein Deutschland
Pud Baumwolle Ebenso viel importierte bis-- den Maßstab bildet für den englischen Flother Rußland (ftir 129 Mill. Rbl.) aus Amerika. ten-Etat.
Nach Verdoppelung-dieser Produktion, so hofft
Lord Churchill führte ans:
die »Nun-. Wr.«, wäre Raßiand so gut wie unDie Grundlage der Flottenpolitik ist die
abhängig von Umerikal
« «
Finanzwirtschaft Das finanzielle Aussehen des
In Peter-barg sind, wie wir der «Now. Fluten-Eines -ifi nicht erfreulich. Alle Welt
Wr.« entnehmen,»die ,m aze d o ni s ch e n Dei e- baut Flotten. Alles, was mit der Flotte in
gierten« Prof.-Mtletitfch nnd Prof. Georgow Verbindung sieht, wächst beständig an Grüße,
Kompliziertheit und Kosten. Der neue Etat ist
eingetroffen. Sie bezwecken« die Aufmerksamkeit
fast vüllig bestimmt durch die Etats der letzten
der rnffifchen Politiker und der öffentlichen Meibeiden Jahre. Ich werde vielleicht im nächsten
nung auf die schwere Lage der christ- Jahre den Fluten-Etat im Unterhause nicht für
für eine Reihe von
lichen Bevölkerung Mazedoniend zu ein Jahr, sondern können.
Aber für den AugenJahren
vorlesen
lenken.
blick muß ich mich im Rahmen gewisser allgeDie hohen nnd einflußreichen F reunde meiner Andeutungen halten. Hauptsüchlich indes Bischofs Hermogen machen noch folge der Arbeiterausstünde haben in diesem
immer die größten Nufteengungen,s um die Br- Jahre Vergögerungen in deu Schiffsbau- und
gnadignng den Bischofs noch vor Ostern zu er- anderen Ausgaben stattgefunden. Dadurch wird
die nominelle Verringerung von 800 000 zu
wirken. Wie die «Retfch« erfährt, finden täglich einer
Verringernng von 600 000 Lstrl.
zu diesem Zweck Verfammlungen statt, deren Teil- Dabeiwirklichen
ist natürlich irgendwelche Vermehrung des
nehmer in stetem Verkehr mit dem in Ungnade deutschen FlottewEtats nicht berücksichtigt
gefallenen Bifchof stehen. Die Agitation follte so Ich will dem Haufe die Motten-Frage mit vollerfolgreich betrieben worden fein, daß Aussicht kommener Offenheit darlegen.
Es wird dies namentlich mit Bezug auf
vorhanden war, daß Bischof Hermogen fchon in eine Macht notwendig
sein. Durch eine innächster Zeit einen Bischofsftuhl erhalten sollte. direkte Ausdrucksweise kann jetzt nichts gewonnen
Doch der Bifchof hätte feinen Freunden telegra- werden« Im Gegenteil, die Deutschen sind
phiert, er wünsche kein Vistum, solange M. K. ein Volk mit derbem Verstand, deren starker
Sabler Obetprokueeur des Synods fei. Infolge- münnlicher Sinn und Mut vor einer offenen und
ungeschminkten Feststellung von
nicht
dessen follen die Anhänger Hermogens jetzt eine zurückweicht nnd nicht verletzt Tatsachen
wird, wenn sie
starke Ugitatton gegen den Oberprokureur einge- höflich und ehrlich ausgesprochen werden. Jedenleitet haben und fich durch die Vermittelung der falls muß ich meine Pflicht gegen das Hans
und das Land erfüllen. Die Zeit ist gerecht-stehenden Abgeordneten bemühen, durch die kommen,
wo beide Nationen ohne VerDebatten über das Synodsßudget die Stellung
und Berstimmung die Bedin:;siellung
"
Sablerd zu erschüttern-·
verstehen sollten, unter denen sich der
:Ztngen
ettbewerb zur See in den nächsten Jahren gesialten wird.
Wir berechnen im Frieden unsern Schiffsbau
an der Berliner Universität wegen Gefährdung der Disziplin der akademischen Behörden relativ nach Prozenisätzen Dagegen werden
aufgehoben. Wie das »Bei-l- Tagbl.« hört, Flotten im
nicht durch Vergleich, sonSeekri
e
g
der
bei
der
dern
Subtra
tion
der
Cimbria
durch
Chargierte
hat
berechnet. Wir müssen
erste
Einreichung der Mitgliederlifte Unwahre Angaben erwarten, daß in einem Kampf zwischen guten
und ebenbürtigen Flotten a u s b e i d e n S e igemacht.
ten ungeheuerer Schaden angerichtet
Reliquien
der PfarDie
Das ist sehr vorteilhaft für die
rerskbchin In PolnifchsLivlanb wird.
k
ü
e
r
r e Seemacht. Es wird sich stets für
ft
zeigt, wie die ~Dtywa« berichtet, unter riesigenr
lohnen,
uns
Schiff gegen Schiff jeder Klasse zu
ehemalige
des
eine
Volkes
Psarrerslöchin
Zulauf
folgende ·Reliquien«: einen Hut des Apostels verlieren. Der Prozeß des Ausmerzens würde
Andreas, ein Eßgefchirr der Jungfrau Maria, uns, wenn auch aus einem fürchterlichen Wege,
einen Huf des Esels, auf been Jesus auf der zu einem sicheren Siege führen, zu
einem Zustand nicht relativer, sondern absoluter
Flucht nach Aegypien gesessen hat und eine Fe- Ueberlegenheit.
Mit der gegenseitigen Versichder aus bem Flügel des Engels Gabriel, die er
der
tung
neuesten Schiffe steigen die älteren
bei Gelegenheit der Verkündigung Mariü verim Wert. Wir besitzen mehr
Schiffe
schnell
Es
nur
der
loren hatl
fehlt
noch eine Spec-ge
als irgend zwei andere Mächte
Leiter, die Jakob inr Traume gesehen hatl
elbsts Dreadnoughts,
Aber
wenn alle Dreadnoughts der
ein
zusammen.
Reliquienverehrung
glänverständlich ist diese
morgen
Welt
waren, so würde unsere
versenkt
die
denn
geriebene
Person,
zendez Geschäft für
See
Ueberlegenheit
weit größer sein als
zur
sie erhebt eine Gebühr von 50 Kop. bis in 1
leicht,
Es
schnell zu
heute.
ist
sehr
«Gläubigen«
den
der
Rubel für
In ihren vermehren, solange man Neubauten die
Zulaß
durch
Kosten
nicht
Schätzen.
beErhaltung
großen
die
eines
Bestandes
»für
Der geduldige Gast. Der Gast lastet ist. Unsere d e u i s ch e n
haNachbarn
wartete fchon 15 Minuten auf den bestellten Fisch. ben
noch nicht angefangen, die jü h r l i eh
Er saß sehr ruhig.«ba, aber feine Seele kochte. wiederkehrende
Last der Erhaltung
Im Ende der 16. Minute erschien der Kellner, einer
riesenhaften Flotte zu empsinden. Diese
der genau ist-, Minuten unsichtbar geblieben Aufwendungen
wachsen langsam, aber unerbittwar: «Mein Herr, der Fisch wird in fünf Mi- lich. Daher kann
im Laufe der Zeit dar rapide
nuten hier fein.« Fünf Minuten verstrichen brei- Tempo der
in gewissem Grade durch
Neubanten
tual, dann stürzte der Kellner wieder herbei: den Hemmschuh der wachsenden Unterhaltungskoi
der
,Sagen
Fisch da.«
»Ist einer Minute ist
aufgehoben werden.
Sie mir boch,« fragte nun ber gebuldige Gast, sien
serklärte es dann für
und
Charchill
mit einem Unterton erregter Neng er, «sagen Sie verschwenderisch,
ein
Schiff
die
lotte
für
britische
nrit
Ködern
Sie
eiangeln
ton- fiir
mir bloß:
seinen Tag eher zu bauen, als es nötig sei, weil
..«
(«,Titgl. Rbsch.«)
gentlich?
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wandle diese Behandlung in ca.

20

Fällen

an klärt immerfort, er wäre noch nie im Gefängnis
gewesen nnd könne sich nicht lebend vor die Gerichte stellen. Sidney Allen wurde nni Freitag
bis in seine Hütte verfolgt. Die Polizei war
stark bewaffnet, da es bekannt war, daß Allen
nnd seine Frau reich mit Waffen nnd Mnnition
versehen waren. Die Hütte bildete eine regelrechte Festung nnd war mit Schießschnrten ver-

erzielte 20 Heilungen. Der Vorsteher der
Rastatt-Anstalt in Tunis, Dr. Sergent, sandte
über die Arbeiten Namneö einen sehr günstigen
Bericht nnd forderte zu weiteren Versuchen in
verhältnismäßig großem Umsange auf, wo sich
dazu Gelegenheit bietet.
nnd

Mannigfaltiges

VonderFestlegnngdeZOstersestex.
Die Staaten, welche in der Frage der Festlegung
des Osterfestes von der deutschen Regierung um
eine Meinungsäußerung angegangen sind,

haben

zum Teil zustimmend, sum Teil ausweichend geantwortet. Nur Rußland und Italien
sind nach der «T. R.« nicht geneigt, der
Festlegung zuzustinunery und wollen auch leine
Vertreter zu einer internationalen Konstanz die
Deutschland

entsenden.
"s—— Die Richterrndrder von
Bill-ZAus New-York meldet der Paß-Tele-ville.
graph vom Montag: Die Berichte aus Billiville (Virginia) über die Verfolgung der Richtermörder erregen hier nach rote vor das lebhafteste
Interesse. Am Freitag ift Sidney Allen, eiIM det Usfühm det »Mondscheiner«-Bande,
nach einem mehrslündigen Gefecht in seiner Hütte
festgenommen worden« Allen war schwer etc-wundet, und seine Frau wurde getötet. Das
ift jetzt das l ich-MS Opfer des UeberfallQ
Zwei der Geschworenen sind noch gestrka und
ein dritter wird bald feinen Wunden erliegenangeregt hat,

sehen worden. Ein Handvoll Leute hätte sie
gegen eine bedeutende Ueberrnaeht verteidigen tönnen. Jedoch befanden sich nnr,Allen nnd seine
Frau darin, nnd Allen hatte schon mehrere Schußverletzungen erhalten. Sobald die Polizei sich
am Walde-sama zeigte, wurde von der Hütte
her ein Schnellseuer eröffnet. Darauf teilte der
Anführer der Polizeimannschnst seine Trnppen in
zwei Teile. Der eine Teil feuerte ohne Unterlaß ans die Hütte, wälzend der andere von hinten den Umgebungsangriss machte. Schließlich
gelang es diesem Trupp, die Hintertür zu erreichen nnd anzuschlagen Im selben Augenblick
siiirzten Allen und seine Frekn ans der Vorbertür. Sie wurden rnit einein Kugel-regen über-

schüttet. Yllen stürzte zu Boden, seine Frau
stellte sich jedoch vor ihn und senerte, ohne aufznhören, wie eine Besessene. Sobald sie die
lehte Patrone verschossen hatte, nahm sie das
Gewehr ihres Mannes nnd sing von neuem an.
Nun wurde der Befehl erteilt, aus sie zu schießen,
nnd sie siel neben dem Körper ihres verwundeten
Mannes tot nieder. Noch einige Mitglieder der
Bande besinden sich im Gebirge. Miliiär sucht

die Wälder ab. In Hillsville snngiert ein neuer
Der alte Floyd Allen, das Haupt der Bande, Richter-, nnd eine neue Geschworenenbctnk ist geliegt auch irn Sterben. Er hat mehrere Schuß- bildet worden.
wunden davongetragen und eine Bewundrung am
lUf Unordnung von Retter nnd Senat
sbeigehracht
er
Er
die
selbst
sich
hat.
erHals,
Und-· Ue- LUD HMIUU O Uft »T- jm h ria«s
-·

s

-
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die Krustenktionsplitne

so schnell

falsez

fuhr sort: Jch bin nicht bereit, gegenwärtig dem
Hause die Annahme eines Stand-rede
zwei Kiele gegen einen
mit Bezug auf Deutschland zu empfehlen. Die
Zeit mag kommen, wo es notwendig wird. Es
notwendig. Ich wünsche
ivostlljkommen
etzt nicht
kiarznmachen, daß infolge der Maßregeln Mac Kennas nicht der geringste Grund

zu

Alartn nnd Versagtheit vorliegt.

Die Admi-

ralität ist imstande, Tag für Tag die nächsten
Jahre hindurch die Sicherheit des Landes und

Reiches absolut zu

des

gurantieren, und
Forderungen
bewilligt, kann diese Fuss cht unendlich augedehnt
werden. Die Standards für die Flottenitärke
müssen zeitweise nach den Umständen eändert
werden Als Frankreich und
sdie beiden nächststärksten Seemächte waren und
ihre Veeeinigung möglich erschien, war der ZweimächtesStandard ein zweckmäßiger Grundsatz. Das
einer einzeinen
Emporsteigen der
dem KonMacht zum er ter-Rang
tinent hat dies verändert. Wir haben nicht
mehr als die größtmiigliche Gefahr das Bündnis zweier etwa gleichstarter Seemächte zu betrachten, sondern die Entwicklung einer sehr
starken homogenen Flotte, die einer einzelnen Regierung untersteht. Daher ist der Zweimiichtes
Standard nicht mehr anwendbar und unange(Schluß solgt.)

wenn das Haus

künftig unsere

Rugland

rFlotte

ans

messen.

111 e u i f ed i n u dJn Berlin wird, so heißt es, an den amt
lichen Stellen die Rede Churchills sehr
ruhig beurteilt. Auf die Gestaltung der deutschen
-

Flottensßorlage wird die Rede keinen Einfluß
Die Bedeutung der Rede Churchillö
haben.
wird im «Lol.-Rng.« wie folgt lommentiert:
»Die Rede des obersten Lords der Admiralität bei Einbeingung des englischen Flottenetatd
im Unterhause ist von weittragender Bedeutung.
Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der sie in
dir englisch-deutschen Zulunftdpläne blicken läßt,
weiter diesbschwächung des drohenden
Tours den eigentlich alle ähnlichen Auglassungen von dieser Seite in letzter Zeit trugen
nnd nicht am wenigsten durch das Aufgeben der
bisher stets nachdrücklich betonten Absicht, die
englischen Schiffsbauten um jeden Preis im Verhältnis von 2:1 zu den deutschen zu erhalten.
Berfiihrerisch ist die Rede durch densangeschlagenen
Ton der freimütigen Offenheit, die geschickt einseitige Darlegung des lieinlichen Kriegsersolges, den Deutschland gegen England davontragen lann und den Nachweis-, daß Deutschland
durch die Vermehrung seiner Kriegtflotte leinenwegs an Seemncht gewönne. Wenn wir auch den
möglichen Kriegsgenossen Deutschlands und die
Aussicht auf die Vermehrung seiner Seegeltung
anders bewerten,
muß man insgesamt doch
die Rede als einen entscheidenden Schritt zur
Verständigung ansehen, der hoch bewertet
zu werden verdient. Wir haben eine Gleichheit
zur See mit England niemals erstrebt, sondern
stets ein Verhältnis von 2:3 als unseren
Wünschen entsprechend angesehen, und die Zahlen,
die die englische Regierung jetzt veröffentlicht,
werden nahezu diesem Wunsche gerecht.«
Wie
der «Lok.sAnz.« weiter meldetf besuchte der K a i er
Dienstag früh den Staatdselretär des Reichsmarineamtd, Großadmiral v. T i rp itz mit dem
er eine längere Besprechung hatte. Um 10 Uhr
traten dann die leitenden Ofsitiere des ReichtMarineamtt zu einer Konserenz
Berlin war am Dienstag voller K risen
Gerüchte. Jn Zentrumslreisen sprach man
von einer Reichskanzler-Krise. Außerdem wurde mit großer Bestimmtheit behauptet,
der Staatdsekeetär des Auswärtigem Herr d. Ki
-

,

so

s

,

zusammen.
-

-

betten-Wächter, werde zurücktriten

denPosten des Botschafterd in Konstantinos
erhalten. Un die Stelle Kiderlend solle der
jetzige Botschafter in Washington Graf Bern
Dann hieß es, die Kaiser
sto rf treten.
Reise nach Korsu sei aufgeschoben Dem
Dberhosmarschallamt des Kaiser- ging am Diensund

pel

-

-

tag der Austrag zu, vorläufig alle Vorbereitungen
für die Mittelmeersßeise des IKaisers, die nach
den bisherigen Bestimmungen am Freitag ange-

treten werden sollte, einzustellen. Amtlich
wurde dann jedoch bekannt gegeben, daß eine

Verschiebung der Kaiser-Reise höchstens von einiJill die Krisengen Tagen vorgesehen sei.
Gerüchte wurden dann alsbald dem entiert,
und zwar mit besonderer Schärfe das auf den
Kanzler bezügliche Gerücht. Es herrscht offenbar
eine nervbse politische Ueberreizung
-

T ü Zk e i.
Zum
Unwesen der
mazedonischen Banden wird gemeldet: Der Generalsekretär des türkischen Ministeriumd des Innern Schükriiißei und der Unterrichtdinfpektor Übdul Keeim sind in Sosia eingetroffen. Sie verlangten mit den Vertretern der
mazedonifchen Organisation zu
sprechen, von denen sie zu erfahren wünschten,
unter welchen Bedingungen die B a n d e n a u fg e l d st nnd die Attentate in Magedonien eingestellt werden könnten. Es wurde ihnen geantwortet, die mazedonische Organisation wolle
nicht in Besprechungen mit· den Türken eintreten. SiewerdeihreAktion fortsetzenbis sie, wie seinerzeit, eine internationale Einmischung herbeigeführt habe, um ihr Ziel, die
Kampf gegen das

Autonomie Mazedoniens,

reichen.

zu

er-

Nord-unrean

Zu einem beispiellosen Verbrechen
hat ein Streit an der Südpazisibßahn in
Tean geführt. Aus New-York wird telegraphiert: Die« Streikeuden an der Südpaztfib
Bahn in Teva haben sich gu Round House bei
Snn Intonio an den Arbeitswilligen auf entsetzliche Weise gerächt. Sie schafften in einen Lokomotivkessel, in einem Schuppen,
wo die
Richtstreilenden lampierten, heimlich D y nam it
und brachten dieses zur Explosion- Die Wirkung
war surchtbarz 25 der Arbeitswilligen
wurden aus der Stelle getötet.

Locales

Monats-Sismu; der Gelehrten
Estnifcheu Gesellschaft

am 7.Märs. 11.
Der Schluß der Mittwoch-Sitzu«
veralteten, und guf eins Ruft-ge von stud. p. v.

s

s

gafche Stadt-Gymnaftum nicht vorgesehen.
Revab Auf der letzten Wild-Versammlung
vom Mittwoch stellte das Stadtamt«, wie wir
den Revaler Blättern entnehmen-, den Antrag,
in der Stadt Reval eine städtifche Komm u n a l d n nk zu gründen mit einein Grundkapital von 400 000 Rbl. und das Stabtami
zu beauftrager bei der Regierung in vorschriftsmäßiger Weife darum nachzufuchen, daß der Revalfchen Stabivertealtung gestattet werde, st ü d
tifche Obligationen für denNominals
wert von 500 000 Rbl. zu emittieren, mit einer
Verzinfung derselben zu ZJZ und einer AmorWir kommen demtifation von 1 X jährlich.
nächst auf die Debatten zu diefer Frage noch
näher zurück und bemerken vornb nur, daß der
Antrag noch nicht endgültig erledigt wurde.
Einen besonders feierlichen und denkwürs
digen Charakter gewann die vorgestrige Generalversammlung des Estlündischen gegenseitigenFeuerverficherunggiVereins dadurch, daß der Präsident des Verein-, Herr
Ernst v. Lilienfeld, auf eine 25sjährige
ununterbrochene und erfolgeeiehe Tätigkeit, deren
Höhepunkt in der glänzenden Regulierun jener
in die Revolutionsperiode fallenden
Brandfchäden liegt, als Mitglied der Verwaltung
zurückblicken konnte. Diefem Umstande Rechnung
tragend, ergriff der Präsident des Aufsichtsratd,
Herr G. Zoege v. Manteuffel-Meyris, das Wort,
um die großen Verdiensteded Jubilard in längerer Rede zu feiern und die Generalversammlung zum Schluß aufzufordern, Hean v. Lilienfeld den wärmsten Dank des Vereins
sprechen.
Windam Eine strenge Unterf u ch u n g
des englifchen Dampfers »Mnggi«
wurde, nach der «Rig. Amt-, nen vorigen Sonnabend vorgenommen, weil gemeldet worden
war, daß das Schiff eine Qetterngießerei nnd
eine große Menge Proklamationen mit sich
doch wurde nieb t s von alledem genn en.

In den nächsten Tagen wird, tvie schon
sämtlicher niadernistischer Organisatio
Es verlantet nun, daß Kokotozow vor allem nen Nußlnnds eröffnet werden. Er verfolgt den
diefes bei der Auflösung der zweiten Duma an- sit-es, die einzelnen akademischen Korporationen
gewandte Vorgehen für nicht eichtig und den der verschiedenen lHochschulen Rußlnndz einander
Präzedenzfall daher füe nicht maßgebend ers-klagt näher zu bringen und einen Gedankennnötansch
hat. Damals ift das Geer falfch aus-gelegt über die gemeinsamen Ziele möglich zu machen.
wenden. Das Geer veelnngt nur, daß jedes Die Mitglieder aller akademischen OrganisatioGesetz non beiden gefepgebenden Kammern sanktio- nen wenden die einzelnen Sitzungen besuchen tönniert werde. Dahee werde«er, der Wittwe-pränen, da nur eine Sitzung ausschließlich den Devon
der
dritten
legierten
zugänglich sein wind. Zum Ehrenpräs
sident darauf bestehen, daß die
Vorlagen
Duma dem Reichs-at hinterlassenen
sidenten soll, wie es nach der ~Pet, Ztg.« heißt,
keinesfalls der vierten Duma netourniert, fon- der Paluislommandant General Dedjulin gewählt
dern ruhig vom gegenwärtigen oder selbst einem werden, der Gründer der ,Gesellschnst sur Unterspäteren Reichgrate geprüft werden.
stützung und Förderung der akademischen Organisationen an den Hochschulen Rußlnndz«. Dem
« Wie einige Blätter enfaheeu, ist die ErKongreß
ist das Haus des Oberprotnreuru des
nennung von M. N. Gierg zum Botschafter
Synods
am
Litein Prospekt zur Verfügung gein Konftantinopel alo Nachfolger von
Tfcharykow bereits erfolgt. M. R. Gier-s ift stellt worden« In der sitzuugzsreien Zeit wer1855 ais Sohn den nachmaligen rufsifchen den sich die Delegierten an einer ganzen Reihe
beteiligen.
Außenminiftetö Giers geboren. Nachdem er alt von Banketis
Montan. Der berühmte Ten o r Car us o
Freiwilliger den ruffifchstürkischeu Krieg mitgewird
iru September dieses Jahren im Stettinmacht hatte, fchlug er die diplomatische Carridre schen Theater
Moskau singen und ein Honoein. Zuleht war et Gefaudter in Brafilien, rnr von 15 000zuFrancs pro Abend erhalten.
Argentinieey China (tvo er den Boxersdlufftand
(-Pet- 8to—«)
durchmachte) und Buknreft.
,
Lodz. Der Petrilauer Kamernlhos hat, wie
Rdsch.« entnehmen, der Lodzer
Bekanntlich macht Rußland gegenwäetig wier ederi s r«Lodz.
e n t ei einen ministeriellen Erlaß zuK
Anfttengungen, seine Ban m w o llp rod u k
gehen lassen, des Inhalts, daß-a ll e Bea rn
tion in Turkeftan zu erhöhen, um im ten
unter sich und ien Verkehr rnit dern
gegenwärtigen Konflikt mit den Vereinigten Publikum sich der Reich-spreche
s-

gemeldet, in Petersburg ein Kongreß

«

-«

von der Dnma argenommenenVorlagen zu zerpflücken und einen guten Teil von ihnen zu
beerdigen.

I

empfehle sich durchaus
gänzlich anderen tlimatischen und

teuer Gar i n wurde, nach dem stfhlks
Wefln.«, eine Ren ifon der Bücher der Rigaer
Drahtinduftrie vorgenommen
Mittwoch der vorigen Woche waren die
Arbeiter der Laie-Fabrik in den Ausftand getreten, fo baß Sonnabend die Fabrik
geschlossen wurde. Vor-gestern wurde, wie die
«Balt. Post« mitteilt, die Arbeit unter den früheren
Lohnbebingungen wieder aufgenommen
Die Errichtung vonSpielbata i l l o n e n ist, wie die «Rig. Zig« entgegen
anderslautenden Nachrichten erfährt, für das Ri-

«

seien. such hier
Ruhen gewesen
derartige-, da mir unter

Zä 57.l

.

don größtem
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-

Zkeitagx g. (22.)

brachtseh-heb

Seit Förderung

·

-

abgeschlosijen

·

-

-

Parlamentsbericht

I I(

Hoirö

Fru.

J J

s

I

·

ein.«- Cis mitereD Telegramtn besagt: Die Regierung übe-mittelte dem französischen Botschasier den TM
eines sprnischen Vorschlajes bezüglich det südlichen Zone Marollos. Das anfänglich in Ausgenommxne Gebiet ist vergrößert worden
nrch Hinzngiehung eineigLandstrichz bis zur
Mist-, der nötdlich von ani belegen ist. Die
nespxiisialichen Vorschläge bezüglich der Nprds
geenze Marolloz sind nicht abgeändert.
Konstantin-sieh 21. (8.) März. Die OrientbalzniGesellschast schloß, nach einein Telgramm
der ,Köln. Zig.«, mit der
einen Bertrag ab über den Bau und ie Exploitatlon
einer Bahn UeskübstkallandelensGostivar.
Die Regierung sendet in das von den
Türken oklapierte Gebiet der Provinz Urmi a den Kommandeur des in Wan stehenstebenden Armeecorps nebst einein Konstantin-Beamten ab zur Revision der Tätigkeit der
stetenf
due-tigen tüelischen Behörden, welchen letzteren
Vstgeschrieben wurde, leine neuen Ten pen mehr
in die ollupierten Gebiete zu senden
auch
keine neuen Gebiete mehr zn besehen. Desgleichen sollen keine Bevölkernn glisten
gestellt werden sitt die
Parlaments-

»Poksreduik«

riicksichtigt.

Licht

-

Denk-Senat beließgdie Kassationskiage Ritolai
Morosows, der von der Moskaner Gerichtspalate
wegen Herausgabe des Buchs «-Sternlieder« zu
Festung verurteilt worden war, ohne
o gen.
Der Adelskongreß
sich gegen die
änuern und Frauen" in
Gleichberechtigung von gyorach
Erbschaftsangelegenheiten ans.
Der Ministerrat beschloß, im Hinblick aus die
große Anhäufung von Borlagen in der Reichs-

s

z älzahr

«

Pgorte

dnma die weitere Einbringungnon Vorlage-n in die Dnma zu sistieren.
Most-cu-

8.

Die Kaufmanns-hast

März.

untersiügt den Gedanken einer in Moskau 1915

zu veranstaltenden allrnssischen Ansst e l l n n g.

sowie

Jelifsatnetpoh 8. März. Bei der Stadt
wurden unter einer Brücke nnd in der Nähe 7
gußeiserne Bomben gefunden.
thin, 8.
Jm Kreise Gori wurde
zu Erneessnngszloe en der reiche Jnde

MärzZkiaschioili geran b;t.

Wahlein

Gessllichsft der Unatolischen Bahnen
unterbreiiete dein Verlehrsniinifterinm einen Entwutf für eine Bahn Uleppoqugdqd.
Das verflossene Bud etjahr schloß mit einem
Desizit von 4076 000
Mulden-, 21.(8.)Miirz. Die Führer der
verbotenen Gesellschaft der »Fnrchtlosen« beschlossen, das Verbot zu ingnorieren, die antieepublilanische Agitation zu versiitslen und Voll
nnd Militänznm Ausstand zu bringen, unt
so eine Einmischung der Mächte hervorzneusen.
Dis

Berlin, 21. (8.) März. Der anstelle des
Sozialdemokraten Scheibemann sum Bizepräsidens
ten des Reichstags gewählte Paafche gab seine
Visitenkarte gemäß dem Brauch bei Hofe ab.
Der Kaiser äußerte den Wunsch, das gesamte Präsidium zu empfangen. Die
Undienz fand heute statt. Der Kaiser gab feiner
Genugtuung über die Beendigung des Streits
im Ruhr-Gebiet Ausdruck und sprach die
nung aus, der Reichstag werde die neuen
ehrvorlagen sur Verstärkung von Heer und Flotte
.
annehmen.
Wien, 21. (8.) März. Als im Abgeordneteuhanse einer der Redner die deutsche
Bündnistrene rühmie, fragte der Tscheche Stanek: »Na bleibt die Dankbarkeit Rus-

PFund

soff-

äanl
at ;«gegeniiber,

Cchanqhay 21. (8.)

Ursa, 21. (8.) März. Die Mong o l en
teilten Junnschilai telegraphisch mit, daß sie den
Nanlinger Antrag, sich dein Bestande der chinesisschen Repuhlil anzuschließen, a bl e h n e n.
Kalt-erra, 21. (8) März. Dienstag fand bei
der indischen Grenze zwischen Chinesen nnd Tibetanern ein Kampf statt. Der Dalai Lama will
wegen der unsicheren Lage noch innerer nicht nnd
Kalipang nach Lhassa zurücktehretn
Giebel-ind, 21. (8) März. Ins der Konserenz der Grubenbesitzer und der Grubenarbeitet
zeitliiete der Präsident des prosessionellen VerIbandech daß im Falle der Richtbeisvilligung der
jArdeitersordernngen am 1. April n. St. der
HStreil in den Steinlohlenbergwers
slen an dein eine halbe Million Arbeiter teil«
«
nehmen wurden, beginnen werde.
Willens-irre (Pennsylvania), 21 (8.) März.
Die Besitzer der Anthsazitgruden haben sich bereit ertläisy die Fo rdernngen der Arbeiter
.
zu bewilligen
Matertin (Staat Oklahauta), 21. (8.) März.
Bei einer Genbenexpiosion sind 105 Bergslentedenunglückn

,

wurde.

Lemberg, 21. (8.) März· Jn der Fabrik
für Mineralöle in Drogobysch brach eine Feuersbrunst aus« Ein Benzini nnd 2 Naphtharesers
voire explodierien. In Flammen stehen doo

Triefh 21.

Cz

150 Waggons

Bengin

In Beisein des

März.

,

Thronfolgers, der rzhergoge nnd Eizherzogins
nen sowie einer Deputation des Reichsrats nnd
des nngaeischen Parlaments fand der Stank-ldes zweiten Dreadnoughts «Tegethosf«

-ässt-fParis, 21.
alt.

.

»

(8) März. Jn einem Gefecht
denEingeborenen in Masolko am MuluiFluß verloren die Franzosen 10 Tote. Der Feind
mit

räume-

Kampfs-las

unter

großen Ver·

f
:

!

so

;

s
?

-

Fürsten

Universitätsssitchr.

Eingegangeue Liebesgabem
Jst- Bccksxe am 5. Februar 15 Rbl. so Kop.;
am 12. Februar 4 Rbc.; am 19. Februar 7 Rol.
l Kop.; die Bußtaggtollekte für die Unmftützuuggtasse 105 RbL 85 Kop. dazu 1 Rle
für die deutsche Stadtgemeinde in Wams
100 Rbl.; für die Blinden- am Sonntag Dculi
48 Rbl. 60 Kunz für die Orgel I Rbl.; für
die Armen zu Ofiekgaben Z Rbl.; zu freier Vecfüguug dem Pasm 25 Rbl. ; zu Holz 10 Rbl.;

»

fürdieMtfsiosiåfstfs 4- 1-k-2-17R.;
für die Missiouslehterin in Indien 17 Rol.; für
den St. Johannisvetein 5 Abt-z für die Statius
des
nnd der Gemeindefchwefter
ls

åtladtmifsioDankt
nmen
.

Hahn.

Heizlichen

Todtenliste

sandtschaft an, die ihm 2 höhere türkische Orden
überreichte.
Julius Fkanz Eure-, f im 7s. Jahre um
Jn der Nacht wurden aus Wight drei neue 24. Febr. zu Petersburgs
ein Englander, ein Hollänber und
Spinne
Prof. Mag, thcol Alexander Kennst-,
ein Deutscher verhaften
f im 49. Jahre cui 262 Febr. zu Dorpak
Kaufmann Nikolai Bette-, f am 25.Febt.
In den Gruben in Csiekhowell und Dnmpheees
fhire kam es zwischen Arbeitswilligen zu Moskau.
nnd Streikenden zu einem ZusammenÜbert Das-abseits, f am 26. Fehuzu
.
stoß. 10 Mann wurden verhaften 6 Polizisten Vetterlen-19.
trugen Verletzungen davon.
Autouie Freyley geb. stütze-, f am NGrey sagte im Unterhanfe, das Nichteintre- Febr. zu Peter-barg
August Ruhe-fon, f am 26. Feld-. zu
ten von britifchen Ossigieren in persische Dienste
Pein-Murg
ja
notwendig
sei wünschenswert,
Kaufmann Übraham Sah-« f im Cis-Ihre
London, 22 (9) März. Im Unterhnnses
Fälle gewaltsamen oder plötzlichen angenommen
27. Febr. zu Goldkugeu.
am
aus:
Die
führte Balfrnr
Minimallohnsiliill
Todes etelguet: Echäogt hat sich 1, vergiftet
sp. Abendfihung der Reichdduma
Karl Saudmauu, f im 42.
Braumeister
werde ihr Hauptziel nicht erreichen. Die Regie1, die Ade-I durchschnitten 1, von einem Essen27. Fels-. zu Riga.
Jahre-am
dem
Mach
Dreher-sichre
liine
dem
rung
habe
Parlament
bahuznge wurde überfahren 1 Person. Plshlich auf
Hemiette Elisabeth Kalckbieuuer, geb.
Zur Verhandlung steht die Vorlage betreffs einen Umsturg abzuzwingen och falls die Bill Kauf-ob,
det Straße verstan 1 Periode Im ganzen
f im 82 Jahre am 25 Febr. zu Riga.
angenommen
werden sollte,
in der 2 Lesung
,Schaffung eines Kredits für die
5 Unglücksfälle Gegen s im Februar vorigen
Lobauuwiti, f am 27. Febr.
werde die Opposition die Politik der Regierung
Städte und Lands.chasten«.
Jahres-)
»-:ga.
zu
unterstützrn Sollte die Regierung eine NiederDa die Duma den dringenden Wunsch ge- lage
Egou Mey (Mud), f am Lasset-u zu Riga.
davontragen, so sei es nicht notwendig, das
Wie am Dienstag erwähnt worden, erhielt äußert
mit
hatte,
die
daß
Staatsmitteln
Alexander Johann Aßmuß, f im
der Bäcker Keule-kann (Rignsche Statße) am
nnd zu den Schrecken des
Parlament
und wirtschaftliche Ent60. ahre am 24. Febr. zu Riga.
s. d. MU. vom Friedens-Meer des 2. Distrilks kulturelte
Streits
die
"
hinzuzufügen
Die
ahlwirren
wickelung der Städte und Landschafto l t r e ch t, weil. Pastrt
Posten einst-. Karl M87.,
Opposition werde ihre Zuflrcht nicht zu einer
für die angetroffen Unsaubetkeit in seiner Bnckstnbe ten gehoben werde, will die Regierung
im
durch Obstruktion nehmen.
Jahre am 29. Febtsp
f
zu
Wanst-H
40 Rbl. oder 1 Monat Arrest zndiltiect Vorgestetn
diese Var-lage den örtlichen Selbstverwaltungs- er die Ablehnung der Bi . Schluß beantragte zu ga.
nun hatte er
vor demselben Richter zu ver- organen
die Möglichkeit eröffnen, den verhältnisAsq
betonte die Notwendigkeit einer
antworter wel er Zucker, der von Katze-n ver- mäßig billigen Staatslredit
zu benutzen-. gesetzlichennitls
unreinigt worden war, zum Gebäck verwandt
der Frage. Die ArbeiterRegelung
eine
dem Zweck soll
Staatdbanl gegrün- pariei schlug 2 Amendements
vor: 1) Die Mi- bes use-Mach Obseryaiorinms dZKaäL Ugivecfitäi
hatte. Dei Richter sog die Strafen für das Zu
det werden, an deren Spitze neben Regierungs5 Schilling pro Tag für
vom 9. Murg Imnimallöhnnng
beträgt
frühere nnd das jetzige Vergehen zusammen nnd beamten
auch Vertreter der Unleihen aufnehmende alle unter der Erde beschäftigten Arbeiter und
veruttellte den Bäcker zn 2 Monaten Arrest Städte und
9
ab. 7 Uhr
Landschaften stehen.
I Uhr
2) wird in die Bill die am 2. Febr. ausge—oohne Geldsttgfr.
ge tara morgen-. UND .Ueber die Debatte, die diese Vorlage hervor- arbeitete
Entschädigungsskala
aufgenommen
Laut Resolution des Hug. . Polizei-nisten rief, berichten wir morgen.
Man glaubt, die Regierung werde nur die erste Baromusemstveauj 757.4
7581
736197
sind in letzter Zelt wiederum 9 Fu h r l e u t e
Forderung annehmen nnd die Bill werde dann Lufttempkmt.(th«igrgde) -H.6
-I-18"
fass-«
bestraft wurden. Ein Einspäcmsik hatte tu e h e
Schwierigkeiten das Parlament Windricht- (U— GeschwiudJ Dslcs
ssEJZ sswitz
ohne
ernste-re
Telegramme
als die gesetzliche thl (8) Pers-men aufgenompassieren.
Gewölb-Un Geht-ten
10
10
m
men, s hatten ihre Gefühm ohne AufcEelcegraplzens
Asqnith erklärte, in der Rede Balsoues fehlten
Yesersburger
der
I wae während der Sahst b e
—1· Minimum Eh Temp. ges-DE —0.0 «
st ic eh ut lgelassen,
Ygentmn
praktische Hinweis-: Die in det Bill enthaltenen
2. Niederschläge u
n e u gewesen, 71 hatte während det Fahrt
des-ren,
mit
die
die
ReVorschläge
seien ideniisch
Peterslmrp 8. März. Der Gefandte in gierung
8. Embachstrmd Es Este-Him- IIZ
getaucht, 1 war sent einem la h m e n Pferde
vor 8 Wochen gemacht hat.
gefahren und 2 hatten sich g o b gegen ihre Ostia-est Heim-iste- Gierg ist zum BotTelegmph- MERMITHEA-He MS Bei-THAT
Greenock (Srhottlands, 21. (8) März, Der
Passagiere betrageu. Des 4 exsteeen made für schaftek in Koasiavtitiopel ernannt
mai-gess: Schwankende Temperatur;,verj-j
M
von
28600
«Ajax«
Tons
ist
Ueberdreadnought
2 mal 24 Stunden und den übrigen für 24 wurden.
Zu sei-tm Nachfolger in Butasest von Stapel gelassen wurden. Das
.
.Internet-.
Schiff
macht
wurde der Botschaft-rat Schebeko in Berlin
Stunden das Fahr-echt entzogen.
"
Knoten.
-22
«

-

-

;

sitzenden

Kirchliche Nachrichten

«

London, 21. (8) März. Der Antrag Vol-s
fours, die Regierungsvorlage über den Minimallohn abzulehnen, erregte große Sensation. Die
Blätter meinen, als einzige Rettung erscheine die
Annahme des Kompromißantrages der Streikenden durch die Regierung sowie die Aufnahme der 6
ForderungspunktederGrubenlente in dießill zugleich
mit bestimmten, die Grubenbesitzer gegen die Ansprüche der Arbeiter bei Kontrakcderletznngen
schätzenden Bedingungen Man fürchtet, daß das
Oberhaus die Bill nicht passieren lassen werde,
falls sie mit geringer Majorität vom Unterhanse
angenommen wird, nnd daß
eine lonftiturios
nrlle Krisis entstehen könnte. Die «Daily Mail«
meint, falls die Regierung eine Niederlage erleiden sollte, wären die Unionisten bereit, die
Herrschaft zu übernehmen. Dann würden sofort
neue Wahlen ausgefchrieben werden.
Dir König nahm eine türkische Sonderge-

f

das

lusten.

den

Die Rankinger

Anleihe.

das OefterreichiUngarn gerettet

Waggons Napbtha nnd

März

Nationalverwaltung bestätigt die belgische l Mill-

Pras, 21. (8.) März Der Streit breitet
infolge eines Zusammenstoßes zwisich aus
und Gendarmen in SaGrubenarbeiteen
schen
lutsch, bei dem ein Arbeiter schwer verwundet

,

.

zusammen-

türkischen

-

:

-

-

nische Gegenpeojelt

-

-

I

Ze

Der Senat ließ die Kassationsllage des Verstreters der Firma
Gorbnnow, der
nlegen Herausgabe des olsioischen Buches Krug
Tschienija« non der Moskaner Gerichtspalate zu
I Jahrgsestnng Jerurieilt worden um« unbe-

»

deni

ann hin zunächst eine Erbeterung über
gegen ein befürchtete-, aber nd unbekannte- ist eine Arbeit über die Bade- Und Quid-te des
Zeitpunkt, wann die Arbeiten zur Absonderung Wahiergebaig »Hu-f mache-d« wirken könne.
Baliischm Gebiets Etwa-Dann Käse-ca a Zyper Vermögenögegenstände des Zentralmnseums
.op«khl llpsöaJlTiücaaro Icpaiy in russischct Sprache
» Mit vorzügliået Hadashtung
von denen der Gesellschaft durch den Konservator
shall-est Welch
in Kommission bei Jonck u. Pollen-sitz Riga, etin Angriss zu nehmen seien. Gegenüber den Sinschiemn. Der Zum bietet als erster eine Schils
Sehr geehrtee Herr Redakteur-l
sorderungen der Herren Dr. med. R. Otto, R.
demug sämtlicher Bade- und Knie-te, die vor
Ottow und Anderer, sofort die für alle Fälle
Gestatten Sie mir die Zurechtftellung eines allem sür kussische Leser in Betracht kommtunerläßliche Sichtung der Vermögensobjekte vor- meine Person betreffenden Irrtums in dem Rezunehmen, erklärte der Konservator E- Fre-y, ferat Jhrer gefchätzten Zeitung sp) über die Sitzung
Der ,Pädagogifche Anzeiget
er werde die teilweise sehr schwierige Sichtung der Gelehrten Eftnischen Gesellfchaft vom 7. d. für Rußlauw hat in seinem Märzdes neuen Mis. Mein Rücktritt vom Amte eines Biblioft folgenden Jahalts Direktor Hag. theol
alsbald nach dererfolgter Bestätigung
Gesellschaft in Angriff nehmer-. thekars der Gesellschaft, den ich dem Vorstande udoif Hollm a u n: Ueber Lagaxdc als
Präsidenten
- Sodann beantragte Dr. med. R. Otto, soDskac Grssb e c g Kunstschriftlich unter demselben Datum etngereicht habe, Pädagogen.
fort einen Sekretär der Gesellschaft zu ohne dabei irgend welche Gründe anzugeben, ist, exziehang.
Pxofessor J. L Hins: Vom
wählen. Rotgedrungen habe der Herr Konser- wie ich gezwunan bin zu erklären, durchaus Kongxeß det klassifchese Philaiogen in Petetsbutg
kvator im Dezember-Monat auch die Funktionen nicht infolge meiner völlig überwundenen KrankP. Ne y: Der Peiersbutger Verein zur
eines Sekretärz übernommen und habe nun bis heit, sondern infolge der im Laufe dieser
des muss-sachlichen Usierkichts.
Bestätigung des neuen Präsidenten auch den ftattgefundenen Umwälzungen innerhalb der
e- Ruhm
ei g: Der geistige Faktor ia
zur
eh:si
bisherigen Präsidenten zu vertreten. Das müsse tehrten Eftnifchen Gesellschaft erfolgt und steht der Erziehung iu seines Rückxvittang auf den
Ungelegenheiten führen, wie denn auf der tm Zusammenhang mit dem Rücktritt· der Herzugegenwärtigen
teil-lichem Q Poh r t: Kinder-geschichtliche
Sihung infolge dieser Aemters «ren Dr. W. Schlüter und Oderlehrer E« Hallen Literatur für den Reiigiouslehrer. Aus der
Hochachtungevoll
Praxis: Uns der Pcaxis des Uhstinesznnten
numulatian überhaupt kein Protokoll geführt
worden sei. Herr Frey ersuchte, ihn nur noch
Alexandrine Wulffiuz.
tiehts von J. Seugbusch. Spiechsaah Zum
Dorpat, 8. März 1912
lange im Amte eines Sekeetära zu besolassen,
internationalen Schülxrbxiefwechsel von Johannes
bis er die Arbeit zur Drucklegung
Stein.
Bächecbespzechungem
O) Wir bemerken hierzu, daß wir ledi lich wiedergedes Bandes der »Sihungabertchte« der Gesell- geben haben, was der Herr Vorsi
der
Vertzendetatfitchlich
. Fürdie notleideeibenGlajtbenss
schaft für das Jahr 1911
habe. sammlung mitteilte.
genossen in Dunan sind bei det
Nachdem ein Antrag aus Wahl eines tellvertreDas Verständnis für die Richtlinien und Expedition unseres Blattei eingegangen von
tenden Gekretärö abgelehnt war, wurde gemäß
Ziele,
welche die mode-ne Tanzkanst . im Gedem Antrage De. med. R. Ottos von der MaR. durch U. I. 25 Kop. -k mit dem Frühe-en
genfah gu der in Traditinoen erstarrten Ballett- K.
1275 Rbl. 72 Kop.
der
Versammlung
jorität
beschlossen: einen Se- tunst
verfvlgt, sind in letzter Zeit dem Dorf-aDie Expeditioii der »Na-bl. Zig.«
tretär zu wählen, welcher Sitz und Stimme im -ter
bereits durch zwei mürdige VertrePublikum
Vorstande hat und die Arbeit des Sekretärs der terinnen der Kunst Terpfichorens
worGesellschaft zn übernehmen hat, sobald Herr Frey den, durch Rita Sacchetto und vermittelt
Sent
Mnhefa.
die Arbeit zur Drucklegung der «Sitzungsberichte« Ihnen zur Seite gesellte sich gestern abend in
abgeschlossen haben wird.
es. ReichsbumasSißung
im BürgermuffemSaale gegebenen TanzZum Sekretär wird dann Herr Reinhard feiner die
vom 8. März
«klnfsifche Tänzerin« UrteOttow proponiertz nachdem er sich zur gnsf
(Drahtbericht.)
Colonna.
nahme der Wahl erklärt hat, wird von anderer mizFri. Artemig Colonna tanzte nach Gluckfchen,
Die Duma seht die Debatten über den ArSeite der Stadtarchivar T. Christiani fürs
anderen Weisen tikel 44 der
und
Gounvdschen
fChopinfchem
erklärt
vorgeschlagen,
dieser,
diesen Posten
doch
leichtgefchiirzten tiassifchen Gewändern eine
WehrpflichtssVorlagh
Ottoiva nur un- in
nach der Bereiterklärung
von Tanzfzeneu, die zum kleineren Teil
gern sich zur Wahl geste t zu sehen und lehnt Reihe
betreffend
die Bestimmungen über die Dienstausgesprochen pantomimischen Charakters frvie
besreiungen,
schließlich eine Kandidatur ab. Hieraus wird z. B. die Iphigenia-Szene und die
fort. thschnentsli ist
Szene, welcher gegen die Dienstbesreiung
der Elementarschullehrer.
Heer Otto ro mit recht großer Majorität zum der Chopinfche Trauermarsch zugrunde
gelegt
Sekeetär gewählt.
Karjalinidly
spricht
für die Dienstbefreiuug
wars, zum größeren Teil aber freie rhyth- der altgliiubigen
Mit der Zusammenstellung des Protokolles mische
Geistlichen und gegen den Ander
Wiedergaben
Stimmung
jugendder Sitzung wurde Redakteur Hasselblatt
trag
derjenigen,
aus Dienstbesreiung
licher Lebensfreude, frohen Spiels siegesfrohen deren Kamenstts
betrautden
religiöse
Ueberzeugnng
Wassengebrauch
Kampfes-unte(der
,Waffentanz«)
u. f.- w.
It
S ch in gare w Mad) tritt für diesen
waren. Die leichten Rukliinge an mode-ne verbietet.
Wir kehren nun zu den in unserem ersten Be- Tänze, mir in der nach der Wieniatvskifchen Antrag und auch für die Befreiung der Vollsricht zurückgestellten weiteren geschäftlichen Mit- Mazueia getangten Weise, gereichten den schullehrer ein. Mark-m ll (R.) meint, alle
des
teilungen dert Konservators und Vorsitzenden der Tanzen nicht immer zum Vorteil.
Fri. Ur- diese Anträge zielten nur auf die Zersetzung
Versammlung, Hen. E. F r e y, zurückNachdem
temiö Colonna verfügt über natürliche Anmut, großen, untetlbaren Rußlandi ab.
Von der neugegründeten Gesellschaft »Kann vereint mit fympathischer Erscheinung Ihre Be- die Debatte in dieser Weise längere Zeit sortges
linrka Fbrbundet« in Stockholm wurde wegungen sind gragiss, sicher, lebensvoll und setzt worden ist, wird mit 120 gegen 100 Stimmen
gegenseitiger Schriftenauatausch angeboten nnd ausdrurksfähig, so daß sie wohl dem Publikum der ladettische Antrag aus Befreiung der
von der Gesellschaft angenommen.
Von der sdie von der Künstlerin beabsichtigte Stimmung altgläubigen Geistlich en vom Militärs
Altertumsgesellschaft »Ur-Mantis foorminneö fünm m e n während alle übrigen
vermittelten, was um so mehr anzuerkennen ist, dienst«a ngenodarunter
Amendemenis,
auch das obenerwähute
ning« in Upfaia waren die Jahrgänge ihrer als
Fri. Colonna auf jeden größeren Apparat
Zeitschrift don 1871 ab als erste Zusendungen von Koftäm-, Szeneries, Beleuchtungs- und an- von Kamensti, ab gelehnt werden.
Darauf bemerkt der Vorsitzende Rodin dem kürzlich etngeleiteten Schriftenauatausch deren Effekten verrichtete.
sjanto,
daß während der letzten Debatte von
eingegangen, ferner von der Gesellschaft für ZinnDas
zahlreiche Publikum spendete der beiden Seiten
gegen die Gegner derartige Auslands Geographie das Prachtmerk oiätiais de Künstlerinnicht
Wenn
alledem
reichen Beifall.
estrvtz
Menge gebraucht worden, daß
in
drücke
solcher
Finlande«.
im Publikum an rechter Wärme der Stimmung
Auf Antrag des Vorsitzenden wurde beschlos- fehlte, so dürfte es daran liegen, daß wir noch ed ihm unmöglich gewesen fei, zur Ordnung zu
sen, mit der Reduktion der von Al. E g ge r s in
Saison gerade auf diesem Kunstgebiete rufen. Redesreiheit sei nicht gleichbedeutend mit
in Reval heran-gegebenen neuen «Deutschen dochdieser
hervorragenden Leistungen zu sehen bekom- Zägellosigleit und Sichgehenlassen in der Rede.
Monatsscheift sür Rußland« einen Schriftenauss men haben. Um ed«kurz zu fagen: es fehlte den (Veifall links und im Zentrum) Der Vorsitzende
taufch einzuleiten.
Darbietungen von Fel. Colvnna doch an dem bittet derartige Wendungentauddem Sprachschaß
;
Für die Bibliothek waren dargebracht: Reichtum der Ausdrucksfähigkeit und der über- der Duma zu streichen.
Weiter steht zu Verhandlung der Antrag
von-Fel. Ella Schulzslldajewski ein est- zeugenden Kraft der Meloplaftik einer Rita
nisches Wiegenlied mit- estnischem und französi- Sacchetio, ebenso wie ern der Originalität der Voratyns tin (Dli.), die Regierung zu erschem Text; von Frau v. Haller u. a. der künstlerifehen Erfindung und der raffinierten ma- suchen, die Frage des Militärdienstes der AngeJahrgang «1911 der ~Nordlivl. Zig.«. ; durch
christlicher Sekten, die den Gebrauch von
Wirkung der Koftiime einer Seut Mahefn... hbri
Wafgenen verbieten,
stud. tdool Mekie r als Geschenk einer unge- lerischen
zu regeln. Unter anderen tritt
mil.
Gutschlorp (Dtt.) warm für diesen Antrag
nannten Dame Petrig «Reueste Gemählde von
Schönheetö ·Glaube und Heimat« geht ein, während Martern Il (R.) darin den
Lies- und Estland« (Leipztg 1809); von Pastor
Reiman zu Klein St. Johannis dessen im Schelm-Theater in Lovz unbeanstandet «ersteu Schritt zum Ruin des Staates« erblickt.
Schrift zum ~Kalewipoeg«-Jubiläum ; von Hen. vor vollen Hänsein in Szene. Bekanntlich ist in Schließlich wird der Antrag Voraiynslis mitllo
Rtga nnd ebenso auch bei uns die Unffühnm
gegen 100 Stimmen angenommen.
Karl Martenson in Reval ein Revaler Kalender von 1812 und eine Schrift von Sitaris- nicht gestattet. Man kam- nnt hoffen,
Auf Leon o tu S (Okt.) Antrag wird die
hausen über einen Hexenptozeß in alten Zeiten das vielbespiochene Stück endlich auch hier frei- Dienstzeit der Hochschul- und Mittelschullehrer
(München 1785).
gegeben wird.
(biz zur 2 llassigen Elemeutarschuie), die eine
oder Spezialbildung haben, zunächst
Für das Museum waren eingegangen: von
Wie die Revalee Blätter hören, soll Aussicht Hochschul-5
Kallag
15
mit
O.
Jahren
Postkarten
während
auf 1 I ah r (anstatt 2 Jahre)
Oberlehrer Dr.
Photographien der im vori eu Jahre stattge- dafür vorhanden sein, daß ein internationale- herabgesetzt.
auch in den EisenbahnLange Debatten ruft hervor die Frage der
habten ethnographtschen substellungz von der Sehlafwagen
Reval
und Riga eiteveekchr
zwischen
Familie v. K norre das Pulverhorn eines gestellt werden wird. Im Interesse des reifen- Verteilung des auszuhebendeu Redieses Namens aus dem Ende des 18 deu Publikums träte das eine sehr erfreuliche truten-Kontingents. Die Kadetten beantragen den Zusatz zu Art. lod, daß eine erahrhundertQ
«
gä nz en d e Auehebung von Rekruten nicht 5 yAlsdann berichtete ausllrForderung des Vor- Maßnahme.
mit
der alljährlsåch in gefehgeberischer Ordnung
Schönberg
r.
von
der zusammen
Das «p ein n o rm als der Dorpaiex Normalmit
er Revision der Kasse der Gesellschaft bwtsFadut, bekanntlich der ersten und einzigen festgesetzten Höhe des Kontingentd überschreibeiraute Herr Ottern, daß die Kassensührnng Fabrik dieser Art in Rußlaub, scheint in immer ten darf.
Vabjansii(Kad.) erklärt, die Kadets
in vollster Ordnung befunden wurden. Die weiteren Kreisen sich Anegtemmug In ewbem
Gesellschaft erteilte demgemäß dem Schasmeister So sind dieser Tage sür den Bedarf des Kais. sten müßten gegen die ganze Gesetzt-prIIDechargr.
U
deutschen Botschastets in Peietgdutg, den Grasen lage stimmen, falls dieser Zusatz abgelehnt
v. Pourtalöö, zwei Normalbwte hier be- werde, da sonst das Recht der Duma, das Rernientontingent festzusetzen, zur Fiktion würde.
Gegenwärtig macht die zuerst von der ,Rig. stellt werden.
Der Antrag der Kadetien wird mit 109
die
Runde
die
durch
Ztg.« gebracht-e Nachricht
Etne Reihe
Jm Laufe des Febtn est-Monats haben gegen 74 Stimmen abgtrlehnn
Presse, daß der fPtosessoe det systematischen
er
in
Kommissiongsasfung
weiterer
Artikel
wird
Doipn
folgende
in
sich,
erfahren,
wie
wir
Theologie, D. Carl Gitgensohn, unsere

ee det Mecklenburgischen Regierung an erster
Stelle als Nachfolger des nach Etlangen beguses
nen Peosessoes R. Gsüymachee vor-geschlagen
worden, doch kann die Regietung ebenso gut den
tm zweiter Stelle genannten Kandidaten oder
einen Dritten berufen. Ueber-dies ist Here PMitssdt Giegensohn sich noch nicht darüber schlässig
gende-den, ob er det event. Berufung Folge leisten

Hoffnung noch nicht ausbrauchen, daß diese ausgezeichnete Lehrkat Unserer theologischen Fakultät erhalten bleibt.

daß wie

die

JU des gtsttigeu Nummer Jhreg geschätzteu
Blatt-J wild Unter anderem von »eines kurzen

AUDLTWUMIIBUUS zwischen Oberlehm RathleF
Mk- JUM das Verhalten zu den ptopoKavdidatm kstuischer Nationalität« be-

s
«

UPI

—·—

das

schädigen

:

«

.

aufDeutschtum
zunehmen schwer

«

-

-

.

.

ernanntIch erlaubte mir, gegen eine des-artige WahlSe. Maj. det Kaiser besuchte
zu peotestieteu und ipeach die Au»Beste« und Kueotte det Ostseeprosicht ans, daß gerade eine solche Verwahrung vinzen.« Von Dr. Gustav Spdosfsky Kavalletieschulr. «
beeinflussuug

»

Wetterbericht

»

die Nikel-si-

März. Der Äußenminister
französischen Botschafter das s p a-

Madrid, 21. (8.)

händigte dem

»Für die Reduktion verantwortlich:
A- den-thun Frau E. Maus-etw-

Gestatten Sie Mik, zur Klqisiellmsg dieses
Zwischmfsillss spISMdtS zu bemerken: Hm
Rathlef richtete die Bitte an die Vexfammlung,
alle Kandidatea
Und spkach die
Brfüichmng mis, da Nichtaufnahmc det peo-

pozti
rten Esteu
II t äe.

lich

Fit.

ånm

«

njchtet
ierten

r

-

,

Und

lgugo

anfziåldien

.

Hvchgeehrtet Heu Redakteur!

Kaina-I

-

so
zugeben
Mild«

VeranlassunZ

I

Universität verlassen und einer ehrenvolle-i BeRostock Folge geben weide. Diese
nach unseren Jusormationen mindedes Peosessots
stens verstüht. Eine Berufung
Giegensohn ist noch nicht etsolgtz allerdings ist

rufung nach
Meldung ist

.

-

csmcr

März 1912.

Q. o» r«d« l-.i. v. l» ä. I»d.»i· i. ch»e-.. Z..e.i-1. u- n-g.-

-

l

und-12.H«März.1912..

q·

I

--.-

,.«

-.

im ssqis risi- iirrgrrmurse.

—

Dienstag, den 13. März 1912

tooo« USISP l

Beim De eh
erklan"
«
as-

.

»Es-»Is- WO«
HENNING-

clllck

sentationscirama in 8 III-sder Meinung-, dass mit einem guten Bilde der höchste Gipfel
Man ist
des Könnens unt dem Gebiete
Kunst-erreicht
worden ist,
aher nicht immer ist es so. Denn es linden Sich
der
ciem
höchsten Gipfel der Kunst stehenden über-holen unci in aen sehettenxstellen Dieser:
Bilder, welche euch ciie aui
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74. Pasfek, Professor.
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lot besorgt-11. sauget-ot-

-

63. »Bellevue« HoteL
249. Polikkinik, Universitäts-, 2 Apparat. lconzertilügel von J. B e cic e 1derlage, Rigathe Str. 121·
147. JukIewer Kaufleute Genossenschaft
st. Faktors-barg
22l. Berg, F., Coisseur.
4. Polizeimeister, .-Wohn—ung.
emptlng und empfiehlt
69. Bergmann, E., Thpogr.u.Wohnung.
Kolomalwaren.
12.
Stadtaus (i. Depot von 19. sprenk hier-.
der
266. Beher, A.
209. Jurjewer Konserven-Gesell.
ilPristatv . Stadtt. Kanzlei.
248. Bibliothek, Universitäts220."
KronsiMonopvllager M»3.
lä. Polizei Pristaw il. StadttKanzlei.
Anfang 81X4 Uhr abends.
130. Bo ojawlenskh, Univ.-Exekutor.
160. Juri. Handels- u· Jnduftrie-Verem.
16.Ul.
105.
20. Jürgetis, B. KolonialwarenhanvL
J.,
176. Polizei, Detektiv-.
Grosser Markt 10.qu16p11. 123.
270. Boening, G., Kondit., Bäckerei u.
140. Jiirgenson, Apotheke u. Drogenh.
2 Rbl.
33. Post, J., Hefefabrik und Wohnung. Music-·
80. ,,Postimees«, Reduktion u. Typogr.
Wohnung u. Sägmühle
Pfefferkuchen-Fabrik u. Wohnung. ,112. Kahn,
10 Kop., l Rbl. 60 K, 1 dl 10 K»
Gtzmieric
Bokownew,
A.,
Kako,
u,
Stadtrat
148.
75
237.
Kop. und 50 Kop. CGaioriey sind
Flachs- Getreidehandl. 59. Post-Kontor, Brief««
u. Wohn. 265. Kangro, Bau-Ingenieur.
n
62. Pofti u. Tei«egraphenchef.
boi c. Also-, vorm. E. J. Karows
22. Bokownew, P.,
800. Bekotvnew, R.,
106.
otel
ahnung.
1682 Private Univ.Ku«rse Prof-Rostowzew.
Univ.-Buchhandiung, und am KonKanne,» M»
London.
67. Borch, J.
109- Kanzkel des asnvtarikpRegtmz
zertabond von 7 Uhr ab. an d. Kasse
»
227. Priv. Univ. Kurse, Ambulanz.
Garten.
182. Kaplan, J., ohnungsu.«Sägemlihle. 295. Priv. Univers. Kurfe Klinik,
"zu haben. Von 2—4 Uhr nachm.
141.
89. Kaplan öe Preßz Magazin
246. Bkasch, . A., von, Aha.
ist die lconzertkasso geschlossen.
«
301. Pruwel, M.
von 3 Rbl. an
260. Presch, E. A. von Ropkoy.
165. ,,Kariowa«, Sagemühle
175«.
J., Eier- u· Schwarm-H
« «
262. Presch, von, Gut Äopkoo
254. Keiner- Jngemeur.
154. utnin, Gebr» Wein- u. MehlhandL
u. Schmidks Bier-Niederlage
24. Brock,»Gebr.,
222. Kewend,—M.
«
.
Kühn-Str. Z.
43. Broeckerf H.v.,Vereid. echtsanwalt 120. Kieferitzltx W., Dr.
83. Ratghoß Gut.
216. Bulckgriiy W.
214. Kieferipih, S. v., Droguenhandlung.
»
73. Realschule:
»255. Buhmeister J.,-"Malermekster.
61.
alter.
169· Reinert, W.
53. Bürgermusse
233. Klini Augen.
44. Reinhold,k«K. Handlung u- Wohn.
März cFreitag,
in Grösse eines Zwejko okenstiicks 115·
115.
Chirutg sche.
Klinit
122. Retter der Universität
wird tu list-ists
um
9
Uhr
abends
01l sub 156. Griff-art46.
von.
49. Reutei, Kreis»C. O.« an d. Exp. d..-81.
189; Eossart, E. von.
234.
2. Ressource.
«
—rau·en.«
im Handwerks-worein
110.
25. Daugull, Le,
Gr.
70. Reswow, Handlung und Wohnung.
Medc·ztnische.
Markt
142.
amasche Str. ·
291. Reyher, W. K. von, Dr;
Mellmsche
«
’
Kolvniaks u. Weinhdlg.
123. Daugull,
198.
198. Rig. Interurbane Teleph;-Stqtiou··
fiir Nerven u. Geistes-traute
u. Wohnung.
295.
287.
!
Priv- Univers- Kutsm
11. Linie.
226. Klomp116, Ch57. Dehio, K» Professor.
293· ’.Rigensis« Fraternltne
hat von-stig, verschiedene Mö176. «Detektiv-Pol-izei.
239. K11a6, G. M.·
55. Riik, R.,, li: Apparat.
.
bel und kleine Tischler-arbeiten ver- läg.
cles Herrn «
163· Knorring, M. von, Breit-Str. 34.
Deutschen-Verein
·228. ,,Roduik«-.« Russifcher Verein.
kauft billig
21. Koch, Joachtxs Christy, Kontor.
Verein, Leih- u. Sparkasse262.
Gut, von Brosch.
wird ein kleiner Knabe abgegeben
Frau ICSEIE« Karlowasttu 10. 275. Deutscher Dumpfmühle34— Dvrpater
N. G., Haudluug,.
77. Ro eurrauz, L. H.
: ; PlesckauwStr. 40 a, Qu. Isz
.
, 208.
empfahl-Z Dich zur Noli-Is194. ,,Dukat-«E",- Tabakshandlunxp W. Pigit
133..»Koken of«, Bierniederl., Inh. Tatz- 173. Rostowzew, M., Professor, Wohnung.
.
assis- Iwn Monats-sich :
162. Kommerz-H0tel, Inh. Qlt
289. ,,Cdafi«, Konsum Verein.
191.
Dr.
»Die kirchliche Krisis klei.
holt-a hol sent-sittsal()4. Roth,
Edelhaus,
9. Kemmerzklub, Große Gilde.
217.
Ver.
Rechtsantvnlt
von.
d
111 Isksslslsss
.
erring, 146.
er
ich
Ebenso
führe
Ausbesse—
311. Kramer, A» Dr. .
»Edi«ss«on·,«, Telephon-Fabrik.
188. »szssie«, Hota·
: rang-n von 111-ts, Its-Miso
Kühn-tin 8.
125. Kramer, Apotheke u..Droguenhandl. 283. Russow K. E» Dr,
117. Eisenschmidt, A» Wohnung.
und 111-ich sus. Lohn-OlJohannissstrasse Nr. 7.
199. Elektrizitiltswerh Siiidtischesx
28. Krankenhaus, Stadt.»
.128. Sabowsiy,
111
Als Getränke empfehle frische Zenit8. Kredit-So ietlit, Adelrge Guter-Isssssssslstsislmsassa
"26. leen, FilialeTGraesf
67· Samenbau-Vek qud,s
Baxtisckågspohn.
111-tsGewissenSto.
Ich-h
90.
Borch,
Scholtkeuntfch
lon, Kerlsbader Kam-e, schokolade, aus Holz zum Herausziehen u. Zelt- 251. Erdmann, P. J., Handlung.
hain Ausführung, lee Presse.
von.
Esen,
157.
206.
A.
Verwaltung.
Speicher.
Kreis-Militär-Chef,
Tec, Mjloh, Brauseljmonede, solt-ers scbrikten, ältere Jahrgänge v. l Rbl.
207.
Wohnung.
"230.
J.
98. Sander, Lorenz, Handl. u. Niederl.
Matzoe . , »und diverse Fruchtlimoaaden.
an zu verlaufen
Jakovsth 27.
87. Kreidchestehilfq Solta»nvwsky.
ftonia«-, Stud. Korporation.
-170.
286. Sander, W.,
Woh:i.
Okonsetzsr
Rjgaer
.
138. »Expreß«-Kontor.
88.
letzlgjähka
71. Schlachthaus, ädtifches nnd Woh-»
Eine viel gebrauchte. 11. dpker,Dorpat,Rosensttn4s, .
»Dorpat«.
des
94.
Kreis
e.
Expedition
Dampfers
Telephon-ZentraDirektors.
24.
lnung d.
.
Ecke dot- Jamqsohen str.,
50. Fabrik-Jnfpektor Katschkom
76. Schiff, Möbel-Fabrik »Phönix".
- 151.
— ·
2. Linie.
Haus Stookmar).
:
.»
46.
38.
26t.
Schmidt,
Getrost-Abteilung
,,Faure«,-Klinii, Wallgraben.
A. J., Notaritis.
tsllts Illllp zu verkaufen Jakobs-to
MOOOOOOOOOOOOOO
Gebr. J. öcL., Hand91. S ultz, Anna J.
Nr. 56. Zu besehen v. I—4 U. nat-hat. 37. Faure, Franz,Kontor u: Handlung, 121. Kropmann,
lung. und
Hoimstraßeszz
231. S ulz, C.,
52. euerwehr,
60. Krügen J. G» Bu handlung und
267. S ulz, P., Opt. n. echoniier.
M 103. eu,erassekuranz- erein, Livi.
136. S wartz, Ernst
Zu vermieten in
232. ischmann, R.-M» Handl. u. oh. 280. Kuronia, tub. Korporation.
S ware, Jacob.
see gelegentz vollständls möbl
51. orvushof, (H. von Pistohlkors).
82. Külpe, Gefängniöchef.
279. Seherg, Apotheke Sterustr, 61.
jegetc-. kiir
feist-ist Pläxxo
27. Laakmann, H» Thpogr. u. Buchh.
Hasen-Krug.
51.
299. Seersant, K» 2. Apparat
licher Art gegen mässige Berechnung
234. Frauen-Künst68. Landgendarmen.
72. Seg·erlin.
an. Gott. Antrage-n unter »E. M« an
Mann,
enthaltend 8
2 Vers-Mem Els- 190. Frederking, A.,·Seifenfabrik.
30. Landeskulturburean
55. »Selbsthilfe«-·
Mo Expedjtion dieser Zeitunglcollok und alle
-23. Frederiing,ByKolonialwareniiHaudL
94. Landttelephon-Zentrale.
116· Sehdlttz, J» von.
s
Wiptsohaktsbeqåieml
Daselbst ist auch event. olu 11. 111
151.
von.
2. Linie.
Alexander-Str. 2"«.
Isl.
m. 4 Zimm. fzu verm. Nähere Ausk. 131.
Ed., Rigasche Sir. 2.
275. Leih- u. Sparkasse-— v. Mitgliedern d. 284. Sihle, lrend-. Karlowa
tägl. v. 7,2——3 U. Karlowassptu 6, Q.2. 218. Fuchs,
Sägerei.
Dorp.O.-Gr. d. Deutschen Vereins- 305. Singen Comp.
«
sucht Bei äfti un ür den Na mitta .
II
s·
(119. »Gambrinus« Pierbrauerei. J. Qekec.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr. 26.
«
310. Sinisoff
Ein vollspändjg eingerichtotes "
sub W. an die Exp. d. 81.
I44. Leit, Flachs- und Getreidehandl.
schlägel.
245. Sirolkin, P.
95. LeliepzArens u. Ko.,Kolo:iialwarenh.
47. Gasanstalt und Wohnung des Di158. Sölli, K., Buchhandl. u. Buchdruck.
II«
d s
ein »Ich-Inst- nnck andere Its-lrektors.
41. Leontjew u. Kundsin, Priv.-Wohn.
273. Sresnewsth Professor«
.
Ismssstllolts für einen langen Herrn,
Zungfraueuszeteiy
Z. Gaswiichterhauä
306. Lewinowitfch, Zahnarzt.
5. Stadtamt.«
·
Heu kann, ucht eine tells Zu erfr·: werden billig verkauft
Alexander82.
Kreis48.
Dr.
Gefängnis,
Lezius,
Stadthaupy
Grewingk,von.
107.
Privatm.
Russische Str· 5, in d. Gewürzh. v. 6—B. str. 43-a, Qu. 4, von 4—6.
ist diesen Sommer in Abwesenheit d. li- Geudarmerie-Chef des
Paftor, Stadtmisfionshaus.
79.
79. Stadtmissionshaiis.
Kreises-.
Besitzer von Ostern bis in den spät- «269. Gendarmerie-Chef der N.
lik,
G-,
299.
Li
Bokownew,
237.
F.
EisenAStadtrat
18. Lieven,S. u.A.,Vereid· echtsanivalt Ils. Stadt-Hat
ImLUrneehm ,
W. horbst« su-Istss-ssisu. Nähere-s sub
Priv. Wohn.
»
in
armerie-Dejour-Kommando
d.
ä.
81.
Exp.
Linke,
135.
Gen
der
215.
Advokat.
39.
Jul.,
~497«fCl
Illssssikssss ss Eingang durch
Stationschef, ahnhof.
83. Liphart,« R., von, Gut Ratshof.
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturmden Boot
Eisenbahn-Abt
u. Wohnung.
192. Genä, B»
30. Livl. gemeinnützige Oekononu Soz.
129. Studenten-Konvikt.
Jedes deutsch-sprechende junge
103.
183. Georgijewskh Dr.. ohnunq.
Mädchen jst herzlich willkommen
hilft-qust- Mttqssslltsk
Livl.,gegenfeuiger Asfekuranz-Verein. 200. Steuervertoaltung, Städtifchr.
a. d. Bahnh
34. Livländische Konsum-u. Produktions68, Straschnili (Landgendarpxen).
Amsbulanz
«
9. Gilde,
=
St. Marien.
(Dampfmühle)·
145. »Tara«, RadsahrersVerein
slustlaq Muse :Wohnung.
239. Glaß G.
241. »Livonia«, iud. Korporation.
184. Tarrask, Vereid. Rechtsantu
Jsssn 111-Its
54.
der St. Anmut-GildeK.
278. Tatarker.
1«96. Lombard
Ot. Pstskshsssih Ismailowsky Prospekt Nä- 18.
85. Graeffs,Wein-u. olonialtvarenhndlg.
65. Lombard u. Wohnung, K. Nurk.
81. Techelfer, von Wulf.
26. Graefs, Filiaie Eisen·
294. Lood, R., Kupferfchmiedemeister.
—
40. TelegraphensComptoir.
Abteilung für Getreide u. Futtekmjttel
129. Grahwit, Verwalter des Konvikts.
von 25 Personen unter Leitung des
259. Luchfinger, W. R» Conditorei.
64.
Jerunt, Privatm.
satt voll-s- Psaslca für einen Herrn. 205.
omjiüohlt wsggonwoise, Tranke stationen der Nord-Wost-Bahnon:
Graubner, E., Dr.
Hm. l(pllmst. A. Wi era.
289. Luiga, NordL Wursth. u. Wohnung124. Telep on--Kanzlei im Post- u. TeleOkkspsub »J. K.« an die Exp. d. 81.
107. Gretviugk, von, Stadthaupt, Privat225. Luklep, P.
spannte-Ich Inn m. Ost-: q.
grapheugebiiude 3. Stock.
MI. Mann, J., Seifen- u.Wagenschmierf. 146. Telephon-Fabrik,,Edisson«
«
s
«
Gefucht für 1. April oder 1. Mai
Grth,
mar, Kontor u. Wohnung.
45.
E
304. Malein, W. P., Advokat.
307. Tensmanu, G. Stadtrat.
If
f
f
lis. Großmann, Stadtrai, Wohnung.
148. Margens, H. Haudelsfchule
58. Terrepson Dr.v
10. Mattiesen’s
308. Groie, M· von.
u. Redak186. «Thalia Theater«, Kinecuatograph
93. Grüner,
tion d. ,,Nordl vl. Zig.««
Konket.tj, serpentineu Pliegenäe Pest.
102. Tideböhl, A. von.
Handlung, Kaufhof 28.
mit voller Pension in der Nähe d. Stein240. Medizin Fakultät, Kanzlei.
Firma.
32. .,Tivoli«.
Satt-so 25 Isobrücke. Off. unter »O. S.« an d. Exped. 224. Giinther,
Klinit
«238. Goldberg, L» An- u. Verkauf vom 110.
224. Thomberg, J., Wohnung und Firma
I Rollsehuhe 25 Kop.
.
d. 81. erbetenalten Eisen u. Metall.
188. »Metra« Leitischer Verein.
Güuther.
11l- Ists-Inseln
204. Goeggiuger, Bier-Niederlage
80. Tönissoty Gebr., Gärtnerei. ,
c
l42. Mellinsche Heilanstalt. .
n I
d«
E’
166. Meltfa6, E.,» Handl. u. Wohnung.
sonnabend
cl.
213. Gordon, Wohnung.
10 März
Blumenhandlung.
.
153. Gymnasium, Alexander- Knaben.
66. Mcnniug.· 2. Apparat W"anemuine. ·
.
Villa Erica.
sub «unmöbltert« an dte 244. Gymnasium, Pusrhkin,
276. Meteorologisches Kabinet der Univ.
Mädchen.
126· Tschernow, K. E, Handlung.
.
-x.
108. Gymuasium, estntsche6, Mädchen.
und Qbservaiorium.
»
263. Tschernoio, G. K» Wohnung.
Ghmnasium,
Treffner,
J.,
223.
Knaben42. Meyer,
Dr.
unter Garantie von Reinheit, Prof-ein« und Fettgohalt nach Anslyse der
197. Unger, K.
H.
Pension
35.
Versuchsstatjou der Kais. leL Gemeinniitzjgon u. 06kon. sozietät.
321.
W»
1. Universität ,
54, wird vom 11. cl. ones-ts- 97. Haudwerkerverein
»
.
269.
Haubner, J» Maschinen-Fabrik u.
Mi er,
Falult·, Kanzlei.
240. Univers Medizin.
Eise"ub.-Abt.
.
)ein Zimmer mit voller Pension trei.
Wohnung.
79.
tadt, Past. Leziusx
100· Ulhwanfkh,E.M.,Rohleder-Geschäft.
»Von 12-—3 Uhr zu besehen.
· Rastatt-sagt
285. Haubner, Carl.
210. Mirwitz,
41. Veterinär-Jnstitut (Exeiutor).
Lampen-Handlung und
A. v. ti.Pah«lon.
51. Vasenktug- Reftaurant.
Wohnung·
Ul. «Bolck, Ad, Vereid. Rechtsanwalt
Grosser Markt«l7.
127. Mirwitz,L.D»Handlung mit Lumpen
33. efefabrik, J. Post.
· 89. Waldenhof, 2· Apparat
.
OO’
s139. irschfeldt, As, Apotheke
und altem Eisen.
172.
Restaurant
101. ofrichter, A., Kupferschmted
ist. Morr, v.,Gend.-Chefd.Jurj.Kreifes.
85. »Wald chlii chen«, Bierniederlage
s
160. ,,Moß«,
27. ollmann, W» DrDr.
Künnapuu.
Walent,
236.
A.
Inh.
mit voller Pension sind zu vergeben 167.
235. Mühlen,
K»
66· ,,Wanemuine«, Estn. Verein.
H» von ur.
Philoiophetxftu 2, Qu. 1. Daselbst 222. olt, R. Handelshaus.
185. Mühlen, Alfred von ur.
·
92. Warenstation. Bahnhof.
ist »ein Piauino zu vermieten.
72. olsting, A., Wem- u. Kolouialwm 193. Nervenilinik (Jrrenan talt).
Eis-«277. Wehrpflichts-Kommifsion,
7«"-I;:«-;"«s--F.J«·.-.:-»- ;
-,
renhandlung.
243.
169. Weckram,H-,Techn.Vureau. Il. App. auf den Namen »Aus-« hörend, ist
E
I 's271. Horftmann, A.
137. »No el, Gebr.«, etroleum-Niederl.
«
171. Werg, Ed., Galant.-Schreibw. und gestern Nachmittag Isksstswtsmlslh
Gegen gute Belohnung abzugeben
S
28. ofpital, Stadt-, Fischer-Str.14.
302.
geb.
Nolcken,
Baronin
v.Loewenfiern
is
Rittokstk. 7a. Notar-ins Rosenthai.
.29...
10. ,Nordlivländische Leitung«-.
31. Whishaw, A.
8- Ko.
19. o pital, Männer-F tei ung.
266. Ätordlivt Kommissions·Vukegg,
288. Will, K., Vlumenhandl. u. Gärtnerei.
v. . 5 Zimm. (Korridor-System) m. all. 63.
emptlng in reicher AusOpfern-Makkaotel »Bellevue«.
.
.
65. Nurk, K» Lombard u. Wohnung.
195. Michal-Is- K. A.
WirtschaftsbequemL
vom
15.
April
und
zu
Auf Futen-te die mit
emptjohlt
wahl
162.
,,Kommerz«.
257.
Oberkeitner.
"
Oberpastor.
75."Wittrock,-V.,
vermieten
Kleine Sternstr. 16, zu bein der prpdition der »prdlivlåndi cheu
«Livland«.
276. Observatorium, 2. Apparat
.81— Wulf. von Gut Techekfeks
v. 11—12 u. 3—4. Näheres 147.
sehen
worden,
heu106.
84.
Sägemiihlr.
»Len"don«.
30.
Sozietät
I
Oekonomische
Walfische
daselbst r. 14, Qu. 1.
it 12
m Uags folgeuse Off »Hm W160.
119. Oelschlägel,J-,,,Gambkinus«, Bier-hu 211. astrow, .
»Moß«.
v.
s.
egaagene
(213k.); I. FHLNL A.
159.
219. Olesk, L.
187.
roten-er.
Br.); Arl- (5 Br.); L. M. (2
186.
ussie«.
258. «Olhuipia«.
253. ed elmaunk R.von, Vereid. Rechts·
Tei. 197.1
s—-6; 6—B Z. (2 Br.); Volonta k
6.
Stadt164. Oß,"J—, Wurst-— u. Fleifchhandkung.
anwalt.
(2 Br.)
—
von 4 Zimmern, Entree« und Fallen Wirt- 202. akob enn, L, Rittersch.Landmefser.
38. Ottho, Fr» Sekretiir d. Krepost-Abt.
99. eitler,
u. Wohnung.
schaftsbequemlichkeiten mit Benutzung des .33. ama, Gut.
Hauptdepotl
i
17. Otto, R» Dr.
290. imbler,Apotlåele
«
·
.
« Riefzu als Pollgggn Pfg-syst Ists
B, .
Gartens sit-vermieten
Philpsophem 180.»
J., Bierbrauerei u. Wohn.
256.
A.
11. typis.
Riga» Kalkstrasse Nr. 26. Str.
äh. iri,«G., Thpogn u. Buchhandl.
»sta·
Nr. 16.
78.
13. oege v. Manteuffel, Professor. 72. anson, Firma Holsting.
arts, K» vereid. Rechtsanwalt
unssalsltsti lallt-v
»

"
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
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Gefpanute Situation im NaheusOstew
Die Türkei nuterwirft sich Rußlauds Forderungen betreffs Urmia.»
.
»

Bemerkenswerte

bien

Sulu uiki frei geblieben. «"«We"g"en TMasedsonieuS
kann daher leicht Zwischen B ulgarien unsd
Serbien ein Streit ausbrechen
Mazedouienjelbst träumt eben von keiner
Vereinigung mit Bulgarien und keiner Vulkansbderatiou, sondern wünscht sich nur dringend
einen christlichen Gouverneme, derunter
der Suuveränität des Sultans das autonom e
Magedonien verwalten würde. Auch
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IlUnterstützung armer Kinder," die in den Rede-lschen Elementarschulen unterrichtet werden-, ZyIm Referat Ve- RGVUIU VMM Mkd übekx
Frage u. a. berichtet:
Einmischung d» dre Debatten zu
StV.Dehiosprach
sich gegen die
»Der
Gründung einer solchen senden-here Bqu irr-NeWeg nach Lord on. vol aus« Wem- amb zugegeben werdens Muß-
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Wie kund das Londouer Vulkan-Kantine versichert,

»die

bedauern
Engländer ihre Fehler, die sie-auf
mäh» als daz- frühen, dan seinerzeit
deru Berliner Kongreß begangen haben: damals ißmm
du km Jahre 1881 sgegkündetm stzdtzschen
hatte Rußland in St. Stefano die Bildung eines Bank veranlaßt·-;babe,- sei doch auch nicht gu
großen freien Balgariens zugestanden erhalten« VIII-IMM- dsß das MUO SMM VIMMUUUAIU
Die England-er aber setzten auf dem Berliner »Mus- mlchk da--städ«ichkana« nicht sum
a jem- ANY
S-«
Kongreß die Knechtung Mazedoniens durch.
nach sehr miß leh, daß die Direktoren der Bank
Aus London fahren wir nach Par i s Ro m
die
er anrur ung zu ro
»
ka jcht g ach W jene GTo
en in
au ent1- njcht nach St
—..·l)alte das Normalstatut die Bestimmung daß die

so

Betten gekxisbitÆ

sei

vonstiåersso dilelgliedrigenätädrstesaft rege-

,

Tzslspylle
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·

«

langbefrzzi stets Dur-;
itzt-Asche
Ja welcher Weite sich die moeedvuiichm Des rkhm auf Bankuuxh
Haus-«- und Grundstück- emiteu kam-e
legierten die E i nur if- ch urr gilt u-—ß irr n du
eine direkte Gefahr für --die-E»xistenzfshigkett
,

——«

während desselben Tages in sechs oder acht verschiedenen ? Hoteid, ziemlich schädig angezogen,
aber meist mit einem breiten Oedensband unter
dein-Rock- das den weißen Hemdendusen beinahe
bedeckte. Er schrieb sich in das Feemdenbnch
gewöhnlich als «Jacqneö Premier« ein, fügte
aber mituntee auch noch seinen Kaiser-Titel
hinzu. Besonderes Vergnügen machte ed ihm,
sich von dem Personal allerlei Dienste erweisen
zu lassen, ohn e Jeinlgelder zu geben. Sein
Koffer mußte in das Zimmer getragen nnd wieder herunter geholt werden« er forderte Zeitun-

Geschenk erwarteten-; strich er es wieder ein
nnd» sagte ihnen, sinzsdllten machen, daß sie spitkämen. Ein anderes Mal ließ er sich einen
Messenger Boy kommen und ging enit ihm in
eins »der feinsten Kleidergeschästr. Dort gab er
Befehl, »dem Jungen den besten Anzug der vogrätig war, nnsnprobierem Als der, arme Knabe
in Kleidern dastand, wie er sie noch nie gesehen,
sagte Lebandxy keinfeicsh er habe keine Zeit, länger
zn warten, nnd ging davon-. Man kann von
der Art, wie bei Mann diese Kinder quälte, auf
:
.
seinen Charakter schließen.
gen, Wasser nnd sonstige Verrichtungen, szaber
Messenger
er
eine
Boys hatte.
Für
besondere
Geld gab er dafür nicht. Das wgr gegen seine Schwäche. Als ernach New-York kam, schien-en
Grundsätze, wie er einst einem Portier sagte, der ihm diese nnisormierten Knaben sehr geeignetes ihm wohl nahegelegt hatte, daß andere Gäste das mangelnde Gefolge zu ersetzen. Er ging nie
liberaler sind. Nach zinigen Stunden ließ er aus, ohne zwei oder drei mit sich zu haben, nsnb
sich die Rechnungskben und fuhr in ein anderm bei wichtigen «Besvrgnn«gen,"«wie wenn er seinsen
Hotel, wo sich das Schauspiel wiederholte.
Bankter besuchte, nnr sich Geld In hgltsb WlTUeber anpt schien er dersnficht zu sein, das
vier Ooyz vorszitnd vier hinter
»der Hutelsf sei In· seinem-Bergw- thr« ein paargahren tnxlitezket OFMM Mk 111
ggv vorhanden, nnd die Scherze, die er sijsv
Epingstn gnf been er nnszitxkktht Pflsbiks VI
lanbte, roaren oft genug grausamer Natur. Im gnug- neben- nnd ließ sich ein
HoleltSadoy ließ er einmal sämtliche ·«dort ange- Messenger Bonn konzenten, die-das Pferd ans dein
stellte Jungen kommen und 7«vor Peinem großen Brondwnyinnj nnd nb fixihxrennenßten,"»«»«Er»Je st(
niismarschierem hinter dem er saß« Dann folgte ihn-u in eine-Entfernung m zehn Sås tFisch
fragte
jeden naszsksztene Alter nnd legte so ieiiiinb gab vondort ans seine Befehle. W »rsei-le goldene ZwanzigdollarsSiücke vor ihn hin- -ben sie nicht sospet ten-geführt, so jagte er.-iste;
wie er Jahre- sälsltr. Nachdem die Knaben eine sisnngen weg nnd ließ- sieh-anderekonnten-Wunsch
Weile sich iiber das Gold gesinnt hatten, das sie ihm die Bett lang, so schickte er Boten rnit Tan.
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teroiemen nnd spricht mit keinem Menscher-, den
er im Verdacht hat, mit einer Zeitung in Verbindung zn stehen. Wäre das nicht der Fall,
Kaiser Jacques der Erste
so würden die Zeitungen alle paar Tage etwas
New-York, im März.
von ihm zn erzählen habe-, denn er ist noch imIn Amerika haben nicht nnr Revolutionäre mer so exzeniriich wie. in seinen Jugendtagen.
vor den sie verfolgenden Regierung-en Schutz ge- Hier führte er
sich dadurch ein. daß er eine Prosucht, sondern nnch frühere Herrscher nnd Kron- klamation erließ,"
in der er feine Besihangen in
prätendenten, die abwarten wollten, bis sich die Frankreich znrn Verlauf
ansbor »Das Doknment
Volksgnnst ihnen wieder zuneigte, ein Usyl gezeichnete sich durch feine merkwürdige Form ans
fnndein Von einstmaligen Präsidenten nnd ver- nnd war mit dem Namen »Im-M
Premier«
bannten ceneialen ans Süd-Amerika wimmeit nnterseichnet, hatte aber wenig Erfolg,
weil
es in New-York, aber daß wir
seit gekannter Lebandy von vornherein erklärte, er werde »die
Zeit such einen Kaiser in unseren Mauern lj,iiicherlirhen Vorschriften«, die bei der UeberDAM- wisseu wenig-. Und doch wein a ichs-i ixagung von Grundbesitz in Frankreich
erfüllt
seit 6 Jahren hier nnd- hat es an Versuch-Umästen, nicht erledigen, vielmehr sei das
werden
-quiehm zu erregen nicht schien wiss-.
eriiich Sache der Köner Jetzt hat er die «iiingst
Mk fein
Kaiserreich nnr in seiner Einbilbnng bankerotte Carnegie Trnst Company verklagt»
vorhanden, aber-»gan Europa war doch verwun- weil
diese nach seiner Behauptung den Verkauf
DM- Als IS TM Jahre 1908 davon hörte, daß der Ländereien
übernprnmen
was deren
Mich-Z Abswa der in Paris eine Rolle ge- frühere Beamte bestreiten. Erhätte,
fordert nur zwei»
spielt hatte nnd gln der «Petjt qui-tier« dort be- Mill. Dollar, die er aber
nicht bekommen wird —«
kannt war, niit einer neigt-m- Yqcht ausgezogen
hauptsächlich peit« die Leiter
MU- MU« die Wäftt Saht-ca In erobern und dort »nur visit-gesorgt habe-, daß diesesJinanzinstis
nicht-« rosig uiebk
ein Kaiser-reich
zn gründen.
als sie die Türen zumarhim
Wenn nnn Jacqnes Lebnndy in New-York sAla der frühereTsKaifer hierher kam, ronrde
In wenig beachtet wird, so »liegt das nn:
daran,
jchnea Her-rent- Ec han- die eigentümlichdaß ee eine entschiedene Abneigung gegen Joan zr
Gewohnheit, sich ·bie Zeit damit’zu.verkt«r"7eiben,nnitsten an den Tag legi. Er läßt siH nicht indaßf er in verirhiedenen Hotels Zimmer belegte,
. «) New-Perser Korrespondenz bei »8.-L.-A.«
die er aber nie bezog. Manchmal erschien er
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Aufmerksamkeit

baner verfolgen rnit fieberhafter
die Erfolge der Jtaiiener in Tripolid. Ihr natioknglrsps Egidttleenntittejn steige mit jedem italieni-
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CUSIMMIM
,
war, Pete « b «urg
Unsere erste Pflicht
Fu
besuchen. Heute oder morgen werden wi r boau
Außeuminister und an deren hochge·
stellten Persönlichkeiten empfangen
werden.»,Jhnen werden wir unsere Pläne betreff-

Mächte vortragen
Von hier geht unser
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schleunig»
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· Si Regierung
unterdrücken. Die erregte Bevölkerung streckt
schon den Atbanern die Hand entgegen. Bad
kcintreteu wird, wenn der Krieg. auch auf die
BalkansDalbinsel übertragen wird, wage ich nicht

ein«

DIE-HENNIN-

·

geb-c akzchkmäeålx
KINTKZTTLPIZISFU
Unsere Banden kann-die türkisch-e
nicht
E-

;
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«Mazedonische innere

»

MERMan Getzchtnesprmuh gesetzliche
Regelung der Wehrp flicht und Ersüllung aller
Mazedonieu bei Einführung der Verfassung ge-

«

Die

sich»

Jahre
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SOIOSFU
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Die Liqnidation des europttisehen Besitzes der
Türkei macht rasche FortschritteIn Peter-bang sind, wie gestern karz gemeldet, zwei Mitglieder nnd Abgesandte der
,Maz·edonischen inneren Organisation«, die ans
Mazedonien gebürtigen Sofioter Professoren
Ljudomir Georgiewitsch M iletitsch nnd
Jwan Andrejewitsch Geor g o w, eingetrvfsen,
die ans einer Rundreise durch Europa begriffen
sind, deren Ziel ist, allenthaiben ans die den garenfchädigende Agrarpolitik nnd veraudgaben
Frieden anf der BalkansHalbinsel bedrohendse, jährlich 4 Millionen fitr die Anfiedelung
in der Versolgnngider Christen durch die Türken vonMohadfhiren inMazedonierr. Un
diese mohatmnedanifchen Unser-anderer and Bosbestehende Gefahr aufmerksam in machen·
Beide gen. Professoren haben einem Inter-- nien werden die den Bulgaren fortgenommenen
vietner der ,Birsh. Wed.« n. n. folgendes iider Länder verteilt.die Ziele ihrer Reise mitgeteilt:
Das Furchtbarfte aber ift, lvdaß die Jung«
»Da wir keine bnlgarischen Staatsbeamten, türken einsehen,·daß ihre Trukpp en enit den
sondern Mitglieder der antonomen Universität Jueazedonifchen Banden nicht fertig
von Sofia sind, haben wir nnd für berechtigt werden und dafür an der friedlichen Bevölkerung Mazedoniend Rache nehangesehen, den Antrag unserer heimatlichen Organisation anzunehmen nnd, ohne die benign- ·neen. Wie der bulgarifche Abgeordnete TPatvlon
rische Regierung in diese Angelegenheit hineinzu- unlängft iru türtifchen Parlament ganz richtsig
misehen, überall lant zu schreien und daraus zu hervorgehobeu hat, sind in letzter Zeit üb er 3000
bestehen, daß man der vermöglichen Lage unschuldige Bewohner von den erin dem von den Jungtiirien betrogebitterten türlifchen Puppen getötet worden.
nen Mazedon ie n Aufmerksamkeit zuwende.
So haben die Türken ungangft in der Stadt
Nach der Revaler Entrevue zwischen dem Schtid ruit pronolatorischer Absicht
Kaiser von Rußland nnd dem König von Eng- unter einein Regierungsgebäude eine Bom« b e
land befürchtete das« jungtiirkische Komitee eine explodieren lassen. Darauf erschlagen die türkischen
Einmischung der Mächte nnd einschloß sich zum Soldaten 250 Balgaren, darunter Frauen und
Sturse Abt-at Harnidg nnd seines Regimeg. Kinder. Diese furchtbare Terrorisierung der bucDie Türkei erhielt eine Versassnng Aber die garifeben Bevölkerung dauert unablässig fort und
Inngtiirken haben das Vertranen hat die Mazedouifche innere Organisation geEuropa-« getäuscht und bedrücken jstzt zwungen, wieder eine drohende Stellung gegen
unter der Flagge einer Konstitntion
ohne Kon- die türlifche Regierung einzunehmen
trolle die Balgaren in anedonien noch mehr
Wir wissen sehr wohl, daß auch die ebenfallals ehedem, indem sie ihnen sogar auch
noch die-« betrogenen Albaner ebenfo gegen die tüeitfche
unter Abdni Damit-;- gewährten Vorrechte Regierung vorgehen. Die
leicht erregbaren Al-

lßucgmienQ Seit Oesterrkeiah durch die Aunexion
ngen-nur ihm den Weg-um erweisan Meer

-

Deputation in Petersburg

Aegäis
und verfolgt · gierig jeden Schritt

.

mazedonische Kuudreise

bedarf eines Zuges-gez zum

schen Meere

,

Inland

Anstatt, wie et die Konstitutinn fordert, die
bulgarifchen Rekruten in die türlifche
llrnree einzureihen, schicken die Jungtitrlen sie zu
Tausenden nach Klein-Mien, wo'sie nicht
etwa milittirifeb ausgebildet werden, sondern unter
furchtbaren tlimatischeu Bedingungen gu erniedriifgenden . Arbeiten-« ne rwandt
werden« Dadeirbegünftigen sie die Undtvandes
rungdbektvegnng unter den jungen Vulgarery und
Massen von Deferteuren entfliehen, begünstigt
durch die türltfchen Behörden, Ein dieidedge oder
nach Amerika
Weiter treiben die Inngtürlen eine die But-
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das

Händen fühlten, brachen sie auf berriiterifrbe
Dis MlNHsche RGO-jung ist g»
«"«Weife ihr Wort. Vor allem bildeten sich unter ueigt, voptimiseisch
auf vie Situation zu bucken
ihrem geheimen Schutz tiirl i fche Banden, Wir machen ihr deswegen keinen Vorwurf,
denn
die darauf ausgingen, alle her v o r ragen d e n
was
MM sie essen für
witxwissw
sie
»zumbnlgarischen Psolitiler in Mazedoi
die mazedoniseden Brüder eintreten würde. Sernien zu

sind die Papiros

is

ihnen

ilänk
halbes-Mäd»

.

anfangs auch von den Inngtürlen täuschen Sosehen Siege, den
bald aber- die Jungtiirlen die Macht in ihren in Rein meldet.

E

Für deu Antrag des Stadtamts trat der
SiV. Koba ein, indem er darauf hinwies,-s·7daß
dass augenblickliche Aufblühen UNDER-MusikJndustrie und ksdaz Bedürfnis, die -.-.1-etztereku zu
uuteestützeu,.z die Gründuug einer eigenen Stadt..baut unbediegt notwendig machen-. Auch vtet zu
berücksichtigen, daß einen großen Teildes Betriebskapitals ja nicht die"-Privetteiulageu,
"dern« die der Stadt se-lb«ft-gehbeigeu Kapitaltm
bilden-« werdet-, und daß die Basel nicht- verpflichtet, sondern nur berechtigt ist, laugbefeistete
Darlehn auf Immobilien zu erteilen. »Hei-r
berücksichtigen sei aber Tder Umstand, baß der
Städtverwaltuug bei- der Existeuzsssseiuer Stadtbaek ius- der Zukunft bei alten größeren thrbes
vorsteheudeu Unternehmungen stets die erforderlichen Geldeutttel zur Verfügung stehen meet-en.
Auch der-« Stß. Kuelsou unterstützte deu
Antrag des Stadtamts, indem« «er- ausfühtte, »daß
taktisch zuach der vom Stadtauetie propduterteu
Verteilung ssdeg sßeiugewtauess nichts-M ges-desselben, wie der StV.Det)io sauuimmt,.»ssaudeeu
der- Stadt selbst Hingabe kommen
soxf wies
er auf das Beispiel« der Dyepater
Auch
Stadtbanl hin; die stets, auch zu Zeiten alss die
Revalfehe Stadtbavt wegen-Esau-geblichee Unmöglichkeit weiter-zu existieren getchtasieusswurdexmit
gxoßemz Vorteils für die Stadt flattert hat.
Der PeäseZ-»brachte nach eiuigeu geeignete
Reden die Frage zur-Abstimmung; ob die·««Beesammluug sich- im Prinzip für ssdiesGeüeebuug
eiuer Stadtbauk in Reval ausspricht-- Diese
Frage wurde mit 127 gegen 12 Stimmen « b efsa h t.
Schließlich wurde auf-. Antrag des StV.
Pullisaat beschlossen, mit Rücksicht darauf,
daß diesßeaiisiserueeg der sAeeleishesvoquooo

sou-

zu

«

satt-en.

sendkollaesScheiaen mes, um sie zu wechseln,
wende sie qbeizzmückkamew semußien sie- wieder
in die Wechselstube gehet-, well «’Lebaudy sichs- anders besonnen hatte. Auch dafür erhielten aber

die Spieles-gestellten keine Trinkgelde-.
Vor ein paa: Jahren übe-raschte er Gäste
und Petsonai des Hasels, in »dem er. gerade
wohnte, indem er sum Frühstück sin der-Galameisoim eines italienischen Gutes-als —.:ekschieei.
Diese Unisorm ieug es sdaem noch ost, msdeqkz
das Coln-mbUB-Denkmal in New-York eingeweiht
wurde-, nahm ee einen Platz an der Spipessdez
Zuges der-.s.iialieuischen Vereine ein Und wurde
von ailenngnwesenden süs( eine hohes-Betsönlichteit gehabt-en. Sogar der-italienische Konsnlxsoll
in Verlegeeiheit gewesen«seiu,-iwexil ser- nicht-wußte,
was cegmit demGeneeal machen —so»llie. .-Da

s

Lebendig Esaus keine Frage antwortete, -.--,l·i,lieb—-idaz
Geheian unselbst, .-bizs-.s-mau durch Zufalls et-

suhez daß ee sin der Uuisvm spazieeemoderwnch
in c- das sTheceiset ging,« get-erm- ersust »dieses-hatte.
Die Teiiegraphisieu sites-den Hotaiszs die- ers-»wir
feiner Anwesenheit beehrttzi wissen-much voiesiihm
zu- erzählen. xLebcmdy nicht-ex Fussg- Jgegeu
Abend und- gab einngbeldepesches me den«-LlMlzssischeiik Präßdmien oder seines-Ministes·twfdie von Vetbalinjniien sites-ie. Einmalitelegias
phieeie et blossem-Wem ISWAI LIDI die
Des-scheu- iuz seen-Mk Wes-echt sngesqßt
Mien, merkten die amerikanischeu Telegmphisien
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Wien absereifh
dem Heim
Wergun von der
darstellen, haben sie beut
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Intenlehnt
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Wust-»sisie msge als »Um-IRS
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nimmt,
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MS sieht
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staude
ihren
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nicht M
sit heller
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des Türkei zunächst
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gen der türkischen Induktion-n
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Personen, sowie 119465 Personen, welche zurückgestellt waren oder der Einstellung ohne Logziehen
unterlagen. Von den Einberufenen waren 849 205
Rusfen, 222 419 andere christliche Nationen,
68 431 Juden, 81 Karaimen, 85 880 Mohammedaner sowie 1530 andere Nichtchristen. Infolge
von Fumilienoerhältnissen genossen Privilegien
1. Kategorie 256 547, 2. Kategorie 229 096 und
8. Kategorie 71779 Personen. Zurückgestellt
wurden 94 795. Hospitälern zur Untersuchung
wurden 50 002 überwiesen. Einer nochmaligen
Unterfuchung durch die Militärdehdrden wurden
14217 überwiesen. Der Lundwehr 2. Kategorie
wurden zugezählt 66 621. Ali vollkommen unteeuglich wurden 72 878 befunden. Der Lundwehr 1.
Kategorie wurden zugezählt 2514. Ohne triftige
Gründe haben sich nicht gestellt 93 209, davon-22 482 Juden (= V« der einberufenen Juden).
—p- Werto- Am 2. März in früher
Morgenstunde hatten Leute im NeusNursieschen
Walde einen Wolf bemerkt und davon sofort
die nächste Forstwache benuchrichtigt. Der unmittelbar darauf telephonisch benuchrichtigte Obersdrster setzte auf gleichem Wege die nächsten Jäger der Umgegend au- Stndt und Land in
Kenntnis» und schon s Stunden nach erhaldie lHerren am Platz, um
tener Kunde
eingetreisten
Wolfe zu Leibe zu
dem unterdessen
dem unsteten Gesellen
gehen-« Ader siehe da
mochte unterdessen die Sache nicht geheuer erschienen fein: als die Jäger hinkamen, hatte sich
Herr Jsegrim aus dem Staube gemacht, und
sich offenbar in den angrenzenden Sommerpahlenschen· und weiter in den Kerjelschen Forst verzo-

waren

-

Letzterer

grenzt an die großen Waldungen
Unzen, wo der seltene Gast sich
und
von Uelzen
lange Zeit dem Gesichtsselde seiner Verfolger
entziehen kann. Es ist also nicht ausgeschlossen,
daß der Wolf in nächster Zeit viel Schaden angen.

Dampferverkehr wieder aufgenommen.
r— Der Revieraufseher des I. Moskauer Polizeidistrilts T. wurde wegen wörtlicher
Beleidigung eines Bürgers im vorigen Jahre
von dem Rigaschen Bezirksgericht zu 4 Monaten
G e s ä n g n i s h a st verurtellt. Der Verurteilte
reichte eine Appellationsklage bei dem Petersburger Gerichtshof ein, jedoch auch diese Instanz
bestätigte das Urteil. Als am 21. Februar in
der Wohnung des Revieraufsehers T. der Pristaw erschien, fand man, wie wir in der »Balt.
Post« lesen, nur seine Unifrrm und Gewehr, sowie einen Rapport aus dem Tisch, in welchem er
um Entlassung aus dem Dienst bitten Das ihm
anvertraute Geld und andere Dokutnente wurden
in bester Ordnung gesunden. Seitdem ist T.

verschwunden.
Auf der Sitzung des Petersdurger Kommerzgerichts vom 7. März d. J. erschienen, wie
die ,Torg.-Prom. Gas« meldet; die Direktoren
der Aktiengesellschaft der Brauereien «L i v o ni a«
und stellten das Gesuch unt Jusolvenzerklärun g der Gesellschaft. Die erschienenen
Gläubiger untersiühten das Gesuch. Ins den
vorgestellten Erklärungen ergab sich, daß am s.
März eine Generalversammlung der Gläubiger

zusammen

Forderungssumme von
551116 Rdl. stattgefunden hat, auf der die
Minorität auf Einsetzng einer Administration
mit

einer

bestanden hat, wogegen die Majoritätsichauss
gesprochen hat. Die Aktan siud mit 1200000
Rbl. angenommen, die Passioa betragen 1 700 000
Die Gesellschaft hatte zwei Brauereien,
Rdl.
einexin Warschau und eine in Riga. Das
Gericht verfügte die Jnsolvenzerklärung und ernannte zu vereidigten Konkurskuratoren die Kausleute Lwow und Petrow.
Am Donnerstage traf, wie wir der ,Rig.

Btg.« entnehmen, aus Petersburg eine Kommission des Handelsministerinms in Riga ein, um
mit Vertretern des Börsenkomitees anf dem
Eisbrecher «Peter der Große« nach
richtet.
Wun. Der letzten StV.-Versammlung lag, Hangd zu gehen und dessen Fähigkeiten mit
dem ,Südlivl.-Unz·« zufolge, ein Antrag des denen des Eisbrechers «Tarmo« zu vergleichen.
Wie man hört, soll sieh das Ministerium mit
Stadtath vor, in den studtischen Eledem
Gedanken tragen, einen neuen Eisunentgeltlichen
mentarschuten
bauen zu lassen.
Seit dem 20. Febrecher
U n t e r r i cht einzuführen Zu diesem Zweck
bruar
den
Rigaschen
kein Dampfer
hat
Hasen
viertlassige
Elementarschulen vorhanden
müßten 2
Eingelommen
in
dieser Woche
sind
sein; die Zuzahlung zum Unterhnlt derselben verlassen.
6
Dampfer.
Bei
Domesnäs
wartet
eine große
1400 Rbl jährlich stellen, während
wird sich
Dampfern,
in
von
den
utn
Hafen einderßest zu bestreiten sein würde aus den Sub- Anzahl
sidien, welche den Körperschasten, die unentgeltli- zulaufen.
chen Elementnrunterricht einführen, aus Mitteln f Qeseb Um Is, Februar fand eine Mitglieder Krone gesetzlich angewiesen - werden.
Es derversammlung der Ortsgruppe Urensburg des
dem
Stadtamt
den
Auftrag Deutschen Verein-s statt. Der Verwurde beschlossen,
Unterhandlungen
sammlung wurden »die Jahresberichte pro 1911
zu· erteilen, die vorbereitenden
zur Klurstellung der finanziellen Seite der Sache sowie die Anschläge pro 1912J13 vorgelegt.
mit den Kronginstitutionen einzuleitenz im PrinZu Beginn des Jahres zählte die Ortsgruppe,
cip sprach sich die Versammlung f ü r Einführung wie wir dem Referat des ,slrensb. Wochenbl«
des nnentgeltlichen Elementarunterrichtz in den entnehmen, 810 Mitgliederz im Laufe des JahKnaben- und Mädchenschulen aug.
Hierbei res kamen 60 hinzu und 58 schieden aus, sodaß

aus

«

«

-

aus

-

-

nichts von dem Inhalt, bis einmal einer mit der sowohl wie durch das Ordensband, das er früErledigung betraut wurde, der sranzdsiseh ver- her trug. Jn New-York gibt es aber
viele
das
beweigerte
Telegrarnm
sieh,
nnd
man
mit
Heilige
Er
zu
stark
seistand.
wunderliche
isi
Lebaudy
wurde
eigenen
Angelegenheiten
beschäftigt,
und
sehr
Schließnen
fördern
böse.
daß auf
liche mußte er aber doch diesen Zeitvertreib ein- ihn nicht geaehtet wurde. Dazu kam, wie gestellen, dem er noch dadurch eine Würze verliehen sagt, daß er den Journnlisten gegenüber nicht
war es verlorene Zeit,
hatte, daß er die Depesehen immer spät abends gespriiehig war, nnd
absehickte, damit seine Opfer sie zwischen 2 und sich nni ihn zu bekümmern. setzt wohnt der
8 Uhr morgens erhielten.
frühere Kaiser in einein Vorort nnd kommt nur
Die lehte Tat, die er audfiihrte, sollte das hin und wieder nach New-York. Nur wenige
amerikanische Volk von einer drückenden Knecht- kennen den schmächtigen und etwas knabenhost
schaft befreien. Er rnietete ein paar Dutzend aussehenden Mann, der ruhig seines Weges geht.
Männer und Knaben und ließ durch sie— an den Uebrigens: Geld hat er immer noch, Und er soll
Eingängen zur Untergrundbahn-—,Bettel verteilen- auch ein paarmal mit Glück an der Börse spekuderen Inhalt die Notwendigkeit, sich eine Fahr- liert haben. In eine Rückkehr in sein Vaterland
karte zu kaufen, als eine der größten Gemein- denkt er aber nicht.
»
Georg von Skol.
heiten des Jahrhunderts bezeichnete. Lebaudh
ermahnte das freie amerikanische Volk, sieh dieSport-Nachrichten.
Zwange zu entziehen und einfach das Geld
Baltifches Lokalkomitee für
in den Kasten zu werfen, in dem die Fahrkarten
gesammelt werden. Die erwartete Revolution die Olympijchen Spiele iuStocki
l m. Mittwoch abend hatten sich auf Einlatrat saber nicht ein, und wenn ed auch bequemer ho
dung des Lokallomiteeg hin Vertreter der Rigaet
iwäre, einfach »das Fahrgeld zu bezahlen, als eine deutfchen, mffifchen und lettifehen Presse zu einer
Karte zu iöfen und dann diese abzugeben,
gemeinsamen Beratung tu deu. Räumen des
Klubz in Riga eingefunscheint es doch dem amerikanisäen Volke an dem Schwedifchen
den.
über die RepoiteriFragr.
wurde
Verhandelt
Mute zu fehlen, isieh von der Tyrannei zu beim Bericht des «Rig.
es
Es
heißt
stehen
fo
freien und dem Kaiser Jacanes Premier Zu Tagbl.«
der baltifehen Presse fünf Plätze iu
folgen.
der Repotteilpge im Stadien zur Verfügung.
jeder anderen Stadt.hätte: Lebaudy wohl Es mußte nun festgestellt werden, welche Tages·«
großes Inssehey gemacht, durch fein spitzen- blätter des Baltitmui durch einen Spezialberishts
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auf der Hauptlinie der RigasQreler Eisenbahn
in der Nähe von Polozl im Personenzuge Re. 7
weiden 5020 Rbl. erwartet. Diefehlende Summe ein Landgendarm ermordet. Jn der
soll ans den Erfpaenissen des Vosjahees gedeckt Nacht auf Donnerstag war in Barawucha die
werden.
Kirche aufgebrochen und ausgeraubt worden.
e
vollendeten
Mirnn. Hnndett" J n hr
sich- Der örtliche Landgendarm verfolgte die Spur
toie wir in den Rigaek Blättern lesen, in diesen bis zum Bahnhof Der Räuber hatte sich ein
Tagen, daß die Firma J. F. Stesfenhagen Billett gelöst und war im Begriff abzufahren.
n. Sohn von dern damaligen Inhaber der Als er im Waggon vom Landgendarm gestellt
Firma Johann Friedrich Steffenhagen zn einein und befragt wurde, woher er komme, antwortete
Dieb: »Aus Polozl.« Als Beweis wollte
Familienfideilommiß umgewandelt worden ist. der
Die Familie Stefsenhagen ist heute erloschen, er feine Fahrkarte zeigen, griff in feine Tasche,
ebenso die ihr nachfolgende Familie Peter-. zog einen Revolver und streckte den Geudarm
durch zwei Schüsse in die Brust tot nieder. Ein
Jetzt hat der älteste Sohn der ältesten Tochter Arbeiter,
der dem Landgendarm bei der Verhafdes letzten Peterö
Stefsenhngen, Heinrich
SchachSteffenhngen das Majorat inne, das sich tung behilflich sein sollte, vermochte den dritten
einmal ans seinen ältesten Sohn vererben wird. Schuß, der ihm galt, noch rechtzeitig abzuwehren,
die Kugel in die Decke des Waggons
-Ltbnn. Unter 450 Emigrnnten, die in fo daß Der
Mörder sprang ans dem
fuhr.
der orrgnngenen Woche an Bord der »Den-t«
voller
in
Fahrt
befindlichen Zuge auf den Ei enin See gingen, bestand, der »Ltb. Zig.« zufolge,
und
entlam.
bahndamm
die Hälfte ans deutschen Kolonisten ans
Eine angenehme UeberMootarn
die
auswandern Gouv. Ssnrntoto,
nach Kanada
raschung erfuhrein armer Student, der
derten.
feiner verzweifelten Lage einem Jnserat zu
Windun. Der drtliche Gsoßhändler nnd in
folgen
worin ein Student als Repetitor
Mühlenbesitzer Max V e hr m a n n dessen Mühle zu einembeschloß,
Knaben
für 4 Rbl 50 Kopelen monnd Sägmühle kürzlich niederbmnnten, ist, wie
bei
dreiftündiger
natlich,
täglicher Arbeit gesucht
der «Wentsp. ApSU meldet, ans Verfügung des
Aber es war das Haus eines Milliowurde.
ei
Untersuchungs-lichtes am 1. März v haftet närs. Der
Hausherr erklärte, er habe das Jnworden.
abgefaßt, um einem wirklich armen
serat
so
Kreis Goldtngen. EinigeUntesnehmer haStudenten zu helfen. Das tatfiichliche Gehalt
ben fich, wie die .Rtg. Zig.« hört, zusammenge- betrage 75 Rbl.
bei freier Station.
tan, um in der Nähe von S eh r,u n d e n im Außerdem könne monatlich
der Reprtitor morgens und
Kronsroalde einegroßeTeepentinfabril abends
und Rückfahrt seinen Wagen
zu eröffnen. Das nötige Material zur Fabrika- benutzen.zur Hertion ist überreichlich vorhanden.
Moskau. Unter der Anklage, ihr neugeborenes Kindgetauft
nach dem rdmischilutholifchen
Nervositiit wegen dei» Nahen Ostens.
Ritus
zu haben stand, der «Mosk.
Peter-barg.
Als Charakteristilum der geZig« zufolge, A. L. Golilowa vor Gericht.
D.
genwärtigen Nervosität wegen der ge- Sie führte zu ihrer Verteidigung an, dnß siesich
spannten politischen Situation im nach dem Manifeft vom 17. Oktober über die
Raben Osten geben wir folgende Mitteilung Glaubensfreiheit hierzu für befugt geglaubt habe.
Das Urteil lautete auf 2 Wochen Arrest.
der «Retsch« wiederi
Jeratertnoflarn. Am Jahrestag der
In der ausländischen Presse werden hart- Ermordung
Karawajews, des letzthin
näckig die Gerüchte wiederholt, daß Rußland
wieder vielfach genannten Abgeordneten der
und Jtali esn eine Vereinbarung getroffen haben zweiten Reichsduma, wurde in
Jelaterinoflaw in
wegen eines gemeinsamen Vorgehens der Kirche eine Seelenmesse zelebriert. Zur
gegen die Türkei. Andererseits soll die Grabstätte jedoch, die von der Polizei umzingelt
ganze 44 Wimpel zählende Schwarzmeers war, wurde, wie die «Retfch« vermerlt, niemand
zugelassen.
Flotte sich zum Irr-laufen bereit halten.
Baru. Der Bakuer Deutsche BilDie türkischen Regierung-kreist sollen durch die d u g s e r e i
n
v
n hat seinen ersten Jahresbericht
osfizielle Erklärung der russischen Regierung in veröffentlicht Die Zahl der Mitglieder erreichte,
Sachen der Truppenversegungen nach dem Kau- wie die «Pet. Btg.« diesem Bericht entnimmt,
zum 1. Januar 1912 die Ziffer 195. Jtn Bekasus keineswegs befriedigt sein.
1911 haben 11 wissenschaftliche VorAnliißlich all dieser Gerüilzte erklärt kategorisch richtsjahre
träge ftattgefnnden, die im ganzen von 682 Perder «(Retsch« ein Vertreter des Außenministerinms, fonen besucht wurden, Aus der Kaffaabrechnung
daß die Mitteilungen wegen einer russischsitalies ift zu ersehen, daß die Einnahmen und Ausgaben
nischen Vereinbarung und einer-Mobilisation der mit 1189 Rbl. balancierten. Von den Ausgabeposten ist die Auszahiung von 200 Rbl zu
Schwarzweerflotie jeder Grundlage ent- Stipendien
für die Evangelifche Schule hervorzuheb eh r e n.
ben, und aus den Einnahmepoften der für die
Die Abgesandten des ·Maze- bescheidenen Verhältnisse (es wird nur 50 Kop.
die Vorträge erhoben) recht andonisehen Komitees«, über deren Ab- Eintrittsgeld für von
290 Rbl. als Ertrag von
sehnliche
Posten
sichten nnd Hoffnungen wir heute an leitender den Vorträgen. Unter schwierigen
Verhältnissen
Stelle ausführlichet berichten, habet-, wie wir hat der- Bakuer Deutfche Bildungsverein zu
der heute eingetroffenen »Von-. WM entnehmen, kämpfen. Der Vorstand läßt aber den Mut nicht
wenigstens bis gestern ni ch t die eihosste sinken: »Wer Anfang ist bekanntlich schwer,
dem gefieckten Ziel rückIndiens beim Außenminister be- und wenn wir alle
werden,
so werden wir es auch
haltlos
zuftreben
willigt erhalten.
erreichen, weil wir es der guten Sache wegen
Dem «Reg.-Anz.« zufolge ist der 2. Se- erreichen ni ii ff e n l«
-

der Kleinodien vom
Czenstoebau völlig un
beteiligt sei
daß er, Zaiog,' ganz allein
diesen Diebstahl verübt habe.
Itmiland Die um ihren Abschied einge-

an dem Diebstahl
mai-ins
Muttergottesbilde
Zu
und

-

-

die aus
gehörenden

kommenen Helsingsoeser Lotsen,

«

der

Alexanderznr Sveaborger Festung
Jnsel Kronsquartier innehaben, im ganzen 16
von über 60 Personen, erhielten, wie
Familien
am Montag
in

der «iiiev. 8tg·« lesen,
durch
wir
Gendarrnerie den Befehl des Festungslommans

danten übermittelt, binnen 24 Stunden, also bis
zum Dienstag unt s Uhr nachmittags, die Q n a r
tiere zu räumen. Die nach dieser Zeit noch
anwesenden Lotsen, deren Abschiedsgesuche, beiläufig bemerkt, noch- nicht einmal bewilligt sind,
würden der Verhastung unterliegen. Bis zur
festgesetzten Frist hatten die Lotsen die Quartieres
mit Sack und Pack geräumt Die beiden schwebtschen Hauptblittter in lsjelsingsors, »Husdudsstads- bladet« und «Nya Pressen« haben Sahst-inf
tio n e n sür die abgehenden Lotsen eröffnet.
Der Gemeindenerwaltung in Terijolij
wurde dor. einigen Tagen eine gewerbliche Anmeldung in russisch er Sprache übermitteltss
unter Hinweis
daa von den russischen gesetz-H
gebenden Körperschasten dotierte Gesetz über die-V
Gleichberechtigung der Rassen in Finnland. Der
Gemeindevorsitzende Uotinen v erweigerte jedoch die Entgegennahme des russischen Schriftstiicks mit der Motivierung, daß sitt ihn die
nicht maßgebend
e en.
Ftnnlnnd. . Die von den beiden Zeitungen
»Hus«ondsstadsbladet« und «Nya Pressa-« in Helsingsors in Gang gesetzten S ain rn lun gen zum
Besten der til-gehenden Lotsen sind, wie wir
in der »Bev. Zig« lesen, vom dortigen Gouverneur ver b ote n worden. Am ersten Tage
waren bereits 2795 Mi. eingekommen.
-

-
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sunterdelsfen Zutun-Beschlüsse
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tcetär der Konstantinopelet Botschaft, Tit-Rat
Lodz. Eine Delegierten-VerBaron Ungern-Stetnbetg, "in desselben sammlung der-deutschen GefangEigenschaft an die Botschaft nach Paris verseht vereine Pole n s tritt am 11. März in Lodz

Dein Schwedischen Kultursonds ist
wieder eine Spende von 5000 Mk zugefallen.
Unsere neuliche Angabe über die Höhe dieses

Fonds sei übrigens dahin gurechtgestellt, daß
de; Bestand des Fonds jetzt 786 762 Mk. betr gi.

«

Politischer Tagesbericht

Lord Churchill über englische
uud deutsche Flotteurliftungen 11.
Schluß-)

Der tatsächliche Siandard der Neubauten, den
die Admiralität in den letzten Jahren verfolgte,
war eine Ueberlegenheit von 60 v. H.

in Schlachtschiffen und Schlachtlreuzern der DreadnoughtsKlasse, verglichen - mit der deutschen
Flotte gemäß dem geltenden Flottengefetz. Andere, höhere Standards gelten für kleinere Schiffe.
Wenn Deutschland andern geltenden Flottengefetz festhielte,
glauben wir, daß
von
abgesehen
Siandard,
unerwarteten
dieser
Entwicklungen anderer Länder, einen geeigneten
Maßstab für die nächsten 4 bis 5 Jahre abge-»
ben würde, soweit die Dreadnought-Klasfe in;
Betracht kommt. Weiter hinaus zu fpekuliereaz
ist müßig. Indes will ich keineswegs
verstanden werden, daß das Verhältnis von 16 zin-10 als ausreichende Ueberlegenheit über bis-H
uächfistäelste Seeniachi betrachtet werden dürfefoweit die beitische Seemacht als Ganzes in Beirachtlouinet Selbst wenn wir eine Armee befäßen, die Zweidriitel fo stark wäre, als die Yes-h
mee der stärksten Armeemacht, könnten wir damitnx
nicht zufrieden fein. Meine Erklärung ist in vielf
größerer Beschränkung aufzufassen. Wir könne-w
gegenwärtig an einem
mäßigen Standard fest- ·
großen Ueberlegenheit an
halten, infolge
Kriegsschiff-en und Panzerkeeuzern der Vor-BeendallnonghtiPeriodr. Da aber diefe
mählich an Gefechtdwert verlieren, wir unfer
Verhältnis in Neubauten über den 60-v.-H.Siandard steigen müssen.
Jede Vermehrung, die Deutf chland in
der Zahl neuer Schiffe vornimmt, muß die Üb-»
älteren Typen
nahm-: des Gefechtswertes
beschleunigen, erfordert daher besondere Maß-

so

so

unserer

so

e

Schifxe

,

unserer

nahmen nnfererseitd. Wenn wir also diefen
Standard auf das geltende deuifehe Flottengefetz
und
anwenden,
zwei Schiffe inr Jahr,
-

.

wenn wir nnd sorgfältig gegen unvorhergefehene
Entwicklungen anderer Länder sichern, fo erfcheint
eg notwendig, abwechfelnd vier und drei
zufammen.
worden.
s
in
ist,
Den
Gerichtsbehörden
Petrilau
Schiffe der Dreaduought-Klasse die nächsten
·Das Professoren Disziplinaigericht der wie die ~Retsch« mitteilt, ein Schreiben Sta- sechs
Jahre hinaus zu dauern Das ist das
Peter-barge: Universität hat die AnZalogs, des geflüchteten Dieners Mindeste, was den 60-v.-H.-Standaed erhalten
nislaw
gelegenheit der 28 Studenten, die der Beteili- nnd Kompltcen Damafius Macochs, aus wird, und das halten wir bei Aufstellung des
Chicago zugegangen. Zalog versichert, daß Dagung an bei Streikbewegnng dieses Lehrjetzigen Etats im Auge. Wenn wir und jetzt,

"

-.

-

-

der Spiele in Stockholm versein wünschen. Hierfür erklärten sich:
Die
ig. Rundsch.« die «Rig. Z.« nnd das
«Rig. Tagbl.«, ferner der «Rish. Westn.«, die
,Rigas Uwise« und der «Dsimtenes Wehstnesis.«
Herr v. Reisner verlas einen Brief des «Postimeeg«-Redakieurs Tönigson nnd bestirwortete
die Vertretung dieses größten estnischen Blattes.
Beschlossen wurde zu Freitag, den 16. März,

erstatter während
treten

R

,

eineGeneralversarnmlungimSchwei
dann detailliertere Auseinandersetzungen in der Reportev
Frage erfolgen sollen.
Zur allgemeinen Kenntnis ist zu bringen, daß das Baltisch e L o
talkornitee nur biszumls.März
M e l dn n g e n jeder Art entgegenreimmt und
später jede Verantwortung betr. Reise und Unter-

bischen Klub einzuberusen, woselbst

-

knnst nblehnt.

.

Neurasthenie

der

fran-

zösischen La-udbevölkerung. Dem

französischen Arzt Belbdze war es aufgefallen,
daß in seinem Sprengel im Departement TarnetsGaronne fast Zug- der Landbevölkerung Neurastheniker sind. Das war nicht immer so: im
Is. und 19. Jahrhundert gab es keine derartige
Krankheit dort. Im Gegenteil die Leute waren
unternehmungsluftig bis zur Waghalfigkeitz sie
stellten dem großen Rapoleon ausgezeichnete Solwenngleich ohne Erfolg
daten und versuchten
-

zu kolonisieren. Die Revolution brachte keine wesentdas
-

während früher zunehmender Wohlstand heeeschte Görliher Nachrichten wurde die neue Opereitesl
von Geteeidebau und Mahlindusicie, »Die Liebesjngd« von Theodor Fischer nndi
während nicht genug Hilsskeäfte vorhanden wa- Heinrich Rihan aufgeführt Vor dem dritten s
ren, nen das Land nnd die Konjunktur auszu- Akt betrat Direktor Peiersohn die Bühne und
nützen, sanken seit en. 80 Jaheen die Preise, und verkündete, er habe die Operette anf Grund günanstelle des Wohlstandes teai Verarmung ein. stiger Besprechungen anläßlich mehrerer AusfühNatürlich setzte der Rückgang zunächst unmerklich rungen in Hannover erworben nnd von der Ansein. Seit 1820 gingen die Gebueten zueück, sührnnggverpflichtnng nicht mehr zurücktreten
dann sand das Mehl keinen rechten Absatz mehr, können. Er bitte aber-, die Billettabschnitte an
aber immer noch war 1880 das Heime Land der Ka Ue sür Karten zur Vorstellung des näch2500 Fr. wett. Schließlichlohnte auch der Ansten Tages umzntauschen
bau von Hans, Flachs, Maulbeekbäumen nicht
Britische Bfücherweisheit Einer
mehr, nnd jetzt sieht dee Landmann langsam, englischen Zeitschrift sind folgende Stellen ans
aber Unaufhaltsam, den gänzlichen Ruin besanneneeschienenen englischen Romanen nnd Bäche-n
schleichen. Hierin, in den stets niederdrückenden zu·entnehmen: Ein Mann verliebt sich nie in
Gefühlen, in der Traurigkeit nnd Unznseieden- eine Frau, die er kennt, sondern in die Frau,
heit, in dem Gesühl des Unietliegens, in der die ihn kennt.
Eine Frau verschiebt nie
fruchtlosen Arbeit sieht Dr. Belbdze die eigent- ans morgen, was sie heulennziehen kann.
lichen Wurzeln der Neuenfihenir. Dazu kommen Glück ist höchst nnbekömmlich.
Jn wichtinoch Fehler der Erziehung, »d. h. im Ausbau der gen Fragen mag sich ein Mann um die Meinung
geistigen Persönlichkeit, die ja schließlich den seiner Umgebung nicht kümmern, aber eine kleine
Kampf mit den Verhältnissen aunznsechten hat- Bemerkung über seine Person,seine Gewohnheiten
Jn der Familie werden die Kinder verwöhnt, in oder seinen Charakter bringen ihn ans dem Gleichder Schule werden ihnen eine Menge von Kenntgewicht.
Der wichtigste Gesicht-teil eines
nissen eingepfeopft, welche sie gar nicht verdauen Menschen ist die Zunge.
Mornlische Ueberkönnen.
legenheii ist etwas, was keine Frau dulden darf.
Es gibt auf dieser Welt keinen Mann,
Ein idealen scheute-direk- der sich nicht anss
höchste geschmeichelt fühlt,
to t. Man schreibt des »Im-W Zig-« and wenn man
syniker nennt.
einen
ihn
Schlesien: Es ist bisher wohl noch nicht vor- Die Frauen sind
des Erfolges
Anbeterinnen
der
gekommen, daß ein Thule-direkter während
Natur
gelegen,
in
dns
ihrer
seitdem sie der
hat
Vorstellung aus die- Bühne trat nnd dem PU-—.«Wenn ein
des
waren.
Kampfes
Preis
blilntn mitteilte, daß er ihm das Eintrittsgeld ei- Mann
ist, kann jede
Unfehlbnrieit
sicher
seiner
tange. G drsetzen wolle- weil dadlStiickdernichts
hineinlegen.
Frau
ihn
Ort solchen wohl
litz kann sieh rühmen,
einzig dastehenden Vorkommnisse- zu sein« Nach
infolge

-

-

-

Mannigfaltiges
Die

Lnisiana, Kanada und Südamerita

lichen Veränderungen, und auch
Jahr 1870
71 berührte die Bevölkerung nicht weiter. Aber

,

,

davon 30

wurde der

gewandelt; sie darf eine Vorbereitungöllasse in
s Abteilungen (3 Jahrgängen) nnd 4 Huldillasssxn haben. Zackeit find nder erst s Vorbereitungsllassen vorhanden. Die Schule zählte
am Schlusse des Jahres 49 Schüler nnd Schüleeinnen. 36 davon waren Kinder von Mitgliedes-er.
Fiir die Schule sind im vergangenen
Die
Jahre 2722 REI. versanngnbt worden.
Gefamtansgaben für das Jahr 1912 sind
5190 Rbl. veranschlagt worden. Un Einnahmen

«

wurden 455 000 Mann,
112 Juden. Einberuer waren 1 176 996
Eingestellt

—-

x

-

jahres eingeklagt sind, abgeschlossen. Sämtliche
Studenten find freigesprochen worden
~natiirlich«, wie die »New. Wr.« bemerkt.
Der revidierende Senateur Garin
hat in der lebten Zeit in Petersburg bei J n
tendanturbeamten und Lieferanten Hausfuchungen vornehmen lassen.
Die beschiagnahmien und noch zu revidierenden
Dokumente füllen 4 Zimmer.
Dtiuaburg. Ueber einen terroriftischen
Mord im Eifenbahnzuge berichten die
Rigaer Blätter: Donnerstag vormittag wurde

,

»

——

des Jahres 312 Mitglieder waDie Vereinsschnle wurde nach eingetroffener Erlaubnis in eine Schule 2. Ordnung um-

.

"

znm Schlusse

ren.

,

.zu

UTZSI

-

wurde festgestellt, daß der Bau der Schulgebäude
stir jede 4 klassige Elementarschule sich Auf SGSM
27 000 Abl. stellen werde und daß der Stadt
die Mittel zu solchen Ausgaben nicht zur Disposition stehen. Es wurde demzufolge beschlossen,
darum nachzusuchen, daß der Stadt aus Mitteln
der Krone eine ssprozentige Anleihe zu diesem
«
Don-an 10. Märzbewilligt werde.
Für die ReichddumasWahlen in Zweck
Eisgang
Rtga.
Der
nahm vorgestern
Lin land sind zu Vorsitzenden der Kreis-dahikotuuitssioneu vom Rigaschen Bezitlögericht sol- abends auf der Dünn bei dem plötzlich eingetregende seiner Mitglieder bestellt worden: Rigascher tenen Südwest-Sturm, wie wir in den Rigaer
Kreis: W. N. Bystrowz Wolmarscher Kreis: Blättern lesen, einen höchst bewegten und unruhiM. D. Ssewerfliz Wendenscher Kreis: « W. J. gen Charakter an. Die gewaltigen Etsmassen,
Butowsliz Waltscher Kreis: A. A. Chlebnilowz dte vom Sturm herausgetrieben wurden, und der
Ddrptscher Kreis: M. O. Grödingerz ungewöhnlich starke Sttom behindeeten den
Wereoscher Kreis: M. P. Bogojawleusliz Peruaus Dampserverkehr, der nur mit Mühe ausrechneUm 11 Uhr sah man auf
scher Kreis: E. J. Ribson; Felliufchee Kreis: halten werden« konnte. paar
Dampser mit Passadem
ein
Fluß noch
D. E. Werchoustinftiz « Deselscher Kreis: W. Ogieren
umherirreu, die sichtlich bemüht waren, den
«
Laduniti.
Anlegesteg
zu erreichen. Bald darauf wurde auch
Dießesultate der Rekruteneins
Gestern
berufung für 1911 werden wie folgt ver- der Dampferoerkehr unterbrochen.
RbL einen längeren Zeitraum beanspmchw dätfth
das Stadtamt
must-usw« su- nächsten
Sitzung eine Vorlage darüber einzudringen, auf
welche Weise 100 000 Röt. beschafft weiden können, um einstweilen mitxdieset Summe als
Gmndkapitac sofort die Operationen der stät-tifcheeg Bank zu eröffnen.

dfsentlicht:

Beitrag-·

stirblksläibfjifche

Sonnabend 10. (23) März 19123

-

-

—-

-

zur Nordlivländischen Zeitung

Fünf, vier, fünf, vier, fünf, vier, gegen;drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei.
Jch will indessen tlarmachen, daß auf eines
ssiwaige Verzögerung

oder Verminderung

der-

deutschen Bauten, sobald sie deutlich wird, hier?
in gewissen Grenzen weite, volle entsj

Die Kam nr er debatiierte am Dienstag über
einen Ergänzungskredit von ungefähr
60 Millionen für die militärischen Operationen in Marok«ko. Brianif ingle- U Mache
sich Sorge über den Wert, welchen-. man den
Frankreich müsse
scherifischeu Truppen zuschreibe. organisieren
Der
französische Streiriräfte
Kriegsminister erklärte, er werde Marolkaner
zum Kriegedienst annehmen, aber die aus ihnen

unserer

»

»St. Pet. 8.« beleuchtet. Der Irtikel lautet:
.
Seit dem Jahre 1877 ordentliches Mitglied,
hat Dr. Schlüter, bis zum Jahre 1909 Bibliothetar der Universitäts-Bibliothek und auch gegenwärtig noch Privatdozent der deutschen und
»Spiarhkunde, das Präsidimns als
ivergleichenden
Nachfolger weil. Professor Dr. Leo Mehers seit
dem März 1899, also genau b r eize h n J ah re,
tnnegehabt und sich um« die Gesellschaft die
größten Verdienste erworben. Schon irr-den ersten
Jahren seiner Zugehörigkeit zu ihr zeigte er
für deren Bestrebungen lebhaftes Interesse, non
welchem die älteren Jahrgange der »Sitzungs-.
und der «Verhandlungen« ein rühmberichte«Zeugnis
ablegen: u. a. entdeckte er einen
liches
längst bergessenen Dichter des 14. Jahrhunderts
namens Strphan, dessen »Schachbuch« er
men mit einem Glossar in Band XI und
le der «Verhandlungen« neu herausgegeben hat (in den »Sizungsberichten« v. J.
1899 hat er nachträglich auch auf eine andere Dichtung dieses einstigen Dorpater ·Schuls
me«isters« aufmerksam gemacht). Und welcheFülle von Anregung und Arbeit hat Dr. Schlüter vollends « während seines dreizehnjahrigen
Piäsidiums gebotenl Seiner Vorbildung nach
Germanist und bergletehender Sprachforscher, hat«
er bei feiner umfassenden, bielseitigen Bildung
den Anforderungen die man an ihn als Vorsitzenden der «Gelehrten Esstnischen Gesellschaft«
billigerweise stellen durfte, oo ll zu genügen
gewußt —bank namentlich seinem eifrigen erfolgreichen Bemühen, in die ihm als Zustände-r
-

;

-

rekrutiertert Streilkräfte wüfden ausschließlich
frunzbsifchen Interessen dienen. Auf die Anfrage
eines

sur

Deputierten erwiderte Ministerpeüsident
Poiec.ara, die Regierung betrachte es einstimmig
als unntdgltch, im nor-aus die notwendigen vKredite zu bestimmen- Man müfse für dasnächste
Jahr die gleichen Summen ruie für 1912 vorsehen, aber die Regierung könne sich nicht verpflich-

ten,

sie nicht zu überschreiten.

luge wurde mit 425 gegen

70

ndmmera

zusam-

Die VorStimmen ange-

E n g g se- a EIZur Neid e Chur chi ils schreibt die

»Besten«-ster ,Gazette«: »Der Zweimüchte-Standard gab uns bisher die
notwendige Ueber-

legenheit über eine Macht, un unter der
neuen Formel tun mir nichts weiter, als daß
wir sie behauptet-. Die Deutschen würden in
Lage genau nichts anderes und nichts
weniger tun und würden uns die Darlegung der
für uns notwendig-en Handlungstveise schwerlich übelnehmen. Die Vermehrung des
deutschen Schiffsbauez um 2 Dreadnoughts in
6 Jahr-en ist« keine besonders fürchterliche Aussicht, und wir brauchen deswegen keinen Streit
zu haben. Wir können aber zugleich nach
einer Besserung unser-er p olitischen
Beziehungen, von denen schließlich der
Wettbewerb zur See abhängt, streben und absolut ktar Kuchen, daß tut-r unsererseitb das-Tempo
nicht beschleunigen werdens«
Der bekannte Ar bseitesrfübrer Tom
Mann ist in Salford verhaftet wordenWie es heiße, steht die Verhastsung in Verbindung mit der gerichtlichen Verfolgung der Zeitung »The Syndikalifte«, die letzrhin die Sei
baten in einem Artikel aufforderte, auf die
Streitenden nicht zu«fichießen, wenn
ed befohlen würde.
Tom Mann ist Präsident
der Syudikalifien-Liga, unter deren Leitung die
beschlagnahmsie Zeitung erscheint. '
·
kam
es
Streikgebieten
am
In mehreren
Dienstag zu Demonstrationen und Unru h e n
gegen nicht-organisierte Arbeiter-,
die die Arbeit wieder aufnahm-en. Jn mehreren
Fällen mußte die Schuhmannschaft einsch·reiteu.
Ja SthelenatLancastey machten die Streikenden
mehrere Versuche, die Grube Campis-Gran zu
stürmen. Bei dem Zufanrrnenstoß mit der Potibeiden Seiten mehrere Personen
zei«wurden

unserer

Reichskanzler okVethEnrann Hollsein Entlassungsgesuch eingereicht habe.
»Das Schreiben«, hieß es weiter im Telegramm,
·ist morgens um 10 Uhr aus der Reichskanzlei
an den Kaiser abgegangen; dieser hat
im Lauf-e des Vormittags den Kanzler besucht.
Man vermutet, daß die Entscheidung nur bis
sur Rückkehr des Kaisers odesr bis zum Sommer
vertagt ist. Der Großadmiral v. Tirder

weg

s

non vornherein fremden baliisehen Verhältnisse
sich hineinzufiuden. Mit Aufmerksamkeit verfolgte
er« insbesondere die Arbeiten auf dem Gebiete
der estnisch sfinnifchen Sprachforschung
über
die- er wieder-holt in den Sitzung-en reseriert
und hat in: den Präsidialreden bei Erhat,
,

öffnung

der Jahresversammlungen arn ts.
Januar über die Beeinflussung des Estnischen

über die estaischen
durch das Deutsche
Ortsnamen im Lidor aonsas Daniae und- mit
besonderer Vorliebe öfters über die .geographischen Nachrichten des Altertums und namentlich des Mittelalters bezüglich der heutigen Ostseeprovinzen eingehend gebrochen.
Erwähnt
seien hier auch seine Gedenkrede auf Akademtker
F. J. Wiedemann,-Dr. F. R. Kreusloald und
Dr. J· Hart, diese um das Estenbolt hochberdienten Männer, tote endlich die Prüsidialredeu
über die von ihmsspäter herausgegebenen-, in Riga
fausgefuedreer
Bruchstein- der Wnbyschm Starrrechts ans dem ts, Jahrhundert und über die
Nowgoroder Schragen, deren Texte er soeben alle-.
in einem umfangreichen Buch publiztert hat.
1)r. Sehtüters Hingabe den
ihm- erwachsenen Aufgaben gegenüber-, sein girsoßes Pflichtgefühl, sein
;Takt und sein maßt-alles Wesen als Präsident
der «Gelehrten Estnischen Gesellschaft« gsichern
ihm für alle Zeit ein ehrendes Andenken, und
,

’

so

iers in der

.

-

sprechende Ermäßigungen alsbald fol-;sj
gen werden. Wenn z. B. Deutschland eins
oder sogar ' zwei Schiffe aus seinem jährlichen-TProgramm fallen läßt, werden wir, fallsi
nicht anderwärts eine gefährliche Griwicklungi
eintritt, sofort unsere entsprechende-I
Quote falle-n lassen, und jede Ver-ringe-«
rnng des Tempos Deutschlands würde natürlich
in größerem Maßstabe von uns nachgeahutt werden-, freilich in gewissen Grenzen, weil wir ingewisfem Grade die Bauten andererMiichteins
Betracht zu ziehen haben. Aber nehmen wir dass
nächste Jahr 1918, wo Deutschland drei, Eng-?
land fünf Schiffe bauen willl Angenommen,·k
wir machten beide ein Jahr Feriery um im Bachs
des nationalen Mißtrauens ein weißes Blatt;
einzufügen, angenommen, Deutschland wüede ins
würde es.
diesem Jahre keine Schiffe bauen,
s-—7 Millionen Lstr. sparen. Aber das?
ist nicht allesz wir würden unter sgewbhnlichenj
Umständen den Bau
Schiffe begmeenx
wenn Deutschland den Bau der seinigen begon-Z
nen hat. Die drei Schiffe, die Deutschland nichts
bauen würde, würden automatisch füan
britische Ueberdreitdnosughts beseitigen. Das ist mehr, als die Deutschen im
·
wirklichen Kriege erhoffen dürften.
.Was die indirekten Ergebnisse selbst eines

exz.

«-

lthen

baute:

F r a n i r e i—

.

fünf, vier, vier bis
maßen aussehen: Wir
vier gegen zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei,
der andernfalls« wenn Deutschland drei Schiffe

vorgesehen war, am Freitag autritt. Das
würde auf keinen Fall geschehen, wenn irgendeiwas Ueberrafchendes in der Lust läge. Es
wird dazu aus Berlin dont-so (7.) März triegraphisch gemeldet: -«Die Ueberraschungdes heutigen Tages ist, daß die gestern angeordnete Verschiebung der Kaisers-Reisewieder rückgängig gemacht worden ist.as
Nach den ledten Bestimmungen sollst-er Kaiser-T
Sonnabend in Wien weilen, um Kaiser Franzs
Josef zu besuchen, und Sonntag ins Venedigs
eintreffen, um nett dem König von Italien-s
zusammenzutrefsen Von dort aus wird dies
Fahrt nach Pola angetreten, wo der österreichische?
Thronsolger Franz Ferdiuaud sich einfindenj
wird, und dann wird die Fahrt nach zwei- bis·
dreitägigem Aufenthalt nach Korsu fortgeseSt
die Beendigung des Vergarbeiiers
werden. sei,Durch
wie in offizilisen Kreisen behauptet
stretks
wird, das Hauptmotiv
das Bleiben des
«
Kaisers geschwunden.
« In parlamentarischen Kreisen neigt-man jedoch
zmit Entschiedenheit zu der Meinung, daß trotz
der olsitiellen Vernhigungsverfuche die politische Situation keineswegs freundlich
sei. Es geht sogar das Gerücht, die deutschenglischen Verhandlungen seien in Wahrheit schon
seit 14 Tagen völlig abgebrochen und dadurch
erkläre sich auch der drohende Untertou in
Churchills Rede. Das Mißlingen der mit Haldaness Besuch eingeleiteten Aktion sei die wahre
Ursache einer Krise im Auswärtigen Ami.
Es ist in der Tat höchst seltsam, daß gut
berichtete Blätter, wie die «Kön. Allg. Ztg.«
am Mittwoch »aus absolut zuverlässiger
Quelle« melden konnten, daß-am Tage vorher

lich

.

wie es den Anschein hat, der Vermehitiug der
deutschen Neubauten unt zwei Schiffe in diesen
sechs Jahr-en gegenübersehen, würden wir vorschlagen, jener Vermehrung durch ein höheres
Verhältnis der Ueberlegenheit zu begegnen, indem
wir vier weitere Schiffe während der
gleichen Periode bauen und sie über o Jahre
verteilen. Der Entwurf unserer Neubauten, den
ich unter aller Reserve mache, würde folgender-

März

1912

Den C. Lange sprach Worte warmen
Dankes im Namen der «Bütgermusse«, im Namen
der Leth- nnd Sparkasse der St. Antoni-thde,

deren Präseö der Vetftoxbene lange gewesen ist,
ferner im Auftrage namens der Aelteftenbanl der
St- Untat-Gilde, welcher et bis znl seinem
Lebe-senkte angehört hat, und endlich kennten-der
Gabe felbst, der et allzeit Treue gehalten hat,
gleichwie all’ seinen vielen Freunden und KameradenEndlich rief Heer Hackenfchmidt, des
Chef des Dampispiiken-Coeps, dem niedergeslichen Begtündet und ersten Chef dieses von ihm
—

W Rat Und Tot allzeit gejöederten Coips der
Fus- Feuemehn Wem lebhaft empfand-even
Dankes in die Gruft nach»
Eine Fülle von Kränzen, datgebgacht von
Löwe-schalten UUV Institutionen-, aber nicht
minder von Einzelpetionen, die sieh Woldemar

.

Sonnasbensd den 10. (23»ß

.

H 58.

;

Beilage

zu Dank mid. Anerkennung
verpflichtet fühlen, decktendann bald den Hügåh

Müller gegenüber

unter dem ein treuer Arbeite-

Ehrenmann seine letzte Ruhestätte

Unh schlichter

gefunden

hat.
Liederabend Maria Freund. .
Als eine sehr begabte Liedersängerin lerntenroir gestern Frau Maria Freund kennen. Ihr
Organ ist an sich nicht groß, dafür aber weiß
sie es infolge ausgezeichneter Atem- nnd Sprachr
Technik äußerst geschickt zu verwenden Besonders voll und llangschbn ist das tiefe Registerwährend die Höhe ungleich entspricht- JhrVors
trag verrät hohe Intelligenz und feines musika,
lisches Empsinden.
Für die Berücksichtigung Mahlerscher Gesänge
sei der Künstlerin ganz besonders gedankt. Eudlich mal wieder eine ..lleine Abwechselung in der
geradezu chronisch gewordenen Schablonenhastiglett der Programme. Aber nicht allein darunt,
sondern auch nur ihrer selbst willen waren diese
«
Lieder eine bochwtlllonrmene Gabe. «
Gustav Mahlera Schaffen steht, nachdem bereits zu seinen Lebzeiten beim Erscheinen neuer
»

»

Werke jedesmal der Streit der Meinungen gar
heftig entbrannt war, seit seinem Tode im:2Mittel-"
punlte der Diskussion- Jkst doch fest, wo sein
Schaffen als abgeschlossen vorliegt, erst wirklich
die Möglichkeit gegeben, es richtig zu beurteilen.
Sein Lebenswerl bilden seine Symphonien. Leider
steht das ~be,sondero in bezug auf die angewandten Mittel
Riesenhafte dieser Symphoniezn der Verbreitung und Popularisierung wesentlich im Wege» Dafür bilden aber seine Lieder
gerade ein unt
geeigneteres Mittel zur Vorbereitung des Verständnisses seiner Kunst. da in
ihnen der Keim, aus drrn seine Symphonien
herausgewachsensind,.zu suchen ist. Bereits die
gestern gehörten Lieder ließen eine besondere
Seite Mahle-s erbeuteew die schlichte Vollstiimlichleit. Dabei bedient er » sich aller modernen
Ausdrucksmittel, ohne aber dadurch aufdringlich
zu werden« Die Natürltchleit seiner Empfindung
in einander aufgehen» daß
läßt alle Elemente
man weder das moderne, Gewand als gelünstelt
snoch den oollstümlichen Inhalt als gemacht-empisindet. Arn wertvollsten schienen mir «Scheiden
und Meiden« und «Wer hat dies Liedlein er.dacht?«. Aber auch die anderen beiden, ,Friihvlingsniorgerw und «Rheinlegendchen«, ließen
Mahler als einen lebendig und natürlich emp,
findenden Musiker erkennen.
Inf der Konzertgebetin fanden die Liede-r
eine erschöpfende Jnterpretin. Sie hatte die
Werke aufs subtilste ausgearbeitet und trug sie
mit feinsteru Stilgefühl vor. Die Lieder gefielen
so, daß Frau Freund das «Rheinlegendehen«
wiederholte und noch ein «Ringelreihen« zugab
Die letzte Gruppe brachte zuerst-ein tief empfunden vorgetragenes «So bald vergessen« Von.
Tschailowsli, und dann ein reizendes politisches
Liedeslied von Chopin. Auch diese beiden Liesder gesielen sehr, Chopin wurde sogar da oapo
gesungen. Nach den beiden sehr hübschen französischen Liedern steigerte sich der Beifall derart,
daß noch eine ganze Reihe von Darbietungen
das Programm verlängerte.
Die ganze zweite Abteilung bewies, daß
Maria Freund alo Liedersängerin den Durchschnitt weit überragt. Leider vermochte-sie dagegen im ersten Teil nur wenig zur-fesseln. Schubert
scheint ihr nicht
sehr zu liegen, besonders
fehlt ihr für den Erllönig differenziertestes CharakterisierungsWetnrögen Das vermochte aber den
tiefen Eindruck der zweiten Abteilung nicht zu
beeinträchtigen
«

pitz wird vielfach als der kommende Mann
bezeichnet; der Kaiser soll seine Auffassungen in
·
allen schwebenden Fragen teilen—-.«
Die «Neue Pol. Kurtespfl hinwiederum
veröffentlicht am Donnerstage folgendes siranlme
Deme n t i
Die Abdeise Kaisejr Wilhelms nach
nichts gewinnen und durch eine V e rso
minderung nichts verlieren. Dies ist Wien dürfte am 22. d. Mis. abends, also zum
vorgesehenen
erfolgenprogramrnäßig
ein vollkommen einfacher Plan, nachdem ohne
Nest-til des Reise
diplomatische Verhandlungen, ohne Feilschen und Die Gedächte, wonach sich» d Zeitpunkia
ohne die geringste Beschiänkbug der sonderänen Schwierigkeiten auf dein Gebiete »der äußeren Pohätten, sind sa tut und
Freiheit beider Mächte dies-e « hisigtz kostspielige litik entgegengestellt-sonders hinfällig.- Jm Orient dauern
Rivalität zur See für eine Zeit abgestellt werden kann. Ich bin überzeugt, daß es besser ist, zwar die durch den Krieg zwischen Italien und
Dies ganz einfach und offen der Beurteilung des der Türkei entstandenen Fährlichkeiten fort; Anaus
zeichen zu einer weitergeh lden Verwickelung sind
Parlaments und des Volks vorzulegen-. .«
so
O
aber bis jetzt nicht herbe-getreten Jnsbesoadere verletzt.
treues Walten und Wirken an leitender
für
sein
.
als
bar
die
e
Jtali n.
er Un sin n Nachricht bezeichnet
Lord Beresford erklärte, der erste Para- muß
Stellung in seinem zweiten Heimatlande wird
werden, die in den letzten Tagen ausgestreut wvrden
Denkbeigegebenen
der
dem
Eine
Antwort
man ihm in weiten Kreisen schuldigen Dank
scharfe
auf
graph,
Flottenetat Drienrfrage
iu das Zeichen eines
ist, daß die
Ratschläge
enl
nnd
französische
ist
bon
wiss
Drohung
schrift sei eine indirelte
x
deutsch-rufssischen Gegensatzes getre- Rein aus ersteigt Auf einer-Artikel des MoneHiraussorderung gegen Deutsch- ten sei oder-treten werde-.
Die
vorigen
Donnerstage
Am
eröffnete Professor
deutgch nal des Debatss«, der aus"sührt, daß der Frieden
iaLn d. —Churchill hätte das, was zur Verteidi- englischen Verhandlungen wer eu unmögtich sei, solange Italien volle Souoeränik D. Erich Schaeder aus Kiel den Zyll s
gung des Reiches notwendig ist, auch ausführen w eiter geführt Die Rede Eisurchills ent- tät für Tripolis fordert, antwortet die offi- seiner drei Vorträge über religiöse
nichts, was mit- der Fortsetzung der Bemüe «T ri b u n--a« in scharfem Ton: Gegenwartssragen mit einem Vortrage
können ohne Deutschland zu erwähnen oder un- hält
hangen um eineVerstäudtgung unvereinbar ge- ziö s
über das Thema »Wie kommen wir zur Klarnötige Aufregung zu verursachen. Dies sei nicht wesen wäre. Die Behauptung, der Staats- »Wenn zum Schluß das »so-nennt dea DebaW
es glaube int Namen Frankreichs zu heit über die Gottheit Christi?« In außerordes Auswärtigen Aulis habe ein ausführtz
»das Mittel gewesen, den Frieden zu wahren oder sekretär
iprechen,. so wenden wir uns-un ganz Frankreich, dentlich großer Zahl hatten die dicht gedrängt
eingereicht oder habe die Absicht, unt
zki-einer fEinschränkungEber Ritstnngen zu- gelangen; Rücktrittsgesuch
daran zu erinnern; sdaß es in Marokto bei einander sitzenden Zuhörer sich im Lokal des
es
es
wird an zuständigen Stelle als Ertun,
den
eingefunden- um
zu
spendet
allgeDie englisch e Presse
fast
nochbarte Passe zu knacken —hat, daß noch Kapi- Handwerker-Vereins
findung bezeichnet.
» .
geistvollen, von tief innerlicher Erfassung des
bei
bestehen,
tutationen
denen
Italien
ein«
Flottenpromein dein sachlichen Inhalt des
auch
Wie die ·Dtsch. Dageszigf meldet, wird sich
getragenen Ausführungen des Vortragrasmmes Beifall. Der «Dailh Chronicle« »dem Vernehmen nach der Kanzler auf einige Wort dreinzureden bat. Bei Algec i r a s Stoffes
genden
folgen. Indem wir nächstens einen guzu
Opfer
gebracht,
wir Frankreich
wir fo rschreibt: Churchill sagte nichts, was in Deutsch- Tage nach Kot-fu« bägebew um dem Kaiser haben
Vergeltung.s Aber auch in sammenfassenden überschauenden Bericht über die
dernjetzt
land irgendwie als eine Herausforderung ausge- Vortrag über die schwebendenFragen zu halten. nächster sitt werden w i r in M a r o k k o m i t- Vorträge bringen zn können hoffen, sei hier nur
heute, Sonnabend, im Handfaßt wefden könnte. Die ,Dailh News«
Die
etitung« weist an lei- zusure ch e n haben. Wir möchten daher die auf den Verein
werkerstattfindenden dritten u«-n"«d
»sKö-lnische»lp
meint: ",,So bewundernswert Ehnrchills Offen- tenderSteEe mit aussa sendet Schärfe sdie sus- französische Presse, die geneigt ist, zu vergessen, letzten Vortrag
des ausgezeichneten Redwas
an
die
und
paßt,
Vergangenheit
erinnern
sührungen Churchills über die Vermehihr
heit und so aufrichtig sein Anerbieten war, zwei- rung
ners
Der
hingewiesen.
illustre Gast wird tin
der
Ita- diesem seinem Vortrag das Thema
Flotte zurück- Churchill san die Zukunft Es ist« ein gutes Recht
feln wir-doch, obdies das rechte Mittel Twiirde wohl deutschen
«Die Nachden«
gleinichts dagegen haben, wenn Deutsch- lien-, in Mardkko Frankreich gegenüber
folge Christi und die Kultu«r« behangegen die beklagenswerte Rivalität ist. Nie- land sich dets
Standpunkt
Notwendigkeit
Urteil über die
der 3chen
einzunehmen-wie Frankreich sta- deln ein Thema, das er, wie mir aus einem
,
mals hatte ein Oelzweigein so furchtVerstärkung unserer Mart-ne vorbehalte. «Wie» ilien gegenüber in Tritte-USE
Referat des ,Rig. Tgth glauben schließen zu
bar es Auss ehe n. Angesichts der offenen England seine Interessen als maßgebend für
dürfen, mit ganz besonderer Feinheit behandelt.
t.
Triuo l i
so
Erklärung, daß Deutschland dsieÅf einzise Seite ist,- seine Handlungen ansieht. »so auch wir die unsri·
gen, und von diesem Gesichtspunkte aus wirdj
Jn Rai-ro verbreitete Nachrichten aus guter
Unter allen Zeichen der Ehrung, Liebe und
man in Deutschland erwägen,
welchem Um-; Quelle, die direkt aus Tripolig stammen, Anerkennung, wie sich einem voll ausgelebten
iinuenf here-ME- Wes M fragen-, rund der- fange die Flottenvermehrung sichin halten muß theilen tategorifch in Aber-de, daß die Türken ir- Menschenleben ins sieGrab
mitgeben lassen, wurde
Deutschland wird kaum jemals eine Flotte be-? kder Schlacht bei Benghasi eine große gestern der dim. Stadtrat Wold e m a r
sitzen, die an Umfang der englischen gleichkommt. jäNiederlage erlitten hätten xund daß mehre als 1000 M ü l l e r zu Grabe getragen.
Missions-«isls-.s .«!
Welche Jhohe Künstler-schalt Fräulein »He-d
sWenn aber unsere Flotte zugrunde geht, muß EMann gefallen seien. Der Kanin fei lediglich
im Trauer-hause Dberpasior V. wig Wulfsius’ Begleitungen doluinentteren,
Nachdem
111-s- U sc DIE-Ei F R b
dieser Erfolg dem Feinde derartige Opfer kosten, ein Gefecht in dem gewohnten Stil gewesen, in Wit t r o ck die tiefempfundene, ehrende Sarg- habe ich ja des öfteren zu bemerken- Gelegenheit
weiss-ens- Lnsf th
daß England-« kaum noch Mittel zur Vertretung zderu die Türken nnd Arabersiso Tote und Ver- rede gehalten hatte, wurde der Sarg, als er ge2habt. Auch gestern kannte man wieder ihre
herausgetraien wurde, von der gesamten MannWie schon erwähnt, herrschte in der Mitte Fseiner großen internationalen Beziehungen haben wundrte hattet-.
tMetsterschaft am Flügel bewundern, was noch
Die «Tä·«gl-iche Rundschau«
der Freimilligen Feuern-ehr, die sich mit um so mehr besagen will, wenn man in Betracht
der abgelaufenen Woche eine hochgradiqe könnte
schaft
den Fahnen der sämtliche-n Cosps izum letzten ;zieht, daß sie die Begleitung erst in letzter
politische Unruhe in Berlin. Die Qifis meint: »Wir können diese Verminderung der
Vorherrschaftsanfprüche im allgemeinen
Male um ihr unbergeßliches Ehrenmitglied Stunde übernommen hatte; Sie hatte einen weziöfen legen sich nnn mächtig ins Zeug, M zu senglischen
scharte, und von der Nunmehr-Kapelle empfan- sentlichen Anteil am Erfolge.
beschwichtigen Jn einem langen Artikelm des nur mit großer Genugtuung als einen unverDust
Erspfolgunfserersstnndhaitew
»Nun-bauen
weit
Ehr
innrer
deren
der
gen,
Zug
Wagner.
«,der-mesGras-erweisen
Les-gesichnach
Gerhasridst
»W« M »Die-W
Wir sind dem aus dkm Amte geschiedenenj dem Friedhof in Bewegung setzte. Abgesehen
icheinend dem Auswästigen Amte seine- vorausschauenden Politik begrüßen.uns«Vbllig vers
es;
wenn
Tjeytf
wir
aber,
rtwa
zkehrts
wäre
G- Sähn »in-niere- Steidtz Hm Karl Johann
Maus-jährigen
Präsidenten der Eise-lehrten non den« fast vollstänbig erschieneneanManrischass
CMGMS verdankt, wie-d nan s-best-Immtesijeslvef-s
sdeni Standpunkt stellen- -wollten: »Es
Lipfingj
»auf-T
der
izst dieser Tage in Eise-Wen zum
phit
einsugenzeuxn
FW
Dk.
ten
Lage
-daKT
die
du«-ichsHeim
Feuern-ehe
schätzte
THE-e
TIER-Skktsstig essnssrsofP
)EitvssischeuGesellschan
die
swas
Durchführung-dessen,
erreicht-,
ists
und
des
Dispktgpsr
als
Mann
eine
P«h«sil.-o.s osp hisie pw-movte«nstlsfgang
folgte-.
Dank
400
sie auf mehr
Schklütsesn Koch eW
UITZ
sei'. Die durch den deutsch-franwpkdeyx »Ja Eseiyex umfangreichen Zwang-usw«um so weh-, als der Dank, welcher große Zahl von Leiotragondken dem Zug-, fseg
zWWMTanerßevikag si!m vorigen Jahke »und wir als notwendig erkannthabenz nach-irgend- schuldig
da
Die ihm am Schluß dexj Februar-Sitzung der Ggsellg Stadihaupt und Glieder dies-Stadtanits, die« thsfettcktivn bdhaudrlt er die «Epochru du misii
Mich die OefWesHckwnnek angebahnte-Dissens :-eineer’chtittl-g hin einschränken-«
sPUMWg ’t"t"e«te"lnn«gsnnts und sicher-»in- die Erschei- sPsso st«’sch·r«e,i-bt: «Gerade jetzt nach derdee schaft auf seinen Ums-Musik hin ausgesprochen-s- Brüder der St. Antoni- Gilde, Vertreter der- frhlenzAgrargesthichte und Agtakpolitik von sbu
Ehmchilcs ist es doppelt Und· dreifach kau- -wuide, «in unserem Refmit nichtv egmähnt winden
feurig und werde sich auch
Bank und viele Freunde und Be-! äktcstm ijt Ebjs zur Gegend-outsi.
Dx. Lip--v
weiteshinsfottfcheeikeefd Lordgebrucht, Wu»ztieudm und mit allem Nachdrsuck ist, weil in des Folge der Ammücktrjit als Joch anntr.
pmgsist 1884 his- bi Doppæt geborazwdstht
fühqu W. Die- quwmiang
des-« Fresser-sm« Grabe weisse in mehrten Reden den« Studien «an Ede- Iztsdntmlthlishts Mehng
Reis-, sdivs
nicht erfolgt sondern als flir die ·März-Sitzung
gnug-ich die Annsstikusdrs die Wie-nenne zu erheben-, denn nie-rinntUnd druck- deu uns-h des Kaiser-n vie Weihe-» vnn ihm versuchteßauernfängerei zu einem Erangekkütidigt hingestellx wurde.
Anerkennung und Liebe Ausdruck gegeben, diesz zu Berlin nnd ngt anlde Universität-Beilin
tm r-l—-a«g e Vor sdeej Abeeife svollsständigs ifpfneheesif folge fuhre- so kann unser sSptel gegen England
Jst-est auth««äbgesehen daran-, abgesehen auch Woldemar -Müller sich während seines "långev" betrieka ,»-außerdem ~Studiemcetfen- »in Nuß-IM.
Ver-sprung dein-wir helf dsm Datkkz spiqu »ihM« die Gesellschdft Lebens zki-erwerben gewußt hatte. Zukbejedlen und Nordameskka gemacht sEt äft gegeWg
zu sehen, bedingt-sei, hab-e evewansiniw Yes ans- nerlorm geilen-, und dernnd
nun-ate- neieders sitle sthvu aus«disDezembetsSißuygdurch die Worten tat dies zunächst der Vertreter derjeniNtshni-qugawd salö Agronom beruer
NUMBER-UND JM sich« Vsn keiegeriichenAbsichä England nennt-einräumen,
tm RUHIECEMVZD getgteln die Türk-ei sei-in einzuholen ."se·tti.«· »Für das deutsche Volk schlägt Ernennung sziwi lEGiwmirxjtkedt Wink hat« hätt-k- gen Institution, welches der TVexstorbeneYso recktl woc en.
Beeiin ebenso wenig etwas bekannt-, iivkie vonsp tat irre-Witwenpewer-is wir nnx gkniebey gefühlt,auf die von selbst-Institu, Mit ganze-! Seeke angehört hatte, Edetszaupt-»
legten syst-gen first-»dem Stadtmzt
taatsmän- hingewng Lust-« Widtzsüdftjer Astbett isekennzeichss« smann der FeeiwklligenFmetwphr J. Und e«t·-«"
»Ist-Heu HHkgkikheitku
liieaeisischensSiimmnnasns "-in-anliei«eljjs nnd-· aufb- seine- leiteiidenssiund verantwortlichen
and folg-given Hättst-In
ges- mxstkckextde
die C h u ich i l lff chse Re dseljnbe dmwwgsnichls fnier- dknssjekigetissssugenblick verpassen-«
» skete thgfühmng Dr. Schkütetss noch näher zu-« son. iEr ging das ganze Wirken-des
-· gemeldet weiden
H
—« -E-;7
ists-, Ists-We- Okslskeshc in ihm-inzwiUehek dng ists Beisekst END staiixsss B WJUP Isrüszztkmijniküx chi· hast« Utis ein Topp-etwa Be-« skljiedenen von den ersten Anfängen Dei
.
PLo ck e U: Kaststiituisfllee Nr. ZU
fsriasn z:d skisschsesn undikersseines Wirkens-Optik F»(liedxich) Ke(ußier), weht während feist eines halben Jahrhundert-II , S
lvfezw ffenhejk einen enxjkseidenldenksscheitts zur- hjkkskt 2m kvkiqustattetes Fest ,«-be'imDienstag-Abend
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feine
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»St. Pet. 8«
serPlisänuiche Sgrsßr. 298 Qui-ist. «2,-·Baden-Stt;
zköiev Verflchmingen, in denen die optkncistifchenf zanke-sei- nasxspgkgx daß easy Bei-unter »die übsr die Arbeitksjkt gileljjstwl histytischm Vet- «7Bes-sdienste cum dies-ej- sgemeinnützige Jnftwtziseikkks NOT-111
QUaltxs 8, Kauf-By Nr. UT anth 8,
jpvzikfll auch det; geradezu vorbtldlichc,« vieeslnhxnende Ast-eit, FeiFCWME Wiliis EdoGHnllsussssävl aufgestiegen sind-· Trennu- åiiprjmaegkzeee
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c
hazesscct
s
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Petersds--Oklfetpfvpikpsxx7wsd"
Pf. 99, Alles-Str. ·Ni.«85,«"«
hat sUkE«Vsttihignng»deesscknfgewgikn Oeffentliche-i jöstliilfssamüsierta Tatsache-v » Akiåßkderster ane- »Gås’hrtkns-Estn. »Geh fchaft,- das Wort vorweg-. --—nen treuen tcemenqhschqfikchen Sinn-» Dasznxsx MKHStr.
bmgngStrstk
.
«
·
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Ehrenwgäedeö
einem-»Tons,
Die
nnd
sdcm
denken
dieses
pgdp-Musen
W
in
wir-durchaus
weidesfüriuimes
bgsgeteegeiiz— weiß-. der Kaiser-( sreeehnlbssnnideeklang-rundes BeinchenTatsache
Becg-Stt.·-Nf:2skQua-t.lO.
S
t"i
ck
u
e
n:
st
h
jekm Reise nach Kotfu nun doch, wie urspiüng«"-«" mals angenommen worden war.
symhafuwskiium,- sw- Tätigkeix --Dk. Schiüss in «dn·Dotpater Fur. Feuern-ehe fortleben.

Jahres anbetrifft, so wären sie einfach
beiden
unerme Blich nicht nur - für die
Brudernationen, sondern auch für die ganze
in
Welt der arbeitenden
·Metgchhei
t, unermeßlich
ie Deutschen
werden
Hoffnung und Glanz.
san S eemacht durch eine Vermehrung
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Konstantin-pel, 22. (9.) März. »Die g»
Parte, 22. (9.) März. Die Debatten zur
sionen in bezug auf die Dogmen zu machen. Es wagen den Städten seit 1881-von" den Stadtspaunte Stimmung der letzten Tqu hat-,
abgesei Ussittnig zu behaupten, daß der Synod bei banken 15103 918 Rol. Vorschuß erteilt worden, auswärtigen Politik sind in der Kammer
der Maßregelnng Hermoaens sich durch eine an- von den Reichgeentei 10 899 878 Rbl., von anderen schlossen. Die Kammer drückte mit- 413 gegen bedeutend abgenam m e n. Es ist beschlossen
dere vielbesproehene Affäre habe beeinflussen Schulden nicht zu reden. Die Schnldenlaft 88 Stimmen der Regierung ihr Vertrauen ans. einen türkischen General und den Jnspettor dg«
des Jnnern nach Urmia zu sama-,
lassen. Hermogen kann nur an das allenssischs von 84 Gouveenenietits- nnd 859 Kreis-LandTonlons 22- (9.) März. Bei der Justi- Ministeriums
der Handlungen der
Untersuchung
152
800
behufs
Vergehen
be462
verschiedene
Kirche
schaften
1910
RbL
bedie
appellieren.
rechtaläubige
Schaluppe
skie
Konzil
Die
habe
gruppe Jles lädt-ere- lenterte
örtlichen
Hm. Polizeimeister
Obrigkeit
Weitere Truppensenimugen
einige
66
Millionen davon Schulden beiui einer Schutschiffer mit 12 Besiegt-sen türkischen
nicht nun die Nummer vom Gefährt aus
findet sieh in sehr schwerer Lage. Sie ist dem izeit-ein
Der Juspkkm
Staat-, 51 Millionen bei Speziallandfchaftsfondz, Zwei Personen "e"rteanlen, die übrigen wurden ge- nach Urmia werden eingestellt.
Tage abgenommen-, sondern es wird auch der Gskkcht einer gesetzgebenden Institution überdes Jnneuministeriumg reist heute über Baum
Säzliiten oder-Wagen zu Hauseseiteng der Po- geben, in der Andersgläubige und selbst Ungesäu- 12 Mill. bei Pein-nen- ferner Schulden beiden rettet.
an den Ort seiner Bestimmung ab; desgleich»
lizei see-schnürt und versiegelt, damit die bige sitzen. Der Umstand, baß der Oberpeokue Städten füe 140 000 RbL u. n. Anleihen waren
Lortent, 22. (9.) März. Jnfolge eines der Kommandierende des 2. Armeecoepa
der
nur
den
geößeeen
gestattet
Dunkelheit
ohne
reur
und
Stadien
zeitigt
in
hat,
NutznHanniBestrafte-n nicht
schwere
auch Sitz im Minister-rat
Sturmes wurde der Kreuzer «Gloire« bei bir Pascha Beide sind mit weitgeheaaen Dskw
Voqul
men sah-en können. Dieser Tage hatte nun der Kollisionen Trotz vielen Entgegenkommt-is hat Die Organist-emsig eines geaenfeieigen KreditSchießüdungen vom Anker losgerissen und stieß
Absetzung
beim
dee
versehen
zur
der
Polizeimeister
Kommnnen
machten
schuldig-us
die
auf
WiderstandEine
rechtglänbige
Fuhrmanns-Beeein
Duma die
stieß
Kirche in manchen
mit dem Kreuzer »Cond6« zusammen, Vertreter der türkischen Behörden.
eine Petition eingereicht, in welcher sieum Aus- Punkten in eine schwierige Situation gestellt. Uebeennikme den Kommunqlfchnlden in den den er beschädigtr.
Die Blätter registrieren mit Genugtuung bis Fhebung des Beisiegelnö des Gefähris So ist in den Gesetzen über die konfessionelle Stein«-edit erwies sich wegen feiner- übermäßiDie
(9.)
22.
London,
MindestMitteilung
März.
der «Pet. T.el.-Ag.«, welche
nachsuchen Dieses Gesuch ist unberücks ich Frage die herrschende Stellung der herrschenden gen Belastnng ais eine-wünscht Daher beschloß
M
848
Lesung
der
mit
in
zweiten
Truppendisioiation
—h,
lohnsßill
ist
im Kaukasus tiarlegi. DL
die
gelassen
worden.
tigt
Kirche nicht aufrecht erhalten. Auch die Kirchen- eine Regierung, eine Kommnnaibant zu schaffen, aenen 225 Stimmen angenommen. Mit der »Da-ein« sagt, mit ganz
Europa sei die TMff
Rasse für städtifchen und landnicht unterstützt.
Ualängst wurde einem Fuhrmann in der schulen wurden (Okt.) führt ans: Die Situa- schaftlichen Keedit«, in die die Regierung Mehrheit stimmten die Jrländer und die Arbeits- davon überzeugt, daß von Rußiand keine OhÄ
Uequith sprach gegen das Amendement sahe einer Verletzung des Friedens ausgew,
Berg-Straße vor einem Haufe das G ef ä hit tion
10 Millionen 4J- Neichsrente eint-sägt und do- partei.
ist s schwer, daß man rufen inmuß: die mit
des Mindestlohns für die unter gen sei.
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dens-Eiern folgende Personen wegen san itützs langt? Wer zieht hinter den Kulisse-n die Drähte, finanzen.
.
hatte.
widriger Vergehen vexuxteilk der Milchernste
Gefahr heraufbeschmörem
an
bei
Regierung
die
anderen
Leiden-Debatte
wird
nnd
einen
dem
In
Ein
um
die
zustiirzenk
italienisches
zu
erhöhen.
Kanonenbaot
einer
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KorrekKaagnr füe abgeschmäntete «Vollmilch«
Gebrüder
Back
Monaten
wurden zu
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Riga, 9. März Auf der Dünn herrscht Gange sein.
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Man kann nicht immer Heldenmut fordern, Töchtern nnd den Großsügsten besucht.
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1. Mimmmn d. Temp. LIABLE —0.6"
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Verantwortungsgesühl
Ge- steeintns piüsie die Frage der Emission von ObliPflicht.
(Sopxcin) hat die umfangreichste Paitie des Wes8, Embachftaad in Ceutint 114
erklärt, Rußland habe sieh Italien gegenüber als
keg. Die Titelpaitie (Judas) singt Herr Georg schichtssehreiber werben einmal für die Jahre gationen seitens der Handels- und Industrie-GeTelegraph.. Wenerprszuofe aus Petekfsiburg
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paitie
.
Fel. Jtmgard Unger.
·Die Oegeldegleitung (Oontjnao) hat in lie- niedrigung.« Das Volk soll wissen, daß der daß seit dem 29. Febr. Handeloschisfe nur unter Behandlung durchmachten.
St. Petetgbnrger Bsrfe, 9. März 1912
benswügdiget Weise Heu stud. G eüuee Gar-, Oberprokureur - seine Pflicht niebt erfüllt hat- Füheong von«Lotienschissen, nnd Segler nur im
(Beiiall im Zentrum nnd links; Zischen Schlepptait von Bngsierschissen die Dardanellen
übegnommein
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Für den berühmten Chor: »Seht, er kommt «rechts«.)
Kirchliche
Nachrichten
London checks f. 10 Lstr.
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Sabler
Oberproknreur
fiührt
mit Peeis getxönt«, ist in außerordentlich danTom-oh 9- März. Vom 19. Januar bis
Berlin
100 Rut.
ts,37
Universitätzsskitchr.
kenswegteg Weise aus Schülern dee Dotpater Wenn zn den offenen Feinden der Kirche sich zum 1. Mäez sind durch Schneestürme im Kreise
100
37,58
Fres.
Sonntag
die
den
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Anklagen
11. März.
Judica,
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haben, denn ihnen sehlt der feste Grund des
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89I,-s««-·907«
Berlin-, 22. (9.) März. Nach der FlotPredigttexiz « Mermis "15, 20—21.
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833—337
Anseechieeijalinag
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Kampfwie
site
lein Mundes-, die the Gelangstudien teils in ernsten Argumenten haben-. Der Obeeprokneeur
ist herzlich willkommen. Thema: Die Fsau und es-, St. Peter-h. Stadt-Oblig. ,
3
s
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89-.- pas-«
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Linienschissen
beeeitschait
sowie
Mänchen und ieilö bei dem Sangegmeifiet R. kennt seine Pflichten und hat seine Pflieht gegen- nnd 3 kleinen Kienzem Deo Personalbestand die öffentliche Meinung.
Charkower
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und
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857,—-867,
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erfüllt.
rätselhafte
lich
sehr
steifen der l. Fenerassee.-Comp.
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den
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Fabier-,
11-März.
gende Stimme; sie spricht den Text deutlich aus Anschuldigungen werben ihn nicht einscheichtern
'
Versich.-Gei. Rossija
765
weiden im laufenden Jahre ans 97 Mill. und
Hanptgoitegdienst nm Ihn Uhr:
.
und trägt in einer durchaus schlichten, ungehin- sßeisall rechts-)
TransportsGef.
99
,
127
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Russ.
nächstfolgenden
in
MillPredigt-Text:
48,
Jahren
ans
I.
, Ros anow Grbtsgrs meint, nur Trennung
Psalm
stelien, aber keineswegs einföunigen Art vor;
1. 8ufuhrsahu-Gei.
veeanschiagt.
Die Armee soll um 2
nat-HinsiPrediger: Schwartz.
.
des-möge dieser guten Eigenschaften gelang es ihr, der Kirche vom Staat werde ihre Würde wieder Mart
WolgaikamasBanl
neue
werden.
Armeeeoips
1024
verstärkt
Kindergottesbienfi
(Joh. 18,
Uhr
das Publikum zu erwärmen und reichlichen Bei- heben. Die Entscheidung der Eheseheidnngsktage
V«1
den
»»Rnss.Btmk-......403
italienischen
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besuchte
28-—88
Wilhelm
genommen
wert-en. Er erzählt
muß der Kirche
fall zu ernten-«
Internat. HandamG
Ist-Mk
Mo ntag den 12. März, um 9 Uhr abendFälle von Rechtsbengung, die bei Ehescheidungen Botschastee.
Begleiinder
DistontossemL
545
Kaiser
Wilhelm
reiste
Vibelbefprechung
für Hauzväier im
vorgekommen sind. Pr i est e e G e p e zki (Nat..) antshmelsisank
267 "
Parlamentsbericht
beklagt die Schutzlosigkeit der Kirche« Priester tung der Prinzessin Viktoria Lnise nnd des Prinzen JohannigWastorat
Brjafcsket Schienenfabrit
.
Die Gemeindebibliothek wird von
Ists-h
90.. ReichzdumespSitzung
Mauko ws ki (R.) warnt vor. über-eilten Ein- August Wilhelm nebst Gemahlin nach Wien abder
333
Der
ein
den
Gei.
Mathem-Werke
en
ta
Is.
an
den
Fluten-Vorlage
liegt
g
gewohnDi
Z
März,
berufung
des Konzils Priester Woltoro I
Flotzu
vom s. März. .
«
.
Ges. der Putilow-Fab.
15972
(Nat.) tritt für die materielle Sicherstellung der tenbauprogramm bei sitt die nächsten s Jahre. ten Stunden (Dien-taqs von 11-12 und Don(Drahtbeticht.)
»
,Ssormowo«
152
Es
4--5
Gesellschaft
nerstags
Uhr)
1,
erklärt,
wird
iüe
den
von
notwendig
geöffnet
in
ein« Der Direktor des
Jahren
wieder
Departesein«
Geistlichen
Die Duma setzt unte- R o d s j a uto s Bei-sitz mentsdes Justizministeriams eint-wartet Notation-, 1913——1916 je 1 neues Linieaschifs zu bauen.
235
Russ.-Balt. Waggoufabrit
St. Marien-Kirche«
·
die Debatte über das
Tendenz: ziemlich fest.
Nachdem auf tie Stadt No wots ch er Die neuern Kosien sein die Flotte betragen 15
den 11.Mätz.
Syuodacsßudget
,
kast die Städteordnung von 1892 auszudeh Mill. im Jahre 1912, dann 28 Mill, 38 Mill. - Um Sonntagsudiccy mit
43 Miit in den folgenden sechs-en.
nnd
Deutscher
Gottesdienst
Beichte und Abenddie
ver-tagt
beschlossen-ist,
die
nen
wird
Debatte
Kropotow
Mel-Egid
meint,
Kirche
fort.
6
um
den
mahlsfeier
Uhr
nachmitt.
Die-Latibtags«K-ommission
Antigagi
lehnte
sei gegetiwäctig ein williges Werkzeug in den
sPicbiget: Pasth Lan-.
deo Nationallibemien aus Einsührnng einer
Händen des weltkicheu Gewalt. Da die Staats89.-Reiszehsduma-Sitznng
der
mit Beichte und AbendAns
SteuerEstnischer
Gotteödienst
Junggesellen-Steuer
sowie ans
wier für die Bedürfnisse des Volkes benutzt
10
mahlgfeier
um
vom
8.
mit
als
1050
Uhr.
weniger
von
März
siseikzeit
Ehemännern
werben müssen, werden die Arbeitsgruppler gegen das Synodabßudaet stimmen. Für alle referierte, wie wir nach dem Bericht der »Pet. Mark Jahreseinkommen abLemberq, 22. (9.) März« Alle 101 UkraiAmtöhandlangen der Geistlichen dürer keine Zig.« nachtragen, Schidlowski (Oit.): 1910
den
die
der
Städte-der
50
Zahlung-m verlangt meet-en. Bis chos Entahabe
Schuldenlast
niscizen Studenten, die wegen des blutigen UnruSt.
Marien-Gemeinde.
Getauft; Des
gin B (Rat.) exklärtz die techtgläubige Kirche europiiischen Gouvernements 322 879 965 Rbl." heke in der Limberg-get Universität sn Gefängnis Buchhaltecg
Biedermann
Sohn-Hans
Heinrich
1911
Für die Reduktion verantwortliche
58
an
ver-urteilt
worden
vom
betragen;
Obligationswagen,
deute Nicht daran, in Sachen der erwünschten
haben Städte
sind
Kaiser be- Asthur Paul.
Gavil. A. bettelt-lau Frau E. Mattiefenx
Amtäheexmg an die anglikanische Kirche Konzess sehnlden 364021016 Rbl. gehabt. Außerdem gnadigt worden-

Das FikedengtichtfetsPlenum
nat gestern zu einer Session zusammen, welche
bis zum 20. März währen wird. ·
Bekanntlich wird den Fuhrleuten vom
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Notizen aus

ulsllssulssstb

im zweiten Eoks

gebände, dritte Frage-.
Issssaskq sstzltsqsusm S
tm

Habe meine

für
Akbeit
Im

Kundeehakt

Mit lllsllllll" sll l kl lkl li
unter Leitung ejher neuen Werkführerin, wieder aufgenommen.

Sohüleritmen

können«

sieh melden.

E. von Hamm.

Zs I-; Lewixitzh

Zum Herbst 1912

zum Minuten-saht11. geraubt
Kl. d. Real-

slll 111-Its für die
schule (Reval) oder Felljner Progymn.
Quinte; ssa Its-tollen für die Iv. Kl.;
ein Mädchen oder Knabe kiir die 11.
VorbereitungskL Olls zu richten an
v. Le v et z o w, Estland, FaenFrau
—.
kull über Mel-jama.

Apolhskonomlmg
stenograsplnestumlon
deutsch
tät-was

Phtlanthrop.I

Ein Gärtner

Bringe hiermit Zur Kenntnis, dass
aus meinem Hause keine anonymen
Briete geschrieben worden sind.
»
Rang-so-

l l l lkl Milklll

tertigt Pläne etc-. für Gebäude jeglicher Art gegen mässige Berechnung
an. Gekl. Antragen unter »H. 12« an
die Expedition dieser Zeitung.

Pract. Buchfuhrer -

Uhrmagderii

gehilje

Egid-It

dauernde

stsllsms

übernimmt allerlei Gartenarbeitem das
Pflanzen von Blumen, Apfelbäume zu»beschneiden u. zu reinigen u. f. w., Lodxens
Str. 23, Qu. 14.
' Zu e eine
arg
gegen freie Station. Off. sub Eleve an
an die Exp. d. Zig.

Elcve

Stxlåe

111

111-s

Seuvtfjgeåkhlgpiclt
kriahmnek bit-stack

E. Lehrling
der drei Ortssprachen mächtig, kann
melden bei

sich

des

Kühn-Str.3.
nommen

ertäglich

für ihr Magazin, Großer Markt 5, qchk
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Eine eifijieiik Wirtin

s Em junges Mädchen

Sind Luugenleiden heilbar?
Diese äußerst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Askhma, Lungen-, kehlkopstuberkulosg Schwindsucht Lungenspilzenkatarrh, veraltetem Husten, Verschleimnng, lange bestehender Heiserkeit leiden und bisher keine heilung fanden. Alle derartig Kranke erhalten von uns gegen Portovergiitung (Postmarken für 4 Kop.) D umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen Ic aus der Feder des herrn Dr. med. Guttmann, Chesarzt derFinsenkuranstalt,über das Thema: »Sind Lungenleidenheilbar?«
Das Buch kann auch aus
Laden in Riga, Alexanderstraße 13, abgeholtwerden. Unser bewährter diätetischer "Puhlmann-Tee bewirkt eine sichere Verkalkung der Tuberkeln. Tausende, die denselben bisher gebraucht haben, preisen ihn. Praktische Aerzte haben
diesen Tee als-hervorragendes Diätetikum bei Lungentuberkulose (Schwindsucht), Asthma, chronischem Bronchial- und kehlkopss
katarrh gebraucht und gelobt. D Der Tee ist kein Geheimmitteh er besteht aus den Lieberschen Kräutern, welche laut Kaiserkicher Verordnung dem freien Verkehr überlassen sind. Diese Kräuter sind nur dann heilkräftig, wenn sie auf vulksanischem Boden
.
gewachsen sind. Man schreibe einen Brief mit genauer Angabe seiner Adresse an:
Versandhaus h. SöäteuT (’-ä-Ise), Rigcn Alexanderstr. 13, Postfach 847. iVertreter von Pnhlsmann u. Co» Berlin.)
Das Paket mit 1 Pfd. Inhalt kostet R. 3.60, mit Porto R. 3.85, per Nachn. R. 3.95. 2 Pfd- und mehr werden franko zugesandt.
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Beachtung!

machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß der echte »Puhlmann-Tee nicht in Drogerien, Apotheken etc.

selbe

wird nur

durch

unsere

eigene

Firma in

gesetzlich geschützten Originalpaketen

versandt

und
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niemals

zu haben ist. Derlose zu haben.

lllle hier angeführten Jlueritennungslchreiven, welche uns ietzt immer reichlicher zugehen, liegen für iettermanrt zur Einsicht itt
unserem Bitte in verliu aus. Wir bitten hiervon ausgiebigstert Gebrauch zu machen. E
E

-

,

Der Puhlmann-Tee
in ärztlicher Kritik

günstigem Erfolge angeLungenkalarrhen,
Bronchitiden, bronch.
,,wendet. Bei
»Aslhma, Lungenerweiterungen hat mir derselbe vorzügv,,liche Dienste geleistet. Seine schleimläsende, appetit«anregende, exziiierende Wirkung bekämpft in eminenter
»Weise die Symptome obiger Erkrankungen Jch möchte
~sagen, daß eine Regulierung des ganzen Organismus
~hier zu erfolgen scheint, sonst könnte ich mir die sozusagen
»Wiederbelebung der Kräfte selbst in verzweifellen
»Fällen, wo alle anderen Maßnahmen erfolglos waren,
~kaum erklären. Jch will noch konstatieren, daß der Tee
~stets gerne genommen und gut vertragen wurde und
~selbst bei protrahiertester Anwendung niemals irgend
~eine fchädigende Nachwirkung wahrgenommen werden
Berufe sollte man sich verpflichtet
~konnte. Jn
Errungenschaften
~fühlen, für »die guten
auf diagnost. und
»therapeut. Gebiete nach Kräften zu agitieren, und
»will ich auch mit diesen Zeilen bezwecken, die Kollegen
»zur eifrigsten Anwendung des Puhlmann-Tees in der
»Praxis in einschlägigen Fällen zu veranlassen, denn
»derselbe bietet eine sehr wertvolle Bereicherung
,-Medication bei Bekämpfung obiger Erkrankungen
»Für Berichte aus der Praxis bin ich sehr verbunden.
Uks OWNEJänner 1911.

unserem

so

unserer

Wien, YL Stumpergasse 65.«

.

«

Herr AloissKoller, in »St»
«
schreibt am 18. luli 1911:
Bitte senden Sie mir ein Paket Puhlmann-Tee für 8 Kr. 50
hl. Der Puhlmann-Tee hat seine wundervolle Wirkung bei mir
nicht verfehlt und bin Ihnen innigsten Dank schuldig; ich werde
auch bestrebt sein, Ihren Tee weiter zu verbreiten.
Pnhlmaanee kann man jedem Lungenleidenden als sicheres
.

-

,

Mittel anraten«

Herr Wilhelm
Dachdecker in Purstein
schreibt u. a.: Muß Ihnen Lden vollsten Dank aussprechen, denn meine Frau
war schon über ein Jahr behaftet mit Lungenspitzenkatarrh und
haften, aber seitdem sie Ihren Tee gebraucht hat, ist alles wie
.
verfchwunden
Herr Aug u st Neu m a nn, Vahnschlosser in Böh m.
Leip a; Eichaerstr. 39, schreibt am 1. August 1911: Der Tee bewährt fich sehr gut, so daß ich denselben überall
nur bestens empfehlen kann.
Herr Vriefträger L. Arndt in Swinemünde
·
schreibt am 28. luli 1911:
Teile Ihnen mit, daß meine Frau, seitdem sie Ihren Tee gebraucht hat, ganz gesund ist, wofür wir Ihnen unseren herzlichsten
Dank aussprechen und kann nur jedem raten, Ihren Tee zu gebran«
chen.
Maria K. in Schönbrunn schreibt am 2.Iuli1911:
Ich teile Ihnen mit, daß Ihr Tee sich als bestes Mittel erwiesdaß ich jemals angewendet habe. Ich leide seit einem lahre an
Bronchialkatrrh, nach Aussage der Aerzte, und habe schon viele
Mittel angewendet, aber ohne Erfolg. Seitdem ich Ihren Tee gebrauche, habe ich Appetit, und der Huflen läßt nach.
Frau A. R a u ch, Gaftwirtin in Z e m e n d o r f bei Mutters«

«

dorf, Ungarn:

Körner,

,

Ich habe schon 2 Pfund von Ihrem Tee getrunken. Ich
fühle mich schon besser, leide schon 25 Jahre an katarrh und
Tee getrunken habe, habe ich
schwerem Afthma; seit ich Ihren
jetzt
gehabt
und
viel
habe
ich gar keinen und Asthmasehr
Auswurf
befchwerden auch nur früh ufw.
Herr lohann Samuda in Marburg a. d. Drau
schreibt am 13. luli 1911:
Da sich mein Leiden nach dem Gebrauch Ihres ·Tees erheblich gebesfert hat, so wollen Sie doch so freundlich sem und mir
·
noch ein Paket senden.
Herr Otto Vurchard in Wolfenbüttel, Fischerstraße 9, schreibt am 20. luli 1911:
Teile Ihnen hierdurch mit, daß sich der Zustand unseres Sohnes bedeutend gebefsert hat, derselbe hatte öfter so fchwere Anfälle
daß er keine Luft bekam, nach dem Gebrauch Ihres Tees ist er so
gni, daß fast gar keine Anfälle mehr vorkommen und sage Ihnen
hiermit meinen besten Dank.
.

außerordentlich

·

Veit bei Triesting N.-O.

·

-

«

»

Die meisten dieser
~N-amen Morb. Vienn. führt.
»Arbeiten zeigen in der Praxis nicht den geringsten
»Erfolg und sinken gar bald in das Reich der wohlver,,dienten Vergessenheit; andere können geradezu schädi,,gend wirken. Ein Psräparat nun, das allen Anforde»rungen der Wissenschaft entspricht und die weitgehendstr
~Wiirdigung der Aerzteschaft verdient, ist der ja schließlich
~altbekannte PuhlmannsTee, auf den die Aufmerksamkeit
~zu lenken mir deshalb opportun erscheint, weil in letzter
~Zeit wieder einmal einige sehr sragwürdige Mittel und
~,Mittelchen auf den Markt gebracht wurden. Jch habe
»den Puhlmaanee nun in einer großen Reihe Von

senden.

·

einem Gebiete wird sowohl
Laienpublikum von marktAnpreisungen
,,schreierischen
diverser Präparate derartig
~überflutet, wie auf dem Gebiete der sog. Lungenheilmit,,tel. Speziell in Wien ist diese Aktion der Industrie
»nun einigermaßen begreiflich, da ja die Tuberkulose
»bei" uns derartig ausgebreitet ist, daß sie auch den

~Wohl nicht sobald auf
»das ärztliche, als auch das

~,Fällen mit

Herr Wilhelm Schaich in Nürt-ingen, Schloßgartenstr. 6, schreibt am 9. August 1911:
Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß Ihr Tee bei mir sich als
fehr wirksam erwiesen hat. Ich litt schon seit mehr als« 10 Jahren
an einem Magenleiden mit Appetitlosigkeit, ich kam dabei so
herunter, daß meine Arbeit gleich Null war.
«
Nachdem alle andern angewandten Mittel vollständig versagten, bin ich durch den Gebrauch Ihres Tees nach kurzer Zeit wieder vollftändig hergestellt, so daß ich meinem alten Beruf wieder
nachgehe; essen kann ich, wie jeder gesunde Mensch.
Daher bitte ich, mir noch ein Pfund per Nachnahme zu

Sind Luugenleiden heilbar?
Diese äußerst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asihma, Lungen-, Kehlkopsluberkulosez Schwindsucht, LunW
spitzenkalarrh, oeraltelem Huslen, Verschleimung, lange besiehender heiserkeii leiden und bisher keine Heilung s.anden.· Alle dekartig Kranke erhalten von uns gegen Portovergiitung (Postmarken für 4 Kaki-) I umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abhäde
gen I aus der Feder des herrn Dr. med. Guttmann, Chefarzt derFinsenkuranstalt,über das Thema: Find Lungenleidenheilbai?«s
Das Buch kann auch aus unserem Laden in Riga, Alexanderstraße 13, abgeholtwerden. Unser bewährter diatetischervPuhlmanngeehzs
wirkt eine sichere Verkalkung der Tuberkeln. Tausende, die denselben bisher gebraucht haben, preisen ihn. Praktische Aerzte haben
diesen Tee als hervorragendes Diätetikum bei Lungeniuberkulose (Schwindsucht), Asthma, chronischem» Bronchial-· und Nehmpr
kalarrh gebraucht und gelobt. D Der Tee ist kein
er besteht aus den Lieberschen Kraulerm welche» laut Hals-k-licher Verordnung dem freien Verkehr überlassen sind. iese Kräuter sind nur dann heilkräftig, wenn sie auf vulkanischem Boden
gewachsen sind. Man schreibe einen Brief mit genauer Angabe seiner Adresse an:
Versandhaus H. Sööke (l’. Cis-weh Riga, Alexandersir. 13, Postfach 847. Wertreler von Puhlmann u. Co» Berlin.)
Das Paket mit 1 Psd. Jnhalt kostet R. Z.60, mit Porto R. 3.85, per·Nachn. R. 3.95. 2 Pfd und mehr werden franko zügesandt.
"

"

Gegeimmilieh

Zur

«

Beachtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß der echte Puhlmann-Tee nicht in Drogerien, Apotheken etc. zu haben ist. Der-i

selbe

wird nur

durch

unsere

eigene

Firma in

gesetzlich geschützten Originalpaketen

versandt

und

ist

niemals

lose zu haben.

Elle hier angeführten Jlnerlcennungslehieiven, welche uns ietzt immer reichlicher zugehen, liegen für jedermann zur Siniichti
unserem Bäro in Berlin aus. Wir bitten hiervon ausgiebiglten Gebrauch zu machen. Z·
-—.—————————-——

I

;

F

Frau Anna Winter,. Berlin, Rostockerstr. 14, schreibt
am 19. Juli 1911:
Jch bin in der angenehmen Lage, Jhnen mitteilen zu können,
daß sich das Lungenleiden meines lieben Mannes nach dem Gebrauch Jhres hochgeschätzten Tees bedeutend gebessert hat. Aus«
warf und haften sind fast gänzlich geschwunden, auch ist er
schon kräftiger geworden u. w.
Frau Ww. Karbaum in Blankenburg schreibt am
14. Mai 1911:
,
Jhr Tee hat mir sehr gute Dienste geleistet; mehrere Jahre
litt ich an schrecklichem haften mit Asthmch Schwäche und Schlaflvsigteit Meine Tochter ließ mir eine Probe Tee schicken, welchen
ich nach Vorschrift getrunken habe; nach dieser Zeit hatte ich 2
Pfund Tee sehr nachlässig getrunken, muß aber sagen, daß Jhr
Tee mich von meinem Leiden befreit hat, worüber ich meinen
Dank ausspreche
herr Died. Schutze in Lintig bei hannover schreibtj
;
am 19. Juli 1911:
Senden Sie mir bitte sofort 1 Pfund Puhlmann-Tee für 6
Mark gegen Nachnahme. Jch habe zweimal je 1 Pfund von

s

z

T i
;

«

l

Fäusten, kein Arzt konnte ihr Linderung verschaffen, ibis ich in der
Zeitung von ihrem Puhlmann--Tee las, sie hat nun voriges Jahr
eine Kur mit ihrem Tee durchgemacht.- Sie hustet nun schon ein
halbes Jahr garnicht mehr.· Sie ist sehr lustig und munter, und ;
hat sich seit der Zeit sehr gut entwickelt. Jch werde Jhren Tee
im Bekanntenkreise empfehlen und bin Jhnen sehr dankbar.
Frl. Anna Priskall nin Bensen-Neustath
(Böhmen) schireibt am 6. Juli:
!
Jch muß Jhnen zu meiner größten Freude mitteilen, daß mir I
:
Jhr bewährter Tee sehr gute Dienste leistet.
herr Joses Pilz bei Joses Dobner, hausbes in Hub Z
bei Wolfsegg:
I
Nachdem ich am 19. Februar 1911 an Lungentuberkulofel
erkrankt bin und die Aerzte alle Hoffnung schon aufgegeben hatten, muß ich Jhnen ganz offen sagen, daß mir nur Jhr Tee geholhat, ich bin jetzt wieder vollständig gesund, arbeite schon, ohne
das Geringste zu spüren, werde vielleicht später wieder eine Bestellung machen. Nochmals herzlichen Dank für den guten Tee. dem ich nur mein Leben zu verdanken habe, usw«
l
Frau Emma Ziege, Wannsee, Bahnhaus 5, schreibt
am 12. Mai 1911:
Teile Jhnen zu meiner größten Freude mit, daß mir Jhr Tee
vorzügliche Dienste geleistet hat. Da ich bereits 8 Wochen im
Krankenhause an meinem Lungentatarrh mit Bluthusten war
und dort keine Erfolge erzielt habe, so habe ich es doch Jhrem
Tee zu verdanken. Sage Jhnen nochmals meinen herzlichsten
Dank usw.

«

usw.

E

;

;

I

Nur einzig und allein Jhrem »Puhlmann-Tee« habe
meinem Berufe wieder nachgehen
verdanken,
welchen ich auf Anraten des Arztes aufgeben sollte. Der

I

meine

I

Brust wieder so gesund ist usw.
Frau Franz Vehm in Dürmentingen o. d. Niedlingen thbg schreibt am 16. Juli 1911:
Jhr Tee leistet mir gute Dienste bei meinem Lungen- und
halsleiden Das Stechen auf der Brust und dem Rücken hat
bereits nachgelassen, ebenso der Huften mit Auswurs. Jch spreche
Jhnen meinen herzlichsten Dank aus und werde den Tee weiter
gebrauchen· Senden Sie mir nochmals 1 Pfund per Nachnahme
Herr h. Albers in Welper schreibt am 8. Juli 1911:
Jhr Tee hat bei meinem jetzt 5 jährigen Mädchen Großartiges geleistet. Die Kleine litt vom 1. Jahre an einem schlimmen
daß

Tausendmal sage ich Jhnen Dank für Jhren Puhlmannslas

l

wars

jedesmal,

schreit-E

Jch werde Jeden, der an Lungenkatarrh leidet, zuraten, er mise;
an Sie wenden und von Jhrem Puhilmann-Tee gebrauchen;
sich
wenn er gesund werden will
Frl. Leopoldine Böhm in Attendorfsbergerkk
Post Hitzendorf (Oesterreich) schreibt am 20 Juli 1911:
Jch spreche Jhnen meinen besten Dank aus für Jhren berührt
ten Tee. Es tut mir nur unendlich leid, daß ich nicht schon ftüth
wurde; meine arme Pflegeschwestei
auf Jhren Tee
hätte auch nicht mit 19 ahren sterben müssen. Werde Sie sleißis
weiter empfehlen. Jch habe von meiner verstorbenen Patieniiix
die Krankheit geerbt und habe nicht mehr gedacht, daß ich der
«
Juli erlebe.
Besonders hervorzuheben ist, daß meine Stimme, um die is:
schon geweint habe, wieder voll und kräftig wird. Jhren Tee kaut
man als das erste und beste Heilmittel für die Lungen anwenden
er rettet Jung und Alt vor einem frühen Tode
«
den
30.
10.
11.
Riesa,
Jch halte es eigentlich für überflüssig, Jhnen ein Anerlet
nungsschreiben über Jhren vorzüglichen ~Puhlmann-Tee« zu seltden; die bei Jhnen in großem Maße einlaufenden Dank- M
Anerkennungsschreiben zeugen ja für die Vorzüglichkeit Jhr-»

katarrh; schon nach. Verbrauch von 1 Pfund von Jhrem Tee
der Katarrh, wie der Arzt feststellte, spurlos verschwunden, nachdem bin ich von dem Arzt wohl 5—6 mal untersucht, er wundert

sich

essen

Bann

I

Jhrem Tee erhalten und hat sich derselbe ausgezeichnet bewährt.
Noch vor einem Jahre litt ich an linksseitigem Lungenspitzen-

bestem

usw.

j

usw.

Asthma und Bronchialkatarrh wandte ich Jhren TE

g
Erfolg an.
einigen
Morgen
spürte
Schon nach
ich eine große Erlei «"
rung. Trotzdem ich jetzt geheilt bin, werde ich nicht versehl
Jhren vorzüglichen Tee weiter zu nehmen
herr Joses Kokolla in Kattowitz (0.-Schles.
Friedrichstraße 36, schreibt am 3. Juli 1911:
Seitdem ich meiner Frau, die an großen Magenbeschwerdei
und herzleiden jahrelang gelitten hat, Jhren Tee zu trinken gebt-;
und erfreut sich ihrer Gefunii
dieselbe wieder tüchtig
eil.
;
Magdalena
Buck
Militiks
(Ungarn)
in
FrL
;
u. A. am 2. Juli 1911:
mit

I l

s.

1911FGegen
rau M. Fraenkel in Nürnberg, Füll 35, schreibt am 3. ins

aufmerkåam

usw.

l zu»Puhlmann-Tees'-'.daß ich

I

sen

»-

ZMJU

lafdt

Huften sowie Auswurf und Nachlschweisz sind, seitdem ich Ihm
Tee trinke, vollständig

verschwunden

usw.

gez. A. h anschBiala, den 8.10.11.
hierdurch teile ich Jhnen mit, daß meine Tochter bisherl
Pfund Jhres vielbewährten Puhlmann-Tees mit dem bejks
Erfolge gebraucht hat. Was den Aerzten nicht gelungen
W
lich Huften und Heiserkeit zu beseitigen, das hat Jhr vornglW
Puhlmann-Tee getan. Meine Tochter ist jetzt wieder ganz gefu«
und kann ihrem Berufe nachgehen.
gez. Johann Zenker
«den
1911.
·.
w,
o
5.
November
Zastr
Unter anderem schreibt Herr Joh a n n F) öhn k e- If
Mit vorzüglicher hochachtung

»

ist.

.

I

·

Ich E

"

«

·

i Zastrow:
Jhren

Jn den Monaten Februar bis April, in welcher Zeltlsz
Tee gebraucht habe, sind die Schmerzen im Rücken Und di
Brust sowie haften gänzlich verschwunden. Sollte sich derartl
ges wieder einstellen, werde ich sofort Jhren vielbewährten PUCK
mann-Tee anwenden. Jhr »Puhlmann-Tee« ist unschälzth

schweren inneren Leiden, und
meinen tiefsten Dank aus.

,

spreche

VI

ich Jhnen hierdurch vielmaL

Weshalb stirbt man vorzeitig?
Schröder
Verlangen fie gratis zur näheren Orientierung von h. Sööte,
Riga, die Broschüre: Dr. Watfer, »Die Mineralsalzkur«.
.

Die Tausende normaler Menschen, welche weder verunglücken,
noch durch giftige Gase, Staub, Überanstrengung usw. vorzeitig
zu Grunde gehen, warum sterben sie verhältnismäßig so früh?
Warum nehmen bei ihnen schon mit 40, spätestens mit 50
Jahren die Kräfte ab? Warum stellen sich bereits in diesem
Alter, welches das kräftigste sein sollte, schon allerlei Gebrechen

~sollloss

Bergfnecl .t hyysemsclie saht-,
I

I

.

Winther u. Eo. nach Rezepten des KaiserliDr. Ullersperger, der fie in mehr
Sanitätsrates
chen
Geheimen
ein?
als 30-jähriger Praxis ausprobiert und Veroollkommnet hat.
Vom Medizinalrat in Russland gestattet.
has macht clas unresne blau
Generalukrtrktkr für Russland: Is. SöötekUL Göre),
Das Blut im menschlichen Organismus hat Vier Hauptaufzifeg erxanderlirahk 13.
gaben:
«
Postfach 874. Telephon 5462.«« Telegr.-Adr.: Sööte, Riga.
1. Es versorgt die einzelnen Organe mit Nährstoffen, die
Physiologisrhes Normalsalz (hygienifches Salz 1). Kart. 75 Kä
durch die Verdauungsorgane aus den Speisen präpariert wurden.
«
Chemische Zusammensetzung: Narr-it pllosplloricj,Natriisulpluk
2. Es führt den zur Verwertung dieser Nährstoffe nötigen
Nairii clilorar., seignettesalz Natrii formic., Oali sulphuric.,
ric.,
aus
den
die
es
Lungen
Verteilung
in feinster
herbei,
Sauerstoff
Ammonii
phosphoric.
durchströmt. Jnfolge seiner besonderen chemischen Beschaffenheit
Dient
zur Blutreinigung; in Wasser leicht und klar löslich;
reißt es den Sauerstoff an sich und gibt ihn da, wo er gebraucht
und billigster Ersatz für natürliche Mineralwässer.
zugleich
wieder
ab.
bester
wird,
Hygienifches
3. Vei der Verwandlung der Nährstoffe in Wärme und
Salz 11 (purum). Karton 75 K. «
mit
des
«
Kraft
hilfe
Sauerstoffes entstehen chemische VerbindunChemische Zusammensetzung: N atrii phosplioric., Natrii sulphugen, die wieder aus dem Organismus entfernt werden müssen, ric·. Natrij muri-an, seignettesalz, Natrii fornlio., Cali sulphuric.,
weil sie ihm schädlich sind. Das Vlut nimmt sie auf und schafft Amon. phosphol«., Calcii phosphor., Magnes. earbonic., Mangan.
sie durch den Schweiß, durch die Nieren usw. hinaus, zum Teil cal·bonic.. siliciunj amorpll., Ferrum iilbumiuat, Calcii Huoratf
transportiert es sie auch in die Leber, wo sie nochmals chemisch
Dient zur gesunden Vlutbildung; wird nur als Speifezusatz
in Galle umgewandelt werden, die dazu dient, die Speisen im in Milch, Suppen, Gemüfe u. f. w. gebraucht.
«
.
Magen und in den Därmen aufzulösen.
Hygienisches Salz für Nerven. Karton 1.50 K.
4. Es vernichtet Vakterien und andere Krankheitskeime, die
Chemifche Zusammensetzung: Amonij phosph., Nausii phosphric.
in den Organismus eindringen, bevor sie sich vermehren können.
Dient für fehr nervenfchwache Personen neben den hygieniWohlgemerkt gilt das alles nur vom gesunden, normalen schen Salzen I und 11.
Blute. Sobald es sich in seiner chemischen Zusammensetzung
Wir empfehlen folgende Sätze:
1. Normalsendung, bestehend aus 5 Kart. hyg. Salz 1 und
wesentlich verändert, kann es seine Aufgabe entweder garnicht
oder nur mangelhaft erfüllen, und der Organismus erkrankt.
5 Kart. hyg. Salz 11. Preis R. 7·50. Nervöfe nehmen dazu 1
Kart. Nervenfalz. Dann kostet der ,Satz R. 9. franko. Reicht
für ca. 5 Monate.
hie ersten Warnungszesehen nnclx
2. Hatt-e Normalsendung, bestehend aus 3 Kart. hyg. Salz
und
1
2 Kart. hyg. Salz 11. Preis nebst Porto R. 4.—. Nerschlechte Verdauung, Appetitlofigteit, Angstgefühl,« leichte Erregnehmen
dazu 1 Kart; Nervenfalz Dann kostet der Satz
Kopfschmerzem
vöse
barkeit, Mattigkeit, Energielosigteit,
Rückenschmer5.70.
R.
nebst
Porto
Schlaflosigkeil,
Blutandrang
kalte
Nachtschweisze,
Füße,
zen,
nach
3. Probesendung, bestehend aus je 1 Kart. hyg. Salz 1, Il
dem kopfe, Leiden der Leber, der Nieren, der Galle oder andeund Neroesnfalz Preis nebst Porto R. 3.25.
rer Organe, hämorrhoidery Beinschäden, Rechten, Pickeln, RheaNormalfendungen).
R.
14.—.
Doppet-Sendung
,(2
Preis
4.
der
matismus, Gicht, Zuckerkrankheih katarrhe des Halse-»
Nase
Mit 2 Kart. Nervenfalz kostet der Satz R. 17.———.
oder der Ohren usw.
Wir bitten um Vorausbezahlung des ganzen Vetrages einer
Aber die richtige chemische Zusammensetzung ermöglicht es Bestellung oder um eine Anzahlung Jm letzteren Falle wird der
dem Blute, sich von Kriankheitsstoffen freizuhalten, die sich im
trägt der
Körper selbst bilden resp. sie auszustoßen, den Organen genügend Rest per Nachnahme erhoben. Nachnahmekoften
Nährstoffe und Sauerstoff zuzuführen und von außen eindrin- Besteller.
Wer nicht direkt vom Generalvertreter H. Höäte, Riga, Alexangende Ansteckungskeime abzuwehren.
«

.

-

·

.

hergestellt von A.

.

.

«
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sein-sites

keines blut heller-let sauer-nie Gesundhein
6elmuteB, reine-. Blut beileuiet ein nur-ges Alters
Heim-sen reines blul bedeutet Uerlangenmg cles cebensx

verlange in Apotheken und Drogerien
Bergsried« hygienische Satze und weise
Nachahmungen zurück.
Vor Nachahmungcn wird gewarnt.

derstraße 13, kauft, der
stets ausdrücklich »Schlosz

Safulzmarßk »Schloss Bergtnech

Unreines Blut leidet Mangel an gewissen Mineralstoffen.
Jedermann weiß, daß bei Vlutarmut Eisenpräparate, nämlich
Lösungen von Eisensalzen, verordnet werden. Das Eisen allein
tut es aber nicht, auch Kalk, Mia.gnesia, Schwefelverbindungen

Reihe von Mineralsalzen sind im normalen Blute vorund müssen, wenn sie fehlen, ersetzt werden. Geschieht
das nicht,
häuft sich harnsäure im Blute an, dasselbe wird
wias
wieder eine-Überanstrengung des
schwserflüssiger,
dadurch
herzens mit allen Folgen derselben verursacht, es entwickeln sich
und eine

handen

so

Gicht, Rheumatismus, Wassersucht, Arterienverkalkung, dauernde
Katarrhe, kurz es tritt eine allgemeine Kränklichkeit und vorzeitige Gebrechlichkeit ein.

Hier muss me lsille emsetzem
(Die Originale der aus

Rußland stammenden Briefe können in

von jedermann gelesen werden.)
Tomsk, 28. 8. 1908.
Jnfolge der guten Wirkung Ihrer Präparate bitte ich ergebenst mir per Nachnahme zu senden
6 Kart. hygienisrheg Salz 1 und
6 Kart. echteg physiologischeg Nährsalz 11.
Doktor W. F. Wassiljefs.

Unserem Bureau

«

Dem Blute muß die richtige chemische Zusammensetzung wiedergegeben werden. Es müssen ihm die fehlenden Mineralstoffe
m einer aufnahmefähigen Form und in der richtigen Zusammenfktzung zugeführt werden, da sie-« andemfalls ungenützt den Organismus passieren. (Soweit Dr. Schröder.)
Das geschieht mit am zweckmäßigsten durch hygienische MiUekUlfUlze »Schloß Bergfried«, Präparate, bezüglich deren überl’»Ulck)ender Wirkungen taufende von Anerkennungsfchreiben vorllegeU und welche von Ärzten aufs Wärmste empfohlen werden.

Weshalb stirbt man vorzeitig?
Antwort auf clek Rückseite!

s

»

’
Bewretzki Sau-od, Orrna Gan 4. Sept. 1911:-.
homg
Die Nährsalze, Birkenblätter, auch
haben meim sqs
herbeigeführt
völlige
Genesung
hatte
noch
»Ich
recht starke ask
, 1« vdse Heczklapseui einen total ertoschenen Sexualtrzeh
dieser ist
wied-ergekehrt, die hekzktopsen haben total ausgehdkt Lich- sitt-hI
l
tete, daß- es am Ende vorübergehend ist, aber die heilmg W
Doktor W. F. Wassiljess.
Is an
dann sind mit dem Nervensalz bei regelt-echter L »M.
Sanitätgral Dr. med. Wer-bergen welcher diese Ernäh- ,
I
Wundertat-en
zu vollbringen
runge-Theorieni in seiner Praxis seit mehr als 30 lahren anwen- weise
F- Wen
D det, sagt u. a.: »Ich gestehe es essen, ich hätte es nicht fiir
D möglich gehalten, solche Ersolge in den sichrvierigsten und
Beloretzki Samt-d, Orenb-. Gouv. M. Okt. IMI
Js« nerzweiseltsten Lagen zu sehen, wie ich sie oft zu meinem ~«
47 Jahre act, leidet ans- «Ægräne, be
Wirtin,
Meine
j
D eigen-en Erstaunen und zur Freude meiner Kranken habe
enannten Mechseljchkw Sie hatte Krisden
in
findet
sich
so
D eintreten sehen. Gerade in den schlimmsten und scheinbar
gtch
weh
ohne
Aufhörenmußte ver-reifen Es blieben zn M
D anssichtlosesten Fällen des Zerfall-es tritt die wunderbar
1
Birkentee
und
Ijz
Patet
A Paket Nervensalz Kam den 16. d.
II« belebende Kraft der Nerven- nnd Blicksalze san-i deutlichsten
Me,
Mis.
kein
Newerksalz, auch nicht den Birkemse
nach
fand
D hervor. Für mich besteht kein Zweifel, daß Theorie und s
wo
mein
und der Tee? Sie entsw
fragte
»Ich
ist
Nervensalz
J-« Praxis in dieser Lehre sich decken«
disgte sich:
habe gesehen, wie Sie dieses gebrauchten nnd mn
s
Eine bedeutende Autorität der inneren Medizin, Prassesfor U aus Jhnen geworden ist. Als Sie fartsschrem habe ich drei Mal
Dr. med. h. Zieuiszen, machte sein-e årztlichen Kollegen daraus aus- täglich von dem Kästchen etwas- genannnen anch den Bittender
nierksain, daß die künstlichen Mineralsalze in einfachen heißen O Meine Kopfschmeczen sind satt, ich kann sichbasen nnd essen VaWasser gelöst, mit viel größer-ein Erfolg gebraucht werden, als das J« schreiben Sie für mich auch diese Gotte-Inaba
natürliche teure Karls-badete Wasser etc.
F. Wn
j
bewirken
kleiner
cis beneiden
InstanKönigliche sann-Zum vis. mea- bilniigei
)
. wire-kannte
m
11- mir
Smnanria
H«
in seinem ausführlichen Gutachen n. a. wörtlich:
»Seit ich km miriar mater ma- nmrtrtaaratr »arm«-am taaa ihJ»Ich habe die Rädrsalze schon seit längerer Zeit iin Sanan- l rta Wage Zaaatme im start-irrt trr sacht main-a nanaarrra
riiiin lohanniabad zu Eisenach vielfach in Gebrauch gezogen, und s: Waden Salz II wende ich schon bei den ganz Mein-en Kindern in den irr-W
ats Zusatz znm Wchzncker mit den besten Erst-lass an.die Resultate die ich hiermit erzielt habe, eruiiinlern mich, auch , Lebenswean
In meiner Küche wird fiir alle Speisen Ihr ansgezeichnetes W
lVsiirtikessliitjkeit
die
ssfentlich
«
dieser Itåbrsalze zu bekunden. Ra- j sches Satz II migewandt
das »Ist-Ersatz 111 so inie S von der Firma »Schliiß- E
AMMABWW AM. Fiktitiv tu Hebt-Wobe- aelhk Grab-W W
iuenllich
Osterreich
Bergsrieda ans Grund der mai-ernsten physiologischen ForschungNedbajemim Lä. 11. Miitergebuisse hergestellt wird. halte ich einer besonderen Beachtung s
Mein
war
total
Magen
verdarben,
daß
ich harte Speise itberW
sa
wert. Das Nährsalz II trägt, regelmäßig allen Speisen in klei- s
Seit ich aber Ihre merten bygirnischen Satze W
nicht
aenteßen
dnrssta
nen Mengen zugesetzt«, wesentlich zu einer gründlichen Bluts-erist es mit meiner Krankheit gar anders geworden Das Drmkrn im W
bessernng bei, nnd ans Grund niedrer praktischen Etfnhwngen ist herritt arg- ttr Nrrvamm ist verschwanden net-ernannt Himr iah rat
»G. Schacht
kann ich es namentlich bei Waben-, Gichl, Rheninatigmna, Tuber- jth viel »Er-schier als scheiden-L
Satz tra er Jmi temMvst allgemeinen Schwächeznsiänden usw. als wesentlichw linmit großem Dank mass ich Jtara terram-ca taz Jme Satze am- iu
einer jeden naturgemäßen Kur bestens einpmeinem Leiden musing Dienste neteistet nnd mir znr Wesnndbeit new-hol.«
en
ein. Its-s M
sen haben. Ich war sehr nerde» Wer WittenÆer
sichWarsiibtsetramal-mit
M Schwindet- HWWW Wanst-benach
schen
2.3. 2-. 1911.
non B Schachteln Ihrer W Satze» mnrde es besser mit mir M
Kinn
Ilire Ssalze verdienen vollste Anerkennung da sie nur Stichen imm- mit- Etan iW ab Mtb WIW Mes- siisb Wt sann-Its W M
drang-en. Das bade ich an mir selbst sersabrem denn sie befreite-i Wunder unt nur geschehen ist.
Stesan Mikrtra
D.
m Dez. mm
inich non Blumrrnut nnd Ilernensitbt
Sau-in
Pan-arraP.

To·insk, 18. 1. 1910.
Nachdem ich durch die Anwendung Ihrer Präparate sehr
schöne Resultate erzielt, bitte ich per Nachnalzome mir zu senden
6 Kart. echteg physiologisches Nährsalz I und
B Kart. echtes physiologisches Nährsalz 11.
· -
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Pseleksbma en n

Herzbdchen Dank für die Jesde Mittei:

Meister mä Wuls-

«

E

:

1911.

s

sDaAerztrtoustamrteateraaaWamuthaattrtaaW
Die Wirkung dieser Satze ist großang Bann Miean smanmittrrsdttrtraramedium-t-traten-tatstrtatztaarrtatest-tachternnxg berssnöirte. smmern meine Schwert berde sich der-art, daß its
inua bin ich vollständig befreit, auch die Müdigkeit die mich ist-ers
arm ers-bieten name »Da-It ·IJmar.
mer-sama ttr m am arm Januar
ain Tage über-fiel ist tadal geschwunden
...»niaa«« ratsam trstrmr ta- trsi Jmaa ttr siSalza mat mag kaum-a Sic!
h« Ilgea
"W-xaanzet-Mrsäznleidenmvbwach2mdchMMM-Gebnmäedæmb
Schitoniir, 29.· ·7. 1911.
lim- Wtu est-treu Jst tat rat-m rta mark-trat met-. Sei-teDie Gesundheit bat sich tin Vergleich zu früher bedeutend rate-Statt mattmtazmsasmmtar imaatta m arm Wir M
Wie-, sxa wandten sie sich san mich mit der We am Ichne Ædwssm Ich betgebessert; die Haut am ganzen Körner hat ein viel frischerea Unuteibe ihnen natimtich Ihre Mschimen Mach die »ng Dmoamie an Miknnd
die
gewannen
feben
Kanzeln sind verschwunden; der Urin rem Orte
mattte ban Ibnen diese Mit-tat biensvchmisbem
ist reichlich uan klar, der Magen ist in Ordnung und der ists-einun»E-- Tsmwnmwsina
-«St.

.
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«

tische Mutterwitz-eß in den blinden und Füßen bat nachgemark t. mmz rmn
M L. Vauingarten
lassen Ich bin til lechre alt
W
»a·
f-ss»
.s""-s-"t
Hätt-Nimm
mi«eiezs--a’n»
az
W
M WITH«
za arm-tara mrmr «M, IT «M at satt W
Zuman II 8. 1911.
mmrnaaz
natra
»Mir-H eime AUGUIch bin Ibnen zu grdßein Dante nernslichtech da das nun beide-. bat nach mechEnmmattichenn
MW
W
111-nen bezug-ein Salz ein-e wunderbare Wirhug in deni Wes-finden Tch WMW
man-am Eritis-usw
»r- sit-r Wir-is
rai- aMUMWME
ria
I l I« ke MÆ
meiner Frau erzielt bat Sie hatte lös JWe lang in bdbein We Wedimmsnnag demrttaer
»bl. b- chk
Schmmchezmsbdame M
unt-er der Malaria zu leiden gehabt nnd nach dein Gebrauch dietWt
»L»J.
Jcm
ses Sale istle sie sich gegenwärtig iin vollsten Sirme dee Wur-

WWMPMWWMW
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tes», wie neu geboten; nun den

sich keine

Spur

mehr

.

.

sriibiersen schweren Leiden findet

K

.

J- Mik-

Wsasdrniee, 1«'l. 1. WILL

111-W Beschwerden in den
Wege
e
e
Mich-«
schmerzen - achtm" »in-und "«b«-" ni" e.
und
en
II
von
Salz
bekundeten
hat
ngenischen
SW
Jhr-M
D Wstiks
mir schau große Mike IMW
W ist:

Meine

Vreiuien iiu Magen,
«

LMQMÆMKMHF 111-en.

«

.

.

.

Vin setzt

Neu-Weisung d. M. Minder Will
wieder arbeite-fähig sd wie sriiben Ich litt 4

an Magen-, Darin- mid Lungenlatarch Ich tansultierte
aber keiner bals mir bie- ich siin luni lbjibs Ihre
in die hånde bekam VIII bezug ich zwei
geradezu glanzend nnd heute
Mal Walz Die Erfolge

Jahre

viele A

s.

»,FrolzeeMsch-ast«
»

waren

WORK-)
-

We itb Mich sitt das-Ia gesund lFsoldt

mig

»
Mr.

»

Innre mit dem Magen an MSMM mit Wen-Wann

:

midFU—-

mit minnen natuJW MWW mir m
"WWMM ’WE
Vllaara ..rzmaanaamidaa Waa- W Wams-r War-» tat at miss-lebt-Uchmmsch inmitsW bin. m schweren Verhältnissen za
Dsk ISQW W IW IM, W WEIBER mM nnd die MWSUW
mit jedem Mir-matt thenesr nnd in terchterer Fast-m mas- In mir ist M
M. »Diese
Matt-It bat im arm ais-Wesen Wust-e
att-kam naamag
man ma. raaa liaatraaaaa aatr at Nåbmssme
mai-a »WinM
»-

.

.

.

entschtassem chnm Web-manch nicht mechr iiamszmaajben.. am gesund zn sein
nicht bar Hnnarr zn sterben
Ich nacsmchte sie bei vielen meiner Bekanntra trt tra Wasser-c Lettau am two-war hat-ca ne sah an W
-.

..

erwiesen

S Prata »Sei-irrem
·
Ring JUM TM
Ich hatte stirbt Icchre ein Wes Nin sSatzktnßs nnd branchtt Mk I»
mater Man-I am- Ermax n Inn-e ais-r m nat-irae Wams-ic- M
wirksame trrtr maaaarra Da
naia ten-er warm rat at armer W
st Mi- Esellt m arme-Ischa- Jmi an.-s mmr M War apart-n aat kaut
Sitte-f W; wir War mit Max- aat arm zankaamea tar- Satz im stät-I
b Monate mrd merden merch nach dabei bieiben
txt-. Re- isemL

«M W J- SL FTHY wad Eis-,

,

»

l»

warm

W W Nu M

,

Senkt-send 10J (23.) Mhz 1912

Der laut Resolution der- Gouv.«-Reglerung vom 7. 11. 1912 auk ä. 14. April

Jeden Jahres anberaumts

II 582
Dis

.

Jahrmarkt heim Fasse-Kruge u. kostslatmn Malta lallt- uatl
.

wird

I

Mit-allwon Marien-Magd., 21 Warst von Tabbjkey

in diesem Jahre Inn-18.

111-II abgehalten

Gutsverwaltung

"

c st.

worden-

,

sama-se

Geschäfte-Lokal Kühn-m 3,
Werktäglfch geöffnet von 10—2 Uhr
vormittags

sagt-anbot

sonnt-11. sen

sonnabench
9

den Zi. März c
Uhr- abends

PW

Gesezzsclmft

Den 11. und 12. März e.

im Auftrags zu verschlodenon Terminen und in divorson
Beträgen Gold auf siehst-o landlsoho u. städtisoho Obligationen
Isksittslt das Untokbisingon Von sicheren städtisohon u-. lanäisohon
ObligationenIlshsksllmsst in Kommission den Anu. Verkauf von Wortpapioron
Det- Vorstand.

Die Direktion

st. Johannes Von-ein.
-

W

start-II 11. von satt-sum

w

.
.

-

,

»
Prof. li. Ekioli soliasoclor

sur-cho-

Otto

sie-ite- M Most-H

--·

s

"

«

Y;
«

»

Töchter-schaleMontag, d. 12. März, Ist-It. 7 Uhr

Glaer u. schwedischo
wie auch 111-Ins wor—

Roggktxätst ijerncaa
B. Sanss.
stosser Markt 17.
lleate

Zur bevorstehenden splilllsslstlsu empfiehlt

salon Musik

kleine deutsche

11111111111111111111111

s

-

Wil lil J. li. qklltlllslllllll

u

mit guter schulbildung tüis ein technisches Geschäft zum sofortige-n

»

,

Antrjtt

Icenntnisse der estnisehen spreche erwünscht Ortekten nebst Lebenslauf und
Gehaltsansprüehen erbeten: Postkaeh LI, Bewil.

Is.

.

l

-

mZHJch Zimmer

mit voller Pension wird zum 1. April
Gefl. Off. m. Preisangabe erb.
iga, gr. Schmiedestr. 27, W. 2,
E. Surla uAnfang
April
Gefucht zu

gesucht

—»

gleichgiltig

—-.-

»

rnunaaja;,

Wohnung

Wasser-nimm

Skossoro Wohnung
.

a

Putz- u. Mode-Geschäft

»

llotel liest-stumm
Jlo kommen-sc
39·
ngasohe
-

Zimmer F

Alexander-strasse 1.

Tannen· u.
Ists-Ists
--

Ueberneth sämtl.

Bautsxohler Arbeiten
I

I

-

und Leitung kl. Bauten zu

s—en

-——

Leppik-str. 14—8.

mäss.Pl-ej-

U- Ueassllsssssssslutstt U

Neumaklltsxtst lik. 26

empfiehlt sich zur Anfertigung von
allen Gold-, Silber-, Graveur- und
Emaillierarbejten als: Monogr-Unme,
Pelzsjmiles Wappen, Gemme-Neustad-

zeiehen, Medaillen, Bierszkeln etc.

Israel-langem vergilbt-fangen
sowie auch alle Kspskstulssn werden

schnell u. gesehmackvoll
Preisen ausgeführt

zu billigen

Koniicmatioussmpnemt

HALBHEXE-lung

Rittsrstn Nr. 3 asl lar-

lIIW

——

Dame Veräuer »F

einer gebiloli e
Fichtenholz, lst tu
beten
Stapel—str.. Nr. 43,51. LodjensStl-. 19b, Qu. 7.
Sägerei J. staats-h
Eine

en ion

str. Nr.

u

-»»»

Troste-as-

familieanhnung

Birkenholz

W

Jeden Tag

Satan

W

Mustk
.

«-

von 2-—4 Uhu

Reichhaltjges Bukett.

Wen-me und kalte Speisen.
Abends von 9 Uhr ab

-von 6 Zimmer-n, Mädoheuzimmer, Veranda und allen Wirtschaftsboquem—lichkeiteu wird vom 1. Juni an
ist zu haben im Holzgarten bei der giiejfrei
Follinsohe str. 9.
Holszsiicka
-

5 Zimmern find zu vermieOfferton von 4 und
ngche Straße 46.
ten
an
d.
der
Exp.
Bedingungen
»N01·(11. Ztg.« sub -,H. R—k.--«.
Aus freier Hand worden
von 6—B Zimmern, Kprridorsystem in d.
Blum-cis- Kabinett-.
beiden oberen..Stadtteclen zum Au ust Neuomgerichtote grandjose elektklsohe
Ejn keuorfester gepanzerter, grösserer
gesucht. Adr. sub ~X." a. d. Nordl.
Beleuchtung.
in ask Garten-san ask-an. der.
sub »Es-us« an d. Exped. d. 81. erb.
—---— skatlag
.......—-s
Tln BrinkenhotJ 16 fWerst von v. 7 Zimmer-n, Veranda u. Garten vom
1. Mai ab zu vermieten. Zu erfr.:
Jason Ilion-l
Der-pat, sind scllll Full
v. s——6, Revaler Str. 49, Qu. 3. -«»
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4,
Qusrstir
Ist-with
sann-haus.
1,
L.
Qu.
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lOpheZclcaro-Jlau0611100snza -110116o now-insten, nähere ntfernung von der Kanzlei
des Militärchefs. fo. mit Angabe des BEJISTH npozxamoa y Unpemspsosk
Preises zu richten an den Militärchef.
karbateajax M. E. Bockcpecouctcoü
(Pmkcotca-1 er., mengkcas
CSIIICIII eine
A. P. Kearoonsh (HlcoßJlochca-I S,
E. A. Rysnch Osaka-I 6), M. A. Jlllmcc
von 3—4 Zimmem mit Herde-stell "u. (Alco3neZolca-t 34), s. A. Hamenan
womöglich mit einem Gerte-11. Ocors Tom-Mcan 12), B. B. Ovasmucog
Wenhkmwaa 26), 11. P. Caponcnaoü
ten schriftlich Postkachsä
(Pmkchcag, Popoxxotcoe XII-taume) I
111 Ist-Ists- oäer unter günstigen Be
H. I-I. Hevaopovon mnporonciwh
dingungen a Ist-leis gesucht otterten mit, Preislage und genaueren zum August gesucht Otkort. sub upemxxe Kapaoncicaiy 35).
Besonreibungs sub »M. H. Mühle-« an ~v. B.« an d. Exped. d. 81.
die Expedthon dieser Zeitung-.
.
Stilles, helles

allen Maus-en.

Lieferung weht-zeitig
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taki-den Ohm-

Gefuclzt

"·

-

--—:
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mit voller Pension, parterre und in
ruhiger Lage. Off. sub ~«v. S.« an die
Exp. d. 81. erbeten.
später
als
zum 1. Mai
nicht

in jedem Goan vorkätig.
Einzelne Bestandteile u. Zutaten worden bereitwilligst verabkolgt.

In

BI)

A

2 zimmer

ZteiiltssssL

Jan-.

-

.

’

A-

«

,uo 50 Ic. Epoowsh 2·70 Ic.
Jxaxosrcg Esh Mar. P.lll-Iplca, a m- Lemcnechakcam osh 6 11. Bsh Icacockz maka
Pemiocepsh Halb-I OpII o K sb.
Axmukmoskp H. M. O p o Man-h

kalt vollst- Psaslqa kük«oinen Herrn.
Ork- sub »J. K.« an dies Exxz. d. 81.
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850 Meter lang
Drama in 2 Abteilungen
111 Meter lang-.
Its geheim-Incu- llsusosssa. Eumoristtsohes Bild. als las-Istlssmtls stimmt-. Komisohes Bild. Pssstsgqls Insel-. italien. Natuxssuknahme. cost-Itali- lissmass klas- lolnusas. Komisohes Bild.

gest-chi-

M skll sl lflkl häll l l llle
n Wl E M I I il E«
«

I

N

vom 10. bis Zum 14. März IM Srossos Funke-Programm

Jüngerer deutsch-russlsoher

Willsll M 111. J; MS

den billig geräumt.

« «

Thalia-Theater.

.

tm saale der Grass’schen

«

anclscliulio I

: .,

»Die Nachfolqs christi
ums clio Kultur.«

shIlM-W·W

Eine Partie-

»

-

des Herrn

l

«

Kopdgm

cum

(

s
Z ZEIT
MTRZF
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pen, Notizbücher, Kalender »yllO6O-kno«,
yqe6klhm Dom-J Geldbeutel, Portemonnaies, Rahmen, Spiegel, Messer, Schreibmaterialien, Gescheukgegenstände, Dekorationen sowie Oster- und andere Postkarten.
:

.

Fabrik-Pressa

But-hoc-

in 9

u.

Nr. 6.

Außerdem werden verkauft: Negalen,
Glasschränke für Fenster und Letteip
Handlung J. Karg, Alexanderstr. 6.

zur Desjnfektion von
—,»

wohnräumen

f

.

.

bei ansteckenden Krankheiten

Drogekje

s.

Lasset billig Bilder

einraluneuI.

Rigasohe str. 2.

·

Lukas-l-

0

wegen Todesfalles.

.
»·«

»

«

oder;
um«

"

«

««

«

ernstgedes PreiEinkaufspreife
Waren
werden
Sämtliche
zum
verkauft:
ses-« äer"Gt-undstiiekgrösse, der jährWaren,Lampen,verfchiedene Hausgeräte in großer Auswahl.
Geschirr lichen Einnahme « en Mieten und geUndichaft,
Bitte
zu Festlichkeiten zu recht billigen Preisen.
freundlichst d. hochgeehrte
nauer Adresse erbeten-en die Expedie Witwe inihrer schweren Lage zu unterstützen
ditioa dieser Zeitung sub .1.,F. M. A.«
Diskretien für alle Fälle zugesichert-

.

«

.

Nickel-,Fayenees,-Glas-

i
n
Not-hol
t
en
Lauten-Blasen.

tu list-ten gesucht Nur
mejnte Angebote,-mlt Angabe

erabfolZF

Fr. punc, fllexsyslsp u. Unverstand-kalte Mk

Dxuck Und Verlag von S. R a tuef su, Borg-at

Werth-I

Tklliqtgskm

Mag-m --«aglsoltlign, shllpse

sit-Wie. Man
«

I.

IMM-

stkämkim sinnig-sehen
gesittet-i

m grosser
·

11swahl,omptjehlt

WIIWWHITITJ
II UWMMM s
:- -·-:

.-

Y

s

.

I

I

-

von Kieserjtzky.

staatlicher Lasset«l -kaut
u

8. llolsnsky

empfiehlt die
.

3;J;TP·
Malta-mach Dorpat.
111 lIIIIIIISI

Eichen uncl

Magaåilnlex.-Str. :

verkauft: PhotographiePupPostkarten-Albums,

«

u. empfiehlt

·

zu verschied. Gelegenheiten

.

im

JO Rurgs
Es werden
A

Gras-alles
nnd

Plättwäsche

Viel-Ohren

its-111

?

L

WEis-is seitwme
Zwischeix Ader «"ll’e.cjjdlkelks,chen «-u-". «-

·-m,aschsen

jtextj

str. Der Kinder Mkd geb

ask-gegen BÆllpkiV·al)zug·ebeu»

Exak- « lisgjnjlung «H. ·-G"lsoss, Rixtoksth

ssssotaatlsn
s.:os««tl«ims·I«I-osods.

--

E

eine

Mijiilenstic

o
s--

3, Qu. 5

Ahzuholc

W

, -

Is empfiehlt i«n reicher Auswahl I
S- ZEISS-.I

HI

A

sonnabencis

.

d.lO. Mist-.

W

ZifferieyinxzeigeQ

die mit
aus
Tpåkijtiion her Werten-Mk
der«Zuscng

txt
;Np;r«dlivläsk-,-J
111-11-ssssss-11111111 Leitunij
".c,s.ufgea«b,ei.2,
IS-worden-M»
litt mittegzjotchco ElN- H
M
Uebemehmks
vgrschipäzzne
- Nahrung-Ihn

wie Zimmer-, schilder- und Lackiersx Lskmh Neunter-»krka arbeiten
-

Fsstt

Ex-

3.

-

~.,)’,. Ic.'(B Bk.); voxovtslk
gestimm~.M:-Miihlg;n. s.;kl. 12.

.

M fti visalic ! !

,

Ksytsrmstwussilcarten

»

netqu somiqu eingetroffen:

«

In

—-

-

H

is Ist-I
Its-its Jl- ths.-.lttl -:nysnssslotali
»

Ists-Inst

.-I

-

Zeitung
Nordlivländische
telephss Art Zlos

N

·-e-

Amt-Im

NL ös.

s
so SM

eine Einladung vom Kaiser

er-

-»

»

«

J-

UWWL sM· st-. Ess,

Dss sterbende Sofa.
Edwird Zeit, dem Sosa das Totenlied zu

singen. Mit jenerunabtoendbaren Sicherheit, die
dein historischen Geschehen eigen ist, stirbt es aus«
Und mit ihm geht ein großer Zeuge der alten
Zeit dahin, ein her-liebes Symbolum, wie es

charakteristischer Ge-

Die ganze Kleintultur vor dem Anbrnch des

stähletnen Jahrhunderts steckt

in seinen wulstigen
und dick geschwellten Kissen. Man kann
Ue häusliche Kunstgeschichte ohne .weitereg lesen
M seinen mannigsaltigen Formen, kann Nüchternheit und mollige Phantasie nnd dem kärglichen
Ida tül)nen Schwung der Linie der
Lehne erschauen und am bunten oder einfarbigensMuster
VII sivstere und heitere Gemüt der Bewohner.
Das Gesicht des Salonz bekam durch das Sosa
Allsks stTUM besonderen Angdruckz dies StaatsMöbel bildete- ob es auch in der Ecke stand, den
eigentlichen Mittelpunkt dee Zins-nun, um den
sich alles konzentrierte. Es ersetzte das Herdieuet der Griechen und hatte-dieselbe Familienstiutegische Bedeutung wie der englische Kantin.
-

Federn

Die Architektur des Sulons verzerrte sieh nach
des Sosaeele hin wie- das Netz der Spinne, in
dem Inte- «vies-·zeppelude Mücke haust-. Da
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zusammenaus

klumpt sich ein tüchtiger Möbelballen
der Umbau, ein Bruder des BetthimmelQ wblbt
seine milden Arme um die Polster, »und oben
diesem Himmelgbogen trabbelt das Ungezieser
haarsträubender Nippsachen, rührende Dokumente
von gebnrtgtäglicher Kindes- und Nessenliebr.
Ein schwerer, länglich runder Tisch steht dem
Sosa vor der Nase, nnd um ihn tringeln sich
die Fauteuilg, auch Fotdlsche genannt, in ihrer
wuchiigen Kurzbeinigteit. Naiürlicherweise übt
die Ecke magneiisehe Kräfte aus und sucht sieh alles
zu nähern. Der Rauchtisch, der Servierwagen
stehen schon in ihrem engsten Bann und die
übrigen Möbel neigen sieh vor ihr. Und nun
seht noch eine ehrwürdige Matrone mit leise andies
gedeutetem Reisrock und Kapothnthanbe
nnd
Entelschast
Sösa und die Richten-, Vetterndrum herum
habt Jhr eine rührende Familiensgene der guten alten Tage. «
,
Aber wie die Familienszenen augsterben,"
muß auch das Sosa in die Rumpelkammer der
lieben Andenken. .-Eben seine gemütlichen Eigenschasten, seine Wintelpoesie, das schiefe Bild, das
es der Stube gibt, das wurde ihm zum Verhängnis. Der sormgeübte Blick des modernen
Menschen sordert als erstes Gebot der Zimmertultnr: ,Loi von der Wanle Von der starsit
ren Wandlinies heißt IS
das
man
breitrückige
nicht noch veryärtem indem
nnd, dg-- übrige Sihzeng im
Sasa daran

ans

-

so

so

sich »MUUszkMU-k

klebt

Halblreis darnm:stelli. Das sieht ans wie ein
salimndisches Buiett, das auf einen Paimwedel
gebunden und gepreßt ist. Solche Ornamentit
paßt nicht mehr in den modernen Salon, der
vor allem groß und frei wirken will, was er
aber nicht erreicht, wenn er die Linien seiner
vier Wände mit schweren Möbeln dick unterstreicht.
In der guten Stube der letzten Mode ignoriert man die Arbeit des Baumeisters nach Möglichkeit, um das Gefühl der Begrenzung los zu
werden. So rückte man zuerst das Sofa ein
wenig von der Ecke ab und stellte es schief, daß
es zwei Wände berührt; aber das gab dem Zimmer wieder einen genialischen Kommisschwnng

und fah ans wie eine Frifenrlehrlingslocke auf
der Stirn. Dann rückte das alte gute Möbel
in die Mitte, nnd da wnrde es natürlich rasch
offenbar, daß es jetzt so unbeholfen dastehe wie
eine sehr alte Dame anf einem Karussell.- Und
mehr und mehr schrumpfte feine Breitesznsams
men, nnd endlich war aus dem Spfaein gewöhnlicher Fanteuil oder Klnbsessel geworden,
der sich in des Zimmers Mitte mit zwei Britdern noed um einen niederen achteckigen Tisch
siellt." Der behende, leichte vielgliedrige Salon
nnferer Zeit weis mit dem schwerfälligen Sosa
nichts anzufangen Auch weiß niemand der jüngeren Generatio-nen- wilchem edlen Zwecke es
diente.-- Seitdem wir sog-r , ntrht einmal die-

-

-

.

;

«

-

Pers-an,

Der Dutua Abgeordnete Oslnr
-

seiner Krankheit v ol ls
Der geschätzte Vertreter Livlands hat jedoch, wie wir in der »Den
Zig.« lesen, auf Anraten der Aerzte Petersburg
verlassen, um unliebsamen Erscheinungen während
des gegenwärtigen Schlackwetters sowie dessen
Folgen vorzubeugen, und sich nach Peruan be-

Br a et m a n n ist von
st it n d i g g en e e n.

geben.

Kreis Mu. Ein F e h l b et r a g ;von
etwa 1000 Rbl. wurde, nach der «Rig. Arn-,
bei einer unerwarteten-Revision durch den Bauerlornmissar in der Segewoldschen Ge-.

meindeverwaltnngentdeckt. Während
die Kasse nach »den Rechnungsbnchern etwa 1000
Rbl. enthalten mußte, fanden sich daselbst nur
59 Kopelen Der Gebieisitlteste nnd- sein erster
Stellvertreter wurden-, da isich noch andere Unordnungen in der Verwaltung fanden, sogleichs

ihrer Uemter entsetzt.
Rin. Se. Kais. Hoheit

der Grnßfiirst
Kyrill Wladinzirowitsch traf, den Rigaer Blättern zufolge, Sonnabend früh aus Petersburg in Riga ein und begab sich gleich weiter nach Liban.
'
Dorpats,
Ein Sohn
Herr Ma x v. Ru in
mel, der Leiter der Urbeitsnachweisstelle des
Deutschen Vereins, ist, wie wir im «Rig. Tgbl.«
lesen, Freitag nachmittag infolge einer Lungenentzündung im Alter von erst 56 Jahren geMit ihm verliert der Deutsche Verein
nnd vornehmlich die von ihm mit hingebendern
Eifer geleitete Anstalt einen tüchtigen Beamten
und einen patriotischen Mann, der die Sache
Vereins stets zu der seinigen gemacht hat.
Nicht leicht hat ihn das Leben gesührt, ihn nicht
auf Rosen gebettet, aber er hat sich dnrch Schweres
nicht beugen lassen. Rummel war nach den Dorpater Studienjahren (1876—1882) »erst Adjnnlt
beim Qrdnungsgericht in Dort-ad dann Landwirt
seinem Gute Eigstsen 1897 wurde er Setretär des Rig. Rennvereins, auch Setretär des
Vereins zur Förderung der livländischen Pferdezncht. Nach einer vorübergehenden Stellung als
Versicherungsbeamter trat ee in- den Dienst des
Deutschen Vereins und wurde erst Gehilfe, dann
-

-

storan

unseres

aus

Leiter des oben genannten Instituts. Viel-Freunde
besaß Rummel unter den Curonenphilistern in«
Riga, aus deren Abenden er als alter Cnrone als
einer der regelmäßigsten Besucher fast nie fehlte.

aus

den revieren annähernd die Anzahl der bdrhandenen
Brautpaare mit verschlungenen und
festzustellen, und zu den hierzu erfordereinem Stücke
Schoß gelegten Händen zu zweit
eine Kommission gewählt.
lichen
Vorarbeiten
Sitz setzen, kann niemand erklären, wozu es solche Ferner wurde die bisher für widerrechtliche TöDoppelpolster gibt. Oder sind wir moderne tung von Eichen auggesetzte Prämie erhöht,
Menschen viel dümmer geworden? Wer weiß indem ed der Vertretung des Vereins anheimeg? Aus alle Fälle, wir setzen heute keine zwei gestellt wurde, für Ansdecknng des genannten
eventuell bis 100 Rubel Belohnung
Menschen mehr in eine Front, und du lam sich Vergeheng
zn zahlen. Um den Schaden, den das Elehwiid
denn der einsame Sitzling auf dem Sofu sehr in
manchen Revieren durch Verbeißen junger
vor.
verlassen
zu verhindern, wurde
Kiefernbestände anrichtet,
Weiden,
von
wo erforderlich,
die
Sturm
wichtigsten
Anpflanzung
Gründe
die
Man sieht, wie
die
Wiide
eine
willkommenempfohlen,
den
der
gegen
Ehrenplatz
Großeltern
laufen
Nahrung bieten und daher die Kiefern vor BeEmpörung
wird er diese
überlehen? Dazu reicht schädigung schützen. Eine Reihe anderer Maß-«
des alterzschwachen Sosas Kraft nicht mehr nahmen dürften ais Vorschläge der Kommission
aus, und
Kindeslinder werden; einst im demnächst zur Vorlagedesgelangen-, wieund V. die
eventueil
Regelung
Abschussed
Museum vle Verwunderung diese wunderlichen zweckmäßige
Durchführung
die
einer
absoluten
Schonzeit
für-Dinger anstaunen, als wären sie vorweltliche
Jahre.
mehrere
Jchthyosaurier.
Als zweiter Punkt der Tage-ordnung la "
eine Vorlage zur Diskussion, betreffs de·

aus

—-

so

unserem

unsere

z.

--

«

Sport-Nachrichten

·

Feuilleton

-

;

-

«

nächst auf Deutschland selbst mit seinem Druck
kastet. Was in der Mitte voriger Woche in
den Berliner leitenden Kreisen sich vollzogen hat,
darüber tappt die öffentliche Meinung im Dunlelnz daß aber irgend eine tritifche Wendung
sieh dort abgespielt hat, vielleicht mit Mühe ab—getoandt ist, vielleicht auch nur verschoben ist,
um mit der Rückkehr des Kaisers von seiner
Reise erneut in die Erscheinung zu treten, ist
eine Annahme, die sich trotz aller offizitisen Beschwichtigungen and den politisch interessierten
Kreisen Deutschlands nicht bannen läßt.
Die Gerüchte und Mutmaßungen über bevor«
stehende Krisen wollen nicht verstummen.
Soheißtez,der Reichskanzler v. Bethmann Hoklroeg habe schon-vor etwa acht
Wochen, nachdem die ReichstagssWahlen stattgefunden hatten, sein Entlassungsgesueh
angeboten. Der Kaiser habe aber- erwidert, daß
der Reichskanzler getrost auf seinem Posten bleiben möge.
Nach Korsu hat jedenfalls der

s

;

Gegnerschaft Frankreichs wider Deutschland und den englisch-deutschenGegenfah, auf
dessen Hinwegräumung die Haldanefche Ausgleichsmission vorab ohne Erfolg geblieben zu
fein feint. Dazu kommt der mit Konflikten nach
mancherlei Seite drohende fortdauernde italienifchstiirkische Krieg, der den Lispirationen der
Baltanvdlsler
freien Spielraum eröffnet .-...und·
speziell auch
Gegensäskichkeitem
vorhandenen
in den russisch-tiiekischen Beziehungen, neue Rahrung zuzuführen droht.
Unter diesen Umständen hat das, was jüngst
in Berlin sich vollzogenhatz ein Gefühl gespannter Ungewißheit aufkommen lassen, das zu-

schwächte

seien

«

Krisenserüchte ans Deutschl-10.
2 russiste Militärflieser sh«
Der siuuläudiiche Laudus stimmt Ue
«
Protest-Adresse au.
Die Minimashusvia m »auch-u
nisterhaufe.
«;
» ,
Kaiser Wilhelm in Wien und spitz-bis
Der Fürst von Sau-s ermordet.

?

s
s

;

verschieben

!

Erregnng zittert
Ein
durch die politische Atmosphäre, Die alten Gegensätze sieht man im Westen Europas wieder
die durch die notgedrungene Beiauftauchen
legung des Marokkaonflikts keineswegs abge-j

l

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

»

—-

unserem

ess

Ungewißheit
unsicher-es Flimmern der

,

»

aus

»

SUCH M MSW s ais-.

«

Zntn Unterricht in der Muttersprache-

werden sür die Aufhebung der Liebesgabe Ent-

geiwtißheit

3.

ists-L I Ist. so Ins-. passqu «M-

LJIZJ

schädigungssorderungen laut, die vielleicht den
Dte Reichsratsmitglieder Prof. Wnsfiljew,
Zu den Gerüchien über eine akute Kanz- größten Teil des erhossten Ertrages wieder verler sKris is wird van einem ·Mitgliede des schlingen mögen. Ohnehin wagt heute niemand Herrn-h P. P. Jstuolflh Knlornsitn Graf
Reichstages, dem man persönliche Beziehungen mehr zu behaupten, daß die- Bethmannschen Rentern Baron Wolken, Schipnw Engeleben- Deckungsvorschliige das Ei des Kolumbus darzu Herr-n v. BethmanndieHollweg nachsagt,
nnd Jassuninsli haben zum Gesetzentwnrf
Nachricht, der Kanzler stelltenz ihre parlamentarischen Aussichten sind hnrdi
falls versichert, daß
über die Elementnrschnlen ein S e p a ra i v o tn nr
habe am Mittwoch seine Entlassung eingereicht, augenblicklich noch vollkommen unbbersehbar.
sicher falsch sei. Zugegeben sei aber, daß der Aber es ist Zeit, daß wir allmählich ins Reine eingebracht, das sich hauptsächlich auf die
Kanzler noch vor einigen Tagen sich nicht beson- kommen, und daß der lähmendeDruck der Un- Muttersprache nlßUnterrichtsfprache
ders wohl gefühlt habe, wenn sich auch sein
politischen Leben genommen bezieht.
von
Mißbehagen kaum bis zur Einreichung eines w r .«
·
Die Reichstatsssknnrnrisfion hat sämtliche seit
Dirnissionsgesuches gesteigert haben werde. Rache
Der »Verl. Vlies-Ton r.« hält nach- 1905 bestehende Vergünftignngen auf diesem Gedem aber der Kaiser mit Rücksicht
die Lage
biet aufzuheben befehlossenz die Autoren des
der inneren und äußeren Politik am Dienstag; einer vom Freitag-Abend herrührenden Informaden Aufschub seiner Mittelmeersßeise befohlens tion daran fest, daß der Reichskanzler in Separatvotmns verweisen nun darauf, daß das,
und am Nachmittag den Befehl bereits zurück-J diesen Tagen seine Entlassung erbeten was in Erfüllung eines Ullerhbebften Ergezogen habe, sei es klar, daß in dies ern habe. Er erzählt aus angeblich gut insormierter
lnf fes verliehen worden sei, ohne besondern
Augenblic wenigstens alle etwaigen Quelle folgendes: .
sz
schwerwiegende Gründe nicht wieder genommen
Mißverständnisse beseitigt gewesen seien, und
der
Sonntag
Grund,
Bereits
seit
hatte Kaiser
werden dürfe, weil dies nur zn berechtigter Unmüsse als ausgeschlossen bezeichnet werden, daß; das Entlassungsgesuch
des
v.
Herrn
Bethmann
am Mittwoch-Vormittag der erste Beamte des
nnd Mißtrnnen der Bevölkerung
lassen, zufriedenheit
Reichesdem laiserlichen Herrn seine Kündigung zu erwarten.die Deshalb hatte er mitteilen würde.
gegen die Regierungswaßnnhnten führen tönnr.
daß sich
Reise wohl
eingereichi habe.
Answürtigen Blättern, insbesondere auch ruf-- Bethmanns Stellung war eitWochen Außerdem tsnne »lein Geer einen lettifcben
schwierig geworden und zahlreiche Gründe, Lehrer zwingen, wenn er einem lettischen Knaben
fischen, wird gemeldet, in der e n g l i ch
der Wahlaussall, hatten den Kaiser ver- Rechenunterricht erteilt, feine Mutterspraje nicht
auch
deutschen Politik
schwere GegenDer Kanzler war gegen die Vorschläge
stimmt.
den
Berliner
Krei
en
zutage
getretensätze in
zn gebrauchen«. Daher wird beantragt, in folGen
des
Reichs-Marineamls,
seit er sie kannte, weil Orten, wo die Kinderdas Rufst-sehe nicht sprechen,
Die Anschauungen des im Sinnexder Haldanckz
das Üblommen mit England
schen Mission bemühten Staatssekretürs v. K i sie ihm natürlich
der
Aber
Einfluß des Herrn v. Tir- in den eintlnffigen Schulen nnd in der ersten
derlsensWüchier und des Admirals v. erschwerten.
Tirpiiz stünden sich schroff gegenüber und piß war stärker» Auch die Entlassung Klasse zweiklnssiger Schulen, tin ersten Jahre-den
der Kaiser stehe auf der Seite des Admirals Wermuths war nicht nach dem Geschmack Gebrauch der Muttersprache-neben der rnfsisehen
des Kaisers. Die Konservativen nahmen es zuzulafsen
Meinung gab-auch
Diese Differenz werde vermutlich zum Rücktritt übel,
Eine
daß die «Liebesgabe« ohne« ihr Ein- Fürst Obolenfli besondere
«
und
des
ReichsKiderlernWüchters
damit auch
zu
Protnkolb
lanzlers führen, an dessen Stelle dann der Admi- verständnis beseitigt wurde. So wurde die Lage
ral v. Tirpitz rücken dürfte, was natürlich zu BethmannssEnde der vorigen Woche recht peinDur-hat, 12. März.
einer- Verschärfung des englisch-deutschen Gegen- lich. Am Dienstag früh nun besuchte der Kaiser
in Lio -·"
ut,
der
Toll-o
Hnnde
Herrn v. Tirpitz. Von Tirpitzsuhr der Kaiser la n d werden den Rigaer
saßes führen würde.
Blättern folgende
Kanzler. Die Folge der Auseinandersetzum
In einem Artikel der »Min. Hart. 8.« vom zum
gen war, daß der Kanzler sein Entlassungsgesuch interessante amtliche Mitteilungen-gemacht: Jrn
Freitag lesen wir unter anderem:
"
.
schrieb und es dem Kaiser überbringen ließ. Jahre 1911 sind in Lioland int ganzen 122
»Der Kaiser wird heute seine Reise nach dem Ossizids verlautete nunmehr, dies Reise sei aus- Pers o n e n von tollen Hunden gebissen worSüden antreten-»Ja den hohen Regionen deri geschobeu..- Am Mittwoch srüh sllhr suhr der
den. Uns die Stadt Ri get entfallen hiervon
bleibt derweil ein unbehagliches Kaiser zu Bethmann und erreichte die vo r
81 Fälle. Riga ist somit als Herd der Tollwutund für eine ation von 65 Millionen eigentlich läusige Zurücknahme des Genicht ganz würdiges Provisorium bestehen. Denn,? such s denn man sah die große Unruhe, die epidenrie anzusehen. Jn den Kreisen, die näher
daß dort oben alles in schönster Ordnung sein der Reiseausschub verursacht hatte. Deshalb der Stadt zu liegen, ist die Zahl- der an der
sollte, wie die Offiziösen uns glauben machen mußte sür jetzt ein Kanzlerwechsel vermieden wer- Tollwut erkrankten Hunde bedeutend höher als
wollen, davon kann leine Rede sein. Aber ebenso den, wenigstens bis nach der Rückkehr aus Korsu
wenig soll von einer akuten Krise, die sofortige Vielleicht gelingt es bis dahin Herrn v; Beth- in den Kreisen, die von Riga entseenter sind.
Lösung heischte, gesprochen werden. Einstweilen manu, ein Einvernehmen mit England zustande So ist z. B. im Feliinschenz- Perganschen nnd
jedenfalls bliebe alles beim alten. Vielleicht wird zu bringen und
seine Stellung wieder zu sestis Oeselschen Kreise im Verlanse der letzten no
ein
Arranneues
Es
gen.
ist töricht, daß man osfiziös von der Jahre kein einziger Fall von Tollwut der Hunde rein Korsu Herr v. Vethmann für
ernent Vorschläge machen. Inzwischen erweist Kanzler-Kreise nichts wissen will. Man sollte ru- gistriert worden. Jm
verflossenen Jahre wurden
auch die von der »Na-du Allg. Zig.« viels hig zugeben, daß der Kanzler seine Dimission im Rigaschen
20
Kreise
Fälle von Tollwut, im
gerühmte Einstimmigkeit des Bundeseingereicht habe und daß diese nicht angenommen
4,
die
der
Wendenschen
Woimarschen
bezug
Deckung
rats, in
5, Walkschen s,
auf
Wehr-vor- worden ist.
lagen als Flunlerei. Nicht nur Sachsen hat sich
1
p
nnd
d
t
D r
Werroschen
eh e n S registriert.
bei der Ministerlonserenz mit Entschiedenheit sür
1910
wurden in Livland von tollJtn Jahre
die Wiedereinbringung derErb anfallsSteuer
-wütigen Hunden 188 Personen gebissen
hierausgesprochen, sondern auch Baden und Württemvon
der
Riga
in
Uns
selbst
49.
Landestasse
sind
berg waren dafür in erster Reihe zu habenl Der Zu dem
über den Bauerim Jahre 1911 sür die Kur der von tollen HunGrundsatz «Keine Ausgabe ohne Deckung« ist,
landsVerkauf der Nitterichaftsgiiter
man mag die Sache drehen und wenden, wie
den gebissenen Personen 699 Rbl. 49 Kop. verman will, ausgegeben.
Augenblicklich ist man wird, wie dem «Rig. Tagebl.« mitgeteilt wird, anigadt worden.
"
oben bestrebt, für die Einbringung der Weltenorein Umeudenxent eingebracht werden, dem
War-.
der
Uns
letzten VII-Versammlung
lagen noch einmal Zeit zu gewinnen. Lange ge- zufolge die aus dem
Bauerlandvettauf
erzielten
wurde, dein« SüdlivL Anz.« zufolge, mitgeteilt, daß
nug hat es schon gedauert, ehe man über die.
Forderungen einig war; Lünger noch dauerte es, Kapitalieu im Verwahr der Ritterschafdas Gesuch nnt A ushebang des, Postens des
bis über die Deckungsvorschlüge Endgültiges ver- ten verbleiben sollen. Ob anderweitige AbänStad tarztez vom Minister des Innern ablautbart werden konnte. Jetzt ist man daran, detuugsvotschläge gemacht werden, ist noch mechiä gi g beschieden worden ist. Die BerVorlagen auszuarbeiten, von denen auch der bestimmt.
sammlnng
beschloß, beim Dirigierenden Senat
größte Optimist eine ausreichende Deckung der
sagte erde zu erheben.
.
Be
hiergegen
anzufordernden Summe nicht erwarten kann. Dazu
.
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Erscheint tätlich.
m Ists Hist-im

Ausgenommen Somi-

·

Verein zn zahlender S t r afe n für nicht präzise
Jagd-Verein.
Estliindischen
Einhalten der S chonzeite n, sowie für da»
til-gehaltenemv
Erlegen von Bis-is nnd Anerhennen währendd.
5.
Revnl
in
der
am
Uns
März
gestatteten Zeit. Die Mitglied-e
besuchten Genernloersamminng des »list- vom Gesetz Selbstanzeige
von Vergehen gegen-di
der
werden
Zagt-«Vereins
von
Liebhabern
znr
ändisehen
wurde, so heißt es in einem Bericht des »New Einhaltnng der Schonzeiten an den Vorstand ver»
Beob.«, zunächst ein Antrag des Berwaltnngsratg- pflichten
Vom Schatzmeisier wurde alsdann Bericht er
vorgelegt, der unter den Mitgliedern das regste
Raub
stattet über die Prämiierung von großdi
Interesse hervorrief-; er bezweckte, Maßnahmen
bei
uns
Wie
abgelaufenen
des
Vermehrung
im
sen-g
und
Jahre.
Erhaltung
zur
leider in rascher Übnuhme begriffenen Ei chw il- Zahl desselben ist, erhellt beispielsweise daran
d es zu ergreifen- ES wurde in Aussicht ge- daß allein nn Fängen von Krähen und Elfter
nommen, ist nächsten Winter durch gleichzeitige- 14 497 Paar prämiiert wurden. Rechnet m
Kreisen dei frisåem Schnee in sämtlichen Elek- noch hinzu, daß viele Jagdherren ihrem Person

»

Vom

zahlreich

»

seist-gis

Reugiettget vor der Wohunug Rade-. Da jedoch die Schädlichkeit nnd das Wachstum der linken
die Entrückmig nicht stattfand und auch sauft Presse.
Pnrifchiewitfch einiete donnernden
nichts Jatetessanteö sich ereiguete, ging das Pu- Beifall.
.
.
blikum enttänfcht angewandt-; es hat mehrfach
seinem Spott Luft gemacht.
Gutschkoto-Sabler.
Grödeskul wird, der
Profeffot wegen
Betastung Die in
SonnabendfEth- Btg.« zufolge-,
seines Vortrages am Nummer
den
gegen
reserierte,
Oberpeokureur
kurz
6 Mägz in Libau auf Antrag des Polizeiwistscks auf Gxund des 2. Punktes des Ant. 129 ded Syuods W. K. Sabler gerichtete Dum ades Kgåmixialgesetzeg (?Tuffokderung zum Umstmsz Rede A. J. Gutschkowo und dessen ziemlich
des bistehmden Staatsogdnmsg) zur gewohntmißlungen-e nervöse Erwiderung werden natürlich
chen Veiaiitwort ung gezogen.
in der gesamten Presse eifrig diskutiert.
Die »Nun-. Wr.« lobt die «prächtige Rede«
,Vom allrnssischen Adelbkongreß,
Gutschtows und verteidigt die Duma gegen den
Mietsleute-. Der gegenwärtig in Peters- Angriff, als habe sie sich zntn Richter über die
burg tagende Alle ussis che A delskons Kirche aufgeworfen »Die Reichsduma und die
ganze rusfische Gesellschaft richtet die, die sich ntit
greß behandelte auf einer seiner letzten Sitzunder Autorität der Kirche decken, in ihren Händen
gen die brennend gewordeneFrage der Erwerdas Schwert der bürgerlichen Gewalt über dem
bung des erblichen Abels oder mit anHaupt der Kirche halten, die Kirche niederderen Worten: die Frage der Ergänzung drücken und ihren höchsten Vertretern (d. h. Herdes A dels. Zuerst gab Heer Tschernopjatow mogeni) Unabhängigkeit und Autorität selbst
dem Gedanken Ausdruck, ed sei angebrachter, in der Sphäre des reinen Kanons rauben-«
die gegen ihn vorgebrachten
wollte
Maßnahmen zur Hebung der im Niedergang be- Sabler
Unschuldigungen nicht antworten und schätzte
griffenen adeligen Geschlechter zu ergreifen, als daher vor, Gutschkow habe die Kirche beleidigtsich um die Ergänzung des Abels durch bür- »Der Obeeprokureur ist aber durchaus nicht die
gerliche Familien zu bemühen. Herr· Gurte Kirche selbst«, und daher sei Sablers Antwort
meinte, wie dem Referat der «Pet. Zig« zu ent- »naiv und augweichend«.
e t«,
äußert sich der »S
nehmen, ed liege kein Grund zur Annahme vor, der Ganz ähnlich die
Wr.« Sabler die
ebenso
wie
«Now.
der Adel ldnne auch in seinem gegenwärtigen Beugung der Kirche unter die weltliche Macht
Bestand mit Erfolg seine Ausgabe dem Staate nicht verzeihen kann. Dabei versäumt der
gegenüber erfüllen. Graf StenbockiFermor führte «stet« nicht, Sabler turzweg »W. Karlowitsch«
aus, daß der Adel gegenwärtig durch Beamten zu a en. um seine deutsche Abkunft hervortreten
ergänzt würde, die in den Adelsstand träten, zu
Dagegen deuunziert Punischkewitschs ~S e m
ohne von den Traditionen desselben ersüllt zu ch t ch i n a« entsprechend ihren Kampfgebräusein. Redner sprach sich dahin aus, daß die chen, Gutschkow als Bundesgenossen der Juden,
obwohl Purischkewitsch selber Von der
Ausnahme der örtlichen besten Elemente unter den
and Sabter scharf angegriffen
bürgerlichen Gutsbesiherm dem Adel die voratte.
teilhaftesten Perspektiven eröffne. Der Adel stehe
Die »Retsch« wirft Gutschtow vor, er habe
fest vor der Frage: S ein oder Nichtsein?, nur Sabler persönlich angegriffen nnd nichtfgegen
und ed sei unanfechtbar, daß der grundbesitzende das System der Ausnutzung der Kirche zqu poAdel beängstigend zurückgehe. Ein Stand werde litischen Kampfe oppouiert. Solange dies der
sei an die Erneuerung der Kirche nicht zu
sich immer zum herrschenden ansschwingen. Da Fall,
denken. Und es sei ziemlich einerlei, ob Rasputtn
sei ed besser, den von hohen Traditionen erfüllten oder Hermogen, Sabler oder deren Gegner obgegenwärtig herrschenden Stand, den Adel, zu siegen. »Die rechten Redner verhehlten es nicht,
stützen. Auch Fürst Obolenskt sagte, es unter- daß das nächste praktische-Ziel ihrer Angriffe die
liege keinem Zweifel, daß- sich die Reihen des sofortige Dimission Sablerg ist, die
zur Bedingung seines Einverständnissen,
Abels lichten. Den natürlichen Zuwachs bildeten Hermogen
die Verzeihung anzunehmen, gemacht hat. Ob
Beamten ohne Land, und das sei nicht wün- die Debatten die Stellung Sablerö erschüttert
schenswert. Herr Naryschkin protestierte dagegen, oder gefestigt haben, ist schwer zu sagen. Mit
daß-allgemeine Normen für die Aufnahme in den vollkommener Sicherheit haben sie aber ktargelegt,
die Frage der inAdeldstand aufgestellt würden. Von anderer wie vollkommen hoffnungslosaugenblicklich
neren
Kirche
ist«
Reform
Seite
dem
wurde
Gedanken Ausdruck
Die «Birs h. Wed.« beschränken sich dargegeben, daß ed ausschließlich dem Monaus, Gutschkowd Rede als Meisterwerk einer
archeu überlassen werden müsse, den Adel zu «Elegie«, eines «mit großer Deklamationdtunst
verleihen. Schließlich wurde der Antrag gestellt, vorgetragenen lyrischen Liedes«, als «Melodetladie Fragen den einzelnen Adelgkorporationen zur matian« herauszustreichen, die wenig Tatsachen
die Volksmasse
Beratung an Ort und Stelle zu überweisen. An enthalten habe, aber sehr gut
wirken
werde.
der Abstimmung beteiligten sich 25 Gouvernements, von denen sich 15 für die Annahme des
In
Kreisen foll, nach den
Antrages aussprachen
«Birsh. Wed.« ,vie«l über die angeblich am 12.
Auf der nächsten Sidung den Adelstongresseg März bevorstehende R e i e b e z- K r i e g s
hielt, wie die «Retsch« berichtet, u. a. Puris ch- minifters nach anleftan gesprochen
lewitsch eine sulminante Rede gegen die linke weiden. Sie soll mit vielen ernsten Fragen zuPresse, die gezügeit werden müsse. Die Geld- fommenhängen nnd nach Buches-a fortgesetzt werstrafen erfüllten nicht ihren Zweck, weil die linke den, wo eine Zufarnmenluieft des Ministeks nnd
Presse von den Freimaurerlogen, auswärtigen des Emirg stattfinden foll, die große Bedeutung
Staaten und den rev"olutionären Parteien ma»
haben werde. teriell unterstützt würde. Auch fürchteten die ReDer ,Pet. Ztg.« ist anläßlichxdersuschs
dakteure der linken Blätter weder Gefängnis noch tschi-riski-Ritnalmordnffäre von
Gelehrten,
Verbrennung
angesehenen
Geistlichen,
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notwendigz die ausfindig zu· machen Aufgabe ded Schriftsteller-n nnd Politilern D e u ts eh
Kongressez sei. Außerdem müßtenx die Adels- lands, Oesteereiehs, Holland-s
lorporationen Mittel und Wege zur Unterstützung und Dänemartg ein Protest ,gegen
der rechten Presse in der Provinz ausfindig den Wahnsinn der Ritnalrnords
machen. Vor Regierungdsubsidien brauche man P r o e f e« . snr Veröffentlichung zugesich nicht zu schämen. Auch Bismarck habe gangen.
sdie Einigung Deutschlands durch die RegierungsDas Mitglied der Wilnaet Gerichtspalate
presse erreicht (!). Natürlich dürfe man nicht Lyfhin, der die Untersuchung irn
Blätter wie «Russk. Snam.« und «Grosa« zu DafchnalzntjnniProzeß" geleiden unterstützungöwerten rechten Blättern rechnen. te t, hatte, hat, wie wir in der «Retsch« lesen,
Diese seien vielmehr demogogischer und gefähr- feinen Abschied eingereicht. Zugleich
licher als die linken Blätter. Zum Schluß for- bittet er um hefchlennigte Untersuchung der in
derte Purischkewitsch die Ausarbeitung eines Sr. den Prozeßakten entdeckten Fälfchnngen.
Majestät zu über-reichenden Memorandumö über
Dem eben erschienenen Statistischen Jahrbueh

unserer
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Liban. In Erwartung des jüngsten
Tages hatten, wie wir in der ~Lib. Zig.«
lesen, am Donnerdtage die Gläubigen der Gemeinde R aber an dessen Wohnung einen mit
einem «Blanen Kreuz« geschmückten Kranz angebracht, der in deutscher und lettifcher Sprache die
Ausschrift trug, daß die »Entrückung« um 8 Uhr

abends stattfinden würde. Gemäß den Anwei-

sungen Rai-er, daß der Meffiag zu Hause zu erwarten sei, warteten er und seine Anhänger nnd
Anhänger-innen in ihren Wohnungen auf die
Dinge, die da kommen würden, und etliche von
ihnen hatten sieh gar schlafen gelegt. Der Regen
verhinderte nicht die Ansammlung zahlreicher
von sich ans Prämien für Krähen nnd Elstern
zahlen, sowie daß die Mitglieder selbst und noch
viele andere Jäger diesem Raubzeug zu Leibe
gehen, ohne daß es gezählt oder prärniiert-wird,
umfangreiche Bekämpfung
soder ergibt sich eine-recht
schlimmen Räuber. Daß diese dennoch nicht
genügt, geht ans dein vielfach geänßerten Wunsch
heil-oh die anfgegebene Prämiiernng der Eier
dieser Vögel wieder einzusuhren.
Ueber den
Antrag Baron Pahlenz, die Prämiiernng von
Adlereiern und Fängen aufzugeben, da diese
selten gewordenen schönen Vögel eines Schutzes
als Naturdenlenäler bedürften, konnte nug formellen
Gründen noch nicht abgestimmt werden, jedoch
fand er Zustimmung
.Der Vorschlag des Präsidenten, Baron A.
Rosen, in der Johannizeit ein Preisschießen
in Rev al zu veranstalten, fand Zustimmung,
desgleichen die Bereitwilligleitgerklärnng des Vorstandes, fiir Mitglieder des Vereins die Vermittelung von Jagdrevier-Pachtnngen übernehmen
zu- wollen. Es werden daher diejenigen Mitglieder-, die Jagden zu dachten wünschet-, aufgefordert, ihre diesbezüglichen Wünsche der Vertretung des Vereins betanntzngeben
Die Sitzung fand rnit der Prämiierung der
auggestellten im Jahre 1911 erbenieten Rehges
hörne ihren Abschluß.» Es erhielten den 1. Preis
Oberst v. Lued er sur einen in Tatters, nnd
den 2. Baron Ungern-Sternberg für einen im
Jeßschen Revier beide ans der Pürsch zur
Strecke gebrachten Bock. such die übrigen Gehörne waren von hervorragender Schönheit.
-
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-
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am 20. (7.) März nach höchster Spannung zn
Ende gegangen. Den ersten Preid von
5000 Fr. gewinnt mit einem Schlußstand von
127, Pointg Rubinstein ans Was-schau

Punkte

Teichmann
Leonhardt
Hier haben vollans ebenbürtige Gegner
gerungen und hier sehen wir ein llassisehes Beispiel dafür, wie wenig ein einzelnes Turnier
über die Weltmeisterschast als entscheidend angesehen werden lann. Gewiß hat Rubinstein
mit seinem seinen, gleichmäßig sicheren Spiel
durchaus den ersten Platz verdient; aber der
halbe Punkt, den er vor seinen beiden nächsten
Rivalen voraus hat, gibt ihm doch schwerlich
einen sonderlich- großen Vorsprung vor diesen.

zur

also sum 3 weniger als der zetfte
Wie wandelbar das
Sieger —ersttitten.
«Schachglück« ist, beweist der Umstand, daß ein
Schlechtes nnd Teichmauu mit den vorletzten

RudolfSpielmnnn(Miinchen)nndNiem-V Plätzen vorlieb zu nehmen haben.
zowits ch (Riga) teilen bei dem gleichen Stand
von -i—l2 den zweiten und dritten Brei-,
3000 und 2000 Fr. Den vierten nnd letzten
Mannigfaltiges
Preis von 1500 Fr. gewann Dr. Tarrasch
Aeroplanslugßerlin-Peiersburg.
(Nürnberg) nur durch einen halben Point"ge- Aus Berlin wird der «Rig.
Rundsch.« geschrietrennt, mit einem Schlußstand von 4—11·J,. sk- ben: Die Probeflüge mit dem
von dem russis
Schlußstand der Nichtpreisträgey denen schen Jngenieur Boris Luzkoi in JohannissDer
jeder gewonnene Point mit 100 Fr. honoriert
lonstruierten Lieroplan, der durch zwei Mowird, ist: Perlis -s—lo, Marshall ftp-» Duras thal
tore und zwei Propeller angetrieben wird, sind
-s-87,, Schlechter,
-s-8,
gl-5.

-

vollen Zufriedenheit des Erfinder-s ausgesallew
Augenblicklich ist die Flugmaschine demontieri:
es sollen ganz besonders große Behälter sür
Benzin und Oel eingebaut werden, die soviel
Material fassen, um mit zwei Etappenstationen
von Berlin bis Petergbnrg fliegen zu können.
Schon gegen Ostern gedenkt Luzloi, seinen kühnen
Flug nach der russischen Hauptstadt zu unternehmen. In seiner Begleitung wird sich der Flieger Hirth, Chespilot der anpler-Werke, befinden,
der sich mit Luzkoi in der Steuerung der Flug-

Wäre es
gelungen, gegen Niemzowitsch ein Remis zn erzielen, so hätte er das- maschine abwechseln wirdDas sreudige Ereignis im
selbe Resultat erreicht, wie Rubinstein; und hätte
Niemzotvitsch gegen Rubinstein ein Remis durch- Hause Bonapartr. Man erwartet, jeht
drücken können, so würde er aus den ersten Platz täglich in B r ii s s el das Einirefsen jenes freugekommen sein.
Jedenfalls hat Niemzos digen Ereignisseg in der Familie des Prinzen
witsch bewiesen, daß seine Spielflärle noch Napoleon, des französischen Thronanwärters, aus
immer zunimmt, und er ist bestens zu dgem das die Partei der Bogarpartisien so große
eiErfolge zu begin-kindischen
setzt. Hierzu wird der «Tägl.
glänxndeu
geschrieben: Man weiß, wie nahe der
arrasch hat sich wiederum einmal in ges-freudi
dsch.« gen
einer alten Stärke bewährt und M ars h all Bonapariisnius der Gesahr gekommen war, an
Spielmann
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Frieden herbeizuführen, anerkenne,

so

habe doch Familienbeziehungen

gereu Linie, die sich stolz das «K ais e r li che
H a u s von Frankreich« nennt, lebt außer dem Prätendenten nur noch sein stät-jähriger und unverheirateter Bruder L o u i D. Und in der ursprünglich
älteren, von Lucien Bonaparte abstammenden Linie ist nur ein einziges männliches
Mitglied, der Pein-z Roland Bonaparte,
der Vater der Prinzessin Marie von Griechenland, vorhanden. Daher richten die Vorrat-artisten jetzt heiße Wünsche zum Himmel, daß die
Prinzessin Klementine einein S ohn e das Le-«
ben schenken möge. Und es wird allen Ernstes
behauptet, daß die Getreuen des a n d e rn
Prätendenten des französischen Thrones, des
Herzogs von O r l e a n s in einer von ihnen
besonders bevorzugten Kirche in Paris dieser
Tage einen e i g e n e n Gotteddienst abgehalten
haben, uen vom Himmel zu erflehen, baß im
Palais der Avenue Louise in Brüssel ein MädDie greise
ch e n zur Welt kommen möchte.
ehemalige Kaiserin Eugenie nimmt den wärmsten
Anteil an dem Ergehen der Gemahlin ihres Nessen. Für sie würde es ein versöhnendes Ende
ihres langen und so wechselvollen Daseins bedeuten, wenn sie die Fortsetzung des Stammes
der Bonaparte durch die Geburt eines kleinen
Große-essen erlebte. (S. weiteres unter »Dieses,

usw.

betrafen. Der Kaiser
»

-

.

lung der Straslatmner hat ein angellagter Wirt
in feiner Wirtschaft eine Kellnerin bedienen lassen, die einen Hosenrock trug. Die Straskamuter
fährt aus, daß-Hosenröcke«von der Allgemeinheit
der Frauen nicht getragen werden und ausfallenDiese Ausführung läßt eine unrichtige Auslegung
der genannten Polizeiverordnung nicht verkennen.
Wenn die Revision dagegen gelten macht, daß
es danach den Kellnerinnen nur verboten sei,
bunte oder stark delolletierte Kostürne oder Phantasielostüme irgendwelcher Art zu tragen, fo ist
dies nicht zutreffend. Jede Kleidung, die geeignet ist, Aufsehen zu erregen, weil sie von der
gewöhnlichen weiblichen Bekleiduna abweicht, kann
als auffällig im Sinne der Vorschrift angesehen werden. Weshalb das Tragen von Hosen-löcken hiervon ausgeschlossen sein sollte, erhellt

nicht«

-

.

Ueber eine ungewöhnliche
M i ß g e b urt weiß der «Tall. Teat.« zu berichten. Aus einer anchwächterstelle erblickte ein
Kalb das Licht der Welt, dessen Kopf ohne
Hals auf den Vorderbeinen sitzt. Einen Schwanz
hat es nicht, wohl aber auf dem Rücken einen
großen Kamelshöcken Das Tier lebt.

Der Drofchkentutscher und
die Literat u r. »Und diesen Roman empbericht.«)
fahlen Sie mir zu lesen P« sagte der empörte
Der Hosenrock vor dem KamDroschlenkntseher in der Leihbibliothel. »Aber
mergerieht. Die »Deutsche Juristen-Zeitung« getviß«, erklärt der Buchhandlu, «ez ist ein
erzählt solgende3: Enan das Tragen von Ho- peächtiges, leben-wahres Buch.« «Jch kann nicht
senröcken durch Kellnerinnen polizeilich verboten weiterlesen«, sagt der Droschlenkutscher. »Mein
werden? Diese Frage hat der erste Strassenat in den ersten vier Kapiteln kommen neun Leute
des Kammergeriehts nie folgt beantwortet: vor, die· eine Droschle nehmen und dann dein
,Nneh § 6 der Polizeiverordnung zu Frankfurt Kutscher ihre ganze Bbrs e zuwerseln Das ist
n. M. vorn 5. August 1892 müssen die Kellnes gemeiner Schwindel--

-

.
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Pläne aus Rußland, Finnland nnd dem Unslande eingereicht worden. Bekanntlich wird das
neue Haus freian einem größeren Platz stehen,
so daß ed von allen 4 Seiten zu betrachten sein
wird nnd aus sein Aeußerea besonderes Gewicht
gelegt werden muß.
Wie das «Pwl.« meldet,
stammt die grüßere Hälfte der Pläne aus
Deutschland, darunter 2 aus Hamburg. Aus
Reval ist nur ein Plan eingereicht worden.
Gegen die eftnische StadtamtdPartei und den extrem, estnischen Zug, der
durch die Maßnahmen der eftnischen Machthaber
gehe, wendet sich eine Korrespondenz der «Now.
Wermja«. Sie geht davon ans, daß die beabsichtigte Gründung eines rnsfischen nationalen Klub-B in Reval- von der estnifchen
Presse unifono befehdet worden sei, und erklärt
die Jungesten für ein nndanlbares, anzumläffigeg Element, das an politischem Größenwahn leide nnd offen enge Verbindungen mit
den- Firmen in Finnland anstrebe. Sie gefielen
sich in prächtigen, weit über ihre Mittel gehenden, demonftrativen Gebäuden, wie dem neuen
estnisehen Theater, nutzten ihre Machtftellung in
der Stadtverwaltung einseitig aud, indem sie leinen Rassen zu den Aemtern wählten, und gebärdeien sich so ungebührlich, daß diesen Erscheinungen seitens der Regierung die notwendige Aufmerksamkeit zugewandt werden müsse, ehe ed zu
spät sei.
Wetßensteim Vor einiger Zeit brachten wir
die Nachricht, daß die Peterdburger Gerichtdpae
late die Mitglieder der Weißenfteinfchen ftädtis
schen Garten Kommission Wilhelm B r a ssch e
Jakob Schräder und August Stamm wegen Fahrlässigleit im Amt, resp. Nichtergreifung
genügender Vorsichtsmaßregeln beim Aussichtss
turm, wodurch ein Unglücksfall herbeigeführt worden« zur Enthebung vom Amte mit den im
Art. 67 des Straskodex vorgesehenenFolgen verurteilt hatte. Nunmehr hat, wie wir aus den
Revaler Blättern ersehen, auf Vorstellung den
Estländischen Gouverneurs Se. Majestät der
Kaiser am B. März Ullerhüchft geruht,
die drei erwähnten Herren zu b eg nadig en.
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versuch e. Darnnch begiugen im Berichtsjahre das Hand zu erzwingen. Die Opposition werde
728 Männer nnd 437 Frauen Selbstmorde bezw. sich bemühen, die Meinung des Hauses bei der
Lesung auf die Probe zu stellen. Aber
Selbstmordversnchr. 100 Selbstznöeder standen zweiten
wenn
die
zweite Lesung angenommen würdeerst im Alter von 11 bin 17 Jahren. Morde werde die Opposition
ihr Besten dazu tun, daß
und Mordanschläge wurden 353 registriert.
die Politik der Regierung erfolgte-ich sei. Sollte
Ssewnftopoh
Um 9. März flogen der aber die Regierung geschlagen werden, brauchte
Unterleutnant Albokrinow und der deewegen das Haus nicht ausgelöst zu werden,
da das Land nicht die allgemeine Verwirrung
Mechaniker -U·nteroffizier A. Sso- einer
Zu den Schrecken den Streits hinzueinem Formen-Apparat nach dem Kat- treten Wahl könne.
nin
Er beantrage die Ablehnung
lassen
schinskisFelde bei Ssimpferopol Nachdem sie dort der Bill aus dem klaren Grunde einer nationalen
angelangt waren und Benziu eingenommen hat- und ftaatnmännischen Politik.
ten, flogen sie weiter nach Dshnukoi Jnsolge
Balfourz Rede deutet darauf hin, daß die
des starken Windes sahen sie sich genötigt, bei Opposition die späteren Stadien der Bill
der Etsenbahnstetion Ssaenbus Halt zu machen. nicht obstruieren wird und daß die Lords
Um 47, Uhr nachm. setzten sie den Flug fort; sie annehmen werden«
fünf Weist nördlich von der Station stürzten sie
Premieeminister Asquith erklärte, die Rede
ans einer Höhe von 100 Meter ab und ehlu- Balfourg sei würdig der kritischen Gelegenheit.
er aber durch seinen Antrag auf Abweigen sich zu Tod e. Die Ursache des Ab- Wolle
sung
der Bill der Meinung Ausdruck geben, daß
stnrzeg ist ein Bruch des Propellers, dessen gesetzliche Regelung
unnötig sei? Balfourg Rede
Stücke einige Verbindungodeähte durchschlagen entbehre vollkommen praktischer
Hinweise. Die
haben. Der Motor erwies sieh als ausgeschnltei. in der Bill enthaltenen Borschiäge seien mit deWarschau. Die Krakauer Studen- nen identisch, die den beiden Parteien vor drei
ten haben 10 Medizinstudierendeu Wochen von der Regierung unterbreitet worden
aus Russtsch-Polen, die trotz des seien. Die Regierung hätte sich vollkommen unBohkotts der Kronighmnafien parteiisch gehalten.
im Zartum Polen dennoch eine solche Anstalt
Wie telegraphifch gemeldet worden, hat das
beendet hatten, zur Verantwortung vor ihr Unterhaug noch am Donnerstag mit einer
Mehr»Burschengericht« geladen. Die 10 Mediziner
heit von 123 Stimmen die Mindestlohni
wurden trotz thus- Protestes gegen die Unmaßung den Burschengerichts aus der Studenten- Bill in zweiter Lesung angenommen Nach
schast ausgeschlossen und zwangen, die Krnkauer dieser Abstimmung herrschte bei den Anhängern
Universität zu verlassen. Diese Sache hat eine der Regierung wieder eine optimistifchere
große Unruhe verursacht. Es muß aber bemerkt Auffassung der Lage vor.
fwerdery daß die 10 Mediziner
Juden
Der Ungrisf
Konservativen auf die Resind. Sie können russische Universitäten wegen gierung war vonder
Baliour
offenbar mit geringer
der Juden-Norm schwerlich beziehen.
Energie unternommen worden und ist fehlges.A. Lodz. Drei bewaffnete Indivischlagen. Wie der parlamentarische Korresponduen drangen heute in das Gebäude der Fodent des «Daily Chronicie« mitteilte, werden
brik Borax und erzwangeu vom Verwalter Weinnun die liberalen Abgeordneten einen Zusatzdie Herausgabe von 325 Rbl. Bei der antrag
sstock
Bill einbringen, durch den nach
zur des
»Verfolgung durch die Polizei verwundeten die dem Wunsche
Bergarbeiterperbanden ein MiVerbrechen zwei Passanten. Einer von ihnen nimallohn von 5 Schilling für jeder-: Erwachsenen,
flüchtete in den Keller der Thomazschen Braue- ,von 2 Schilling
jeden Knaben festgesetzt wird.
rei, wo er sich später durch zwei Schüsse das Die Arbeiter für
bereit, sich hiermit zusind«
Weben nahm.
frieden zu geben. Man hofft, daß das OberPA. Helsingfors. Die Protest-Adresse hausz welches die Bill schon am Montag passieren
wird, keine Schwierigkeiten mehr machen wird.
wurde vom Landtag nach siebenstündiger Debatte unt W« Uhr nachts mit 105 gegen 81 In diesem Sinne wird auch die Erklärung
Stimmen in der Fassung der Muß-Kommission Baifourd aufgefaßt, daß Neuwahlen nicht erforangenommen Sämtliche Ergänzungs- und derlich sind. Man rechnet bestimmt mit der AttAbänderunggoorschiäge wurden verworfen. Für nahme der Bill im Oberhause,
daß aller
die Adresse sprach Mecheliu. Mehrere Sozial- Wahrscheinlichkeit nach die Arbeit am Dienstag
demokraten verlangten Ergänzungen und sende- oder Mittwoch wieder aufgenommen werden
rungen u. a. einen Hinweis darauf, daß der Land- dürfte.
tng die Forderung der rufsischen Regierung beDie Bill wurde in zweiter Lesung mit 848
treffend den Beitng Finnlaudn zum Militär- gegen 225 Stimmen angenommen Die irischen
budget selbst »dann nicht billigen würde, wenn sie
gesetzmäßigem Wege an den Landtag gerichtet Nationalisten und die Mitglieder der til r b ei t erwäre. Die Amendements wurden mit 105 gegen Partei unterstützten das Gesetz.
80 Stimmen verworfen. Yejö Koskinen erklärte
in seiner Rede, die Adresse sei nicht. mit der
Bereits-Landerforderlichen Würde abgefaßt und sei eigentlich
Der Empfang des Reichstags-Präs
nur eiLjuristischwolemischez Dokument.
fid i um s beim Kaiser hatsjam Donnerstag-ge um
VJ Uhr stattgefunden Er währte fast eine
halbe Stunde,
daß die Sitzung des Reichstags erst unt 1 Uhr 85 Minuten eröffnet werden
Die englische Mindestlohusßill.
konnte. Ueber den Verlauf des Empfang-es
Das englische Unieehaus war am Donnergwurde der Presse lediglich ein offiztifes, von den
tage in allen Teilen dicht besetzt, und zwar
Abgeordneten Paafche und Dove ausgearbeiteies
wohl wegen der Debatte zur zweiten Lesung Communiquå übergeben, im übrigen aber Stillder Mindestlohnsßill, als auch wegen schweigen bewahrt. Das erwähnte Communiquö
der Tatsache, daß Balfour nameng der Oppo- lautet: »Der Kais er, der sehr frisch schien,
sprach nach einigen perfbnliehen Bemerkungen zu
sition die Ablehnung der Bill beantiagen dem Präsidenten feine Befriedigung über die
wollte. ED war das eeste Mal, daß Balsour schnelle Beendigung des K o h l e n a r b e iie rseit seinem Rücktritt von der Führerschast der Streits aus. Er hoffe, daß der Streit keine
Opposition an den Debatten des Hauses teil- allzu großen Schädigungen für die deutsche
gebracht habe. Nach einem Hinnimmt. Bei seinem Eintritt in das Hans wurde Volkswirtschaft
die schweren Arbeiterkäuepfe in
weis
auf
et allgemein mit lautem Beifall begrüßt.
E ngland sprach der Kaiser die Hoffnung ans,
In Begründung seines Antrages,v die Min- daß es gelingen werde, die neuen W ehrdestlohn-Bill abzulehnen, erklärte Balsam: Nie- v o r l a g e n irn Reichstag zur Annahme zu bringen.
mand sei mit der Bill und ihm Lösung der
«Dazu schreibt das »B. T.«noeb: Der Kaiser
schwierigen Lage zufrieden und eine schwere Ver- sprach zuerst fcherzhaft zu Herrn Kampf über die
dem Hause. Das Land Wahl icu 1. Berliner Reichstagswahllreise, bei
antwortung ruhe
habe niemals einer bedenklichen Reisig gegen- der er, der Kaiser, für den fortschrittlichen Kanübergestanden. Wenn et auch die ernsten Bedidaten mitgearbeitet hätte, und richtete an die
mühungen des Peemietministets quuith, den beiden Vizepräsidenten ein paar Worte, die ihre

!

den Zweifeln an dem S e l b st
morde des Prof.-Adj. Viktor v« Friedrich d veröffentlicht die Schwester des Toten,
Frau L. A. Jen alt e w a, ged. v; Friedrichs, in der »Bish. Myssl« eine Zaschrift, in
der sie mitteilt, daß ihr Bruder am 4. (17.)
Februar in den Bergen Tieols e r f ch o e n
sg e f u n d e n wurde und am 8. (21.) Februar
im Flecken Sankt Anton a. Aelberg beerdigt
morden ist, worüber ein Zeugnis der lotalen
Behörden vorhanden ist. Frau Jenakiewa und
ein Freund des Toten Herr A. Deie haben den
Toten im Sarge gesehen und seine Jdentität mit
dem Adj. Prof. v. Friedrichs festgestellt Zum
Schluß droht Frau Jenaliewa, alle diejenigen
zur gerichtlichen Verantwortung
zu ziehen, die ihres Bruders Andenken d e runglimpfen.«
Ren-eh Jn Sachen der Konkurrenz von
Plänen für das neue Stadthaud ist, dem
»Tall. Teat.« zufolge, die Jury für den 17. und
Is. März einberufen worden. Bisher sind 13

Zu

die Regierung niemals sich und das Haus mehr
getäuscht. In ihrem Hauptzweck würde die Bill
nach dem Referat der Residenzblätter interessante fehlschlagen,
und für die Regierung liege daher
Daten über die im Berichtrjahre in Petergburg keine Berechtigung
vor, den
zu machen,
oerübten Selbstmorde und Selbstmords diese ungeheure Umwälzung inVersuch
eine-e Woche durch
der Stadtoerwnltung für 1911 entnehmen wir

-
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(

Nordlsibläudische

Moting 12: (25.) März 19123

rinnen unauffällig gekleidet sein,

Rath Feststels

-

hat Herr v. Bethmann bisher
meist wegen mangelnde-c Hervogenitäi
scheiden sehen. Ihre Namen sind:
v. Einem, Holle, Dernburg, v. Lindequist, von
Moltle, v. Unsinn o. Rheinbaben, v. Schön,
Niederding und Wermnth Wer diese Liste überblickt, wird zugeben, daß man nicht wenige darunter ungern vermißt, nnd daß der Konsum für
einen Zeitraum von nur drei Jahren nicht nur
der Quantität, sondern auch der Qualität nach
etwas reichlich ist.
Staatsmänner

f

(

I I

!

J

-

-

«Vorgefchichte der Aktion« redet und allerlei geheimnisvolle Andeutungen macht. Gefiern ift
in den Rigaschen Zeitungen der Bericht über
die letzte Monats Sitzung der Gel. Essen
Gesellschaft nach dem Referat der «Nordl. Zig.«
veröffentlicht worden. Er enthält keine beruhigende Aufklärung fondern deutet nur auf
eine Verschärfung des Konflikts hin. Er bringt
die Nachricht von dem Rücktritt fast des gesamten Präfidiuuid. Haben wir nun ein Recht
dazu, eine Aufklärung zu erbitten? Ich glaube
wohl. Wir baltifchen Deutschen haben das Recht
und die Pflicht, eiferfüchtig die geistigen Gitter-,
die uns überliefert sind, zu behüten und zu bewahren. Wir haben das Recht und die Pflicht,
dort zu warnen und nach Möglichkeit einzuschreiten, wo und diese gefährdet erscheinen. Die Gel.
Estn. Gesellschaft hat wahrscheinlich in vermeint-

-

!

lichetn deutfch knlturellen Interesse ihre Be- hdjrexschaft
Vorgesiern um II Uhr vormittags traf, wie fchlüsse gefaßt. Nach drrn bisher veröffentlichten
Wilhelm Material find mit mir viele in Riga der Meinn- der Telegraph meldet,
mit dem Prinzenpaar August W lhelrn nnd der nung, daß durch das. Vorgehen der Gesellschaft
Prinzessin Viktoria Lnise ein. Aus der Station nicht nur wissenschaftliche, fondern auch deutschPenzing wurde der Kaiser vom Erzherzog Leopold nationale Interessen gefährdet worden sind.
Wir müssen daher nen Aufklärung bitten. Nach
Salvator als Vertreter des Kaisers Franz
Erz- dem Belanntgewordenen sind wir im Interesse
sowie von den anderen in Wien lebenden Jofef·
herzdgen re. empfangen. Nach der Vegrüßnng unferer deutschen wissenschaftlichen Vereine bebegab sich der Kaiser in einer Galaeqnipage nach rechtigt und verpflichtet, zu warnen und zu Stilreinheit gesungenen tet-vollen Koloraturarie
dem Schdndrnnner Schlosse, unterwegs von dem protestieren i
»Dann tönt der Laut’ und Harfe Klang.«
Bernh. U. Hollander.«
zahlreichen Publikum lebhaft begrüßt. Auf der
Herr Georg Lohse ist ein stimmbegabter,
sog. ,Blauen Treppe-· fand die Vegegnung der
Entsprechend der in unserer Freitag-Nummer warm empfindender und geschmaekooll phrasierens
beiden Monarchen statt die einen äußerst herz- ausgeführten, dem
der Sänger. Doch kam und sein Vortrag geVerfasser der vorstehenden stern
und da ein wenig zu lyrischireflcktiett
lichen Charakter trnaz die Monarchen küßten sich «Bitte« bei deren Abfassung
offenbar noch nicht vor. hier
Er hätte unseres Erachtens noch stärker
mehrmals. Eine Uudienz ded Grafen V er ch
told beim deutschen Kaiser dauerte eine Stunde. bekannten Stellungnahme gegen die Art des Vorden in den großen Arten der Titelpartie zum
Um 7 Uhr begann das Diner in Schdnbrnnn," gehens der neuen Majorität der Gel. Eftn Ge- Ausdruck zu dringenden Kampseemat und die
das fast bis zur Absahrtdstunde ded Kaisers fellfchaft sind-wir unsererseits gar nicht in der
gedstinunung in seinem Vortrag betonen
dauerte.
Den ganzen Tag war das Wetter Lage, irgend etwas näheres über das Geplante sSi
o leen.
Die Baßpartie
bei Herrn S tahlb er g,
regnerisch.
Es hängt eben lediglich von dein dessen Vorzüge als war
mitzuteilen.
Deatoriensiinger
ja hier hina
e
n
r
i
ch.
r
i
F
neuen Vorstande, bezw. von denr neugewählten länglich bekannt sind, natürlich vorzüglich ausgeDie Prinzesfin Clementine, die
Gattin des Prinzen Vic to r Napoleon, ist- Präsidenten der Gefellschaft ab, wann und wie- Ehobetn Ebenso gereichte auch der sympathische
Mezzofopran des Fel. ergard Unger und
wie aus Brüssel gemeldet wird, von einerT o ch- eine nähere Aufklärung gegeben werden soll.
ansprechende Gesangttveise der Ausführung
ihre
te r entbunden worden. Groß ist in den Bonazum Schmuck, namentlich in dem mit Frau
partistifchen Kreisen die Enttäuschung.
Locales
BahrdtsWittrock gesungenen Schlußduett «O
T ii ei e i.
der
des
Friede,
des
reich an Heil des Herrn.«
Ressortd
Ministeriumz
Innerhalb
Das «Neue Wiens-r Journal« erfährt von Vollsansllärnng sind unter dem 5. d. Mis. erDer Chor wurde den großen Schwierigkeiten
hoher militärischer Seite and Konstantinopeh nannt worden:· der Privatdozent der hiesigen der sugierten Sätze vollan gerecht, gab einen
daß die Türkei, nmfür alle Eventualitäten Universität Dr. mod. All-Rat Shulowi li guten Klang, besondere in den Frauenstimmen,
der künftigen Monate vorbereitet zu sein« Re
zum außeretatrnäßigen außerordentlichen Professor und ließ es nach Maßgabe der Tonfülle auch
in Höhe von 800000 Mann sür Kinderlranlheiten, der Gehilse des Direktorg nicht an kräftigen dramatischen Akzenten fehlen.
serven
einb ernfen werde
eine Präoentivmaßregel des Chemischen Kabinettd, Privatdozent Magister Sehr wacker entledigte sich der Knabenchor (,Seht,·
die ~keinerlei« aggressiven Charakter-« trage der Chemie Hollmann, zum stellv. außer- yer kommt mit Preis gektönt«) seiner Aufgabe·
Sie fei veranlaßt durch die Truppenverstärlung ordentlichen Pgosessor süc medizinische Chemie an Der Chor vereinigte sich in der dritten Strophe
Rußl an d d an der türkischen Grenze, durch der Midas-Universität zu Ssuratow und der des Liedes mit den Frauen- und Manne-stimmen
die Verhältnisse aus Kret a und durch die Privatdozent der Kais. MilitäesMedizinischenk »in wirksamer Steigerung Zu einer eigenartig
Drohung Italiens mit Verwickelungen aus dem Atadernie Dr. med. Hosrat Rubaschlin zum schönen Wirkung Den jugendlichen Sängern
V a l l a n.
für ihre Mitwirkung ein besonderer Dank.
außerordentlichen Professor der hiesigen Univer- gebührt
Dad Orchester leistete dem Dirigenten gute
Uns Konstantinopel wird vom 23. (10.) März sität sür Embryologie, Hisiologie und vergleichende
Gefolgschaft und zeichnete sich sowohl in den
telegraphiert: Während der Sultan sein Anatomir.
G e b e t in der Moschee der Albanier verrichtet-,
Bekanntlich war das Katheder sür Embryo- Jnstrumentalzwischenipielen als auch in der Bebegann ein Hodscha eigenmächtig in logte, Histologie und vergleichende Unatomie seit gleitung der Solisteu und des- Chora durch Sanherscharfen Unsdrücken «zu predige n. Der der Uebersührung des Prosessors Poljekow nach keit und Präzision des Spiela aus. Judbesondere
der Stimmklang den Orchester-H durch das
Hodscha ist ver-hattet worden; man nimmt an, Charlow vatant. Jnsolge dessen suchte, wie wir wurde
vorzügliche
beirn
er
die
Ministerium
geisteggestört
hören,
Falulät
italienische Meisterinstrument des
daß
istmedizinische
Die dentscheangenieure, welche der Vollsaustiärung darum nach, szur Besetzung Herrn Wähner veredelt. Zum Schluß sei auch
die Vahn JorksPrisren bauen« wurden von einer dieses Kaihedera eine Konkurrenz augznschrerben des Herrn Organisten (stu(i Grünen-) mit Analbanischen Bande ü b e r f a l l e n; der Konvoi Aus dieses Ersuchen hatte das Ministerium der erkennung gedacht.
RuWir weisen auch an dieser Stelle nachdräcklich
schlug den Angriff zurück.
Fakultät den Prioatdozenten Dr· med.
valanten
Kandidaten
den
die heute abend stattfindende Wiederholung
d
als
sür
auf
Eine AgentuuDepesche meidet nn- von voraschlin
rnit dem Verlangen, dieser monnmentalen Schöpfung hin.
gestern and Konstantinopel: Jnfolge der Lehrstuhl vorgeschlagen
A
Minenlegung ist das Pasfier en des die Fakultät solle ihr Gntachten über die wissenabgebenDr.
Arbeiten
Rubaschtins
der
schaftlichen
Fahrwasserg
Dardanelschmalen
Die ersten Zugvögel sind in diesem
len sehr erschwert. Der Dampser »EinDaraus hin suchte die Fakultät erneut darum Jahr in Dorpat
etwas früher, als ini vorigen
werden, eine Konkur- angekommen
cinnati« der Hamburg-Amerika-Linie sah sich nach, es möge ihr gestattet mit
dein ersten Vorstoß den FrühMit
anderen
standhagenötigt, nach Smyrna zurückzukehren, da er in renz auszuschreibery wobei
12·—25.
lings
Februar-, der iiir einige Zeit
vom
der engen Durchiahrt nich manöorieren konnte. ien auch Dr. Rubaschlin sich urn diese Professur die Felder schon oovi Schnee befreite, sind die
jeyt
bete-erben könnte. Aus dieses Ersuchen hat
die Stare nnd Lerchen, eingetroffen (anr
E h irr n.
das Ministerium mit der Ernennung des Dr.med. Sänger,
20.
2s.
Fabr-) nnd gleichzeitig mit ihnen
nnd
nnd
eine
Depesche
ist, wie
In Pe k i
Rubaschlin zum Professor der Embryologie,
der ,St. Pet. Te .-Ag.« von vorgestern benach- Histologie nnd vergleichenden Unatornie geant- haben sich auf detn Doniberge die Dohlenschwiirme
nnd Saatlriihen eingestellt (24. Febr.). Der
dort seit wortet.
richtigt,· ungeachtet dessen,- daß
daran folgende Kälteriickfall in Finnland, dessen
drei Wochen vollständige Ruhe herrscht, die
.
,Juda3Maccabäue«.s
südlicher Teil nnd eine kühle Woche nnd wieder
Bevöllerung
der
Stimmung
eine bis 10 em. dicke Schneeschieht brachte, konnte
ü
ckte
die
ged
großen
r
Stil-,
wie
vor
eine
was
Musilaussührung
sehr
Eine
nach
in den letzten Tagen noch schärfer hervorgetreten heute abend eine Wiederholung erleben wird, die Frühlingggäfie doch nicht zmn Zurückweichen
es waren von ihnen täglich mehr nnd
ist. Der Handel in der Residenz stockt noch veranstaltete unsere Musikalische Gesellschaft gestern bringen: beobachten;
besonders seit dem 7. oder
vollkommen. Die Kaufleute wagen ed nicht,
nachmittag in der St. Johannis-Kirche, indern mehr zu
i
g
re
8.
März,
Frühlingsvorstoß einals
der
o.
zweite
nngeachtet
AnLäden auszumachen
der Versi e- sie nnd unter der Leitung des Herrn H.
rringen der Behörden, daß keinerlei Grund zu dreae Handels «Jndas Monat-aus« sür setzte. Heute, am I2.März waren auf dene Dornum 15
eine berg die erste-n Finlen zu sehen
Befürchtungen vorhanden sei. In der Umgegend Chor, Soli und Orchester vorsiihrte
der Residenz findet fast täglich in den Nächten Oratorientnnsil von einer imposanten Fülle und Tage früher, als im vorigen Jahre (27. März).
eine Kanonade statt. Die verschiedensten Gerüchte Vollendung, die das an Grdßtern nnd Ergrei- Auf Grund dieser Erscheinungen ließe sich wohl
erhöhen noch die Aufregung.
sendstem reiche Wert dem Erhabensten, was der ein früher nnd warmer Frühling
deen ,Messias«
geni
le Meister angeschaffen
Auch von anderer Seite wird nnd mitgeteilt,
die Seite stellt.
ast aebenbürtig
Baltische Presse
daß heute auf dein Dorn die ersten Finlen geEin ganz seltener Vogel
Die «Rig. Rdsch.« uud das «Rig.Tgbl-«
Schdnheit: das - Ergebnis einer ratio- sehen worden sind.
nellen
nnd
nnd
von geehrter Seite berichKörperpsiegei
mystisich,
Heut-·
hatte
wie
Nicht
ferner
veröffentlicheu folgende
wird,
teure
tet
am
bald
Piäpaeate
Freitag
7 Uhr abends
und
sehe
Schvnheits-Methoden
»Bitte um Aufklärung über die Vor- sind eg, die Teint nnd Haut jene wunderbare auf nnseren Domberg verirrtnaeh niiinlieh
ein
gänge in der Gelehrten Estuischeu Weichheit nnd Glätte geben, sondern eine wirk- S eh n e e h n n. Unf dem Platze zwischen der
h
«
Gesellschaft
lich gediegene Körper-Pflege, die vor allem ans Klinih der Tomrnine nnd dem Limonndenhänsehen
Die Vorgänge iu der Gelehrten Estuischeu möglichst täglichen Vollbädern oder Ganzwgschuns wurde eine kleine Jagd nach dem unerwarteten
Gesellschaft
haben begreiflicherweise auch iu Riga gen basiert, ansgesührt mit einer hochwerttgen, Gast veranstaltet, doch konnte er glücklich das
das lebhafteste Interesse hervorgeruer uud sind vollkommen neutralen und milden Seife.
Für Weite gewinnen.
AUch in unserer Tagespresse diskutiert worden. eine verfeinerte Körper-Pflege, wie sie die Höhe
Bei einer Hanssnehnng fand die Polizei bei
Der l. Bericht, welcher der «Nordl. Zt .·« ent- unserer Kultur bedingt, ist die gesetzlich geschätzte
einein
Gärtnerburschen für 17 Rbl. T r a u e r
UVMMM MI- wurde iu Riga am 28.
Sie ist eine hygie«L-ecina-Seises Müden-soffen
l e is e n die aus der Blumenhandlnng
sch
universelleg
Wirkung
von
VSIHssMDUchL Er konnte unmöglich genügen, nische Toilettenseise
—ll.
MM Vstgeblkch fvsschte mau in diesem nicht assi- Jhr spezieller Bestandteil, das von der Wissen- Järw gestohlen waren.
Die
den
gelangten
Anbisher in
Handel
DMIM Rest-at Rath zwingeudeu Motiven zu schaft als nervenstärkend anerkannte «Lecithin«
einem solches Vvtgehety wie es die Majodie sichtslarten von Dorpnt und Umgeans
hat die charakteristische Eigenschaft, direkt
rität der Versammlung am 24, Fkbkugx be- Haut einzuwirken, sie zu keästigen nnd sie zn bung haben eine sehr willioniniene Ergänzung
schkvssm hat« Etst am 7. März, nachdem iu- stählen. Durch das Znsühren von »Lectthin« erhalten durch die von Herrn P. Kohl» heczwischen meims Wisse-a rem weitere Aufna- findet gewissermaßen eine Ernährung der Haut ansgegebene Serie von 27 technisch tadellos
kUUg valgk Mk- hat Hm —m. iu einem Leitstatt. Blendend-weiße"r Teint, reine, weiche Haut ausgeführten BromsilbersKarren.
artikel im «Rig. Tagbl.« einer jenen Beschluß sind schon nach kurzem regelmäßigen Gebrauch Die gelehntackooll gewählten Ansichten führen
ablehnenden Auffassung Ausdruck verliehen, die das Etgednig. Spezies von Aerzten als Bade- nnd teils Bilder ans der Stadt vor (Sieinauch in der »Beg. Rundsch.« Zustimmugg equip- nnd Toilettenseise bevorzugt nnd verordnet. drücke, Dom-Ansichten, Ruderllnb, Z Ansichten
Uu hat. Ich glaube sagen
Stück nur 40 Kop. Alleinigek Fabrikant von Dorpat ans der Vogelperspekk
zu können, daß iu
weiten vielleicht gerade maßgebenden wissenschaftMülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln- iioe, vom Turmknopf der Johanns-Kirche
liche-s Kulis- Rigas in allen wesentlichen Punk- iga. Zu haben in allen Apotheke-, Pnrsümeries aus anfgenornrnenl rc), teils führen sie uns an
M Dis unffssssmtg des Herrn —m. geteilt wird. nnd Drogenhandlnngen.
malerische Orte in Dotpatz Umgebung (Segel-
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Venedig,
24. (11.) März. K aifer
fortgefahren
hier ein und wurde von deutGras Uwa r o w (Progr.) sagt, er sei - der Wilhelm trafund
Konfui sowie den BehörHermogensFrage wegen aus der Oktober-Froh schen Botschafter

tion ausgetreten. Hermogen habe seine Ssaratower Cparchie ganz ruiniert nnd viele Gläubige
den Ultrituellen hinübergetrieben. Er wurde
erst gemaßregelt, als er korrekt handelte und gegen Rasputinaustrad Sonderbar sei daß der
Oberprokureur sich mit
da er« einen Ungriss
ihn einen Angriss
die Kirche nenne. Wenn Bischbse- sich mit der
Kirche identisizieren, sei es lanonisch, tut es der
Oberprokureur,
ist es frech. sLärm rechts)
M a r lo w 2protestiert gegen die Besprechuugkirchlicher Juterna in der Duma und verspottet die
Sphiuxrolle Gutschlows und das Janusaesicht
der Oktobristen. Nach einigen belanglosen Reden
wird die Verhandlung abgebrochen. (
Alsdann wird über die Dringlichkeit der
Interpellation der Kadctten über dass

zu

aus

der»Kirche;,indentlsiziere,
aus

so

Zikkalar
1912

Unterrichtsministers vom
Rechte der
Privatdozenten

des

betreff

die

9.

Febr.

den begrüßt.
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Konstantinopeh 24. (11.) März. Der Fürst
Kopasis von Sarnos wurde von einein
griechischen Staatsangehörigen durch einen Revolverschuß ermordet.
Konstantin-er, 25. (12) März. Der ehern.

russische Botschaft-rat stetschin ist angekommen.
Tfcharhkoto wird heute vom Sultan empfangen

werden.
Der Mörder des Fürsten von Santos ist verhaftet worden. Der Ministerrat
beschloß, den ehem. Vizetoali von Tropeznnt, den
Griechen Begieri, Zum Fürsten von Samod zu
ernennen.
Teherary 24. (11.) März. Jn den letzten
Tagen hat sich die Frage der Versorgung der
Residenz mit Getreide sehr zugespitzt Die Getreidepreise find ins Unglaubliche gestiegen. Die
Bäckereien werden von der Bevölkerung belagert.

Heute demonstrierten Frauen vor dem Hause
verhandelt.
Sepechdarg und forderten Maßregeln gegen die
Pros. Lutsehizki (Kad.) sieht im Zirkular eine sTenerung Ein Polizist verwundete, rnit dein
unerhörte Verletzung des Gesetzes« Es schräuke Gewehr-leiden eine der Demonstrantinnen schwer.
die den Privatdozenien durch den Erlaß von 1884 Der Haufe will nicht auseinandergehen Sepechdar
gewährte Lehrfreiheit ein. Schließlich wird die entfernte sich ans der Stadt.
Dringlichkeit mit 99 gegen 78 Stimmen
Pertng, 24. (11.) März. - In dennördlichen
abgelehnt.
Provinzen
find große Miliiärunrnhen
V
ausgebrochen Die Menterer in Schansi plünDie Osterserien der Reichs- derten und verbrannten mehrere Städte. Died u m a sollen vom 17. März bis zum 9. April
Behörden sind machtlos. Man befürchtet Unruhen
dauern.
in der Provinz Tschili.
Ursa, 24. (ll.) März. Der Chuitichia erTelegramme
hielt oon Junnschilai ein Telegranirn, in dein er
vor intriganten Rufhetzern gewartet wird. Die
der Fetersöurger Fetegraphew
werden aufgefordert, aus ihre UnabMongolen
Ygentuu
hängigkeit
zu
verzichten unter Androhung schwerer
Peter-kurz 11. März. Der 1. allkufsifche Folgen ini Falle
der Nichtbeachtung dieser RatKongieß der Studenten-Atademiften ift eröffnet schläge. Die Antwort des
Chntuchta ist unworden. Unwesend waren der Erzbischof von bekannt.
der
Wolhynien Antoni, ,Sabler,
Palafitommans
Port Sato, 24. (11.) März. Hier wurde
dant Dedjulin nebst Gemahlin, viele Dasein-Libeine
organisierte Bande aufgedeckt, die bestüngeoednete Und Reichstatsmitgliedet der rechten dig Kriegskonterbande nach Tripolis
und nationaiiftisehen Fealtionen, Glieder der transportiertr. Jn den
lebten Tagen wurden
monarchischen Organisationen fowie viele Pro- 8000 Flinten hinübergeschafft.
fessoren. Vot- Etöffnung des Konstessess wurde
« Tripolto, 24. (11) März. Um
vorigen
vom Erzbischof Antoni ein Gotteshienft abgehal- Dienstag begann der Bahnverkehr
Triten. Daian hielt die Ehrenvotsitzende Frau polio und dem Fort Hi. Barbaren zwischen
In
Ainsar
Dedjnlina eine Sinfpcache an die Studenten, in der beginnen morgen die Arbeiten an der neuen
fie den Kongeeß für eröffnet erklärte. Sie forderte Bahnlinie Tadschura.
Jn B e n g h as i bedie ftudieeende Jugend auf, ’ ihre heilige gann von neuern die Augfchisfung von Trunk-en.
Pflicht zu erfüllen durch Arbeiten nnd SicherMelilla, 24. (11) Märs. In eine-m Gestellung der Ordnung in sden höheren-Lehrani rnit den Eingeborener verl o r e n die
stalten. Daraus wurde unter allgemeinem Hoch sech
4 Offizieeennd 24 SolSpanier
auf das Kaifetheus die Rationalhhmueenteilen
Die Begeüßnngztede hielt Obeeptotaeeies Seil-len d a te n an Toten und 5 Ossiziere und »Sol-
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Cz ist vor allem die Händelfehe Musik an
sich, die bei diesem Monumentalwerk
bei
dessen Ausführung sich heute allerdings manche
Kürzungen als notwendig erweisen müssen
den
Hörer in ihren Bann schlägt. Dabei kommt
einem kaum der Gedanke, daß bei der Ausführung manches nackende-, Wichtige-, mit einem
Wart: heroischer klingen könnte, wie ed dem
Charakter diefeg ,Hohenlieded des Helminan
entspricht Zu einer solchen itnposanten Massenwirkung versagt der Chor der Musikalischen Gesellschaft leider nun einmal nicht über die unerläßliche Fülle des stimmlichen Materials. Um
so mehr aber ist es uns ein Vergnügen, zu konstatieren, daß die Ausführung dank der künstlerischen Einsicht, dem Fleiß und der Gewissenhaftigkeit des Leiter-s des Ganzen, Herrn v. And reae, den löbltchen Traditionen der Musikalischen Gesellschaft in vollem Maße entsprach
und der erfreulicherweise recht zahlreichen Zueinen hohen musikalischen Genuß bere te e.
Die SopransPartie lag in den Händen der
Frau BahrdtsWittrock, deten watmtims
brierte Stimme nnd hochmusikalischer, durch große
Jnnigkeit und Wahrheit den religiösen Empfindens sich auszeichnender Vortrag ungetrübten
Wohlgefallen erregte. Eine hervorragend schöne
Leistung bot die geschätzte Sängerin namentlich
in der mit bemerkenswerter Sicherheit und

Arrestantenkompagnir.

Jahren

Archian-eh U. März. Die
Taten Erforschung des rnsfifchen Nordens erö net eine

Substription zur Anorüstung der Ssedotvschen
NordpoliExpedition.
Wehrpflichtssßorlage
or.t
Wien, 24. (11.) März. Kaise r W i l s
Der Artikel welcher besagt, daß Personen, he l nt Print August Wilhelm nebst
die sich der
entziehet-, kim und Prinzefsin Viktoria Luise reiften um 9 hr
Gesangnissirase von s Monaten bis zu 2 Jahren abends and Schönbrunn nach Venedig ab. Der
unterworfen werden, wird mit dem Zusatze ange- Abschied von Kaiser Franz Josef war ein sehr
nommen, daß derselben Strafe auch die Personen her-glichen
unterworfen werden, die sich betrügerischer HandPrag, 24. (11.) März. Von einer Versammlungen schuldig machen zum Zwecke, einem an- lung der Grubenarbeiter
der Kohlenbezirke Ansderen zu helfen, sich der Wehrpflicht zu entziehen; sig
Teplitz wurde von
und
Brüx
wird dies aber gewerbsmäßig betrieben, wird mAllen ab Dur
ein Generalstreik beder Schuldige aller Rechte verlustig erklärt und schlossen. Einreihung in Korrektionsabteilungeu verurzur
4-prozentige
-24.
ParisDie
(11.)
März.
teilt. Entziehung von der Wehrpflicht durch
von 300 Mill. Fres.
Eisenbahnanleihe
Flucht ins Ausland wird mit 8 Monaten staatliche
Gefängnis bis zu Zwangsansiedelung wurde 327« mal über-zeichnet.
Ism- 24« (ll.) März. In einein Artikel
in Sibirieu bestraft.
Kreta-Frage schreibt die ~Tribnna«t
zur
Eine längere Debatte ries der Antrag der Kateilt den Standpunkt der übrigen SchutzItalien
den
streichen,
Artikel
dettensFraktion hervor,
Kretas
rnächte
ist bereit, der Absicht der
wonach die Familie eines Juden, der sich der Kreter bezüglich und
der Angliederung an GriechenMilitärdienstpflicht entzieht, einer Geldstrafe von
300 Rbl. unterworfen wird. Schließlich wird land entegenzutreten Um des Weltfriedenz wilder Kad ettisehe Eintrag mit 106 gegen 101 len verfolgt Italien eine Politik, die gleich entfernt ist von der Unterstützung der Wünsche
Stimmen abgelehnt.
der Türkei als auch Kretas Die AbsichBevor der gesamte Entwurf zur Abstimmung wohl
ten
Kretas
sind Italien sympathisch. Italien
gestellt wird, erklärt R ekras
im Namen
der ladettischen Fraktion, sie habe, obwohl aus- würde sich an der militärischen Befetzung der
Jnselnur darum beteiligen, weil es findet, daß
der Kommission ausgeschlossen, sich an der Leder gegenwärtige Augenblick zur Ungliederung
sungxbeteiligt Nun aber sei aus der Wehrpflichtsordnnng ein derartiges menschenseindliches Kretas ein ungünstiger ist.
Monstrum entstanden, daß die Fraktion es ab- nungRout, 25. (12.) März. Oeffentliche Meiund Presse interessieren sich stark für die
lehnen müsse. Gras U warow erklärt im Na- Begegnung
men der Progressisten, diese stimmten gegen den
zwischen Kaiser Wilhelm und
Entwurf, da er im ganzen schlechter sei als König Viktor Ema-euch der sie eine
das alte Geset. Kropotow sagt dasselbe im große- politische Bedeutung zuschreiben.» Die
Namen der blrbeitsgruppr.
»Trtbuna« meint, zweifellos . würden Krieg-,
Mit 147 gegen 72 Stimmen wird der ganze und Friedendsragen besprochen werden; doch erEntwurf in 3. Lesung angenommen. wartet sie keine sofortige Underung der Lage.
(Beisall rechts und im- Zentrum) k- Ueber den »Jtalien muß den Knoten mit eigenen Kräften
zerhanen.« Das «Giorn. d’Jtal.« glaubt, ItaRest der geschlossenen Sisuug dars nichts ver- lien
könne vorn verbündeten Deutschland eine
werden.
dssentlicht
Neutralität erwarten. Der Kaiser könne
Daraus wird in ossenerSitzung mit der faktischewünschen,
Italien zu Untätigkeit verurteilt
nicht
Verhandlung über den
·

sammen.- Zehn

die Beratung über die

je 2

»

-

Die Dums ietzt hinter g esch toss enen

gut Ausführung

,

—,

März

«-

-

-

-

Begeüßungstelegkamme wagen u. a. vom Mi- daten an Verwundeitib
New-York, 24. (11.) Mär-z Durch eine
nifteipräfidenten eingetroffen« der eine Feftigung
mit
der Post befördert-: Bombe wurde das
der weite-en Tätigkeit der file die akademische
de s Richterd Rofalski zerstört.' Eine
Haus
Arbeit eintretenden Organisationen wünschte, daähnliche Bombe wurde f. Z von der Post entmit dem Vateslande des Bedarf an den ihm
deckt Und zurückaehalten.
F
wichtigen wissenschaftlich vorgebildeten Funktionäeen gesichert wegdr. Zu Gehiler des Vot-

so

fitzenden wurden Pueifchtewiifch und Samhfs
siowsti gewählt.
Der eifte alliusfifche Kongeeß für Kieieittedit
und ist«-wirtschaftliche Koopeeatiose ift etdffnet
worden.

Der Lang-eß des vereinigten Adelggenofsew
fchaften ist geschlossen weiden.
Bresi-Lttowsk, 24. (11.) Marz. Der aus
Was-schau kommende Schnelizug» fuhr-· auf des
Strecke MefhieeifchjeWela auf eines-e Waeenzug.
Getötet wurde der Zweifel-ten verwundet 1
Maschinift und sein« Gehilfe. Eine Anzahl
von Waggons nebst der Lokomotive winden zeittümmext.
Bezieisgexiklst
Das
verMay
Vase-, 11.
handelte den Prozeß gegen den Millionät Hadfchi
Tagiew, feinen Sohn und feinen Neffen, den

Obetstleuinant nnd peifischen

Peinzen Mansm

—-

Wetterbericht

des medic-VIII-vaseåbakvkitåkgåsqbsIäii Unidesfiiäi
vom 12. März 1912«
;
»

W

-

.

IS gam-kahl morgkwrlluhr
7

BarometeUMemguiveaM 759.6
Lufttenrperat. isentigrady 4-2.8
Wind-Dicht (U-Geschwkud-)
82
Scwölkimg Geh-rieb
10

1. MAX-kaum d. Temp.
2. Wieder-schlägt 0.7

Mitang

46 8
ssW»2

ssW2

10

,10
nachts -—-1.7
,

J

764.1

762 6
-i-2 8

;

-

sk-·
..!

Tekegraph. Wetter-zweiten aus Peter-barg
für morgens Warm; verändern-se Bei-Lil-

kmig.

-

«

,

Unter der Spitzmarke «D er rn ä nnerm or
dende Vethmann« stellt die «Voss. Ztg.«
den Verbrauch an Ministern und Staatdselretären
unter dem Regime des fünften Kanzlerg zu-

hat.

»Sei-erson«

10.

-

-—»-—«.

—melich:
Frxm EkMaxxkethta
..

"

oorrufe.

Oeffentlichleit

den

vom

s

-

weiteren-euch
gebracht

MA

Parlamentsbericht
91.Reichsduma-Sitzung

schaft zu ganz besonderem Dank verpflichtet, daß
ihre Wahl gerade auf den «Judad Mute-gebändgefallen ist, nachdem sie vor einer Reihe von
Jahren hierselbst bereits den »Messias« und, noch

habe. Jst der Bericht über die Versammlung
der Gel. Eftn. Gesellschaft in der Presse veröffentlicht worden, so hat doch diefe wohl auch
dab Recht, Stellung dazu zu nehmen und ihre
Meinung zu äußern. Herr -m. hat in seinem
gezogen, was
Artikel nichts an die
in- jenem Bericht nicht chon gesagt war. Das
tut erst die «Rtg. 8.«, ich weiß nicht, ob irrt
indem sie von einer
Interesse der Gesellschaft

Stab-rittnieister

--

"

es

y»

Mtrsa, den

Mainedbetotn
andere Personen, die angeklagt waren, den und«
genienr Bebutow mißhandelt zu daben,j daJus-is
von Tagietv der Verletzung der Familienehrebes
zichtigt worden war. Das Gericht vermeinquiew zu 27, und die übrigen Angeklagten zu

;

-

Nur die «Rig. Zth hat Herrn -m. Opposition
Handel ist ja bekanntlich am größten in der boote auf dem Embach ec.). Diese hübsches
gemacht und ihn heftig angegriffen, ja, völlig musikalischen Belebung biblischer Gestalten, deren Karten sind in allen besseten Buås nnd Schreibungerechtfertigter Weise erhebt sie gegen ihn den patriarchalische Weihe und religiöse Kraft in Vtgpjgakkkukgen ekhältliQ
Vorwurf, daß er die Angelegenheit zurn Ge- seinem Stil die treueste Färbung gefunden hagenstande publizisiischer Erörterung gemacht ben. Und so sind wir der Musikalischen Gesell-

i

die Rede Winston Churs
die Flottenbauien und wies auf
die Richtigkeit der seit zehn Jahren von Deutschland verfolgten FiottensPolitil hin. Die
innere deutsche Politik wurde rn it keine m
Worte erwähnt. Der Unteerednng wohnte
außer dem Kaiser nnd den drei Präsidenten keine
andere Persönlichkeit bei.
Sind Petersburg erfährt die Londoner «Times«,
es verlaute gerüchtweise, daß K ais e r Wi l
he l m nach Peterdburg einen eigenhändigen
Brief geschrieben habe, der sich über die B f eru n g der Beziehungen zwischen Deut sch
land nnd England verbreite nnd in Peterdburger Hoflreisen ebenfalls Befriedigung her-

berührte auch
eh ills nnd

Sand. Ap Haifelblgtt.

M59

NordlivckänjifcheZeitung.

März 1912.

Montag, 12. (25.)

I

V. Aal

kraus-. tlsu Is. Mit-z

Johanns-Kirche««

-

des Herrn

Alb-est com-ach

Eine Reise durchk
Pola sts na. g
·

unter Leitung des

i

I»

Einkiihi

z

-

Ilillllällslllc likskllsl lil l

Anfang 8 Wut-.

-

(sektion des kl.-V.).

Billette (jnkl. Billettsteuor): ä- IRbl.loKop.(im Ältarraum), Emporon 75 KOP·,
Mittelsohjkk 75 Kop., schülerbjlletto 35 Kop., seitensohjkk 50 Kop. sind
bei G. Glück vorm. B. J. Karow’s Halm-Buchhandlung und am
Kanzel-trage von 5 resp. 7 Uhr ab an der Kasse Zu haben.
«
Tun-sollsmlt
d
Einfalls-ans
Its
Inn.
-

staunst-such

.

4
Amt

Grossartjges

Pathe-Journall
«

-

Letzte

,

Bogosinskx pr. Wort-o, mach-m
G. Hersow.
-.

——

-«

—--«-Kciuigk.ssohs.- -

,

-

Äusgaboz

aa

von

Freitag-, den 16. März an:

s-·

Hänge

«

J

s

lauen

Ida-u kam-me l
unter MithGrosse
kung des
bet-ull .l;l;e.nqc.l.l.oken Komikers

a

l

,
-

Wh.- u. Elektro-ln z.. Techn Wes-km

Komisches Bim.

.

Busch

rund von Jesajas 3.

«

,

Der

im Lock-le Tor Bank la Psliow

«

einzuladen.

Nr. 7.
Als Getränke empfehle frische Sevil10n, Karlsbaäer Kam-e, schokolade, l.
Tot-, Milch, Brauseljmonade, Selters
2.
unggijejse Prachtllmonaden.
3.
Meinen-,v garagtiert reinen

Warm empfohlen von weil. Pssisls I. This-usw«
Auf

-

«

s

empfehle im Expresskontor.
Forstel Kasten

Preis-W Kop.

H.

»

Eipols-not 11. Mit-. Bis-, Hlexantlerstsn IS.

Tagesordnanq :
und
Durchsicht
Bestätigung des Renhensehaftsberiehts pro 1911

und Verteilung des Reingewinnes·
Bestätigung des Ausgal)e-Budgets pro 1912.
Vorlage der Verwaltung über den Anlcauf eines Hauses lür eine
«
Filiale der Bank.
4. Vorlage der Verwaltung über die Erhöhung des Grundlsapitals
der Bank.
Icaru,
5. Vorlage der Verwaltung iiber die Erötknung neue-r Filialen der Bank.
6. Vorlage der Verwaltung iiber Abänderung des § 29 Anziierk 2
des statuts der Bank.
7.- Wahlen.
8. Wahl der Revisionskommission zur Prüfung des Rechenschaftsberiehts pro 1912.

.

·

Nur Personen von mindestens 20
n.
spraohbeherrsehung haben Ausseht

in grosser Auswahl zu Osten-h
Its-II Norm-an,
empfiehlt
Rigasohe str. 10 Geke- d. Lodjenstr.)

schulbildunF

Gemäss des am 21. December 1901 Allen-höchst bestätigten Beschlusses des Minister-Conlites müssen die Aetien spätestens am
l. April bei der Verwaltung eingereieht sein. statt der OriginalAetien können aueh Zertiiicate vor-gestellt werden über Annahme der
Aetien in Aufbewahrungs oder Versatz sowohl in Staats- als auch in
privaten Oreditaustalten, doch müssen in diesen Zertitieaten die Nummern der Aetien angegeben sein.
«
Die Annahme von Aetien findet auch in den Pilialen der Bank
"
letatt, jedoch nur bis zum 29. März.

Wischaitseleven
Pastor

guedlinor-Papior

.

Mikadoskapiek
Eiekkarben «

Esesslaclæ
Osterfestes
empfiehlt
M. l(. Juerqcnson
u.

lichst, gebeten, da auf den Ertrag dies

ses Bazars die Anstalten des FrauenVereins: die Marienhilfe, die l. u. ll
Kinderbewahranstalten n. das Witwenllaus, zum grossen Teile angewiesen
sind.
Gaben nehmen dankend entgegen:

nug
Kundenarbeit
ha en bei H. Form-enter, Ritterstr.l9.

« ·

»

zum

»

Dkogew

Psrkamerjohandlung.

u

"

5.

«

mäachcn

-

Ente . Amme
Rigasche Str. 97,
eine Stelle

Qu. 1, in der Bude.

sk. Mäd che«
wikåxnakg

s

"

-

Pflcuekmd

inzder Bude.

enthalte-nd 8 Zimm, 2 Vor-Indem Elskeller und alle
Daselbst ist auch event. ein 111. 111
m. 4 Zimm. zu vorm. Nähqu Ausk.
tägl. v. V,2--3 U. Karlowastr. 6,Q.2.

Wirtschaftsbocklxoml
-

am Wasserturm sind sllltcllls ZIIIIO
Isl- abzugeben. Zu ertragen: Verlängerte XastanjewAllee 10.

s

"

Ein hubsth mobl. Zimmer
zum
v

vn·

Ast-iff·l

Stilles,

.

1.
mit voller Pension wird
gesucht für 2 junge Damen. Gefl.
sub »2 Damen-« an die Exp. d. Vl.

helles

«

Zimmer

’t«terdetgnebil-

o ne Pension
pvermieteu
Dame
qujensStn 19b, Qu. 7.

II-

sssllcllss

L Riga, Kalkstrasse Nr. 26.

von

X

Wohnung
Eine
Zimmern, Entree, Glazverandm

6

Mädchen immer,

frei.
Qu.

wird Mitte

Juni
erfragen: Mühlenftr."
Izu
1; von 11—1 Uhr.

Flujing

Juni eine größere

von 6—7 Zimmern, parterre, mit Garten
und Veranda ; l. oder 11. StadtteiL AdresStern-Str. 25, Qu. 1,
fen abzugeben

miet31

a,

Nr. 325.

Briefkaften.

Zimmegn

von 4 Zimmer-n, Entree-und allen Wirtdes
schaftsbequemlichkeiten mit
Gartens zu vermieten Phi osophen-

Thalia-·l·hoater.

Rjga, Kalkstmsse Nr. 26.

vom

Benuyung

Str·

v.

Nr. 16.

,

M

1. Mai ab zu vermieten. Zu
v. 5—6, Revaler Str. 49, Qu. 3.

Zum

vom

erfr.:

111-ern gshkpuolsts Ist-pl
stornsstr. lö, Emgang v. d. strasso.

schwarzer Schrank
m

SZLZZHW TM
MARTHsternsttisassejä Qu· Anna t:
Elne Konzert-Psalm- Mai-M
Alexantür
Rbl. zu verkaufen
8-

von 5 Zimmern und· Küche wird vermietet
Promenadenstr. Nr. 3.
Stillebenden Mietern ist eine
-

Wohnung
von 2 Zimmern
nebst üche
mieten
Karlowastr. 26.

14. März I
Grosses Funke-Programm
10. bis

lm Namen aller sinkst-II
Kehlen für gesamtes M se
eitlen spenden-i her-z-

-lichstoa baut-.
Ums-St

-

7 Zimmern, Vergnda u. Garten

-

Die Direktion

«

fonnigejt
mit Küche
sofort gesucht. Off. sub »G· M.« an
«
die Expedition dieses Blattes.

von 2—4

Em Bat-platt :
oirca 2 hats-umsvltt
nottut-m
Tochelkorsehe Str. 72.
gross
-

-

——.

-

:

Gefucht

zu

a

Hauptdeth

«

;
,

·

Rigasche Str. 97, Qu. 1,

abgegeben

des

zu ver-

gestern in der Johanniskirche ein seiC

Rogeascdikm

cito- sitt ils-fes- tlcts shssssnspssulstlom
sso Meter lang.
850 Meter lang.
stama in 2 Abteilungen.
.

die gut kocht U«nd deutsch spricht, sucht e.
Rigasche Str. 14. Qu. 7.
Stelle

fucht

«

.

Köchin

Eine

ine
egkossael
ä
Elwa
see gelegene, vollständig möbl
N Islla

Zu vermieten in

«

,

24, Qu. 1.

«

vom 25. Februar 1912
beschloss:
.
»
1) den Rechenschaftsborieht pro 1911 zu bestätigen,
·
2)" das Budget pro 1912 zu genehmigte-m
3) den bei der Ausreichung von Darlehenzum Besten des Reservefonds zu erhebenden Beitrag auf 7« Z scler Darlehnssumme
festzusetzen,
wählte:
·4) zu UGliedern cker Revisions-Kommjssion die Herren A. Keisss
«
tu
K. sööt, A. Karneol und J. Hawik

»

Eine junge Estin
in die
fu t e. Stelle zu Kindern oder MeloStube, versteht auch zu nähen

F

O

,

sucht eine Stelle zu Kindern oder in die
Stube. Zu erfragen in der Exp. des

-

Ober-Fasten s. Hätt-Ich

Ritterstr. 20.
Fräulein 11. 111 stkplh
Alexander-str. 36.
J. 111-onst- sus(voml. April am
Gartenstr. 24·
Frau 111-. Idol-Illi, kiir Frau Prol
M. v. Bulmerincq, Rigasehe Str.l6
H. Ist-only ungern-stundenTeichstr. 5.

hie

·

"

Ein empfohlenes junges

nenstr.

Frau

—-

können fofprt Arbeit

sz

uz I

alljährliclie

.

Buchbindergchtlfeu

Blattes.

———w—

des Frauen-Vereins

l

,

Parkums in
Ostern-Papier
Manikpapicn stillt-its

L ezius,
ein größeres Gut
Salzstr. 1, Sprechst. 4 —5 Teleph. 79.

für mein Geschäft
L. Ehrbardt, Ritterstraße

s

Socken-Eieseiförmig. Pl-

pfiehlt als

Sucheqsofort åe

-

soll ln diesem Jahre Im 7. kall
stattfinden Um freundliche Gaben
und Spenden zu demselben wird herz-

;

«

.

Einen anständigen jungen Mann em-

auf

Ists-s

nachm. gemeinsame

«

Ein Buch filr tlio Passionszoin Fohlemlekhnmg
Rattlelh eher Paössioaskönig

oder älterer Mediziner als Stellvertreter
gewünscht von Anfang Mai auf etwa
und
sechs Wochen. Sprache-up deutsch- über
Dr. med. LeziuSk--4 Pölwe
erro.
dass-Ists llltsollaltsgsllliie.
der bei dänisehem Verwalter sich
weiter kortbjlden will, kann sieh unter
mässjgen Gehaltsansprüehen melden
bei der sannst-almost Tons-Ist

auf Anstellung.

Ilttwoels um

A-

auf den

,

Jahren, genügender

I

Maabstinenter schriften
rienhoksche str. M 7. dass-Mann
herzlich ijLkgVleL
Leetijre

I

Inh. ·J. E. P eters en. Wasser u. soblammheilkuren. sole, Nanheimer etc-.
seebäder, Douohen. sonnen— u. sandbäder (schwimmlehrer), Park, Lawn-Tennis,
KinderspielpL am Meere-, Ruderboote,regelm. Motorbootsverkehr. Vor-, Hauptu. Nachsajsom vors u. Nachsaison 250X0 Ermäss. AustijhrL Prospekte grat.
u. kranko. Ende Mai, Mitte Juni u. Juli wird Prok. Sam s c hin Petersb.
spezialist kiir Frauenkraukheit, in (1. Bade-anstatt empfangen.

Technslmsn sama-ben

pr. Dorpat.

Quinte«-Verm
s

beehrt sieh, die Herren Aetionare zu einer

«

850 Ist-II

-

-

;-

Die

des Bildes ist

·

«

.

künstlerisehes Lebensdrama, gespielt ven

den besten Künstlern.

oo no e o nk o l
la or hHn
Adel
e
komödi
e
l
l
GHIPMI
-VOI«sttllllssillll
« Anzesga
go.
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V
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ll
schlimm-u set-hatt IWZAL Estlaml
um 3 Uhr nachm.
s.
e.
april
a.
p
hlt
lla
l
wlsllct cslc
Johannisssttasåe

Bewerber werden
Gesuche unter Beifügung eines Befä-«higungsnachweises (erwiinseht- ist die
Qualifikation als verejdigter Revision
und Angabe ihrer Personalien dem
Rjgasohen Oekonomieamt (Gr. KönigsStr. Nä- 5) ein-weichenRiga, den 10.,März"1912.
M 984.

111-Ia Karosse

.

..
D cMMc.
LD ck Welssc

-

-

111- gslsqlsmslqulls qusqssssh Humoristjsohes Bild. als hoc-llllsahssls. Italien. Nahsrmls stimme-. Komjsohss Bild.
turaufnahme. Sasmsulss staats-II
111-mas. Komjschos Bild.

111-Inwisoss

200

Tot-str. 16, Qu. 2, v. 10—1 u. s—B«

Ra-co-kllllinor

tu vor-Info-

-

Em Wolfshuntl

echter Rat-o, 8 Monate alt, ist II 111Islslssh Zu ertragen zwischen l u.
Mühlovstrasso 29.
Gartensttn 35, im Hok. 2 Uhr

Druck und Verlagva E. Mai tiefen« Dotpap

-

I

klqule
oder

sell sl l l l kl

Abzug-eben Handlung Tode-know
«

.

-

»Es-I ILITCISIIIL
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«

«

ist walks-ataufgefordert, ihre
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Die deutschen

Uebers-einsah

Adelstsnsreß

Der

nimmt Stellung zur
PolitikKaiser Wilhelm und König Viktor Emamtel in Venedig.
Der Verqarbeiterstreit
gelegt.

itzt Velsieu bei-

»

entdecken nnd zu belegen.
Die Tragweite dieser Feststellung kann hier
nicht näher ausgeführt nie-den. Es genüge die
Bemeekung- daß eine Reihe von Streitfragen
nunmehr ohne Schwierigkeiten ausgehellt werden
kann, da mit Hilfe der jetzt bekannt gewordenen

-

:

Brigaden
s

i

aus

-

«

so

s

so

unserer

sPrivatrechts

Eilensthaltnngen

-

Egenannt

wird.

Die Erklärung sür dieses komvilative Verfahren liegt, wie Baron Nolde treffend bemerkt,
Tin den sorensisrhen Bräuchen, die zu jener Zeit
in allen Ländern des-Gemeinen Rechts herrschten. Man zitierie zum Beweise seines Rechts
Stellen aus demspcorpus juris. Eber diese Zitate hatten gewissermaßen nur die Bedeutung
von Rechenpfennigem Gericht wie Parteien wußten, daß man sieh im Grunde nicht auf das
corpas juer stützte, sondern
die Schristen
bekannter Rechtglehrey denen man die Zitate
selbst nnd deren Auslegung entnahm
wobei

I

"

.

"

»

—-

zu

beraten.

i

Die Amerilaner sind der Ansicht, daß rnnn
den Erfolg zwingen land-. Und man muß sagen;
Amerika ist ein Erfolg.
Der Erfolg ist etwas Große-, wenn
er in schweremKatnpse errungen worden ist.
Wer Inserordentliches erreichen will, muß
weniger darauf bedacht sein, rasche Erfolge zu
erzielen, als sein Können zn steigern. In der
Kunst des Kämpfens suche er, ein Meister zu

L

»

gleich

I

.

-

Die Gleichung lautet nicht: maxieuale Leistung es der Fall ist. Uns Dressuranstnlten der Intelligenz müßten Zuchtstätten des Willens werden.
maximaler Erfolg.
dies
Sollte uns
nicht nachdenklich
Einstweilen bleibt es dein einzelnen übermachen, daß die Erfolglosen oft wichtiger für die lassen, ans schwer bezahlten Lebenserfahrungen
Allgemeinheit sind als die Ersokgreichenk Ein das Unerläßliche zu lernen. Oder aus Lehrtypischer Fall: Heinrich v. Kleist. Sein Lebenz biiehern. Denn es gibt henie bereits eine reiche
seine Arbeit war ein vollkommener Mißerfolg-H Literatur über die Wissenschaft des Erfolge-.
Ein hyffnangzloz nudrauchbarer Menschi Aber Wer ein Mathematiker werden will, muß sich-Ein
heute ist er der einzigev Dichter seines gestaltet-, Lösung zahlloser Aufgaben versuchen. Natürlich
genügt es nicht, einen Leitfaden durchznlesen wie
dessen Drameu wir ausführen und lieben.
einer
einen
Man wird in
Ronsan Wer den Erfolg zwingen will,
fernen Zukunft Methoden
ersinnen, ntu die Kraft nnd die Arbeit der Er- muß seinen Charakter in tausend Kämpfen stählen-solgloseu für die Menschheit nutzbar zu machen.
Wie kein anderes Volk sind die smeritnnesr
May wikd
diene Besinne-nie auf ein Minimum! von der Idee des Erfolges beherrfeht, je gleichreduzieren Man wird Zentralen ftir die Ber- sam hypnoiisiert· Da- tonunt ankh in ihrer
wertung von Ideen schaffenSprache zum nuzdmr. Man sagt nicht- daß
jemand
dies
ein
Weg:
Erfolg hat,-sondern rnnn sagt: er ist
auch
die
Vielleicht ist
Erfolglofen zu lehren, tote man Erfalge erringt. ein Erfolg. Man identifiziert den Erfolg mit dent
Denn, so paradox ei klingt: der Erfolg ist Menschen. Der Erfolg ist Sache der Persönlichkeit,
«
lehrt-an
Diese Anschauung liegt auch dem Buche des
des
gibt
Erfolges »-- man smeritnnerg O. S. Morden zugrunde. Seine
Es
eine Technik
könnte ihr Studium in den Lehrplauss nnserer
znni Erfolg« sind einznnsgezeiehneteZElejs
ISchnlelis aufnehmen, wenns man wollte. Das Lmentnrbneh "). Es enthält zahlreiche praktische Winke.
würde allerdingp stkdransftjey daß
Sehn-« s
Stattng 8 Mk»
len in tinetn « andbrkn Beifjeleitet nitkidery als-« ,gebüådskuexxkaMszi-uuz Hyifmanm

Sitzung

dasjeiden FULL-n Vom Lese.r.tr.e.ise.der WichtZeitnng entgegengebracht wird, erlaubte ich mir,
Ihnen eine kleine Zurechtftellnng« zugehen zu lassen. Das Projekt über Zulässigkeit
der Mutersprache als Unterrichtssprache in den
obenerwähnten Privatsebnlen ift nicht als
solches angenommen worden, sondern

-

«

unser

worden sei; das Projekt über Einführung

Jn Anbetracht des berechtigten Interesses,

aus

H

teel

Minister

schlossen

eftnifcher und lettischer Professur-en
an der Theologischen Fakultät-» der
Dorpnter Universität anf der nächsten

T·

-

Wir erfahren, daß
Schulfrennd Z.
geworden ist, nnd wie bewundern fein
staatsmännische- Genir.
Der Erfolg.
Wir sind Etfolganbeter.
Georg Martin Richter.
E- ist wahr, der Gefolg entscheidet
iu
ED ist schwer, sich einen Menschen vorzustellen,
du Politik und im täglichen Lehm. othe- ist
du sich nicht mit ganzer Seele Erfolge wünscht- der Erfolg auch wirklich das Kennzeichen einer
Jsdtk Mtvsch will siegen und seinen Sieg ge- überlegenen Kraft? Stehen nicht viele Erfolge
UTIBM Nur die Kampspreise sind verschieden, in einem seltsam zweidenttgen Verhältnis zum
um die wir ringen. Dem Untergang gepeihi Zufall?
sind Menschen und Geschlechte-, die die Kunst
Die Dinge liegen nicht fo einfach. Die EcDes Kämpfen- und Siegenz vernachlässigen. Und solglosen- sind oft die wertvolle-en
Menschen. UnDoch habest die Menschen en verschiedenen Zeiten enneßlich groß ist die Zahl der genialen Men-«
über den Wert von Ersolgen
verschieden ge- schen, deren Erfindung-ern Ideen oder Kunstwerke
urteilt.
erst noch ihrem Tode anerkannt nnd ausgebeutet
Heute MTSM wi- daztb den Erfolg über alles wurden zum Segen der Menschheit. Und die·
zu stellen. Wir betrachten ihn gewissermaßen cholgteiehenk Wie viele von ihnen versinlenj
als das höchste Gui, das einem
Menschen zu- nach eine- tnrzen Glanzseit noeh zu ihren Lebzeifallen kann. Wir beurteilen »nnbedenklieh den
«
ten in den Ozean der Vetgessenheixl
Wert eines Menschen nach seinen Erspng Wie « Des Erfolg ist etwa-, das nnz mit Mißhsmh daß Herr X. im letzten Jahre in seinem ttanen erfüllen sollte. Von eine-n KomponistenGeschäft achihnnderiiausend Mart nmgesetzt hat, toird eczähltz daß en- fein neues Wert einem stets
und wir staunen. Wir lesen, daß der
Roman non Eingeladenen vorspieltr. Als einmütiger
des Herrn Y. die siekjigfie Aussage erreicht hat, begeisteiier
Beifall losbrach made er ganz bennd wir denken: welch ein hervorragender Dich- stürzt.
’
»

Feuilleton

.

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blsttes

Von der Kodifikation
des Baltisthen Provinzialrerht3.
Unter der vorstehenden Ausschrist geht der Quellen nnschwee
zu konstatieren ist,
»St. Pet. Zig.« vom hiesigen Professor U. Ba- Meinung des Kodisikatorg nnd somitwelche-die
der KadiJron Frehtagh Loringhoven (Dorpat) fikation gewesen Daneben sei noch anf- das
rechtshistotische Interesse hingewiesen, das Baron
folgende Mitteilung sur Veröffentlichung zu:
Entdeckung bietet: die Arbeitsmethode
»Gesiatten Sie mir, die baliisehen Juristen, Waldes
des
baltisehen
ist derjenigen vollErmangelung
lin
einer geeigneten Fachzeitschrift, kommen analog,Kodifikatots
die
vor
von den
Jahrhunderten
durch Ihr geschätztes Blatt auf eine bed eut Mitarbeitern Justinian-, den Bersasseen
same wissenschaftliche Entdeckung Digesten, angewandt wurde ein Fall, dee derin
aufmerksam zu machen. Mag. A. Baron Nolde,
Rechtsgeschichte einzig dasteht.
Privatdozent an der Universität Peteroburg und der Baron Noldes Aussatz
ist unter dem Titel
Professor am Alexander-Lyzeum, hatsoeben im »llpoaoxonext.enje Mast-a want-km
Lsdåcasnytomnro
Journal des Unterrichtsministeriumo eine Abhand- Csogxa Ppanegxaaokenxm Ysanoktenjü
Työapajki
lung veröffentlicht, die sich mit den Quellen
im Handel
des Baltsischen Provinzialreehts llpnöaasrjüongx2«. als Separatabzug
beschäftigt Dieses baut sieh, wie bekannt, zu erschienen.«
einem großen Teil auf dem Römifehen Recht auf·
Von balttfchen Gesetzooclnqen in der
Dem entsprechend nnd in Uebereinstimmung mit
den Aufgaben, die der Kodisikation gestelltwaren
Reichsdnniasttommiffion
es sollte das gelteude Recht fixiert werden sind
Unter der obigen Ueberschrift veröffentlichten
als Quellensehr vielerBestimmungen des ProvinzialDonnerstag eine Mitteilung des
rechts die einschlägigen Stellen aus dem Corpur wir am vorigen
Abg.
Terra- im «Post.« Gezw.
jaris angegeben. Ueber die Arbeitsmethode-je- eftnischen
doch, nach der bei-· »der Kodifikatiou verfahren «Tall. Tent.«). sn diefer Angelegenheit ist nunwurde, ist nichts Näheres bekannt. Baron Nolde mehr der »Nein Btg.« vom Reichsdnmassbges
nun in jahrelanger, mühevoller Arbeit fest- ordneten und
shat
Gliede der UnterrichtssKornmisfion
ngstelly daß eine gan e Unzahl der rdmiseh-rechts
der
Schilltng folgende ZuDnma
Baron
der Nisus-goEilichen Normen des
sgoinzen unmittelbar den in den;·Serhziger Jahren fchrift zugegangen:
des»
der
56
geschützten
Nr.
Lehrbiichern
Gemeinen
«Jn
Zeitung
11Wanst-men
RechtIhrer
jxentnommen ist« undzwar teilweise wörtlich, teil- sindet sich eine dem «Tnll. Teataja« entnommene
sweise unter gewissen Veränderungen Der Be- Notiz, nach welcher von der Unmuths-Komdiese These wird in einer umfangreichen mission der Reichsdnma das Projekt über Zuzwei
s sürerbracht,
Tabelle
in der schähungzweise 1600 der läsfigkeit des Umsterrichts ins der Mutterganzen
4600
Artikel
Provinzialrechto an- sprache für die, der Hauptverwnltnng der
ispszzgesührt
Tini werden, wobei sürdesjeden
Artikel die ent- Landwirtschaft, den Ministerten der Finanzen
;-zspreehende Stelle aus den Lehrbüchern Glücks, und »de- Handels unterstellten Privatschuten tm
JMühlenbrucho, Mackeldeys, Unterholznerd u."a. Bnltiknm angenommen worden nnd außerdem be-

;

"

Division noch fehlenden zweiten Feldariilleries
Regiurenter. Alle diese Forruationen sollen nunmehr aru 1. Oktober 1912 die Lücken füllen, deren Aussüllung das Gesetz von 1911
vorsieht.

..

erreicht

Mill. Mark

Inland

J

die Aufstellung der bei der 87. nnd 89,

97

..

,

Y i

z. B;

.

erreicht im Jahre
Tumultnöfe Wahlrechtsdemsustritiou ist
1916 seine Höchstsumme mit
43
Qfeupestz .
.
.
Zur Deckung der neuen Ausgaben
Großer Ranbikberfall bei schwamm
soll unter Wahrung der Grundsätze für die SchniKämpfe in Persieu und Regt-L
dentilgnng nach den Vorschlägen des Reichsschatzamts ein Teil der Uebeeschüsse des Jahres 1911 übrigens auch- direkte Berufung-In auf Lehrmeiverwendet werden, während der Rest auf die nnngen statthaft und hänsig waren. ,Untee
laufenden Einnahmen und die Mehceinnahme solchen Umständen lagzxfür Bange, den Kadifikaans der beabsichtigten Wende-ung- dei Brannt- tot des Provinzialrechtd, der Gedanke nahe,
jenen
weinstenetsGesetzgednng verwiesen wir-dsLehebücheen nicht nur den Inhalt, iondexnauch
Weiier unten im «Politischen Tage-bericht« die Foimulieenng zu entnehmen; Trotzdemf ist
es Baron Nvlde, der seit etwa 10 saht-en an
bringen wir einige Pteßstimmen zn dieser Wehrder Peter-daran Universität über Provinziakrecht
verstätkungssßorlagr.
liest, vorbehalten geblieben, diese Tatsache zu

-

schnellere Durchführung des Friedenxpräsenk
1911. Nach den ursprünglichen
Plänen, die fich auf einen Zeitraum von 5 Jahren verteilteu, sollten wesentliche Verstärkungen
erst für 1914 und 1915 bewirkt werden, so
Gesepes von

und

;

zu haltenden Mannschaften, sondern auch eine
Verstärkung durch Vervollkommnung in der Organisation. In erster Linie handelt ex sich um
eine

«

-

lagen und die Art und Weise der Kostendeckung
Jnsofern sind die Angaben der ·Norddeutschen«s
mit dem Vorbehalte gemacht, daß der Bundesrat
die dem Reichstag vorzulegenden Etrtwürfe endlgüliig im Sinne dieser Angaben gestaltet. Nach
den zwilchen den verbündeten Regierungen bereits gepflogenen Verhandlungen ift kein Zweifel,
daß dies geschehen wird, und die Angaben der
«Norddeuifchen« dürfen daher ruhig als en d g ültig zutreffend angesehen werden. Sie bringen zunächst eine
Slizziernng der Heere-vorlage
Die «Rordd. Allg. Zig.« schreibt:
»Die Vorschläge der Heeresverwaltung be-«
wegen sich in zwei Richtungen. Sie bringen
eine Verstärkung nicht allein nach der Zahl der
inr Frieden autznbildenden und unter den Waffen

auf rund

;

ftärtungen zu Lande und zur See.
Roch find die Vorlagen felbft nicht formuliert.
Was die «Norddeuifche« gibt, ift einstweilen nur
ein Bericht über das Ergebnis der Regierungsverhaudlungen über die Gestaltung der Vor-

Weste-betrug

1918 rund
1914 rund

unserem

—-

-

.

Jn ihrer Sonnabend-Nummer veröffentlicht
«Nordd. Allg. Ztg.« den Inhalt derjenigen
Materie, welche für die nächste Zeit das innere
Leben Deutschlands beherrschen und auch auf die
auswärtige Politik ihre Reflexe entsenden wird
den Inhalt der neuen Rästungsvers
die

.

.

DerUnteilderFlotte
1912 rund

die Kriegdbereiischaft

«

neue Wehrvorlagen.

.

wird, auf rund

des- rigkeit der Ausbildung großer geschlossener Verbände. Die Reserviflotte hat ihre große Bedeutung bei
Beurlaubtenstnnde
Zu diesem Zweck sollen zwei neue preußifche heute erst als zweite starken
Kampflinir.
Armeecoepgs unter Verwendung der im Osten und«
Beide Mißstände sollen durch allmähliche
Westen vorhandenen drittens Divisionen gebildet Bildung eines
aktiven Geschwuwerden. Es werden also zwei Generaikotw derß beseitigt dritten
oder
doch
erheblich eingeschränkt
mandog und zwei Divisionastäbe neu aufgestellt
·
werden.
werden müssen. In die neuen Divisionen werDie
dritte
aktive
für
dieses
Geschwader erden
eingereiht werden, die hierfür vergewonnen
werden:
forderlichen
Schiffe
sollen
Die Neuslbaffung von Costa-verfügbar nd.
das Reserveflotten-Flagga) durch Verzicht
die
banden und
Regelung der Befehlzverhältnisse schiff, b)
durch Verzicht auf die zurzeit vorhanan der Westgrenze erfordert die Errichtung einer dene
(4 Linienschiffe, 4 große
Maierialreseeve
neuen fieb enten Armee-Jnspeition.
und 4 kleine Kreuzer), o) durch allmählichen
Ueber die Zahl der aufzustellenden dritten Neubau non 3 Linienschiffen nnd 2 kleinen
Bataillone bei den sogen. kleinen Jnsauterie- strengeren
Regimentern ist dahin Entscheidung getroffenDa die Judienfthaltnngen bei der Reservedaß viele Bataillone angesordert werden, als flotte infolge Vermehrung der aktiven Verbände
für die normale Stärke der Armeecorps und für um die Hälfte reduziert werden können, macht
einige besondere Zwecke notwendig sind. Es die Bildung einedi dritten aktiven Geschwaderd
handelt sich um 14; Bataillone; außerdem soll gegenüber den bereits ini Fiottengesetze strohgeSachsen ein Jnfanterteißegiment aufstellen und sehenen Jndiensthnltungen nur die Mehrindienstwird
bei jedem seiner beiden Armeecorpz die hnliung von 8 Linienschifsen, s großen und s
Zahl von 8 erreichen.
kleinen Kreuzer-n erforderlich. Dies bedingt eine
Für die neuen Divisioneu sind die erforder- entsprechende Vermehrung des Personal-.
lichen FeldartillerikesFormationen, bei jeder DiviEine weitere Personalverntehrung
sion eine Brigade und für die beiden Corps je ist erforderlich, weil in den letzten Jahren die
ein Pionierbataillon und je I Trainbataillon von- Besatzungen aller Schiffsklnfsen einschließlich der
gesehen. Darüber hinaus rechnet der Entwurf Torpedoboote verstärkt werden
mußten.
mit einein weiteren Pionierbataillon, mit Ergäneine Vermehrung der UnFerner
ist
zungen
Verlehrdtruppen, mit Aufstellung terseeboote und die Beschaffung einiger
einer Fliegeriruppe und mit Erhöhungen des Etatg Lusts chisfe in Aussicht genommen. Die Unbei einer großen Anzahl von Jnfanteriebataillonen terseeboote, welche zurzeit noch ohne Organisation
und Feldartillerieabteilungen.
sind, sollen bezüglich der Personalbesehung nach
An Kavallerie soll in Preußen als Folge der Art der Torpedoboote organisiert werden.
Bildung zweier neuer Armeecorpg ein Kavalleries
die Form eiuer NoDie Mariae-Vorlage
Regiment zu 5 Schwadronen aufgestellt werden« velle sum Flottengesetz, hat
die in 3 Artikeln BeAuch in Balern ist eine Verstärkung der Kavalie- stimmung trifft über den Schiffsbestand, die Jn-.
rie in Aussicht genommen.
und den Personalbestand der
Bei jedem Jufanterie-Regiment «soll eine
viteMaschinengewehr Kompagnie eingeDer Novelle ist der Schiffbauplan für die
richtet werden«
nächsten 6 Jahre beigefügt. Danach sollen von
Nach all dem wird das Reich gegenüber dem den erforderlichen Nenbauten je 1 Linienschiff in
Präseuzgesetz von 1911 die Friedensstärle des den Jahren 1913 und 1916 in Ungriff genommen
Heerez um rund 29 000 Mann, ausschließ- werden.
lich Unterofflziere, v e r m e h re n.
Der Mehrbedarf an Personal macht eine
Neben dieser Vermehrung der Zahl der Aus- Verstärkung
der jährlichen Personalbuist gleichzeitig die Verbesserung der mehrung"« des Flottengesetzed bid zum Jahre
aebildeten
Offiziersstellenbesetzung im Kriege in Aussicht ge- 1920 um durchschnittlich 75 Seeossiziertz Murines
nommen durch weitere Schaffung von Stellen, ingenienre, Uerzte und Zohltneister nnd 1600
die im Frieden den Truppenoffizier von allzu Mann notwendig.
häufiger Verwendung außerhalb seiner zDiensis
Der Gesamteinhrbedarf
stelle entlasten und im Kriege für Besetzung der
Neuformationen verfügbar sind,
Endlich be- für diese Verstärkung des Heere- und der Flotte
steht die Absicht, gleichzeitig mit der Heereövw stellt sich für
Organisation
Heered zu steigern.

auf rund

1918, irr welchem Jahre der

suchen zwei schweren Misstünden in der Organisation der Flotte abzuhelsen.
Der eine Mißstand Ebesteht dnriu, daß itn
Herbste jeden Jahres auf allen Schiffen der
Schlachtflotte die Reseroisten, d. h. fast V« derBesatzuug, entlassen undiini wesentlichen durch
Rekruten der La n d bev ti l ker un g erseht
werden. Dadurch wird die Kriegdbereitschast der
Ltöchlachtflotte für längere Zeit erheblich herabgesetzt. Der zweite Mißstand besteht darin,
daß zurzeit bei einer Etatdstärke von 58 großen
Schiffen zunächst nur 21 große Schiffe zur Verfügung stehen, wenn die Reserveflotte nicht
rechtzeitig bereitgeftellt werden kann. Lehtereg ist seit Aufstellung des Flottengesetzez immer unwnhescheinlicher geworden, weil der ZeitAlsdann handelt es sich darunt, das Fkitk punkt, zu dein die Reserveflotte krieggbereit sein
denspräsenszesetz von 1911 zu ergänzen, um kann, sich mehr nnd mehr hinan-schiebt, Dies
eine Folge der immer komplizierter werdenden enodurch stärkere Heranziehung der zum Waffen- ist
dernen
Schiffe und der stetig wachsenden SchwieVervollkommnung
dienst Fähigen und durch
un-·

serer

MS-
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werden«- Er lerne, Menschen- und SchicksalsIstoiderstände besiegen. Und lämpsend sollten wir

wie ein sairer Sportxrznnn
gelegentlich
lieber in« guter Form unterliegen wollen-» als in
schlechter Form um jean Preis gewinnen.
Den großen Könnern sälltsders Erfolg in den
Schoß wie eine reife Frucht. Den «-"-Mntlo«fen
»aber sei gesagt: Der Erfolg ist nicht eine Sache
-

;deg

Genie-z

sonderndesWillenQ

·

So denlt auch Wunden Jn, der Erist lehr-hat, nnd ich glaube; daß-« Lernbegiei
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Zeittzugl

als praktiCharon-. Der Direktor der Kohlen«Franlfutt« ans Bcemen und »Lüge« aus
Ecwähut sei noch, daß in das aus 12 Hex-en
befchlossen werden, seine Beiaiutag Heimat zurück und ließ sich in Rigagroße
ein.
der Russischen Doneszesellschaft sowie
Hangb
Kapitän
grnben
Der
des
berichtet,
eil
des
das
Klientel
letzte-en
Adelsvetbandez für
ais wüuf oh eusw eit anzuerkennen CBOUPOOV scher Arzt nieder, wo er bald eine
bestehende Ko us
des
l i a n i a«, in dem unlängst
die
an
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i
über
daß
läu
Schachtez
Projekt
die
Eisveehältnisse
fin
das
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u
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e
o meaasroatbnoosry und
au z
s n- die E x p l o s«Ji o tna erfolgte,
erwarb. Große Verdienste erwarb er sich Um fchen Küste noch schwierig feien und nächste Trkenuimu auch B
H
Herr Ditmann, soll
Einführung estuischet nnd lettischek die Bekämpfung der Tuberkulose, indem er mit
Gcoßißoop gewählt worden ist.
geflüchtet
der
Eigbeecherhilfe
sein,
dort
nur
nacht-einer
erst
kürzlich eine HastVerkehr
mit
Theologischen
Fakultät
aufrecht
Pr o f essu re u an der
der
1909 im selben
sah-ge
wegen
der
Begründung
im
Rachdruck
für
die
Gesellfchaft
kann.
strase
»
erhalten werben
Die «Retsch« bringt Nähere- über den
des Dotpater Universität ist nicht auf die Taerfolgten
Katastrophe
Wie
in
wirkte,
Schacht
verbüßt
Bekämpfung
der
Tuberkulofe
zur
Friedrichs-ten Ptot l a m aiion e n mit bereits erwähnten Zwiespalt im Minister- die «Rnssk. Sloioo« angibt, hat sich hat.
gcsosduungs geseht worden.-« N
Herr Diteine
tätig gederen
er
-

ims-
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IBucht.
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dizin, als Glied der

«Livonia«

Als gung der Statuten der «Hilfskasfe der
der Türkenlrieg 1877 ausbrach, trat er als jun- Studenten Revalz« nicht für
der
ger Arzt in das 72. temporäre Kriegshospital m d g li ch befunden, da der
teine
e
Reval,
besitzt,
das
in
Studenten
Hochfchu
an
war
er
von
IRS-its
der
Dann
Arzt
Thomeinen zufälligen Charakter trägt.
.tonschen Fabrik in Petersburg, ging im März nur Die Revaler Blätter
unter dem
1884 aber krantbeitshalber nach Meran und
gestrigen Datum: Der anha tend füdliche Wind
praktizierte bis 1887 in San Rento an der ita- hat das Eis von unferer Küste v ol l st ä n d i g
lienischen Riviera. Gesunden lehrte er in die a b g et r i e b e n. Heute trafen die Dampfer

l

f ; i

Aufenthalt
schreiben

Literarisches

Meyerz Geographischer HandatlaQ
Vierte, nenbearbeitete nnd vermehrte Anklage.
121 Haupts nnd 128 Redensarten mit 5 Textbeilagen und alphadetischem Register aller
den Karten nnd Plänen vorkommenden Namen.
Jn Leinen gebunden 9 Rahel. (Verlag deBibliographisehen Instituts in Leipzig und
Wien. Uns zugestellt von dessen Generalvertretnng stir Rußland, der Buchhandelggeselb
schast «Knltnr«, (Riga, Kirchen-Straße 31)
von der das Wert gegen monatliche Teilzahlungen von 1 Adl. zu beziehen ist.)

ans

Daß «Meyer 3 Geographischer Handatlaz«
soeben wieder in neuer, bereits vierter Unslage erscheinen konnte, ist an sich schon eine Empfehlung des Date-, dessen besonderen Vorzug
wir in seinem glücklich gewählten Lexitonsorntat
erblicken. Im Gegensatz n den großen Folianten
Knrtenmaterinl
sinden wir hier gut
in einein zwar starken, aber doch noch durchau-

til-nächtliches

handlichen
der

letzten

Band susanunengesaßt. Vergleiche rnit
Auslage lassen
. jedem Blatt de-

aus

Atlas wesentliche Verbesserungen nnd vor allem
den Zeitereignissen erkennen.
Schritthalten nrit
präsentieren
Nenstichen
sich die Kam- OstIn

Pläne-h NEUGI- Südnsritanischer
Bund, Kleine Untilleth Alaska, Kaiser-Wilhelm-

indien

(2

and nnd Bismarckssredipeh Böhmen, Oberitqlien Das find prächtiges, dem Atlas zur
Karten, deren Maßstäbe, war
Zierde ereiedende
hervorgehoben zu werden verdient,

Mord-glich

allrusfisthe

Adelstougrese

und die Politik.
Zornwut-. In welch naiver Weise der
vorgestern in Petersburg geschlossene Alle us sifche A del-tongreß sich nicht nur«-mit den die
Adelolorporationen angehenden Fragen, sondern
auch direkt mit Politik beschäftigt hat, ersehen
wir aus dem Referat der «Retsch« über die
letzte Sitzung des Kongresses, auf der u. a. der
Delegierte- des Moskauer Adels, der greife General der Jnfanterie S. Butnrlin, die ZinnlandsFrage aufrollte. .Peterzburg ist in
steategischer Hinsicht,
so führte er aus,
durch die nahe Nachbarschaft des revolutionären,
ausriihrerischen und sich ständig rüstenden Firmland gefährdet. Darum darf man sich nicht
darauf beschränken, zwei «ungiäckliche« fiunläns
dische Kirchspiele dem Gouv. Petergburg anzugliedern, sondern muß man das g anze Gouv.
Wiborg abtrennen. Finniand hat zuerst alle
Verträge gebrochen. Um endgültig den fiunlän-"
dischen Aufruhr zu unterdrücken, muß man den
-

revolutionäreu

sinnländischen

Landtag

aufhebe n. (Rufe: «Richtigi« «Bravo!«)
Dieser zeitgemäße Antrag fand viel Beifall
und Unterstützung Ein einziger Redner, Fürst
Uchtomsli, trat für Finniandd Rechte ein und
desürwortete", man solle das in seiner Masse treue
und liulturelle sinnländifche Volk friedlich unter
dem Regimente seines dem Erhabenen Willen des
Herrn und Kaisers unterstellten Landtages leben
lassen. Als ihm aus-der Versammlung zugerufen
wurde, das sinnländische Volk sei »aufrührerifch«,
entgegnete Fürst Uchtomski, so habe man s. Z.
auch die Kleinrussen und sogar die Donischen
Kosalen bezeichnet, woraus dem Fürsten ein Edelmann erwiderte: »Ja, da haben wir aber den
Aufruhr unterdrücktl« Derselbe Edelmanu erhob sich nochmals und rief, daß Pugatschew in
otkigio gehenkt worden sei, als man seiner nicht
habhaft werden konnte. Mechelin müsse aber
auf jeden Fall persönlich gehenkt werden«
Herr Kuschelew ging noch weiter,und forderte,
daß ganz Finnland «wie alle aufrührerischen
Grenzgebiete
einfach« ungegliedert
werde.« Schließlich, nachdem verschiedene Wunschformeln proponiert nnd abgelehnt waren, wurde
beschlossen, die Wünsche General Buturs
lind durch den Vorsißenden zur Kenntnis
Sr. Majestittzn bringen.
Des weiteren wurde vom Fürsten L o b ano wRostowsli beantragt, Se. Majestät durch
eine Deputation zu ersuchen, den Beschluß
der Reichsdurna und des Reichzrates
betr. Aufhebung der richterlichen Funktionen der Landbauptleute nicht zu
bestätigen. Nachdem in der längeren Didkussion darauf hingewiesen worden war, daß eine
solche Bitte nicht angängig sei,.tvurde beschlossen,
beim Bericht über den Kongreß Sr. Majestät
auch den Wunsch des Adels zu anterbreiten, daß
die gen. richterlichen Funktionen erhalten bleiben.

Der Ministerpritsident vertrat den Standpunkt-

»daz Beste ware, mit beiden Bauten zu warten;
könne nicht gewartet werden, so sei die P aßbahn vorzuziehen. Die Küstenbahn würde

so

ausgesetzt sein,
einer Beschießung non der See
versagen
Krieg-soll
völlig
würde.
daß sie im
Nötig sei sie nur Petergburger Beamten, die an
der Küste ihre Landstücke hätten, den Moskauer
Kaufmann-stauen die bequem nach Trangkaus
kasien fahren möchten, und den Aprikosenimpov
teuren. Nach neuen Berechnungen könne die Paßbahn in 7 Jahren sertiggestellt werden; vor
seindlichen Angriffen sei sie geschützt. Diese sinsicht teilten auch der Krieg-s und der Nin-inerninister wie sämtliche neueren Kabinett-mitglieder,
während der alte Kabinettbestand der Ansicht, die
Kolowzow als Finanzminister vertreten, beipfltchtete, daß nämlich die billigere Küstenbahn
vorzuziehen sei. Der Ministerprüsident soll sich
festgelegt haben, daß
für seinen Standpunkt
Folgen
Die »Nun-,
ernste
entstehen können.
Wr.« sagt, in politischen Kreisen werde der Entscheidung mit größtem Interesse entgegengesehen.
Zu der gestern telegraphisch gemeldeteu Er·
öffnung derallrussischen Akademisten-«
Ko ngres es sei nach der «Retsch« nachgetragen, daß vor der Präsidinmswahl das
Reichsrats-Mitglied W. Deitrich energisch«
gegen die in Aussicht genommene Wahl von
Purischkewitsch und Samysslowski
ins Präsidium agitierte, da dies dem Kongreß
eine ausgeprägte politische Physiognomie geben
würde. Deitrich hob sogar hervor, daß er die
Anschauung der ~Sphären« wiedergebe. Dessen
ungeachtet wurden Purifchkewitsch mit 37 gegen
81 Stimmen (bei 5 Stimmenenthaltungen) und
Samhsslowski mit 47 gegen so Stimmen (bei
8 Stimmenthaltungen) zu stellv. Ehrenpräsidenten
gewählt. (Ehrenprüsidentin. ist die Gemahlin des
Schloßkommandanten Dedjulin.) Aus der Eröffnungssitzung hielt u. a. Puris chkewits ch
eine Rede über die Verfolgung und Verleums
dung der Akademisten durch die linke Presse,
Plötzlich griff sich Purischkewitsch mit den Worå
ten: »Mir wird schlechtl Jch kann nicht mehr l«
an den Kopf und sank in die Arme der heraneilenden Akademisten. Er fing an, hy steris eh
zu fchluchzem Man beruhigte ihn und sagte
eine Pause an.
Grigori Rasputin ist, wie die

so-

-

-

s

»Retsch« nach einem bei einem seiner Peter-dur-

——

denen der großen Handatlanten nicht nachstehen. seien solgende’Artilel nnd Mitteilungen hervorDie Karte von Kamernn zeigt schon die bei gehoben: Steine. Von Fr. Sch.
Der von
den Marokko-Verhandlnngen
viel be- der Vogelweide. quan von Franz Karl Ginzi
sprochenen Neueriverbnngen nnd hat die doppelte keh.
Deutschland und die Politik der offenen
Größe erhalten ; anch das nnaehenere Konzessionss Tür. Von Otto Cor b a ch.
Dorn-Wehengebiet der französischen Gesellschaften finden wir ptinzen. Von Etlhard Etich Pale Gotthier kenntlich gemacht. Zahlreicher als früher setznng).
Diez Unverstandenr. Von Hans
sind überall da, tvo der Maßstab der Haupt- Ludwig Roseg g e t.
Zwei Weltnnschantarten nicht ausreichte, Redensarten beigegeben ungen. Von Albeit Venetr.
Naumann. Von
werden; von ihnen seien nur die hübschen Käst- Dr. Gustav Vetßwängec.
Eine neue LutherDas
chen des Snez- nnd des Pananta-Kanals ange- Biogravhir. Von Christ. R o g·g e.
führt. Den Verkehrswegen ist auch diesmal die Rassenptoblem. Von Dr. Julius Reiner.
von früher her bekannte Sorgfalt gewidmet Die Welt ohne Erbarmen.
Sind
Vorwerden; berücksichtigt sind sogar alle-gesicherten fahren größer oder kleiner gewesen als wir?
Das R e gister, das rnnd 108 000 Heillnnst nnd Philosophie. Von Dr. meck. K.
Projektr.
Namen aufweist, also gegen früher ein Mehr von Sttünckmann."
Tütmerz Tagebuch: Zwischen
—l5OOO, erleichtert das Auffinden des Gesuchten den Parteien. Die Schöpfung der Sprache von
der znsanunengesetzten August Same-. BekenntnisiDramen von Herdurch doppelte
Namen nnd hatAusnahme
dnrch ausklärende Zusätze, Za- mann Kienzl Der neue Freussen von Karl
sammenstellnng der Badeorte, der Tropf-enSie-cl. Alte Her-en und junge Leute von
übnngsplahe
eine über den Rahmen eines Ewnid Gerhatd Seeliger Its-:
Aus der Watte.
Rufens-einigem
bloßen Registers hinansgehende Bedeutung erKnustbeilagem
halten. Alles in allem: wir zollen der neuen
Unflage yon «Meyers Geographischene Handatlas«, dte wirklich verbessert nnd vervollkorntnnet
ist, vollen Beifall nnd können das verdienstbolle
Kartenwerk
beste empfehlen.
Eine Wohltätigkeitsstiftung
oou 20 Mill. Mark. Aus London
-—,

so

-

«

-

unsere

»-

-

usw.

Mannigfaltiges

anss

D e r T ü r m e t. Monatsfebtift für
Gemüt und Geist. Herausgehen see-not Emil
Freiherr v. G c o t t h n s. Vierteljähtlieh
(8 Heite) 4 Mk. Stuttgart, G t e i n e r sP f e k f f c I)
M den« Just-It Diskurs-Heft es

fanden sich der Ministerprüsident Kokowzow mit
Ssuchomlinow, Grigorowitsch, Sabler, Casso und
Makarow, im anderen Kriwoschein, NachwirTirnaschew, Charitonow und Schtscheglowitow.
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Der

rat inSachen der Schwarznreersltüstens mann der gerichtlichen Verantwortung dnrch Abbahn. Das Kabinett zersiel bei der Besprechung reise ins Ausland entzogen.
der Frage in zwei Lager. In dein einen beTschitm Durch Anschläge werden die Be-

wird berichtet: Ueber 20 Mill. Mk. hat Lord
W a u d z w o r t h der kürzlich starb, für
Wohltätigkeitszwecke hinterlassen. Und zwar soll
ein W a i s e u h a u D gegründet werden, das
seinen Namen tragen wird. J- seinem Testament
findet sich hierüber folgende Stelle: »Der Zweck
der Stiftung ist die Erhaltung und Versorgurg
von in England geborenen Waiseukisdern bis zu
,

wohner von einer möglicherweise ersolgenden
Probemobilisation inKenntnis gesetzt.
Diese soll lediglich den Zweck verfolgen, den
Stand

der Kriegsbereitschasi

zu

konirollieren,

dürfte aber doch, angesichts der Lage im Ferne-i
als ein Zeichen der Zeit gedeutet werden

nnen.
ästew
Politischer
Die

Tagesbericht

neuen deutschen Wehrvorlagen
und die Presse

soeben von der «Rordb. Allg. Zig.«
Verdfsentlichten Wehrvorlagen haben im Reichstage nichts weniger als Sensation hervorgerufen.
Aus allen Seiten stimmte das Urteil darin
überein, daß sich die Heeresvorlage sowohl wie
die Flottenvorlage in den gegebenen Grenzen
halte. Weniger einverstanden schien man mit den
Deckungsvorschlägen zu sein. Aehnlich
ist denn auch das Urteil der Presse ausDie

gefallen-

Die «V o ss. Z eituu g« betont, die Deckung
stehe im schreiendsten Widerspruch mit den Grundsätzen, die der ehemalige Staatssekretäe Wermuth
vertreten habe. 88 Millionen, für das Jahr
1914 sogar 97 Millionen Mark seien ohne

Deckung geblieben unter Berufung aus die Ueberschüsse des Jahres 1911 und die laufenden Einnahmen. Das »Verl. Tagbl.« findet die Lösung
des Rätsels darin, daß man unter allen Umständen die Sozialdemokratie habe ausschalten, sie
nicht habe brauchen wollenl Das sei übel
angebrachte Krastmeierei. von der der Reichstag
sich nicht imponieren lassen dürfe.
Der «B ö r e n Co uri e r« konstatiert, daß
nian eine umfangreichen Marinevoxixge erwartet habe.
Von den Blättern der Rechten meint die
«P«ost«« die Vorlage brächte zwar vieles Erfreuliche, aber auch manche bitte-re Enttüu
change-in Die im Lande seit Monaten herrschendeßesorgnis, man werde wieder
halbem
Wege stehen bleiben, werde nur zu drei Fünftel
zerstreut. Jnsbesondeee seien die fehlenden dritten Bataillone nur zu einem kleinen Teil geschaffen worden. Bei der Mariae müßten die
Neubauten auf alle Fälle schnell gebaut wer-den.
Aehnlich urteilt die ,Kreuz-Z ei
tung«: das neue Armeecoeps im Westen sei zu
Die »F ä gl·
schwach mit Kavallerie dotiert.
Rund ch.« nimmt mit außerordentlicher Beklemmung aus, was für die Flotte beabsichtigt
wird. Das sei nur ein Nachgeben gegen die
Englander. Im nächsten Jahrsünst werde deren
Die
Zweikiel Grundsatz triumphieren.
»De·utsche Tageszeitung« vermißt organisatorische Ausgestaltuugem Das alles seien
Aenderungen teils- problematischen teils rein
papierener Natur.
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der Anffchcifi: ,Tieten wir für nnfete gefangenen Genossen ein« sind, wie die «Rig. Ast-.meldet, am« 4. März in großer Anzahl bei des
Jlfenbeegfehen Kirche verbreitet worden.
Kreis Hafen-noth. Ueber Schwie e i g
leiten beimsinfiedeln von Ruffen
verlautet nach der «Rig. Aw.«: Die von der
Bancragraibanl eingekauften und patzellietien
Güter Weiden und Klein-Dfelden
haben bisher unter Rassen noch keine Abnehmer
gefunden, fe daß fie den bisherigen Pächtein auf
ein weiteres Jahr belassen sind. Im vorigen
Sommer wurde das Land wohl von einigen
angeeeiften Ruffen besichtigt, doch als minderwertig übgelehni.

I

auch
Zeit
Vorstand
wefen ist.
In, der Nacht auf Sonntag verschied in
Der Herr Livlündifche Gouverneur Hosder Dirigierende des RiRiga
ureistsr S w e g i n z o w bat sich am Sonnabend gaer am Herzschlage
Zollamtes, Konstantin K u d m a n o w. Eine
auf 8 Tagen nach P e t e r s b u r g begeben. eigenartige
Persönlichkeit ist mit dem so jäh im
Die Vertretung der Amtspflichten übernahm sür
Dahingegangenen ans dem
Mannesalter
rüstigsten
diese Zeit der Vizegouverneur Kammerherr K egeschieden.
Leben
Nachdem K u d tu an o w
«
l e p o w s k i.
Dorpat
Studium
der Nationalökonoin
sein
Kurator des Rigaer Lehrbezirts,« mie beendet hatte,
«- Der
trat er in den Staatddienst,
Kammerherr Wirti. Staatsrat Mag. S. M. wo er ausnehmend schnell emporftieg und in verPrutsch ento begab sich am Sonntag nach hältnismäßig jungen Jahren zu der verantworWenden. Darnach soll sich, den Rigaer Blättern tungdvollen Stellung berufen wurde, die er bis
zufolge, der Kurator noch nach einigen anderen
zu seinem Tode bekleidete. Ein warmes EmpStadien Livlands zwecks Revision der Lehran- finden zeichnete, wie wir im Nachruf der «Balt.
.
stalten begeben.
Post.« lesen, den Dahingegangenen aus, das er
Der Livlündische Landmarschall Baron seinen Freunden und besonders auch den jüngsten
Pilar v. Pilchau lehrte, wiewir aus den Gliedern der «Neobaltia«, der er in Dorpat anRigaer Blättern ersehen, vorgestern vom gehört hatte, entgegentrug. Kusmauow war ein
nach Riga Jünger der alten Dürptfchen Schule, von dem
Adelslongreß aus Petersburg
gurückx
ed schmerzlich zu bedauern ist, daß er so früh
—u-- Oben-abler 11. März. Gestern wur- uud feinem Wirken abberufen wurde.
den im Dberpahlenschen die unberittenen LandJm Eidstande der Düna find, wie
wüchter durch 7 berittene Landwäch- wir aus den Rigaer Blättern erfehen, gestern
te r aus Fellin ersetzt.
wieder einige Veränderungen eingetreten. Die
- —p— Wert-. Auch in diesem Jahre fand Hauptstauungen in der Großen Düna von Kleinzur gewohnten Zeit, am 4. März, der große Jungfernhof bis zu den Stromschnellen, die bisdes Frauenvers her noch unverändert standen, dürften wohl jetzt
Jahresbagar
e i n s statt. Die Frau Präsidentin hatte bei ausgetrieben sein, denn der Eidgang auf der
reger Unterstügung von seiten der Gesellschaft Düna war wieder ein fehr stotter. Riesige Eidauch diesmal für interessante Darbietungen Sorge fchollen bedeckteu die ganze Breite des Siromes,
getragen. Außer einem -Singspiel, als Duett so daß der Dampferverkehr auf der Hagendderger
zweier Frau Rachbarinnen gedacht, die sich ihre Linie unterbrochen werden mußte; nur die
Sorge wegen zu späten Nachhausetommens ihrer Klüverdholmer Dampfer erhielten den Verkehr
gab es einen Einakter aufrecht·
Männer vorsingen
und
verlobt«),
(«Heimlich
sum Schluß ,Tyroler
Eftland. Aus den Beschlüssen ded
10
Madeln und 8 Bnas aus- Ritterschaftlichen Ausschusses, der
Spinnstube«, von
geführt, mit Wechseilgesängen, Solis, Rezitativ- vom 5.-—9. März tagte, heben die Revaler
nachstehende von allgemeinerem Interesse
nen,sz und zum Schluß einen Schuhplatterltanz Blätter
hervor: Das Gefuch der Frau Baronin H.
mit Begleitung von Chorgesang· Die Schlußszene Stackelberg, die Güter Alt-Kasth und NeusKafty
fand so lebhaften Beifall beim animierten Pu- unter den« gemeinsamen Namen Kasty
zusammenzufassen, wurde genehmigt; die Nachblikum, daß sie wiederholt werden mußte.
der
tragdtredite
Liquidierung der
Leeres-L Uns der Kanzlei des jüngeren vorigjährigen zurR u hr e p id e mi e imKosten
Betrage
KreischekGehilfen ist, wie in Riga eingetroffene von 2841 Rbl. wurden bewilligt; der vorgeDepeschen melden, ein Gelds chranl mit 588 —ftellte Plan zur Bekämpfung einer eventuellen
Rbl. 7 Kop. gestohlen worden. Der Tat ver- die-jährigen Ru hrepide mie wurde gutgedie nach erfolgter ministerieller Bestätidächtig sind, der flüchtig gewordene Kanzleibote heißen;geplante
Anlage von tele pho nif chen
gung
nnd ein Handlungstommis, der ebenfalls ver- Doppelleitungen der Linien Reden-Wesens
«
schwunden ist.
berg und RevabJohannid sowie die Neuanlage
die
der
» Rin. Jn
deutschen lerzte einer Magistrale Merjama-Jeddefer wurde geReihe
Rigas ist eine schwer auszusüllende Lücke gerissen nehmigt; für den in diesem Sommer in Reval
stattfindendenßaltifchenHiftorikersTag
worden: Dr. Max Schmidt ist gestern nach wurden 100 Rbl. aus der Kasse der· Großkurzer Krankheit ans dem Leben geschieden. Mit grundbesitzer bewilligt.
Ren-cl. Vom Handeldminifterium ist, wie der
ihm verliert die lissenschasts einen ausgezeichneten Bertreter, der als ein bewährter Berater «Torg.-Prom. Gas.« zu entnehmen, dad Pround Freund in vielen Familien in dankbarer gramm der Arbeiten zur Verbesserung und
Entwickelung der Handelshäfen in die
Erinnerung sortleben wird. War er doch ein
Reichddnma
zur Durchsicht eingebracht worden.
chervorragender besonnener Diagnostiter, dessen Für den Umbau
derWestmole dedßevaler
Urteil in den Kreisen seiner Fachgenossen viel Hafend werden 1180 000 Rbl. beanfprucht und
galt und der an so manchem Krankenbett seine für den Narvschen Hafen 530 000 Rbl.
Außerürgtliche Kunst in humaner leise, schlicht und idem sind für die Anlage von Zufluchtih äfen
Baltifchen Meer 909 000 Rbl. im Programm
still, aber sicher und ruhig, ausgeübt hat. Ge- im
vorgefehen, und zwar 155 000 Rbl. für einen
boren ist Max Schmidt, wie wir einem Nekro- Zufluchtzhafen in Afs erin, 166 000 RbL für
log des «Rig. Tagebl.« entnehmen, am 26. Ja- Werder, 100000 Rbl. für den Pauldhafen
nuar 1852, in Fellin als Sohn des unvergeßs (Kurland), 94 000 RbL für Orjak, 172 000 RbL
222 000 Rbl. für die Kielkondsche
lichen -«Schuldireltors, ans dessen Anstalt die für Zerel und
spätere Felliner Landesschnle hervorgegangen ist.
Dad Ministerium des Innern hat, wie
In Dorpat lstudierte er erst Chemie, dann Me- wir in den Revaler
Blättern lesen, die Bestätiangehörend
Dort-at. 13. März.

ger Freunde eingetroffenen Telegramm berichtet,
am 10. März eiligst vom Dorse Pokrowsioje

nachPetersburgabgereist
,
Seinergeit berichteten wir über die Sache
der J ü d. i n S p e k t o r, welches dessen beschuls
digt worden war, an ihrer christlichen Dienstmagd einen Rit u a l ruo r d verübt zu haben.
Die Geschworenensprachen sie damals nach einer
Beratung von 2 Minuten frei. Der Prokureur
.

-

legte gegen dieses Urteil Berufung ein und führte
als Hauptkassationzmotin den Grund an, daß
der Verteidiger in ungesetzlicher Weise in seiner
Rede
das Gefühl der Geschworenen durch
von der ,unterdrückten armen
Darstellung
seine
gewirkt
Jüdin«
habe. Der Senat verwies
dieser Tuge, wie die Residenzblütter berichten,
die Sache von neuem an das Begirkzgericht

aus

zurück-

einem Jahre, das die Pfleger als geeignet ansehen.
Kein Kind unter fünf Jahren soll zugelassen werden, aber auch keines über zwölf. Auf die Religion der Eltern soll keine Rücksicht genommen
werden.« Vor allem soll das Waisenhaus sür
Kinder

landwirtschaftlicherArbeiter bestimmt sein.

Lord Wandsworth war der älteste Sohn des
Viscount d e S te r n

,

eines Portugiesen,

der

sich in London niederließ und hier das Bankhauz
Stern Brotherz gründete, dessen Inhaber Lord
Wandgworth bis zu seinem Tode war. Der
Lord war nicht verheiratet. Von seinem Riesenvermögen hinterließ er u. a. 200 000 sür medizinische Untersuchungen, 100000 Mk. dem Heim
stir verarmte alte Juden, 100 000 einem Hospital
und 60 000 Mk. dem East Surrey Voluntatr
Bataillon, dessen Ehrenoberst er war.
—Ein ansenstreich mit Aue-redistentumulten. Uns Paris wird vom 17.
März gemeldet: Bei dem gestrigen Zapsensireich
kam es in dem berichtigten Urbeiterviertel oon
Belleoille, dem bekannten Sitze aller Mtlitärs
feinde und Umstiirzler, zu Kund-gehungert gegen
die Armee, was zu schweren Zusammenstdßen
mit den begeisterten Volks-nassen führte. Millerand hatte nämlich die Herausforderung der radikal-revolutionären Organe, es doch endlich einmal auch mit dem Zapfenstreich in dem Arbeiterquartiere Bellevtlle zu versuchen, angenommen
und deshalb die Kapelle des 81. Jusanterieregis
matt-, dessen Kaserne gleich hinter der betreffenden Vorstadt liegt, mit dem Zupfenstreich beauftragt. Dabei wurde eine Neuernng rnit großem
Erfolge zum ersten Male erprobt. Die Musiker
trngen nämlich zur Beleuchtung der Rotenbläts
ter elektrische Lümpchen an den Käppd sa- ganz

«

In der englischen Presse haben die
deutschen Wehrvorlagen sehr wenig Beunruhigung
hervorgerufen. Die unverbindlichen Mitteilungen,
die in den letzten Wochen über die Vorlageie gemacht wurden, und die annähernd das Wichtige
trafen, haben es bewirkt, daß die ossizielle Ankündigung nur wenige Ueberraschung hervorrief.
—Die meisten Blätter enthalten sich jeglichen
Kommentars nnd begnügen sich mit Reseraten
ihrer Berliner Korrespondenten. »Dain Graphic« beschäftigt sich in einem Leitarttkel vorzugsweise mit der finanziellen Seite und
meint, daß man es den Engländern nicht übel
nehmen könne, wenn es ihnen schwersiele, eine
gewisse S eh adenfreude zu unterdrücken, daß
die Deutschen durch ihren ganz übermütigen Wettbewerb mit Großbritannien in Dreadnoughts in
außerordentliche Konflikte finanzieller Sorge hineingeraten seien. Der «Graphic« sührt des weiteren aus« daß England es lebhaft bedauern
würde, wenn Herr v. KiderlensWächter, oder der
Reichskanzler lden Jingos geopfert würde. Der
Kanzler, sagt das Blatt, habe eine, europiiische
Bedutung von unschätzbarem Wert. Kein früherer

hübsch aussah,

allerdings auch den Eindruck einer Maskerade machte, wofür man jedoch in Paris große Vorliebe hat. Bald marschierten etwa
8000 Personen mit, es kam wieder zu großen
Kundgebungen sür die Armee, und bei dem Marsch
durch die Hauptstraße von Belleville zeigte. es
sich, daß auch die Mehrheit der dort wohnenden
Arbeiter die Armee lebhaft akclamiertr. Pfiffe
und aufrührerische Rufe einzelner Militärfeinde
wurden nicht weiter beachtet. Erst als eine
Gruppe von ungefähr 50 Unarchisten während
einer Musikpause in fürchterlichen Spektakei ausbrach und Schmährufe gegen die Armee ausstieß,
kam es zu einem bedenklichen Zwischenfall Die
Militärfreunde, welche in der Ueberzahl warendie Anarchiften, und es entstand
stürzten sich
ein wütender Faustlampf, wobei sich ein Knäuel
dem Boden hervon tätnpsenden Menschen
umwälzte. Polizei schritt ein und stellte nach
kurzer Zeit die Ordnung wieder het. 16 Anatdie nächste
ehisten wurden verhaftet und
Wache gebracht. Unterwegs kam ed zwischen
ihnen und den Polizisten wiederholt zu einen
Handgemenge, wobei 5 Polizisten verwundet
wurden. Bei sämtlichen Anarchisten wurden
Dolche und Revolver gefunden. Auch aus des
Fenstern einer Schnapsschente heraus wurde dat
vorüberziehende Militär beschimpst und mit verschiedenen Gegenständen beworsem vworauf die
Menge eindrang - und das Innere des Lotalet
vollständig zerstörte. Drei darin anwesend-g
Unarchisten erhielten eine tüchtige Tracht Prügel,auch sie hinter Schloß und Riegel gesest
mer en.

aus

aus

aus
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bungen beseitigen wird, die wir beklagen. Aber
ich glaube nicht, daß es geschehen würde. Wenn
dein
ist,
kann die Admiralität
nicht viel tun, utu den Wettstreit in den üstuus
gen zu verringern. Trotzdem kann sie jedoch
Mariaewir können aus
drei Dinge tun:
Fiottenpolitik Eledrskasfionen »und aus
mente der Ungewißheit und des Urgwohns entfernen. Ich hoffe, das Haus wird einsehen, daß
ein Versuch, vorausznschauen und die zukünftige
Lage vorherzusehen, die Wirkung haben wird,
die Ungewißheit in
Flottenpolitik zu beseitigen, so daß die Notwendigkeit vermied-en
wird, alljährlich lange nnd ins einzelne gehende
Begründuugen und beständige Bezugnahme auf
die Baupläne der anderen Mächte anzustellen
Seit einiger Zeit find Verhandlungen im
Gange zwischen England u-ndDeu-ischland für den Austausch von Juformationen
über die Flotte, und ich versichere das Haus,
daß wir sicherlich sehr froh sein werden,
wenn die Verhandlungen
einem befriedigenden
Ergebnis gelangen.
ir haben in

so

so

ißerseits

G. U.
März 1912.
Ja der Nacht auf Sonnabend wurde ein

Eiubtnchzdiebstahl
im

in der StemVerein »Uehifng«, ausge-

Stiaße
Konsum
führt. ,Der Dieb hatte gegen 8 Uhr nachts aus
der Feusteslade ein Stück ausgeschnitten-, die
Fenster eingedrückt und aus der Tagegtasse ca.
-

8

RbL Wechselgeld gestohlen.

Eine nebeaaa

wohueude Einwohneein hörte das Getäusch, worauf sie das Haus alarmieite. Der Dieb floh
und konnte trotz der eingeleitetea Verfolgung Nicht
ekgxisseu werden.

—oc-

.

A»

Gestein wurden ans einem Taubenschlag in
der Jamaschen Stgaße 13 Tauben g estoh
lea. Der Keiminalpolizei gelang e-, mehre-e
Halbwüchgliage zu ermitteln, die den Diebstahl
dort ausgeführt hatten. Die Jungen hatten dort
schon früher Tauben gestohlen.
—h.
-

unserer

unseren

unserer

Fritz

unserem

Programm durchaus nichts zu
Flottenbaus
bergen.

ver-

Vorn Freitag wird aus London berichtet:

Die Streikkassen

der Arbeiter sind
Itdk vollständig erschöpft; im Norden
vvu Wales ist kein Pfennig
in den Streitkassen Wenn in den meistenmehr
anderen Distrilten
das Streilgeld für diese Woche ausgezahlt sein
wika werden auch hier weitere Unterstützungen
nicht Mka gezahlt werden können. Dennoch erIW die Eimer-, daß die WiederaufUshme der Arbeit oor Ostern micht
«
km »te- iei, weil die neben-nahm versUSsichUkch MU- Forderungen stellen werden.
Die RAE-Wen aus der P rov inz lauten
REISENDER-b beunruhigend. So konnte
M Büstletmkstet von Grimsby am Donnerstage
VIII 1000 hMlsernden Kindern nur 500 mit den
CUOIUMAstM NAHlUngsrnitteln versehen. Jn
S« kei- der Zentral- rke Osmia-neuen ist
die Rot noch « größer. Eine große Menschen-

Msllk 111 VII US Stadihaus und verlangte
stümlssch chtUZMUUL Auf dem Wege
fiel eine Fran, vom Hunger überwältigt, zu
Boden und starb auf dene Wege nach deni
Krankenhaufr. Das schlechte Wetter verstärkt
die Notlage. In Glasgow ldnnen sich
Its-It Irbeiterfamilien nnr noch rnit trockenem
rot ernähren.

IInoch

weiteres jede «g u d

e t lediglich

eiu T e i l des Programms

öffentliche Diskussion in dieser Sache zu unter- zum Abdruck geb-acht worden: der au z e
Diejenigen, die das Bestreben haben, sw e i t e T eil, euthulteud iussische und
ru ige wissenschaftliche Arbeit wieder zu gewähriche Lieder, ist unge d r u ckt geblieben.
leisten, können der Möglichkeit beraubt werden, Es ist also ein seht umfaugs und abwechseluugsi
das gesteckte Ziel zu erreichen, toenn der Streit teiches Programm, das uns im heutigen Konzert
über das, was zu unterlassen war oder was ge- geboten wird.
schehen soll, nicht aufhört. Mit den gegebenen
Fürdie notleidendenGlaubeuss
Tatsachen, so sehr ruan dieselben auch bedauern
enpssen in Dreubutg sind bei du
mag, muß gerechnet werden. Viel Mühe wird äspeditiou
unseres Blattes eingegangen von
erforderlich sein, unt die intendierte Anseinanden
mit dem Früh-m- 1285 RbL
fetzung zustande zu bringen; bei dieser Arbeit N. N. 10 Rbl.
können diejenigen, die der Sache nützen wollen, 72 Kop.
Die Expedittou der »Na-bl. Zigauf das leicht bewegliche Pendel der dsseutlichen
Meinung nur wenig Rücksicht nehmen; vielleicht
schwingt dieses Pendel bald auf die Seiteders
jenigen, die zurzeit nur zu mntwilligen Ruhe92· ReichsdnmaiSitznng
ftöreru gesteiupelt werden sollen. Der Streit
vorn 12. März.
darüber, ob Fehler gemacht worden sind, erscheint

f lmuzöstr

lagen

Asp

Parlamentsbericht

unfruchtbar; ja er kann verhängnisooll werden,

weil er einer Santerung hinderlich zu sein geeignet ist.
Jch gehöre nicht zu den sog. Antragstellern
Jen Interesse der Sache bedauere ich, daß mein
Name « für die zu erftrebenden Ziele keine werbende Kraft hat ; ich habe das vorausgesehen
und aus diesem Grunde dringend vor meiner
Wahl gewinnt. Gerade darum bedarf die Gel.
Esin. Gesellschaft, wenn ich als Präsident überhaupt bestätigt werden sollte, doppelt der Ruhe,
um zunächst auch ohne Sympathie weiterer Kreise
einen der Würde der Wissenschaft entsprechenden
modus vivondi zu finden. Sollte ein solcher
nicht zu verwirklichen sein, werde ich die Konsequenzen daraus zu ziehen wissen.
Jch ersuche alle Zeitungen, die die resp. Materie behandelt haben, meine gegenwärtige Bitte

-

(Drahtbericht.)

Der Referent K o walewski (Olt.) weist
in seinern Schlußwort darauf hin, daß bei der
Debatte über das
-

Synodakandget
Budgetsragen fast garnicht berührt worden seien.
Vielmehr hätten die Reden fast ausschließlich die
Lage der Kirche, das ersehnte Kirchenlonzil 2c.
betroffen. Redner ist überzeugt, daß auf das
allrnssische Konzil eine Reihe weiterer Konzile
und schließlich ein Konzil aller orientalisehen
Kirchen folgen werde, welches das 1656 und
1666 gegen die Altgläubigen ausgesprochene Armthema aufheben werde. Redner tritt für die etwas emendierte Kommissiondformel mit dem
Wunsche nach baldiger Einberufung des Konzilz
ein.
Der Oberprotnrenr Sabler bemerkt,
·
abzudrucken.
die
Dumaredner hätten viele, Haß gegen die
191,2.
den
10.
Dorf-at,
März
Geistlichleit nnd besonders gegen den ObertsroAdalbert Volck.
lureur atmende Reden gehalten. Er protestiert
die Annahme, daß eine geheime Hand die
« Ins einer gegen die Person des Dberpasiors
Ernennungen leite und daß die DumasGeistiichen
V. Wittrock gerichteten Notiz des »Postimees« wird Jus sicherer Quelle« behauptet, besonders beobachtet werden. Was ihn selber
daß Herr Oberpnstor Wittrock »vor dem Standal betrifft, werde er bor seinem Herrn nnd Kaiser
nnd vor Gott Rechenschaft ablegen, aber nicht
in der Gelehrten Estnischen Gesellden Abgeordneten. Er dankt den Abgeordneten,
vor
gefragt
worden ist, ob er dieses Indieschaft
die ihm mit Wohlwollen Finger-zeige gegeben haben.
wanddrücken der estnischen Minorität als sittlich berechtigt gutheißen tann«. »Und Pastor Sein Ressort denke nicht daran, die wichtigen FraBittre-M sährt das estnisehe Blatt fort, ,l)at gen hinznziehen. Die Kirche muß außerhalb
dieses Dransgehen in jeder Beziehung ginge- jeden politischen Dtllckes der gesetzgebenden Kamheißen, so daß diejenigen, welche noch nicht festen mern stehen und ihren eigenen Traditionen solSinnes waren nnd mit ihrem Gewissen noch im gen,, die ihren Ursprung auf Christus selber zuKampf lagen, beruhigten Herzens den Kriegs- rückführen. Man kann unmöglich die rnssische
pfad beschreiten konnten, da ihnen ihre Sünde Kirche nnd die rnssisehe Geistlichkeit ded Klerilas
im voran- vergeben wan«
An dieser ganzen lisnind verdächtiges- Sie haben kein Oberhaupt
Nachricht Jus sicherer Quelle« ist kein w ah- weit hinter irgendwelchen Bergen: ihr Oberhaupt
red Wort; sie ist vielmehr eine in widerwiiv ist Christus. Der Oberprokureur lobt seine Sytigster Form in die Oessentlichteit gesetzte lügen- nodalbearnten nnd glanbt fest an die große Zudie
viel für
haste Heherei. Oberpastor Wittrock hat, wie wir kunft der rechtgläubigen Kirche,
russische Vaterland getan habe. (Beifall
wissen, smit der Inangriffnahme nnd Führung
re ts.)
der Sache nicht das Geringste in schaffen.
Graf Uwarpw ingtJ pblemisiert
Wie unt von dem Chef des hiesigen Post- einige Bemerkungen des Oberprokurenrd. Pr ester
und Telegraphen-Konlots mitgeteilt wird, sind Sse nderko (Rat.) freut sich über Sablerö Erin »der Lnatfch’schen Handlung in de- klärung bezüglich der Freiheit der Drum-Geistlichen und hofft, dieses Prinzip werde überall
UlexandevStraße wie auch in der anelecht- angewandt
Apotheke die dort eisffneten postaliwerden.
Die Dunta geht sur artikelweisen Lethen Operationen eingestellt worden.

so

gegen
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Jialien reiste nach Rom
geht heute nach Brioni.

so

gegen

snngdedSynodalbudgeta über. Debatten

taa verjagt.
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«Hohenzollern«

Der König

Briiffel, 25. (12.) März. Nachdem die
Mehrzahl der Grubenbesitzer die Arbeitslöhne
erhöht hat, hat der Streit überall im Lande

Telegramme

aufgehört
·
Madrid, 25. (12.) März. Auf einem sßanlett
Peter-bars, 12. März. Allerhbthst wurden zu Ehren der Armee brachte Canalejag einen
Toast ang, in dem er erklärte, die Spanier würernannt der bisherige Gesandte in Peking Ko roder sich von keinem anderen Voll erstowez zum Gesandten in Marotko und der niedrigen
Gelassen und die Hoffnung äußerte,
Krupensti
in
Wien
Botschaft-rat
zum
die Regierung werde zur Sicherung des Friedens
sandten in Peting
Unter Alles-höchstem Protektorat ist in Pe- eine starke Arm-e und Flotte schaffen.
Kuldschey 25. (12) März. Bei Schiho fand
tersburg die internationale Seelenferenz zur
Beratung der Sicheeheit der Schiffahrt »eröffnet eine große Schlacht statt. Die Urrniafcherr
.
Truppen wurden gefchlagen und verloren 1500
worden.
Aus ein allernntertänigstes Ergebenheitgtele- Mann an Toten nnd 80 Gefangene. Bei den
gramm des Akademisten- Kongresses hat Revolutionären fielen 200 Mann-. Die RevoluSe. Maj. der Kaiser mit einem Danktelegramm tionitre erbeuteten 400 Gen-ehre, Munition und
zu antworten geruht, du- mit folgenden Worten Proviant.
Pektng, 25. (12.) März. Der italienische
schließt: »Ich wünsche aufrichtig vollen Erfolg
wichtigen und nützlichen Sache der Gesandte stellte die Kaserne der italienischen Konin einer
Erziehung treuer und seelenstarter Söhne des gession in Tientsin der rusfischen Abteilung zur
großen Rußland. Nikolni.«
Verfügung. 400 Mann der Bahuschutztrnppe werIhre Maj. die Kaiserin besuchte mit den den die Kaserne beziehen.
erlauehten Töchtern die Kasaniehe Kathedrule, wo
Knirs, 25. (12.) März. Der Khedive ersie das wundertätige Heiligenbild "der Mutter öffnete dte Nationalversanrmlung. , In seiner
Gottes von Kasten zu küssen
Darauf Rede berührte er die geplanten Maßnahmen zur
besichtigte Ihre Mnjestät im
interpalais die zßetoitsserung non Mittel-Aegypten.
Arbeiten der Schulen des Patriotisehen FrauenXirneuez (Mexico), 25. (12.) März. Der
vereins sowie die Sammlung von Sachen zum jüngst
8 Tage bei
gemeldete Kampf
Besten der Hungerbevöikerung. Um 6 Uhr nach- großen Verlusten auf beidenwährte
Seiten. Die Rekehrte Jhre Majestät nach Zartskoje Sselo bellen ließen eine dynamitgesüllte Lozur
kornotiue gegen einen gepanzerten
Der Großfürst Boris Wladimirowitseh, der Zug 10-. Es wurden 60 Menschen getötet.
Se. Mai, den Kaiser bei der Krönung des KönigSinne vertrat, ist nach Peteerng zurückgee riJn der Attiengesellschnst der Wonnen-StuhlStsohanUssKirchu
gießereien der Gebtiider Bbhler, deren VerwalAm
Mittwoch,
den 14. März, um c
tung sieh in Wien befindet, ist ein gewisser Grünberg mit 180 000 Rbl. nach Amerika geflüchtet. Uhr nachmittags Passionzgottesdiesst
Das Bezirksgeriebt verurteilte den Lustmbrder ohne Abend-naht
Predigt-: Schwartz.
erbl. Edelmann Radkewitsch, der bei seinen vers
endeten Opfern einen Zettel mit der Unterschrift
»Und-im der Vamphr« hinterließ, zu 8 Jahren
Zwanggarbeit wegen Ermordung der Prostituierten
Rofalie Stüw ert, geb. Behreuz f am
Lntosehnitowa im Jahre 1909.
29. Febr. zu Reval.
«
Der Senat ließ die Kassationgtlage dele
Laut-rat
Baron
Dim.
Uxel v. Rolckeus
ehem. Gehilfen des Dirigierenden der Hauptbet- Kamrsth f am 70· Jahre am 28.» Febr. zu
waltung für Reichsdomänen Tolstoi und des Kawerkhoi.
Gehilfen des Dirigiereuden der Reichgdomäne in
Wiedemauu, 1- im 66. Jahre
Murgab Jwasch ewsti unberücksichtigt. Beide am Vermaan
waren Z. wegen Amtövergehenz zu 1 Jahr
b
ortz eu rger, 1- « am 27. er.zu
Festung, bezw. I Jahr Anstaunte-Kompagnie Moskau.
verurteilt.
x
- Leiter des Privatgymaasiums Predigt-cumMoor-rn, 12. März. Der ehem. Komkaudidat Hugo Hermauu Fürchtegott Treffmissar des Militärhospitnlit Jijin wurde wegen uer, f im 67. Jahre am W. Febr. zu Dorpat.
einer Fälschunu zu gewinniüchtigem Zweck Zu
Alberti-e Poehl, geb. Freymauu, f im As.
-16 Monaten Festung ver-urteilt
Der Auf- Jahre am 29. Fabr. zu Petersburg.
Weiße, f im 82.
seher der Geheimpolizei Jakunin wurde wegen
Ida v. Malsch,
Erpressung zu 1 Jahr Arrestantenkompagnie ver- Jahre am 29. Febr. zu eval.
urteilt.
Karl «Brigge, f im Is. Jahre am 29.
seien-, 12. März. Der aus Brest Litowsk Fabr. zu Liban.
Jenny Tiedemauu, geb. Koch, T im 72.
abgelassene Kurierng stieß bei Kowel mit einem
Güterzug
Berwundet wurden der Jahre am 1. März zu RevaL
r
in
G
o
e
u
Sophie
g
geb.
Jacobs
Maschinist, seine beiden Gehilfen, ein Konduiteur
Kathariue
sehr-, f am 2. März zu Riga.
qnn 2 Passagiere. Zertrümmert wurden 2 LoPauliue Tillu, f im 75. Jahre am 2.
tomotinen. Der Kurierzug · entgleisie.
März
zu Riga.
Breit-stroon, 12. März. Bei der gestern
Judith Charlotte Wilckeu, f am 1. März
gemeldeien Eisenbahnkatastrophe haben, wie eine
ergänzende Meldung besagt, außerdem 18 Passa- zu Wendeu.
Barbara v. Krz y zewicz geb. Hulkewicz,
giere Kontusionen davongetragen
am 1. März zu Riga
74.
im
Time-, 12. März. Bei der Probefahrt 1- AmtetteJahre
Kujehl, geb. Grube, 1- am
Heleue
einer Lokomotive stürzte sie auf die Seite. Sechs 2.
Revol.
März
zu
Personen sind tot und 2 schwer verwundet.
Berlin-, 26. (13.) März.
Aus osfizieller
Quelle verlantet, daß der Reichskanzler zu
Ostern aus besondere Einladung des Kaisers nach des MewwzobskwquiIII-ais usw«-mai
vom 13.
1912.
Korfu reist; der Kaiser wünsche ihm in Anbeder
Vertrauen
Dimissionsgerüchte
tracht
sein
b. 7
I
auszudrücken Die Reise steht in keinem Zusammenhang mit politischen Ereignissen.
Baromuer"(Mseres:-iveau) 764.8
"768.0
was
Wien, 25. (12.) März. Khuen-HeberLusttemperux
(cmtigkuds) -s-8.8
vom
-!-20
empfangen,
«-f-7.2
wurde
Kaiser
varh
zweimal
(u". GefchwiudJ WSWZ
WSWZ
der ihm auftrug, mit den ungarisehen Politikern Windricht.
Handlung Oel-nich
7
10
8
über die Beilegung der Krisis zu verhandeln.
In Hochschneeberg bei Wien wurden U
1.
stimmt d. emp. im tk 0.o
Schneeschuhläuser voneiner anine ver2. Niederschläge
schüttet. Man befürchtet, daß 10 davon berAbgrqu Wettern-Inst aus Petchbmg
loren sind.
Eipomeuz Watmz wethfelude Ofehölkmsso
Qfenpesh 25. (12.) März. Die radikale
Fü- dis Redauwikpäasiwokaiw
Bonrgeoisie nnd Arbeiter, über 2000
veranstalteten ein Meeting zu Gunsten de nhls cis-cl.- A. Dass-winkt Im E. Mattieiem
der Feier-Burgen Fetegraphens
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Dorpat, d. 12.

-

zwei Schiffe bauten, die nächststärkste Macht rnit
dem Bau von vier Schiffen begann. Das ist
der Standard zwei Kiele gegen einen, aber von
der Kehrseitr. GeiterkeitJ Ich wünschte, ich
könnte mich zu dem Glauben bekehren, daß eine
plötzliche Einschränkung non unserer Seite Bestre-

aus

Venedig, 26. (13·)«März.

-

ein Ende zu machenkil

"

rnan einen sehr ernsten Versuch in dieser Richtung in den ersten zwei Jahren seiner Amtstiitigs
keit gemacht hat. Man hätte glauben sollen,
daß nach dieser Einladung nicht durch Worte,
sondern durch Taten ein Nachlassen oder wenigstens keine Erhöhung des Flottenprogrnuruis der
nächststärksienSeemachteingetreten wärt.
Das Bauprogramnr dieser Macht wurde jedoch
erweitert, so daß in dem Jahre, in deui wir nur

ergeht die dringende Bitte, bis

»Hohenzollern« ein Diner statt.

-

unserer

E rr g l n n de
Jn Sachen der Gelehrten Estnischen
Vom Mittwoch liegt eine neue ErkläGefellfchafa
rung Churchills vor. Jm Laufe der Debatte über den Flotteuetat ergriff im Unterhaufe veröffentlicht das ,Rig. Tale in feiner MontagDurch eiu höchst bedauerliches Verscheu ist
«
"
sowohl in dem Jnseiateuteih alt auch in den
Marineminister Ehurchill das Wort und führte Numuter folgende Zuschrift:
etwa folgendes aus: Murray Macdonald hat die
»An alle, die fich für die ferneren Schicksale gedruckten Programm-tu für deu heute stattfindenRegierung aufgefordert, eine Politik energischer der Gelehrten Eftnischen Gesellschaft interessieren, deu Liede-abend treu-Fel. Leua Neeinzuschlagen.
Ziotteneinschränkungen
ch muß daran erinnern, daß Campbell Banner-

Kbnizg

-

s

-

Poincarå wird in den Ministerrat eine Vorlage über die Verstärkung der Polizei einbringen.
Ludwi- 25s 112-) März. Die Konse«r en z Uzqu i t h Z nrit den Grubenbesihern
und Arbeitern wurde auf morgen v e rta gt.
Jn Glasgonr und Belshill nahrn e n 1000
Arbeiter die Arbeiten wieder
auf nnd in anderen Gruben weitere 1000.«
Venedig, 25. (12.) März. Arn Morgen traf
der
von Italien ein nnd besuchte
Kais e r ilhselnr auf der «Hohenzollern«.
Die Begegnuug war eine sehr herzliche. Zur
Unterredung wurde auch der aus Rom eingetroffene deutsche Botschafter hinzugezogen. Später
fand ein Frühstück im Schloß statt. Arn Abend
fand zu Ehren des Königs von Italien auf der

aus

;

äegdenwärtig

dieselben Verbrecher handelt.

;

unser

Panptsachq

Chaufxeur

.

ans

Paris, 25. (12.) März. In der Abteilung
der Societå Göneral in Chantilly raubten 6 per
Intomobil aus Paris eingetroffene Berbrecher,
nachdem sie den Kassierer und einen Angestellten
ermordet nnd einen dritten Angestellten verwundet hatten, 40 000 Fres. Gleichzeitig hielten
Unbekannte auf dem Wege nach Monjeron ein
Autonrobil an und forderten es für sich. Als der
sich dessen weigerte, wurde er ermordet
und ein Fahrgast schwer verwundet. Darauf
flüchteten die Verbrecher auf dem Autontobil
Man glaubt, daß es sich in beiden Fällen unt

-

Macca-

vorgenommen

-

»

Judas

biiu3« gestern abend fand bedauerlicherweife
vor einer nur sehr geringen Zuhbrerfchaft statt.

Es ist überhaupt eine überaus traurige Erfahrungstatsache, daß in den letzten Jahren bei uns
in Dorpat gerade Veranstaltungen in größerem
Grund oon Mitteilungen der ,zustiind i gen Stile, die ja mit großen Kosten verbunden sind,
Stelle« fest, daß der Kanzler am 19.·Miirz kein Publikum mehr finden. Woher
kein Entlassungsgesnch eingereicht habe, das kommt,
dürfte aus verschiedenen Gründen
sowie daß die deutsch-englischen Verhandlungen nicht fo leicht festzustellen sein. Eines aber ist
fortgesetzt würden und keineswegs aussichts- sicher, daß
Musikleben, trotz aller vielen
los il) erscheinen.
Die
nämMusik, die in unferer Stadt getrieben wird, sich
lich die Existenz einer chleichend en
in einem Niedergangsstadinm beKanzlerkrise, ist bisher noch nicht klipp und n et.
«
klar bestritten worden.
Es braucht kaum eigenz betont zu werden,
Kaiser Wilhelm hat, wie gemeldet, den R e i ch s- daß die gestrige Ausführung wieder einen Kunstkanzler nach Korfu eingeladen, es ist aber, genuß ersten Rangeg bot. Ja mancher Veso-her
wie die »Tägl. Rosch.« meint, sehr fraglich, der ersten Ausführung mag gefunden haben, daß
ob der Kanzler dieser»Etnladung mit Rücksicht sieh ihm erst beim zweitmaligen Hören manche
auf die vielen Geschäfte wird entsprechen können. berborgene Schönheiten dieser herrlichen Musik
In Betracht könnten wohl nur seine Osterferien kom- ganz erschlossen haben. Jnsbesondere hatte man
men. Bei dieser Gelegenheit mag daran erinnert an dem über alles Lob erhabenen Gesang der
werden, daß Fürst Bülow seinerzeit auch Frau BahrdtsWittro ck wieder einen Genuß
vom Kaiser nach Korfu eingeladen wurde, daß wahrhaft seltener Art. Was uns von der geer aber auch nicht der Einladung entsprechen
schätzten Sängerin geboten wurde, läßt sieh am
konnte, und zwar aus ganz denselben Gründen, treffendsten als wieder zur Natur gewordene Kunst
wie jeht vielleicht Herr v. Bethmann.
charakterisieren.
Der Träger der- Titelpartie Herr Lohfe
Oesterreithsungarn.
«
erschien uns gestern ein wenig »heroischer«: sein
Jn Triest wurde am vorigen Donnerstage von gediegenem Musitsinn zeugender Gesang toten
in Anwesenheit der Erzherzoge Franz. Ferdinand viele kräftige Alzente aus. Auch das Organ des
« nnd Leopold Saloator, mehrerer Erzherzoginnen, Herrn Stahlberg kam uns gestern vollwDer Chor hielt sieh durchweg
der Spitzen der Zivil-, Militär- und Mathilde- nender vor.
hörden, des baierischen Gesandten, des deutschen auf seiner alten Höhe. Er hatte traftvolle MoMarineattachös Grafen Posadowsth Abordnurn mente und ließ namentlich in dem mit feiner
gen des Reichsrates, des ungarischen Reichstages Nüancierung vorgetragenen schönen Chorsatz
und einer großen Menschenmenge der zweite »Fal! ward fein Los« die forgfältige Schudsterreichisch ungarische Dreads lung durch Herrn v. Andreae erkennen.
no ught unter großem Jubel glücklich vom Sta- Ueberhaupt gereichte diese Ausführung ihrem Dipel gelassen· Das Schiff erhielt den- Namen rigenten zur Ehre und unfere Musilfreunde tönnen ihm für die von ihm geleistete künstlerische
-«Tegrtthos«.
Arbeit nur lebhaften Dank zollen.
HA-

-

i

,Jnda- Maccabäun« (Wiederholnng).
Die Wiederholung des

sahe

anfgeboteen

imsrufe

»

D r u t s ch l a n d.
Die ,Neue Polit. Korrespondenz« stellt

Locales

v

;

als gleichbedeutend mit -der ossiziellen Meinung
Deutschlands und kommt schließlich zu dem
Schluß, daß besonders die Verstärkung der Armee
eine energische Gegenhandlung Engl a n d i erfordern

s

worauf sie sich vor das isltarlaluent d sgaben. Es mußte derittene Polizei
werden, die die Deuronstranten attackierte. alt'
Personen wurden rnit der kalten Waffe«nemuu«
det. Darauf schlug der Haufe
einer
Wahlreformeugegnerz, des Dep.
aschtfchont,
die Fenster ein. Beim Zusammenstoß ntit der
Polizei wurden oiele Demonstranten durch Schässe
verwundet Es wurden zahlreiche Verhaftungen

reforrn,

segnet-,

«

.

fall

Milånr

’

.

Zit- Fortfühtung des Privat- ruft« hervor der Kredit von 155 000
gymnasiums von ngo Tiefsin- Erhöhung der Sagen der Kirchenfchullehrer.
it
Ivitd, dem »Fall. Teut.« Infolge, iu- gebildeten 118 gegen 79 Stimmen wird schließlich dieser
dießegcünduug eine r Kredit bedingt gewährt, da eine entsprechende
estnischeuKteisen
G e e l l f ch a ft geplant, wenn das Testament Gesetzborlage noch fehlt.
des Vtrftokbenes es gestattet Unter den Stam«
wird das ganze Synodalbudget
mesgenossen Treff-erg, meint das estnische Blatt, nut Schließlich
einer Uebergangsfocntel angenommen, in der
sich niemand gefunden, der die Schule fort- der Wunsch ausgedrückt wird nach Verbesserung
, ühies wolle.
der materiellen Lage der Stadt- und Dorfgeift-’
lichkeit
durch susfetzung eines jährlichen GehalIm 18. März soll im »Na-sind Söbet« die tes, Ausarbeitung
eines neuen Statuts für die
klste Versammlung der Metallstbeüet behufs Kirchenschuleiy Verbesserung
der materiellen nnd
Beratung über die Statut-u des neu Zu begrün- rechtlichen-Lage
der
den
in
Schulen
dendes Metalle-heiter
Vereins Angestellten, Rückgade der dengeistlichen
Altglüudigen gestattfinden.
—h.
nommenen Heiligenbilder und Kirchengerüte und
bessereVerficherung der kirchlichen Baulichkeiten.
(Eingesandt.)
Bereits im verflossenen Jahre wurde darauf überDarauf geht" die Duma über zur Debatte
das
aufmerksam gemacht, daß die der Verwaltung
Budget des Jnnenrninifteriunrs
d er Stadt unterstellten, an die Felltner Straße
angrenzenden Teile der verlängerten KaReferent Fürst Galizyn (Okt.) weist darauf
stanienstraße und der Ansstellung-- hin, daß von den 99 Millionen dieses Budgets
straße in einem fast uufahrbaren, durchaus po- 85 ·gepanzert« sind, und nur 14 der freien Belizeiwtdrigen Zustande sich befinden und wurde willigung durch die Duma unterliegen. Die
die Hoffnung ausgesprochen, die Stadt werde Kommission hat ihre Aufmerksamkeit der übrigens
durch sussüllung von Grund
Fahrbahn und schwierigen finanziellen Lage der
Trottoire der betr. Straßen diesem Zustande ab- kurnmnnalenSelbstverwaltnugen zuhelfen, wenn schon die Mittel zur regelrechten gewandt. Sie beantragt, in der Uebergangsfors
Pflasterung derselben nicht vorhanden
sein sollten. niel den Wunsch auszudrücken, die Regierung
Diese Hoffnung hat sich leider als trügerisch er- möge einen Plan ausarbeiten zur Unterstüsung
wiesen. Nicht nur hat die Stadtverwaltnng ab- des kommnnalen Sanitüts-, Beterinür-, Armensolut nichts zur Verbesserung getan, sondern noch nnd Verkehrswesens auf Kronskosten
Bnlat
durch Uhlagerung der für die Felliner Straße cis-bisng wendet sich gegen das rauhe Polizeibestimmten Pflastersteine in der Ungstellungb regiine der Regierung.
Es liegt eine Jnterpellation wegen
straßkdie Fahrbahn auf die Hälfte verengt, und
dadurch, daß ein Abfluß von der Straße durch illegalen Vorgehens des Volkssch u l i n
die abgelagerten Steine verhindert ist, das Abspekto es des S. Wilnuschen Rayons vor,
trocknen der Straße aufs äußerste erschwert und der verlangt hatte, daß der katholische
die Straße erst recht in einen Sumpf verwandelt. Religionsunterricht entgegen dem
Sowohl Fahrstraße wie auch Trottoir sind an Ukas vorn 17. April auf
fis ch erteilt
werde. Mit 89 gegen 87 wird die Dri n g
dieser Stelle unpassierbar.
Gibt es in
Stadt denn wirklich lichkrit angenommen. Die Rechten
gar keineJnstanz, welche willens und fähig und Nationaliften verlassen den Saal. Wegen
wäre,. diesen offensichtlich unmöglichen Zuständen Fehlens des Quorums wird die Debatte auf Diens-

unserer Zeit habe so gänzlich das
Stiche-lind
Vertrauen Europai gewonnen.
Telegrasnm ans Uth es zufolge- DIE
Einem
Der ,Morning Leader«, das einzige dort nrn Freitag eine große Sollt-landliberale englische Blatt, das die Vorlage kom- ge bun g stattgefunden an der etwa so 000
mentiert, sagt, daß es nicht berechtigt sei, dar Personen
teilnnhmen. Ministerpräsident BeniProgramm der deutschen Regierung zu kritisieren. ielos hielt
Gelegenheit eine Anbei
Aber auch er beklagt den Flottenwettbewerb. Die sprache, in der dieser
er der Vollendung des
einzige Frage fei, welches von beiden Völkern atn Werkes des nationalen
Aufschwunschnellsten erschöpft sein wird.
ges gedachte, an ba- Progrnnun der Regierung,
Um ausführlichsten beschäftigt sich die ·Mo r- das er
in den Provingen dargelegt habe,
ning Post« mit den neuen Vorlagen. Das erinnerte schon
nnd versprach, rnit der Arbeit an der
conservative Blatt verlisfentliebt einen unerhört immer weiteren Ausgestaltung des begonnenen
wütenden Jingoisrtikel Bezeichnend Werkes fortznfahren.
Venizelo3’ Ausführunist, daß der Artikel nicht so sehr die Vorlage en wurden
von
begeiste r ten: Beimehrfach
selbst behandelt, als vielmehr den Wortlaut eines
unterbrochen
Vertrages, den Professor Oncken am 25. Januar
in Heidelberg hielt. Sie behandelt den Vortrag
Staatstnewn
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auf Kundenarbeit können sofort Arbeit
haben bei H. Forstrcuter, Ritter-sit 19.
·"N
" der drei Ortssprachen
In
mit guten Zeugn«
eine Anstellung in ein ManufakturVon dem Livlänåsshån Landratskollogium wird hierdurch zur allge—- sucht
’
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N. A. sacharows Dem Andenken P. N. Lebedew’s.
2. Zucrkennung der Unterstützungen nach den eingelen- Hauptdepot: P.
fenen cis-suchen
Rjgjz Kalkstmsse Nr. 26.
3. Diskussion über den Vortrag des
Herrn Prok. A. Jakotzlki: Zur
Methodik der Zellen· und Baktes
rienzählung unter dem Mikroskope
des Herrn Dr. L. Lan- heute eine costs-so sum-sams- Dei4.
. dsu :
iniges aus dem Leben der Pindek wird gebeten, sie abzugeben
bei Erl. Alma Walten Wallgkaben IT
Aino’s.
5. Wahl eines Redakteurs
Opferchstzeäzea.
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mit voller Pension wird zum 1. April
gesucht für 2 junge Damen. Gefl. Off.
sjnd-zu-Isssl,ksutsa
sub »2 Damen« an die Exp. d. BlNr. 20,"0Ju".·41""
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st. Petersburg
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14. (27.) März

des heutigen Blattes ;
Inhalt
dem
Bevormundung
Persieus
furch Ruf-taub

Aus

und England besiegelt

ist-vorstehender Abschluß

-

berücksichtigt worden.

»

’

s

Feuilleton
Theozentrisch.
zu den Vorträgen

Ein Nachhall

D. Sch ä d er

von

iel
Eine Beitnngibespeechung im Sinne eines
-R

gsdtäsgtm Referats über den Inhalt der Reden,
Ue Ekgtwt desv Redners, die Stimmung der

Döm zu bieten, liege mi- nicht im Simse- Ein
Nachhall sollen folge-de Ausführung-u sein, ein
Echo MS dem Höre-kreise, das zugleich manchem
Mk lessstllchs dessen ins Gedächtni- zurücktufen foll, was so tiefen Eindruck gemacht hat.
Keinen biendenden, glänzenden Redner haben
wir gehst-« nichts in nesthetischeu lag des GelUI- Nicht M einst gefälligen Form lünstietifchen
site-tragt
nein, wenn auch der Vortrag höchst
eigenartig, lebendig und natürlich war, das inne
es nicht, ina- ung fesselte. »Auch war en nicht

«

eineEinrichtnng anzusehen, die in vielen Orten
im Auslande nnd neuerdings aneh in Petersburg
nnd Moskau eingeführt ist nnd sich vorzügliehiz
bewährt hat: die todperntive Explpitie-"
Inn-g eines Hauses durch die Wohnungs-

inhaber.selbst.

« Die materiellen Vorteile liegen auf der Hand.
Der Wohnungsinhaber ist zugleich Besitzer seiner

entsprechende Reveniien,

;

,

Aa

ist

beim Hause

-

Kette setter Märgenten vom Babit-See. «
Die Werbesektion der Ortsgruppe Riga
des Deutschen Vereins hat vom Vorstande die Ermächtigung Jzur gagierten A n st e llnng eines Werbehauptmanns
erhalten. Bei voller Aufrechterhaltung der so
so
berdienstvollen ehrenamtlichen Tätigkeit der Kuratoren hat es sich« wie den Rigaer Blättern
dazu geschrieben wird, doch bei der von Jahrgu
Jahr grösser werdenden Arbeit als unumgänglich
notwendig herausgestellt, einen g a
er ten
können,
der
eine
kontrolli
anzustellen,
rende,«
gubaEen
haben
sie
Beamten
beschlossen;
Rundstiicke
zu
führen,
Vrotort
dazu
auch
nicht mehr zu
sammenhaltende-»;uud werbende Tätigkeit auszuüdiese
andere Väckereien bewogen und unter einander; ben hat.
Die Werbesekcton sordert Rsflektans
abgemacht, daß derjenige 100 Rbl. zu zahlen ten aus die Stelle eines Werbehauptmanns aus,
habe, welcher die Abnmchung nicht halte. .
ihre Eingaben nebst currjeulum vitaa bis zum
Risik- Des Eisen-It nyxitikwdis st. sinnt-gv sogenannte der» Geschäft-stelle der
m ir o w i t s ch traf, den Rigaer Blättern zufolge, Deutschen Vereins zu machen.
Uus Petersburg ist, wie wir aus der
vorgestern abend, aus Libau kommend, in Rtga
«Rig.
Rdsch;«
und «Rig. Zig.« ersehen, nunein und wurde von den örtlichen Behörden auf
die
des Zolldepartcsments einEntscheidung
s
40
dem Vahnhof empfangen. «Um Uhr
Miit-» mehr
lautet,
die
getroffen,
daß für den Eisdahin
begab fich Se. Kais. Hoheit mit dem Schnellzuge
der
Große« als S eedampser
brecher »Peter
zurück nach Peterzburg
Vom Eingang nuf der Dünn berichten keine Zollgebühren zu zahlen seien. Es
die Rigaer Blätter unterm geftrigen Datum- sei noch bemerkt, daß die Borstecung des Rigaer
;

halb

Reichsduma

ihre

gen wird. f—ek- Heute-, 11. März. Gestern fand diejGeneralversammlung des Felliner
Handwerker-Vereins statt. Der
zählt gegenwärtig 159 Mitglieder gegen 165 imvergangenen Jahre, Die Ausgaben erreichten
eine«bid jetzt unerreichie Höhe, denn der Verein
hat einen tapitalen Umbau der Kegelbahn und;
der Bühne vorgenommen und dazu über 4000
Rbl. verausgadt Jedenfalls hatder Verein jentj
eine gute Bühne erhalten, die-s rnit ihren wohlgelungenen Delorationen schon die Unfsührung
größerer Aussiattuugzstbcke ermöglicht Die Lesebibliothek, die über 2000 Vände umfaßt, hut sich-

Verein?i

Jesu: in der Stellung gunr Nächsten. In geistvollet
Parenthese führte er den Gegensah dazu
zum
in unserer Gegenwart ans- da man Menschen-i
machen,
müde« sich vorn Menschen abwende, die Natur«
«
trägen darzulegen.
old Schmerzenslinderin wieder betrachte,««woraud,
lautete:
»Wie;
Das Thema den 1. Abends
sich die moderne Goethe-Nachfolge, der SiegeZ-E
erlangen wir Klarheit über die Gott-; lan der Bdcklinschen Natnrmalerei nnd der
heit Christi?« Jn einer Borbemerkung sagteäs Fcenssenschen Rentane mit ihrer Schilderung der-E

Jus

und

-

-

Was aber das bedeutet, Gott
seines Glaubens und Lebens znk
das suchte Schäder in seinen Z Vor-L

der Vortragende, er wolle nicht über die Gott-II
spekulieren oder theologische ErörtesY
rungen anstellen, sondern ein Verständnis geben:
für das vielgebranchte Schlagwort »Gottheitg
Christi«, er . wolle das Leben zn fassen suchen,;
das in Christus ist nnd unter der Bezeichnung;
«Gottl)eit Christi« ausgedrückt wird. »Da-u er-;
länterte er zunächst die Auffassung der Evangesxs
lien non Jesu Gottessohnschasu Jesus hat persönlich teil an Art nnd-Leben Gottes, wie eins
vor allem der Eindruck einer kraftvollen, warmen Sohn san Art nnd Leben des Vaters teil hat :j
einzigartige Lebensabhängigteih verbunden:
Ätkstlscheu Persönlichkeit, sondern ich glaube, die eine einer
eigenartigen Lebensgeweinfchastas So-;
rnit
Miste- Hiieee Schilde-B stimmen mit mir darin dann zog der
Vortragende zwei Linien, die ung;
übe-ein, die Energie einer großen, heiligen Ueber- hente den Nachweis der Zugehdrigteitsesn
tsvgnng me es, die nn- in eindriickiieb wurde, Gott-E zeigen-. ssollene Jesu schöpserisehes Mach

Bahn

ihre Fortführung bis Kemmern und Bigaunzeem, so sind alle
eine
diese Mitteilungen nichts anderes als
des

Jachtkiubs

der

-

Mittelpunkt.
Mittelpunkt

heit Christi

aus Dampfsähren,- Ausgangspunkt

-

daß wir nnd zur Anzeinandersetznng mit der- über die Seele nnd Jer schöpferische Macht über
Natur.
selben gedrnngen fühlten. Diese eine große die Die
er in
erste Linie verfolgend,vor führte
Ueber-zeugung Schäderz läßt sich mit einem von großen Zügen
die Augen
das Bild Jer
ihm gewählten Worte charakterisierten sie ist dez Jesu, «der die Menschen wolltet-« Darin
theozentrisch, d. h. sie hat den lebendigen Gotts sieht Schädet zunächst die Eigenart der Person

znm

,

-

»

(

Ein zeitgerniißes Unternehmen in Riga.·
Als eine Folge der stetig wachsenden Tenernng
in den Wohnungsveehäitnissen großer Städte ist

bezieht

Rdsch.« konstantieren, falsch. Wahr ist nur, so
schreibt das erstgenannte Blatt,«daß; einige Gigasche Kapitalisten, und unter ihnen auch der
Reichsdnma-Deputierte Dr. Rob. E rh ard sein
Projekt für eine elektrische Bahn an den
Strand haben ausarbeiten lassen und einige vorbereitende Schritte sue Verwirklichung des Projekts getan haben. Eine Konzessian " der Bahn
ist aber bisher keineswegs erfolgt. Was
der ·Dsimt. Wehsin.« sonst noch zu erzählen
weiß, üben eine Zweiglinieder Bahn nach-dem
dem Stadttat J. Erha r dt gehörigen Ritterüber Ueberschreitung «der
gut Bullen h o s

sur

.

Beziehung völlig ~ausländisch« geworden. Wir
aber müssen und unbedingt diesen neuen Verhältnissen anpassen, je eher je besser, und es dem
Auslande, speziell dem preußischen Landwirt, in
manchen Stücken gleichtun. Dort existieren mit
und ohne staatliche Beihilfe Urb eit eriAg enturen, die gegen eine nicht hohe Provision
aus dem Innern Rußlands eine jede gewünschte
Zahl von Saison- aber auch Jahresarbeitern
vermitteln-s Solche - Arbeiter-Agenluren « tun aber
auch bei und dringend- not für Groß- und Kleingrundbesitzee und die Not der Zeit fordert gebieterisch die Begründung solcher Institutionen
- ,
auch bei unz.

Wohnung,

auch »in ein Rigaer deutBlatt
übergegangen
sind; Diese Nach-ichsches
ten sind, wie das- «Rigz Tagebl.« und die ,Rig."

-

’

.

peksischel

nelle Nachrichten, die

-

,

großen Stauungen bei·

-

so

»

nahmen gestern nachmittag wieder
aus, da der Eisgang schwikcher

.ändert,» daher ist wohl· in den nächsten Tagen
.
tein stärkerer Eisgangi zu erwarten.
Bau
Zum
einer elektrischen
Bahn an den Strand brachte der «Dsimt.
Wehstn.« vor einigen fTagen mehrere sensatios

-

samen

ist; Reis-yet

-

usw;

-

in

Klein Jun g sen nh«o,s- stehen noch unber-

,

aus

Seit der Revolutionszeit sind die Verhältntfse bei uns aus dem flachen Lande in vieler

Die Dampser
den Verkehr
wurde. Die

,

"

so

so

soo.

mehren.

Blntise Useuhen

so

ungewöhnlich großer. Wir wollen als »Beispiel die lleine Stadt Frauenbnrg, im
Goldingenschen Kreise, nennen.- Das war ein
Städtchen von ca. 4000 Einnahmen Im Laufe
des Jahres 1910 bis Georgi 1911 sind hierher
in die Stadt ca. 208 Familien vom Lande zugezogen. Rechnet man pro Familie nur 4
ergibt das einen Zuwachs von
Personen,
Seelen in diesem einen Jahre. Die Zahlen
sprechen sür sich selbstl
Gewiß kommen viele von ihnen in den Städten besser vorwärts, als
dem Lande« aber
auch ein großer Teil von ihnensinlt rasch als
Gelegenheit-arbeiter- von Stuse zu Stufe, um
schließlich durch Vergrößerung des Proletariats
die schlimmen Elemente in der Stadt zu ver-

so

England

gestattet

-

«

des Übkommens ausgesprochen werden nnd bekanntlich die Jntegritiit Persiens verbürgen.
Nachdem der Exschah und dessen Bruder Persien verlassen haben, sollen die Mujahide aufgelöst, die anderen irreguliiren Truppen aber allmählich ausgebildet nnd in die regnläre Armee
aufgenommen werden. Die Organisation einer
brauchbaren, den Bedürfnissen den Landes entsprechenden Armee werde den Hauptpunkt des
neuen Programms des Kabinetts bilden. Ueber
die mtlititrische Organisation werden die beiden
Gesandtsehaften in freundlichem Meinunginuss
taufch in Kenntnis gesent werden. Ueber den
Ex- Schuh Mohammed Uli ist ein Abtummen
zunanbe gekommen, dein den Gegenstand einer
besonderen Rote bildet. Nach, diesem Beweise
ihrer guten Absichten erhosft die persifche Regierung die Unterstützung der beiden Mächte bei
der Aufnahme der für die Reform nötigen Unleihe und bei der baldmöglichsten Räumung des
versisehen Gebiets von fremden Truppen.
meinen die ,Hamb.
Damit ist Persien,
als
Staat
selbständiger
sojgut wie erNachr.«,
ledigt. Der gewährte Vorschuß gibt England
nnd RusslandGelegenheih sich dauernd in die
finanziellen Verhältnisse des Landes zu mischen,
denn dein ersten Vorschuß werden ~toeitere Anleihen folgen, die Persien in volle Schuldlnechts
schast bringen müssen. England und Rußland
werden, toie au- obiger Meldung hervorgeht,
auch fest-m die Des-aussieht inbe- ,die
Armee nnd ihre Reorganisation führen. Vor
q· allem aber zeigt die ausdrückliche Anerkennung
des englisch-rnssifchen Vertrages von 1907, der Persien in gib ei E i n
slu ß l r e i f e mit. einer sogen. neutralen Zone
teilt, daß P e r i en aufgehört hat, ein souveräner
Staat zu sein. Diese Entwicklung der Dinge ist.
nichts Neues und bereits in den Potddamer Als-E
machnngen zwischen Deutschland nnd Rußland

.

-

·

Ueber ArbeitersAgeuturem
Die englisch-rusiifche Vormund-«
Wie in jedem Jahre seit der Revolutionszeit,
fchast über Persien darf nun als endgül- so auch in diesem ist die Klage über den
tig- besiegelt angesehen werden.
Leuteman,gel bei Groß- und KleingrundbeWie das Rentersche Bnrean nnd Teheran
·
sitzern wieder allgemein.
meldet, erklärt die am vorigen Freitag dem eng-·
diesen Tagen sand, wie der ,Rig. Zig.«
In
Uschts M Mssischeu Gesandten überreichte Ant- aus Kurland geschrieben wird, in Mitau in
wort Persienz auf die lebte Note der beiden der Knrläudischen Oelonomtschen
eine Versammlung von DeleGroßmiiebte vom 28. Februar, daß Persien den Soztetät
gierten
sämtlicher
landwirtschaftlicher Kreisangebotenen V o r s eb nfz von 4 Millionen Mart
Hauptzweck der Versammlung war
vereine
statt.
zu den non den beiden Mächten festgesetzten Bedin- eine Beratung über den Bezug landwirtgungen iiber Verzinsung, Garantie und Kontrolle schaftlicher Saisonarbeiter aus dem
der Verwendung desN Geldes annehme. Die Innern des Reiches.
Früher glaubte man immer, unsere großen
Rote erklärt weiter, Persien werde seine Politik
Städte
wie Libau und Riga schluckten sast sämtmit den Prinzipien des englischLande Übtvandernde aus. Gewiß, in
vom
liche
russischen Ablommenr von 1907 in der Hauptsache stimmt dieses, aber im Laufe der
Einklang bringen und nehme Kenntnis letzten Jahre ist der Zuzug von Landsremden
von den Versicherungen, die in der Einleitung auch in die kleinen Städte und Flecken ein

’

das russtschsenglifche Abt-stumm

.

Inland

,

Natntbestimrntheit des Lebens erklären ließen.s
Jesus dagegen fesselte der Mensch: nicht sieht ers
Politik, Nationalität,;
auf die tultnrelle Lage,
soziale Verhältniss-, rn »lenchtender Einseitig-?
leit« richtet er seinen Blick nnt auf eins am-«
Menschen: sein Verhältnis zu Gott, zne Ewigkeit
-

nns

-

-

-

an denlebendigen nllmirs
Jesuklscnber »der Blick macht ihn innerlich nicht den Laus der Natur
Dadurch,
senden
Gottt
baß er in seinen Wununsicher, wie wir innerlich unsicher werden, wenn
Hauptwunder,
seiner Auserspeziell
im
dern,
Sünde
der
und
uns
schauen
wir in die Tiesen
der Natur erweist, rnndet
als
derHerr
stehung,
Widerwillen
von
sich
Abscheu,
Furcht,
ruit
daher
zu Gott-sitt
selben kehren. Jesus behält als der Sundlbse sich das Bild seisersanehbrigkeit
der Sünde gegenüber die königliehe Haltung: uns ab: Jesus ist Schöpfer ner Leben-vollend«
Umkreis-»Ihr, die ihr arg seid .« Liegt darin seine im ganzen
Bezeichuusg
»Gutes Sohn«. macht aber
als
Die
Nein,
darin
noch nicht
sitt-«
Gottheit?
seine, Christi Abhängigkeit von Gott klar
licher Heroz verdient er unsere Bewunderung neben
seiner Leben-gemeinschaft mit Gott. «
,
aber nicht unsere Anbetung.
wir aus diesen ersten Vortrag zurück,
Blicken-«
Seine Gottheit liegt in seiner schöpserisehen
uns
die Schiichiheit nnd Klarheit des
fesselt
Krastl Durch sittliche Herr-en wird mantnicht »so-.
anders, durch Kantz Pflichtenlehrelinicht Menge-. Gedankeng; es sind wirklich-alle Spekulationen
Erörterungen vermissen, der
boten«
Gott aber ist überall da, wo schöper und theologischen
Gesichtspunkt
praktische
und
heherrseht allei: -der
vor-allem
Wirkungen
ausgehen:
das ist
rische
iu- einzigartiger Weise-s .-bei Jesu der Fall, bei Mensch ist durch die Sånde von Gott getrennt,
Wirkung Jesu stellt
Jesu Wort und Tat. Ein Vergleich rnit Gnetheä die wunderbaredie schöpferische
ans Seite Gotte-.
Wort soll km- die Eiuzigactigireit Christi Worts-« ihn ganz Gott
Von
selbst nnd seiner Unentbehrlichkeit
erweisen; nur er vermag nnd zu sag-M DOM,
Sünden sind Dir vergeben. Von seinem Wort für nnd ist somit im Vortrag die Rede; svorn
Gott, der uns will, der in Christo
und Willen geht kdniglithe Gnade aus, die lebendigen
allein
ssgreifbarer
bit
Gnadenwille geworden ist.
dat
ist
Gvkkhsik Die
sehbpseriseh erneuert
regt
nnd
fich, wenn mir ans EinzelKritik
aber
erlebt
erfahren
hat«seesieht
Chxisti.·
den
speziell
Vergleich- mit Goethe einheiten,
Sünde
der
srei
zu
werdenwas ei heißt, vnn
der kann auch an die Gottheit Christi "-nicht gehen wollten: die Behauptung, daß von Goethe
keine schöpferisrhen Wirkungen ausgehen, ist sum
glaubenJesusehbpsesx
~;
»
Linie
uns
zeigt
mindesten mißverständiieh.·
-.
Die zweite
Der str ei t e Vo. r t rag-. behnnsyelte «HeiliEr will, auch
-.lrisehe Macht über die Natur:
SEthuy -»tnill auch unsere Sinnlichkeit, Wer iist kei ger Geist und natürlicher Geist in der tirchtrchen
..

-

Hier entschleietn sich die Tiefen seines Wesen-H
Jesus wills die Menschen vor allein-in diesemPunkte ander-, als sie find.
Daher greift er die Bnßbewegnng Johannedesi Täufers ans nnd begimst VII hskßss Ksmpf
feines Lebens, den Kampf mit detsv Sünde· Er
erfaßt die Sünde in ihrer ganzen Tiefe, als Ali-?
wendung dess,inneren Wesens- von Gott: dies
Sünde derMensehen ist, daß sie sich felbsthndert
Das « alles --si"eht SrhulerssPlatox kein Sriuhes
wesen-J nnd nichts nieset
-

gEi

"

-

«

—-

bis

aber er knüpft Frist-; ber- Gegentvort«.. Das
-

unter

"

’

»

iszxcuiscs eU

«

sll

lichen Rechtsnawälie.
Deutscher Flieget f.
··
Zuspitzuüs des Gerichten-Inmitt«

vor Steigerung und Kündigung geschützt und auch vergrößert, nbee nur um eine kleine Anzahl
gelangt nach eines Reihe von Jahren bei einer Bände, und die Unsgabenfiir die Vidliothek find
verhältnismäßig kleinen Kapitaleinlage in den
sehr gering
Jm
nnr etwas über 50 Rbb
Mitbesitz eines schuldensreien Jmmobils. Neben Vorstande ist eine Veränderung im
Präsidiums
anderen ideellen Vorteilen sind die Mieter in der
Lage, bei der Gestaltung ihrer Wohnung bis sn eingetreten, da der bisherige langjährigeqPräfeil
einem ewissen Grade mit zu bestimmen. Außerdes Vereinz, Dr. Strdhmberg, eine Wieder-L
dem
ein solches Unternehmen-, auch die wahl ablehntez zum Präsez wurde einstimmig
kleineren Wohnungen mit einein Komsoct zu ver- der Schriftfährer des Vereins, Vereid. Rechtssehen, wie ihn die heutigen Banvethältnisse bei
anwnlt W. stin gewählt. Dem Schuldenstatus
kleinen Wohnungen sonst tantu ermöglichen
Eine solche Gesellschaft hat sich vor kurzem von itber 18 000 RbL steht ein Vermögen des
wie wir ans den Rigaer Blättern ersehen, auch Vereins von über 16 000 Rbl. entgegen. Das
in Riga gebildet, und mit Genugtuung kann nötige Kapital für den Umbau der Vgühne nfm."
konstatiert werden, daß das Interesse dasiir durch- wurde durch Zeichnen von unverzinilichen Aktien;
aus eege ist. Die Zahl der Interessenten ist
weit gewachsen, daß vie konstituierende Versamm- durch ein Darlehen der Musik-Gesellschaft
gedeckt.
Der Verein unterhält seinem Prolung vor kurzem stattfinden konnte. Zur Realisierung des Unternehmens wird EndeMärz ge- gramm gemäß eine Lehrling Dsch ule welche
schritten. (Nähece Anstänste wenden u. a. erteilt im abgelaufenen Jahre von 18 Lehrlingen bei
im Bnrean A. Schmaeling Turm-Straße 7). sucht war und dem Verein an 150 Rbl. zu kosten
Der Neubau soll im Herbst 1913 den Teilinm; der Vefuch war . ein fehr reger und die
habeen zur Nutznießung übergeben werden.
Lehrlinge wurden in deutscher Sprache, Rechnen
Dort-at, 14. März.
«
und
unterrichtet. Einzelne Einnahmeå
Die Plenarversammlung der Kassationss postenZeichnen
zeigten
nnch ein starkes Steigen im Ver-;
Departements des Dir. Senat- hai, roie die
gleich zum früheren Vudget,
daß daraus auf
Blätter berichten, die Frage »der Anwendung der ein weiteres
des Vereins geschloser
Gedeihen
Progentnorrn auf jüdisschesßse chtsans
-der Generalversammlung
werden kann·
waltszehilsen geprüft und nach längeren nahmen etwa —«Nach
50 Mitglieder an· einem gemeinDebatten mit 82 gegen 11 Stimmen in beVon Anträgen,
der
Souper teil.
jahendern Sinne entschieden.
Diefer Er- Generalversammlung vorgelegt waren, welche eine
rief
läuterung zufolge unterliegengsznun salle Personen
die
der
Frage
Reparntur
lebhaftere
Diskussion
rnosaischen Glaubens, die in den Bestand der des dem Verein gehörigen SteintvnysFliigels herRechtsanwaltsgehiifen aufgenommen werden wol-«
der Flügel hätte Ndem Verein seinerzeit 2000
len, denselben einschränkenden Prozentnorrnen wie dorz geteftetz nun
beschlossen, wenn mögdie Vereidigten Rechtsanwälte derselben Konsi- Rbl ben· Flügel wurde
Reparatur
Hamburg
lich,
nach
fefsion.
der Klaviatur zu fchicken.
.
Von den Fabritarbeitern der bnlsk
Wirtin-m Seit dem 6. März ist in Woltischen Provingen ist, wie die ,Russt».;
Wed.« zu melden wissen, der Reichsdunia, durchs mnr ein ganz eigentümlicher StreilT
ein «Rundftück-Streil«. Die
die Vermittlung der sozialdemotratisehenj ausgebrochen
Väcker
haben
fo lesen wir im «Wolm.-j
Fratiion eine von 5000 Unterschriften bedeckte-? Herren
einmütig
befchlofseu, leine·
nämlich
Eingube zugegangen, in der die Arbeiter dar-«- Unz.«
backen.
Diese waren in der
über Beschwerde führen, daß die Adminiftrationx Rundstücke mehr zu
klein
geworden,
baß die Angelegend
die legulisierten ereiterorganisationen chitanieref letzten Zeit
Friedeusgericht
vor
das
die
heit
durch
Polizei
Die
verfolge.
Bildungsbestresi
unda,tnltnrellen
bringen« der Organisationen würden von der kam und lehterez die Väcker zu einer Geldstrafe
Polizei auf Schritt und Tritt behindert, weg-?- verurteilte. Du die von der Strafe Vetroffenens
die
uur
Hilfe angegan- behaupten, für 1 Kop. tatsächlich keine größeren

Z

irr-le is

,

»

der französischspsmifchen Mitreise-Verhandlungen«
Die Dunst verhandelt die Frage der weib-

-"---

Themas-istsnirht

Mittwoch; 141 (27.) März 19122

sßstslisläudiltss stunnd

Die Einberufung des (9.) Baltis
schen Feuerwehrtages nach Reval zum
29.,30. Juni ist, wie den Revaler Iliittern mitgeteilt wird, vorn Ministerium des Innern genehmigt morden. Anfchließend an den Feuer-

tendantnrkProzeß

So ift n. a. feftgeftellt worden, daß allein
die Uniformtuch liefernde Firma Gebr: Thiel
in 25 Jahren 20 Millionen Rbl. an Schmiergeldern gezahlt hat. Man kann sich danach den,len, wieviel die gen. Firma an ihrer schlechten
Ware verdient hatt Die Gesamtsumme, nm
welche allein die Peterzburger Hanptintendantnr
während der lehten 10 Jahre gefchädigt worden
ist, wird anf 30 Millionen RbL veranschlagt.
Genaue Angaben über die grandiofen Durch-

J

Rever.

Peternbneg. Die Residensblätter nnd neuerdings auch die Petersburger Korrespondenten
anscändifcher Blätter berichten haarftränbendei
Einzelheiten ans dem infolge der Garinschen Revision angeftrengten Petersburgerisns

das 50-jährige Jubiläum der
Revaler Freiwilligen Feuern-ehe am 1.
und 2. Juli festlich begangen werden.
«
Wie dem Vorsitzenden der Revaler Abtei-«
tung der Friedensgesellfchaft, dem
»Fall. Teat.« zufolge, mitgeteilt worden ist, hat
die Polizei die Abhaltung einer d f f e n t
lichen Verfam mlung der«Friedensgesellschaft in Reval untersagt. Auf der
Versammlung hatte der S e k r et ä r der Petersburger Friedensgefellfchaft Sfemenow einen
Vortrag halten sollen. Der Präsident der Revaler Gesellschaft P. K u h b e r g gedenkt über
das Verbot beim Senat tFk l a g e zu erheben;
J Wefeuberg.
Das Revaler Bezirksgericht
»veurt«eilte, wie dem «Pw»lht.« zu entnehmen, in
Wesenberg den jungen Bauerwirt Alexander
Meefatwegen roher Behandlung fein e s V at e r s zum Verlust aller besonderen
tvehrtag

soll

«

-

Rechte und

1

Jahr Arrestantenkoms
p a gute. Mihtel Meesak hatte feine Stelle
dem Sohne übergeben mit der Abmachung daß
dieser für ihn sorgen und ihm 3 RbL monatlich
zahlensolltr. Alex-ander Mk kam diesen Verpflichtungen nicht nur nicht nach, sondern prügelte
und beschimpfte den Vater, ja schleifte ihn längs
der Diele. Schließlich wandte sich der Vater ans

Bezirksgericht.

«

,

eine fremde Frau heiraten und sich
scheiden
deshalb
lassen wollte. Als seine Frau
die Scheidung verweigerte, gelang ed ihm dank
seiner Beziehungen, die Ungelegenheit vor ein
anderes Konsistorium zu dringen und vor
diesem mit— einigen F it l s ch u n g e n und
falschen Zeugenauijagen die Scheidung durchzudrüeken. Die Angelegenheit kam
auf dem Kassationsmege vor den Synod und
vor den Justizminister und schließlich wurde,
nachdem die nachweislich falsch en Zeugen
a u d sa g e n aus dem Altenmaierial v e r
s ch wunden waren, die Scheidung bestätigtHierzu bemerkt die «Ssotvr. Ssloino«: ,Der
Qberprokureur des Synodz, den die allgemein
gehaltene Rede Gutschkows gekeänkthatte, fühlte
sich nicht gekränkt, als Konsistorium und Synod
der allerfchtversten Verbrechen gegen die Gesetze,
die Moral und Religion beschuldigt wurden. Er
schwieg. Der Vertreter des Justizministeriumd sprach nicht zur Verteidigung der
Regierung, sondern teilte bloß mit, daß der Diebstahl der Dokumente nicht im Ministerium selbst,

’ » ;

;

.

-

Mannes,

-

-

ftechereien lassen sich natürlich nicht beschaffen-da
begreiflicherweise die Lieferanten ihre Aussagen
mit größter Zurückhaltung machen. Die obersten
Wege nach Frankreich
Jntendantursßeamten, in deren Tafchen dazwi- sondernaus·dem
oder in Frankreich geschehen sei. (Dahin mußschen mit einem Schlage 20 und 80000 Rbl. ten wegen einer
sie
Revision von Zeugenaussagen
flossen, lebten dem entsprechend in fchtnelgerischem
gesandt werden) Mit anderen Worten, der VeriWohlleben. Hofrat Kifflinfli hielt sich ftetg s
treter des Justizministeriumz hat die Richtigkeit
oder 4 Maitresfen ec.
der von
vorgebrachten Inkiagen beJm Mittelpunkte des Petersburger Prozesse- stätigt, Rosanoto
es
bestätigt,
hat
daß im Ehescheidungds
fteht eine Dame von Rang nnd An- prozeß Fälschungen und Meineid
vorgekommen
sehen, die jahrelang ein großes Hand führte
«
find.
und in der vornehmen Gefellfchaft verkehrte.
Wie Dr. Dubrowins »Russk. Snamja«
,
Frau Samen-, Witwe eines K a m m erj n n
hat, - haben die J u d e n ein Mittel
entdeckt
s
le r
hatte eine luxuribse Wohnung im Palast
gesunden,
eine der bedeutsamsten V e r f ii g u n
des. Großfürsten Wladimir inne; man fand dort
gen
des
Unterrichtsministerstets elegante, lebemiiunische Jntendanten, reizende
junge Künstlerinnem reiche Fabrikanten nnd hohe mehroder wenigerillusortsch zu machen.
Militäeg. Die lulallifchen Dinerz nnd Sonpers Da-- gen; Ministerium hält jetzt nicht nur streng
des Hauses Sapienz
waren ebenso be- darauf-, daß die Anzahl der jädischen Schüler
rühmt, wie die prachtvollen Gespanne und in den Mittelschnlen nicht die Prozentnorm :«i-iberKraftwagen dieser mondänen Dame. Doch schreite, sondern hat auch die Prozente-arm für
noch berühmter waren die gefchästlichen Un- Juden eingeführt, welche sich alt E x t e r n e
Die
terredungen im Kabinett der Dame
die der R e i f e p r ü«f u n g unterziehen.
jüdischen
junge
die Geliebte des Obersten Zwetlow von der schlauen
Externen veranlassen
Jntendantur war. Sie vermittelte zwifchen Christen,· sich gleichfall- zu den ExiernenprüfunLieferanten nnd Jntendanten, sie bahnte neue gen zu melden, junge Leute« die gar keine studVerbindungen an nnd schaffte Differenzen aus sicht haben, das Examen zu bestehen und deshalb
der Welt. Jhr Lohn waren die «Ertenntlichtei- meistens auch schon zu Beginn der Prüsung zuten«, die sich ·an einige 40 000 Rubel im Jahre rücktreten." Aber sie haben deuJuden den nötib»eliefen. Die Anllagealte sagt der Exzellenz gen Dienst geleistet. Dank ihren Meldungen sind
Sapienz noch andere unangenehme, von den auch die wohloorbereiteten Juden zur Prüsung
Damit den
Zeugen bestätigte Dinge nach: es handelt sich zugelassen und bestehen dieselbe.
um gewifse intime Dinera mit Beteiligung der Juden dieser »Gaunerlveg« abgeschnitten werde,
schlägt, wie der »Hei-old« referiert, die ,Russk.l
«
reisenden jungen Künstlerinnen
Saum-« folgenden vor: Die Prozentnorm für
Der Außeuminister S. D. S s s o re o w die ExternensPiüsungen ist nicht nach der Zahl
wird, wie die »Pu. Zig.« erfährt, zwischen dem der Meldungen, sondern nach dem Aus12. und 15. April in der D u m a auftreteu· fall der Prüfungen festzustellen. Wenn
Er wird sofort nach dem Kommissionsreferenten ed sich dann erweist, daß die jüdischen Lispiranten
P. N. Krnpeuski Das Wort ergreifen mei- über die Prüfung über die Norm hinaus bestanden
-

,

-

«

Liban. Bekanntlich wurde nirgendwo sicherer
als in Liban, zum 8. März in
von
dem Prediger Rade geleiteten Krei en eine
«En«tritckung« von der Erde erwartet.
Nachdem der verhängnisvolle Tag nun vollständig ereignislos vorübergegangen ist, hat, wie
das «Nig. Tgbl.« berichtet, der Prediger R a be
in einer Versammlung feiner Anhänger ein B e
des Inhalts: er sei
ke n n t n i s abgelegt
einem Irrtum verfallen gewesen und habe durch
eigene Ausdeutung von Schriftworten feine Gemeinde in diesen Irrtum mit hineingezogen, wofür er sie um Verzeihung bitte. Dieses ehrliche
Geständnis. foll starken Eindruck gemacht haben.
Hoffentlich kommt nun diese Schwarmgeifterei
zum Abflauen, die besonders für arme und ungebildete Leute eine sehr verhängnisvolle Indisgegen«"«ihre irdischen Pflichten zur— Folge
gehabt hat.
Wind-un Man schreibt der «Rig. Rdsch.«
aus Windun: Donnerstag den 8« März um

gewissen,

-

-

serenz
""

..

,-

.

«

,Professoren-Jesusreligion«, als deren Vertreter ligem und natürlicheru Geist? Religion, das ist
Bousset gelten kann. Der geschichtliche Jesus er- Gottbezogenheit, gibt es hüben und drüben
scheint hier als historisch kaum faßbar- als bloßes warum ist nur christliche Religion Wirkung des
Symbol für den Christenglauben. Der Kampf heiligen Geistes? Eine ganze Reihe von Progegen den Supranaturalismus führt zur Erklä- blemen regte der Vortrag an.
rung: unsere Vernunft produziert den christlichen
Am dritten Abend hehandelte Schäder
Kindesglaubeni Christus wird wesentlich aus nur eins derselben: l,2licrcliserlge Jesu und Kuldem Christentum eliminiert.
turi« Kann unser sittliches Leben in der Welt
8) Die dritte Stufe der Krisis kann durch die gelebt werden »unter dem Gesichtspunkte der
Religion Jathos charakterisiert werden. Die TenNachfolge Jesu? Eins steht ja sest: keiner von
denz der Jathosßeligion ist: oritis« sicut dens, uns kann der Kultur den Rücken lehren; selbst
ihr werdet sein wie Gottt Gott ist nur die Tolstoi vermochte es nichtl Erwägt man aber
Summe der Gedanken der Menschen über sich Jesu Stellung zur Kultur, sein völliges Absehen
selbst, außerhalb der Menschenliebe gibt es keine von Politik, Technik, Kunst, Wissenschaft, bürGottesliebe
unsere menschliche Liebe ist die gerlichemßerussi und Familienleben, nimmt uran
Höhe des Göttlichen. Solche Religion entspricht dazu seine Aussprüche gegen das Schätzesaunneln
dem modernen Ich-Geist durchaus, ihr folgen und die Reichen, den Zug des Leidens in seiner
begeistert den Hymnus der Selbstvergottung an daher die Massen, Monisten und Pantheisten, Moral, das Negieren der Rechtspflege und noch
und rückt Gott in den Hintergrundauch alle die, welche ein bequemes Christentum manches andere,
so wird das Problem doch

Dieser Ich-Geist beherrseht die Krisis unserer
Kirche: er kämpft gegen den heiligen Geist
Gottes. In drei Etappen hat sieh dieser Kampf
bisher vollzogen und vollzieht er sieh noch heute.
l) Zunächst in der Abschwäehung des Ernstes
der Sünde, des Schuldeharakters der Sünde.
Man riittelt an der Tatsache, daß Sünde von
Gott scheidet. Von nichts redet der tnoberne
Mensch weniger, als von Sünde und Schuld,
von nichts weh-, an m Unschuld, MAer
Theologie haben Ritschl und
Nutut Ic-» Jn alsder deren
Vertreter heute Harnack
zseine Schulen
gelten«kann,"diesent modernen Zeitgeist Rechnung
getragen-: nach diesen Theologen durchlebt der
Mensch nicht dte Tiefe der Geschiedenheit von Gott,
das Nichthinkhnnen des Menschen zum heiligen
Gott; Versöhnung und Kreuz Christi verlieren
ihren spezifischen Wert, Jesus wird zum-Glaubens-helden, dessen Glauben auch wir uns aneignen
-tnüssen.
Z) Dazu totntnt der ztoelte Faktor-, die zneue
·

schätzten spanischen Nachbars nnd in Spanieden Gerte-sehen Kassenwagen,
die
schreibt
«Lodz. Rdseh.«, bildet mit Recht das eine gute Dosis geollenden verletzten StolzeGespräch des Tages, da dieser Raubversnch mit iiber die nicht gerade respektvolle
sraniösische Beder Frechheit, mit der er inszeniert wurde,
handlung der spanischen Ansprüche zurück.
ziemlich alles in den Schatten stellt, was wir

—-

-

begehren.
Als Quelle der Gesundung bezeichnete Schäder: Beugung unter die Nealität des lebendigen
Gottes; Pflege der Gottesfurcht und Anbetung
Gottes; Betonung und Zeugnisablegung für die
Heiligkeit Gottes; Erkenntnis der Liebe Gottes
in seinem Sohne Jesus Christus. Das seien
Wirkungen heiligen Geistes. Sie gelte es durchzusehen in der Kirche-gegen den anderen Geist;
Pflicht, sei Leernster Kampf sei daher
bensbedingung der Kirche.
Auch in diesem zweiten Vortrag tritt Schäders theozentrische Gesamtauffassuug uns entgegen, und auch hier liegt Schäders Stärke wieder
in der Betonung der Absolutheit und Abwendigkeit göttlichen Geistes, der mit sich nicht
markten läßt« der keinen Kompromiß mit andersartigem Geist eingeht, dem als Geist von oben
der Geist von unten entspricht. Aber auch in
diesem Vortrag ist die Grenzfrage nicht ausgetragen worden: wo ist die Grenze kutschen hei-

unsere

lebendig: können wir
folgen? Nehmen wir

Kulturrnenschen ihm nachJesum als Mensch
lautet Schäders Antwort —»— so ist die Nachfolge
ausgeschlossen, denn dann sinkt Jesu religidn-sittlicher Charakter unter die Stuse des Norrnalneenschen herab; Jesus hätte dann ein
Stück gottgewollter Lebensaufgabe nicht ausgenommen und büßte somit seine Auto
rität ein. Anders aber, wenn wir Jesum
als den betrachten, der er selbst sein wollte, als
den Christus, der seinen speziellen Erlöserberns
hatte,
dann wird selbstverständlich, daß sein
ganzes Jnteresse aus Höheres als Technik, Wissenschaft re. gerichtet sein mußte.
Wie steht es dann mit unserer Rachsolge
Jesu? Sie ist dann wohl möglin Denn Jesus
hatte nicht an der Kultur und dem Genuß der Kulturgtiter etwas auszusetzem svvdets Im Beherrschtwerden durch die Kultur, anr Zweiherrendienst,
um seh-Geists Er will uns nicht non der Welt
lösen, sondern nrnr Weltsinn Wir sollen vor
-

-

so

ans

so

bisher selbst in Lodz aus diesem Gebiete haben
erleben müssen. Man dergegenwäetige sieh die
Situation: aus ossener Straße bemühen
sich die Banditen vor den Augen der Passanten
die Geldiiste zu erbrechen,
eine »Arbeit«, die nicht Selnnden oder wenige Minuten,
sonderngegen eine halbe Stunde dauerteDas Gefühl der Sicherheit der Räuber war,
wie es sieh ja auch bestätigte, jedenfalls nicht
nnbegründet, denn erst nach dem Bei-streichen der
erwähnten Zeit trat die Polizei in Aktion. Darentwickelte sieh die obligate Schießerei, die,
aus bekannt,
wie
die Verwundnng eines Passanten
zur Folge hatte. Das gewohnte Bild, über das
sich kaum Jemand mehr bei, nns aufregtl
Wir haben aber allen Grund, uns itber diese
Zustände in Lodz aufzuregen.
Lod ist bereits längst die einzige Stadt in
in
der diese gesahrvolle sfsentliche Lage chronis eh
ist. Diese unbestreitbare Tatsache gibt in Verbindung mit dem Faltum, daß das Banditens
wesen nnr dort floriert, wo die Polizei ihm am
.

Ausland

.

wenigsten energiseh entgegentritt.
Perris-im Die Geheimpolizei hat festgestellt,
daß am Tage, als im MacoehsProzeß
das Urteil gestillt wurde, eine Anzahl von Anverwandten des ehem. Kirchendieners von Jassnas
Gora, S a l o g dem die Beraudung des Muttergottesbildes zur Last gelegt wird, diesem »ein
Telegramm nach Hamburg abgesandt « haben,
das lautete: «Hambnrg« Jatschemb, der Herr ist
zufrieden, Lodz ist zufrieden, roir sind zufriedenDie Geheimpolizei ließ sofort ein Teiegramm an
die Hamburger Geheimpolizei folgen, in dem
diese ersucht wird, den Udressaten zu verhasten.
Dieses zweite Telegramm langte jedoch zn spät
an nnd Salve-, der der Adressat gewesen sein
dürste, ist entkommen. Sein lehthin eingetroffener Brief ans Chicago, in dem er sich des Kirchenranbes schuldig betennt, ist vermutlith eine
(,Retseh.«)
schlaue Fälschung
Ftnniantn Von den 19 Ofsizieren der
Lotsenbehdrde haben bisher, wie wir
in der «Rev. Ztg.« lesen, 13 ihre Ab
seh iedsge n eh e eingereieht nnd von den
15 zivilen Beamten 10. Von den 8 Rayonchess
haben 7 ihren Abschied genommen nnd von 9 Lotsenaufsiehtsbeamten 4. Von 15 Besehlshabern
Lotsendampsern nnd Eisbrechern haben 6
den Dienst qnittiert und von 2 Beamten der
.
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Seevermessungs-Abteilnng 1.
Helsingfors. Die Direktion des russi-

schen
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erstrecken werden«
spanischen Manna-Verhandlungen
BIhUc U
Endlich kündigt sich das Ende der zwischen
ist in der b ö h m i s ch e n
Paris und Madtid seit Monaten gepflogenen S e U
k WF g u n g ein, R ä ck g a n g jaVerhandlungen über den Unggleich der französi- folge Von
DI,til-l d l d« GWVEUbefltzet einschen und spanischen Interessen in Maiokto an. meim ZU
Der Pariser »Petit Parisien« meldet, in gürfte bereits beendet
den diplomatischen Kreisen Frankreichs habe man Schllchte gaben die Wiederaufnahme der
April

«

tAMiSonnabend
«

allem

unseres »für

Gott« nnd bewußt sein, dann
die Welt, für uns da sein. So unterscheidet Schäder ein durch den Menschen orientiertes, nnd ein durch Gott orientiertez sittliches Handeln. Bei dieser allgemein gehaltenen Antwort
bleibt Schäder stehen. Ihm war es nicht möglich,
all die vielen anstanehenden Einzelprobleme zn
erörtern."
Auch durch diesen Vortrag wird jeder vor
die Kardinnlsrage gestellt: bist du ego- oder
theozentrischP Auch enit diesem Vortrage hat
Schäder praktisch erläutert, was ed heißt, Gott
in den Mittelpunkt seines Lebens zn stellen.
Allen, die überhaupt Gott in ihrem Leben eine
Rolle znweisen, wird die in den Vorträgen sich
doknmentierende theozenttische Ueberzengnng Professor D. Schäders wohl viel zn sagen gehabt
alle aber, die nicht die Möglichkeit
haben,

erst sär

-

hatten, Schäder zu hören, seien ans seine »Religitigsittlichen GegenwartzsrageM verwiesen, ans

wklw redhetn

Bnch derselbe Geist sn ihnen

reden

.

Rudolf Gut-land.

Mammigfaltiges
Eine

weibliche Feuerwehlr. Die
Jdria in Krain soll eine weibliche Feuers-sehr erhalten, und zwar scheint dort
sür die Idee eine wahre Begeisterung zu herrschen. Nicht weniger als 61 Frauen und
Mädchen haben sich bereits als Mitglieder angemeldet. Obmännin der neuen weiblichen Feuerwehr ist nach einstimmig erfolgter Wahl - Frau
alte Bergstadt

«-

angefeheneuhgit ein« lü«
1909 wekgkflsigtåkffel
gekos-mFükqsnznspmUlltvonsv"sang
ohne Auszeich-

später Als

Theatergebäudes in Helsingweigert sieh trotz Gerichtsbesehiusses, die
Foederungem die vom Magistrat gemäß der le
iokalen Bauverordnung gestellt werden, zu erfüllen. Für dieses Theater seien gleich den anderen
russischen Kronsinstitutionen, nach Ansicht obiger
Direktion, nur die im Kaiserreiche geltenden Bestimmungen des Baureglements maßgebend. Es
handelt sieh im vorliegenden Falle um die
llenderung des Trottoirs am genannten Theater.

-

so zu
und

verstehen, »als ob Welt und Gott, Natur
Geist in Gegensatz zu einander gestellt werden sollen. So könnte es leicht klingen, die Bezeichnung «natiirlichelc Geist« ist vielleicht nicht
glücklich gewählt. Schäders Grundgedanke ist:
Zweierlei Geist istnurauf dein Planl Jn der Kirche
Meinungsverschiedenheiten,
herrschen nicht
’
sondern verschiedene Geistesriehtuugeu.
Der Aufschwung des von Schäder als natürlieh bezeichneten Menschengeistes wurde zunächst in
seinem Wert vollauf gewürdigt: Nichts liege der
Kirche ferner, als die Glanzseiten des gegenwärtigen Geisteslehens zu verdunkeln. Nur das
Verkehrte und Sündhafte des natürlichen Geistes
müsse bekämpft werden, das ist die unbefugte
menschliche Selbsterhöhung, die seiehte Selbstzns
friedenheit, die Selbstliebe. Der Mensch stimmt

dnj

-

einen Kreditverein traten mehrere Mitglieder der
Kasse anf. Die endgültige Entscheidung kann
wegen einer zn geringen Zahl erschienenen Mitglieder nicht stattfinden.

sondern anch in Nord-Maroilq
Zugeständnisse..niachen werde.
Uns Madrid wird dem "«Echo de Paris-tsrend des russtsehsjapanisrhen Krieges für Tapferdaß der Abschluß der
keit mit dem Magd-Kreuze ausgezeichnet wor- berichtet,
spanischen Verhandlungen no eh nofranzösisch.
r End
den ist, hatte um die Erlaubnis nachgesnchtdieses Monats erfolgen dürste. Jn b
nach Warsthan einen Kongreß der indi- Hauptsache
sei bereits eine E inigung erzie
schen Teilnehmer am japanischen
Kri e g e einznbernsen, nm gegen den in der worden.
Dnma eingeht-achten Antrag ans Au s s eh lnß
Näher sind die beiden Nationen sich
der Juden aus dem Militiirdienst den Maroikn-Interessenkonfliit jedenfalls ni
zn protest i e r e n. Der Generalgonoerneur getreten. In Frankreich bleibt eine mit Mi
Skalon hat dieses Gesnch abschlägr g beschie- trnnen gepaarte Verstiinmung
über den zähe
den.
(,Birsh. Wed.«)
des in seiner Fägsarnkeit sehr unten
Widerstand
Lodz. Der letzte Banditenübersali
Wart-han- Der Jude Tschernjal, der wäh-

i

«

;

ruisischen Presse begreiflichernen Rbl. vengrö ß e r t. Der Regierungsbeamte, det« die Kasse ievidierte, hat der General- weise ein lebhafteg Echo sindet. Rosanoio schilversammntlung vorschlagen lassen, sich entweder derte, um die Schaden der gegenwärtigen Ehein einen Kreditverein zu verwandeln oder die sch ei d u n g d o r d nun g der rechtgläubigen
Kirche
Statuten zu erweitern, da die bisheeige Nichtden
eines
hochgestellien
charakterisieren,.
zu
Fall
beachtung der Statuten nicht zulässig sei, Gegen
der

ins

mer von ihnen das des End-ach daß Spanien nicht muß
Süd-,

«

«

-

lesen,

,

-

erhält.
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so müssen sie
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Chess des Rtgaer Zallamts K us m an o w unter» stützt worden tun-. Auch hat der Abg. Dr. Er, hardt, der «Rig. Rdfch.« zufolge, diese Hufsassung in Petersburg mit Nachdruck vertreten.
Am 10. d."Mts. haben, dem ~Rig. Sigle
zufolge, wiederum drei von einem tollen
Hund e . gebissene Personen ins Petersburger
Institut für Experimentalmedizin expediert werden
müssen. Seit dem 1. Januar d. J. sind 80
Personen dorthin abgereifi.
Esel-nd Jn diesem Jahre läuft das zweite
Triennium fiir die Vom A d el im Jahre 1906
gewählten Mitglieder des R e i eh s ru t s ab,
und es»·fcheidet nach dem Los das zweite Drittel der erwähnten Mitglieder aus dem Bestande
des Reichsrats aus, so daß im Herbst Neuwahlen
für 6 Mitglieder des Neichsrats auf dem Adelskongreß in Petersburg bevorstehen.
Jnfolge
dessen hat, der »Nein Zig.« zufolge, der Minister des Innern den Estländifchen Gouverneur
ersucht, beitdem im Juni stattsiudenden außerordentlichen Landtage der Estländischen Ritterschaft zu beantragenz w e i W a h l m ä n n e r
se
.
zu wählen.
I ,
Ueber einen Brandfchaden auf dem
Gute Kerrafe r erfahren die Revaler’Blätter:
Das Feuer entstand in der Kleideekammer des
Herreuhauses infolge .von Unuorsichtigkeit einer
Dienstmagd. - Obgleich zwei Sprrtzen der benachbarten Güter auf- eine telephonische Bitte hin fofort zur Stelle waren, konnte das Hurenhaus
nicht gerettet werden und brannte bis auf den
Grund nieder. Ein Teil der Einrichtung konnte
noch rechtzeitig geborgen werden. Das Haus wie
auch ein Teil der Einrichtung waren versichert.
Nach Deckung der Versicherungssumme beträgt
der Schaden dennoch ca. 8000 ,Rbl.
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Fragen sowie itber die internatioV.9 Uhr abend-, brach in einer Sehen-e de- alle
Elevatorö der Moskau-Windan-Eisendahn F e n e r snale «aktuellen
Lage Erklärungen abgeben.
anz. Die Scheuern in der die Ante-mobile de»-—-Das Konseil der Peter-beugen
Elevators aufbewayrt werden« brannte ganz nnd
gar nieder. - Nur ein Antomobil konnte gerettet Universität hat, wie wir der ,Retsch« entwerden. Die Versicherunggsumme der Antoniu- nehmen, aus das Gutachten der juristischen Fabile beträgt 25 000 REI. Man vermutet Bin nd- kultät
hin e i n it i en m ig beschlossen, beim U n t e rstiftnng.
-Vorgestern fand man im Maborstellig zu werden,
schinenraum des Schifer Mailand-« den Ma- richtöminister
wegen
ungefetziicher
Verfügung über das
dessen
schinisten Z. vollständig ze rsehm e t
te rt liegen.
Die Tadesursache ist noch Recht der Privatdozenten, Parallelvors
nicht aufgeklärt worden. Z. ist noch ein junger lesungen zu halten.
Die
Mann und htnterläßt eine junge Witwe.
lir wollen noch aus eine vom Abg. Roöstliche Lettische Spar- und Bot-schußskas se hielt Freitag, den 9. März, ihee Jahres- sanow (Arbtggr.) während der Debatte über
versammlung ab. Den ganze Umsatz der Kasse das Synodalbudget vorgebrachie und von und
beträgt nahe an 57, Millionen RbL Im Be- nur
kurz erwähnte Ungelegenheit zurücklommen,
iichtsjahee hat sich der Umsatz um fast 2 Milliodie in der liberalen

des weil.

Bdrsenkomiteesin Petersburg seitens

K SI;

er
, Allusiisseissän« lgieTZfäiieglmszevti
Arbeeis
«

der Uniformierung: des Helmputzeg, der szeicheri
und der Breite und Farbe der Schärpen kein

Streit.

Der Richter und seine Frau.
In der Stadt Sterling in Illinois kam es kürzlich im Gericht zu einer Szene, die vielleicht trotz
Beu Aliba noch nicht dagewesen ist. Der Richter Beetnan verurteilte feine eigene
Frau zu 100 Mk. Geldstrafe wegen
Ungebühr vor Gericht, und ließ sie sofort abführen
mit der Bemerkung, daß sienicht früher
freigelassen würde, bis sie die Strafe bezahlt
-

habe. Der Richter hielt gerade eine Verhandlung ab, als feine Frau in den Gerichtssaal trat
und neben dem Gerichtstifch Platz nahm, um
auf ihren Mann zu warten. Verhandelt wurde
gerade gegen einen jungen Mann, der wegen
Ruhestörung angetlagt war. Er wurde schließlich zu 40 Mk. Geldstrafe verurteilt Da er
nicht genug· Geld hatte, wurde er eingelocht.
»Das ist eine Gemeinheit,« rief die« entrüstete
Frau Beeman. ,Ruhei« donnerte der Richter.
Frau Beeman jedoch wollte nicht schweigen.
Der Richter wurde immer ausgeregter und erklärte schließlich, er würde ~Madasue« in Strafe
nehmen, wenn sie nicht sofort den Mund hielte.
Ader die Frau wollte das letzte Wort haben, und
der Zuschauerrautn dröhnte von dem Gelächter
wider. In voller Verzweiflung brummte der
Richter feiner Gattin schließlich 100 Mk. Geldstrafe auf, die Frau Beenran sich weigerte zu
zahlen, worauf ihr Mann sie voll Wut abfuhren
ließ. Weinend zog die schwer gekeänkte Frau
von dannen und immer noch weinend zog sie ihr

Marie Straoz, eine Hausbesitzerin Nebenbei
heraus, schrieb einen Scheel auf 100
bemerkt, gibt es bereits eine Feuerwehr in Jdria, Scheckbuch
und versprach ihrem Manne, nieau-,
Mk.
nur ist offenbar ihre Vergrößerung notwendig
mehr sich in seine Geschäfte mischen zu

maåsen.

geworden, nnd der neue Frauenverein wird sich wo
dennaueh der bestehenden als eigene Settion
anschließen. Hoffentlich entsteht über bie Fragen

Muts-H 14.· (27.) Mak-

fchc Zeit-us

Idrslfbläub
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»Wing so müsse sie ihnen auch entsprechende hummedanekinnety die unverschl- .1.
Rechts sugestehem Die Gesellschaft werde die uid in enrvpäiseher Sewnnhnng nun Ja
Reich
heranweiblichen Rechtsnmvälie annehmen oder ableh- Straße erscheinen, einer Str nse nnterliegen."
müssskh Wo« die Konkurrenz von
UMs NUI schmnhig Denkende könnten annehmen,
vom 13. März.
wachsender besser und intensiver nndgebildeter
Auf der Bahnlinie SalonikisMonastir timoder Ueberes
die Firmen is des Getichissaal ein mequJndolenz
daß
(Drahtbericht.)
Kräfte
bevorsteht?
Jst
den
bei Florina 2 B o In b e n gefunden.
Die Opfer, die er heischt, lassen schätznng der eigenen Arbeitsleistung? Und wo
zu Ende gehen.
beres Element der Versührung einführen würde-.
26· (ls.) Meiss. Die Ullhän et
Mcschhcb,
kleiner
Erledigung
einiger
UngelegenNach
sich auf eine größere Zeitdauer nicht tragen. bleiben die, die ein gütige-Z Schicksal zn EigenGras Uwarow erklärt nennen- der Pro- den Ex- Seh ahs attackierten
die sie
Man hat über die bisher durch den Streit ver- tümern nnd Besitzern der heimatlichen Scholle heiten setzt die Durna die Debatte über die J n t e r- gressisten,
die
des alten «Domstroi« seiest gelnde
beim
des Jenas
Polizei
betreffs der ungesetziichen vorüber, rnnn Zeiten
»Grabdenktnal
anlaßten direkten Verluste des Natio- gemacht hat? Genügt ihnen schon der Besitz pellation
müsse die sussischen Frauen endlich Riza und zwangen sie zum Rückzug.- Darauf
Forderung
eines
ualver mbg e n s folgende Berechnung ausgeWilnaschen
Volksschulalleini- Sind sie alle so wissengreich, so ersah- Jus pektors fort, der verlangt hatte, daß im verdientermaßen als gleichberechtigt anerkennen.
zogen sie gegen die Stadt und begannen sie estellt: Seit dem Beginn des Streits haben die rungoreich,
ausgebildet, daß auch sie jeden
so
der
28
die
Arbeitstage,
meinsarn mit dem Pöbel zu plündern. sie
Kahlenarbeiter
Millionen
Rates, jeden Zuwachses an Wissen entbehren Dissnascheu Kreise Religionsnnterricht
Arbeiter in den übrigen Industriezweigen 12 können?
Häuser vieler rusfifcher Untertanen wurden überkatholische
Telegramme
Wie wird bei ernster Selbstprüsung
fallen. Als die Unruhen einen drohenden
Millionen nnd die Kommis sowie die Handel- wohl das Resultat lauten?
auf rsusfsifch
Yetersöurger Felegraphew
der
rakter
treibenden 11-, Millionen Arbeitstage verloren.
nnnahuren nnd die Behörden sich als o nrteilt werde. Tytschinin (Rat.) weist darauf
Es
Eigeninthier nachdrücklich daraus hingewiesen, hin,
neächtig
erwiesen, proklamierte der russische
Das repräsentiert alles zusammen eine Ein- daß auchseiDamen
die
die
an diesem Kursnz teilnehmen
daß
Kfendfen
russischen Katholiken
is.
er
A
l
l
Peteroburg,
Unter
G
en
ul Fürst Dabisha mit EinwilliMärz.
an
8
erallons
buße
Arbeitslohn von Mill. Lstr. können. Es gibt ja bei uns nicht wenige Frauen, und Litauer zu polonisieren trachten. B eredie Jahresversammlung gung der Behörden den Belagerungszustnnd und
b
e
m
ch
st
Vor-sitz
fand
(gegen 80 Mill. Rbl.)
h
deren Vermögen nnd Lebensunterhalt in engster sowski II (R.) erinnert daran, daß im Dissonder Kais. Russischen Historisehen csHesellsrhafhstattv übertrug die Macht dein Chef der ruf s ischen
Beziehung zu dieser ganzen Frage stehen. Quid schen Kreise die Mehrzahl der Katholiken WeißZ t a l i e nUntermilitärs der Tulmosergs Trupp-en General Re dko. Der Genernlgouvers
sür sie würde die Teilnahme an diesem Kursns russen .sind. Ohne vorherige Prüfung in der ler Zwei
Palizeilieh ist festgestellt worden, daß der an kein
Abteilung der Grenzwaehe e r m o r d e te n neur von Chorafan Prinz Knk nd Douleh und
verlorenen sein,· auch sie würden viel Gutes Kommission könne er nicht für Annahme der
der italienischsfranzdsifchen Grenze verhaftete
Interpellaiion stimmen. Vulat (Arbtsgr.) be- durch Flintenschüsse ihr en K o m m a n d e u r, d« perfische Truppenchef nichten-ihre
"
Komplize des Maurers Dalba, mit nach Hause bringen.
Dimission ein. Durch das russifche
Die Männer aber, die in freudiger Hinge- fürwortet die Annahme der Juterpellation, damit den Rittmeister Malotschewoki.
der das Attentat auf König Viktor Emanuel unStets-, m. März. Die Sammlung am Tage Militävr wurde die Ruhe ohne einen einzi en
das Ministerium offen bekenne, ob es die Polen,
ternahm, rnit dein nach Bacs Szent Jvan zu- bring an die heimische Landwirtschaft es über- Litauer
Schutz wiederhergeftellt. Die Anhänger des
der
«Roggenähre« ergab 76 887 Rbl.
und Weißruffen rusfifizieren wolle. Graf
nommen haben, ans dem reichen Quell ihres
ständigen Anarchisten Michael Ohrrinsuchten ihren alten Zufluchtzort wieder
meint, im Nordwestgebiet seien die
Urthangel,.lB. März. Im Kreise Trusanow Schah Man
Dissens andere schöpfen zn lassen, können ver- Vobrinski
v i s identiseh ist.
glaubt, daß sie ihn freiwillig räumensauf.
die einzigen, die keine Möglichkeit haben, hieb der Bauersisselew in einem
sichert sein, daß von seiten der KursuosTeilnehs Rossen
und
die ihnen angebotene Renneftie annehmen
Wahngrnos
Religionsunterricht
T ii et e t.
den
Muttersprache
in ihrer
mer ihre Opferwilligkeit und mühevolle Arbeit
zu anfall mit dem Beil seinem schlafenden eibe
Die Bevölkerung der Stadt dnnlte deeu
Die Kenstantinopeler Zeitung »Sei-ah« ver- voll werden anerkannt werden, nnd es darf wohl erhalten.
Nach einigen weiteren Debatten wird und 7 Kindern die Köpfe ab und vergrub die werden.
Generalkonsul
für die von ihm ergriffeneu enermit
100
82
Jnterpellation
gegen
Er wurde im Irrenhause interniert.
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daß
"Vichy"
en des Fragestellung somit-im Wo bleib-u denn gebeu. , Kam denen, die zur Emichnug dieses eine große Bedeutung haben, als Advokaten aber ist ein,Gesetz erlassen«toorben, welches diejenigen
die Landwirte, die bisher noch wenig Ekquan
d
or gen. Mel1
d
Or
MVZOSISCL
RSSISMS Es--h»j
haben, spo- - eine nnerwünfchte Einwirkung auf den Gang des bestraft, die von den Vorschriften der von ihnen 1-« GEIlUUA sammeln konnten, deren Wissen noch ein erfreulichen Resultates Zeig-tragen
der
Progesses
haben könnten. Schubin-skoi"(Okt.) bekannten und in
Türkei anerkannten »Kon- ZEIT-FIEDLERIEZZHIHYFFYHZFJZZIZZJI
aufrichtigeden Mitszktzadew jagt
tschi beschränkter ist und die noch ein lange- allem
meint, wenn die Regierung die Frauen für fähig fessionen«abweirhen. Auf Grund dieses Gesesez jede Flasche besitzt am Halse-, aussaxaaäezeiohen,o
«
·daz
Dauk
esttomitw
Zrbeiiiieocu vor sieh hab-u aus einem Mein-.
erklärt habe, sich e ne hbhere juristische Bildung erläutert der Scheiehmlssolany baß die Mo- -blB-U0 runde Etiquotte mitdiAukth- Nella-M.-

·selde,

wo sie unter in stetig steigendem Maßei
Verhältnissen eitenbetätigen

Parlamentsbericht
93.
sdumasSihnng

sieh

schwieriger werdenden

»

F
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bekannt. Ulle anderen Gewerkschaften erklärten
zu weitestgehenden Zugeständnissen bereit.
Engla n d.
anders
So oder
muß der Streit bald
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Wiedomröffnung tlisn 18.
Friedricbstadt, Karl-met
Nähere-s durch Baronin
Nolcken per

Iskslsst im Auftrags zu verschiedenen Terminen und in äiversen
Beträgen Geld auf sichere landlsohe u. städtisohe Obligationen
Isklslttslt das Date-bringen von sicheren städtisohen u. landisohen
—«

EstlancL

ist;

LIHTM

zu besetzt-a-

a. Verkauf von Wortpapieren.
,
Det- Vorstand. Ankragen sind zu richten an den Präses des Tatwa Verwaltungsrats
Estland·
A. Hex-tel, Kohle-s, per Leal

-

-

free

«

lik;

Fehl-ter

Präsidentin.

»

als Stellvertreter
nfäng Mai auf etwa
Medi
von äner
und
feil-Meist
echs Wochen. Sprachen: deutsch über
Dr. med. Lezius- Pölwe
Bni
sch
erro.
«—·—p————v———
oder älterer

Buchbmspcmchclfcu

auf Kundenarbeit " können sofort Arbeit
haben bei H. lorftreutey Ritterstr. 19.
Ein tüchtiger ehrlicher, der 3 Ortsspracheu mächtiger

buttetier
melden v. 3—6

sitg tr. 93.

kamt
Rigafche

vom ,I. April cl. J. ab übernehme ich clas
Geschäft des verstorbenen Kurschnermeisters

Johannissstrasse

kamt

sich

»

Isllmäkklsflk Mc 24

kl. Aushilfen in der Wirtschaft
Land, auch Sommerfrauen werden nachGartengewiesen zwischen 10—12 Uhr
Sw 6, Qu. 7, von Paftorin Gurland.
-
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in reicher Auswahl

Rigasche Str. 93.
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guts-Ists 111-Isla-

m«

«

als:

I

Plättwäsche Z
Z empüohlt
i S. Seins- s

Juuqe Stuben- u. Kmdkmadtpen
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empklehlt in grosser Auswahl
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Gläs-

SFFi Zucht

Zamasche Stra e 46.

———sp——ngtgrstsml.

1n-«u. ausland lsohe

.

.

und diverse Fruchtllmonagekq

für ihr Magazin, Großer Markt ö,
tltche
Johann Daugull.
sserten mit Angabe von prima ehrenen sind zu
ricgten an Leopold Daugull,

Firma

Gesellschaft frei ((lie Mitglieäskarten sind vorzuweisen), Tür Nichtmitgliecler·«4o Kop» sehiiler 20 Ic.

:

Nr. 7.

von P. Apol.

Einst-M für Mitglieder der dramat.

Freitag, den 17. März 1912, 9 Uhr-Abends in der ~Bürgcrmussc«.
Tagosor ä n u n g 1. Rockenschaktsborlcht pro 1910 11. 1911. 2. Wahlen3. Anfksgon u. Mitteilung-an.
111 Ist-stillst-

:

Traumspiel

Anfang 81X4 Uhr abcks

ordentliche lieu-eral-lleksammlung
I

Als Getränke empfehle krlsche Bouillon, Karls-badet- Katkee, schokolade,
Tec, Mjloh, Brausellmonacle, selters

Ein Gauner

Dkosucrie s.

Ein heiteres

8. stekhekasse.

-

.

-

na ll i n

Ist- llssssalsat list Ist-such
Komjsohes Bild.

·-"I·J""»·;IIIIIIIIIIIIIIIIII

Kürzelmermtister
Neumarktstr. Nr. 16.

der tüchtig in seinem Joch-ist, übernimmt
im Frühling
versch. Gartenarbeiten
MondsStr. 8z Qu. 3.

«

«

llatsss clsm Eltsflass cl. scgslstsssang. Drama.

...—,..

B. Froste-Ring

N. Johannson, da. umständehalber erst nach
einem Jahre eine geignete Kraft zur Fortführung desselben eintreffen kann.
Ich bitte die geehrte Kundechaft das mir
als iruherem langjährigen Besitzer dieses Geschäftes geschenkte Vertrauen »auch wieder Zuwenden zu wollen.
Pelze und alle anderen Pelzskichen empfange
schon jetzt für den sommer zur Aufbewahrung,

li- This-nann-

Uhr

Naturbil(l.

I

Hans Sonnenstösseks

m

Its Mille-I von sahns-herg.

Naskhwerk

.

Armenpflege

Kirchl.

Iless Mssaiss statt llts Ists-It tsIsts-MICIskssiss am«l6.Mäl-Z. ln
meiner Abwesenheit wird ssksllssss
mich vertreten.
Ists-Ists
spreehstundem Dienstag u. PreiTeiehstr. 5.
tag von 11—12

vorlesung

u

M Mer! 01832232 kkn SMAFFZHEZETIL M Meter!

Makzipckm

Unter sehr günstigen Bedingungen

a et vervmto glrlsmno w.ll l ge

Ist-n Is. Ist-:

«

Kirohspiel Michaelis

»

·

von-sorgsam

-

.

r

(selction cles H.-V.).

17. März Im
Programm !

Zum

sehtdltsolackg

Illilllilllllll Elltllllllilll

«

Usssssslsst

in Kommission den« An-

14. bis
—»vom
lntercssantes Furore

-

Obiigationen

Thaliæwsaten

,

Vormittags.

Sanaionum halswigzhot
März

’..

,

«

Geschäfte-Lokal KühnstrJä
Werktäglioh geöcknet von 10—2 Um-

Nsl

.

-

Zeitung;

.

o—k-

lordlivläudische

-

«

Die

März 1912.

,

(27.)

«

u.

Mittwoch,

I

I

I I

mäclchen

sucht eine
Stube.

Blattes.

Stelle

zu Kindern

oder in die

Zu erfragen in der Exp. des
»

Eine Schneiciekin

bittet um Arbeit -oder um eine Stelle

Gartenstr. 14.

—

;

V M l"All fiLS A WILL·

I

Der alljährllehe

Pssasin
Hain

I

såxse saftige

Herren-satt

wird 111 Ist-soll gssllsslt Ast-essen
sub. »Rec« niederzulegen in der Exp.
der »No1·dl. zejtnng«.
Isllisn sls 111-· die dauerhaftesten Windmotote

Ho Ko summte

ein Dockgurahmon u. alte Zeitschriften
sind 111 vors-stets Johannisstin 38.

zu stets-ists

«

Veranda-Nobel
»

lsspsh Dorpatk
fratis

-

s

-

.

empfing in reicher Auswshl und empflohlt

E

I

Tol.

oder
nur

E

-

Trauben
von 4—5 Zimmern gesagt zu Mitte
Blamettlcohl
April, im oberen Stadtteil, wo
mit kl. Garten. Off. erbeten unteringglich
ohTot-taten
nung 4« in d. Expedition d. Vl.
Kartoffeln
Gm Zimmer
Rast-miet·t ll
TZITHVML sggktdskegsskxkkts Eig
spatt. Zwiebeltt THI-Stilles,
helles
hökkgemiise
»

A»

«

detgiet

Ists-sitt

LodjensStr.

Bett-I

one Pension
Dame
hvermieten
19b, Qu. 7.

zu
—-

empfiehlt

LIESng

von 4 und 5 Zimmern sind zu vermieStraße 46.
Jamaiche
.

ten

»

.

.-

Ente kkuomecte Wohnnnq
.

«

von 4 Zimmern und allen Wirtschaftsbecåutemgchkeiten zu vermietpn Kriter-r.

«

.

DE

.

suchen

zu Ist-ten gesteht Nur ernsth-

Vmck met

bil-

em
’ er

Gemisehtes V, Arschin langes

meinte Angebot-e, mit Angabe des Preises, der Grandetüekgrösse, der jährlichen Einnahme an Mieten und genauer Adresse erbeten an die Expedition dieser Zeitung sub .I.F’. M.A.«
Diskretion tijr alle Fälle zugesichert-.

.

Zimmer

liessen-Kaufen

-

einen

Ist-statt die Instinkt-sinnig
»

Ists-IM-

zs Ist-is- Iskssslst ein

Foxtomopwolp

-

0112 Porstei Saddokülh überLa. sholm.

vsu C. Warst-fu« Verput-

111111

l(l.qI-IIII8"

Aopkel

Gatsvorwaltung Kohkimojs
geben
ei Dokyo-L

E

Z
1974
I
E
Ists-slqussvsssssssssssssai.
cskl llassk

Ernte 1911 aus Gemenge-Aussa«at v.
Rot-, Bastard-, Weiss—, Wund- und
Goldkloo u. Timothy kann noch ab-

.

Veranäen, Eis- soll ln dlesem Jahre sml 7.
lceller kund alle Wirtschaftsbe ueml. statttlnden Um freundliche Gaben
und Spenden zu demselben wird herzDaselbst ist auch event. ein
m. 4 Zimm. zu verm. Nähere Ausk. lichst gebeten, de. auf den Ertrag dietägl. v. V,2—3lJ. Ksrlowasttu 6, Q.2. ses Bazars die Anstalten des FrauenVekeins: die Marienhilfe, die l. n. 11.

Anastas»

von

-

.

»samson

il

mit Doppolgotriobe tür Wassers-ersorgungsanlagen.
Kostensnsohlägs
und franko. Fabr. 111-. ssks

und etwas steinzcug. Zu besehen
von 2-—4 Uhr
Eetzolst. 5, oben-

Etat-assist-Instituts-Ists; lonlitmalionss a. E
nss « · « s

.

des Frauen-Vereins

wieuthultend 8 Zimm., 2
.»s-«"·« st

für 3—4 Pferde zu ausstoList-II
Its-s- t« lo» Viktualien-Markt 4.
-

Kinderbewahrenstalten u. das Witwenhaus, zum grossen Teile angewiesen
sind.
Geben nehmen dankend entgegen:
——

Frau obekpestor:
Ritterstr. 20.
Fräuler 11. von

s. sinkst-IlIts-IN

Alexanderstr. 36.
J. Boreas-I su- (vom 1. April ab),
Gartenstn 24.
Frau 111-. säulsshh für Frau Prok.
M. v. Bulmerineq, Rigasche str.l6.
I. Ist-sum umspnsstsrnhsssm
» Teehstr. 5.
,·
·

imit spiral- Matratzen und ohne,
sind hslllg tu vers-essen
schlossLstxk Nr. 10. im Möh9lpxijxggkzixspA
Bin wenig gebrauchtes

Etwa ZEISer

Zu vermieten in
gelegene, vollständig möbL

see

·

Nioksl Betten

Kackoooholcolado,
Milchchokolado,
Handelchokolaäe nnd Vanilla schoäivorsen
Preis-lagen. Eine
kolaäe in
reiche Auswahl frischer conflturqu
Bestellungon auf Gefroronos, Torton,
KrjnggL Bloohkuchon werden sorg·
tältig ausgeführt sonntags Wie-nor
Kam-ehrw-

.

;

l

I

verschiedene

strohchokolado,

Zimmer mit voller
Pension bis zum 1. April für Passanten trei. Ä. v. d. Fechten-

Mel-wen
PotIIITITOTUIZCII
«

Johannis-strasse Nr. 7.
Malzbonhom BruchehokoBank-fehle
lade. Nussschokolado,

Tejchsttn 54

Zeitung
Nordlivländische
«

»

«

8188844
6149 578
7805108

Inhalt des
AusZweidemkadettifche

nicht

gestellt.
Feier des

-«,
«

zx

heutigen

Abgeordnete-Immer Ge-

«

100-jiiheigen aniliiutni der
1912
des
sinnländifchen General-innerHierbei ist freilich zu berücksichtigen, daß bis Kanzlei
«
zum Jahre 1894 nur die Nettoeinnahuten »aus neurs.
dein Dampserverkehr und dein Gast und WasserDao
österreichische AbgeordnetenhauT
werk in die Voranschlitge aufgenommen wurden, wünscht eine MinimallohnkVorlage fiir. die
während seitdem vorschriftsmäßig darin die
«
.
Bruttoeinnahrnen der städtischen Unternehmungen Verwandelten
Neue
Ernbensatatirophe
in
Nordamerika.
finden. Auch ist zu den
Ausnahme1904
das städtische Elektrizitätsw thingen seit
Es lassen sich also die älteren beiden Verhafteten zu dem bekannten Zweck von
zugetteten.
Budgets der Stadt mitsden neueren nicht ohne ihr 15 Rbl. an barem Gelde und außerdem noch
.
weiteres vergleichen.
verschiedene Sachen erhalten hatten ; trohdem habe
instruktiv sind die Daten über die sie doch ein Kind zur Welt»gejbracht. ,z,— Selbstj
Stadtbekanntlieh die Haupt- verheiratete Frauen sollen die Hilfe »der ~;.beiden
"
steuer
Stätr.
ruchlofen Weiber in Anspruch genommen haben.
Es ging an Jmmobiliensteuer
—lk— Demse, 11. Märgs Das anhaltende
sage-19Im Jahre Isso
Tauwetter hat schon mit allem Schnee
1890
445 208
,und Eii aufgeäumt. Die Straßen der-Stadt,
1900 .
695 900
die durch die Wasserleitungds und. Lanalisationfs
1910
1394688
arbeiten
im vergangenen Jahre aufgewühlt waren,
1911
1495422
Dabei wurde bis sum Jahre 1901 die Im- find inseinem unmöglichen Zustandeiz jedenfalls
,

,

.

,-

"

-..

Unterngsmuus

Segrmrnobilienkeuey
unserer
«
«

«

«

»

,

«

cis-Hm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

-

«

.

«

.

mobiliensteuer mit s y- Reveuucnwerti erhoben; muß die ganze Stadt umgepflastert merden,»was
von 1901 bis 1907 inkL mit 9 y- und·eist von der Stadt
ziemlich große Ausgaben verursachen
dem lehre-en Jahr an mit Io X.
wird.
Der
Inhaber der elektrisch e n
Die Emäge aller fiädtifcheu Steuers belieer
Or
aststa t i o n Tenfuda ist in Zahlung-sichin den lehren Jahres-:
-

-·

-

schwierigleiten geraten und e- lag eine Zeitdie
Befürchtung
vor, daßtoisr ohne elektrische- Licht
auf 1205008
1850747
—
, jetzt aber-wird noch der elektrische
bleiben;
bis
MU«
1962045
Strom anstand-las geiieferr. Die Stadt hat
Die eigentliche, tapide Entwicklung Rigaz sur nun die Absicht, selbst eine eletcrische
Kraftstation »
Großstadt ist am Schluß des vorigen Jahrhun- gu bauen nnd die Kraftlieferung selbst
zu überderts eingetreten. Beranlaßt war sie durch den nehmen.
ge
Die
a..n
dtoe—
L
sind zum Teil
infolge be- iu Rußland zu Ende der soe- Jahregrundlos und der Boden ist stellenweise
schon
-eingetieteuen Gckbsbnndanskunter Witte-;eifplgten ganz aufgeweichi,
obgleichbeiut Kahlfeost -' im
Aufschwung auf dem Gebiete-der Industrie.
November kund Dezember »Der Boden in einer
über 6 Fuß gefroren war. Da der
-n— Qberpahlein Am Ende dieser Woche Tiefe
wurden hier ani Orte von der Polizei die beiden Schnee sehr schnell abging, ist wenig-Wasser
Schwestern K. wegen Ausübung . eines rueh vorhanden und die Flößung im. Frühjahrnach «
dem Eisgange wird tvohl mit einer Menge Hinla n Gewe r b e d
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früherer Barbarei gar bald wieder die Köpfe wichtigste Merkmal stü- - den.-Sieg bek- revolutioschmücken. Kam es doch auch schon früher-, in näten Gedanken-. Es ist« die einzige set, auf
vorrevolutionären Tagen, nicht selten vor, daß die der chinesische Bauer einen Begriff vorn
jemand sich den Zopf abschnitt und doch in der Fottfehritteehäly denn es tst für ihn, der von
Oessentlichkeit und bei festlichen Gelegenheiten den politischen Vorgängen keine Ahnung hat,
mit ihm erschien, indem er sich ihn einfach unter etwas Große-, wenn ee sich von seinem Zopf
dem Hut feststeckte. Jedenfalls ist die Hausse im trennt; et merkt daran, daß es doch eine VetPerückengeschäft, die man erwartet hatte, ausge- ändeseung, gibt-in der Welt und er sieht die urbiieben. Wie billig hätte wohl das Haar auf alte Prophezeiung bestätigt, nach der keine Dydein internationalen Haarrnarlt werden müssen, naftie -tn China länger negteren soll, als dreiwenn die praktischen und-ökonomischen Chinesen hundert Jahre H
zu Millionen »die abgeschnittenen Zöpfe veränßirt
hättenl Nichts davon ist erfolgt. Die vorsichKunst und
Wissenschaft
tigen Himmelssbhne heben sich die abgeschnittenen
Ein deutscher Bühueuersolg
Zöpfe sorgfältig auf, denn man ..lann nie wissen:
inPetercdurg.
vielleicht ist die repnbiikanifche, die gopflofe Zeit
—MWU.—- Unser PeterZßUrZer Berichters
rasch vorbei, nnd ist die alte Rrgkerung erst statter schreibt unz:
wieder da, dann müssen auch die Zöpfe wieder
iu
der
sich
PetersHerr leunk Sdulz
hervor, nnd dann möchte man nicht gern in Ver- burg durch seiue Vorträge über deutsche Literaiur und insbesondere über Wilhelm Busch einen
legenheit sein.
Nameuzgemacht but, unternahm- dgz WagVorläufig kann ein philosophischer Betrachier guten
uig, im spezifisch russischeii KleiueuTheater eipeu
aber den Grad der revdlutionären Gesinnung ausgesprochen
deutscheu Schien-X aus dem deutaus der Länge des Haares bei den Chinesen schen Hochschullebeu,
ohne- die in bitten-visiZweideutigkeiteu MUadlesen. Jn den Hafenstädten, in den wichtigsten scheu Schmaus
eiu
ediglich
Natur,
durch
seinen zündeudeu
der
scher
Republih ist
Zentren der Revolution und
liebenswürdigen
Genusses-und
Huuxrr
wirke-des
alles ganz kurz geschnitten; doch lann man in
Stück auszusuhretr. Die sitt-mische
Nanking schon eine gewisse Scheu vor dein Frider sreuetischeßeisall, der wiederhglte ervmus
senr beobachten. Zwar sind die prfe verschwun- de- Dichters und dez vorzüglicheu UeHersetzers
den, aber Hunderte von Leuten lassen die Haare S ergietvs ki, damit die uerkeuueudeu Kritiken iu der deutschen uud russischeu Residenz-s
immer länger wachsen und erscheinen in gerade- presse
qll da- läst sieh nicht under- deueuuenuli
nicht sehr sauberen nnd ordentlichen Frifnrenz ein glänzende- deutscher
Zühtkeuersolg.
De tschei
Je weiter man aber nach Norden kommt,l desto Hochschusebeu. Studiosuz Flux erobert
Corlänger werden die Haare der Benbllernng-. Jur- Herz des
Mlittu
Pupa,
gewinnt
iudetuk
er
ueliut,
eu
sich zum
rnerhin ift dar Schwinden des Zopfes wohl das
.
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dernissen verbunden sein.
- Vernun. Um 8. März

.

e ntg leiste, wie
die «Pern.,Big.« meldet, bei der Plattform H a ggu d der and Reval nach Fellin übgelassene
gemischte Zag. Von Verlehungen des Personaloder der Passagiere ..isi bisher nichts bekannt ge-

worden.

siege-. Vom Eisg a n g e auf derDiina
berichten die Rigaer Blätter vom gestrigen Tage:
Ein schwacher Eizgnng dauerte auch gestern-den
ganzen-s Tag an.- Nunmehr hat. sich auchsdat
Eis am Oberlan der Dünn, oberhalb von Dunas
burg in Bewegung geschi, doch wird das Eis
iaum Riga erreichen, sondern sich strohl unterwegs
« ,
auslisen und-fchmelgen.

'

se

im dringenden Verdacht, gewerbsmäßig die Leibedsrncht bei schwangeren Franenzinimerri abgetrieben zn haben. Bei der Magd eines hiesigen
manipnlieris, daß
Kansrnannes sshatte die K.
das
Leben
Opfer
einbüßen zn müssen schienihr
Die Magd hatte auf ihrem schweren Manier-lager ihrer Umgebung anvertraut, daß die K. ihr
20 Rbb abgenommen hatte, mn bei ihr die
Schwangersehast snk beseitigen. Die eine von
den beiden Verhafteten soll angegeben haben, daß sie
in Gemeinschaft rnit der Schwester im Verlauseeines Jahres bei so Schwangeren die Leibe-feucht
abgetrieben hätte. Unter diesen Dreißig besindetssich anch ein ganz junge-: Mädchen.
45
Jahren, welches eingestanden haben soll, daß die

s
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Der Chinese, der seine alte materische Tracht
NUM- sich eine jetzt sehr moderne Tnchmüse auf- scheinenden sollen also auch die Mandschuz am
fest und rnit freiem Nacken, ohne das würdig Zopf schuld sein. Noch unter der Herrschaft der
baumelude Anhängsel von frühe-, daherschreitet, Mings hat man den würdigen «Haartnoten«,
wirkt einfach häßlich und macht einen. unwiirdi- daz auf dem Wirbel zusammengenommene Haar,
gen Eindruck.
getragen und dann erst kam die Sitte, die Locken
DU stüskste sichtbare Ausdruck, den die revo- aus der Stirn fortzuscheren und die Haare im
.
lutionäre Bewegung im Süden gefunden hat, Bon zusammenznpressem
Vsseubakt sich in der überraschenden Schnellegind « Jn Kauton und in Schanghai sieht man
Leichtigkeit, mit dee die Sohne des Hineinsehen heute keinen Zon mehr. Jeder Mann nnd jeder
Rskchtc Das Jahrhunderte lang verehrte ZeiGen Knabe erscheint mit knrzgesehnittenem Haar, und
ihrer Würde und ihrer Rasse von sieh tun. es gab eine Zeitlang aufgeregt-: Szenen, wenn
Während der Zepf bis vor kurzem als das alte Herren, die sich von der geliebten ErinneEhre-reichen der Chiueseee galt, qlr Ausdruck rung ihrer Jugend- und Manne-fahre nicht trenstiller bütgttlschw Rechte, so dünkt er ihm heute nen konnten, das Opfer jener zahlreichen Scharen
als Schandrnal der Sklaverei. Dieser Schmuck, von Amateursriseuren wurden, die sieh mit großen
du den Himmscssphn von dem Barbaren aus Scheren ausgerüstet hatten und, begierig nach
Europa und Amerika unterschied, der denjenigen, Beute spähend, die Gassen entlang zogen. Hatte
ZU ihn abschnitt, aller Gnade und Gunst der man einen Zon aufgestöbertz dann gellten schrille
Ihnen beeembte tmd ihn gesellschaftlich tot Pfiffe, vdn allen Seiten stürmten die Scherensuchte- dars sieh heute iee den Straßen von träger herbei nnd ritzrah
war die nun sof
KOM- Schanghai,- Nankinfg nnd vielen anderen verachtete Manneszierde gefallen. Freilich läßt
SMUU Nicht mehr sehen lassen. Wer sich Zenit
sieh auch ein Zon wieder ersehen, und vielleicht
ih- tervemagte. dee würde ecr eiu Feier de- werden hie jent so wild verfolgten Doknmente
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China ohne Zopf ist ein seltsamer Anblick
und eine schwere Entiituschung,
meint der bekannte englische Journalist William Maxweil,
der in einem amüsauten Brief aus Nanktng
die neue Repuhlik aus der «Zopsperspektive« be-

«

«

«

Zopf.

«.

«

China ohne

»
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neuen Regierung erscheinen: schneller nnd gewalttätigey als es ihm lieb wäre, würde die
Haargier von schnellen Scheren abgeschnitten
werden.
Gelehrte Leute wollen es den konservativen
Chinesen leicht machen, sieh von dem Ehrenzeiehen
ihrer Väter zu trennen. In den Zeitungen kann
man lesen, daß kein Chinese, der etwas auf sich
hielt, einen Zon getragen habe, bevor vor dreihundert Jahren die Mandschus Dynastie ans Ruder kam. Wie an allem Alten und sinnlos Er-
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Das But-get bei Stadt für das
1880 balausierte mit 1572028 Abl.
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Konkurrenz der europäischen Staaten unter ein- äruppes auszunehmen Auf diese Weise wäre
hina- mit der Zeit in völlige finanzielle Abander hat edsehon längst zugelassen, daß die
hängigkeit
von Nordamerika geraten- Dank seiVereinigten Stadien in Asien festen Faß fassen.
nen nahen Beziehungen zu England nnd FranksAuf die Befitzergreifung der Philippinen ist jetzt eeicb konnte jsdoclz Rußland dies-e amerikanischen
die Einmischung Ilmerikas in die Geschicke Chi-« Pläne durchkreuzen. China vernichtete ans die
naö gefolgt, was
amerikanische Hilfe, und zur Teilbesonders unbeqnem in Nuß- ausschließlich
an
der
Realisierung der chinesischen Annahme
land empfunden wird. Die ameritafeindliehe
und der damit verbundenen Kontrolle über
leihe
Stimmung, die sich in Rußland gegenwärtig
die amerikanischen Finanzen wurde ein rusäußert, ist keineswegs etwa lediglich auf die sischsjapanisches
Syndilat hinzuge.
amerikanischenPrätensionen inSachen dersulasfung zogen.
Da kam aber die chinesische Revolution daamerikanischer Juden nach Rnßland zurückzuführen, sondern beruht vielmehr ansdern schon wäh- zwischen und die Anleihe-Verhandlungen mußten
rend des japanischen Kriegez herborgetretenen unterbrochen werden. Jetzt sind sie wieder aufgenommen worden« und in nächster Zeit wird
rufsisch ameritanisehen Gegensah im Fernen China
eine sür lultnrelle und militärische Zwecke
.
Osten.
bestimmte Anleihe von 600 Millionen
Das sieh zn Reformen anfchickende China Rbl. aufnehmen. Unlängst hatte der Telegraph
daß an der Realisierung dieser Anleihe
braucht vor allern- Geld, viel Geldl Vornehm- gemeldet,
England, Frankreich, Japan
Deutschland,
außer
lich die chinesische Regierung, bis zu gewissem Grade und Nordamerika sich auch Rußland beteiligen
aber auch die chinesische Priv aiinitiatibe. Wer ihm werde. Vor etwa einer Woche hat nun das
jedoch Geld leiht, bedingt sieh dafür nicht nur Zinsen, russische Außenministerium den Vertretern der
sondern auch mehr oder weniger weitgehende Kon- ausländischen Presse mitgeteilt, das Rußland
troll- und Handel-rechte, Lenzefsionon te. aus-. sichaus diesem« Anleihe-Konfortium
.
Die Hauptkrnknrrenten bei dieser «Fi- zurückziehtl
Die
über
unerwartete
Eint-.
diese
Wr.«»i»st
nanzfierung China-« sind Rußland, Wendung in der «schwanlenden, wettetwendischen,
Japan und Amerika.
zufälliger-, dilettantischen undtapnenden« russisehen
Mit viel Geschick und Glück ist in letzter-Zeit Politik entrüstet: Lange habe Rußland darum
Amerika vor-gegangen, wie die »New. Ist-« in gelitmpftz im Fernen Osten in allen wichtigen,
einem Artikel ausführh der, wie ed in diesem seine Interessen beeührenden Unternehmungen mitBlatt nachgerade zum Sport geworden ist, von beteiligt zn sein. Und in einen- Ungenblick sei
schärfsten Angriffen auf die Leitung der russisehen das alles von unterst zu oberst-gelehnt »Was
auswärtigen Politik strotzn Aber streicht man wir durchleben, ist keine Politik, sondern gewisserWann
auch einige auf das Konto des leicht erregbaren maßen ein Ballett nriit Verwandlungen.
Gemüts der «Now. Wr.« zu setzende Superlas werden wir endlich anstatt der Bullettmeister
Minister haben ?· fragt Herrn Ssnworins
tive, so bleibt doch eine nicht uninteressante Cha.
alt.
rakterisierung der sieh zuspinenden Situation
der internationalen Konturrenztampsez im Ferner
«
then übrig:
Zum Unterricht la dee Muttersprache
BelanntsEist der Plan des nordarnerikanisrben
Ueber sbas von uns erwähnte Separatvetmu
Staaiasekretitrz Knoxz der den H andel und einiger Reichstatzmitgltedee
in Saehea der U udas Eisenbahnwesen in der Mani
sspra
te
se
e
der
Elementaeschnle
dschurei ;neutral'isieren« wollte. Allercht
eh
dings sollte sich diese Neutralisiernng gerade nur sendet Retchscatsmitglied Gr as Reut e e us
auf die nördliche Hälfte der Mandschurei, Bat o n Nolck e u der «Rig.-.Btg.« zu derz
d. h. die russis the Einflußsphäre erstrecken.
den eassischea Blättern entnomme-;
Die russisebe Diplomatie erwies sich, wie die auch von the
eine
nen
Notiz
zueechtstelleude Bemerkung Das-f
giftig
,Now. Wr.«
bemerkt, naeh ihrer Gewohnbeantragt
und
und
war
das la Frage stehende Separat-?
tanb,blind
nach
heit
Knox
easchon
gelungen, Japan für seine Pläne zu gewinnen. votum, den Gebrauch der Muttersprache tlst e r -I»
Da endlich erwachte die russis-he öffentliche Meihaupt in ben Vollkschulea und luden;
nung und die Presse schlug Mai-m Japan zog
Klassen der ministeeieH
noch im letzten Augenblick seine Zustimmung zu- unteren
u
rück und die Pläne von Knox und- seinen ameri- le Schu l en zu gestatten. Das Schluß-.kanischen Bankiers fielen ins Wasser.
examea jedoch soll, mit Ausnahme bei Religion?
Daraus boten die Bereinigten Staaten China tmb der Muttersprache, ta« der Reichssptache abJ
ihre Dienste bei der Reform des Münz- gelegt werden.
»
s
w es end san. Zu diesem Zweck brauchte China
vor allem Geld. Als Entgelt forderten die ame- Von der Entwicklung Rtgai als
ritanisehen Bankiers nur zur Sicherstellung dereine
über
die
Likni-.8511e,
Kontrolle
die
Unleihe
Großltadt.
Salzsteuer und die Tabak- nnd Alkoholssltzise in« - Das
Wachstum Rigas und des städtis
den Z öfilichen Provtngem Ferner sollte China
sich verpflichten, etwa nötig werdende weitere scheu Hanshalts tritt aus folgender vom «Rigg
Unieihen nur bei derselben amerikanischen Finanz- Tagele zusammengestellten Zahlen hervor: «

-

tiefgreisenden wirtschaftlichl politischen
Aktionen gegeben. Das malte chinesische Reich
kracht in seinen Fugen. Seine neue republikanischeßegiernng war stark genug, bie alte morsche Dynastie zu stürzen, ist aber doch zn schwach,
sich die Anerkennung nnb den Gehorsam der Bebblkernng zu erzwingen. Unter bieser Anarchie
den Nullpunkt äußerer politiist das Reich
Als einzige Garantie
herabgesunken
scher Macht
Gebietes
ist ihm die
sür die Jntegritiitl seines
der
beutelanernben
»Nochgegenseitige Eifersucht
barn geb-lieben. Selbst ber vanber »Von-. Wr.«
mit tblpelhaster Ungeduld propagierte Plan ber
Errichtung eines-russischen ,Protektorats« über
die Mongolei nnd Manbschurei rnit entsprechender «Grenzreguliernng« dürfte bereits fallen -ge-«
lassen worden sein. Da, bleibt denn den guten
und getreuen Nachbarn nur noch übrig, sich bei
der «Finanziernng Chinkaz« ein möglichst großes Bentesisiick zu sichern.
Eine der Hauptgrnndlagen der amerikanischen
äußere-i Politik isi bekanntlich die Maxime-Dottrin: diese stellte ursprünglich den Sah auf, baß
tein auswärtiger Staat sich in bie Politik Amerikas einmischen dürfe, während die Bereinigten
Staaten ihrerseits die Finger von der alten Welt
ist-zuhalten haben. Als nnantastbar gilt aber
ben amerikanischen Politikern nur noch berserste
Teil ber MvnroesDoktrin. Denn die knrzsiehtige

keit
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Der Konkurrenzkampf
im Fernen Osten.
Im Fernen Osten ist gegenwärtig iür bie expansionsbebürstigen Kultarnationen die Möglich-
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bei dessen spiritistischent Vortrage
Versuchslarnitel
hergith und vor ben Augen des Publikums berirren sieh die Seelzn durch die Schuld der Unider;
zqu

versitätidienru
Professor wird
Studiofuö Fkux und der Student zuni Professor.
Die komischen Auftritttz die sich aus
Verwechfelung in der Studentenineipe und ·«tn. Heim
der Frau Professor Cornelius ergeben, lassen die
Zuschauer nicht aus dem Lachen kommen. zNai
türlteh nimmt alles ein gutes Ende, und auch» die
kleine Melitta wird wieder glücklich. »Die
Seele schwinget sich wobst iu die
.«
the.
heißt das StüFLnach dem be-v
liebten «Kanapee-Liede«,, das fest in russis-her

zdiäser

.
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Uebersehung Pektergbusg erobern kann.
Wie die «Hoehfehulvtorr.« erfährt, bat der
G rei few alder Historiker, Geheimer Regierungsrat Dr. Heinrich Ulmaun, beim Kultusminister seine Emeritierung zqu Herbst d. J.
nachgefuchtgs Arn 24. Februar 1841 in Weimargeboreu, studierte er in Jena« besonders bei Adolf
Schuridt und Nipperdey, in Göttingen bei-»G.
Wnitz und H. Sauppe und in Berlin unter
Droysen. 1868 promovierte er in Göttingen mit
der Dissertation «Gottfried von Vitcibh einseitrag zur mittelalterlichen Historiographie«, setzte
im Ernestinifcheu Gesamtarebib in Weimar feine «
.
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Erscheint Wills.
sympatme-I Sou- m seit Musik-

undhabilitierte sieh 1867 s in SiebenStudien fortspäter
kameUluianu als"a. o. Pronach»Dorpat,
wurde dort Mai 1871
fessor
zum Ordinarius befördert,v 1874 siedelte erals
Ordinarius fiie Geschichte des Mittelulters und
der Reujeit nach Geeifswald - über. Außer
zahlreichen Auffäizety besonders sur Geschichte der
Reformationszeit und des 19. Jahrhunderte-sperfaßte er u. a.: «Fünf Jahre württembergifrber
(1867),
Dreissahre

Geschichte unter Herzog Ulrich«.
~Franz"
(,18.7;-2»), «Meifer Maximilian L«
bis«slB92)’,-—97;;Das Leben »de- deutschen

von Sickingeu«
(1884

Volkes beisseginu der Wenzexefsflsoahbiussisehk

Idrblivtändische Zeuqu

Handelsgehilfenderfoziaidemostratifchen Frattion der Reichsduma auf den Namen des Abg.
Pretdkaln eine Dentf chrift eingereicht, die
500 Unterschriften trägt, unter denen sich angebiich auch etwa 25 von Kaufleuten 1. und 2.
Gilde befinden sollen. Die Denkschrist betrifft
haben

die Revaler

hauptsächlich die Sonntagsruhe der Handelsgehilfen und-spricht sich gegen Verlängerung des
Arbeitstages bis zu 15 Stunden aus, was die
Reichsduma-Kommission für zulässig erklärt hatte.
Kurlnntn Der Riederbartausche Landwirtschaftliche Verein beabsichtigt, in Niederbartan eine landwirtschaftliche Schule zu
eröffnen. Das steinhart-Departement soll, nach
der »Tehwija«, für die Schule 500
Land
und eine Jahressubsidie von 10 000
bl. in
Aussicht gestellt haben.
Tarsen. Jm November v. J. wurde im
Angernschen JaunsemsGesinde der Bauer Ernst
S i l l in g nach einer Hochzeit, die er mit seinem Schwiegervater und seinem Schwager in der
Familie Baltais mitgemacht hatte, t o t a n f g esunden. Als Todesurfache wurden ein
Schrotschuß im Unterleibe nnd 14 Messerstiche im
Kopfe festgestellt. Jetzt werden, wie die «Lib.
Zig.« berichtet, dieses Mordes der Schwiegerv at e r und der S ch w a g e r des Ermordeten
die bereits in Haft genommen worden

WestEi
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Fesäizuldigy
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Der Ministereat billigt
Institutes s. state.
Die
seit sasi 17, Monaten sich
Peteeiines.
UngelegenheitberVerlenrndringshinziehende
llage des Abg. Gololobow gegen die 34
Unterzeichner der Brenta-Interessellatipn

ist nunmehriin Ministerrat ent-

schieden worden, nnd zwar wider Erwarten in
dem Sinne, daß der Klage Fortgang zu gebenist.- Die Klage ist arn 18. März bereits dem
·1.« Departement des Reich-tatst übergeben worden nnd wird daselbst arn 20. März geprüft
werden. Wie die «Retseh« hört, will der Ministerrat ans diese Weise eine prinzipielle Entschei-

«

Politischer

ziaeiisehen

aus

ren, Samnw, Alabasehsskonrat,.Knrtmisehit,Kam- den Canale Geande zur Kaiserjaeht,
dem
einem ganzen Wege begleitet svon den rein-geschmückbur, Ekibnsch, Dsehuma-Ablam, die
Flächenraum von ca. 830 000 Dessjatin zerstreut teu Gondeln der Rade-vereine. Auf den Brücken
liegen, die Genehmigung erteilt worden, eine und an den Use-n hatten viele Vereine mit
neue ebang.-lnther. Gemeinde mit Fahnen Aufstellung genommen, von den Musikeigenem Kirchenrat zu begründen.
iapellen wurde die deutsche Nationalhymne geGouv. Chersson. Jn der «Retsch« beklagt spielt. Zahlreiehe Paläste waren mit Fahnen und
über «wahrhaft barba- Teppich-en · geschmückt.
Im Laufe des Nachdung in der Frage der Abgeordneten-Verant- sich M. Rostowzew
mittags machte der Kaiser in Begleitung des
Borgäuge«, nämlich über die Verrisehe
wortlichkeit herbeiführen. Der Justizminister niehtung interessanter Altertümer Prinzen nnd des Prinzessin August Wilhelm
und der Prinzessin Vittoria-Luise der Gräfin
Schtscheglowitow will eine Dnmaisnterpellatipn durch Regierungsvrgann Un der Müneinen Besuch und nahm bei der ConMoncenigo
die
kleine
dde
Bug
liegt
Insel Beresan,
nicht anders, wie eine in einer ässentlichen Ver- dung des
Brandolini
den Tee ein.
Der
Archäolog
die
Ultertuni
besiedelt
war.
tessa
im
sammlung abgegebene mündliche Erklärung beAm Montag um The Uhr morgens traf der
eine altgrieehisehe Kolonie
Stadowski
hatte
hier
und beurteilt sehen.
handelt
König von Italien ein. Bei herrlichem
ausgedeckt, deren Ursprung in das s.—7. Jahr-·
Der kaiserliche Hofstaat ist, hundert b. Chr. Geb. zurückreieht, eine Epoche- Wetter kam er um los-, Uhr an Bord der
wie die ,Rig. Btg.« sich ans St. Peters- von der wir wenig genug wissen. Die Kais. «Hehenzollern«. Der Kaiser empfing ihn am
linrg schreiben läßt, nach Liva d i a til-gereist Architologische Kommission nahm sieh der bedeut- Fall-erp. Die Monat-then küßten sieh wiederholt
-

ans

Politik unten Alexander I. und Fried- Schlüssel zu finden? Denn nur mit ihm kann
nich Wilhelm 111. bis 1806« (1899)- zUnsere der schwere senersichere Stahlschrank geöffnet
Vergangenheit und das Werk von 1871« (Fest- werden, in dern, in Eiseniüsten verwahrt, das
Jede 1896), «Kaisen Wilhelm den Alte« (Festeede kostbare Metall liegt. Sie werden also erst den
1897). Hier in Dorpat erinnert insbesondere Schlüssel suchen müssen, sich dann in der Fineine Institution, die ans Professor Ulmann zu- sternis einen Weg zu dem Stahlschrant bahnen,
eückzusühren ist, noch heute an sein hiesiges hier die schwere Stahltür zu öffnen suchen, und
Wirken
Aus wenn das gelingt, harrt der Taueher noch die
den «Dozenten-Abenb«.
trat
1871
ien
Januar
Anregung
diese schwierige Aufgabe, unter der Last des Wasserseine
hin
mit Vorteägen verbundene gesellige Vereinigung drucks die schweren Metalltüsten zur Oberfläche
der akademischen Lehrer zusammen und ist seit- zu schleppen Schon am Mittwoch Morgen hatte
dem, in der Folge erweitert durch Heranziehung der Dampser die Tancher zu der Stelle gebracht,
auch nicht an der Universität tätigerMänner mit wo die «Oceana« in den Fluten ihr Grab gezum heutigen funden hat. Aber der Wind war zu heftig und
wissenschaftlichen Interessens, bis
Tage sortgesührt worden. Am vorigen Sonnabend der Seegang zu stürmisch, nen sofort etwas zu
trat der »Dozenteu-Übend«, den (ntit Ausschluß unternehmen Inzwischen aber ist der Rumpf
der Fetten) alle 14. Tage zu seinen zwanglosen des gesunkenen Schiffes der Strömung ausgesetzt,
Abenden zusammenlomtnt, zu seiner 600. S itz u n g ist in Gefahr, im Sand begraben zu werden,
bei welcher Gelegenheit der derzeitige und wenn die Eingänge in das Innere des
Rumpfes erst einmal verschüttet sind, wird die
lterspräsidentz Pros.. amer. Dr. R. H augtn ann auch der Gründung den Dozenten-Abends Arbeit der Taueher lange Zeit erfordern, ehe ein
und speziell seines Hauptbegrönderi, Professor Erfolg greifbar werden kann.
Die Wiener »New Freie Presse« bringt die
Heinrich Mittaan gedachte.
Nachricht, daß der gegenwärtige Aufenthalt des
Mannigfaltiges
Kdnigs von Sachsen in Wien rnit der
- Auf der Suche nach den Schätzen Entmündigungsaffüre der Frau
d er ·Oceaua«. Für die in der »Oceaua« T o s e l li zusammenhänge. Der Einleitung
auf dem Meeresgrunde ruhenden . Gold- und des Verfahrens stehen jedoch große rechtliche
Silberbarreu im Werte von 7 Mill. RbL Schwierigkeiten entgegen, da man sieh über die
hat die englische-Versicheruugsgesellfehaft ~Llpyd« gegenwärtige Staatszugehörigteit der früheren
Ein eiu em Scheil prompt die Entschädigung aus- Grüsin Montignoso nicht im Klaren ist. Jedengezahlt, uuu aber auch ihre Taucher, 5 au der falls muß aber zur Einleitung eines Entmündis
die Erlaubnis des Kaisers von
bereits ausgerüstet, die ihren schwierigen gungsversahrens
- peratiouzplan schon beraten haben. Einst-weiOesterreieh erteilt werden. Es wird nun behaupstattgehabte Uudienz des
len wird der Erfolg ihrer Bemühungen vou einem tet, baß die arn
swiuzigeu Schlüssel abhängig, der irdeudwo iu Königs von Sa sen rnit der Erlangung dieser
einer Schuhlade im Rumpfe des geiuuleueu Erlaubnis tn Verbindung stehe.
60 Bewerber für einen BerDampfers liegt. Wird es den Männern mit
preußische

-

Zusammen,
,

-

Zahl,

Freitag

-

die Stelle des veeftoebeneneu Stadtratg Bohm
Auf die öffentzum zweiten Male zusammen.
der
Ausschreibung
Stelle
liche
hatten sich bis
zum Ablauf der Frist für die Meldung etwadar-60
Kandi d a i e n schriftlich bewoeben
unter zahlreiche Bewerber aus Mittels und Groß,

städten.

Elekteisch geheizte Westen
Elektrische Heizteppiche mit einer Einlage von
Adbestgewebe und elektrisch heizbare Umschläge
für Kranke sind nichts Neues mehr. Jetzt ist
man auch dazu übergegangen, die heizbaren Gewebe für die Herstellung von Kleidungsstücken zu
benutzen. Wie der »Elektrotechnischen Zeitschrift«
zu entnehmen, sind für die Z e p p e l i n G esellsch a f t· in mehreren Exemplaren Westen
geliefert worden, die bei Anschluß an eine Elektrizitätiquelle dem Träger ständig Wärme zuführen und als vorzügliche-r Ersatz schwerer Pelze
angesehen werden, die bisher vom Luftsehiffer in
höheren kalten Regionen getragen werden mußten.
Ameriianischer Humor. Dein
-

-

»Wasl)ington

Herold« entnimmt die

»Tägl.

Rdsch.« folgende kleine Proben amerikanischeu
Humor-: Der Richter fragt: »Wessen ist dieser alte Mann angeklagt?« Der Polizeibeamte
erklärt: »Er stahl Schweselsteine, er wurde bei
der Tat festgenommen.« Woran der Richter sich

zu
meint:

dem singeklagten wendet und kopfschüttelnd

»Bei ihrem Alter hätten sie doch noch
ein paar Jahre warten können.«
»Ich
habe mein Haus möbliert vermietet, und unter
den Bewohnern Zum ein Fall von Masern vor.
Ich habe es naturlich sofort desinsizieren lassen
und glaube, daß keine Gefahr ist. Was nreinst
du ?« »Ich, ieh hätte keine Bedenken, aber besser
wäre es natürlich, wenn du erst mal einen Freund
einziehen

lassen-würdest.«

»Heute dich

ge-

rwkMsichmterzlOändüuSaEfAIansmeo«· begrüßtnu’"-

v.»
.
·

»

-

-
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CZAPSKIIe
Rückenommest all-m lem
«

Zeliugey
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Tag··

schwere Krisis, in der die natio
nalliberale Partei steckt, offenbarte sich
m der am vorigen Sonntag in Berlin eröffneten
Tagung den Zentralborstanded der
Partei. Die zahlreich aus allen Teilen des
Reiches besuchte Sitzung war von heftigen
Kämpfen erfüllt und endete mit einer empfindlichen Niederlage des linken Flügels der Partei, bezw. der «Richtuug
B a s s e r m a n n.« Wassermann wurde zwar mit
Dr. Friedbera und dem sächsischen LandtagsPräsidenten Dr. Vogel wieder zum Vorsitzenden
gewählt, aber bei der Abstimmung erhielt Bassers
mann 79 Stimmen, während nach dem Bericht
des »B. T.« nicht weniger als 80 unb eabgegeben wurden. Noch
s ch rie b ene Zettel Richtung
unerfreulicher sür die
Wassermann gingen die Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuß aus. Der Führer der Jungliberalen Dr.
Fischer wurde überhaupt nicht wiedergetoählt,-ebenso unterlag Dr. Strefemann. Von
rechtsnationalliberaler Seite wurden Bedenken
gegen die Unabhängigkeit Dr. Stresemanns laut
für den Fall, daß er den Gefchäftssührerposten
des H a n s a B u nd e Z übernehme. Obwohl
Dr. Strefemann die Erklärung abgab, den genannten Gefchästssührerposten nicht annehmen
zu wollen, fielen nur 89 von 112 abgegebenen
Stimmen auf ihn. Jn längeren Ausführungen
über die gegenwärtige Situation schilderte
Wassermann eingehend die Vorgänge in der Fettktion und bemühte sich dann, von dem Zwist in
der Partei abzulenken durch den, Hinweis auf
die bevorstehenden wichtigen parlamentarischen
Aufgaben. Obwohl Bassermann zum Schluß die
Die

-

»zum
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die Beitz le t ielsiU
dchl liig
Sie-il geübte unselige-Hi We Zismdgtdeasiss
iii

-

i

«

-

’

«

Hist-Z- Kiiiiiii

striiiiiidm Bei-titulCiiiiibiiiiiiids Wiirwickliii
Südwaleg sind i
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äteoii i cniieihstiileibotssiShlgisissseilodtedt min
Nordwales und gchottllindsuneægixätegithgi
iiiiii
a

Sonnabend

iiiii

Belästigungen
us. vorgekommen

nicht

die UT bsii Wisd
der Arbeitswilligen si

q l i e m
Im Senat erklärte bei der endgültigen Etat
bekannte für 1911,12 der Schiitziuiuistel a
desco, der Ueb
chuß der Einnahmlaufenden Rechnungsjahr werde sicherlich
Millionen überschreiten, die mit weite57 Milliiipiiii Uibiischiiß M iiiiii Viifiissii
Rechnungslahre
als die Hälfte der Kriei
nationalliberale Tradition und die daraus resul- ausgaben bis mehr 29
zum
Februar deckten i·
tierenden Verpflichtungen für die Gegenwart herder
abeii
Etat
Aus
kö
M
W EM ist«-M
s
borhob, wurden in der Diskussion die chärfs werden. Der
Minister
hob
daß die li
,
sten Vorwürfe gegen die Fraktion Ushtllttt ilt des fünf Monatenhervor,
des
Krieges r
und ihr Verhalten bei der Präsidentenwahl laut.
Um 77i Malle otgm but Bdle
Mittsch
Viele sahen auch in dem Verhalten bei der zwei- gestisgts ein Beweis sük die Mk
ten Präsidenien-Wahl kein Wiedergutmachen des iähigktits seien
Usd Solidität i
Einstitität
früher begangenen Fehlers.
Zum Schluß Nsiisualvittschasts
Die itsliesisl
wurde ein Antrag auf Abänderung der
ges
und
und ltäil
still-arteseieo
Partei statuten angenommen, dem zufolge
»nur solche Vereine in die Partei ausgenommen
Por l n I a l
werden sollen, die nicht einen eigenen
Dii Poiiiigiisischi Risimiiib Hiii die Ni
Berb and mit eigener Spitze bilden, ein An- i lchl iihiiiiib
daß
U ei ais
l
.Kiiiiiii MaU
trag, der
nicht mehr und nicht weniger hin- brasilianischen Royalisten
Telegramm gest
ein
ausläust als auf eine Hinausdränaung habe« worin es heißt : »Am-. Sihi Siii J
d e r J u n g l i b e r a l e n. Bassermann bekämpste
Die
den Antrag aufs heftigste. Die Annahme erfolgte jedoch mit 68 gegen 48 Stimmen. Ein l
weiterer Antrag virlangte innerhalb sechs Wochen Hlmmz schltm ganz-zugehen daß lu Mal
die Einberufung eines Vertretertaged vorzunehmen, sten Monaten wieder ein roycslistischer Einfall
der sich vornehmlich mit der geplanten Statuten- Parteing siege-steht,
Die Berliner Btklim
änderung besassen soll.
T ii Tk I iMontagblätter beschäftigen sich eingehend mit
diesen Vorgängen. Die «Tägl. Rundsch.«fchreibt:
ZU der um Splivsbttld etsvcgtelt Ettli»Wenn die Blätter voreilig von einer Spaltung dung des Fürsten Kopassis von i
der Partei sprechen,
treiben sie unberechtigte mos werden dem «ka-7Alls-« aus Athep
Schwargmalerei. Die nationalliberale Partei hat gende Einzelheiten gedruhtet: Das Attentatl
schon schwerere Stürme überstanden und sich im- Freitag abend in der sechsten Stunde statt.
der mittleren Linie zusammenge- Fürst unternahm in der Nähe des Palastes ei
mer wieder
Sie
ed auch diesmal tun, zumal Spaziergang am Qual, als drei Schüsse auf
wird
sunden.
eine Spaltung der Partei gerade in diesem Auablief-liest Wutdetli Alle Mk Wiss thuinner- Fürst brach sofort
genblick eine schwere Schädigung
und wurde von
politischen Verhältnisse bedeuten würde.«
neni Gefolge in das Palais getragen, wl
Das älteste Mitglied des Deutschen Reichs- Mich schnitt-m Todeskampr verschied- s
tages, der als Dichter und freisinniger Politiker Paktis Wktd Vvtl tilmll ststksll Miiitätallst
Niemand dass hilmlts Oder hil
bekannte Albert Trä er, ist am vorgestrigen bewacht
Dei MVW zieht stv ße Witten auf dets
L, Noch
Dienstag in Berlin
bei»der
Erdsfnung des soeben gusammeugetretenen Reichs- Mich sichs Des Mvtd Hist-AMI- dM die Gtil
mit bitt Thmtmell vvtl SUMVS lllllitltttb W
tages hat Albert Träger mit Geschick und Ausmit allgemeiner Genugtung aufgenomdauer den Obliegenheiten des Alterdpräsrdenten Athen
Der
frühere
Preiuiermiuister von Savios- St
sich unterzogen.
lis, der nach einem mißglüekten Ausstand
Tode verurteilt wurde, flüchten mußte und sl
F r a r t e e i niJn der vorigen Woche beherrichte wieder in Athen sich niederließ, äußert sich in der
einmal die hohe Politik die Debatten der darüber, wie sehr der Ermordete der »böse»
Kammer. Im Freitag hW M mon« der Insel gewesen sei und wie gewissJ aurds eine große Rede. und selbstsüchiig er den Hellentsmus
Soz meinte
keine Entente zwi- raten hätte.
Durch einen Beschluß dets
solange
Er
abei,
schen Frankreich, England unt-Deutsch- nisterrats ist der frühere Gehilse des Wall
la n d zustande gebracht wäre, müßte man immer Travezuut, der Grieche Begler, zum Flworden. Deo Erbeauf eine Berwirkelung gefaßt MU- Dsisnt vor Savios ernannt
Fürsten Kopassis wurde eine Gelt
ruft dazwischen: »Und Elsaß Lothringen ?« ermordeten
schädigllsg Auße- det gesetzlichen Pension
(Lärm.) Darauf Jaurds: «Die Wiederherstellung des Recht-, die Sie erwarten, wird willigt. iFürft Kopassio war mit einer W
weder aus neuen gewaltsamen, noch ans »lis- MM Nahm VOMCUUM M Wi
Die Insel Savios-l ,
neuen vertraglichen Verbindungen hervor- Ehiari vermählt)
gehen. Die Elfässer haben bewiesen, daß es do 000 Einwohner der Abstammung mich
steht l
nicht in dem Vermögen irgend einer Macht steht, weitaus größten Teile Griechen sind,
allerdin s in anderes
die Erinnerungen sowie die Sympathie an Frank- türkischer
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im Dunkel uud iu des liner Stabtratsposten. Dieserkcage stern der junge Herr geküßt?« »Aber Weima,
er
Treppen
und durch Wasser- tritt der Stadtrerordnetenssusschuj zur Vorbe- bildest du dir denn ein, er fei hergekommen, um
Wassers Tieer ii
reich ans ihrem Gedächtnis ansgnlsfchenz sie als Kreta.
Weg
den
zu diesem kleinen reitung der Wahl eines besoldeten Stadt-ais an dich singen zu horenks
geiiillte Gänge
dem Kupferhelut

11l ieil zt

Jl:ebil;ndelz·lvurdllt
gg
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Wie dem «Tall. Tent« aus Petersburg

gemeldet wird,

die Beziehungen nnd

·

—

kommen-

Ststdltll Kampfes swischtll Atbsitkwillism Utll
Gefähle
e
t g S ch ü s s e ab
nicht
seit einem halben Jahrhundert
anntgewordene
ch
ze
die beiden teenverbünbeten und herzZas
Vi
iiii iiiii st W- diiiiii aiiiSi
lich befreundetenNationenoereinennnd viele. Vpu zm RV
-it v lz eiich lliiiii Geiwssiiiiii i
auch künftig veeeinen wenden. Und so senden tnie
Pfligi sich bifiiidiii- Weit AWBU feil
Bjiziichii
Kaiser Wilhelm unseren ehrfurchtsvollen Gruß
dem
angehöiii
und wünschen ihm ein langes Leben im Interesse
Sgieikiomigie
mehi
des Friedens Europas und zum Gebeihen der iu den«
geschossen Un hieb m·
immer mehr wachsenden Macht des deutschen D er C
hausscux Streit währt letzt schon 12
«
Volkes in allen Weltteilen.«
das doch
so konnte
ändern, die

«

Sprache

Saiilr
eptxaishlelbistimsmistweismSgiei ilgli as

enä

rsune zu zu

zur

«

ner

die ganze Spitze der Ziegelstoppel-

schen Halbinsel bis zu der Grenze des
künftigen Kriegshafens zu erwerben, so daß ihr
Terrain an beide Küsten angrenzen würde. Die
Angelegenheit soll demnächst in der Reichsduma

.·-

.

behbr des Trauergepränges hatte das in Riga
Bestattungsburenu in einer in Riga
neu eröffnetegesehenen
Pracht geliefert.
noch nicht
Rev al. Wie der »Fall. Teat.« hört, beabsichtigt
die sranzöfisehe Firma Schneidern-Creu—zot, die in Reval ein Schiffsdock errichten will,

-

es herabzunutzt, um den Souveränen der verbündeten Völker itsle Des deutsch-stuntösische Beitrag vom 4
einen neuen sichtbaren Beweis seiner Absichten November werde mit einer Loyalität angewandt
nnd Gefühle zu geben. Das italienische Volk werden, die es kaum zur Anrufung des Haagel
und seine Regierung wissen diese neue Versiche- Schiedsgerichts kommen lassen werden. Dirung der Gefühle uneeschütteelichee Freundschaft MarokkwAngelegenheit habe den Wert der franzu schätzen, die in frohen wie in schweren Zeiten zzsisch-wssischeee Atti-W zaxgelmz Ehele well,
die euhmreieheneDynaftien der beiden Nationen Frankreich seine Eies-nie mit Eei glqtes
verbinden Das italienische Volk hat niemals Pflegells
vergessen, daß deeKaisee
in einein für Italien
Dtt Eh CU sfsUt- S t t e it urttt in im
traueigen Augenblick nach Venedig eilte wach mer wilde-e
Gen ltati glie ten aus. Die SoziaKönig Hurnbeetg Tod). Hat das Ttipoligs
wo
a
M
da Nimmt die sch- mai
list
U n t ee n e h m en anfangs aus erklärlichen Gelin- V
den bei einer kleinen Minoeität in der öffentlichen begrglli ogreoratmis
Meinung Deutschlands, wie übeigens auch in des am Sonnabend bis in die späte
Nacht fort
anderen Staaten, keine volle Zustimmung gesunden,

.

Trauergefolge

icshichsle
IszltieiliciesiUsösl
i
k
mi
e
i
t
reichte derart, daß es kindisch sei,

»

Im

befanden sich, wie wir aus den Rigaer Blättern
ersehen, der stellv. Gouverneur Kammerherr ReleDen
powfki und die Spitzen der Behörden«
Leichenwagen, die Träger und alles sonstige Zu-

-

«

stattgefunden.

Milliariftes

»m«

Leidtragenden

Groll-hemmt

Lärm.) Die Republik wolle sich nicht zu einem«
Werke der Gewalt, wovon die Rechte träume
hergeben. Die Rechte liefere den
jenseits der Grenze Vorwände. (Heftiger Widerspruchz mehrere Abgeordnete der Rechten beschimpsten laurds.)
Jtii weiteren Verlaufs
der Debatte äußerte sich Ministerpräsident Pein.
carö bezüglich Marokkos dahin, man werde dieKontrolle der Finanzen dein Machsen gegenüber
nicht mißbrauchen, um den Sultan auszuplüni
dern. Alle scherisischen Sireitkräfte würden uui
Flusse Stuppisst MEDIUf«
Vllß FMUIMIH Die ttliltlgttl
zahlt habe, doch sei das Er-

.

Die Beerdigung des weil. Dirigies
Zollamts Staatsrat Kusman onvorgestern
unter großer Beteiligung von
hat
i-

renden des

.

-

Freiheit

-

,

pelle der «Hohenzolleen« empfing ben König niit
Des
Fanfaren unb spielte den mai-ein ren-10.
Kaiser nnd der König verweilten im Gespräch ans Deck der «Hohenzolleen« gegen IV,
Stunden. Zeitweilig wurde der deutsche Botschafter hinzugezogen Gegen 12 Uhr verließ
den König die »Hohenzollexn« untee Salut. Gleich
darauf begaben sieh der Kaiser, dee Bring nnd
die PeinzeMnnen in den königlichen Palast-, wo
Feudstückstafelstattfand, zn der auch die Spitzen
des Behörden geladen waren.
Die italienischen Blätter begrüßen
Kaiser Wilhelm aus« herzlichsten Der ossizibse
»Popolo Roman-« schreibt:
»Der Kaiser hat seine Fahrt nach Korsn be-

.«-

-

ean die Uebel
emokiriatii
und deii
in Europa sechsm-

und begrüßten sieh knit herzlichetn Oändeschüttelrn haben ebenso bewiesen daß
Der Kreuzen «ktolbeeg« feuerte Salut. Die Ka- und Durchfetzung der D

-

.

Ltuch der Junenminisier Matarow samen Suche mit Eifer an und übertrug die
dem Odessaer Professor E. v. Stern,
Acht fük fünf Wochen narb Inlta ans Urlaub, Forschungen
der
,einem
ersten Qrchäologen Ausland-, der
bei.
doch behält er die Oberleiiung der Geschäfte
jetzt bekanntlich genötigt ist, seine eminente GeJn den Grenzmarken sollen, wie lehrsamkeit und Energie aus einer deutschen Untdie "»Rig. Zig.« seiner ans Petersburg erfährt, veesität zu erweisen.M Seine Ausgrabungen wauns Antrag der Adelttongresses ans den ren
von glänzenden Resultaten begleitet« die selbst
K r o n Z g ii te r n verabschiedete rnssische O f die Aufmerksamkeit ausländischer Gelehrter, wie
Loeschckes, aus sich zogen. Neuerdingi hat
sfiziere angesiedelt werden, um für Pens.
aber das Marineministeeiuen aus dieser
den Keiegsfall ein festen Kontingent zuverlässigee Insel Zielscheiben sür die KriegsGrundbesitzer zu schaffen.
schisse errichtet, deren Granaten nun, ungeDie Sofioter irrebentisti- achtet aller Peoteste der Gelehrten, sadentiese
Gruben in den Boden reißen, in dem in ges
schen Professoren sollen, nach den ringen
Tiefe die kostbarsten griechischen Alterdes
«Birsh. Wein-, im Ministe r in m
tümer
ruhen«
Neußern recht kühl empfangen worden
Lodz. Die todedmutige Frechheit
sein Man soll ihnen angedeutet haben, dasz die der Banditen in Lodz illustriert das Ende
Mächte gurzeit einer Anstellung der mazedonis des einen der 8 Räuber, die, wie bereits kurz
gemeldet, das Kuntvr der Fabrik Samuel Bot-als
sehen Frage nicht geneigt seien.
beraubt
hatten. Wähnend zwei Uebeltäter entZum Zwiespalt im Minister-at tamen, mußte
dee eine in den Keller der Villa
schreibt die ~Pet. Zig.«: Wie bereits gemeldet, Karsch fliehen, wo er belageet wurde. Der ihm
hat es im Ministerrat wegen der tautasisrhen nachdringende Polizist Bdldanow mußte sich schwer
Eisenbahnbnnpläne eine große Meinungdversehin verwundet zurückziehen Daeaus wurde, wie die
Lebz. Ztg.« berichtet, die ergebnislose Bedenheit gegeben,«so daß sogar von weiteren Korn- »N.
schießung
begonnen. Der Bandit schien sich so
piikaiionen nnd davon, daß der Ministerpräsident
fühlen, daß er die Polizei zu schimpsen
sicher
zu
die Vertrauenzsrage stellen würde, gesprochenwnrdr. und die «Warschnivianla« (polnisches RevolutionsWie es sieh jetzt heraussiebtz haben der Minister- lied) zu singen begann. Näherte man sich seinem
pritsident Kot-owzow und der Kriegsminister Versteck, so begann er sofort wieder zu schießen.
die Frage der Polizei, ob er sich nicht ergeSsuchomlinow mit ihrer Bevorzugung der Aus
ben werde, antwortete er: »Ich habe bis morPaßbahn über den Kaukasus einen voll- gen Zeitl« Trat eine Pause in der Beschießung
ständigen-- Sieg errungen, da dieser ein, so begann er wieder zu singen, nannte sich
Standpunkt an maßgebender Stelle geteiltwird einmal Joses, dann wieder Stasiek und erklärte
daß er wohl wisse, was seiner harre:
Der Sy no d beschloß am 12. März, ganz laut,
wird
mich nach Warschau bringen und
»Man
dem Oberprokureur Sabler anläßlieh aushängen-« ries er lachend.
Schließlich
der Angriffe, denen er in der Reichsduma ausge- wurde ein Ballen Ammoniak herbei-gebracht, vom
der Vtlla ans eine bis in den Keller
setzt gewesen ist, eineSympathieiAdresse Korridor Oeffnung
in den Fußboden geschlagen
führende
«
zu überreichen.
Ballen
dineingestiirzt.
der
und
Fast momentan
Der Ministerpriisident Kodie Gase in den Keller-räumen
verbreiteten
sich
kowzow empfing eine Depntation der und der Bandit sah ein, daß sein letztes StündK o m m i Z non Peterdburg, Moskau, Odessa und lein geschlagen, Ee feuerte zunächst einen Schuß
dann noch zwei
14 anderen Stadien. Die Depuiation überreichte Koaus seine Brust ab, nnd
und
einen mitten in das
einen
den
Mund
in
die
des
gegen
Beschlüsse
kowzow einen Protest
Als die Ammoniakditmpse sich etwa-Z derHerz.
Verlängerung
Reichsratk betreffs
zogen hatten, stieg man in den Keller. Der
des Hand-elstagen ausl7 Stunden an tote Bandit lag in der Nähe eines Kohlen-hanWocheniagen nnd 5 Stunden an Sonn- und send. Neben ihm fand man zwei Brownings
Feiertagen. W. N.-Kotowzow versprach, sich der Revdlver und drei Reservemagazinez außeedem
eine ganze Menge abgeschossenee Pater-nein etwa
Sache anzunehmen.
30 Rbl. Kleingeld und einen Spiegel. Der
7- Dng Gesueh um die Erlanbnid, einen Bandit scheint, nach seinen Händen zu urteilen,
zweiten Antialtoholstkongreß nach ein Schuhmacher gewesen zu sein.
Peter-barg einzuberusen, ist, nach der «Retsch«,
abschlägig beschieden worden.
Vermutlieh
Tagesbericht
wünscht die Regierung nicht« daß jest vor den
»O e n i s H l a n d.
DnmasWahleu auf einem solchen Kongreß ausKaiser Wilhelm in Venedig.
reizende Reden gehalten werden, wie sie aus dem
Kaiser Wilhelm, der Prinz nnd die Prinzessin
ersten Antialkoholstiongreß im Januar v. J. die August
Wilhelm und Prinzessin Viktoria-Linse
,
Sozialisten zum Fenster hinaus hielten.
Ra Sputin ist in Begleitung zweier irasen ans ihrer Reise nach dem Süden am
«Sebwestern« am Dienstag wieder in Peter-barg Sonntag-mittei» in Venedig ein.
Aus dem Bahnhofe waren der deutsche Boteingetroffen. Vorn Bahnhof wurde er, wie die
in Rom, v. sagen-, der deutsche Konsnl
einer
borEsegter
«-Retseh« mitteilt, von einer Dame in
e steiner,. die Eheendame der Königin von
.
nehmen Kalesehe abgeholt.
Italien, sContessa Brandolini, hervorragende
Gent-. Tautiem Durä eine V e r sü g un g deutsche Persönlichkeiten und Vertreter der venedes Jnnenministeriums ist, der »Pet. Zig« gnBehörden egsehienen Eine große
folge, den evangelisädutherisehen GlaubensmMeesehenmenge ..-bekeiteie dem Kaiser begeisterte
der bisher zum Kirchspiel Neusatz, Gouv. Kutldgednngen. Der Kaiser begrüßte die Anwenossen
Tau-ten, gehörenden Ansiedlnngen Wien, Kin- senden aufs s«renndlichste.- Daran begab man
bat, KaratsehnsKangih Bulatsehin, Agiarstchis sieh mit dem Rudergig der «Hohenzollern« durch
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Obegoheih
ährend nämlich

die Türkei

!-

Kretn nnr ein dem Ranren nach bestehendes (weltl.) 1. Kl: bis zum 5. April 18873 der Osterfesi unsere Gedanken gerade jest ganz be- peitsidenien betraui ist mit der Untersuchung der nahm rnit 218 gegen 48 Stintsnen die Rinde
ausübt, ist Savios ein der Atmen-Orden (geistl.) 2. KL: bis zum 7. April sonders in jene Gegenden lenkt.
·«
MHD Mit den Gesehvorlagen ges loher-Bill in 8 Lesung an. Die Arbeiter
Oberhoheitsrecht
alten werden soli, die bei Üblansder 801- stimmte dagegen. Der Urbeiterprrteiler
Türkei tributpflichtiges «Fürstentnnr, 1884 der Unten-Orden weltl) 2. Kl: bit zum
machten der gesedgebenden Kammer-r noch nald erklärte,
durch diev Bill der Mindestzdessen Fürst vorn Sultan ans Lebenszeit ernannt 12. Juli
1878
der Atmen-Orden 8. KL: bit
29,
den
Gegen
jetzt
ermordeten
Staatslauzbdkden
August
wird.
Fürsten An- zum
nicht definitiv erledigt sind, hat sich-J løhu smi 5 Schritt-g feil-seiest worde- wnik, sp
1870
der
94. ReichddumaeSitzung
dreas Kvpassis, der seine Herrschaft ganz irn 1. Kl.: bis zum 29. August 1888; der Staatsdahid UUZSIiPWchUb »daß diese Vorlagen ruhig hätte der Streit ein Ende erreicht. « Any-s
3.
Sinne
bis
George warnte die Arbeiterprrtei vor der Vukail 1865z
türkischen
ausübt-z hat sich schon im An- lansiDtdeu 2. KL:
zum
vom 14. März.
ihren Justanknmeg fortgehen sollen.
antwortliebieit,
nst 1910 die griechische Bevölkerung mit allen der Gaumens-Oasen 8. , KL: bis zum 1. Jadie
die sre auf siednehme ruft der
Gei(Drahtbericht.)
»Da Wetterprophegeihungeq
der
Ablehnung
Bill.
des
bezüglich
mm- Ises.
anfsnlehnen versucht.
sz .
bevorstehenden
FrühDie Duma setzt die artiteltveife Lesung der bosedotos
Beunruhigung bei due
große
Der
Verband
der
Grubenarbeiter
lahrs
M e : i l o.
beschloß
Vorlage
Gründung
eineri
betreffs der
Am vorigen Sonntag fand im «Wanemnine«
Landwirten hervorgerusen haben, hat de- bis zur Festsetzung der Höhe des Mindeslohnes
Unter schenßiichen Grenein spinnt sich der unter Beteiligung von gegen 500 Mitgliedern
«
Kreditbanl für Städte und
Ministerpräfident den Erlauehten Präsi- durch die Bezirietornitees ein Plebisz i·t
die loijährige anilänmsteesnmmlnng
Bürgertrieg in Mexito fort. Ein TeleLandschaften
denten der Akademie der Wissenschaften wegen Wiederaufnahme der Arbeigranrrn ans Simenez (Mexiko) meldet: Nach der estnischen Vorschuß- und Sparöd hervor, erfuchi, den wissenschaftlichen Wert von GabrieDebatten
Längere
fort.
ruft
Urt.
ten zu veranstalt-en.
Das Refultät des Pledreitägtgem Kampfe, bei dem es ans beiden Sei- genossenschaft statt. Die Zahl der Mitdem der Wert aller im Umlauf befindlichen doros Methoden begntachten zu lassen.
sbigzits wird am Mittwoch der nächsten Wurde
ten viele Tote gab, beanspruchten die Rebellen glieder beträgf, wie wir dem Referat des »Pos« laut
Obligationen der Kasse nicht mehr als 10 mal
Je den weiblichen Gymnasien und Proghnn bekannt werden. Der Verband der Bergarbeiter
schließlich den Sieg. Die Rebellen ließen eine entnehmen, gegenwärtig 5451, die Summe der ihr Grundkapital, das auf 10 Millionen fest2688
000
nnd
die
der
ernsten
soll versuchsweise als U nie r r i eh ts- beschloß, sieh nicht in die Abstimmung einzuSparRbl
Lotomotive, die nrit 40Dynaniitbehä1s Unieilscheine
gesetzt wirdz übersteigen darf. Sching a r e w
a u s h a l t u n g eingiführt werden. mischen.
einlagen 2782 000 RbL Die Genossenschaft hat Rad-)
tern gefüllt war, gegen einen genanes
völlig ungenügend, wenn die fa eh die H
findet
Rot-, 28 (15) März. Die ,Tribuna« teilt
Der Redakteur des «Wetscher« Taburno
serten Zug der Bundestruppen fahren. im Laufe ihres lojääoigen Bestehens einen Rein- Bank nur für 100 Mill. RbL Obligationen emiin den nächsten Tagen werde in der Bucht
mit,
er
oerurteilt,
weil
Gefängnis
Bei dem Zusammenstoß wurden 60 Mann ge- gewinn von 102 245 Rol. erzielt. Die Vet- tieren
wurde zu V- Jahr
darf. Die Kadetten beantragen daher Hin
von
Bornba
eine wichtige strategische
der
Mitarbeibehauptet
hatte,
einem
Artikel
tötet. Der Rebellengeneral Campa rechtsertigte sammlnng beschloß nach heftiger Debatte, die diefe Summe
200 Millionen Rbl. festzuauf
Flspnttennperationen iue
nogniies
yvon
Basis
Dividende
der
We.«
«der
für
»New.
Menschtkoko sei
aus nun sit-, zu
sein Verfahren damit, daß die Bundestrnppen Höhe der
Ler ch e (Okt.) fürchtet, dad werde un- Fter
nnd
Aseäiichen
und
worden
tauchen Mittel-um errichtet
Botschaft
destochen
am Sonnabend Kraut angezündet hätten, so daß ten, obwohl der Reingewinn diejsiaitiiche Höhe setzen.
österreichischen
den Banllurd der Obligationen
günstig
werden.
die Berwunbeten verbrennen mußtenvon 31284 Rbl. eneichtr. Dieser Reingewinn wirken. auf
Ischreibe Artikel sum Schaden Rußlands.
Rom 27« (14.) März. Jn offiziellen Kreiwnebe zum größeren Teil sür national-: nnd geDer Utro Rossii« wurde für den Artikel
Der
des Finanzministerx
wird bestätigt, daß bei der
Leer
sen
meinnützige Zwecke verwandt; so wurden dem Potrnwfki Gehilfe
ungeeblick
Schaijapkw
gut-lacheim
bemerkt, die Schulden der Städte nnd .Eiu
begegnung in Venedig der italien sehnnd dem estLocales «Wnnemnine«-Theatce 8200 Rbl2275
500
ges-dat.
RbL
600
mit
gegenwärtig
auf
Landschaften belaufen fich.
JugenderziehungZ-Verein
Röt. iibets Millionen
Heute, Donnerstag, um 7 Uhr abends findet,
stern, 14. März. Ssitorski stellte einen tiirkifehe Konfliktdarbesprosen worden ist.
bei einem Jahredbudget von 880 Milglaubt man, daß
Gespräch der Monwie wir hören, in Anwesenheit des Herrn Ku- w e en.
und
lionen. Für
haben sie neuen Weitrekord für S ebn elif l n g mit Doch
Amortisation
den
der
Gang
triegerischen
archen
Operationen
Lehrbeztrkg
rators des Rtgafcheu
Kammer-harrt
illioneu aufzubringenwa fast 5 Passagieren auf, indem er mtt 4 Passagieren
jährlich 150
und
die Unbeeinflussen
nicht
werde
weist
auf
Die Bautütigkeit regt sich wieder: Al- V, ihres Budgeig ausmacht. Wenn die-Budgetb
Mag. S. M. Wunschequ eine Sitzungeiner
Stunde-zurücklegte.
100 Werft in
eines
möglichkeit
daldigen
PRINT-ten,
bettden
Friedens
Stadt, in
hin. Der
des Konseils der Universität statt. lentshalben in
mit der
gewachsen
werden, könne man
NishniiNotvgorod, 14. Mär-. Die Gentu- Krieg werde
vor
in
noch
Ostern
seine
qu der Tagesordnung dieser Sihuug steht, wie werden Steine, Ballen, Butter und aridetes von « derZeitErhöhung sein
der umlausenden Mitdes
hat gegen den ehem. Vorsitzenden-,
eintreten.
der
schärfste
Phafe
Atti-nen
verlautet, die Frage über die Lösung des Pacht- Baumatetial angeführt, so baß wiederum eine tel der Krebitbant reden. Im Verlauf der weite- Behbrde
(kad«ettiGouv.-Semstwoamts, den jetzigen
den
in
europiiifehen
italienischen
Flotte
und
beschäftigt
nud
über
den
Sommer
asiadas
Arbeiter
sein
loutraltes für
für
Gut Martenhof
ren Debatte ergreift dergMiniftergehiife nochmals schen) Padua-Abg Ssameljem, und
»
tischen Gewässern der Türkei find fnr die nächste
die Entschädigung des highertgen Arrendators wr
dad Wort und führt aus« in keinem Lande fki gegen die Mitglieder des Semstwoamts Küh
des
Zeit in Aussicht genommen·
Grundlage
W. v. Noth für seine auf
die Verfchuldung der Kommune so groß wie in letoein (gegeutv. kadettischer DamaGruppe von Kammerdeputierten bewurde
mißlungener
Ueberfall
Ein
geltend
gemachten
Pachtkentraltes
bestehenden
Die Ausgabe einer zu großen Menge iilng und Schmerin eine Kriminals gibtEine
Rußiand.
ist
der
ntit den Olius
Tripelis, unt
die
M.
auf
Muhli
Nacht
fich
nach
Fleischetzfrau
Anspruch-.
von Obligationen lbnne direlt— den Kurz der klage wegen Umätigkeit im Amt erhoben. Sie pationsoperatinnen bekannt sich
Als
aus
Neuanggefühet
sie
zu
machen.
um
auf
Mittwoch
4
gestern
sieh
auf
Zu
Uhr nachm. hattest
Staatspapiere im Auslande schädigen, da die hatten u. a. 500 Abgebrannten nicht rechtzeitig
Vom Vieheitikanf zurückkehrte wuede sie
Vnkarest, 27. (14.) Maj. Der Kb nig
Wunsch des Herrn Kurators die Schüler des Kusthof
Bank
doch eine staatliche sein wird. Die einzige Unterstützung gesandt, weshalb unter diesen
Uellein der Taleiuienkuug diesseits des Gutes
e rtrautt und hütet seit 2 Tagen- das
AlexaudersGymnasiums tm Turndie
Kongefsion,
Regierung
könne,
die
sei
waren.
ausgebrochen
machen
Not und Krankheit
Se. Ex- vorm plötzlich von 2 Streichen aagehaitem Der die Zustimmung
eit.
s aale des Gymuasiumg versammeltFreiübungeu
Festsegung daß die Obligazur
14. März. Ein Mitglied der
und
Zügel
die
Odessa
in
eine
dem
foedeete
fiel
Pferde
deg
Mnkden, 27. (14) März. Chunchusen
10
celleuz Verfolgte die vorgesührten
als
mal
die
tionen
Summe
nicht mehr
die vor längerer Zeit aus der Gormit sichtlicher-: Interesse und wetlte bis V,6 voei the die Herausgabe ihres Geldes, wühiend Grund-und desßeservelapitalsiibers B a n d e Juwelenhanslnng
die Stadt Kuninsjnn Der Kreiehaupti
besetzten
Peiersburg
in
für wann wurde
der andere von hinten mit einem Stein nach steigen
donschen
ermordet und die Regierungsgebände
Uhr im TugusaaL
dürfen.
165 000 Rbl. Brillanten gestohlen hatte, wurde
Kopie warf« Dieser streifteabec nur den
ihrem
wurden
geplündert.
netmg
unt-i
Zur Befreiung der Stadt ist
Schiugakew
zieht
seinen
zurück
- Auf hervor-gesichert Sitzung der . physikos Kopf des
.
used traf daä jange Pferd, das, Art. 55 wird mit dem Amendement des Minister- derhaftet.
Frau
Milixär
abkommandiert.
Helsingsors, 27. (14) März. Zur Feier
mathematischen Fakultät ist, wie wir hören, Pio- wild wendend, sich vom Räuber logeiß und auf
angenommen.
«
Pefchawer, 27., (14) März. Durch eine
fessor Dr. W. Tarassento auf weitere 4 dem Wege zur-Stadt davoastüemtr. Die Frau, gehilfen
des
100-jaheigen Bestehens der Kanzlei des
Artikel
übrigen
Vorlage
Die
der
werden
mit
b r u n st wurden 800 Häuser verFeuers
wiedergetvählt
zum Drkan der Fakultät
die eine größere Summe bei sich führte, kam mit einigen wenigen Abänderungen angenommen Generalgouverneurs veranstalteten die
.
nichtet.
.
.
en.
und
dem
davon.
Generalgonderneurs
wot
eines kleinen Kopfwtmde
Schreck
Beamten der Verwaltung des
der
der
Erledigung
2.Lefung
27.·(14.)
Nach
FischeDas
Takte-,
März
Herren
Schon vor einiger Zeit wurde an1 derselbeet reisVorlage beginnt-· die Duma die Debatte im Hotel «Fennia« ein Festdiner. Den ersten hauLiebesabend Lena Neandee.
die neue Wahlnorlnge ab,
lehnte
die
angehalten nnd um
eiet
Baues
Fäßchen
der
aus
Generalgouvernenr
Stelle
ans
Toast
brachte
Die sich nun wieder dem Ende zuneigenbe dies- Butter beraubt. Der Bauer hette nach links used über die Undfindigmachung von Mit-« Gesundheit
des Allerhbdhsten Herrn des russischen durch die die Zahl der Abgeordneten vergrößert
te
die
ganze
in
eine
für
Reihe»
Durch eine Explosinn der
winteeliche Konzeetfaison hat
mit der Peitsche auggeteilt und war
dem
rechts
Diebe
Landes,
anhaltende Hurraißuie und mehr- werden sollte. in Takafaki
- Hafenbanten
wurden 5 Menschen ge-.
junger Kunstafpitanten und Afpieantiunen speziell dank seinem flieikea Pferde glücklich entkommen.
Pulverfabrii
Nationalhymne
wiederholter Gesang der
des Gesungfnchs zu uns hergeführt, welche ins
tötet
und
5 verwundet.
-0(-,-..
Ss in a dino (Nat.) referiert, daß allein die fach
einem
begeistert
aufgeriebefolgten.
ebenso
Nach
unumgänglich notwendigen Hafenbauten und Verbee Absicht lamen, sich die Spaten zu verdienen
Tom-,
der
Thronsolger
(14)
27.
Kammer
März. In
auf Ihre Majestät, den
besserungen auf 216 Millionen RbL berechnet menen Toast
Einigen gelang es, sich mit Eefolg zu behaupten,
Eine erichüiternde Familien-Trader General- erklärte der Anßenminifterz die japanische Regiedas
sowie
auf
Katserhaus
iabstete
anbeeen nicht. Leider war das negative Resultat gödie, die auf den« Michal-Teufel zurückzu- werden. Anfänglich dachte man, Spezialanleihen gouverneur auf diesßeamrenschaft der Kanzlei. rung habe in der SüdeMandfchurei de·
weit häufiger.
führen ist, spielte sich unlängst in der Kall- aufzunehmen Jetzt beabsichtigt aber die Regie- Er wies hin ans die Veränderung, die in ihrem fondere Rechte und Interessen, die analog denen
Auch Fräulein Mundes-, welche vorgestekn Straße ab. Ein 28jühxiger Zimmer-unless hatie rung, die zunächst benbtigten sit Millionen in Charakter vor sich gegangen sei während Rußlandz in der NardsMandschurei feiern Jnabend sich imßiirgeemufsensaal unserem Publisein junges Weil-, das mit ihrer Hände Arbeit der Art aufzubringen, daß sie 5 Jahre lang je derßobrikoiofehen Zeit, da sie aus einer lokaien inlgedessen befinde sich die Regierung in einem
lum vorstellte, vetmochte noch nicht den Beweis nicht nur dem arbeitgscbeuen Manne aushilst, 5 Millionen und dann 18 Millionen jährlich ins Institution eine staatliche-geworden und aus die ständigen Meinungsaugtaufch rnit der ruffifchen
fertigee Käusileefchaft zu abstiegen Alleedings sondern auch ihre beiden Kinder unterhalt, schon Budget einstellt.
des ausreichenden
der ers
Wacht der russischen Interessen im Lande gestellt Regierung wegen und
Schqu
beider
zeigte sie im Verlauf des Abends, baß sie über wiederholt geschlagen und gewürgt, um ihr die
«
Nach einigen Debatten wird die Vorlage mit sei.
wies
der
BaroRechte
Interessen
achte-—wähnten
Häerauf
Kanzietdirektor
stimmliche Anlagen verfügt, die vas Mittelmaß letzten Kopeken auszupgesseee, und been Trunk einigen von den Abgeordneten vorgebrachten toitinoto auf die Bedeutung hin, die der erste Offiziell wurde bekannt gegeben, daß 90 Mill.
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bächn oder Ganzwaschnngen mit einer hochMMSM vollkommen nentcnlen nnd milden
Der spezielle Be-)
Slka
-Lccina-Seife«.
stpudteil der gesetzlich geschütziee »Meine-Seifeist MS «LEk-kthku«, das die charakteristische Eigen-.

schaft hat, duckt

aus

die Haut einsam-ten, sie

zu stählen. Die «Lecina-Seise«
Wd Auf wissenschaftlicher Grundlage unter
stets- vamlle litt-gestellt ans nur den besten
Usb reinsten thitvssen- Bei-indess geeignet süswpsiudliche Hm Von vielen netzten als
Bade- und ToiietteneSeife bevorzugt und vesotbnet. Stück nur 40 Kop. Ulleinisger Fabrikant
Mülhens, Glockengasse Nr. 4711., chaign. Zu haben in allen Apothekety Paefümeeies
sU ktäfkkgks Usd

Zerd.
und Divgenhandlnngen.
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Kirchliche Nachrichten
St. Marien-Kirche.

Freitag, ben 16. März um 6 Uhr nachmittags deutscher Lesenachmittag im Bester-It

July

F
cu Liban.

Todtenliste

teyb eig

,

geb. Beut,
·

f am

1. März

Florentiue Wilhelmim Sophie Ro f e u b erg,
gebßsiLga.auensteiw f im 21. Jahre am 2. März
zu
Barmän Emmy v. Engelharbt, geb.
v. Samsou-Himmelsljema, f im 88.Jahte am 4.
Mäsz zu Dei-pat.
Ernst Arnhold, f im 78. Jahre am 2.
März auf dem Gute Renten-11.
Heilgymuast Richard San«dberg, f im
50. Jahre am 5. März zu Pctctsbutg.
Elvira Schwebet-, f am -2. März zu
-

.

.

März. Jn der Budgev
des Reichstags erklärte Kiderlens
Wächter, iu der chinesischen Frage sei Deutschland im Ein-vernehmen mit den übrigen Mächten
nach wie vor fiirs Prinzip einer Nichteinmischung
Ja wirtschaftlicher Hinsicht müsse in China nach
wie vor die Politik der offenen Tür gesichert
bleiben.- Diese Erklärung befriedigie die Kommission, die 650 000 Mark für die Verstäskung
des deutschen Militärs in China bewilligte. Dasür stimmte auch ein Teil der Sozialdemokraten
Versin- 27· (14- ) März. Heute früh d u r eh
brach die Spree den Damm beider Baustelle’der Untergrundbahn. Jn wenigen Minuten
der Tunnel überschwemmt Achtzig Arbeiter
urakonnten gerettet werden. Der Maierialschaden
beträgt mehrere Millionen Mark. Die Weiterführung der Untergrundbahn erJahre hinaus
scheint durch die Katastrophe
d e r z ö g e r t.
Wien, 28, (15 )«Mitrz. Jm Ab g e o r d
e
t
enha
e wurden mehrere Anträge einn
gebracht-» in denen die Regierung aufgefordert
wurde, Leine Vorlage über Ein ü h r u n g
eines Minimallohnes einzudringen
Das Haus nahm einen Antrag an, in dem die
Regierung ersucht wird, möglichst rasch die
Vermittlung im Bergardeiters
K o n f litt zwecks Beilegung des Streits zu
Berlin,

Kommission

Betastung.
Fauny Sch emiot, f
(Jtalieu).
Lucis de Nully BraunsPetessburg.

zu Casumicciola
,
am
3.
f
März su

Gutsbesitzer Heim-um Stave," T am
März zu Petri-Murg
Gustav v. Scheuer f am 2. März
Ri ga.

«·

v

«

..

-

-

1."

.-

zu

-

März. Im Kohlendassein

Wetterbericht

Nord-Bdhmeus st r e ik e n 30 000 Arbeiter.
Die Arbeit ruht fast vollständig
des NewponLIMITED-Tignqu THEATE- URäyecßtäi
vom 15. März 1912«
.Paris, 27. (14) März. Zur chinesischen
T
Anleihe wird dem «Temds« aus Petersbnrg te9 rat-. 7 r
1 r
legraphiert, der Beitritt Japans zum Konsortium
entscheide reicht die Frage des Beitritts Rnßlands.
Hier sechste mir-e stack aukumeistatzeug des frev- Baum-ter Meaezuivsaw 7492 · .»740.0 »788 2
.

z

Nicht künstlich-, sondern natürfliche Schönheit ist es von jeher gewesen, die jenen Zaubeg
ausübt, den nur reine Natüxlichkveit mit sich
bringt. Eine natürliche Schönheit, jagend-frischer
Teiut nnd weiche Haut sind nie mit künstlichen
Mitteln zu erreichen, sondern einzig und allein
ausgesprochen tamiteiner wiiklich gediegnem
tionellen Haut-s nnd Körpeipflege Eine solche
sindet vor allem Ausdruck in häufiger- Voll-

...

.

KL: bis zum 18. Febkuag 1905; der Winbimik-Ordeu 2. KL: bis zum 1. Jaxmat 1886
der WladimitsOedeu 8. KL: bis zum so. Augan
1876; der Wladimivdxden 4. KL: bis zum
1. September 18743 der Sinnen-Uebers (aeifti.)
1. KL: bis zum 7. Mai 1898; der Atmen-Orden
4-

Hochschulssnterpellation

Die Aukzahlung von Staatssp e n si o n en soll in diesem Jahr auf Unord-

-

Zahl fdn Peusio u ä re eingetreten sind Petloneu, denen veslieheri sind: der Geoxgzideden

Napdthaanduftriellen wird die Vorlage ange-

.

Das Kapitel der russischeyptdeu
bringt zur Kenntnis der Heeren Kavakiere und
der den-Orden zugezählteu Periodeng daß in die

M die er-

»

GeehaebtsWagnet.

ermorden.

«

fortgesetzt.
in Anbetracht des
nung des Finauzministets
Miljukow (Kad.) führt aug, im Verhalfrühen Osterfestes statt am 1. April f chon ten Cassos zur rufsifchen Schule fühle man die
vo m 16. Mä rz a b erfolger was biet-mit Verachtung des Auslande-cis gegenüber dem Rusden Interessenten mitgeteilt fei.
Pokrowsli 11 (Sog.)
fifchen heraus
meint: Die Regierung brüstet sich mit ihrer
Auch der Livländische Kameralhvs Verachtung den Gesetzes und der Vollsvertretung
ersucht uns, die Zahler der Reichs-Ge- Casso ist nicht ein Brandmajorz der den Brand
werbesteuer darauf aufmerksam zu machen,
löscht, sondern einer, der die Hochschulen angedaß alle Handelsanteenehinen der 1. und 2. Ka- steckt hat
Die Studentenschaft wird nicht
tegorie und alle gewerblichen Unternehmungen aufhören, Rußlnnd die Kämpfer für eine bessere
bis zum-I.April den Steneikommissionen Zukunft zu stellen Paw loroits ch fOlt.)
Angaben über den Umfang der Geschäfte-, den
fchiidert die Entwickelung der Hochschulssntos
Umsatz ien letzten Jahr und über den Reinge- nomie und der HochschulUnruhen Casso habe
winn zu machen haben. Für Nichtzustellnng der nur daa getan, was er tun mußte, um Ruhe
verlangten Daten sue festgesessen Frist sowie site und Ordnung wiederherzustellen
die Nichtangabe der für die Berechnung des UmSitzung
Wegen
Anslünste geschlossen- Fehlens des Qual-ums wird die
satzes und des Reingewinns nötigen
~,
weg-den die Steuerzahler einer Geldstgase bis zu
100 RbL unterzygen Die Eies-gaben weiden in
De r R ei ch g r at
der Kanzlei des Steueeinspektorz entgegengeam 14. März das Zobelfchutz Gefetz und die
Kommen.
orlage über Hebung der Fab rilativn
Eine sehr hübsch und reich mit Jllustcatiouen landwirtschaftlicher Mafchinen angenommen.
ausgestattete Broschüre für die schmp i eh e n S p i e l e ist vom Osgayjsatiouskomis
tee in Stockszolm herausgegeben worden. Sie
gibt alle gewünschten Aus-Music und dürst- als
der Fetersburger Fecegraphew
Reis-sühn- du"rch Stockholm unMgentmn
ter besonderes Berücksichtigung der großen Hympischen Festspiele allen Interesse-sten tgessljche
Betastung-, 14. Miit-z. Se. Maj. des KaiDiegste leisten.
empfing in Zaröioje Sselo eine Depuiaiion
der
Gesellschaft
zur Förderung des akaHandwerleevereind-Bortrag.
Lebens
in den höheren Lehrdemischen
Morgen abend findet wieder ein H andaus
78 Studenten-Akademianstalten,
bestehend
wevieeveeeindsVoeirag stati. Herr Als-.
mit dem Reichöiatsmitgliede Deitrich an deConead aus Reval wird in einem durch 90 sten
Spihr. Se. questäi würdigte die Glieder der
farbige Lichtbildee reach Depntation Allergnädkgstek Worte und wünschte
zum Teil Originaleusreahmen
illustrieriere Vor- ihnen Erfolg zu ihrer Tätigkeit Die jungen
künstlerischer
trag seine Zudörer an eierer R eise due eh Leute
nahmen die Worte Se. quxstät mit bebePalästan teilnehmen lassen, wobei alleStädte
Nachdem Se.
geisterien Huriahs Rasen
deutendeeen und historisch bemerkenswerten
wurde der Demnahatte,
entfernt
Majesiät
sich
und Stätten des heiligen Landes werden berührt iion ein Frühstück sewiett.
werden. Besonders eingeheted werden natürlich
Se. Maj. der Kaiser besuchte die Kais.
in Jerusalem und Umgebung die Spuren der Aschäologische Kommission und besichtigt-: die von
heiligen Vergangenheit verfolgt werden« wobei der Kommission im Lanse des vogigensJahies
Grund
u. a. auch eine sehr interessante,
ekwocbenen Gegenstände.
Reausgeführie
Forschungen
wissenschastlirker
bestätigien Guiachtens
deiz Heeodtiariischen des Miiielst Ullethöchst
konstrultion
wuxde
das
Gesnch Gololobows
Minister-ais
Tempels insetusalemvorgeisühetwerderr
über
die
von 84
Belangung
Obraözowg
nnd
Herr Courad iee Reichsduma-jäbgeordneten wegen Verleumdnng
wied. Dieser Vortrag, den unlängst
in- Riga,
n. a.
mehreren Städte-, gehalten
dem 1. Departement des Reichs-ais überwiesen.
hat, dürfte um
mit großem Erfolge
Eine besonyere Kommission, die vom Ministerbeanspruchen, als das bevorstehende

Das« Programm beachte deutsche, russifche,

zu

--

der japanischen Kriegsanleihe getilgt seien, wabig zum 1. April geschehen sollte.
«
Nein-York, 27. (14.) März. Jtn Staate
New-York wurden von den Republikaaern in den
Nationalinnvent in allen Bezirken Parteigänger
Tastö gewählt. Die Anhänger Ranfevelis blieben in den Minorität.
Blonrftely 27. (14.) März. In einem
Schacht in West-Virginia wurden durch eine
Expiofien 82 Grubenarbeiter
g et dt e t.
Rsckland (Staat Jllinnie), 27. (14.) März.
Der Pöbel bewarf das Polizeigebtiude rnit Steinen. Die Polizisten erschaffen 8 Exzedenten und
verwundeten s.

s

französische und italienische Gesänge. Am besten
gesielen bie Lieder der zweiten und vierten Abteilung. Diese schlichten Weiser-, wie ~Sugi, wo
sind die Veilchen hin« von Schulz, »Der Kuß«
von Beethoven, hie «Veeschweigung« von Magnet
und »Ich speing in diesem Ringe« ans dem
Lochheimer Liedes-buch, das wiedeeholt wurde,
vorzutragen
wußte Fel. Neanbee recht eeizvoll
paakten
Liede-en
ben
sich in
Ja
französischen
ihm Wiedergabe Gtazie und Liebenswüebigleit
Befonbeeen Beifall eentete die Sängerin mit der
Gavotle »Vous dansoz, Marquiso«. Am Schluß
gab es noch einige Zugaben.
Um die Begleitung machte sich Fräulein
B u l l w e e l verdient

Weib, wie er sagte,

schreckte Frau floh, stürzte er ihr nach und stieß nommen und der Antrag Timoschking
mit been Messer nach ihr, der Stoß traf aber (Nat.) auf Nationalifierung der noch in
die eben angezogene Tür-. Sein Weib wurde den Händen der Krone befindlichen Naphthaparbei guten Nachbarn geborgen, bis die Polizei zellenabgeiehntn
«
deii Rabiaten, der seine Frau mit Todegdrohuw
Abendfitzung
95.
der
Reichdduma
gen überall suchte, hinter Schloß und Riegel abUnter Kapustinb Vorsitz wird die Debatte
—c-11.
sührie.«
über die

de Tko der gut
organisierten Kanziei verliehen habe. Letzterer
sei dagegen gewesen, die Verwaltung Finnlands
einer Institution vorn Charakter eines Kollegiums
Staatszu übertragen. Er erinnerte an den großen
sehler, infolge dessen im Laufe von 90 Jahren
sämtliche Posten der Kanzlei des obersten Vertreters
der monarchischen Gewalt im Lande ausschließlich mit Jndigenen besetzt worden. Redner wies
auf die historische Rolle des Generals Sehn hin
und schloß mit dem Hinweis auf das Glück,
dasden Beamten der Kanzlei zu teil geworden
sei, indem es ihnen vergönnt sei, dem Generalgonverneur bei seiner g r o ß e n S ch ö p f e r
arbeit für die staatliche Einheit
und Sicherung der Herren-rechte der Rassen im
gesamten Gebiet des -rufsischen Landes zu helfen.
Eeneralgouoernrur Barklay

-

betr. einiger Hafen angenomseönenzu können. Um vorigen Sonnabend ent- Spezialwänfchen
Nobel, um ihn men. Nach Erledigung einiger kleiner Vorlagen
den
riß er ihr gewaltsam
legeneinein Weibe gelang beginnt die Duma die Debatte über die Vorlage zur
in die Bierbnde zu tragen.
es jedoch mit Hilfe von Nachbarinnen, dott 70 Verpachtung von der Krone gehörenKop. von ihm zurückzuetlangen Gleich daraus den Naphthapargellen an Private.
aber stürzte der Mann mit einem finnisclzen zum Zweck der Expioitierung Nach einigen DeMesser in der Hand in die Wohnung, um sein batten und Klagen über die Machenschasten der

f

übersteigen und eine erfolgreichen Zukunft in
Uuiifichtstellen Es ist ein umfaiigeeiches, klangvvllez und ausgiebiges Organ, das der Sängerin zu Gebote steht. Leiber ist aber die Tonbildung nicht einwanbsrei. Der Tonanfatz ist zu
ungleichmäßig Wenn auch nicht durchweg fehlethaft, so ist er doch weit dstees gaumig als
bie
natüelich Dadurch wied selbstverständlich
beeinträchtigt
des
Tonez
wesentlich
Schönheit
und fv ein ungetrübtes Genießen zunächst noch
vorenthalten
Was ben Vogt-sag beteissi, so konnte man
manchen Zug anmutenderNatiielichleit wahrnehmen. such an Temperament mangelt es der
Sängerin nicht. Eine geößeee Selbständigkeit
und Vertiefung dürfte die Zeit-mit sich bringen.

gan-n

umkqu müttgsx

wünsche man, LuftiempetatGemigradeJ -k-4·8 -k-2.9- .-i—4 Z«
zbsischen Kabineits: Ja Petersbnrg
mit Windricht- (tI-Gsschwiub·)
ss Wsw4 NR «daß das Konsortium die Unterhandlungen
8
10
der chinesischen Regierung über eine Anleihe von Bstsölbwg XII-Weh
10.-r—-. -.;
60 Mill. Pfand so lange ansiehen lasse, bis die
1. Mit-nimmst d, Texas-. sacht-; I.5
rufsisehen Bedingungen angenommen sind. Sollte
«
'
2. NiedeqthLäge· 12 7
dar abtommeu nicht zustande kommen werde
s.
818
verbleiben.
Embachsjmsk
—
des
Konsortinms
mceutiw
Rußland außerhalb
was Peter-XVI
Telegkckphsp
noch nicht, daß Rußland geMsewrssuofe
Doch dies bedeuteübrigen
Mächte eine finanzielle für »Im-S MERC- Mwwiadek warm ;-,.tk·e»
statte, daß die
·
«
Reorganisation Chinas durchführen, mit der eine ästhetisch»
wichtige Frage der internationalen Kontrolle gusammenhängt. . (Vergl. ben heutigen Leitarttkel.)
London, M. (14.) März. Das Unterhaus

sp-

s

Für die Redakin verantwortlich:
caud.A.Ws-kolqtt.zkau E. Mattieim

März 1912.

eine-f-

canan

TM ·62.«

Glas-

»

dlga

.

Thalia-Thoater.

lade. Nusskchokelaäe,

vom

Kackeeehokolade, »
Milchehokolede,
Mandeleholcolade und Vanille chollqmslatlm
»
kolade in diversen Prejslsgen. Eine
Ists-seist Am 16. Mär-L In reiche Auswahl frischer Conflturen.
meiner Abwesenheit wird strsnssss
Bestellung-In auf Gekrorenes, Tot-ten,
llllsslsll mich vertretenwerden sorgKringeL
sprechstundem Dienstag u. Frei- fältig ausgeführ. sonntags Wiener
Teiohstr.« 5. .
tag- von 11-—l2
Katkeebrot
-

·

l.

i

«

.

Präsidentim

»

LiuL Verein zur« Förderung der Landwirtschaft
Abteilung Arbeitekbefkhaffunu.

Ol- Ilölssa Inn Heilands-11.
Naturbild.
aus guter schokslstls u. Iåkzlpsfl
und verschiedenes andere sollt-It
stets frisch, empfiehlt die
Schokoladenk u. Konfektkabrik

.

Angeb· erb.: Pleskausohe strasse 31,
Perlus.
Verputz

auf Anstellung-.

.

lernte-uns

Verwalter

Emp ehlungen. Off. sub H. L. an die
Exp. die-fes Platte-s.

T

Eleve

«

Su e eine
als
gegen freie Station. Off. sub Eleve an
.an die Exp. d. Zig.
In der Steinhauerei Marienstr. 21123
können sich

Stlle

Lh

auf

iStgnpolierarbeiten
«

Marmor- und
melden, jedoch nicht im Alter unter 16 J.

Ein Gauner

übernimmt das Umpflanzen von Zimmerblumen und alle Gartenarbeiten zu
billigen Preisen
Alexanderstr. 65.

«Exportholz- und
«
Stellung

Bretterwracker
Dorpat,

sucht
Pleskausche
SM—»-»«- PUU äc.
Gefufcht aufs Land.

M Erzcchmm
WMJMEH
.

Eine

-

des Frauen-Vereins

solll in diesem Jahre Im 7. sitt-II
stattfinden Um freundliche Geben
und spenden zu demselben wird herzlichst gebeten, da euk den Ertrag dieses Bezers die Anstalten des FrauenVereins: die Marienhilfe, die l. u. 11.
Xlnderbewahranstaltenu. das Witwen11aus, zum grossen Teile angewiesen
sind.
Geben nehmen dankend entgegen:
Frau Odems-sten s. Ists-such
Ritterstn 20.
Fräulein bl. voll sit-Ist,
Alexander-sue 36.
al. sskctllll scss (vom 1. April ab),

".rmanns

(Jsartenstr. 24.

.

Frau MI. Mich-111- kijr Frau Prok.
M. v. Bulmerineq. Rigaselie str. 16.
M. Isrnnln Ungarn-sternhossq.
Mshstiss D·

-

cl. Miit-h
liessen-, Unmens- I. Maser-

Me« Ins-kutscht-

stofweme
.«

-

eohtsohwarzo gatgostrjcktc
empüohlt bllligst

Ungarn-ein

Pension

.

Form-ein

"

sit-stattl-

und soll-111 in Wolle u. Baumwolle

--.....

Ils Kahn-s

·

Post-Sita-

Ist-thos- Iss. 4

vie-THIS (I. Bihrklayplath

Abreisoljalbor Ist sigeworden und

Iskgslssu

Astahl

-

empfiehlt

»

B.i fretlerkmg

deutschEschent
ze
tschm

—-

fauorasseouranzcompagnso
.

Kos.

K o chtn

f

’

I(

-

deudcapitai

s.-R. 2,000,000.
Ressrvecapital über S.-R. 7,600,000.
«-

l Bett, Mk:ohirme, spiegel, IWeisheiten in.
sssoiilamps, l lltzti. silberne thaten-Blasen,
Icssertmssser u. lieh-In Plieninger-. llherhemtlen
(neu), worden verkauft
Teichstk. 14,
9-12 und 4—5 nachm.
Kragen-; malenhliem shlipee
klug Konzert-Wollusstkiimsife, sanken u. MutterManto
für 200 Rbl. zu· verkaufen
Alexandokstkr 16. Qu. 2, v. 10—1L-sf:B-.»»
stkåmpfe, thust-Toben
in grosser

Eli-s

movl. Zimmer

im I. oder 11. Stadtteil, mit separatenr
Eiygang, als Absteigequartier gesucht.
Off. sub »C. C.« an d. Exp..d. Bl.,ekb.

-

Consi- komm-M Bill-g
zu verkaufen :
I

Ist-auss- Iskst is.

.

flcaeks

Rittersnx Nr. 3.

Betten. Warmen. grosser Schrejbtisch
mit 2 Fächern, grosser Philodondron
etc-. Neue KastanioniAllee 1-a, Q. 3.

Dame Neue Kastanien-Allee 10, 2. Et.
nicht später als zum 1· Mai
-

Gefucth

eme Wohnung

B. freilakhing

«

simmerm

VEELHXMLLTLLULVL»»

Dekorationen
Lorbeerkranz-E kamxner .1.1.1? d qllcit Wirtgchaftsbeqyenxliche

in gesehm-schonen

-

»

Einbänäen von
LIS los-. an

cui-l

llnsek

·

Tel. 197.
Bei Barsahlung 50« Rat-att.

von

·6 .Zimmern, Entree,

Veranda, Leute-

e teil ·mkt Bemjtzmjg sz««’GärteitY««zu
Its-Its vermteteu.
Philosophen-Etr.
blühenden Blumen, blühende Nr· 16, 1 Tr-Zu erst-:
etc.
etcHyacinthen, Narzissen
emptiehlt
'
am Garten gelegen, bestehend aus 4 Zimm.
mit Entree, Wannenzimm· und MädchenPleskansche Str. 26.
kammey ist für 300 Rbl. z. April zu
vermieten
Teichftraße 68.» ,
aus

sinnen-arbeiten

c-

Rigasohesstr. Nr. 18.

Auswahl

s-

Eine Wohnung-

Ist-start

dsterlcarten

grössere

Schürzen,
Männer-· u. Frauenhemden,
von

-

Unkostermjitlnxcheu

Jucken inßarehent 11. Greton; ferner Hauswelle, Socken, Strümpfe, Hand-

empfiehlt

schuhe; Dielenläufen
Um —-ireunclliehen Zu-

M. Tietzo

XII Isrllsusssl

Stornstl-. 47, zwischen B——9 Uhr morgens beim Hausbesitzer Zu erfragen

Konnt-umsons-

—T—qs——·—

sprueh bittet im Interesse
der Armen

Ein Bat-plat-

css Iskllslslcsh oirca 2 Lokotellen
Loss Tocholkersehe str. 72.
-

Opfern-Anzeiqu
die mit
in der pedition der »Notdlivlündichen
worden,
beste
is 12 hr
agsfvlgende O ertm Usegasgenx Ark (2 Br.); Haus; Blevez

Auf

cle- lekstsstl set
Arbeits-Euch

omptiohlt Handschuhmachek

«

Ritter-Ich Nr. 3

Druck und Verlag von E. Ma ttiefuy Dorpat

——

»W-»

Bis-sehe str. 17,A-lZzi-ttsrstzL.-14.

RieMgpbm
meWerten-Lukan

Leitou

asllsks FW
-

kleine deutsche

-

Juni eine

mit Sehlelke von 5 RbL an.

der

empöehlt eine

i

Küche, ngTtltree uuh
allen W rtfchaftsbeq. von April oder Mai
mietfrei Johannisstraße 10. Nähe-

I

.

empfiehlt

-

Eine Famclteumohnuug

von ·4

Anfang

ilssssstlsa

,

vermieten an einen stillebenden Herrn
zu
od.

s

Dorpaiz Russischg stkasso 10.

Zur bevorstehenden Ists-

I

nicht weniger als 4 Zimmer-· Stadtteil gleichgiltig, bevorzugt Belletage, Garten, - nähere Entfernung von der Kanzlei
des Militärchefs. fo. mit Angabe des
Preises zu richten an den Militärchef.

J. Nicht-lau

s

f——

Zum Zimmer
f

Auswahl emptjehlt

.

I

mit voller Pension. Off. mit Preisangabe
sub »H. S.« empf. d. Exp. d. ZeitungEin lleitkss
.

-

sobokoladety 45-1.40 Kop. CZ.
Nascbwerk der bostkonommjorton
Fabrikan, 20——85 Kop. GAlkoholkrelc Weine (t’einste)
45, 55,—.65 Kop. Fl.
Kolonialwaken

Hauptdepot: 11. ssshcllsp
Riga, Kajkstrasse Nr. 26.

fwi

D:

tönnohenwojso

empfiehlt

frei

in ruhiger Lage von einer stillebenden
Dame. Off. sub V.
an die Exp. d. 81.
Aelterek deutscher Stubsnt sucht fiik
17, Monate

Yxx

Agent filt- Jmsjev und Umgegend

«

Zlmmsk

mit voller Pension tu
Altstr. 11, Qu. 1.

Gefmht km Zimmer

Mvslcowischs

.

Weine

chamxagaek
in grösster

-

I

Konsin

letöttje
cog »m- etc.

1. soll-alko.

sie-Moti- »Es-Us.

Weigweia
A st.

. .

Boquome Lage in der Nähe d. Bahnhoks. sauber u. hygieu gingen-. einZelno u. zusammenhängende Zimmer.
Gute kräftige Kost in u. ausser dem
Hause. Zivile Preises Rechtzoit.
Anmeldungen erb. an d. lIINIIIC

.

United-a

l. ll

W

Grosser Markt- Nk. 9

Promonadpnstn 2.
mit Attestaten kamt sich- melden
Teichstr. 548, I Treppe, von 5—7 Uhr, schleuder onig, 25, 30, 35 K. CZ.
Paradentür.
-lcompott-0 5.t,«25,. 35
CZ.
Eine deutschdiv. orten
Fruchtkonscrvem
sehwarzmecpkischkonserven
jprechende
die selbständig zu kochen versteht, sucht Lache-, Neunaugcn, get-such
eine Stelle« in die Küche oder zum AlleinFische
d—i-'e—nen Russische Str. 12. Strickanstalt. Ketz-Kaviar, Xillo, 28—50 K. schApkctsiuenz Äpke1,2,3,4,5,6,71c.5t.
Njesbiner starkem stüoks und
"

Drangs-

»

m

K

luwatigr

Ajsxandskstk, 2.

in rot-II
0

empfiehlt

Wirtschafts- oder Forstgehilfe. Habe 5jähri e- Praxis-. Veherrfche die 3 Landesspra en; besitze Attestate und persönliche

list- llsassatust list pas-onstKomjsches Bild.

Mahscltotteukaöpko la Bill-II- a. lioltl
lJltklcottoa a. heruntqu

dusgez Abführmittel Thhts

.

.

-

Suche

«

eine Stelle als

«

I

alljälirliehe

Der

-

u. als

mässigen

spraehbeherrsehung haben Aussicht

Vorlaufigo Ame-ge
II

Siogolkiuge mit oxrsvlilstt Kleinen la Usposniokm

soll-ohtslll Anhalt St.)mitlsuss.,kranz.u.
deutseh.Gebl-auohsanweisung. VorMoses-II- Ilstsclssltssstslitw kauk in allen Apotheke-n- u.Drogen·
Verwalter
sieh
der bei dänisehem
Eatzülungen
weiter kortbjlden will, kenn sich unter

Gehaltsansprijehen melden
bei der sausen-Ilion fumsalst
pr. Dorpat.
.
Nur Personen von mindestens 20
Jahren, genügender sehnlbildung 11.

!

.

Vol-tilgte aslc Raubtiere-

-

Ia Konltkmyjtgtxsggsclsgnkea

«-Roman Sutmann

Bot-mische str.jJ-«21., f
Erfuche -alle Interessenten, ihre
Bestellungen auf Saisonarbeiter
schindldr
Barnays
bald-möglichst aufzugeben, da nur so Dr.~Maklonba(lets
Raduktlons-Pillen«
ordentliche Leute besorgt werden
gegen
II
I
I
E. von Coffart.
könnenk
wio: Fuchs, Dachs, Iltjs, Manier-, Fischotter und Habichte ohne Gift. Gen

Programm

unt-r tlsm Einfluss cl. ssgolstsraag.

.

Zahl von
LichtbIglrossen
dom).
Eintritt 25 Kop.
~ ,
(Aussordem die übliche Einführuugstaxe für Nichtmjtgliodor.)
F
Anfang s Uhr-. I
list- vor-isol-

W Mel-IN 1853332PPHndFKFFZHUIIZTUFI« M MSIEH

«

»

.

(Mit eine-r sehr

ge
u.et volllre mLill;.[llw.ll
l
He
-

s

«

Bleehkkchen

;

ss

14. bis zum 17. März --

lnteressantes Furore

—«

frag ils-. Tal-lutes-

Eine-Reise start-h
Pal astsnit

I

Johannis-stkasse Nr. 7.
Bmpkehle Mal-bonbon, Frucht-holtestrohehokolade,

Isl· slcslsslllss 111111 1111 Iskslt is-

Alkrotl com-ach

Fauna-.

-

"

Armenpfloqo

Nin-bl.

-dos Herrn

steht zus- Isssltsul
G."Peterson
sehlosssstl·. 4. Telephon 201.
J.

-

M 984.

HITHMLHEZEILUNII

g

l Gelüst-braust

-

Beworber worden aufgefordert, ihre
Gesucho unter Beifügung eines Bekähigungsnachwoises (erwiinsoht ist die
Qualitlkatjon als vereidjgtgr Revisor)
und Angabe ihrer Personalien dem
Rjgasohen Gekonomisamt (Gr.l(önigsstr. M 5) oinzureich9n.
Bis-, den 10. März 1912.

from-11. Ilsn IS- 111-s-

Z!!I.»! !B»I!»»,ILSBII

-bei dem städtisthn topographisohon
But-Sau

ist vgl-and

U.- Li- V.

.

Das Amt

Zeituags

.

Rll flsljl l Fläl lWMll l l l
,

»

Rotblivläudifche

'

Donnerstag, 15. (28.)

(3 Bk.).

fsind

sit ftp-Mist

II m s Usiuwst M T Uhsprichst-Ida

m

»

IW Fuss-tot

Mit soc-i I-11

M 63.

Freitag, den 16. (29.«"k
Ein Mertstein fiir

,

so

so

Das

;

FideikommißsGesed zu ändern.
Baron F o elk e rs a m verweist nochmals
darauf, daß in Kurland ein seinem Antrage.,entsprechended Gesetz bereits bestehe.
Ein Abweichen von diesem Standpunkte beschränke die Rechte der Käuferund ihren Kredit
und vermindere den Wert der Ländereien. Die
baltischen Kreditanstalien hätten kein Recht, derartig entwertete Liindereien zu beleihem Auch der
Privatkeedit werde eingeschränkt
Der Referent Baron Sch illin g, sagt,
die Kommission-habe niemandes Rechteeinschräns
ken wollen und bekennt sich im Art. 1 zum Stand-

-

’tionen in Ggliziem .
.
Das enslkfchp Unterhpms « nimmt is s.
List-us die Irauemuhlrechtihill mis» dain 3. Lesung die Minimallshus
.

Fakuyftsimmes

;

;

« I
«

"

»

Gründung und-Sammlng größere-r
laut-wirtschaftliches Bereineu baldmöglichst gehen. Denn es, ist«- doch
klar, wenn wir wirtschaftlich stark sind-» ftp-werden
sich auch ja
die Mittel finden· für
alle-les ·idee e Kultus-zwecke,« für Wohlfahrt
und
Nächstenliebe quum gebe jeder »auch Ksäfteu«,
denn diesmal Jommt es feinen Kindern und Nach»
·
fahteu ganz sicher zu gut.
Den Anstoß dazu. aber möge die UlrichStiftung« heute und in Zukunft immer wieder
geben. Auch darin werde dieser Meckftein stets

.

zum

«Werk«-steinl
.

Aufstellung eines Reichsduma-Kaudidaieu
sitt die l. Nigaer Kurie.
Aus der ootgefteigen Sikung des Ausschusses
der Gattischen Konstitutionellenzzgzaitei wurde,
wie wie den Rigaer Blättern entnehmen, beschlossen, iet«,der voeautsichilich Ende April stattsiadeudeu Generalversammlung der Partei als
Dumasxkandidaten süe die erste Kutie Rigaz den
«

samt jur. Eduard Sticiusty, in Vorschlag

zu

bringen«
»
Ed.
Sand-jun
Stte i nstytvuide autl24 Dez.
«
1874 ais Sohn des HosgezriehtssSeteetäcz Mag.
jur. Friedrich Sticinsky geboter sieht
im
87. Lebensjahre Er besuchte das Rgasche
Gouv.-Gymnasiuui, dann das Stadigymnasium.
1808 bezog Sticinsky die -»Univeesitiit Dort-seh
wo er Landsmann der ,Ftatecnitag Rigeusis«
wa-. Ee verließ-Demut jedoch schon im nächsten
Jahre und ging im Herbst 1894 nach Antipa-

mitäin

.

peu, um

»

.

kaiserliche Familie hat sich in die
.
,
Politischer YSchülersteeik mit Dem-umra-

K ap i t a lie n· »hei- den

.

.

deutschen

Und da-·v sollte man eben bei
Zeiten dem pguiotifgheu Beispiele jener opferfähigen baltifchen ADame folgen und me die

.

.

ter

Landwirtschaft

I

so

«

«

Zberhans
ill an.

Forderung

.

Echo

Frankreich

Die

unsere
widmete wollen, est so
tische Landwirtschaft eben an einem uns dient Berwalterberuf
Wendepnnli sieht, daß dort gerade jetzt einzurichten suchen, daß sie den flir- erstebloß
einjährigen-Kurier- der heimatlichen Verwaltereine Umwertung der Wietschaftsweise, der Be—schul
e durchmachen können, denn die Zeit wird
triebsmethoden statt-findet »Allerlei neue s Forderungen treten da an nnsere leitenden Laudwirte sicher kommen, wo man den Übsoloenten
und ihre Unterbeamten heran. Mehr Wissen vor dieser Schule bestimmt den Vorzug geben wird
alleml Besser-e Verwertung der anderorts erzielten vor jenem-die sie nicht absolviert haben. Daher
einer
versäume keiner beizeiten dieser
Erfahrungen.
neuen
eigensten
Rechnung
im
Zeit
Jntere
se
zu
alles
kann
der
praktische
Das
Landwirt aber
nur schwerlich durch bloßen Selbstunterricht, saus tragen
Aber
etwas scheint mir jene patriotisehe
Büchern allein, sich- aneignen. . Da war denn als Tat einernoch
uns daltischen Mäubaltischen
erster wichtiger Schritt in dieser Hinsicht die neru zum BewußtseinDame
bringen.
zu
Gründung einer Verwalterschule im
Es mag doch einem jeden von und aufgeLande selbst mit besonderer Freude zu begrüßen. fallen
daß in unseren «Deutschen Vereinen«
Daß aber diese Schule site praktisch e Land- immer sein,
wieder die Forderung ausgeworfen wird,
Mauern
der
engen
toirte in den«
Stadt, ohne
mehr sur die wirtschaftliche Stärkung und
Versuchsfelder, ohne Vieh: und ohne jeden land- Entwicklung
von uns baltischen Deutschen zu
wirtschaftlichen Betrieb gegründet werden mußte, tun, wobei es stetsz unterstrichen
daß died
erfüllte sa manchen tüchtigen Praktiker gmit Sorge nur durch engaenskssnsammenschlußwurde,
der
Masse
zu
nnd Zweifel für die Zukunft. Die Gefahr, daß einem Verein geschehen könnte.
Unser «Deutscher
dort bei den jungen Leuten, die doch nur in den
wenigstens in Riga, hat nun bekanntlich
seltensten Fällen vorher- gdusügend praktisch vor- Verein«,
gebildet trunken, zu sehr bloßes« theoretisch es diese Forderungen bisher stets zurückgewiesen,
er aus, dem Rahmin eines Kultur- nnd
Denken entwickelt werden würde, statt sie auf weil
Bildungsvereing nicht heraustretenmöchtn Aber
eine größere kommerzielligewiunbrtngende Verdie Forderung als solche besteht in writen
wertung ihrer theoretischen Kenntnissetin der
weiter, weil sie instinktiv, ausSeldsters
Kreisen
späteren Praxis einzuschulen, diese Gefahr war haltuugdirieb,
den
Verhältnissen im
auch bei den besten Lehrträsten eine sehr große, Lande entsprungen ist.neuesten
Nun glaube ich, daß sich
»denn sie lag eben in der Natur der Dinge.
eine gewiß sehr wünschen-werte gegenseitige
Daher ist die geplante Verlegung der Verwalter- solch
Stärkung und Förderung wohl
wirtschaftliche
schule aus der Stadt auf ein Landgut, auf dem am leichtesten praktisch ermöglichen ließe, wenn
ein ganzer landwirtschaftlicher Betrieb unterhalten
sich die Leute nach ihren Berufen enger
werden kann, von so eminentem Werte. Dort aneinanderschlössen
und dann mit bereiteten Kräfkönnen sie eben «sehen«, wie es richtig gemacht ten nuf ihrem speziellen
Gebiete das Wünschenss
werden muß, dort tdnnen sie aber auch so manche werte zuwege bringen
würden.
traditionelle «Fehler« sehen und die Mittel kennen
Da scheint mir nun in der Stiftung der
lernen, wie ihnen absuhelsem
Fel.
Ulrich eine ernste Mahnung zu
Da solch ein Landgut aber auch ganz natur- liegen von
an alle bal tischen Landwirte,
gemäß sich zu einer «Verfuchsstatiou«
ihre landwirtschaftlichen Vereine durch Stiftungen,
ausgestalten muß, so werden die jungen Leute Kupital-Sammiungen,
derart
nicht nur in die Lage versetzt, allerlei Anbauvers vermögend zu machen, Hinterlassenschaft
die gegenseitige
daß
sie
suche, Kunstdüngerproben, Fütterunggexperimente
Stärkung und Förderung ihrer
mit anzusehen, sondern altes das wird ihnen wirtschaftliche
Mitglieder in die Wege leiten können entsprechend
gleichsam zkiu notwendigen Bestandteilen eines den
Anforderungen einer neuen Zeitepoche, die
Wirtschaftsbetriebes, ohne die sie dann auch spit- erst eben bei uns beginnt.
Nur durch Verter garnicht recht auszntommen vermögen.
einigung, durch engeres Zusammenschließen, durch
das ist« von größtem Wert, daß die gemeinsames
AuchLeute
in Hand arbeiten nach neuen,
sszuugens
dort allerlei neue Ackergeräie und zeitgemäßen Hand
können die baltischen
Methoden
neue Beackerungsmethoden praktisch kennen zier- Landwirte über die ernsten
Sorgen der Gegennen können,
—-

krieg-Mehr

Keim sey-both .

aus

I

Fideikommdißs

Zideikonznrißländer

-

den-Ostseeprovinzen zu erteilende Criaubnis, zu dem Bestande ihrer Güter gehörende
Bauern-, Quoten- und SechstelLiindereien zu veräußern.
Der Referent Baron SchilliugsEstland
führte, wie wir dem Bericht der tl,Pet. Ztg.«
entnehmen, aus:
Der Entwurf gestattet den Fideikommißherren
den Verkauf desjenigen Teiles des
landes, das der Gutsbesitzer ausschließich
durch Verpachtung, Berschenkung oder Verkauf an Mitglieder der Bauerngenossens
schasten nutznießen kann, wobei der Verlauf durch
das allgemeine Gesetz über den Verkauf von
Bauerländereien in Est- und Livland geregelt
wird. Dann sieht der Entwurf die Bildung eines
unantastbaren Kapitals aus dem Erlös des Berkaufes der Bauerländereien und die Aufbewahrung und Kontrolle dieses Kapitals vor. Drittens
gestattet der Entwurf den Fideikommißherren in
Liv- und Estland, wie es bereits in Kurland der
Fall ist, Borschüsse aus diesem Kapital zu Melios
rationszwecken zu entnehmen. Es handelt sich
um die Ausdehnung des insKurland bestehenden
Gesetzes vom 27. Mai 1870 und 25. November
1896 aus Lib- und Estland. Die Finanstommission pflichtet dem Entwurf der AgravKoms
mission beiBaron FoelckersamsKurland führt aus«
daß das Geses nichts wesentlich Neues bringe.
Im Art. 1 des Entwurses aber befindet sich ein
Fehler. Er spricht von Enteignung der Bauernländereien nach der Bauernordnung und den Zi-

EITMIWIMSJIOG

Wehr-vorlagen in

unser

der ossisibsen ,Pet. Telegr.-Agentur« über die
vorgestrige RefchrdumasSitznng erwähnte sehr
sonderbarer Weise mit keinem Worte eines uns
Balten besonders interessierenden Teiles der Debatten: Zqu Schluß der Tagsitzung gelangte
nämlich zur Verhandlung der Bericht der AkteurKommission zum Entwurf des Justizmintsters
über die den Fideikommißbesisern in

IM- M

Kabinetwkrifeu ?

sen

so

Die Bauerländereien der baltischen Fideivor dem Forum der Dum.
tomnrtsse
Der gestern von uns wiedergegebene Bericht

«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

;

Landwirtschaft

so

Die Bauernordnung und die Zivilgefetze der Ostseeprovinzen bestimmen dagegen, daß die Ländereien von Ungehdrigenaller Stän d e erworben werden können,
wobei diese Personen zu Mitgliedern der Gemeinde werden. Der Redner beantragt eine
Aenderungr statt der Worte «örtliche Bauern«
die Worte ~-zuk Heu .zdie in der Bauernordnung
und den Zivilgesetzen genannten Perfoneu«.s In
Liv- und Kurland seien bereits mindestens 95 X
aller bäuerlichen Anteile auf Gfund des allgemeinen Gesetze-verkaqu Dann sei in dem dem
Entwurf analogen kurländifchen Gesetz gesagt,
daß der Vertan nach- dem allgemeinen Gesetz zu
erfolgen habe. .
Der Gehilfe des Justiznrinifterd
Gaßmann erklärt, das Ministerium stehe auf
einem anderen Standpunkt alt- der-»ei Von-ebnen
Im allgemeinen könnten
nicht
enteignet werden« Die
egierüng schlage vor,
hinsichtlich der Bauerländereien eine Ausnahme
zu machen, daß die Bestimmung einiger Stiftungsurkundery wonach Enteignungen von Fideiiommifsen oder ihrer Teile dar Besitzrecht aufheben, bezüglich der Enteignnng der Baue-klandereien nicht gelte,- jedoch nur bezüglich dieser.
Es dürfe nur für Bauern eine Ausnahme
gemacht werden. Nach dem baltischen Recht
werde der Käufer der in Frage-stehenden Bauersländereien Mitglied der Bauergemeinde, aber
nicht Bauers er behält seine Standes-rechte. Es
liege aber kein Grund vor, für Nichtbauern das

»

Im

unsere

Bauernbank verkauft werden.

Mist-»s-

M

März

schung über diese
wichtigen Spezialgebiete zu
erlangen.
.
.
baltische
die
Da
Erkenntnis in immer weiteren KreiMit gutem Grunde roin die pairiotische
um sich greift, daß-wir neue landwirtschaftSchentung des Gutes Kedder durch liche Maschinen und . Ackergeräte erst genügend
Fel. Marie v. Ulrich an den Estländischen in der Prain ausprobieren sollten auf ihre
Etgsnung aus
baltischen Verhältnisse, ehe sie
Laut-wirtschaftlichen Verein von einem G· .v. W. sallgemeine
Verbreitung
finden,
ließe sich dar
sich zeichnenden praktischen Landwiet in Ltnland
unter sachkundiger Leitung und beZukunft
sin
in einer an die «Rig. Z.« gerichteten Zuschrist ständiger
Kontrolle wohl am besten gerade
als hochbedeutsatn hervorgeht-dem
solch einer Versuchrstation bei der landwirtschaftlichen Schule einrichten. Bele, Tausende von
An einem solchen Merlstein —·
heißt es Rubeln
ließen sich dadurch im Lande ersparen.
im Wesentlichen in dieser Zuschrisi
dürfen wir
Dies waren nur ein paar wesentliche Hinnicht achtlos vorüber-gehen Nicht nur weil dies
Tweise
auf die eminente Bedeutung, welche die
großartig
iaußergetnbhnlich
ist,
Geschenk
und
sondern weil wir ausmerten sollen, was dieser Uebersiihruug der Verwalterschule auf das Landgut Kedder für das ganze Land haben wird.
Land bedeutetMerlstein für
Da
sollten denn all e jungen Leute« die sich bei
Wir wissen es ja alle, daß
balt i-

Inland
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Nordlivländische

Haudelsivisseuschasien im lastitut» supås
commoroe zu-; studieren; dari« absol-

rieur sde
vieete et

1896 .·letn Stuniueukjs alö Lisentiat
Nach Ableistung seines Wthepslåcht waret-. seit
1898 als Beamter an. Zier Staat-baut in Moskau, dann an der Russischen Baut iu,

Nikhnb

Nowgorod und seit 1901 an der RussischsC inksischeu Bank in Moskau tätig. Daraussstudietteer
von 1902Lzhig 1906 JueiDPMDenz am Motiauee
Lyzeum und machte dort zzseiu Kaadidaienexaiuem
Seit 1906 ist er Gehilse des Nota;sz—G.Wulsfius
in7Riga, zugleich auch Lehrer der Geseseskuade
an der Stadt-Realschule

.
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Machdruck

Studierte

verboten.)

Pferde·

Hans Pander

Der »tluge sanö«, das rechnende Pferd des
per-n v. Osten, steht noch in frischer Erinnerung.
Seine Leistungen verblassen aber im Vergleisch
tutt denen der modernen, studierten
Pferde
«MUharued« und »Barts«, die Herr Kazl
Krall in Elberfeld zu wahren WunderIkkstusgss erzogen hat«
Das studierte Pferd der Gegenwart

Ectoieösdm

unserer

s

Feuilleton

unsere

«

»

-

den ist. Das Buch, das einen überaus wert- gleichgültig; sie tosen nach Kranz
unt-nichts
vollen Beitrag zur Kenntnis der Tierseele bildet met-tollen mit Leichtigkeit Aufgaben wie die
und auch die Geschichte der «denkenden Tiere- folgenden:
gebührend berücksichtigt, wird das Interesse nnd
(9—2)X(2 -i-2)-?, 5674—1428-p ·
die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise erregen
daraus-?
und sicherlich lebhafle Diskussionen hervorrufen.
Das Benchtesnen brachte Krall, ihnen bei,
Was «Mnhamed« und «Zarif« alles können, indem et Papietstceifen zerschnitt und so vor den

liest sich

stellte sich rasch heran-, daß das Pferdeohr sehr
empfindlich ist nnd infolgedessen von «Mnhanied«
wie von «Barif« eine eigene, oft wechselnde
Oethogrgphie benutzt wurde. Für das eine
Wort «Pferd« hatte Krall z. B. über fünfzig
Arten des Buchstabierens bei feinen beiden Arabern aufgezeichnet Sie bnchstabierten etwa:
Augen der Pferde die Bruchteilc aus dem Ganfänd, satt, ferd, fert, feerd, pfert, bfert, vari,
zen entstehen ließ. Ebenso wenig wiebas Bruch- oder ließen die Selbstlante anz, da sie beim Lerteehnen bereiteten Potenzieten nnd Wurzelziehen nen natürlich zden Mitlanter «.r als er gehört
den Pferden Schwierigkeiten Kinlls Unterrichts- hatten,· nnd bnehstabierten demgemäß frd,- frrtsufirj.
ptototolle geben an, beide Pferde lösten mit
Herr Krall hatte ihnen nicht die Laute, sonLeichtigkeit Aufgaben wie:
dern die Buchstaben des Alphabetz als Lernstosf
ej
«1- 144 x
vorgesetzt, nnd so wurden, da die Pferde nach
32s
32,
X
VII
dem Gehör bnchftabierten, ganz folgerichtig die
M
Selbst die Auflösung von Gleichungen mit Buchstaben innerhalb einzelner Lantgruppen
füsr
einer Usbetanreten ist eine Aufgabe, die «Mnkjas einander eingesetzt, z. B. o für s nnd z. In
med« und «·Barif« löer können: «Deute dir dieser «Sehrift«, die meist von den Pferden eilteh
eine Zahl, bividiere sie durch 2, so erhältst du
«Bnrhstabentafeln« benutzt wurde, ;.,sol)riebenat
86. Wie groß ist die, Zahl?« so fragt man oder
buchftabierten «Mnharned« nnd ,Barif«.’
eins der Pferde, und sogleich erfolgt die richtige nnn
nicht nnr vorgesprochene Money sondern sie
Antwort: 721
benannnten aneh Dinge oder Personen, die ihn-en

geradezu wundersam. »Muhamed,« der
bei Beginn des Unterricht- zwei Jahre alt, und
«Zaris,« der ein halbes Jahr älter war, haben
es in erstaunlich kurzer Zeit zu glänzenden
Nechenleistungen gebracht. Zunächst mußte den
beiden Arabern natürlich eine «gs..wifse allgemeine
Bildung« beigebracht werden, fo daß eine Verseh-, als bloß rechnen: außer den vier» kann ständigung zwischen Mensch und Tier möglich
Grund- wurde. Statt der
rechnungtarten beherrscht es das Wurzelaudgiehen
Sprache verwenden die Pferde
M das Potenzietenz es vermag Gleichungen nach- einem
bestimmten System Klopftritte mit
rnit einer Unbekannten aufzulösen, es schreibt und den Varderfüßen, die Zahlen oder
Buchstaben
Nest- U Msieht Deutsch und Französisch, kurz bedeuten; außerdem verwenden sie für häung
es kann beinahe viel, wie ein Durchschnitts- wiederkehrende Antworten abgekürzte Zeichen, getertianeri Die Wunderpfetde, von denen hier wissermaßen
im einfachen
die Rede ist, tue-den vermutlteh bald tn vieler Zählen find «Muh«"gmed« und »Barif« dem
«klnMIMDZ seist UID Utsch mehr Aufsehen erregen, gen Hund« ein gutes Stück voraus; sie haben
Ebenso etfslgreich wie der Rechenuutenicht vorgestellt, worden waren, mit dein gelernten
uli seinerzeit der, Auge Hund«-. Die
indifchez, auf der Zehn beruhendes Zahlen- erwies sich der Sprach- nnd Anschauung-unser- Namen.
Geschichte
Tages kam z. B. Professor
ihres Unterrichtt und dessen glänzende Erfolge systems vollkommen erfaßt und bezeichnen bei richtz det; Kiall
Ausbeu- angie- Gehrle ans Berlin, nm die Leistungen sder Pferde
seinen
beides
hat Karl teall in einein stattlichen Buche- größeren Zahlen« zunächst die Einer mit
dem Rasch waren die Aphshete vgschiedmer Schriftö kennen zn lernen. Er wurde dein ,--Barif« neit-Dentende« Tiere« betitelt, niedergelegt, das rechten Vorderfuß, hierauf die Unzahl der Zehner
altes-, auch griechische Buchstaben-, erlernt, qui- den Worten norgestellk »Das ist-( Herr
binnen tnrgeur im Verlage von Friedrich Engel- mit dem linken-Und fort, immer
Fauste den Zssliugen s inmkchst dass«,SHs«igi-" Backen-»diese
abwechselnd
Namen-,
»An-ji«urann in Leipzig erscheint, dessen Material
Ob die zu ldsenden Aufgaben gesprochen oder beu«sswie-xdai-Yenenhen m allerhäud Sägm- "stabie·rte: gerkgnpe—-grle. Um folgenden euch-l
Tage
ndet bereits
ndlichst Ingitnglitb gemacht wor- schriftlich gegeben werden, ist den Pferden dabei ständeu als qusabe gestellt werdet-. Dabei kam Professor Sehrle wieder snne
nnd
-

so

Schlrsisseb Schon

unser

sreu

Eines

so

so

ohne daß sein Name noch einmal genannt werden wäre, antwortete «Zarif« ans die Frage:
»Wie heißt der Hei-« zunächst gen-de« dann
gede nnd anf den Zneuf, en fehle etwas, schließlich richtig gerke. Ebenso lernten die Pferde
nach Bildern andere Personen kennen nnddnnn
bnchstabieten, z. V.-«teifr«, womit·der Kaiser
gemeint war, verschiedene Dichte-, Gelehrtexngsnn
Den Beginn des

fremd-sprachlichen Unterricht-

schildert Keall fo: ,Die anfangs aus eine Reihe
von Befehlen beschränkte feemdfpenchliche Unterweisung wurde fpäierhin auf das «J,«Uebeeseien«
von Zahlwörtern aus dem Fennzösischen ins
Deutsche« und umgekehrt ausgedehnt- Musikinsdrnck Uebersetzen haben die Pferde in dein
Sinne
v-nerstehen gelernt, daJ irgend ein-Wort aufgsiueiexiei
Weise wiedergegeben wer-den lann.«·UnfanngHss«te
ich die Zahlen nur in französischen Reätschreis
«--b«nng,· später user ließ« ich
die Pferde auch hier
selbständig bnchstabieren, wobei sie uns
edensnrnie
im Deutschen durch ihretnerkwündige Anndrnckes
weise überraschten. Einige Beispiele find: elö »deut, troa
trois, ktr" Ue spr. kn)
extent-e-

!
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punkte des Amendement-.
»
" Die Dringlichkeit wird angenommen
Bei
Dein
bisherigen
Abgeordneten
Dr.
Ei
hatdt
wie die
wichtige Häufelkultur, wart hinwegkommen.
der Abstimmung über das Amendement Baron
Aber wie überall bei Mit-»..tx,ie..».tzte»-Bglts.
aus«-de.»BøJt-«-»-bemeste
großen Unternehmungen,
Foelckersamd erweist sich das Haus aber ais be- Futter-übendehandlung,
Wiesenmelioration
werden auch
voeauggegaugeuen Ausschußsitzuug bei Ptäses
Dinge »von grüßtem Wert, die doch
alles
nisn
g.
i
sch
viel
in
in
ß
Vereine
Geld
fiiih
landwirtschaftlichen
Zukunft
bilgeseken der- Ostseeprovinzen iin ·"ttiider"spricht
Ein der Stadt ganz unmöglich« waren, denn ge- brauchen, weit,
der daraus folgenden Bestimmung, wonach die
weit mehr alzssbizhey wenn sie der Partei Rechtsantoatt N. v. Klot toutene
legentliche Extursionen allein genügen natürwirklich
Ländereien nur ans brtliche Bauern oder die
leisten sollen zur wirtschaftlichen Worte der Anerkennung gewidmet.
lich nicht, eine genügende praktische Beherr- StärkungGroßes
und Hebung
deutsch-baltischen mais daraus hin,j dassthEehaebt inbelEEDuma

seen

nor-us

Geh-les

Unterricht

-

--äus
donne, leiqu
einigen Wochen könnte
=

=

-

Luni-one usw« Buch

ich, fast ohne ein gest
Deutsch zurspkecheikj »ein ihnen Zahl-, untern-engesapfgnben is finnjnsischei«s"-Sptäne. eng zgs
Zent-1100 vornehineM Ein Mist-let ani«"dem"slnfang
diese-» Untenichtöx »Ich bien. comptez ist-ein«s. »c’est faste. comptez meinten-tut hujtzix

Vorgestern abend haben die auf einer Agitationsreife begriffenen irredentistifch en mazedos
nisehen Professoren, wie wir der »Von-.

«Now. Wr.« hört, zugesagt, diesen Antrag
.
zu unterstützen.
Der Petersburger Ula d e m ist en
Kong r e ß hat bisher u. a. folgende Resolutionen in Sachen des Kampfes mit den
Stre i l s ausgearbeitet. I) Es ist wünschenswert, das die Alademisten in Streikzeiten die
Vorlesungen besuchen. 2) Nicht wünschenswert
ist das Besuchen der Vorlesungen fremder Fakultäten. Z) Aufrufe der Alademisten an die Studentenschaft sind wünschenswert 4) Die Teilnahme an der Abstimmung über die Frage der
Schließung der Hochschule zwecks Durchführung
eines Streits ist durchaus unzulässig ö) Wünschenswert ist ein Eintreten der Akademisten in
die ökonomischen Organisationen und Landsmannschaften der Studenten. 6) Wünschenswertl
ist die Gründung solcher Organisationen seitens
der Alademisten selbst. 7) Zulässig sind nur

tät-hörend
.

,-
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-

9R6p6tez sein«

~Ädditionnoz wird er sagen? dachte ich. «Muhamed,« antrat-intonan los deux nomine-ei.M
12.
»Ge- wortet: ig« m habn worin m ein verabredeter
n’osii pas jagten Atteniion!«
11.
.Ttös Schlüssel sür Möhren ist). Daß «Mnl)anted«
hien. Multiplioz las daux mindres-«
jetzt seine Möhren bekam, ist wohl selbstver24.
Jm weiteren Vetlause des Sprachä nnd In- stündlich.
schaunnggnnterrichtes gelangten die Schüler schließDabei sagte ich zu ihm: »Was dn jetzt mit
lich dahin, nicht nur Sätze zu verstehen nnd Ge- dein Munde tust, weißt Du. Nun sage mir einen
hörte- oder andere Antworten
ihre Art zu Sas, wag Da jetzt visit-«
ig m sn (sp.:
«sehreiben«, sondern sie bildeten selbständig Sätze- essen).
Nachdem «Muhatned« in dieser Weise
Diese Fähigkeit entwickelte sieh nach einem der noch einige Sitze gebildet hatte, fragte ich znin
Arbeitsprotokolle
»Ich (der Lehrer) klopse Schluß: »Weil Du lieb warst nnd jetzt in den
an »den Gasosen und frage: «Nnn?«
ota.
Stall kommst, was bekommst Dn da ?«
hü:
«Wai ist der Ofen?« kli; (spr. kalt)
«Gnt, nun sage das dein Johann in einem
Diese
beiden Worte hatte «,Mnharned« sehen srüher Satz« sk- iohn hfk gbn (spr.: johan hafar gakennen gelernt.
lch schreibe nnn an die Wand- ben) -—.«
tasel: ofa kli, indem ich einen Zwischenraum
Was Krall in seinem Buche über die weitelasse, und sage: Ich muß Dich immer fragen, ren Leistungen seiner «stndierten Pferde« mitteilt,
damit Du mir dies sagst ; Dn kannst das aber kann
engem Raume natürlich nur angedeutet
—-«
auch von selbst sagen, »und zwar
Ich werden. zMnhameM und ~Zaris« haben geschreibe «ist« zwischen die Hirten also ": ota ist lernt, die Stimme ihres Herrn nnd ihrer Lehrer
kalt-, nnd sage: »Gehst Du, da steht jeht: Ofen auch-durchs Telephon zu erkennen nnd
nach den
ist kalt.« Das kannst Dn sagen, das nennen Warten zu handeln, die sie ine Fernspreeber zn
wir einen Sah. Nun paß ansl Ich wische »ist« hören bekommen; ja sie haben nach Kralls sinweg und sage: Nun ist ei kein Satz mehr, wag sicht sogar darüber nachgedachtz warum
sie selber
muß ich also dahin schreiben, damit es , ein Sah Ukchk fis-scheu kömmt, und
die Frage: »Wawird P«
ist. «Gntl Und trat ist das denn, rnnt sagst dn mir das denn nicht mit dein
was da steht?« m (—-.« Hieraus sage ich: Mundes« ganz richtig geantwortet:
«Weii ig
~,Dn kannst mir auch einen Sas sagen, wenn Du kein stitne hbe.« Schließlich soll sich sogar
eretwas sn
haben willst. Wie sagst Du, geben haben, daß die Pferde sieh nicht nur unter
wenn Du von Dir sprichst?«
-ig,
»Sp, einander verständigen, sondern ihren Herrn rnit
-
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aus nicht fürchten.
Die NationalistensFraltion
vor, den schönen Idealismus lern« mit dem Kaiser, dem Prinzen und der
wird in der Reichsduma beantragen, aus Kronsi schen Pratestantenvergessen
früherer
Zeiten
zn haben und jetzt ganz Prinzessin August Wilhelm sowie der
mitteln für die Expedition des Kapidem Gotte Mammon zn huldigen. Angesichts Viktoria Luise an Bord, gefolgt von dem rentiins Ssedow zur Erreichung des ihrer geringen Zahl
sie seien in Frankreich zer «Kolberg«, von Venedig ab.
Nord p o l s 50 000 Rbl. auszuwerfen. Die ungefähr gegen 750 Octo, spielen sie, meint ferner
Um Dienstag gegen 12 Uhr mittags traf
Mehrzahl der übrigen DumasFraktionen hat, wie Herr Recht-, politisch nnd ökonomisch eine zu die «Hoheuzollern« mit dem Kaiser

«

die

bedeutende Rolle. Der sranzösische Protestantismud habe keine Unddehnungsmacht und die Zahl in Brioni ein.
der Protestanten bleibe in Frankreich fortwäh- · Das bsterreichische Geschwader feuerte Salut.
rend dieselbe. Und was nach schlimmer sei, die Nachdem die
an der Boje festherrschende Geldgier veranlasst viele protestans gemacht hatte, am Erzherzog Franz Fer d i
tische Familien, die Kinderzahl zu beschränken, nand an Bord und ging bald darauf mit dem
und Prinzessin August
so daß in vielen Gegenden die Zahl der Todes- Kaiser an Land.
- Wilhelm und Prinzess nVittvria Luise folgten.
fälle die der Geburten übersteige.
Herr John Bietno t, einer der angesehen- Um 1 Uhr war bei dem Erzherzog Frühstücks
ften Pariser Pastoren, hat sich der Mühe nnters tafel. Für den Nachmittag war eine Automos
zogen, Herrn Reclnd zu antworten. Die geringes bilsahrt durch die Jnfel Brioni und Besichtigung
Bei schöKinderzahl sei eine rein französische nnd keines-s der Sehenswürdigkeiten vorgesehen.
wegs eine protefiantische Erscheinung Gewiß nem Wetter erfolgte die Weiterfahrt nach Korsa,
gebe ed im Protestantigmnz mehrere Richtungen, wo der Kaiser am Abend eintraf.
II
dies sei jedoch mit dem Wesen der freien Forschung durchaus vereinbar, ja sogar durch sie beDie italienische Presse setztihreKoms
dingt. Es sei nicht richtig, daß die Zahl der mentare zum Besuche den Kaisers fort. Der offiProtestanten in Frankreich immer dieselbe bleibe- zidse »Popolo Romano« bringt die ZusammenDer Protestantiömns sei lebenskräftig nnd lebend- kunft der Monarchen wieder in Zusammenhang
mutig, weil er seinen Anhängern zwei Güter, die mit der Konstantinopeler Lage und der intime
die Menschheit sehr hoch schätze, verleihe: Freiheit Charakter der Begegnung besage noch nicht, daß
.
und ein Jdeall
eine Erörterung der gegenwärtigen interua
Zn diesen Ausführnngen des Herrn Viönot tionalen Lage aus der Unterhaltung verwas er wohl bannt sei. Nicht gerade taltvoll sind die Undem möchte ich noch etwas hinzufügen,
sagen
and

»Pohenzollern«
Prink

;

-
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Bescheidenheit zu
unterlassen hat: grisfe gewisser Blätter gegen den Freiherrn v.
in Frankreich auf vielen Marschall (den deutschen Botschafter in KonstanProtestanten
Jn Petersburg hat das von der Gesell- Gebieten eine führende Rolle spielen, so ist es tinopel). Der «Mefsagero« sagt in einem Leitschaft zur Fürsorge für arme unb traute Kinder lediglich dem Umstande ·zn verdanken, daß sie artitel: t.,iikaiser Wilhelm kennt Italien zu gut,
was auch ihre Gegner zugeben um sich in Venedig in der Haltung einen Freizweifellos
veranstalteteFest der Blauen Blum e statt- müssen
eine
geistige nnd sittliche Elite bilden. herrn von Marschall oder von der Goltz
gefunden
mit einem die nicht gerade sehr
gibt es unter ihnen einige Prinzen der sinden. An dem Tage, da sich den guteneinzuGewiß
Rathochgespannten Erwartungen doch weit überbei denen die Geldfrage in den Vorschlägen Rußlandz die guten Ratschläge DeutschFinanz,
treffenden Erfolge, Die «Pet. Zig.« warnt übriergrnnd tritt. Die Masse ist jedoch
viel lauds und OefterreichsUngarng zanschließen wergens vor einer zu hüufigen Wiederholung des· mehr als es die katholischen Mitbiirger sindl
den, wird die Türkei tun, was sie immer geAppells an die Freigebigkeit Idee großen Masse. sopferwiaig und spie-freudig Die Kirche ist Itan hat: sie wird folgen, und das wird
vom Staate getrennt, die Protestanten bekommen ihr Heil sein«
Darüber kann man denn doch
Wie ihr mitgeteilt wird, sind in letzter Zeit an jalso
vom Staate keinen einzigen Son für den sehr verschiedener Meinung sein.
das Ministerium des Innern eine Menge Ge- Unter-halt ihrer Kirchen nnd ihrer philanthropisuche um die Genehmigung von ·Blumentagen« schen Anstalten. Sie müssen das ganze nötige - Zum angeblichen Entlassungng
gerichtet worden, wie Petersburg sie bereits zwei- Geld selbst nnd allein aufbringen. Und es wird such des Reichskanzlers schreibt die
mal in diesem Jahr gehabt hat
ein Zeichen, trotz alledem viel getan. Das Gefühl der Soli- »Rordd. Allg. Ztg.«: »Ja verschiedenen
darität ist sehr stark entwickelt und man läßt Blättern wird erzählt, der Reichskanzler habe am
wie leicht eine sympathische Idee ausarten kann. keinen
im Stiche. Für alleinstehende junge Leute 11.
fein Übschiedögesuch eingereicht. In
Mein. Am Todestage des ermordeten hat die protesianiische Union ohrötionne do jaunes einerMärz
Provinzzeitung war hinzugefügt, der Kanzler
Knaben Ju s ch t s ch i n s li, am 12. März, wurde gens ein Heim errichten lassen, das eine Pariser bade nach einer Auaeinandersetzung mit dem
Kaiser
aus Wunsch der Russischen onlksverbändler in Sehendwürdigkeit ist. Für Geist nnd Körper sein Entlassuugsgesuch eigenhändig geschrieben,
der Kiewer SophiensKathedrale eine Seelenmesse wird in gleicher Weise gesorgt.
versiegelt und »durch den Hausminister überzelebriert. Nach der kirchlichen Handlung wurden
Jedesmal,. wenn ich nach Berlin komme und bringen« lassen. Es gibt Politikey die aus dem
Protlamationen verteilt, in denen zu einer·Ver- mir ein wenig die schöne Kaiserstadt nnd ihre Ausbleiben eines Dementis schließen möchten, es
prügelung der Juden anläßlich ihres PassahUmgebung ansehe, wenn ich in der ganzen Pramüßte doch etwas Wahres daran
Deshalb
festes aufgerufen wurde.
Auf einem an dem- vinz ans Spuren der hohen ztvilisatorischen Ein- mag festgestellt sein, daß die ganzesein.in
Geschichte
selben Tage von den Nationalisten veranstalteten flusses der französischen Protestanten stoße, muß das Reich der Fabel gehört-«
Zu
diesem
Balle protestierte der Stusdent Golubjew laut ich mir immer sagen,
daß der Rai-soleil dnrch Dementi der «Nordd. Allg. Zig.« hat die,Kdn.
dagegen; daß man an diesem Gedenltage sich die Aufhebung des Ediktö
von Nanted auch Allg. tg.« zu bemerken: ,Es muß ausfallen,
Lustbarkeiten hingebe. Die Polizei mußte ihn, rein ökonomisch seinem Lande einen sehr schlech- daß eineZ nirgends
beachtete Provinzzeitung mit
der ~Retsch« zufolge, entfernen.
ten Dienst erwiesen hat. Und man versteht auchherangezogen wird, deren Meldung über die BeQdessa. Die ~-,Jushn. Myssl« und das warum so hochbedeutende Männer, wie Du Bots- teiligung des gar
nicht existierenden Haudminisierö
·Odessl. Lisiok« sind mit je 800 Rbl. ge p ö nt Reymond, Dtrichlet nnd manche andere auf- in der Tat fabelhaft
ist, denn selbst wenn et
worden.
treneste an dem Lande hängen, in dem ihre nn- einen gäbe, würde er mit Abschiedsgesuchen
von
Tonm. Von der Medemfcheu S enat o r en- glüekltchen verfolgten Vorfahren Schnh nnd Zaoder Staatsbeamten nicht das mindeste
ReichsRenision sind jetzt auch der Distanzabef Page- lflucht gefunden haben. «
Soll aber mit dem Dementi auch
zu tun
witsch der Buchhalter Nowizli und der Techniter
über die tatsächliche Einreichung
unsere
achricht
dem Gericht übergeben worSsoschni
k
ow
das am 19. März
eine.
den.
Dkutschlasd
(-Retsch«-)
Entlassunådgesuchech
10 hr and der Reichtlanzlei an den
Kinnland Laut der neuesten Tagesordre des . Kaiser Wilhelm in Italien.
vormittags
a gegangen ist, getroffen werden,
Kaiser
beMontag
Polizeimeisters Blofield müssen, wie wir in den
nachmittags
Am
suhr Kaiser Wilhelm dauern wir,dießuoerlüssigleit der sooffiRevaler Blättern berichtet finden-, die P o l i zist en mit dem Prinzen und den Prinzessinnen aus EinErklärung auzweiseln zumüssen.
in Tammerfors scharfgeschliffeneSäbel ladung des Königs von Italien nach der Insel zidsen
Wir
halten
auch ihr gegenüber unsere M e l d u ng
tragenDer P o r t i e r des «Hotel Brisiol« Torcello, wo alte Baulichleiten und die mit vollkommen
aufrecht und sind versichert-in Delfingfors Balakin (russisch-er Nationalität) Mosailen geschmückte alte Kirche besichtigt wurden.
in einigen Monaten von niemandem
daß
diese
ist von der Polizei verständigt worden, binnen 24 Die Rückkehr erfolgte gegen Abend durch den mehr bestritten werden wirdStunden den Ort zu verlassen. Die Ursache Canale Grunde.
ist die unpassende Ausführung des Portiers einem
Abends fand beim Kaiser an Bord der
J c s I c c r i ch.
gegeerL
ein
Diner
den
statt,
«Hohenzollern«
Die
über
eine abermalige Verstärkung
woraus FürstWLYÆ
lichleiten eine große Serenade dargebracht wurde. der französischen Armee als Antwort
Ein gemischter Chor und ein Orchester konser- aus die deutsche Wehrvorlage umgehenTagesbericht tierten
ans einem großen schmimmenden, reich den Gerüchte
sich dahin verdichtet, daß
Die Protest-unten in Frankreich.
illnminierten Prabm, der neben der »Hohenzollern« Krieg-minister haben
Millerand demnächst seiner.beilegte. Ein Männerchor sang die deutsche seits eine französische Wehrvorlage einbringen
(Patiser Originals Korrespondenz der
Hymne, das Orchester spielte den italienischen werde, deren Kosten, wie nach dem
«L.-A.« be«
«Notdlivl. Ztg.«)
König-marsch. Den Schluß bildeten beide Nahauptet wird, etwa 700 bis 900 Millionen
Paris, im Märztionnlhymnen. Zahlreiche Boote umringten die Fr. erreichen sollen. Ebenso darf schon
heute
-—P. G.—- Herr Dnösime Recht-, ein Kaiserjacht.
Die User mit den alten weltbe- als sicher angenommen werden, daß die Kammer
Bruder von Elysie Rechts
der also einer rühmten Banwerlen erstrahlten in prachtvollem jede Summe bewilligen wird. I Da der
Streit.
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Politischer

-

wissenschaftlichen

Ausschuß, an dessen Spitze der Sociötå Gånöeaie ein, töteten den Kassierer und stehen lassen, kletterten sie über eine EisenbahnProfessor Stumpf stand, einen Angestellten und verletzten einen anderen schreinke nnd sprangen in einen vorworden.
entthront
»Die Untersuchung ließ keine Angestellten schwer. Die Banditen raubten beifahrenden Zug. (Warenzng?)
Spur von Begriffebildung nnd von Verständnis 40 000 Fris. Der fünfte machte mit einem KaraDie erstgeborenen Berlin-

Berliner Psychologe

der allgemeinen Bedeutung sprachilicher Ausdrücke biner und hütete das Untomobil Die Banditen
beschaffen die Personen, die sie verfolgten, und
bei dem Pferde erkenne-IN
lautete das verschwanden in der Richtung auf Petri-.
Todesnrteil sür die behauptete Gelehrsamkeit des Vorher hatte sich in Mo n t g e r o n folgender
»llngen Haus«-. Krall hat durch seine Versuche Vorfall abgespielt: Auf der Straße nach Montdartun wollen« daß dies Urteil falsch ist nnd geron gaben 4 Männer dem Lenker eines Autoeiner Nachprüfung bedarf. Zunächst hat er selbst mobils ein Zeichen, zu halten. Als dieser den
Wagen anhielt, forderten sie ihn auf, ihnen das
mit wenigen anderen
diese Nachprü- Aniomobil zu überlassen. Der Chauffeur weifung ausgeführt und ist, wie die wenigen, die erte sich,
sie ihn d u r eh R e v o l ve rsein Pferd haben arbeiten sehen, mit ihm annehässe töteten. Ein Reisender, der in
men, zu der Ansicht gelangt, das Abstraktionss dem Wagen saß, flüchtete und wurde an der
Hand verwundet Die 4 Uebeltäter und 2
vermögen der Pferde
es ja bei allen Komplim,
die sich in einem in der Nähe befindgeschilderten Leistungen ankommt
sei erwiesen, lichen Schuppen aufgehalten hatten, bemächtigten
ja er setzt als Leitwort einez Kapitels die Worte sich des Automobild und fuhren-in der Richtung
Jnfolge dieser Attendes Cartesiusr poogjten eigne-um« neben die nach Paris davon.
Ministerpräsident
tnte
wird
P o i n c a r 6 dem
seines Pferdez «Mnhameds: »ig dnkn jg bina
Ministerrat besondere Maßnahmen unterbreiten,
(spr.: ich denke, ich bin).
durch die die Tätigkeit der
(Wir bringen demnächst an dieser Stelle ei- w i r k a m e r gestaltet werden soll.Polizei
Der junge
nen Erklärung-verstund dieser merkMann, der sich in dem Untomodil befand, das
würdigen Experimente, denen eine Reihe ernster bei Montgeron überfallen wurde und für einen
sauch wissenschaftlicher) Blätter ihre Aufmerksam- Obersten in der Umgegend bestimmt war, wurde
keit zuwendet)
schwer verletzt. Er stellte sich tot, und die Banditen ließen
liegen. Nachdem die Räuber in
Mannigfaltiges
die Bnreaur umr der Sociötö Ginörale in
—·

so

zusammen

kch

woran

Räuber im· Intomsobisb In Et-

gänzung

Ukt

Melde

Wilnrerödorfen

Uns Anlaß der Annahme des neuen Ortsnanrenz Berlin-Wilrnergdors
hat der Magistrat beschlossen, am I. April d.

Is. (Tag des Jnslebeniretens des nominellen
G r o ß b e r l i n) den beiden erstgebokenen Kindern Knaben nnd Mädchen) je ein Spa rtassenbneh mit 100 Mark Einlage
in die Wiege zu legen. Soviel verlantet, dürften andere Gemeinden innerhalb des nominellen
woraus
Großherlin dem Beispiel solgen.
Ein Tranregister von Gretna
Green zu verkaufen. Jn diesen Tagen wird et auf einer Londoner Anttion ausgeboten werden. Leider gibt es nnr über die Jahre
von 1825 bis 1844, als der Ruhm Gretna
Greend schon im Schwinden begriffen war, Unsknnst. Es enthält die eigenhändig nnteriehriebes
nen Urkunden der Vrantleute, die lohn Lincoln,
der Mann, vor dein die von«Hanse Entflohenen
den Bund stir- Leben gesehlossen, gesammelt hat«
s
Lincoln war nicht der einzige, der in Gretna
Green dieses seltsamste aller Handwerte fangiibtq
aber er war doch entschieden der berühmteste
nnd sein Trnnregister weist die ersten englischen
Namen ans Sheriban, Somerset n.s.nr. Eine
ign
der bemerkenswertesten Trannngen war die
dem Sohn des Marqnik os Qneensbney
zwischen
Chantilly eingedrungen waren, stellten fie sich
vor den Schultern auf und feucrten auf da- nnd einer Miß Caroline Clahton. Erst nach etabentenerliehen Flucht, nnf der sie an Stelle
Fiommando des einen von ihnen S a l v e n ner
traditionellen Postkntsche Reitpferde benutzte-,
von Revotverschüssen ab. Der Bor- der
Minuten ab. Nach- gelang ed ihnen, den Bund fürs Leben sU
fall spielte sich in
dem die Banditen ihr uiomobil in Uknidrei, schließen.

unserer telegraphischen
sei der
nachstehende etwas ausführlichen Ber chi aus
Paris vom 25. (12.) März wiedergegeben-:
Seeh- Banditeu kamen heute um tonnnn sage mir einen Sat, was Du wisset-I As eineni bestimmten Wirt beieichnenl
im Immobil in C hu n t-« l y su.
spannender
Ingenblick.
Entar sür tnieh ein
JaVer «ilng«e Hans-« ist seinerzeit dnres einen V et drangen
mit Revojyetu jg die Filiasle des wohin

essen

Peinäessiu

-

2

KeithiHarveP

—-

s

Wr.« entnehmen, recht enttäuscht Petersburg
oerlafseu. Sie sind nach London abPintscher, teild Schäferhundr. Sechs von ihnen
gereist.
übrigen
die
Der Außenminister hat sie nicht
Hamburg,
gein
in
sind
Weftfalen
empfangen,
der
wohl aber hat der Bizedirektor
Die
gut
kauft.
Mehrzahl
Hunde ist
dressiert.
Departements
-1.
des
des Außenministeriums aufspezieller
ein
Pflege
und Dressur ist
Zu ihrer
angehört. Die-Delegiermerksam
ihren
Bericht
Dressenr aus dem Auslande verschrieben.
äußerten,
ten
des Empfanges durch
Ablehnung
die
inean Jn der ~Gesellfchaft fitr mechanische
geschmerzt.
Ssasonow
sehr
habe sie
Doch hätten
Holzbearbeitung A. M. Luther« erschienen, wie
wir im «Pwlht.« lesen,«,am 12. d. Nits. die Ar- sie Gelegenheit gehabt, den hervorragendsieu Pobeiter der Kistenfabrik bei dem Jngrnieur der litikern und Männern der Oeffentlichkeit ihre
Abteilung und forderten eine Lohnerhdhnng Wünsche und Gedanken vorzutragen.
von 20 Z. Diesbezügliche Verhandlungen mit
Die »Now. Wr.« fährt fort, fiir B i f ch of
der Verwaltung der Fabrik führten nicht zur
Einigung, worauf die Arbeiter der Abteilung in Hermogen nnd Jliodor zu agitieren. Sie
den Aus stsnnd traten.
Die streitenden Ar- druckt zu diefem Zweck zwei Briefe ab: einen
beiter sind sämtlich entlassen worden. Brief, in dem ein gewisser Rafael Karzew dem
Knrlnntn Die Kurländifche U a ist, wie Bischof Hermogen schildert, wie er in dessen Aufwir aus den Rigaer Blättern ersehen, jeht trag Iliodor ausgesucht und ihm Geschenke des
schon eilf r ei. Von den Ziegeleien ins der Bischofs überbracht hat. Jliodor, schreibt er,
Umgegend von Mitau treffen bereits Laftboote
leidet schwer darunter, daß er niemanden unter
mit Ziegeln in Riga ein.
Liban. Ueber einen neuen Schwindel vier Augen empfangen darf. Daher verzichtet er
weiß die »Lib. Zig.« zu berichten. Im Dezem- auf jeden Besuch und verschließt sich unter dem
ber v.-J. hatte ein in Wainoden wohnhafter Vorwande von Krankheit in seiner Zelle. Ihm,
K. Watte, der sich fiir einen Ugenten des Lou- Karzew, hatte der Arzt ausnahmsweise erlaubt,
auzgab, an
doner Professorz G.
die Wera Paegle für 22 Abl. enen vom ge- eine Viertelstunde allein in Jliodors Zelle zu
nannten Professor nus London für sie bezogenen weilen. Jliodor hielt ihn aber dort 8 Stunden
elektrischen Apparat zur radikalsn Heilung ihrer zurück und erklärte, man solle ihn doch durch die
Harthdrigkeit verkauft. Da die mit dem angePolizei herausholen lassen. Zum Schluß teilt
fchwindelten Apparat vorgenommene Ohrenkur Karzew mit, daß Iliodor hoffe, in der Osterkeinen Erfolg hatte und Professor with-Harren
zu werden. Er wolle sich dann
auf eine Anfrage hin Watte als seinen Agenten woche befreit begeben
Zarizyn
nach
nnd das begonnene Werk
die
bei
der
Paegle
nicht anerkannte, fo erstattete
Der kriegerifche Geist scheint IlioPolizei den 4. Bezirks gegen K. Waite eine Un- fortsetzen.
zeige wegen Betrugez. Der Apparat nnd dor also noch nicht verlassen
zu habent In
ihm beigelegten Tabletten und Salben wur- einem zweiten Briefe klagt Jliodor dem Bischof
die
den von Dr. v. Holft für gänzlich wertlos befunden. Die von Keith-Harveh in lettifcher Hermogen, den er um seinen Segen bittet, daß
Sprache angeblich geschriebene und unterschrie- seine Körperkräfte schwinden: wenn er 10 Gebene Gebrauchsanweifung erwies sich als von betsverbeugungen bis zur Erde mache, bekomme
K. Watte felbft angefertigt. K. Watte wurde er schon Schwindel. such sonst fühle er sich
wegen Betrugeg zur gerichtlichen Verantwortung beengt und
beobachtet« Unterzeichnet ist der
gezogen.
Gefangeue Jliodor.«
Brief:
«Der
Ferner erKretiwoldingem In der vorigen Woche
die
Wr.«,
die
fährt
«Now.
daß
Sfarat ower
brannte, nach der «Rig. Uw.«, auf dem Gut
Telegramm
ein
2000
mit
Grauduppen eine Scheune mit ungedrofches
U nierschrifnem Korn nnd Maschinen-nieder, wodnrch ein te n nach Petersburg gesandt haben, in dem sie
Schaden von etwa 20 000 Rbl. verursacht wurde, um Hermsogens Beguadigung bitten. Dieses
die Asseluranzfunime nur 5000 RbL Telegramm soll jedoch in der
Kanzlei des Bier g
schofs Alexei zrräekbehalten worden sein.
Zu
.
Kabinett-leiten? «
Ostern wollen gegen 2000 Ssaratower in
Gutenban Im Zusammenhang mit den Exirazägen eine Wallfahrt nach dem Shiletzten inne-politischen Ereignissen nnd der bevor- rowizkistkloster zum Bischof Hermogen
Die »Wetsch. Wr.« veröffentstehenden DnmasWahltampagne zirlulieren Ge- unternehmen.
rüchte, daß die Stellung des Innenlicht ein sehr langes Telegramm Hermogens, in
ministerz Malarow erschüttert sei. Er dem er leidenschaftlich gegen die Gegner der Einhabe, wie die -«,Now. Wr.« reseriert, es an der berufung des Kirchenkonzils eisert und sie als
nötigen leitenden Initiative fehlen lassen und sich Feinde der Kirche, des Kaisers und des Vater«
ans Kanzleiarbeiten beschränkt. Auch mache ei landes hinstellt.
sich sehr nnangenehm fühlbar, das die PosteIn Dumakreisen hat das Einsenillei des Ministerpräsidenten nnd des Innen- treffen Rasputins einen sehr unangenehmen
ministers jest, seit dem Tode Stolypins, nicht Eindruck hervorgerufen. Fast ohne Ausnahme erwarten die Abgeordneten, wie die »Pet. Zig.«
mehr »in einer Hand sind.
Uebrigens berichtet auch der ,Goloi Mosktoy«, und «Rig. Rdsch.« erfahren, neue Verwirkman spreche in eingeweihten Kreisen mit großer lungen, die noch an Umfang zunehmen können,
Sicherheit davon, daß Mntarow nicht lange da, Gerüchten zufolge, derselbe Rasputin sich
mehr Minister de- Jnnern bleiben werde. Unter binnen kurzem in die Krim begeben will oder
anderem soll sein Rücktritt als eine Folge der soll. Sehr einflußreiche oktobristif ehe Kreise
non der Presse gegen Grigori Razpntin wollen die kommenden Ereignisse abwarten, um
erbssneten Knmpagne bezeichnet werden, da die dann zu ihnen Stellung zu nehmen. Es sieht
Repressalien gegen die Blätter die Sache nnr noch die Beantwortung der Rasputinslnterpella-sz

alten französischen Pastorenfamilie entstammt
Buntfeuer. Das Publikum brachte fiiirmische ;
Ovationen dar. Um los-« Uhr abends verließx
hat kürzlich in einer Pariser Zeitschrift einen König
Viktor Emanu eldie,Hohenzoller«n«E
Anssah über die «Protestanten in Frank- nach herzlichster Verabschiedung
von dem Kaiser
r eich« veröffentlicht.
und den Fürstlichleiten. Um Il Uhr reiste der
Herr Recan verfährt gegenüber seinen Glan- König von Italien ab.
benzgenassen nicht zart. Er wirst den französiUm Dienstag früh 7 Uhr fuhr die «Hohenzol-

«

Rigafche Abteilung der -«Rnssifchen Gesellschaft
zur Förderung der Verwendung von Hunden
zum Polizei- und Wachtdienst« 12 Hunde und
zwei Welpen eingetroffen, teils Doberman-

zeichnet.

csx

«

lande, wie der «Prib. Krai«- mitteilt, für die

tion seitens der Regierung aus, bei welcher Gelegenheit noch schärfere Töne angeschlagen werden könnten als bei dem Etat des Heiligen Synods. Das Zentrum soll Komplitationen durch-

H

.

Jn diesen Tagen sind aus dem Aus-

verschlintmerijiittem Irr diesem Falle sei irrdessen Malatow ziemlich schuldloi, da die Kotifislationen vom Chef der Dberpreßverwaltuug,
Beilegarde, selbständig versügt worden seien.
Uebrigens soll der Rücktritt Makarows nur das
Vorspiel zu einer geschickt gesührten K a m pa g tt e
ges-U das gesamte Kabinett sein.
Schließlich wird auch des Außeuministers
Ss as onow Rücktritt als bevorstehend be-

-

allgemein als einer der besten Kenner aber
Bndgetsmgen nnd aller nett Finanzpolitil nnd
Handel zusammenhängenden Verhältnisse anerkannt worden sei nnd mit seiner Beherrschung
der Fragen des wirtschaftlichen Lebens die Jnteeessen Rigat sowohl in den Ministetien wie
innerhalb der Dnma wiederholt in wirksamsten
Weise habe vertreten können.
Rtga.

sein-Kie-

Nsistisuudsisqs

März tm.

-

Zum-g; 16 (29.)

weniFnverfolgt hatten,

Polizeiagenten

sie

hatten

-

:
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Körbllhläubische ZKUUUII

,

aus
Griechenland
verwirklichen lassen, , beim Vorlesen besser zur
Bei den neuenKammerwahlen haben Geltung kommen dürsten, als in der. an die
die Anhänger von V e n i z e l v s einen glänzend Schranken des Möglichen gebundenen Kulisseuwelt
den Sieg
Die
erfochten.

neue Kammer

Da das gestrige schlechte Wetter manchen vom
sich ans 181 Deputierten zusammen Endgültig Besuch der Vorlesung sern gehalten haben mag,
gewählt sind 147 Anhänger Venizilos, 8 Theoso würde eine Wiederholung des interessanten
totisten, 3 Zaimisten, 7 Mavromichaltsten und Dramas vielen zu Dank geschehen.«
N.

setzt

'

B,Unabhängtge. Zaimis, der frühere kretische
Kommissar, ist gewählt worden. Venizelos erklärte, die überwältigende Mehrheit, - die das
Volk ihm gegeben habe, ermögliche es, das Werk
der völligen Hebung des Landes zu beendigen.
M a r o k k o.
Für die Spanier stehen in Marokko ne u e
Kämpfe in Sicht. Kürzlich besetzten die
Spanier das Haus des Maghzen in
Larrasch Es soll künftig dem spanischen Go u-

v e r n e u r der Stadt als Wohnung dienen.
Die Erregungim Gebiete von Djebala dauert
infolge der Aufstellung spanischer Posten an.
Es heißt, daß zwischen den Stämmen Besprechungen stattfinden, in denen
Angriff
a u f E l k s a r fgeplant werde.
—-

ean

Locales

Stadtverordneten-Versamntlung"

oozm 15. M ärz.
Die gestrige, unter dem Votsitz des Stadthaupts v. Gtew ing ktagende Stadtveroxdnetens
Versammlung genehmigte nach der Pkotololb
tegnlietung zunächst die vom Stadt-unt voigelegtkn

Pläne süx

Maetenhosschen
dsbis

eine Reguliexungz desi Weite

Str., von der Pcplek-Str.

Stadthaupt oder Bürgermeister?
Unter dieser Ausschrist geht dem »Rig.Tgbl.«
eine
Erachtens recht bemerkenswerte Zuschrist zu, in der es heißt:
Die deutsche Sprache bezeichnet auch heute
noch das Haupt einer Stadtgemeinde, das Oberhaupt einer Stadt, mit dem Worte Bürgermeister; diese aus dem Mittelalter stammende
Bezeichnung gilt auch heute noch, ob auch alte
ständisehe Versassunassormen modernen Verwaltungsgebilden gewichen sind. Weshalb bedienen
wir uns in Rußiand, dessen Städteversassung
westeuropäischen, namentlich deutschen Mustern
auch noch heute gar nicht unithnlich sieht, eines
soichen Wortes zur Bezeichnung der obersten
Amtsperson in einem städtischen Selbstverwaltungskörper, eines Wortes, das zwar einer wartgetreuen Uebersetzung der russischen Bezeichnung
entspricht, grammatikalisch jedoch ein
Monstrum darstellt? Man denke nur an die
Anredei Soll man «hochgeehrter Herr Stadthaupt« sagen, wo doch das Wort «Haupt« sächlichen Geschlechts ist? oder «hoch3eehrtes Herr
Stadthaupt«? Das Wort Herr ist männlichl
Ein ehemaliger Gildenrepräseutant half sich vorkommenden Falles mit» folgender Anrede: »He-chgeehrter Herr, hochzuuerehrendes Stadthaupt i«
Das war ebenso korrekt wie umständlich
na-

unseres

am ansinnen-Allen der Rosen-»Sti» SatzSt-» Dampfe-Ein und Fern-schen Stk., die
gleichzeitig in eine städtische umgewandelt wer- mentlich im mündlichen Verkehrden soll.
Alle diese Schwierigkeiten fielen weg, wenn
Sodann gelangte zur Verlesung eine Journal- man sich entschließen wollte; das Wort ,Stadtvesfüguvg du Livl.Gouv«-Bshökde für haupt« durch die sonst im Deutschen allenthalben
städkkschs Angelegenheiten, durch die aus dem übliche Bezeichnung »O ii r g e r m e i st e r« zu
Budgetvvtevschlag ins 1912 gestrichen weiden ersehen.
die dem Kceigchef und dem Gendakmekikniitts
Weshalb nun hat man die Worte ropozcheoii
meistet zu zahlcnden Quartietgeld et in der ronosa bei uns zu Lande nicht schon lange,—uicht
Gefamkhöhe von 850 Rdl., da nach den neuen schon gleich damals nett ,Biirgermeister««überBestimmungen diese Zahlung der Fig-sag zu übe-- setzt, als tm Jahre 1878 die damals neue russeh-um« hat« Die Versammlung beschloß, die sische Städteordnnng vom Jahre 1870 in
Summe im Erweiterung des Fellin- baltischen Städten eingeführt wurde ? Wir sinDONATIONS
den die Erklärung in einer Anmerkung zum Art.
schen Straße zu bestimmen.
Dis Vekhssdlmsg über das Gutackten der am 11 der ersten deutschen Uebersetzung dieser Städte15. Dez. 1911 von der DIE-Versammlung ge- ordnung. «Die Anmerkung lautet: »Die sprachMkhlteu Kommission über die Frage, ob die lich wohl allein zutressende Bezeichnung »BittFassung dezq § 88 der Banotdnung den germeister« konnte aus dem Grunde hier nicht
Interessen der städtisehenßevdlkernng entspricht, angewandt werden, weil noch so r t b e st ewurde diesmal vom Stadtaint von der Tages- h e n d e Aemter der seitherigen Stadtverwaltung
ordnung qbggsktzp
diese Bezeichnung sühren.«
Jem- lagen »vor 8 Gesuche um Angsetznng
Das allein war der Grund, daß ein sprach-

s

unsern

Ichenilängltcher

Snbventionene lich höchst

ungesiiges Wort

sur

Einführung ge-

Ihre Majestäten mit
erlauchten Kindern aus Zarskoje
Sselo nach dem Südusler der Krim ab.
Am Bahnbos waren zugegen der Ministerpriisiden

demng an

Thal-ha.

Peting,"2B. (15.)

März. Es tursieren hart-

näckige Gerüchte, daß die M an d schusPnrtei
eine U ttion vorbereitet. Jnsolge der unruhigen
Haltung der Garde ist der Schuh des-Präsidenten
der Republit verstärkt worden. In der Nähe
der Residenz wurden xl5OO Mann nebst einem
Bataillon der alten Schuhtruppen einquartiert,
die durch ihr herausforderndeö Benehmen die Bevdlierung noch mehr einschüehtern, welche letztere

allnächtlich Plünderungen erwartet.
Tfchifn, 28. (15) März. Die Gerüchte über
bevorstehende Soldaten u n r u h e n insolge
Nichinuszahlung des Seide-B wollen nicht aushören Der Gouverneur hat offiziell mitgeteilt,
Zug er das Geld zur Ausganlnng erhalten
a e.

.

März. Ljantschousu in
und
Provinz
Hansu
Tufan in Chinesisehs
deut, der Jnnenminister, der Oberprokureur des Turteftan traten der Republik
bei.
Synods
und andere Vertreter .;der Militärs
hi.
und Zivilbehdrden. Der Kommandeur des Ulanen-Regiments Ihrer Majestät hatte das Glück,
Kirchliche Nachrichten
dem Alle-höchsten Chef einen Blumenstrauß zu
UniversitätZlKiichr. " "
,
überreichen »
den 17. März, um 7 Uhr
Am
Sonnabend,
Der Justizminister unterbreiiete Sr. Maj.
dem Kaiser den Bericht über den Abschluß der abends Beichtgottesdienst
.
Medemschen Revision. ·
Stsohqurisssitäu
Das Ministerium der Wegekommunitativn
17. März, 12 Uhr vorSonnabend
veröffentlichte eine Verfügung über »die Ausfal- mittags Beichte den
der Konfitmanden und ihm
gung «von Kouponbiicblein für R u n d r e i s e n
Angehörige-.
W i ttt o ek.
·
in R u ß la n d.
Der Dirigierende der Hauptderwaltung siir
Landwirtschaft Kriwosehein begab sich nach Turden
kestan zur Besicbiigung der Baumwollrayons foSt.
Marien-Gemeinde.
Prokjamictk
wie der .parzellierten Uebersiedlerländereien.
«
Der Ministeriat prüste das Gesueb des Ma- Kaufmann Oswald Fetdiuaad Leppik mit Bectha
Meietz Genug Weber mit Emma Roialic
riupolschen
Udelsmarschalls Kowalewsti in Zuglie
o
er.
der
34
Belangung von
kSachen
Reichsdumassbgenrdneten wegen Verle u m d u n g in einer Jnterpellatirn, und-h.
Todtenloste
überwies die Ungelegenheit dem 1. Departement
Botgestene wurde aus der Garben-be in der des Reichsrais. .
Jahauu Friedrich Robert Jürgeufohu,
im 89. Jahre am 4. März zu Wiss-.
Universität wähtend der Votlesmeg ein Herbstpai
Die heutige Nummer der «Swesda« wurde T Alexander
Massalsly T im Sö.
letvt e« st o h l e n, idaz sofort nach bem Diebund der Redakteur nach Urt. 1084 Jahre am 4. Eduard Riga.
März
stahl e? nem Tataten für 8 Rbl. verkauft worden ist. fkanfisziert
zu
Der
Der Dieb, des gut gekleidet gewesen sein foll, ist Pkt. 1. zur Verantwortung gezogen.
Bereits Kupp itz (Kiub), T am s. März zu
Stadtbauptmann piinte den Redakteur des ,Ssoga.
M
nicht ermittelt woedeee.
—h.
wremenny Mir« nnd der «Wetschernaja Wremja«
Beamter lie- Gass uud Wassermerta The-oder
wegen der Artikel »Von der Beruhigung der
T im st. Jahre am 2. März zu
Schulreform« und »Ein Vereinsamter« mit je äiäckmaury
.
SC.
250 RU.
Jugeuieur
96· Reich·sduma-Sitzung
Theadsr Alexander T r o m
«
Der Appellhps verurteilte nach -slrt. 129 peter, T imWilhelm
am
61.Jahre
zu Mitau.
vom 15. März.
’
den Schriftsteller Wodowosow wegen Herausgabe
des Stadtgymuasiums ahertFrievs
Schüler
eines .Nachschiagebnches sur Sozialisten« zu 1 rich Harry
(Drahtbericht.)
Bieuemaurr, T im Is. Jahre
Der Referent I B lr i tz l i (Okt,) berichtet über Jahr Festung.
am 4. März zu Riga.
die Vorlage, laut der den Besitzern von
Pleskary 15. März. Jnsolge einer Eissiaus
Hermiue Po rthau, T im 82. Jahre am
ung
ans der Welikaja unterhalb der Stadt ent- ö. März zu Riga.
Majora,ten, Lehngütern und Fideistand eine Ueberschwemmnng von selteKaroliue Oh«soliug, T im es. Jahre am
kommisfen in Polen
ner Ausdehnung Die , am Ufer lebende Bevöl- s. März zu Rigm
,
gestattet werden foll, den B a u e rnLa n d st ti ck e kerung
.
hat große Verluste.
mDim Stadtm, Kupferfehmiedemeister Wolvon diesen Gütern zuverkaufem Der
Stamm-, 15. März Die städtisehe Duma de ar Müller, T im 77. Jahre am s. März
Referent betont, daß diese Vorlage-ausschließlich
«
beim Minister der Voitsaufkiärnng um die zu Dorpat.
sucht
veefolgt,
und
das Ziel
landarene Bauern unverzügliche
landlose
Erdssnung einer physikv-maPauiine Ll urikh, ·geb. Lieboldt, T im SO.
mit Land zu versorgen.
Jahre am 4. März zu Petsergburg.
Alexe je w (Nat. aus Waise-hau) weist dar- thematischen Fakultät nach.
Fabrikbesitzer Johann Ackermaurr, T im
Tagaurog, 15. März. Gestern abend wurauf hin, daß Art. 1 das Vorrecht des Land37. Jahre am s. März
10
den
der
von
Bewaffneten aus
Station Mazu Riga.
lanfez den öetlichen Bauern gibt, während die
Richard Baltzer, T am 7. März zu Risir.
eeinblütigen eussischen Bauern den Fremdstätnmigen kejewka 2740 NbL geraubt. Ein Landwächter
Wilhelmiue Gräfiu Mauleuffel, geb.
wurde getötet.
gleichgestellt werden. Diese sollen sich augenFreiiu
Clodt v. Jürgeusburg, T im 90. Jahre
den
Sibiriens
irgendwo
Talgen
in
Arena-geh 15. »März. Das Theater
scheinlich
Land
7. März zu Reval.
.
suchen. Das verletze die Würde und die Rechte des Voltshanses aus den NamenKaiser am Uuua
Bendt, geb. Schweusly, T am ö.
des russisehen Volke-. Die Vorlage müsse an die Peters 1., das aus den von privaten Personen
Kommission zurückverwiesen werden.
und Institutionen gespendeten Mitteln errichtet März zu Libau.
Kaufmann Wilhelm Piran g, T im 40.
Baron Fölckersam stellt die Existenz einer war, ist bis aus den Grund niedergebrannt. Das
am 7. März zu Riga.
Landnot in Abrede Es bestehe nur ein uner- Volksbauss sollte am zweiten Osterseiertage er- Jahre
Marie
Kurpuee,l, geb. Oeiberg, T im ös.
sättlicher Landhunger, dem der Großgtundbesitz öffnet werben. Der Schaden beträgt 60 000 RbL
am
s. März zu Riga.
Jahre
Opfer
gebracht
werde. Solch eine Agra-- Das Fsuer ist durch die sortgeworsene Papiros
zum
Eurer.
Beamter
des Kurläud. Feuerversichepolitit zegsttiee die Kulturelemente. Bei uns eines Arbeiters entstanden.
ruugsvercing Johann Karl Urthur Rai eugehen nicht die Bauern, sondern die Kultus-ele-L0dz,.15. März. Zwei auf Posten stehende b erq, T im 69. Jahre am 8 März zu Riga.
mente des Landes verlustig, ohne die die Leitung S
ch
ntz l eute wurden von 3 Unbekannten
Robert Zühlle, T im Si. Jahre am 7.
des Lebens in die Hände der grauen ungebildeten hinterrücks
erschossen und ihrer März zu Riga.
Redner
übergeht
beantragt,
Massen
daß nur Mauseepistolen beraubt.
Wolausly, T im st.
Techniler
dann Landvetkauf von Maja-taten in Polen ge28. (15.) März Der Postminister Jahre am 8.
Berlin,
Saßmackerr.
ärz
zu
der
stattet werden soli, wenn
nachbleibende
um einen Kredit von 1 042 000 Mk. nach
Rest des Gutes mindestens 500 Dess. suchtErhöhung
der Besoldung der in den polzur
groß ist.
dienenden Postbeamten
nischen
Provinzen
Schidlowsti (Olt.) wendet sich gegen im Hinblick aus den schwierigen Dienst
unter des
den nationalistischen Standpunkt Alexejews,
weswon Objekt-stopme die-us Ugivessikäi
beantragte die
den
Die
Polen.
Polensraiiion
welcher der Landnot der Fremdstämtnigen nicht Ausscheidung der Summe aus dem Budget. -J--L—-—FULL-Wsteuern will. (Beifall im sent-any Grabsli Die Frage ries Debatten hervor. Der Antrag
o
b. 7
1 u
(Pole) meint, die Kommissionsfassung ermögliche
122 Stimmen
der
mit
gegen
wurde
xstz
Polen
auch der örtlichen russiiehen Bevölkerung,zu Land angenommen
Bat-mem(Mee-esniveau) 738 7
786 6
7s7.5
zu kommen, während Alex-wo das Land mit
Osten-by 28. (Id.) März Im Kaserneni Lufttemperap Genug-two —0,2
pylnischenztcinwanderern
und
tussiichen
-I—.06
überschwem- has
—f-l.0
men wolle. Zitowitsh Mai-) warnt die
erschoß ein Soldat zuerst einen Windricht- (U·thchwkud.) sw7 Wsws Wswc
Hauptmann
nnd daraus sich selbst.
Jewöllw Gebt-W
10
10
der
10 f
Oktobristen, welche die Politik
alten Mostauer Zaun vergessen haben, die durch Aussie- . Wien, 29. (16) März. Im Abgeordnetendelung der Bevölkerung aus den eroberten Grenz- banse erneuerten sich-die stürmiseben suseinarn di Minimum b..Temp. nachts —0.9
2. Riedecfchläge 52
»
'
marten ins Reich-sinnen »das mächtige, einige dersepungen zwischen den Sozialdemokraten nnd
s. Embachstand in Teram- 816
Sitzung
Die
Rußland gebildet haben. Die Politik der Bauer- deutschen Rationaiisten.
mußte unTelegraph. Wmerprsuåt aus Petetglmtgs
ageaebanl beweist leider, daß die Regierung terbrochen werden.
.
Leusberg, 28. (15) März. In sämtlichen-« für morgen schwankt-usw ist-Nisc- szperstuv 53
nicht höher steht, als die Blieb-isten
« .
Jtn Laufe der weite-en Debatte führt Ba- ukrainischen Gymnasien Galiziens v.eräuderlich.
ron Schilling aus: Die Durchführung der streiken die Schüler, weil der Seminarist
Vorlage müsse zur
der Majorate Tscherny aus den Schulen Galiziens ausgeschlossen
Für die Reduktion verantwortlichCML
Aund
idem-thun Frau E. Mantos-azwegen
Berni
von
tung
sinsiebtsprstkarten
worden
zur
dieserf wertvollen
ist
Verkanfs
der

Knldfchsy 28. (15)

-

,

-

-

-

Notizen aus

Kirchenbüchern
-

-

,

-

Parlamentsbericht

-

äMäs

-

-·

tags reiften

Antunåt

-

von Paul

Sonnabend den 14. und Sonntag den
Flieget Utotichtin ans Odessa mit
feinem Aeeoplan auf dem Ratshosschen Felde
A u f f l ü g e zu verkauft-Mem
Der Emb a ch ist nach dem- Regen und
dem geftelgeniStucm aufgegangen Der Fluß
ist voll Treibeis, das sich an den Brücken gestant hat. Jm vorigen Jahre hatte er sich
am 16. März fast bis zur Mündung seiner Feifeln erledigt und t. Ijlslo was der Fluß sogae am 15. Febeaar ziemlichseisfrei. In der
Regel geht des Fluß ekft zwischen dem 12. nnd
24· MärzallfY
Teotz der anhaltenden Niederschläge der lehten Tage zeigt der Pegel an der
Steinbeücke nur ein geringes Steigen des Was»
.·
fecftandes.
Gestein wurde beim Fischen-ritt eine bereit-in
Verwesung übergegangen Leiche aus dem
Wasser gezogen. Es spwmde festgestellt, daß
es der bösjäheige Tischler· Jacob Engelsberg
way der im November v. J. spurlos verVot etwa 2 Jahren wurde die
schwand.
Leiche seines Sohnes bei der Sand-Straße herausgezogen.
-

der Vetersburger Fetegraphens
Ygertiurg
Peter-irreg, 15. März. Um 12 Uhr mit-

Fürsten

Seba-

Wetterbericht

«

M
:

«-

-

«

nen-stößers Höllensahrt-«

Up:l, einem-ganz jungen Schriftsteller, ist in- der
eigenartigen Anlage, dem Traumspiel in den
mittleren Szenen, kaum mit irgend einem anderen Drama zu vergleichen. Der srische Humor,
der bei aller Phantastik das Stück durchweht,
die höchst ergöhlichen Thurm die Karikaturen
der Philisterwelt, verhalsen dem Stück gestern zu
.
einem durchschlagenden Heiterkettsersolg.
Wir hatten dabei den Eindruck-, daß die
wirren Traumphantasien, die in der vom Dichder Bühne
ter gewollten Weise sich unmöglich

Um

15. Apeil gebeut-, wie wie hören, dee bekannte

J

wobei 8 Personen getötet wurden.
Utsw 28- (15-) .März. Eine Deputation
der Barehuten ist an etonrmen Man erwartet
die Vertreter einiger
der Ost-Mongolei.
Die
dieser Delegierten steht, wie verlautet, im usantmenhang mit der Erklärung
der Unabhängigkeit der inneren
Mongolei non China nnd nrit der Inglies

«

arbeitswilligen Grubenarbeiter zu schützen-

-

-

aus

;

xort
um die·

Jn wohlgelungener Ausführung vermitteite
uns die Dramattsche Gesellschaft gestern die Bekanntschaft mit einem der interessantesten neueren Bühnenwerke. , »O ans Son

Gift-beig-

Firaße

Telegramme

-

-

-

san

,

im Votstadtbezitk letzihin zwei Fälle
von U n t e e l e i—b g-Typhus zu konstatieren
geweser und zwar-je ein Fall in der
N-. 10 und in der Glücks Stm e
«c. 8.-

s

-

-

Bundesgenossen jenseits des Kanals irr-angenehm
zu werden« Die Londoner Zeitschrift »Gedno m ist« enthält in der letzten Nummer sol«gende Ausführungen über die Rücktrittng der
gegenwärtigen chauvtnistischen Welle in Frankreich auf die Entente mit England:
»Die im letzten Sommer infolge der marottani-·
schen Krise erzeugte politische Schwüle besteht
noch. Jusbesondere in Frankreich macht sich ein
Draufgängertum, ein Rachedurst und ein Wunsch
nach Wiedergewinnung verlorener Landessteile
bemerkbar. Das sonderbarste ist, daß man in
Frankreich wirklich glaubt, in einen aus solchen
Motiven unternommenen Krieg gegen Deutschland
nicht nur Rußland, sondern auch England hineinziehen zu können. Das ist eine
atis che
Illusion Frankreich wird bei einem solchen Abenteuer keinerlei Ermutigung
od e r Hilfe von englischer Seite erhalten;
Weder im Kabinett, noch im Parlament, noch
im Lande wird hier irgend jemand eine derartige
Politik unterstützen. Großbritannien hat an Frankreich schon mehr als den Preis für die Zugeständnisse in Uegypten bezahlt-«
Regimenter
Aldershot
sind
zwei
besIn
reit gestellt, um im Falle der Notwendigkeit foin den Streikrayon abzugeben. Eine Jnanterieabteilung ist nach Nordwales abgegangen,

Hle Kurator des Rigaer Lehtbezirlö,
Kamme-here Mag. S. M. Prut s ch euk o
hat, nachdem er gestern der Sitzung des Kotiseitz der Universität in Sachen des Gutes Marietrhof beigewohret hatte, mit dem Nachtzuge
Docpat verlasseer. Wie wir hören, wird Se.
Excellmz die Rücksahrt nach Riga tre W e re d e n
zu kurzem Aufenthalt daselbst unterbrechenJat vorigen Jahr ersuchte die UniversitätsVerwaltmcg das Livläudtsche Landratß-Kolleginm,
aufder F ellinschen Straße aus einer Strecke
von ca. 2 Werst Von der Eisenbahnlinie ab eine
Chaussee anzulegen.
Aus dieses Ersuchen
hat jetzt, wie wie hören, das LandratssKollegium
geantwortet, daß eg eben- leidxer über keine freien
Mittel zum Bau einer salchenChausseerersügtz
es habe jedoch-T die besondere Behörde der Livl.
Gouv-Verwaltung ersucht, aus den disponiblen
Reserve-Summen die nötigen Mittel zur Remottte
dieses Wegeabschnittes anzuweisen.

über den Minimallohn angenommen.
Alle Umendernentz wurden abgelehnt. Morgen
wird die Bill vorn König bestätigt werden.
Das Unterhaus begann rnit der 2. Lesung
der Bill über das Wahlrecht der
Frau e n. Durch die Bill wird gegen 1
Million Frauen das Wahlrecht eingeräumt
Vnllndoltd, 28. (15.) März. Unter Forderung einer Lohnerhdhung traten 4000 E i e n
bahner Nord-Spaniens in den Unsst n n d.
sp.
Konstantin-rieb 29. (16.) März. Bei Suloniti kam es
einer Wahloersarumiung zuriden Anhängern der Partei siir Einigung
schen
und Fortschritt und den Anhängern der Opposition zu einem blutigen Zusammenstoß,

,

mächtig

so

-

Der

Statthrliers

-

E n g l u n de
erwachte franzö sis ch e
Chauvinismus scheint jetzt auch dem
Der

Pekts Fåadthanpt

-

"

bedroht sei.

In

dem Bildnis des Mörders des

Jn Lernberg fveranstnlteten streitendPmckh
Schliler eine Protestp sozesswn nnläßlich dieser Nutschließung. Der andgesehlossene Tseherny hat seinem Leben durch Selbstxnord ein Ende gemacht.
London, 29. (16.) März. Das Oberhaun hat in dritter Lesung die Bill

.

Lllgier, Marotko und Senegambien ; es bleibt
die Eingeborenensslushebung, deren erste Grundzüge Herr Mille-and schon entworfen hat. Wir
müssen sicher sein, daß amersten Tage der Mobilisation unsere algerischen Teuppen nach Frankreich gebracht werden können-« Der «Figaro«
fordert deshalb eine schleunige Wiederherstellung der französischen Seeherrschaft im Mittelmeer, die durch die
österreichischen und italienischen Dreadnoughts

so

saß

Rost-ich

-

gr

x

Skoropadtkig (Olt.) aus Urt.l «brtlteh
die Majoratsiändereieu den «brtlichen«
auern verkauft werden dürfen) das Wort zuerst mit 79 gegen 78 Stimmen gestrichen, worbeim Hammelsprung das Wort «brtlicb«
aus
mit 94 gegen 86 Stimmen belassen wird.

Der Antrag Schidlvwskis (Okt.). daß auch
auswärtige Landwirte zum Kauf zugelassen werden dürfen, wenn sich unter den örtlichen keine
Landarmen oder Landlosen finden, wird mit 105
gegen 71 Stimmen angenommen. Der Dir-ekKommission überweisen zur eventuellen Berücktor des Landwirtschaftstepartes
sichtigung be der Zusammenstellung des Bndgeis
me nts Rittich beantragt, den von der Komfür 1918. Die Versammlung stimmte einstimmig
gestrichenen Punkt der temporären Regeln
mission
diesem Antrage zu.
21. Okt. 1906 wiederherzustellen laut dem
vom
Als Gage wurde für den einen der beiden
das Landorganisations-Komitee die Gegenden der
nach Ablauf ihres Quadrienninms zurücktretenSehn-, Lnblin und Ssuwalki zu beGent-n
den Stadträte wie bisher 1500 Nin-, für den
bat, , in denen Majoratsland nur an
stimmen
vertretenden Stadtrat 2500 Rbl
en verkauft werden dars. Nach kurzer DeRufs
e gee t.
batte wird der
Rittichs abgelehnt
Darauf wurde sum Stadtrat und stellvertre- sog. Stadthaupikollegen von St. Petersbnrg, Die übrigen ArtikelAntrag
in der, Kommissionstenden Stadthaupt mit 41 Pro- nnd 4 Contac- Moskau, Odessa nnd Riga mit dem Worte sassnng angenommen- werden
Stimmen Herr A. Boiownew nnd znm «Btirgermeister« und die bez sog. Stadthiinpter
wird
die dringliche Vorlage
Stadtrat Herr A. Großmann mit-set Pro- mit ihren nngliickseligen neutralen Artikeln sortab überDarauf
den
und 12 ContrasStimmen wiedergewählt. Der «Oberbiirgermeister« zu nennen. —Verkauf der Bauerliindereien
vom StV. Kase an feine Stelle proponierte
Es sei hiermit der Vorschlag gemacht, diese in den
Ullergnädigst den
StV. Karneol erhielt nur 10" Pro- nnd 84 neuen und doch uralten Wörter an die Stelle
Weitres-Stimmen
der bisher gebräuchlichen, grammaiikalisch un- baltischenßitierschaften verliehenen
Schließlich wurden zu Roßkantonvorstehern möglich-n Bezeichnungen treten zu lassen.
Gütern
»
»
angenommen
.
des 2. und 8. Bezirks gewählt die Herren G.
Seeland und G.Kima.
M.
Lan Benachkichtigung des Kieigaezies sind

"

Ueberraschung vernommen haben. Dieser Schritt
Deutschlands scheint zu beweisen, daß unser Nachbar die Absicht hat, eine
anzusammein, die Frankreich vom Zeeresmenge
orden und vom Osten
überschwemmen kann. Viele glauben, daß
eutschland die finanziellen Opfer, die
es seinem Militär bringt, nicht länger als vier
oder fünf Jahre wird tragen können. Das
könnte daraus hinweisen, daß das Reich schon
vor, dieser Zeit eine Krisis erwartet
und sich daraus einrichtet. Uns erlaubt unsere
schwache Geburtsziffer nicht« die Truppeu des
Heimatlandes unbegrenzt zu vermehren; aber
wir können einen Entsatz in unseren schwarzen Truppen finden.«
Derselben Meinung
ist der «Figaro«, der schreibt: »Es bleibt uns
die große Reserve des afrikantschen Reiches,

Prian

Das Stadtamt sprach sich im
für
die Bewilligung des Gefuches aus. ,a aber
ein entsprechender Posten erst »in das Bndget des
nächsten Jahres ausgenommen werden tann und
die-Fenerw"ehrsskapelle sich erboten hat, für die
halbe Summe Dom-Konzerte zu vernnstalten,« beantragte das Stadtamt, das Gesuch der Bude-let-

s

Majoraten ansiedeln
fik, Mit
werden, dem Einfluß der polnischen Magnaten
nnterordnen. Er plädiert für Ablehnung der
Vorlage. Glis Ustltpw (ngk«) Verweist
auf den Unterschied zwilchen den politischen und
den baliifchen Man-raten- Die pnlnischm Majorate sind ihren Besitzer-e aufgezioungm, die
nie auf ihnen leben. Darum müsse man
ihren
«
Verkauf gestatten.
In der artikeltveisen Lesung wird aus Antrag

-

nete Painlevi, Mitglied der Militärkommission, sehr besorgt: ,Man kann sich«, sagt
der Deputierte, »die Wichtigkeit dieser Gesetzbuclage nicht verhehlen, von der wir hier mit-

Wort-«Stadtduma« Knien-herbe fuhren und die kleinen Laudloms mit
IMMka- UI
den

die ganz richtige Bezeichnung «StadtveeotdtteteuVersammlung« gewählt wache und für die Bezeichnung »Stastupeawa« ein neues, aber wenigstens sprachiich korrekteö Wut: «Stadtamt«
ist Schmach kam. Für «Giied des Stadtath«
wurde »Stadtrat« gesetzt.»
Seit 1889 gibt es bei uns ieiue Magistrate
mehr; der »Nat« ist auch als Jastizbehbtde
aufgehoben und damit sind die ehemaligen Mirgetmeistet its Wegfall gekommen. Verwechsiuugea sind also nicht mehr-möglich
—--wozu
also qiälese wir uns noch mit jener
sprachlichen Ungeheuerlichkeit?
Wäre da g Stadthaupt männlichen Geschlecht-,
könnten wir die russische Bezeichnung »ropo;xcxtoü kommstc nach Analogie des
Gebrauchs entsprechender Bezeichnungeu anderer
Sprachen Ae mais-e, the mayor, jl podosW
übersetzen-. So aber ist das Wort ein
n ag.
Die Schwierigkeit, bie sich daraus ergibt,
daß in manchen russischen Städten,
auch in
Riga, neben dem Amt einesSiabtoberhanpteZ
das eines Tot-apaan ropochlcolso rononu besteht,
ein Amt, das, weil es dem erstgenannten leerdiniert ist, mit «Stadthanpilollege« übersetzt worden ist, läßt sich leicht beseitigen. In den großen
Städten des Westens gibt es neben dem ersten
oder Oberbürgermeister einen oder mehrere Bürgermeister. Nach Analogie hindert nicht-, die

;

belssertes

langte, with-end site das

i

überaus geringe französische Geburtenüberschuß dem ehem. Schlosser der Gasanstalt J. Pnnna
nber nennenswerte weitere Vermehrung des wurde eine Unterstützung von 10 Rbl. monatlich
Heeresbestandes nicht zuläßt, so wird sich die und dem ehem. Laternenanfsehst J- Beern eine
neue Vorlage aller Voraussicht nach in der Rich- fdlche von 8 Rbl. monatlich bewilligt, während
tung auf eine Verbesserung der technidas Gesuch des persönlichen Ehrenbürgers
Einrichtungen beschränken, dann aber ander Fuchs abschlägig beschieden wurde. Alexschen
jedenfalls auch in einer erheblichen Verbesserung
Sodann gelangte zur Verhandlung das Geder Feldartillerie, deren Befpannungen fnch des Kapellmeisters U. J. Wiera um Ausverstärkt werden sollen. Ob ein neues oder ver- setznng einer Subfidie von 600 Rbl. für AnFeldgeschütz
Einführung gelangen tan von Roten nnd Musikinstrumenten, Gagieso steht noch nicht zurfest, dagegen dürfte die rang
von 25 Musikanten und einige unvorberfranzbsische Armee nun jedenfalls mit Feldhaus gesehene Ausgaben, die die Veranstaltung von
bitzen ausgerüstet werden.
Dom-Konzerten während des Sommers mit sich
Ueber die deutsche Heeresvorlage bringen werden, und um die Erlaubnis, sein
äußert sich im «Paris Journal« der Abgeord- Orchester «Zioeite Stadtkapelle« nennen zn dürfen.
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stattfinden Um freundliche Gaben
kund Spenden zu demselben wird herzljehst gebeten, da auf den Ertrag die»ses Basel-s die Anstalten des Frauen-Verelns: die liaisjenhilke, die l. u. 11.
Kinderbewahkenstelten u. das Witwenhaus,- zum grossen Teile engewlegen
sind.
Geben nehmen dankend entgegen:
«
Frau oberpastor: s. Mitmolh
Alt-verehr 20.
Fräulein R. sen strle
Alexandekstn 36.
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Gartenstr. 24.
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-

Ein Kinvcrmsädthcn
Jakobstr.
Eine Schneiderin
sucht
außer
Hättst Techeb
Arbeit

B

Hex-lasse
Eis-starken

39.

-

dem

,

-«-

Gesucht zum sofortigen

tüchtiger

"

wird gesucht

Frischss

Johannissstmssc Nr. 7.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Nacht-tin in die Keim gereist?
Allechschftes Ressript wesen Festsetzunder Damit-Feuern vom 17. März bis zum 9.

"

April.
!
«
Die FragenwahlrechtOßUl vom
englischen Ufer-chan- abqeiehut. «
-

so

Ueber-U zu habest

Inland

Besserung der Finanzlage

der Landschaften und Städte-

Jn seiner Rede bei der Einbeingung des
diesjährigen Reichsbudgets in die Duma betonte

der Ministerprästdent, daß dte Regierung der
finanziellen Lage der Städte und Landschaften,
deren Schwierigkeit nur zn bekannt ist, ernste
Aufmerksamkeit geschenkt habe nnd binnen wenigen Tagen den legidlativen Institutionen einen
Gesetzentwues zugehen lasse, der den Osgnnen der
Selbstverwaltung wesentliche Lasten, die sie bisher zu tragen hatten, abnehmen und dem Fistns
auferlegen werde. Wie gemeldet, ist dieser Gesetzentmnrf tn der Tat, wie versprochen, der Dnma
zugegangen und es ist sicher, daß er noch tn
dieser Session erledigt wird und somit die Kommunen des Reiches binnen kurzem eine wesentliche Erweiterung ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit erfahren werden.
sz Dem Regierungsenttonef entnimmt das ~Rig.
THIle folgende Angaben über dte in Aussicht
genommen-en Maßnahmen zur Vettingeeung der
komm-malen Leistungen.
Uns den Mitteln der Retchseentei sollen in
allen Gouvernements und Gebieten des Reiches
mit Ausnahme Transkaspienn nnd des Gebtetg
den Dontseden Kosaken alle jetzt ans den Landsch astz steu er n zu besteetteuden Ausgaben e rsetzt werden, die durch Fahegeldee und den
Unterhalt von Fnhgzeugensür Untersuchungsrichtet, Polizeibeamte nnd Gent-armertechargen, durch dte Absertigung der

-

l

Ueber die Steilung bersberschiedenen Pasteien
bei denibevorsiehenden ReidsdummWahlen schreibt
bie ,Pet. Zig« untere anderem:
, Die Oktobristen " haben merkwürdige-c-weise bisher noch nichts fiir die Entfaltung einer
regen Wahlagitation unteenonimen. In der Ptobedeutend weniger oltos
vinz soll es. gegenwärtig
briftische Sektioneu geben als 1907« wo nach der
Auflösung der zweiten Dnma und dein Gesetz
vom 3.» Juni diese Abteilungen in Masse gegründet wurden. Nach Angaben vnzn Diana-Nationaliften sollen mehxere altgbsisiksche Sektionen
mit fliegenden Fahnen in dns Lager der Natioder bevorstehennaliften übergegangen-sein. Bei
den Wahikampagne hinnen die Oktobriften
eine Unterstützung seitens der Regierung

-

ans

aus

ans

ans
,

so

wie sie ihnen 1907 zuteil wurde, nicht rechnen.
Aus diesem Grunde hatten denn auch seinerzeit
die Führer der Oltabristenpartei ein Schutz- und
Trutzbünbnis mit den Nationalisten proklamiert. Zwar werden nicht alle Olivbristen
dieser Parole folgen, sondern, wie N. A. Chemjakow z. 8., lieber mit ben Progressistew ja so-

ans

-

gar mit den Konstitutionellen Demokraten zusammen-gehen, falls ein oitobeistischer Kandidat
keine Aussicht aufs-folg haben sollte. Mögliche-weise wird während der Osterferien in Mozkau eine Konfetenz des Zenttallomitees mit Konstitntionellen Demokraten
einigen Vetteauengmännern aus den Provinz die die Losnng ausgeben wollen, an allen Orten,
wo die Partei kein begründetes Recht ans eigene
stattfinden.
Kandidaten
besitzt, ein Wahlkartell mit allen prodie
günstigereu
Lage
einer
Jn
befinden sich
Nationalisten, die dank der Freigebigkeit gressiven Elementen einzugehen.
Was die exiremlinken Parteien anlangt,.
Balafchow über
ihres Parteifüheers N. P.verfügen-.
die erforderlichen Mittel
Bekanntlich lann vorlänsig nur von der A r b e i t s g r n pgehört zu einen Wahllantpagne außer verschiede- p e gesagt werden, daß sie bei den bevorstehenden

so

Un Bord befindet sich als Passagiee ein Diener kommt mit einer goldenen Kanne und zwei Tagen wird noch ein petsischet Hasen amhoher muharnedauischer Geistliche-, der Sohn gießt jedem ein bißchen schwarzen Kassee ein, ein gelanseu, wo wir auch zwei Tage stehen werden ;
eines großen muhauiedanischen Kirchensütsten, der schauderhastes Getränk, bitter wie Chinin, das dann 3 Tage Ueberfahtt, nnd wir sind an unserer
iu Bassata (Mesopotamieu, tätliEndstation
mich »als Nichtrussen« aussordeete, ihn in die ich kaum herunterwiirgen konnte.
der
an
unterfing
,chhib«sich zu
sches Gebietxsm 2. März treten wir die RückStadt zu begleiten. Ein vornehmer Perser hatte
Jetzt
und
ceise an, so daß wir Mitte April in Odessa sind.
ihn zum Besuch aufgefordert ; Dieser Geistliche halten; alle Anwesenden hörten aufmerksam
die
der
Aus Basses-a werde ich Euch Ansichten schicke-;
Notabeln
gilt als Nachkomme des Propheten, also als demütig zu. Dann kamen
Stadt zur Begrüßung, küßten alle dem Heiligen in Bendeissibbas und Liuga wann leine; im
Heilige-.
Es wae ein wunderbaree Gang durch die die Hand. Wenn eine neue Abteilung hereintret, nächsten persischen Hafer-, Basel-ist, soll es auch
Stadt; mir wae’s, als ob ich in der Tat die so wurde sie vom Hausherrn dem Nahib vor- etliche gebeu- Unset Ante-plus an des Eudstation
Märschen aus «Tausend und eine Nacht« due-eh- gestellt, der wieder in sennzösischerSpraehe mir ist 40 Weist von der Gegead entfernt, in welche
ledie. Ja der Stadt hatte sich blitzschnell das zuries, wer bie Leute seien. Jeh begrüßte mich man das biblisehe Paradies hat verlegen wollenB-. U.
Gerücht verbreitet, daß der Heilige an Land sei- mit allen durch einen Händedruck, wobei sie ans
etwas
murmelten.
Jch als Begleiter wurde übeeall als Allemani, arabiseb noch
Schach.
als Deutscher dargestellt Das Haus des Peisees
Mittlerweile waren ca. 2 Stunden vergangen
lud
uns
ein.
Jm
Partie Nr.l9 «
zum Essen
sah von außen nur etwas größer aus« als die und der Heusherr
gedeckt,
war
ein
großer
anderen Häuser.
es
eine
Tisch
ging
nächsten
Zimmer
aus
dem
Tarni-r
Zuerst
steile
zn Sag Sebastiau.
Bühne-,
Rei-,
Fische,
dann
von
verschiedene
Treppe
gingen
Berge
hinaus,
über
wir
schmale
Weiß: Rubiufteiu.
ein Dach, kamen in ein großes Voeziunner und eielhast schmeckende süße Speisen, die M nicht
Schwarz: Spiel-must
gut,
und
herunterbekam;
«
Saal.
Fleisch
Fisch
nebenan in einen schönen kühlen
Die
waren
1) «(12—-(14 07——06 2) 02—-04. i7—kö
Diele war ganz mit schönen dicken Teppichen be- zum Schluß Ananas, Bananen, Psirsiche, Aepsel 3) shl—-03 Dis-M 4) I«c-1——k12 sgs—k6
legt, an allen-Wänden liesen weiche Dis-ans- und Apselsinen Der Hausher- setzte sich aus 5) 3243 o—o 6) Lkl—32 d7—;l6 (Um
zu lasset-, was aber Weiß dvtch
Als einziges Möbel stand in der Mitte des Höflichkeit und Respekt nicht an den Tisch, son- 06—95 folgen Züge
·
,
verhindert.)
seine
nächsten
und
Diener
trieb die
dern stand die ganze Zeit
Zimmees ein eunder Tisch, sonst nichts.
7) 82—-3 Lb4xo3 8) Ld2ch Abs-«
es ist so der Brauch hierDer Geistliche wurde aus die Mitte eines un
g) Ddl—c2 c7—os 10) kuxoz (sk3« was deAls wir ausbracher war Ebbe eingetreten, richtige Zug. Der Textzug bringt nur«-den s(l7
Divans gesühgt und setzte sich dort teeuzbeinig
«
hin, blieb auch an dieser Wand ganz allein, als das Boot stand weit draußen; gleich kamen auf ein besseres Fell-J
11) sgl—-k3 JscH-—s4
10)
sd7xcs
mit
herangelausen
großen
Diener
LehnNeger
Ehrenplatz,
am
sihern Sosoet liefen
her- schwarze
12) 0--0 Los-M 13)Tk1—-dl (Der andere
bei, die vor ihn eine große Wasserpseise hinstell- sessein; wir senten uns hinein, tun-den ans die T muß nach äl.)
s
Ins-es 14) LestS Däsxfs
13)
ten, die ee auch gleich zu schmauchen anfing. Schultern gehoben nnd so ins Boot getragen.
Habe mich suchhet sehr beim Rahibzsür seine 15) Do2—b3 Dass-W 16) Bis-Cl ·so4-—O5
Mir wunden sigaeetten angeboten, die ich-aber
k5-—k4! Gept macht ssich dadankend adlehntr. »Jetzt lain der Hausheer mit Freundlichkeit bedankt; er ist ein sehr gemütltcher, 17) obs-M
T
il bemerkbar-)
des
Fehleu
auf
natürlich,
alle im europäiseh gebildeter Mann, muß aber
seinen männlichen Familiengliedeen
istng 19) Dng Isosxds
Esel-as
18)
Turban und in weiten Mantean sie net-beugten sich wenn es daraus ankommt, als Heiliger ein biß-ben 20) lexds ,(Bcsser erscheint Mde
Es war inei- interessanten-e 21) Kgl-—-hl Lä7—o6 22) LgZXoS b7X
ties und küßten thue alle die Hand. Daraus The-ter spielen23) Tdl—a2.)
entgegengesetzte
Wand
bit
die
und
Erlebnis
fest.
gingen sie alle an
z
21)
Kgl--shlf
Ld7--c-6
20)
gebt
abend
es
wieder
Rath
Dis-Es
Morgen
in
Seesetzten sich hin. Lange-, tieses Schweigen. Ein

·

Waren
stimt

gearbeitet-Herden

Uns

werden. Jene qm Abend

aber drt Igent mit,

daß

wird.

teilt
morgen ganz be-

Ziesien.
-

den

Die Blätter melden die Namen von 4 aus

baltifcheuProvinzen stammenden

Unte r m i l i tit r z, die während der letzten
Kämpfe in Perfien verwundet oder
getötet worden sind. Aus dem estnifcheu

Teil und zwar

ksuf

aus

der Poditischen Gemeinde

Der wükhe This-M nebst Db4Xcl6

olgeu.)’

-

22)f 02——04 Tc7--t7 23) Tal-el- a7——2s
(zwingt die D, entweder das Feld b 2 oder 05
preiszugeben).
24) Obst-es Df2—os
Stellung nach dem 24- Zuge von Schwarz.
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25) h2—b4 L06X042
(Schön gespielt! Auf 26) Lo4)( folgt Tfls
27) Taxsrksz 28) KgZ Tng 29) Kksths
30) Kos Dh2X usw-)
,
26) TelXo4 TH-—klf 27) LgZXfl «1’k8)(i1v
28) Khl—-gsz Des-in- 29) Kg2—h3 Tit-»
30) »Es-is Df2Xh2f Bl) Kh3——g4 Dh2—-—li
32) Kg4—i4 obs-lief 33) Ki4--g4 g7-—gj
34) Te4xo6 Dhsxssss 35) Tks -k5
(Odet 35) KgZX hsf 36) Kf4 Tal 37) T
Gezw. 37) Dd4 Dt7sf 38) Kg 4 DgsH T
38)
Dk7 T 39)
hTks5,
T hesw.«39) 1104 Tis-40) DXZX Do4:f 41) Kks Dis-» 42) 1104 Dr·
J
und gewinnt-)
h7-h6 Mach besser m- 85)De
35)
36) KFZX hsf 37) Eis Tal any
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bisherigen Bahnen behufs Vergrößerung der
Schnelligkeit der Züge und des Gütertrauiportd
in größerem Maßstabe zu vervollkommnen, das
wartet wurde. Es wird dahergnrzeit der Ver- alte rollende Material für den Ba u v osu
such gemacht, den Minister des Innern I. U. neuen Zusuhrbahu en verwenden und
(die Position W. R. KoMalaronr zu stürzen
speziell den Bau einer neueu Linie
lowzows hat eben erst wieder eine Kräftigung daß sie
LaisholmsOberpaherfahren) nnd eine einer Wahlbeeinflnssnng mehr Tfchorna
den Posten In erheben. len-P e r u a u übernehmen werde. Zu dem
geneigte Persönlichkeit
Doch wird dieser Versuch selbst von eingeweihten Behufs war kürzlich eine Deputaiiou
Pernau
Nationaltsten als im voraus mißlungen be- mit dem einschlägigen Material nach Peterzburg
zeichnet.
DiereaktionärenParteiennndOrgas gereist. Das Ministerium der Wegelommunilas
nisationen, deren es weit über . ein Dutzend gibt, tion hat jedoch, wie dem »Wozu« aus Persau
liegen sich gnmeist in den Haaren. Die Sezession mitgeteilt wird, der Deputaiiou eröffnet, daß die
imsßnssischen Vollsverbande nimmt immer größere Regierung nichtdie Absicht hab e, in
Dimensionen an, wie anch die gegenseitige Be- nächster Zeit im Baliilum neue Bahnen zu
kämpfung. So verlangt Dr. Dnbrowin, daß die
daß sie aber den Bau von Bahnen gern
Rechten im Fall einer Unssiätslosigkeit einer bauen,
eigenen Kandidatnr für die extrem Linken gestatteu würde, falls die brtliche Bevölkerung
stimmen sollen, unt
diese Weise die Zahl der selbst die Sache iu die Hand nehmen und die
Linlen zu vergrößerte nnd dadurch die gesetz- dazu nötigen Kapitalieu zusammenbriugeu würde.
gebende Dnma zn dislreditieren.
Das
Blatt befurtpprtet nun den Bau
Wenn nicht alle Anzeichen trügen,
sieht der estnische Linie TschorquaiöholmsOberpaherwähnten
den Progressisten eine glänzende Zukunft bevor nnd
werden sie in die vierte Dnma in einer sehr len-Pernau auf privatem Wege, da dieser Bau
großen Anzahl einrücken. Kenner der Lage weisen sich unbedingt rentieren würde.
Vorgänge in der Landschast hin, die bekanntDer ständige Residiereude Landrat Baron
lich als Gradmesser für die politische Lage nnd Staäl v.
Holstein hat, deu Rigaek Blättern
Wie verGesinnung im Lande dienen kann.
einen
Urlaub zu eiuer Reise ins Ausland bis
zufolge,
lautet, ist anch ein Zusammengehen mit den linkspositivem
80.
April
angeireten.
Die Residierung
oktobetstischen Kreisen ohne weiteres in
zum
Sinne entschieden worden.
übernimmt Landeat I. ,v. Strand-mannEine sehr eifrige Tätigkeit entfalten auch die

..

UW ans Land, weil wir nur 5 Kisten ans-nMW hatten. Die Schiffe müssen hier in den
Mist-U Fällen ca. 3 Weist vom Ufer ankern,
VIII die Küste zu flach ist«
Heute früh kamen wir in Linga an, einer
Stadt von ea. 15 000 Einwohnern. Die-Häuser
sind Aas MS grauem Lehnt erbaut, bestehen faft
UUI Mk Fsvsttssssnnngen, natürlich ohne Scheiben« haben flach-Dächer, wo sich die Bewohner
nach Sonnenuntergang apshqltM
Die Perser verhalten sich schwierig zu den
Rassen, haben den Boykott erklärt; deshalb konnten hente,

,

Ida-hat, 17. Mär-.
Man hatte gehofft, daß die Regierung,
von der es hieß, daß sie die Absicht habe, die

;

an, gingen aber

·

"

kcaten suchen wird.
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Ein kleines Erlebnis
in Süd-Persten
Von einem aus Dorpat stammenden Arzt
ist kürzlich ein aus Linga in Süd-Persi»
vom 15. Februar daiierteö Schreiben an seine
Angehörigen hierfelbst eingelanfen, das von einem
höchst fremdartig berührenden Reifeerlebnig in dem
jetzt fo vielgenannten Persien erzählt .Wie lassen
nachstehend so gut wie ohne jede Veränderung
diesen uns freundlichft zur Disposition gestellten
Brief der Dorpatenferz hier folgen:
Will Euch eine interessante Episode
der
ans
Reise erzählen, nämlich einen Besuch bei
einem reichen vornehmen PerserVor einer Woche liefen wir ans Aden (SüdUrabiem ans nnd durchqnerten in günstiger
Fahrt in 6 Tagen den nördlichen Teil des Indilcheu Ozean-. Gestern kamen wir in Süd-«
.

Die politischen Parteien und die

aus

Feuilleton

«.

1914.

-

an einigen Osten

not-

-

Partei, an anderen Orten an die Sozialdem-

.

Zur

Wahlen

erscheint aber sehr fraglich, ob die Metell-Parole
,Bon Gntschkow bis Pnrtschlewiischl« auch tatsächlich eingehalten werden wird. Denn, wie
Purischkewitsch selbst versichert, denken die Rechten gar nicht daran, ein Wahlkartell mit den
Oktobkisten z. B. einzugehen Auch die Nationalisten erwarten von W. N- Kolowzow nnd
U. A. Malatom keine starke Wahlheeinflnssnng
zu ihren Gunsten, wie sie den Ditobristen 1907
zuteil geworden war nnd wie sie von P. A.
Stolypin site die kommenden DnmasWahlen er-

nehmen

gedrungen die Arbeit wieder auf.

.

A. S. Msilcspsh Itng

Diek englisches Ver-arbeitet

Geld. Die Na-

«

~Ilcl(l(s Instinon
Fabr-.
«

Zubehör auch

anderen

tionalisten, insbesondere die Dasein-Abgeordneten
setzen ihre Agitationsreisen fort, die, wie sie berichten, vom besten Erfolg begleitet werden. Es

.

sind die Papiros

nein

s

! ! !

neu die Immobilien in den Stadien und Flecken
für die Landschaftsabgaben, mit nicht« mehr als
äs- vom Reingewinn besteuern dürfen.
Das sind die wesentlichsten Bestimmungen des
Gesetzprpjektesx
In Kraft treten Hsollem die Herabsetzung der
Krons-Jmmobilienfteuer in den Stadien am 1.
Januar 1915, die Uebeinahme des Unterhalts
der Polizeiveswaltungen nnd ben Arrest-intentrangporte von den Städte-n auf den Fiskuz am
1. Janua: 19183 die angeführten Erleichterungen für die Landschaften »zum Teil am 1.
Januar 1918 nnd zum Teil am 1. Januar

-

:

s

sinor-h
nds- str. 7, Mont.,
luoc
Mittw» Freit. v. 10—1 Uhr.
Piltteia

Polizei-l

ben Polizeibehörden auf das
dießeförderungder
Laub,burch
wach e innerhalb der Gouvernements, durch die
Beförderung der Wache der Arrestantene
irandport e und kranker obs-r hinfälliger
Arrestanten u. dergl. verursacht werden.
Diese Ausgaben soll-an, Deren sie sich genau berechnen Lassen, voll ersetzt werden; wenn sich nur
ein Teil dieser Ausgaben genau berechnen läßt
und dies-er Teii mehr beträgt, als ein Drittel
aller Landschaftgauggabeze für Schießpferde und
wird dieser
Fahr-ten der Landschaftbbeamten,
Teil ersetzt; in allen übrigen Fallen aber ein
Drittel der Landschaftransgaben für Schießs
pferde und Fahrgelber der BeamtenFerner übernimmt der-Staat alle
bisher von den Landschaften getragenen Ausgaben für Räumlichkeiten für die S a m m el
punkte der Reserve-Untermilitärg
und Landwehrleuie und für die Unterbringung
von geisteztrauken Verbrechern sowie
von geisteslranken Beamten der Krone, die das
Recht auf freie Verpflegung haben, und von verschiedenen anderen Kategorien von Geistegkranten;
ferner in den Gouvernementsmo die Landschaftzs
institutionen noch nicht eingeführt find, die
Quartier-gelber für Polizeibeamte,
Untersuchungs-Mitei- unb Friedensri ehrer, die Ausgaben für die Geschäftsführung der temporären Komiteess zur Verwaltung
er für die von den Frieden-Zder Art estb
-richtern und Laubhauptleuten Übgeurteilten, und
die Ausgaben für den Unterhalt der Wehr
pflichtbbehörden
Jn Livland und Estland werden die
aus den Landessteuern bestrittenen Ausgaben für
denUnterhalt der Gefängnisverwaltueu
gen des Zivilressors und der Gefüngnibwache
von der Krone übernommen
Die Städte erfahren folgende Erleichterungen: Die Krone-übernimmt die Ausgaben für
den Unterhalt der Polizeiverwaltungen in allen Gouvernements degeuropäiscben
—Rußlands, die auf allgemeiner Grundlage verwaltet werden, und befreit die Städte von der
Verpflichtung der Fuhrenstellung für Arr estantentranzportr.
Die Kronsstmobiliensteuer in
den Stadien und Flecken (mit Ausnahme Polen-) wird auf 5 J- vom Revenüenlveri Ihrr-abgesetzt (statt der festgesetzten 6 JO.
Für die LandschaftzsGouvernementg sehr
wichtig ist endlich die Bestimmung, daß die
Landschaften nnd die sie vertretenden Institutio-

»

s. Laiekkschaftsposi aus
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fahren haben.
Zwishrigen
Todeklaged
Anläßlich des
des estnifchen ·Publizisten C. R. J a to b so n
sollte in der vorigen Woche in Fellin einesG e
-

-

d lich t n i S s e i e r stattfinden, die jedoch, wie
wir inden estnischen Blättern lesen, seitens der
Polizei o er b o te n wurde.
Weil-. Der P o st z u g Nr. 3 der Ablaudisehen Zusuhrbahn erlitt, dem »Siidlivl. Ins-«
zufolge, am Vormittag den 14. d. Mis. aus der
77 Werst von Wall, 2 lerst hinter der Station Marienburg, einen U n s al l. Es ent-

so-

gleifte der Bagages und 8 -Passagierwaggons,
8 Plattformen, während die Lotomotive nebst
Tender
dem Gleise verblieben. Von den
Passagierwagen hatten sich die 2 letzten vollständie Seite gelegt, wobei 2 die Post bedig
gleitende Beamten, sowie einige Passagiere leichte
die
Verletzungen davontragen. Der Unfall soll
warme Witterung und den Regen der letzten
Tage zurückzuführen sein. Durch diesen Unfall
wurde-das Gleis auf ca. 50 Faden gesperrt.
Der Verkehr konnte daher nur durch Umsteigen
der Passagiere aufrecht erhalten werden. Die
Postziige hatten eine, Verspätung von ca. 8

wie

aus

aus

aus

Stunden.

«

Wenden. Zurslnlage

-

«

elektrischer

B e l e u eh t u n g ist der Stadt Wenden, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, eine N n
le i h e im Betrage von 10 000 Rbl. unter den
in solchen Fällen üblichen Bedingungen, darunter
auch Bevorzugung inländischer Lieferanten, gestat-

.
tet worden,
sit-er. Vom Eiggang aus der
D n n a berichten u. a. die gestrigen Rigaer
Blätter: Das von oberhalb Dünabnrgs kommende Eis hatte heute früh die Einmauer bei

aufhält und den Ber- die Güter sör den Verlauf uns gar nicht vorbedie Bemessung-arbeiten sind noch nicht
tehr start behindert, wurde von einer Kotnmission reitet,
beendet,
die Parzellen noch nicht abgeteilt und
die Frage aufgeworfen, die, S t a u u n g e n
Wert
noch nicht festgestellt. Den landwihr
durch Minen sprengen zu lassen. Da chenten Bauern,
die
aus den Gütern eindas Eis bei der Stadt in recht dicken Masan stellten, konnten dahersichweder bestimmte Kausvorbeiging, mußten die städtischen Raddampser objelte gezeigt, noch die Preise angegeben werden.
wiederum ihre Touren einstellenAllerhiiehftes Restrkpt bezüglich
Staatsrat Wilhelm Schwartz f.
der Dumaeserien."
Im 97. Lebensjahre ist gestern der ehem. Se-

Eismauer, den Eisgang

—

s lript ans den

Allerhdehstes

Re-

—-

fathiestreit

-

die große Düna seewiirtg treibend. Das Wasser
Karl-end Der Dirigierende der Mitauer
war oberhalb überall gestiegen und betrug bei Abteilung der Baueragrarbant, Vordern-es d e
Marias-hin 13 Faß über Normen- Der Eig- mentiert tut »Rish. Westn.« die Nachricht
der «Rig. Aw.«, daß der Verkauf der von der
.breeher «Riga-« bemüht sich schon seit mehreren Agra-dank
angekauften Gitter Welden und
Tagen resultatlod, die Stauungen bei Jungfernan russische UeberKlein-Dseldeu
hos tzu lösen. Da die starke, bis ins Flußbett s ied l er gescheitert sei, weil diese den Boden
hinabreichende und sich werstelang hinziehende für zu schlecht befunden hätten. Tatsächlich seien

Politischer
Wachstube

-

36) Des-cis Kgs—g7 37) Kg4—f3 Nil-fu« daß garnicht abzusehen ist, wann der überschwemmie
38)Dd3)(k1f Do6Xksf 39) Eis-E Dkska Bauschacht wieder leergepnrnpt sein wird, nnd
40) KgLXfl a«s)(b4
4l) aZXM Kg7—ks wann endlich die eingestürzten Tunnelstüeke neu
42) Ktl—t2 h6—-h5 (Weiß aufgegeben.)
erbaut werden können. Sicher aber ist, daß durch
(«Dtsch— WochenschV
diese Katastrophe Zdie Weitersührung der UnterHöll-an. Das Hauptlurnier des Libauer grundbahn
Ein
Jahre verzögert ist.
Vereins von Schachfremtden ergab- folgende Telegrarnnr vorn 27. (14.) März klingt inr GePreizträgeu I. P. Berg 87,; H. E. Korn gensatz zu diesen Meidnngen beruhigender. Es
77,;1ll. A. Dahls7,
Im Nebeuturs lautet: »Die Direktion der Hoch- und- Untervier A teilten den 1» und 11. Preis mit je est-, grnndbahn erklärt, daß die Betriebserössnung
Pol-is F. Neupert und K. ZilzruL Den I. Preis der Linie SpittelmarktsSchönhauser Allen die
im Nebeulurnier B bekam Herr Röhel mit 7 sür den 1. April n. I. in Aussicht genommen
ist, voraussichtlich durch den Unsall keine NenPrint-.
.Petersburg. Der Deutsche Schachd erung des Termines erfahren werde.«
kreis verlor den Revanche-Marsch gegen den
Die Insel Brioni grande.
Beherzt-. Schachverein mit s zu 6.
Die «Deutschösterreichischen Nachrichten« schreiben
Auch im ersten March siegxe der
anläßlich des Besuches Kaiser Wilhelms
Brioni
wo der österreichische Thronsolger
Mannigfaltiges
Franz Ferdinand dasFrühjahr zu verDie Berliner Untergrundbahn bringen pflegt, über diese Jnselgruppe: Vor 35
unter Wass er. Die Berliner Untergrnnd- Jahren waren die Brionischen Inseln, die dem
bahn ist in der Nacht
Mittwoch von einem österreichischen Kriegshasen Pola vorgelagert und
Unglück betroffen worden, dessen Folgen sich noch in 8-« Stunden von dort zu erreichen sind, ungar nicht absehen lassen. Jnfolge eines Dammbewohnte Eilande. Und doch stieß man schon
bruehes ist. das Wasser der Spree in die Tun- bei flüchtiger Durchstreisuug
Ueberreste rönels eingebrochen und hat große Strecken übermischer Kultur, die dartun, daß— einst die größte
schwemmt. Vom Spittelmarlt bis zum Leipziger der Inseln, Brioni grande,
der höchsten
Platz stehen die Geleise vollständig unter Wasser Stufe landwirtschastlicher Kultur gestanden hat.
und der Verkehr
der Strecke ist eingestellt- Ueberreste von imposanten römischen Prachtvillen
Dort, wo die Untergrnndbahn zwischen der Jn- und Hasenbauten beweisen dies. Seitdem Jahre
sel und der Kleinen Stralaner Straße durchge- 1898 ist alles geschehen, nur die prächtige Insel
führt worden ist, wurde der Damm durch das durch Hoteli und Wegeanlagen zu einein hervorWasser der Spree durchbrechen- Die Fluten ragenden Kurort umzugestalten. Klima und
Beund wälzten sieh
getativn sind
stürzten in den Tunnel
Brioni gleich wunderbar. Zehaltsam herunter bis znrn Bahnhos Spittelmartt. dern und Dattelpalnren, mächtige sgaven und
Stellenweise stand das Wasser einen halben Me- unzählige Arten blühender Sträucher beleben das
ter hoch. Tausend Hände sind bemüht, ein weivon aussichtsreichen Höhenkuppen
Eider Uebersehwernmung zu ver- land, eine Menge Fasanen ersüllt durchsetzte
teres
die Gebüsche
hindern. m Bahnhos Spittelrnarkt wird in der und Pinientviilder. Jn einem der Täler züchtet
ganzen Hshe nnd Breite des Tnnnelz eine starke jetzt Ha enbeck eine asrikanische
Ussenarh der das
tun das Wasser abznsangen Klima
gut bekommt. Später gedenkt er,
Zementwand gebaut,Vordringen
nnd sein weiteres
zu verhindern. Die dort einen Naturpart sür Tiere aus den südFenerwehr ist mit Pumpen beträgt
ander Arbeit. Nach lichen Breiten zu schaffen. Kein Geringerer als
»der Schaden Robert Stoch hat geholfen, Brioni zu. deru
oberslächlicher
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-

Schaähveåeim

--

aus

,

aus

aus
aus

ans

unans-

aus

Umsiägreisen

sehr

Schätzung
--znehrer«e« Millionen
art.

Ein

Dir« Senat lautet:
helm Schwartz, entschlafen. Am 27. Febr.
Grund
Art· 99 der Grundgesetze beAus
des
1816 als jitngerer Bruder des in Riga unverWir,
die
sehlen
Arbeiten
der Reich-geßlichen Arztes Joh. Christoph S., geboren,
am
duma
17.
unterdreeheu,
März zu
erhielt er, so lesen wir in der ~Rig· Z.«, feine indem Wir gleichzeitig
deren Wiederaufnahme aus
Gymnastalbildung im Gouv.-Gymnafium nnd beden
9.
1912
April
sestsetzen
zog 1834 die Dorpater Universität, swo er die
Das Original ist von Sen Kais. Majestät
Rechtswisfenschaft studierte und der »Frau-eigenhändig unterschrieben ~Nitolai« und
nitas Rigensis« angehörte, die tn ihm jetzt
gegengezeichnet vom Präsidenten des Miniihren ältesten Philister verloren hat.
sterrats Staatdseleetär Kolow s o w. GeNachdem er 1840 den Kandidatengrad ersgeben zu Zarssloje Sseloam 15 März 1912.
langt, wurde er 1842 Beamter des Forstcorps des Doruänenministeeiums und begleiDie Gerüchte pour bevorstehenden R ü ektete als. solcher den ausländischen Gelehrten tritt des
Außenministers SsasoBaron Haxthausen auf dessen bekannten For- notv entbehren, wie die ,Birsh. Wed.«
schungsreisen durch Rußland. Von 1844 bis aus
absolut sicheren Quellen ersahren, je d e r
1860 war er Mitglied des Verwaltungskomitees Grund l a g e. Die Stellung des Außens
für die deutschen litolonisten im Gouv. Sfaratow ministerd ist nach den letzten Ersvlgen der rus1860 mit demßange eines Staats-ais verabDiplomatie im Nahen Osten sester
schiedet, lehrte er in die Vaterstadt zurück und sischen
denn je.
»
ward Sekeetäe des Stadtwaifengerichts, welches
eben
über
die
Dem
erschienenen Bericht
Amt er bis 1882 bekleidet hat. Von da ab ge- Tätigkeit der Peterdburgec
Univernoß· er ein otium cum dignitate, denn seine sität entnimmt die ,Now. Wr.« daß im akaeminente Arbeitskraft, die Schärfe seines juristidemischen Jahre 1911 die Zahl der Studenten
schen Denkens und seine stets gleichbleibende Ruhe von
9586 im Ver-fahre auf 8450 also um 1426
und Umsicht auch in dringendster Arbeit ließen
zurückgegangen ist. Nach den Stauden verteilt,
seinen Rücktritt vom Amt, der durch ein zu- waren 46 y- aller Studenten Söhne von Edelnehmendes Augenleiden bedingt war, als einen leuten und Beamten, 22 y- rvaren die,Söhne
Verlust für die städtifche Rechtspflege erscheinen. von Kaufleuten, Kleinblirgern und Handwerkern
Bei aller Inanspruchnahme durch Amtsgefchäste und der
Rest 82 J- gehörte dem Bauernstande
verstand es der «alte Schwach-« in angeregter an. Un Stipendien gelangten 105 643 Rbl. und
Geselligteit seine liebenswürdigen persönlichen
an außerordentlichen Unterstützungen 24 480 Rbl.
Eigenschaften zur Geltung zu bringen«
zur Verteilung. Gänglich erlassen wurde 2262
Ueber
sozialdemokratische Studenten die Zahlung von Kollegiengeldern in
D e m o n st r a t i o n e n bei einer- Beerdigung der
Höhe von 56 000 Ablberichtet die »Rig. Aw.«: Am 11. März wurde
Grigori Rasputin ist, wie die
auf dem Kirchhof der Sozialdemokrat Inzis be- «Wetseh, Wremja« mitteilt, nach Zarsslae Sselo
erdigt, geleitet von etwa 1000 Arbeitern. Es
und von dort in die Krsim gereist. Die
hielten einige Personen Meetingreden und wurden ,Retsch« erfährt dagegen, Rasputin habe seinen
einige der Urbeiterlieder aus dem-Jahr 1905 geFreunden und Gönnern mitgeteilt, er lehre in
sungen.
«
Heimatdors nach Sibirien zurück.
Das Bezirksgericht verhandelte saur 15. sein Smolensk
Wegen Entlassung
SchüMärz eine Anklage gegen den früheren Redats ler, die verdächtig waren sür einenzweier
Streit agiteur der «Laita Balss« August Linin, der tiert gus haben, brach im Gymnasi um »ein
beschuldigt war, einen tendenzidfen Artikel über S ehülerstreil au-. Es wurden Petarden
die Tätigkeit des Justizministers aufgenommen zu geworsen und eine chemische Obstrultinn inszeniert
Das Resultat war, daß 4Schiileru das Examens
haben. Resolution: 200 Rbl. an oder 2 Mo- recht
entzogen, wurde. Mehrere Schüler sind
nate Arrest-- Der Redakteur der lettifchen aus mehrere Tage ausgeschlossen worden. Auch
Zeitung «Jaunais Laus-« Zahn Jndrilfohn die ganze 7. Klasse, die dieWiederausnahme der
wurde wegen Drucks eines Gedichts »Der sindgeschlossenen forderte, hat, tvie die «Retseh«
ausdrückt, «gelitten«.
Tanz der Gespenster« vom stellv. Livländifcheu sich Figura-d.
Die NewslisWerle haben, den
Gouverneur mit 500 Rbl. oder 8 Monaten Arrest
setz-« zufolge, von der Krone eine Be~Birsh.
bestraft.
stellung aus 50 Motorb o o te erhalten«
Wer-ab Ja der «Gesetifchaft ftir mechanische Diese Boote, die 500 000 Rbl. kosten werdenHolzbearbeitung A. M. Luther« sind, wie mir sind zur Verstärkung der Aussicht über die
aus den Revaler Blättern ersehen. die strei- Kontesrbande an der Küste Figutenden Arbeiter der Kistenabteilung wiel a n d d bestimmt.
der an die Arbeit gegangen. Die Ar-

Stromschnellen erreicht. Jnfolge der lebhafteren Abstrbmung löste sich ein Teil der starken
Eisbarridre auf einer Distang von etwa einer
Wirst, vermochte jedoch nicht die bis tief ins
Flußbett hinabreichenden Eizverstopsungen im
Hauptarm zu durchbrechen nnd nahm den Weg
durch die Trockene Düna entlang der Insel Dah- beiter einer anderen Abteilung, die einen Symlen. Unterhalbder Insel- gelangten die Etwas-,
inszeniert hatten, haben Entlas
sen wieder in den Hauptarnn vorwiegend durch ung zu gewärtigen.
.
den

Peter-barg

lretär des Rigafchen Stadtwaisengerichts, Wil-

-

stammt

der Unteroffizier Jüri
verwundet
worden« ist«
schwer
gelegentlich-r
KorreJene-. Von einein
18.-15.
spondenten wird und geschrieben: Vom
d..MtD. tagte hier eine Delegation des
Rigaschen Bezirksgerichts, von
welcher u. a. folgende Urteile gefällt wurden:
Der ZZjährige Bauer Hermann Jänes, der ein
Isjsihriges Mädchen v e r g e w a lt i g t hatte,
wurde zu 5 Jahren Arrestantenlompagnie verurteilt.
Die Dorpater Diebin Minna Range erhielt für Zeugdiebstahl 1 Jahr Gefängnis.
Die minderjahrige Elisa Tölp, die ihr neugeborenes Kind hatte umkommen lassen, wurde rnit s
Jahren Gefängnis bestraft.
Eduard Thomader einem Bauer, mit dem er im Zuge bekannt
geworden war, im Gönn-Kruge 812 RbL und
die Uhr gestohlen hatte, wurde zu its-, Jahren
ArrestantemKompagnie verurteilt.
Von dem angeblich bevorstehenden
Rücktritt des Stadthauptd Baron
E n g e l ha r d t will der ·Rtsh. Westn.« erKreis Wesenberg,

Tnljas, der

Drin komnrt noch, ssterreichischen Mentene von heute

Die höflichen Worte einiger sranzbsischer Staat-- in immer steigendem Maße vorhanden Man hat
männer und Parlamentarier bedeuten nicht viel dort das instinktive Gefühl, daß es unter Umwenn Volk-Fahl
im Vergleich zur allgemeinen Volksstimmungt die ständen zu spät werden könnte,
Sinken bleiben Vorund
weiter
im
Volkskraft
seit dem Abschluß ded MarokkosAbkommenn gegen läufig glaubt man, dieses Manto due-ich allerlei
Deutschland nicht freundlicher-, fondern im Gegen- Surragate wie größere Stoßkeast des nationalen
teil eher feindlicher als früher geworden ist. Die Eland, englische Unterstützung, übeelegene Leisegereizte Stimmung, die bei den Marokkodebatten flotte nnd schwarze HilfstlUPPen noch aus-gleichen
können« aber man verhehlt sich nicht, daß die
im französischen Parlament mit so großer Schärfe zu
Chancen
Frankreichs Deutschland gegenüber mit
zutage trat, ist in den letzten Monaten und der
Zeit immer mehr sinken müssen. Gerade die

Wochen nach vertieft und verbreitert worden- militärischen Kreise Frankreichs wollen in dieser
Von dieser Tatsache geht ein Artikel der »Hamb. Erkenntnis die Entscheidung nicht allzu lange
mehr aufgeschoben wissen.
Rache-« aus« um weiter auszuführen:
ist nicht zu verkennen, daß diesem Kallül
«Diefe Strömung im französischen Volke wird eine Esdurchaus
richtige Erwägung zurunde liegt,
gevon den verschiedensten Kreisen shftematisch
und
gut tun, der daraus entspringenwerden
wir
pflegt und gefchiirt. Kein klarblickender Beurden
Auge zu sehen und und
Gefahr
offenins
teiler der mancherlei Symptome, die in dieser
darnach
einzurichten.«.
kann
Tag
sind,
Tag
Hinsicht
für
zu verzeichnen
sich über Zweck und Ziel dieser forcierten Stimmungsmache jenseits der Vogesen täuschen: sie ist ·Deuti m l a n b.
gegen Deutschland gerichtet und will die chauvi- «
KaiserWilhelmin Brioni.
nistischen und militärischen Jnsiinke der Franzosen
Umll Uhr vormliags kamen am Diensiees
die «Hohenzollern« und ihre beiden Begleitim Hinblick auf einen kommenden Revanchekrieg neu beleben. Wenn der neue Krieg-- schiffe in Sieht und wurden von dem entgegengeminister Millerand durch die Wiedereinführung fandien Lotsen-Toepedoboot auf die Vertauplätze
des traditionellen Zapfenstreichs das Heer voll-s- vor Brioni geleitet. Auf der Reedc zwischen Fa-tütnlicher zu machen sucht; wenn er vor kurzem fana und Brioni hatten die sechs österreichischvon den »unerträglichen Tagen« den vorigen ungarifehen neuesten und stärksten Schlachlschiffe,
Sommers gesprochen hat; wenn schristftellernde 8 Kreuzer, 7 Torpebojäger und 14 Toepedobooie
Osfiziere ä la Driant, Boucher und de Civrieux in einer »dem Einlauflurö der »Hohenzollern«
in phantaftifchen Schilderungen den Gedanken an parallelen Formaiion Aufstellung genommen
einen neuen siegreichen Kampf Frankreichs gegen Diese Versammlung aller zurzeit in Auseüsiunks
Deutschland in die breiten Massen tragen
stehenden Schiffe der Kriegsmarine bot einen imüberall stoßen wir auf dasselbe Streben, die pofanten Anblick. Jn großer Flaggengala eknationale Erregung zu opferwilligem kriegerischen warieien die Schiffe die «Hohenzolleen« nnd
Enthusiasmus zu steigern. Man muß schen auf leisteien dem herannahenden Deutschen Kaiser im
die Zeiten Boulangers zurückgehen, um etwas Verein mit den Küstenforls den gebührenden
Aehnliches zu finden. Die Aussicht auf die ver- Geiehützfalue. Kaum war die »Hohenzollern«
fpeoebene englische Hilfe und vor allem die «fünfte an ihrer Boje verlaut, kam der EezherzogsThrow
Waffe«, die Luftflotte, haben weiter dazu beige- folget in deutscher Udmiralsuniform an Bord
tragen, die kriegerische Stimmung in Frankreich der Kaiserjaeht. Die Begrüßung hatte einen
in auffallender Weise wachsen zu lassen.
besonders herzlich-en Charakter Bald daran
Eil hieße Vogelftrauß-Politik treiben, wenn begab sich Kaiser Wilhelm mit dem Prinzenpaar
man leugnen wollte, daß- hierin eine neue GeAugust Wilhelm und der Prinzeisiu in Begleifährdung des europäischen Friedens liegt. Man tung des Eizherzoas Franz Ferdinand unter
stachelt die nationalen und militärifchen Jastinkte neuerlich-en Salutschüssen der Schiffe ans Landeinez so leicht beweglichen Volkes, wie es die wo am Malo die Begrüßung durch die HerFranzosen sind, nicht bis zur Siedehitze ers-, man Fogin vonHohenberJ und die Kinder
zieht nicht in ihm den Glauben an die Sieg- des erzheezoglichen Paar-es siaiifand Die Herrkraft des eigenen und damit an die unvermeid- schaften wurden von den einsammelten Kurgäfien
liche Niederlage des deutschen Heeres groß, ohne mit herzlichen Ovaiionen begrüßt Um 1 Uhr
Gefahr zu laufen, daß sich bei erstem Anlaß diese fand im Hoiel «Ca.rmen« ein F-ühfiiick sicut
Ueberhitzung und Ueberspannung des chauvinifti- Von dem Speiiefaal aus genoß man eine hereschen Empfindens in einer Explosion Luft macht. likhe Aussicht über den Hafen unddåe im Kanal
Auch dieer Jahr wird nicht ohne kritifche Ma- liegende Flotte, und bisfern an die Küsten von
mente fiir den europiiischen Frieden bleiben, wenn Jst-im und Monie Maggiore konnte der Blick
es nicht bald gelingt, den« Krieg zwischen Italien schweifen. Alles dies erhöhte die schon während
und der Türkei zu beenden. Es scheint beinahe, des Frühstücks animierie Stimmung, die sich bei
als ob die nationale Seele Frankreichs im Hinden hohen Gästen in entzückien Muße-Hungers über
blick auf derartige Möglichkeiten bei Zeiten auf das frhöne Brioni zeigte. Nach der Tafel wusde
den kriegerischen Ton eingestimmt werden soll.
im Autvmobil eine Rundfahrt auf der schönen
Diese Entwickelung der Dinge in Frankreich Jnfel unternommen, und hierbei besichtigte der
fehen wir nicht Ohne Bedenken an. Sie ift als Kaiser die bei Penneda befindlichen Befestigun«Boulanger ohne Boulanger« bezeichnet worden, gen. Dann wurde der Leuchiiuxm von Penneba
denn noch f--blt der populäee General von da- bestiegen, und von hier aus genoß der Kaiser
mals, der sich die Stimmung in unserem west- nochmals einen herrlichen Rundblick auf Bricsni,
lichen Nachbarlande zunutze machen könnte. den Kriegiihafen Pola und feine Fortifilaiionm
Das mindert die akute Gefahr zwar etwas, be- Nach herzlichem Abschied vom Eszherzog Fsanz
seitigt sie aber nicht, Der Wille-, mit uns bei Ferdinand und feiner Familie schiffte sich der
erster bester Gelegenheit gründlich adzurechnen, Kaiser mit seiner Begleitung um V,6 Uhr nachist zweifellos in weitesten Volkskreisen Frankreichs mitiagz wieder auf-»der «Hohenzollern« ein.
.
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Tagesbericht

Kriegöftimmuug

in Frankreich.

Man hat in manchen Kreisen Deutschlands
von der Beilegung des Marokkaueiies die

freundliche-en Atmosphäre zwischen Deutschland und Frankreich eihofft. Wie
jetzt ersichtlich wird, the jeden triftigen Gmel-.
Aubahmmg einer

zu machen.

Erzherzog Franz Ferdinand bevorzugt diesen herrlichen Fleck der Erde in der
blauen Adria seit Jahren. Die unmittelbare
Nähe des Kriegshaseus, die leichte und rasche
Verbindung mit dem Festlande, die vorzüglichen
Bäder und Hoteleinrichtungen machen Brioni
zum FrühjahrßanMthalt für ihn und feine Familie besonders geeignet. Wieder-holt hieß es,
daß der Thronfolger an einen Anlauf der Insel
durch den Staat denke, da Brioni auch in strategifcher Hinsicht von größter Wichtigkeit für die
österreichische Kriegsmarine ist.
Auf der Suche nach den Pariser
Autoinobilverbrecherm Die Pariser
Morgenpresse vom Dienstag enthält fast nichts
anderes als weitere Einzelheiten über die beiden
legten Mord- und Raubüberfälle, sowie Vorschläge zur Verbesserung von Polizei und Justiz.
Die Svciötö Gönörale hat eine Belohnung
von hunderttausend Fres. auf die Ergreifung der fünf Banditen ausgesetzt Es wird
sehr bemerkt, daß alle drei Banlüberfälle, die sich
in den letzten vier Monaten sutrugen, aufFilialen
»und Angestellte der «Sociö:6 Gönörale« anregeführt wurden, wag an dem Mangel an Sicherungseinrichtungen bei dieser Gesellschaft liegen

lich, daß auf diesem Gebiete eine V e r e r b u n g England; dorthin haben wir stir 5651000
erworbener Dispositionem wenigstens zu rascherer Mark Strümpfe verkauft, - und fast dieselbe

Ausbildung entsprechender Gefühlsempfindnngem
mitwirkeKartoffeln gegen Gichtund
Nie r e n leid e n. Aus Kopenhagen wird
gemeldet: Der bänische Nahrungshyzieniker
Dr. H i n d h e d e der mit Unterstühung des
Staates in seinem Ernährungdlaboratorium Exiperimente über den Einfluß der verschiedenen
Nahrungsmittel auf die Ernährung nnd die
krankhaften Zustände des menschlichen Körpers
angestellt hat, verössenilich jetzt einen oslfiziellen
Bericht, der viel Jnteressantes enthält. Am
wichtigsten ist wohl die Entdeckung, die Dr.
Hindhede gemacht haben will, daß die Kartoffeldiät ein hervorragendes Mittel gegen Gicht und
Nierengrieg sei. Millionen sind im Laufe der
letzten Jahrzehnte von Gicht- und Nierenleidendsn für Mittel ausgegeben worden, wklche die

ist jenseit des Ozeans nach Liegentinien
gegangen. Ebenso stark war der Absatz im eui
ropäischen nnd asiatischen Russland Its-achtenswerte Abnehmer sind ferner Chile mit 2408 000

einseitiger Ernährung mit Brot der Urin voll
ausgeschiedener
Urinsiiure ist.)
scher Gefühlsempfindungen Jn
der letzten Gesamtsitzung der Berliner Ulademie
Auf deutschen Strümpfen
der Wissenschaften machte Geheirnrat Karl Wir lesen in reichgdeutschen Blättern: Der
S t u m p f, der Lehrer der Psychologie an der deutsche Strumpf ist ein Weltartitel. Es gibt
Berliner Universität, über das Thema der Verfast kein Land der—Erde, in dem man nicht auf
die
änderlichteit sentral bedingter Gefühlseurpsinduns deutschen Strümpfen ginge. Das
gen Ausführungen, die musrl efchichilich von Handelsstatisiit Denn im Jahre 1910 suhrten
röiter Bedeutung sind.
haben die rein wir an baumwollenen Strümpfen und Socken
Gefühlswirtungen gleichzeitiger Töne 171608 Zentner aus, deren Wert rund 66 Milsich seit dem Altertum nuchweislich in bestimmter lionen Mark betrug. Jn der Liste der AbnehRichtung verändert. Ferner hat seit der Einfüh- mer stehen die Vereinigten Staaten von Amerika
rung von Dreiklängen der M o l l D r ei- obennnz sie haben für 20 658 000 Mark
tla n g der auf das unbeeinflußte Gehör gera- Strümpfe von uns bezogen. Der Verlauf nach
dezu unangenehrn wirkt, für Musikalische diese Amerika geht aber start zurück; noch vor drei
Eigenschaft verloren, da er als Schlußallard Jahren belief sich
Auzfnhr dorthin auf
werden kann. Sturnpf hält es nach mehr als das Doppelte auf 44 Millionen
eriachtungen an Kindern für nicht unwahrscheing Markt Begehrt ist diese deutsche Ware auch in

sagt, Röcke oder Unterröcke zu tragen, deren
Saum, wenn die
ausrecht steht, mehr
als 15 Zim. vo m
od e n entfernt ist. 2)
Das Tragen von sogen. ·Peekaboo waists«, die

dürfte.

Veränderlichteit musikali-

—

,

»

beweist

«

,

gebraucht

und Kanada rnit 2812 000 Mask. Italien
und Frankreich sind mit je 1 800 000 Mart zu
verzeichnen. Für nahezu 2 Millionen Matt
setzten wir Strümpfe in Australien ab; für
2800 000 Mark in der Türkei, und selbst China
bezog für 1 192 000 Mark von Deutschland-.
Nach dem Lande der Pharaonen verkauften wir
Strümpfe und Socken für 1 250 000 Mark nnd

nach Brasilien sogar für 1 774 000 Mark.
Als Absatzgebiete sind noch ferner Knba, Mextko,
Peru, Britischandien und Urusgnay zu nennen.
—-Eine amerikanischeKleiderordn u n g. Der nordameriianische Bundesstaat J llin o i s darf sich rühmen, im FixieErhaltung der Zucht, Sitte und Ordirksse
Urinsäure auflösen sollen, »und mancher Patient nung der
Bekleidungsfrage von Staats
die
ist hinsichtlich der Wirkung jener teuren Mittei wegen einerweibliche
gesetzlichen
Regelung unterzogen zu
bitter enttäuscht worden. Und jetzt- hätte man
ein so überaus billian und einfaches Mittel an haben, die die längst abgetane Kieideroxdnung
wieder zu Ehren bringt. Unter den Paragraphen
der Hand wie Kartoffeln, die mit größter Leichdieser Verfügung seien als die wichtigsten die
tigkeit große Mengen von Urinsäuee auflösen köngenannt: 1) Es ist jeder Frau unterfolgenden
nen tman denke vergleichsweise daran, daß bei

Danas

Znnlichen

Menge

unsere

,

TrYeein

die Linien des weiblichen Körpers geflissentlich
scharf nnterstreichen, ist streng verboten. s) Der
Gebrauch des Kors e t t s ist nur gestattet,
wenn der Arzt ausdrücklich seine Anwendung
verordnet. 4) Kurze Aermel sind ebenso wenig
gestattet wie jede Art des Dekplletös,
auch wenn dieses sich in den bescheidensten Grenzen hält. d) Frauen, die bei gesesschaftlichen
zu tief ausgeschnitten erscheinen,
Zusammentünften
werden rnit einer Geldstrafe von 25 DalL belegt.
6) Die Strafe wird auf den dreisachen Betrag
erhöht für alle diejenigen, die am Strand und
in den Seebädern durch ihre Kleidung öffentliches Uergernis erregen.
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Veteriaärarzt sofort zu beuachrichttgen, Staates untergraben Zum Schluß wünscht
damit festgestellt werde, ob nicht das eingetroffene Redner die Verbesserung des
Veterinärwesens im
Vieh am irzsektiöseu Vaginalkatarrh oder einer Kaukasus
anderen Insektioustrarckheit leidet. Die übrigen
S chidlowf ti II Oft-) beklagt sich, daß
Bestimmungen haben für das größere Publikum die Regierung
einen
trage und
Leier Interesse Bemerkt sei mir noch, daß die nicht der öffentlichen Polizeicharatter
Meinung Rechnung trageobligatorische Vers-drang 14 Tage nach ihrer Das werde zur Folge
die
haben,
Publitatiotr in der »Gotw.-Ztg.« in Kraft tritt. Duma eine mehr liuls stehende feindaßwerde. vierte
Ein
Muster der herrschenden Gesetzesuichtachtung seien
Voegestem wurde durch einen hiesigen Kaufdie FinnlaudsVorlagen gewesen« Ihrem
mann in eines Bank eine Zahlung vou 800 Rbl.
zum großen Teil zustimmen, dieInhalt
Art,
geleistet- Der Beamte fand darunter sofort einen wie man
durchgeführt worden, sei aber typisch für
sie
den
von
vielbefpkocheuen falschen 100-Rbl.· die Mißachtung der
Rechte eines großen
S chein en vom Jahre 1898 heraus, des konder Bürger. Rattonal muß jeder BürgerTeiles
fizziert und der DetektivsPolizei übergeben wurde, können. Der heutige Nationalismus aber sein.
ein
ist
welche nunmehr die weiteren Spuren der Her- Deckmantel für Judenverfolgnng &c- Den
Polen
kunft des Scheine-s verfolge.
—h.
könne man ihre Kultur und ihre historischen TraEinen Ausweg aus
Die Kosposation »Frau-using Esther-· ditionen nicht nehmen
ihren
werde
die
Regierung
Fehleru
finden-,
die
Erlaubnis
hat
zur Eröffnuug einer Biblio- wenn sich mehr auf die öffentlichennurElemente
thek und Lesehalle für ihre Mitglieder von der stütze.J sie(Beifall
Zentrum.)

«

musse
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im
Shdauow Rad-) weist darauf hin, daß
die Kreisärzte nicht rechtzeitig ihre Fahrgelder
erhalten und spricht dann vom Feuerlöfchwesen,
das gefördert werden müsse; Petrow 11l
(Arbtsgr.) konstatiert, das Voll habe von der
Duma weder Land noch Rechte erKürslich wurde beim Fiiedenstichtet des I.
I
Bezirks auf Anklage des Matkwogts der Bauer a ten.
Ohne Debatte werden darauf 44 kleinere
P. Peieeson für den Verkauf von Heub ü n de Je ,T?«die 2-—3 Pfd. weniges als das ge- Gesetzvorlagen angenommen, darunter die
setzliche Maß aufwiesew, zu 15 RU. oder s Ta- über Anweisung von 240 000 Rbl. für Herstellung von Broschüren, die dem Zoojahrigen
gen Amst naturelle
—o—
Regierungsjubiläum des Hauses Romanow geAuf ein Protokoll der Kiebitz-Polizei» hin widmet find. Debatten ruft hervor die Anweiwas-m die Besitzer des Kin ematographeu sung eines Ergänzungstredits
von 887 000 Rbl.
«Jmpeoial«, Maiste und Tippo, wegen Zu- für die Kanzleien der bäaerlichen Institutionen,
lassukkg von mehreren Personen auf I Billettms darunter auch für die Kanzleien und Fahrten der
Theater behofs Umgehtmg der Matten- Laubhauptleute. Dabei opponieren die Linken
steueo dieser Tage voo den Friedensxichtee des gegen das Institut der Landhanptleute. Der Kre1. Bezisks vorgeladen. Da die würde-jährigen dit wird mit 104 gegen 58 Stimmen bewilligt«
Zeugen nicht einwandfrek aussagteu, sprach der
Die Ausarbeitung einer Vorlage betreffs Ein-F
führung der Landschaftsordnung im
Richtee die Angeklagteu frei.
-o.
Schwarzmeer-Gouvernement wird der Dirnen-Kommission
Am Donnerstag wurde aus dem Vorstands- für lotale Selbstverwaltung übertragen,
da
Zimmer des Handwerker-Vereins Regierung deren Ausarbeitung abgelehnt hat. die
ein B a r o m e t e r imWest von etwa S Rbl.
Dann seht die Duma die Debatte über die
Gouv.·Ve-waltung erhalter
Das neue liberale eussiiche Blatt »Ok- a in a«
wird, wie es bekannt gibt, von heute ab in der
Druckeeei »P v Z t i m e e s« hergestellt

-

Zrilt en

'

s

gestohlen.

-h.
Erwünschthett einer Vorlage betr.
Zulaffung weiblicher RechtsWie neulich berichtet, wurden aus einem
a n w älte
Holzfchaner der «Po z timeeßW Drucketei
10 Pud Makulatur gestohlen. Gestein
fort. Mit augenscheinlicher Majorität fprichtsich
es der Keimigml-Polizei, mehrere UH alb w ehs- die Duma für die Erwünschtheit der Ausarbeiliuge abzufafsen, die an diesem Diebstahl be- turg einer solchen Vorlage aus« die der Damateilige sind. Der größte Teil des Gestohlenen
für juridifche Fragen übertragen
wir
,
hat ermittelt werden kömmt.
—hSodann wird eine dringliche Jute rpel-.
- Wie werden ersucht, auch an
Stelle -lation in Sachen der Unterstützung der
aus die In argen nm 6 Uhr dieser
nachrniitags
Hungerleidenden in den Gouvv.
stattsindende Generalversammlung deTobolsl und
Handwerler Vereins aufmerksam zu verlesen. Die Abgeordneten Tomsk
dieser Gouvernemachen, auf deren Tagesordnung wichtige Punkte sments
werden, wie der Referent ijubinfli
ausstehen, wie Wahl des Vorstandes und Neubau
tägiich telegraphisch dringend unt Hilfe
des Vereinshnuses und Theaters.
er acht, da die Not daselbst furchtbar fein soll
und
Regierungshilfe nicht erteilt werde.
Der Vorstand der Gesellschaft ~Eltern
Auf
Lerches wird beschlossen, sich auf
Hilfe« (~Po·a;asre.llhona-1 neuembe beim Grund Antrag
des Art. 40 in dieser Sache an den
Mädchengymnasium
spricht
Puschkins
allen, welche den qrn 29. Januar zum Besten Junenminifter mit einer Anfrage zu wenden, da
der unbemittelten Schüler-innen vesanstalteten für eine Interpellation jegliche Daten fehlenUnterhaltungsabend gefördert haben, wie auch
denen, die ihn besucht haben, seinen tiefgesühlten
Zur Darin-Sitzung vom 15. März
Dank aus. An freiwilligen Spenden flossen tragen wir nach dem Referat der «Pet.».Btg.«
378 RbL 48 Kop. der Kasse der Gesellschaft zu. einiges nach zur Debatte über die Vorlage betreffend den Austan von Baue-stand auf den Gütern,
E. Schepilewsliz
die Allergnüdigst den
Vorsitzendee des Vorstandes.

tselten-;

Kouzmifsion
.

-

führl,

»

Adelslorporativnen

vom

16.

der seit 1886 aus den Par
bestand auch nach dem

März.

(Drahtbericht.)

Eingelausen ist u. a. ein Antrag der baue-Gewährung des Vorlicheu Abgeogdueten
kausstechts von Privatgütetn an
die Bauern nnd übsigen Privatpersonen, die
in der bett Gegend leben.
Daran werden die Debatten über das
But-get des Junenministeriums
kakgtsetzh In einstüudiger Rede kritisiett Ro d i
tschew (Kad.) die Tätigkeit der Regierung und
der diese unterstützenden Damit-Majorität Ueberall, sagt er, wird die sogen. »staatliche Notwendigkeit« vorgeschützt und das Recht Rußlaadd
getreten. Rastatt mit Gesetzen wird
mit Füßen
mit obligatoeischea Verfügungen regiert. Das
Futehtbatste ist, daß die Tyrannei nicht von, den
höchsten Regierungsvertretem, sondern von ihren
niederen Beamten ausgeht. Den Polizeiagenteu
ist alles, iutlusive Moxd eines Jnneasministees
tmd eines Großfükstem gestattet Jm Interesse
der bevorstehenden Dame-Wahlen wird ständig das
,

der

Ostsee-

proornzen
Alle-höchst verliehen worden sind.
Zum Art. 9 beantragt Terras (Kad.), daß

Parlamentsbericht
97. ReichsdumasSitzung

-

!

.

aus

-

ellen

gewachsene Forstvon
Prei
s
e
nach
Abzug des Jahrespreises des den Pächtern jähr1886

lich zulommenden Bauholzes berechnet

werde. Der
Antrag wird rnit 82 gegen til-Stimmen angenommen.
Der Art. 32 besagt, daß den Adelstorporationen aus der Rentei dar jährlich vorn
Auslanfspreife des ganzen Landstückes als Entschädigung zu gewähren ist,- eine Summe, die

sum eisernen Fonds werden soll, dessen Jahresziufeu zu Meliorationszwecken zu verwenden sind.

Terras sagt, das Geld werde vom Adel
seine Landräte verwendet, und beantragt, daß—für
die
Zinsen des eisernen Fonds ben Adelslorporationen
erst nach Einführung der Landschaft in den
Ostseeprovinzen zukommen
Baron F o e l ck e r s a m beantragt
dement, wonach die Adelslorporationenein Antendiesen-«

Fonds in Staats-,
und Pfandbriefen
anlegen

.

,

.

:

.

«

.

’

.

Pestan

Es ist für die rusfische Beamtenwelt die Lesung ausgegeben »Noch gute Wahlen
Klagemnnee übriggeblieben ist.
alles wird dir vergeben seinl KompetenzWeiter ging die Reise über Bethanien (mit überschreitung wird nicht angerechnet,
Untätigleit
dem Haus des Maria, Maria nnd Lazatns) an im Amt bleibt angerechnetl« Jedermann weiß,
die dürren Gestade des Toten Meere-, dann was für die Wahl der dritten Duma gezahlt
den Jondnn hinan nach Sich-m, Rai-, Nazaworden ist.
rechts.) Jetzt werden auch
reth, an den See Genezareth mit seinen vernun- Wahlzenfusse CLärm
die Gouverneure billig verdurch
ten Akader-Oetschnsteu, um nach Dnschqneknng kauftWeiter streift Roditschew die Mißdes Libanon in Dennole zu endigen.
bsäuche in der Intendanlur, in den Hochschulen,
Die 90 voigefühcten bunten zLichtbilder wadas Verbot, den Hungerndeu Hilfe zu leisten te. re.
ren ebenso interessant wie technisch vorzüglich aus- UND schließt rnit dem Wunsche,
das Land möge
geführt Sie gaben ein äußerst lebendiges Bild is sich» die Kraft finden, der Fäulnis,
Schande
von Land und Leuten des heutigen Palästan und Lage Herr zu werden« weiqu unra)
nnd von den Stätten größter religion3- und
Ttmvfchttu (R.) meine: Die Tätigkeit delultuvgeschichtliehec Bedeutung
MDumasppposition fist eine einzige große
Gsfsswldskgkskt- die auf den Umsturz abzielt.
Eine obligatorische Verordnung Die Regierung verdient
den
daß sie
des Livtändischen Gouverueuri über diesfungestraft zuläßt, obwohl Vorwurf,
die Abgeordneten
Maßregeln gegen den infettiösen. Bergwalbei ihrem Amtsantritt Treue dem
und
katarrh des Horai-sieh- in besiedelteu dem Vaterlande schwören. Die linke Throne
Presse ernOrtschaften, aber außerhalb der Städte Linie-ds, pört täglich die Gefühle jedes
wird in der Nr. so— der «Gouv.iBtg.« veröffent- den Theatern werden Stücke Gläubigen. Jn
aufgeführt, welche
licht, woraus die Interessenten aufmerksam gemacht Sitteulofigleit verbreiten und die Voltsheiligseien.
- Aus den Bestimmungen der Verordnung tümer verhöhnen.
Auch hiergegen schreitet dassei herbe-gehoben, daß die Besitzer von Her-vieh, Junenrninifterium nicht
genügend streng ein.
das aus dem Auslande kommt, oder ihre Stell- Ferner rügt der Redner,
daß die Juden
vertreter verpflichtet sind, bei jedesmaligem Einhaft ungestraft Druckereien en eröffnen undwasserrtrefsen des Viehs irr ihrer Wirtschaft davon den die verderblichsten Schriften die Grundlagendurch
des
ziestäudtgeee
anfgesuehte

.

-

,

nischen Tempels-ques, von dessen Heulichleithente Gesetz verletzt.
mir noch die von den Juden viel

garantierten StaatsiPupietsU

der baltischen Kreditanftalten
fallen.
P r e e d l a l U (sz.) verteidigt das FAMldeutent von Terms- Der G ehilfe d e b
«

etwa 5 Dessjatinen oder
armen Kinder weiter freie Mahlzeiten erhalten dieser Bodenfläche
15 livL Losstellen
können.
soll zur A alte-ge ein es
nnd Sportplatzez für die Schüler
In London sieht man es vielerarts als zweifel- Tusn
nnd
der Verschiedene-n Dotpatee LehrLernenden
los an, daß im Schoß des Kabinetts
dienen.
So wird denn hie-eine
anstalten
nnngsunte
Mel
r schiede
ernste
wegen des Grubenarbeiterausstandes bestehen. großzügig angelegte Schöpfung entstehen, welche
Im Zusammenhang damit geht in den Wandel- unserer Stadt ein ganz neues Bild geben wind.
gängen des Parlaments das Gerücht, es bestehe
Am Donnerstag abend fand cis-e Sitzung der
die Absicht, ein Konlitiansministes
die
rin m, das sowohl der konservativen, wie der Naturforscher-Gesellschaft statt, Und
der
Dr.
Adølphj
zuerst
Schatzmeistec
H.
liberalen Partei Rechnung trägt, zu bilden.
der Präsident Prof. E. Schepilsktfkk
Arn vorigen Dienstag begann vor dem Lane tete.
doner Schwurgericht der Pro z eß gegen 126
Die Sitzung eröffnete Privatdozent N. Ss aF r a n e n die am 1. März irn Londoner West- ch aiow mit einer
Gedächtniseede zu Ehren des
end Fenster eit-schlugen Das Urteil lautete in
bedeutenden Physiker-B und
unlängst
verstorbenen
Fällen auf vier bis sechs Monate ehem. - Moälunee Poosessoz P. N. Lebe die to.
und vor allem als Lyriker hervorgetreten. Seine verschiedenen
Gefängnis.
BedeuIn Chueltecisiernng der
Gedichte sind in zahlreichen Auflagen erschienen
J t a l i e n.
tung des Verstorbenen schil eete der Vortragende
und bei allen ernsten und fröhlichen VeranstalEs ist bemerkenswert, wie viele italienische eingehender dessen Unteesuchnng üben die Mechatungen seiner Partei war er ein immer bereiter
Die Zeitungen aller ParteirichtunFsstdichter.
Artikelschneiber darin einig sind, D euts chland nik des Lichtes, speziell die Donckwielnng der
gen widmen Aibert Träger ehrende Rachrusr.
durchaus dieSchiedsrichterrolle indem Lichtwellen uns Gase» Die Versammlung ehnte
türkisch italienischen Krieg zuzu- das Gedächtnis des Verstorbenen durch Erheben
es t; it IT It r i its.
"
schieben. Der «Messageru« und das «Giornale von den Sitzen.
Alsdann gab Pros. A. Jnootzkis ein lutzes
Der Bonapartismus ist schwer entd'ltalia« richten gewissermaßen an Deutschland
die Aufforderung, seinen ganzen Einfluß aufzuResumå seines uns der vorigen Sitzung gemachten
täuscht: der «Aiglon« ist eine Prinzessin gewesen. Statt des erwarteten Thron- bieten, um den Frieden herbeizuführen Das Mitteilung über die Vorzüge von mit S p in ne nerben hat Prinzessiu Clörneniine dem Prinzen ««Giornale d’ltalia« erklärt, daß Italien nur säden versehenen Okuluren bei des
Viktor Napoleon ein Töchterchen geschenkt« das in diesem Falle an die aufrichtige Zellen und Balteoienzäkjlung unterm Mikroskope
nach des Prinzen Mutter den Namen Marie- Freundschaft Deutschlands glauben könne und daß An seine Mitteiiung schloß sich eine tueze DisClothilde erhielt. Es ist amüsant, wie hoffähig nur dann das Bündnis mit Deutschland erneuert lussiou.
das nationaliftische «Echo de Paris-«o der repaDen zweiten wissensckzaftlichen Vottoug des
werden möge.
Die ~Tägl. Rdsch.« bemeekt
blikanische «Figaro« und andere Pariser Blätter dazu: »Das klingt ja fast wie eine Der-hung, Abends hielt Dr. L. Land-an, der ein Bild
über das Familienereignis in Brüssel berichten. kann abee keinen anderen Eindruck machen, als von der Lebensweise der Ainsos entwnes
Der Korrespondent des »Scho« drahtet: «Geftern daß die Italiener sich die türkischen Kastanien Deo Vottksagenbe hatte- diese interessanten Uninliefen in der Ader-ne Louise Depefchen aus Depr- herzlich gern von Deutschland aus dem Feuer wohnet von Ssuchalin und von den japanischen
schen ein, unaufhörlich kamen Besuches-, die ihre holen lassen möchten. In den politisch ver-ant- Inseln in Süd-Ssuchalin eingehender studiert und
Karten abgaben, und rührende Glückwuuschbriefe wortlichen Kreisen Italiens dürfte man über diese schilderte auf Geund seines- peefönlichen Beobachwurden über-bracht sür Ihre Kaiserliche Hoheit Naivität mäßig erfreut sein, denn in diesen tungen und an bee Hand eines reichen Demons
die Pringessin Napoleou. Ihre Kaiserliche Hoheit- Kreisen ist man sich bewußt, daß die Erneue- steutionsmateiials von Abbildungen und Gehat eine ausgezeichnete Nacht verbracht, und die rung des Decidundes für Italien um seiner bianchsgegenständen der Ninos deren primitive
Gesundheit der kleinen Prinzefsin Malen-Clo- und ihrer selbst willen nötig und wünschens- Lebensweise.
Aus dem geschäftlichen Teile der oorgesieigen
thilde stellt ben behandelnden Arzt durchaus zu- wert ist«
Sitzung sei mitgeteilt, daß zum ordentlichen Mit· Be l gie n.
frieden. Die Brüsseler, die gestern Abend noch
E. Ring o aufgenichts non der Geburt einer französischen PrinDie Geburt der Pringessin giiede der Gesellsånst stud.Unterstützungen
zessin, Nachkommin eines Napoleons und des MariesClothilde Napnleon hat nommen wurde.
Un
Königs LouissPhilippe, wußten, zeigten sich heute den
Viktor Napoleon, süt wissenschaftlicheArbeitenwurden
.«
Der «Figaro« gibt sich ihren Prinzen
sehr glücklich
Vater, in Belgien heimatb e r e ch nach längerer Dinkussion bewilligt: Pros. Po
Mühe, darzutun, daß das Ausbleiben eines tigt gemacht. Bisher lebte der
leows li für seine Cxpedition nach Könhof sur
in Beobachtung
der Sonnenfinsternis am 4-. Rpeil
«Aiglou« und die Geburt einer Prinzessin keine? Brüfsel als politischer Flüchtling; diePrinz
belgische
75 Rbl., Dr. Wilderg süo seine UnterEnttüuschung war
im Gegenteil! Warum Regierung konnte ihn, wenn er iegendwelche
sollte auch die Geburt einer Prinzessin sür sie Verschwörungen gegen die französische Republik suchungen über die Immunität verschiedenen Tiere
150 RbL und stud. S chwetz
eine Enttänsehung sein? Der Rapoleonische Gewollte, jederzeit des Landes ver-weisen gegen Gifte
danke hat nicht zur Grundlage die dynastische anzetteln
Das kann man nun nicht mehr, denn nach einem süe geologische Untersuchungen .im Gouv. Kiew
Erbberechtigung sk) Pein-z Napoleon erinnerte belgischen
Auf Antrag des Professors
ZZQ Rbl.
erlangt jemand das Wohnrecht
wurde
jüngst daran. Er sagte-wörtlich: ,Ich berufe in Belgien,Gesetz
beschlossen,
im Hetbst eine seiesJueotzlc
mit
wenn er
einer Belgierin seit
mich auf kein dynastisches Recht. Ich bin ein mindestens fünf lahren verheiratet nnd Vater
liche Sitzung der Gesellschaft in der Rulu zum
Die
Sohn des modernen Frankreich. Ich bleibe den eines Kindes ist, das von einer belgischen Frau Andenken Lebedews zu veranstaltem
Ideen der französischen Revolution treu: Sou- geboren wurde. Prinz Viktor Napoleon gilt Wahl des Rede-neues deo Sitzungsbeeichte wurde
oeränitüt der Nation, bürgerliche Gleichheit, Ge- also von jetzt abalsbelgischer Bürger wegen der sehr späten Stunde aufgeschoben
Der und wird in dem Königreich ganz
wissenssreiheit und sozialer Fortschritt
Name Napoleon ist allein schon ein Programm. Belieben schalten nnd walten können. nach seinem
Bei seinem diesnmligen Weilen in Dorpat
Das ist heute so wahr wie gestern. Schon zwei·
hat der Kumm- des sßigaeg Lehsbezisks, KamD ü F E Z ja
mal wurde ein Napoleon vom Volke berufen«
Mag. S. M. Psutscheuko, aksch die
um der parlamentarische-n bluarchie ein Ende zui
In der Türkei ist man angesichts mancher mer-hat
privaten
nnd
eine
Regierung
Hochschul-Kucse besgkcht uwd
Aeußerung
machen
Frankreich
starke
zu
der italienischen Presse nicht ohne Bedie daselbst Michteim Laßogextosiew Kabikspette,
gebeu. Dass ist die historische Mission der sargnis. Wie in den Kreisen der türkischen Depaund sonstigen Eitegichmgsigecx eisigekzcsid
Boreas-arte. Alles läßt uns daran schließen, tierten, macht sich, nach der; »B· Z.«, auch in Kliniten
Dex Hex-I Kamng
daß sie zum dritten Mal von eine-m den Kreisen der Pforte eine Verftimmung in Augenschein genomme-.
Napolevn - erfüllt werden wird; denn Sie über den Kaiserbesuch in Venedig be- Hat dabei, wie die «Okmiksa« berichten seiner
wissen ja, wie zahlreich die Republikaner sind, merkbar. Die vom Keiegsministerium inspirierte volles-c Befriediguwg über M dort Gesehme
die sich zu und gesellen, um gar nicht von den Zeitung «Sabah« schreibt unter einem Hinweis Ausbau-c gegeben und dem »mit amexkitakiischet
ists Leben gemfenen Institut
Konservativen zu reden.« Diese Repudltkaner auf die Vorgänge in Kreta und Samvs und die Geschwindigkeit-«
wollen nicht die Republik zerstören, sie wollen Reise des Kaisers nach Koer ziemlich offen, daß volles Gehe-ihm gewünscht- Ec wohnte auch
ihr eine andere Form geben. Ihr Ideal ist die England durch energifchen Protest gegen eine einer außerosdentiichen Sißmtg des Konseics
konsulare Republik, von der der Herzog von brutale Störung des Gleichgewichts am Mittel- dieser Hochschul-Knrse bei; dort wurde u. a. beBroglie sagte, daß sie die ruhmreichste Periode
der Türkei einen großen Dienst erweisen schlossen, das neue Amt eines Direktor-Geder Geschichte Frankreichs war .« Interessant wer e.
hilfen zu schaffen und die Kasse« in Abänderung des § 11 der Aussicht des Kwsatots desist es, baß die genannten Zeitungen unverblümt
von den Plänen Viktors zu reden wagen.
Lehtbeziitz zu unterstelleu.
Wachse-n die «Chancen«? Wie sagte doch jüngst
Vom studentischen Zeitung-Verein republikanischer Deputierter etwas leichtsinnig
Das neue Universitätsterrain
ei
n
ist dem ehemaligen Professoe used Reiter
der
one
den
Kammer?
»Er-ei
Wandelgüngen
in
des Gutes Marienhof.
a
E.
wir der- ~Oteaieia« entnehmen,
eine «Geldfrage«.
ss e l wieübergeicht
quosiziou (I’argeut!«
sie wir hören. hat norgefiern der Rettor der einePAdre
e
worden. Sie seiest
s
s
Universität, Professor W. G. A l exej ew, itn
"«
in den wär-ersten Ausdeückm als Nektar-,
OF in gez Ei it I i;
ihn
Namen der LehrbezirlssVerwaltung mit dem bisLehrer need ais Protektoe des
Aus London wird zum großen Streik un- herigen Arrendator des Gutes Marienhof, Hen. als akademischen
Jukisteugßereia-Z, dem er seit seiner
studentischen
term 26. (13.) März geschrieben: Die KonW. v. Roth, in aller Form einen Vertrag über
stets heisead sue Seite gestanden
ferenzen der Regierung mit den Gruben- die Lösung des bisherigen Pacht- Begeündung
Wie
wir hömy wird sieh Psosessoe
habe.
und
dem
der
Bergarbeiterbesitzern
Ausschuß
verh ä lt nifse s abgeschlossen Diesem Veria den nächsten Tagen zur WiedeeherstclFöderation haben sich wieder als Zeitverschwen- teage zufolge verpflichtet sich Herr v. Roth, das Passek
dung herausgestellt, da keinerlei Einigung Gut Marienhof aen 28. April d. J. in sung seian schwer erschütteeten Gesundheit stach
erzielt wurde. Die Arbeitervertreter blieben bei bester Ordnung der Universität zu übergeben Süd-Titel oder an den Gaeda-See begebenihrer Forderung, daß der Minimallohn von d Für die auf Grundlage des Pachtlontralts geiDie Gesuche um Zalassung zu den PeitSchilling sür Erwachsene und 2 Schilling für tend gemachten Ansprüche
der bisherige suugeu
erhält
der « juristischen ExamenKnaben in der Bill fixiert. werden müsse, und Pächter eine Entschädigung im Betrage von Ko m
sind, wieuns mitgeteilt wird,
mission
die Besitzer bei ihrer Weigerung, dies freiwillig 26 000 RbL ausgezahlt, nnd
ani 1. Mai spätestens bis
zwar
2. Apeil einzukeichm Dem
zum
zuzugestehen Infolgedessen-beharrt auch die Re- d. J. 6000 Rbl., den Rest der Summe von
beizulegen:
1) das EntlassungsGesuch
sind
gierung bei ihrer Zurückweisung aller 20 000 Rbl. aber in alljährlichen Ratenzahlungen
zeugnis der Universität, Adas Halbkuesng-ZeugSie
nun
der
wird
Bill.
festen Zahlen in
von je 1500 Rbl. (ohne Zinsen) itn Laufe von nis mit den Urteilen, Z) zwei beglanbigte
Phodie Bill eventuell unter dem Widerstand der Ur13 Jahren, gerechnet
1-.Apeil 1913 ab, und tographien des Bittstellefs, 4) ein Sittenzeugnis
beiierpartei durchzubringen suchen und hofft dann am 1. April 1926 dievorn
500 Rbl.
Die (sür die in diesem Semester Abgegangenen Vom
auf einen Zusammenbruch des Streits gegen den erstgenannte Summe vonletzten
6000 Rbl. ist vorgestern Progettor der Universität), s) eine Quittung- der
Willen der Arbeiterführer.—Wie ein Telegramm bereits ausgezahlt worden.
hiesigen Rentei über die Bezahlung von 20 Rbl.
aus London meldet, brach Asquith beim
an diese Erwerbung sind die Examengebühren (die Blantette dazu werden in
Jnt
Anschluß
Schluß seiner Mitteilung im Unterhause über beiden Professoren der Ase-month S. Bogw der
Kanzlei der juristischen Fakultät ausgekolgt).
das Fshischlagen der Konferenzen vollständig
nnd st. Thomson, vom Universitäts-Dischewsli
Ohne
diese Beilageu werden Gesuche nicht
just-unnen- Die letzten Sätze flüsterte er mit reltoriune darnit betraut worden,
sich uiit detn angenommen.
Da die Kreis-Rentei und die
vor Bewegung erfiiekter Stimme fast unhörbar, Wirtschaftsbetrieb des Gutes
bekannt
näher
zu
Fakultätsßunzlei
süt iDie Feiertage geschlossen sein
seine letzten Worte waren: »Wir haben unser machen.
Dekan, Prof-sing Raps-)der
stellv.
werden,
hat
getan
mit vorste- Grüedlichten ued unBeste-,
Auf der, wie gemeldet, vorgestern stattgehabten row, durch eine Bekanntmachung die Interessenten
parteilichkeit.«
Beratung der Professoren itn Beiseite
hingewiesen, daß sie bis zum 21.
Inzwischen mehren sich die Anzeichen, daß des Hm Knrators des Lehrbezirks, Kammer- den-ans
M ärz 20 Rbl. in die Rentei einznzahlen und
die Mhsk grwahrte O r d n u n g unter den herrn Mag. S. M. Prutsehenko, wurde, wie
ihre Gefnche aus den Namen des Vorsitzenden der
Streikern nicht mzhx you lange- wir ferner hören, der ungefähre BebauungsKommission
einzureichen haben.
AUs
feist wird. Aus C h i r k wird. gemeli plan des Marienhofscheu Terrains
D·
800
ftreikende Bergarbeiter aus Rhos näher erörtert. Danach sollen die Universitäts«d2t, dsß
Gestein abend hielt Herr A. Co need im
Mk KUUMIU benKlssllet aus die Brynkinaltgrnbe Banten mehr auf den nach der Rigaschen Straße Handwerker-Verein einen LichtbildeesVoxteag über
um die dort arbeitenden Bergleute hin belegeuen Teil der Marienhofschen Felder zu Palästina. Der Vortragende
Mkschkskketb
seine Zuev vertagen ,Jm ganzen Distiine sind um 20 stehen lorunien nnd daran würden sich die land- höeet in Jassa landete und führte sieließdann
über
DIE kavkinaltgrube liegt bei dem wirtschaftlichen Versuchsfelder anschließen. Nach Hebton (mit dem Grabe Absicht-ung,
Polizkstssks
und
Jsaaks
2500 Einwohner zählenden Doka Chixkxs V» Techelfer hin soll ein größeres Areal von etwa der Rebekka) und Bethlehem nach Jerusalem. Doei
800 in der Grube angestellten Leuten haben 8 Dessjatinen Flächenrautu ausgefundert werden, besuchte man natürlich eingehend die Stätten dee
den
soo den Streik gebrochen und als erste
im gan- urn in Zukunft eventueli für das Beterinär- heiligen Erinnerung: die Heilige Gnabeskieche,
zen Königreich die Arbeit wiederaufgenommen. I nftitut
verwandt zu werden« Das ganze die Via dolorosa, den Garten Gethsemane, den
Sie sind mit Kuütteln nnd Keulen
und übrige, von Bauliehteiten nnd Berfuchsfeldern Oelbeig, Davids Grab und andere Gräber im
bewaffnet
Haben Kundschafter ausgestellt, um sie vpk du« freie Areal des Gutes Marienhof soll zur An- Livius-Tale, die Stadtmauer, die aus dem alten
HUMMchen der Streikendeu zu warnen. Der lage eines Parkes dienen, und zwar soll Tempelplatze stehende OmatsMoschee ecLondoner Grafschasisrat beschloß, in den Stadt. darum nachgesncht werden, the den Namen ders interessant was eine uns vorgesüheieBesonsorgsschulen die Osterferien aufzuheben, damit die «Nitolai-Park« geben zu dursen. Ein Teil sältige Konstruktion des pxachivollen Hex-chin-

Wie schon kurz gemeldet, ist am Dienstag im
hohen Alter von faft 83 lahren der Geheime Justizrat A l b e rt T r ü g e r Mitglied des Deutschen Reichstages und des preußischen Abgeordnetenhauses, an Herzschwäche gestorben. Ulbert
Träger-, in Augsburg geboren, gehörte seit dem
Jahre 1874 mir einer kurzen Unterbrechung von
2 Jahren dem Reichstage und mit einer Pause
von s Jahren seit 1879 dem Preußischen Abgeordnetenhause als Mitglied an. Er war einer
der oolkstümlichsten Parlamentarier. Er bekannte
sich zum Freisinn, aber seine Persönlichkeit erfreute sich über die Parteigrenzen hinaus großer
und wohlverdienter Sympathien, und der Liberalismus verliert in ihm einen der charakterbollsten
Führer. Albert Träger ist auch als Lustspieldichter

1912

März

"

.

»

»st-

;

.

Sonnabend den 17. (30;p

:-

i

«OZ-: «B 64

Zeitung

Nordlivländischen

»

zur

Beilage

««-

Rpkdstniflqnskåiskbk

J U ne a iusi a istesrosLlh to seh-i u wendet sich Staatesekretärz des Innern zu 6 Monaten Ge"
TMÆ Amendement- B a r o n R os e n- fängnis verurteilt.
Liched steckt-He daß sacht dem Baltischeu Recht
Wien, 29. (16.) März. Im Abgeordnetendas Besitzkecht des Adelskoipoeationen an den in
hause
ries der Präsident mehrere Abgeordnete
Frage stehenden Ländereiea unpesiteitbar sei; Er
Weg-U der gestrigen Zwischenfälle zur Ordnung,
«
Und
Ort-)
wie zdie -,.«Resereaten IZkI II
doch dauerte heute troh alledem das Wortgefecht
Seh i d low ski (th.) lehnen ebenfalls Ter- zwischen
den DentschsNattonalisten und Sozialeas’ Mittag ab.
demokraten
fort. Der Präsident zdrohte mit
Das Amendement Text-as wird mit Schließung noch
der
Sigm-g.
92 gegen 55 Stimmen ab gelehnt, doch auch
Lernberg, 29. (16.) März. Die r u t h e
das Amendement Baron Foelckersamö mit
nifchenGymnasiastenhabendenStreit
69 Stimmen.
Die Abt. 11l des Regierungsemwutsz ..dehai ausgegeben.
Kot-meet (Galizien) 29. (16.) März. Im
dasVexkaufsrechi der Baueeläadereien auch aus
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dem Eintressen der russischen Abteilung
Nächstet deutscher Gotteshienst am Kurs-einig
bereits der sechste Gouverneur.
Eine Anzahl um 6 Uhr nachmittags.
,
Aissoren, die zu Arbeitszwecken nach Tiflig unSt. Panli-Gemeiude.
terwegs waren, wurden in der Nähe von Choi
svon 4 Berittenen überfallen. Durch List entEsttr. liturgischec Fiühgotteödienst mit Lieber·wassneten die Aissoren 2 der Berittenen, die von zetteln am Kurs-sing um V,B Uhr morgens.
herbeigerufenen Kosaten gefangen in Chr-i eingeEstn. liturgischer Frühgottesdienst mit Liederliefert wurden. Es handelt sieh um im Solde zetteln am Ostersonntag um V,B Uhr mosgenz.
Hauptgottezdieuste 1 Uhr. mittagg.
der Regierung stehende Rette-.
der estn. Pgivatlehie für die weibliche
Beginn
New-York, 29. (16.) März. Der Oberingenieur und Vorsitzende der Kommission sfür den Jugend, Montag, den 2. April.
Sprechstvmden des Pastoxs Vertrags von 9—-11
Bau des Panama-Kanals kehrte aus
dem Auslande zurück und teilte mit, K ais e r Uhr vorm. Kaskaden-Alles st.
Wilhelm habe sich zu Gunsten eines stärkeörtlichen ruthenischen Gymnasium ist ein«- ren
Schutzes des Kanals ausgesprochen Der
Schülerstreit ausgebrochen
Kaiser
zweier nicht dass-an, daß irgend eine
London, 29. (16.) März. Das UnterSt. schauend-Gemeinde. Getauft: Des
in der Nähe des Kanals eine Kohlenstas
Macht
haus lehnte mit 222 gegen 208 Stimmen tion einrichten werde, wo Kriegsschiffe zur Foets Malekmeistecs Johann Ottaz Tochter Maogatethr.
die Frauenwahlrechts-Vorlage ab,
des Kanals tonzeutrieet worden könnten;
Aufgebotem Der Fabritbeamte Ernst
was allgemeines Erstaunen erregte. Der Premieras nahme
die Befestigungen genügend Otto Bidder mit Doea Amalie Emiiic Bätgez
deshalb
müßten
minister und der Kolouialminister stimmten gegen, stark sein, um je den Eingriff von der See- der Commis Ruhm Mäele mit Adelheid Elise
der Finanz- und Außenminister für die Vorlage-« seiten illusorisch zu machen.
Jakobsouz der Obetfötster Wemei Nikolai LeoSeit Beginn des Streiks wurden den Strei-pold Sigismtmd Walther mit Lonise Nauoy
—Die-Begier-tung
die
verweigerte
mexikanilche
kenden aus den Hiifdkassen 1042 000 Lstr. (über
Elifabeth Defect-« stud. med. Johann Eduard
10 Mill. Rbl.) ausgezahlt Die Kassen verfügen Weiterbeföideeung der aus Noedamerikakommenden
mit Feieda Wanda Leontine Sahlitz
Ehrmann
Telegramme.
noch über 951000 Lstr.
oanCL ehem. Fttedrich Wilhelm Gustav RosenEin Teil der Gruben ist gestern wie-«
plänter mit Ida Emma Rosalie von Boehlew
der eröffnet worden, doch kehrten nur we-dotff.
Gestorben:" Böttchermeistec Otto
nige Arbeiter zu den Arbeiten zurück, und zwar84i Jahre alt-; Witwe Masie
Wilhelm
Sawifaar
.
nur in den Bezirken, wo die— Streitfonds aufge-;
Universitätsasirchr.
Steen 67 Jahre, 7 Monate alt; Fräulein AuAm Pacmfoautag, Den 18. März.
zehrt sind. In Mefoboronghund Elonsvtlle gegufte Friedexike Wilhelmine Klein 76 Jahre-, 4
.
statteten die Streitenden nicht die Wiederaus-..
Um 7«10 Uhr Kindergottesdienst.
Monate alt; Fsou Matie Simois, get-. AdamUm u Uhr -Hauptgottesdieaft mit Abend- sohn 74 Jahre alt; Dim. Ratsherr,
nahme der Arbeiten Nur in Durham und
Kaufmann
den
in
ist
Strettkasfen
mahlsfeier.
Yortfhire Derbyfhire
uoch.Geld. In
Boten-new 68 Jahre, 10 Monate alt;
Koaftanttn
Rosdmales,
und anderen Orten find
Predtgkttext: Lukas 28, 89-—43.«
Witwe Ida Luife Hackeaschmidt «61 Jahre, 1
die Fonds bereits erschöpft.
Prediger Hahn.
Monat alt; Musikeo Eeasmus Witow 27 Jahre,
Die Kommst-sinnen in des still-m Woche: am 8 Monate alt;. Ditettor Staats-at
Jn Warwilshire nahmen 2000 Mann die
Heomauu
Arbeiten wieder auf. Jn Dekartshire begannen Mittwoch utzd Kartteitag in den Vormittags- Otto Ladwig Guleke 57 sah-Ha 10 Monate alt;
gottegdienftem am Giündoauerstag um 6 Uhr Gründen und Leiter eines Privatgymnasiums
viele Arbeiter mit der Arbeit
unter der Bedingung sofortiger Auszahlungs des Lohnz, damit nachmittags, immer verbunden mit der Beichte. Hugo Hemanu Färchtegott Tressaet 66 Jahre,
sie dem Hungertode entgehen könnten. Der Se- Die Anmeldungeu werden« erbeten am Montag 7 Monate alt.
kretär des GrubeuarbeitevVerbandes ritt den nnd Mittwoch von 4—5 Uhr und am Dienstag
Arbeitern, für die Wiederaufnahme der Arbeiten von 4-6 Uhss.
Eine weitere Depefehe
zu stimmen.
«
Si.Johmmis-Kir«che:
daß überall in steigendem Maße die WiederHelene Osmaldt, geb. Roseublum, 1- im
66. Jahre am 8. März zu Reval.
Am Palmfonkuiag, den 18. März..
ausnahme der Arbeiten sich bemerkbar
mit Konfirmaiiou um
Maximiljaet v. Rummel, f im«s6. Jahre
macht, selbst in Südwaleg und in Schottland.
1
r:
l,
am
9. März zu Riga.
bei
«Timeg«
telegraphiert,
Der
wird
BenPredigt-Text: Sach. S, S.
TI; Oitilie Strieter, geb. v. Dyk, 1- im 88.
ghasi hätten die I t a l i e n e r von FlugappaPrediger-: Wut-eckJahre am 9. März zu Riga.
raten aus ein Manifest in arabischee Sprache
Kollckie für die Unietsiüßuugskassr.
Else Seraphim, f im 41. Jahre am O.
ausgestreut, in dem es heißt, sie seien gekommen,
Um
abends
7
Nachversammlung
Uhr
März
zu Nisunicht um gegen die Qraber Krieg zu führen, fon- für die Neukonfikmierten und deren
geb. Busch, f im.
dern um das reaktionäre Regime der Türken zu Angehörige, zugleich Gemeindeabend im 81. AdelheidamDahlberg,
9. März zu Walt. ,
Jahre
vernichten
Lippmamr Jappa, f am 8. März zu Riga.
Zeddelmnuschen Schule WingeinRom, 29. (16.·) März. Nach Informationen
«
tta e 8
.s
Retuholdt Gotthjlf Rösch, f im SI. Jahre
über einen demnächst seitens der Mächte in Konin derKarwøche-. am 18. (5.) März zu Caadelaria (Staat Rio
stantinopel zu unternehmenden Vermittelungsoevi am Zu den Kommunioncn
Mittwoch um c Uhr nachts-, am Gründun- Grunde do Sahsuch ist offenbar beschlossen worden, bis zur Klä- nerztag
und Kurs-einig
Zahnarzt Hermamr Merby, f im 77.
rung der Resultate dieser Aktion die Operationen wegden die Melduugen im Hanpigoiiesdienst
Montag,
am
am 9. März zu Libau
Dienstag
Jahr-e
der Flotte im Aegäifchen Meere zu vertagen und und
von
10-11
Dr.
Uhr,
Mittwoch
und
4-5
phil. Max Seesemauu, f im seUhr
die Operationen in Tripolir durch Besetznng von
Gründe-unersng mir von 4—5 Uhr ec- Jahre am 22. (9.) März zu Freiburg i. BrBomba
und
Zuara
zu verstärketn NichtsdestoKatharina Pauffler, geb. Kleberg, f am
weniger hält man eine Aktion im Aegäisehen Meer steuUm zahlreiche-Beteiligung an den Kurs-ei10.
März zu Riga.
Die
für unvermeidlich.
Blätter sandten bereits tagi-Gefäiigen (Pxobes am Montag, den
Emma
Karoline Charlotte Stettin-, f im
Spezialberichterstatter nach Athen.
19. März, um s Uhr abean in der Großen 58. Jahre am 8. März zu Riga.
»
sonstauttuopeh 29. (16.)März.« »Die itaGilde) bitiet herzlich
Magie v. Scheinvogel, geb. v. HausenWi its o ek.
lienische Flotte wurde bei Lemnos
feldi,
f am 11. März zu Rigm
und R b o d o d gesichtet.
St. Marien-Kirche«
Gearg Schuh f im 62. Jahre aus-10.
Choi,. 29. (16.) März« Der vom Khan von
Um Palmsouutaq, den 18. März.
.
März zu Maa.
Maku ernannte neue Gouverneur traf mit 40
v. Doepp, geb. Riemann, f im 82.
Estniicher Gottezdienfk mit Beichte Und AbendElife
Reiterei an seinem Bestimmungsort ein. Dies mahlsfeier um 10 Uhr.
Jahre am 11.- März zu Mich

Risiko-am ss s um
a.
M- gDL
mod. Viktor Triutler,
Nitocqi

zu Peter-barg.
Elifabeth Jto e b e liu Z
im 88. Jahre am 9. März zu
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März bis zum sit-sum
asterisk-Erfass- lsssea Ist-man
frgzilgs Satt-so-

Its-a Is.

auk dem stägipisohen Gaswerk
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verschiedene

-

zu

4—5 Zimmern
Mitte
April, im oberen Stadtteil, wo
mit kl. Garten. Off. erbeten unter
ohnung 4« in d. Expedition d. Vl.

tet-. wuc,

Alexaniggcfij

Neumarktstr.-Ecke

ampfexilo msjlu reiohassortjertes Lager
M

Ntzjgz

»Was-kaut

miåglich

falbuton engl.

Loaonhutolh Oel-to Gmer

tleitzss

movl. Zimmer

Eingang, als Absteigequartier gesucht.
Off. sub »C. C.« an d. Exp. d. 81. erb.

Probe

,

1000 Ahl-

Ein gebrauchtes

geg. sich. Oblig. mit 60-» aut ein stäclt.
lmmebil, oberer stadtteiL sollst-s Isslscllt. Off. sub »F P« an die Exp.

zu staats-I Its-acht Max-ten unter
»U. U." in d. Exp. ä. 81. niederzulegen-

Gebxaaohter

st. Johann-Kirche

81.

zu den

am Montag, dett 19. März 1912
um c Uhr abends
las sssl ils-s cis-essen sllds

(Kompa·gnie-str. 2).

’

Kinder-sitzwagon
.

dieses

otk. mit Preisangabe
str 22, Qu. 1 erbeten.

I

.

li. stahlbekg

Teeäläsexy

—-

Eine Wohnung

u. jnl.

Engl. sposstmutzon

Billjg werden verkauft : verschiedenes etc-» etc-. etc-.
Küchengesehirr Porzellan u. emajlljert,
steinzeug, Palm- «
von 2 guten Zimmem und Küche wird echte
töpke aus iga und Walk in grosser Neumarkt-Stmsse 7.
in der Marienhoffchen Str. 48 zu Anfang Auswahl.
Kleiner Kaukhok Nr. Z,
Mai mietfrei. Das Nähere daselbst risse-vie dem spritzenhaus.
H. P. Kübban
auf dem Hofe 46, Quart. 7.

von 3 Zimmern mit allen Wirtschaftsräumen und Gartenbenutzung sofort gesucht oder b. z. 10. Mai. Off. sub. M.
S. «an die Exp. d. 81. erb..

.

Hekren zahlen IS Kop. Geöllnet von
ll—2 Uhr nachm. u· 4—2 Uhr nachts.
als Ulkslnlom

wegen Todesfalles.
zum EinkaufsSämtliche Waren werden
preise verkauft: Nickel-, Fayence-,
Hansgeräte in großer

von

Ist-mitten das Unterbringen von sicheren städtisehen u. lanäisehen

.

Auswahl. Jnam Garten gelegen, bestehend aus 4 Zimmdem ich für die mir erwiesene herzliche aus Nussholz tu Ist-stillst Breit-mit Entree; Waunenzimm· und MädchenTeilnahme danke, bitte ich die hochgeehrte Str. Nr. 1. A. scheinen
A—kammer, ist für 300 Rbl. z. April zu Kundfchaft,
mich in meiner schwierigen
zur Hishi-Ists- sslsqa
vermieten
Teichftraße 68.
Lage
·
unterstützen.

gesagt zu

im Auftrags Zu verschiennd in diverson
Beträgen Geld auf sichere leuchsehe u. städtisehe Obligationen

denen Terminen

Obligstionen

wird eine Partie-

Såuzlichek
Glas-Waren, Lampen,

-.——.

Vorsicht

Uslsskusth in Kommission den An—u. Verkauf von Wertpapieren
s Der vor-stand

Bratwiitfsie
P. Erd-nanndefinfäM kannst-«
Werk-satt

WL-,«

von 5 Zimmern, Badezimmer, Wasserleikung, Veranda mit Garten Und allen im I. oder 11. Stadtteil, mit separatem 2- od. Frisch-»lst its-les- costs-tin
WirtschaftsbequemL zu vermieten. Off.
erbeten sub. A. L. an die Exp. d. 81.

new

Goschäkts—hokel Kühnstr. Z,
Werktäglioh geöffnet von 10—2 Uhr
vormittags

-

Zimmer
mit voller Pension zu verl eben.
sehen von -11-—2 u. 4—6 clhr-

vermie--

von 5 resp. 8 Zimmern,v Garten- Veranda,
etc. wird z. Mai vermietet Bergstr. 26,
vis-d«-vis der YLafrienhilfemef
»

·

l laxltltngklyloilgjltgcmgzxe M- tM Wutsllalitilt
Modellierssspieie sozi»

Die

v. 6 Zimmern mit e. großen Saal. Off. erhielt in grosser Auswahl
an den »Bei-ein russischer Studenten«,
Botanische Str. 31 erbeten.
Straße 63, Qu. 11 im
hübsch möblierte
Hofge äude

zu ais-ists Lallen
111-, Viktualien-Markt 4.

von 4 und 5 Zimmern sind

wird eine

Wäjsggsggg

.

für 3—4 Pferde

Argus

Ein

Felsberg,

s

auf längere Zeit zu Verpachten. Selbige
ist heizbar, winterfeft und für den Zweck
einer Penfibnsanstalt oder eines Sanatoriums erbaut worden. Alle Zimmer
sind stukkaturt, möbl., liegen sonnig, könvon 1-» V» TXZ und 1 Dess·, passend für nen
einzl. mit sep. Eingang, hotelartig
Datfchen und Gärtnereien, werden ver- und auch
wieder vereinigt, als kleinere
kauft unweit von Dorpat, am Embach nnd
auch größere Wohnungen eingerichtet
beim Jhasste-Kruge. Zu erfr. in Dorpat,
werden. Näheres: Jul. Blank, Elwasp
Neumarkt-Str. 24, 11. Stock.

~

I

dition dieser
Diskretion für alle

Wa

,

.

mit

oder

aufs Land gesucht. An-

tritt gleich nach

Land-et

»

melden, jedoch- nicht im Alter unter 16 J.

«

·

Kreis Fellin, wegen Aufgabe der Ärdas Inventar moistbietlioh Ost-- Infolge Leidens u. Fortzuges beabsichtige,
freihändig meine schön gelegene Villa in
111
Elwa am kl. See zn verkaufen, event.

.-

Kåkhm
und ein
.
- Stubenmådchen
Zeugnissenz zum Verreisen. Zu erfr.
·

Suto Bockhof

«

flllMlWlillllll Mill.

Salzftr..Nr.

-.

viijensori

Am 2. April c. um 9 Uhr morgens
wird auf dem

so

Gefuchteine

745.0

--1.8

2. Rietzersczläge 0.2
s- Embachsiand in Cesgim 315

I

All I(T l 0 N-

mit
die Milchwirtfchaft kennt,
erbeten die
Stellung. Lohn 12——15 Rbl. monatl.
Adr. Karlowastr. 7. Mann.

Exportholz- und

748.8

«

freundliche Aufnahme.

gesucht. Selbstgeschriebene
Angabe der Gehaltsansprüche
unter »Ch.« an d. Exp. d. 81.

L

gut

.
ekkällsek
Erfahren-e
Koch-nsucht
Offerten
auch
»si-

VII-Meter (MISMMVMU) 740.5
Lufttemperax. ERNSme —0.4
Windricht. (tx- Geschwind-) We
szslkmcg Geh-steh
10
»

—-

Erfuche alle Interessenten, ihre
Bestellungen auf Saisonarbeiter
baldlmöglichst aufzugeben, da nur
ordentliche Leute« besorgt werden
könne-L
E. von Coffart.

«

o

-

W

—————-——-——-——

:

.

.

.

-

ganlßbet)v.

Verein zux Fördef Mk vgl-Wiss Linlk
rung der Landwirtschaft
W;»»"» kqu 111-IMin Abteilung Arbeitcrbefkhaifuug.
»-

:

"

Blat-:

1

(

sozialdemokratischen

wuede wegen Beleidigung des.

ied jin Danzig

,

«

Dei-

"-

Redalieug des

Gast-stumm

lhaåigtgotiesdienfi

·

Spenden ein.

7

h.

»

»

zogen-» . - .
s
Berlin-, 29. (16.), Mäez.» Eine Zentralstelle
fäe Spenden zum Beste-n- der L u f t f l o t t e
wie-d eingeeichtet. Von vielen Städte tausen-

meldetJ

-

-

Des Verwaltung des alltussischen Liga zum
Kampf gegen die Tubeetulose ist gestattet worden, überall im Reich am 20. April eine Sammlung zu veranstalten durch Beetan einer weißen
Blut-te.
."
.
Die Zeitung «Sl)iwoje Delo« wurde besetzt-iguahmi und der Redakteur sue Verantwortung ge-

·-

I

"

der Yetersöurger Fetegraphens
«
Eigenint- Petersburs, 16. März. Der Hosministeu
telegraphieet aus Ssauioilowla: Um 5 Uhr 15
Min. nachmittags hielt der Kais et lich e Z ug
bei der Plattsorni dee Gelösetlirchr. Se. Mai.
der K a i s e r geruhte, in Begleitung der etlauchten
Kinder die-. Kirche zu besuchen, woselbst et vom
Erzbischof Aesseni von Charka und der Geist-.
lichteits empfangen wurde. Nach einem kurzen
Gottesdieust geiuhie Se. Majestät, das neu eteichtete Denkmal Kaiser Alexander 111. Zu» besichtigen und sein« die bei der Kirche verpflegten
Invaliden Allengnädigste Fragen zu richten. Da-nach wohnte Se. Majestät in des Kapelle beim
Eisenbahndamiu einer Seelenmesse süe den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander 111. bei.

Kirchliche Nachrichten

(

Telegramme

D

-

l

aus

l Läg-txt l merkst-Cl MAX

«

.

sam

T

vom 17. März 1912.

—

«

Die Kommission streicht die
betngPiogcJ beantragt die
Karls
ANle
Annahme des Akt. 111. Ee sagt, Baron Foelckev
habe eektäet, in Russland habe 1867 bei
Adel ein Gesetz aussen-ika wonach alle Bauern-«
ländeieiea des Adagio-possession beteitszoeetaust
seien, es seien dem- die mit den Gütern vaeinigteu. Er habe hinzuzufügen, daß die
Dotamcate daeüäaer verloren gegangen seienSenatog Maaasseia
habe festgestellt, —-daß
die Bat-one mehx als eine halbe
Miilion Dessjatineu Baue-landez usurpieat hätten. Das sei deHaaptgeemd des Grolls der baitischen Baue-er.
Auf die Behauthng des Baron-s Foelckersam
habe die Kommission die Abteilung gejteiehea
Der Refexeezt Jskr iz ki (Okt.) stellt szmecht,
daß Die Kommission nicht auf Antrag Baron
Foelcketsams, soiidem Mangel-s eines Objektdie Ausdehauag auf Kuelaad gestrichen habe.
Timoschkiu (R.) ji«-sitt süc Karlsbeegs
Amendemeat ein; dieses wigd angenommen, wose-v
der ganze Entwuef zur Annahme gelangt.

·

ans.

Kuelemd

71

des mewpgokåhbfeiädäoäiåiåssxäZTHE-Es EITHER-Hi

,

-

31

Mai-zf am Qsz
10.

geb. Damit-M
·
Peter-bugg.

,

,

ist seit

-

Vgl-IT

.8«-etts:.2s««zz»

.

WEL.

mit Fenstern-11- men und Fensterschlenge verkauft billigst

shukowsky-

Dxnck ixud Verlag von Cz. Rsäkttkcss n

.I. I.

Dorpct

Iksssh Buchhandlung

Um zahlreiche Beteiligung bitten

dringend

seesemann.
Wittrock.

»

Gewissens-IT ä30.) März

die-jährigen

ihrer

rejohhaltigeu

b Ml EIMI
u lMilli. '

comlltmssh
ngimsts
cin Kaukzwang.

II-

·-

Illexamlers Its-am til-. 4.
Innlknlsäsklags
ii

Meine samenbandlung habe ich

»Was-mai
smpttehlt ja

Plendetsgsistnereii Baumsehuien u. samenhandlung
gegr. 1822.
Teiekon 25.

-

s

sämtliche 'MF

11. 1912 auf d. 14. April

vom 7.

-

Jahrmarkt bei-m Tasse-Kruge Hoststatmn
«

I

-

(Xirohspiel Marien-Magd.,»2l Werst von Tabbiker)

wird in diesem Jahre am Is. April abgehalten werden.
.

Gutsverwaltung

sehnte kax

.

«

cägåujieazre

s- lM HMI FI. MERMIe MWIIMEII Mle

über die Annahme für die Tages- und Abend-GruppenVorzüglich oingeriohtete Werkstätten 11. Gakage. St- Pätskshlllsm SICH-s
Kushslnsls S, Teleph. 99-90. Es werdenxzselehrte Umsichqu rekommkmdiert

ssksuntmschukzzs

a.

laliEl l
.

..

küllung

l

san-isoli-

-

Verein Fried-leim.
Uns-nistelte

Z

in Erstan, Monsseline, Mist satin

Z

"

etc-. glatt u. mit sortlen

18. Messan

Z

Z

WMI W M. l. HSIJ

llls solhsmäenhsruag
ils-s sahn-s satte-.

Z a

[

«

EIN
Poptweitt

ausländischen, gut abge-

Matten-a

Auster- u. lokayor Ausdruck

Käse-Milch
Saureu

» .

wie Passiv-ein, Matt-im,
Klrohsnwla und

Füsse Rats u. Uelssweine

Js mark
Grossek

Markt Nr. 9.

Scthmant

unxsh

,,
urgermusse.
ff
»

Am

2 0 storfalser
«

.

Tafel-Heringe in Wein

Samt-Garten
Strickbccrcn
Kohl mit Acpfcln
»

schen B——9 Uhr morgens beim Hausbesitzer Zu erfragen

MElonSnssucoacls

chocolaeloshxonfoszzt
Fragm- u. salesMassmslatss

Umstäsohöne neue Sol-ten

Psstllla,

kassa-l(ontroll-

Buchein 9 vorsohjesenenen

Farben
pro 100 stiiok 2 R· 25 K«

kassa-chool(-

Buche-r
in 6 verschieden Farben
pro 25 stüok 95 Kop.
empfiehlt
«

carl Unser
Tel. 197.

Karg-vollen
Äuswlsahl erhielt

in gröss.

Tel. 166.

»

11. empfiehlt

Firma Moltsas
Johannisstn 18.

luhejgänkg
kaullsclilgtwetluoua
«

st»nsZl;g(-mfkehesaar

pspwsp

Kaviar

dsterlcarten
Inkonseklfiånxiohten

-

Abgclagcrtc Killo

h. Lusga

empfiehlt

M. Tietzo

Bis-sahe str. 17, Ritterstr. 14.

besannderer

im Eig. Kreise ist
Umstände halber preiswert zu verkauten.

Socken-EtatParkums in
I

I

eiförmig. Fl.

Ostern-Papier

sonst-til
Manjlcxapier
gue vom-kapitaMikadoskspiek
Eiekkarben

Grösse 4000 Los-stellen, davon 1800
I
Lokstellen guter Wald, sehr ute Gebäude, komplettes Inventar,
Baargekälle, hochberrsohaktljches Wohn- emptlohlt zum Osterfestehaus und Park. Antrage-n zu richten
l(.
an d. Ann.-Exp. P. siegt-C Riga, Jacobstr. 5, sub .Rlttergut«.
Dkogons u, Pskktmekjehandluvg

hofxe

.

WM
Reistxlääkkesilien
PSllinnen-li mcl»lasijien
111-Langmuan tin-l

«
im grossen see-le,
wozu Sie nebst Familie hiermit ek-

gebenst eingeladen werden·
II- safan 9 Ists-s abenle
Entree für Mitglieder nebst Familie
so Kop., für eingeführte Herrei

sc
sc

Kop» und eingeführte Damex
Kop. kt Person.

Us- Ismnligungeskomltem

-

—sternstr. 47, zwi-

npnaamrexccos

Tyanosmuxsh

.

fr. Tomatcn
fr. Gurken
Kartoffeln

ums

u

»

»

Bdocolstlsnstsglva

nexxooskas

Damm-.

cskeü u npom
Uns-tu Ia inman xrbsm 10 Koll.
Zapoomie 20 Kon.

feinstc Tafelbuttcr

Pilze

XVI-reak-

aoahsy

klpomuica xyuoxceomnenstsh next-Mis,
paöosksh Donau-h urpymetcsh, nacxamp
Ein-b aoxxaptcth, mass-kons, user-WE-

Tränen-Käfe2»—4s««

,

mnewan
Tosxnuxsh

oxkaxt

Schanmfthuxant

»

0-Zom-

ychonsaoxmå

Mill! Wllllsl MS
sch-Konscrncn
8; Stofweine FiTafel-Heringe

zu verkaufen

6 Rats-.

M

»

Konnte-, Mass-

Mo. Ho

Eies-lecke
dw Just-ganzen

MIILLEIIW

Donnerstag, d.

2’:).

Marz.

Im saalg der Burgen-mussum 8 Uhr abends

Männchen) 2
wehte settek-Welpen,
werden

-

fkaal. i l

billig Vorkauit.
Monate alt,
mit
is
Zu erkr. in Forstoi Tuigo bei Hase-lau
ja Dorpat Icatharinen·str. 14,
oder
amengotänglls
arrangjert
vom
Qu. 12, 11. stock.
Komiteo zum Boot-ou des-THIS UT
Ein kleiner hellbrauner
«
Arrestantsakindsr.
Die Zittettewcrden ver-IMMvon den Direktrzoom M. N.. Wohat sieh Ists-Ihm Ahzugoben go- Trog-sonstwi- (Rigasoho str»
A. G. Kengsep Uakq
Kognition-Alles p.
gon Belohnung
- tr. 6).. M- Au Linke-(Jakobstk.
B. J. Narkowitsoh (I-lolmstk. 12),.
ZW. swawltzkaja Witwen-Inn 26)- ;
G. sikotklna migasoho str» sta;
schalo) und N.«l.Newsorowa (P1»-s
Nächzukkagen
ist zu vskksufssh
flcarlowxy str.
Alles-str. »29, b, «answsoh»te»r.»

Konzert Usehkplösndsmxtanf
Mädohes
Z:

gymuasiumxz

«

Hsf
Eis

(

1

Nu L-

zi. schmidt

empfiehlt

.

may-ka- Boogpeoeube
oTsh

JOHN-.

Jst-samst-

c. Wut-must
Erst-Koch
111-)

18

I

I
Lago. Milch-s Smame Kursaison 20. last bis
20. -Aagast. In der Kuranstalt warme Salz-, Schlunds-,
Moor-, Kohlen-sure- (Nauheimer), Dloktklscho, sauerstoc-, Pokls und andere Heilbäder, wirksam bei Klotz- und
Wertes-leiden, Rheumatismus, Lähmungen, skrofulose, Frauenleiden etc. etc. Luft- und sonaoubäclek. stehn-isolieEi Licht-hatt
uml okthopätllsche
Ei Ahtoiluikg. Hydkothokapeatischo
lass-sage Mineralwässer. Täglich Kavalile
FI- Keine Rai-taxe. Prospekte und nähere Aqslciiakto gis-cis
FH durch die Badokommlssloa Adresse: Badekommission, Bernau

.

.

A.

Sto.

Ekur uml seevacleort HEWU

d. 19. Mär-, 111-. 7 Uhr
Eltmsltt 40 stos-

Montag,

LLQOAQOOOOOOOIIIO . OOOIIIUIOIOOOOOOQ

logaalsp tonmaallnel
P-. Bis-Wald
Gr. Markt

-

"

»

empfiehlt

Direktipp

Die

»

LIkOPe
«

sich »zu richtet-I en dezz Eräees des Tarwa -Verwaltungsrats

Auf-regen

II- von 50 Kop. bis 1 Rbl. pro stot

-

Estland, ist unter sehr günstigen Bedingungen

zu besetzt-m

Zz somtnetsstoffe z

aus den Kellereien des Ists-fest lokvnzow llssvdlww sowie anderer
renommierter in- u. ausl. Firmen,
lass mal 111-

.

lxilichaelisN

Kirohspiel

den 31. März c
9 Uhr abends

gw

,

Neunter-str- sts. 4-

flassbenweiae

sannst-euch

Montag den 19. Mak- c. wie: Fuchs-, Dachs, lltis, Max-der, Fischotter und Habichte ohne Gift. Gofl 6 Uhr abends im saele der AnstaltAngeb· erb.: Pleskausche strasse 81, Tegesol- d n u n
RechenschaftsDen-pat.
berleht, Budget,
Pol-lus.
edlen.
.
Diese Generalversammlung Ist unebhängjg von der Zahl der erschienenen Mitglieder besehlusskähjg.
Der Vorstand.
lm same der Grass’schen
.
Töchter-schuld

Die erwartete sen-lang

W FIMIS

-

Institut-i

Ists

,

postfroi.

0101101100011000 OIOOIOIIOMIIIOOOI

~I-Imleuhot«
vor-Ist

saarenfhot

ändermw
s. Wahlen.

Vortslgo asle Raubtsoro

Von

Trinkgelllaæse?«blö«snng.

- Ttxohnldtserlage

1. Sankt-age2. Vorschlägejetrektl statuten-

B. 6euBB.

I

ng Z a, Tet. Nr. 5285.
50 Kop. bis 2 RbL täglich, als Abstelgequartier
liir kürzeren oder längeren Aufenthalt Beköstjgung in und ans dem

LMLLELLELLIEEL

I s k

I

s

leis-, Feumek str.

Ruhige Zimmer

-

Der laut Resolution der Gouv-Regierung

s

Tagesordnung:

.»gl.gxg:!lå?l93xyptsss

Damals-usw«
«
~s
christl. llospiz (l. Rig. stattliches-one

111-neu

W.

nachm. 6 Uhr

LYHLUEELLEL

Leim-m Den-Full

usi!lgststs.

jeden Jahres anberaumto

amsonst und

danke, bitte ich um ferneren Zuspruch.

inlämlisahe u. englische

Sonntag-, M 10. Häkz

Kataloge —-

indem ich meiner Rundschakt fiir das rege Interesse

111-ass- ssmlaaq I

1822.

Handalsgärtnoroi
Baums untl
Eosonsolsulon
samonliantllung.

aus dem Pa-

villion um Emheoh in das bedeutend vergrössert-e Lokal
meiner Blumenhandlung am Grossen Markt Nr. s,
Ecke Kühllstk·- üb erg e küh ri, wo sie unter sechkundiger Leitung in vergrössertem Masstabe weiterge»
iiihrt wird.

·

fürsogtgs
u. Kosmmstsfks für
und sittlich

bot-tun
gegründet

,

Wer-Ansstellung-

-ladet ergebenst ein die

-

Besuch

Zam

ausser-ordentlich

sow-

Bis-.

f

Sonnabend 17. (30.) März 1912

Worblivlänbifche Zeitung;

M64

smmckstoffe
. -

Yasuna-law Kauihot Nr. 1.

Ploetz

TFWÆUs s
Mlcc

-...

lsc

«

-

)

«

.

«

wasch·

Masckokzellausasz

lisllsstsllsiillstl Fdsts empfehle eine sehr tsejchhaltige Auswahl von

osceksnkkllåclw D W K

Payeuceswaken

E"s

KK K

·

empfiehlt äusserst billig

Wohlschmeokende Marsham-Eier vgm l. Cop. an, MarzipansGruppem OsterMarszan. Naturelleier, Deljkatesseieis u. s. w., Schokoladeneier
aus feiner Vanilla sehokolade mit Snrprisen und luassiv, diverse Bier aus
Fläsch, seide. Holz, Papier und Stroheier.
Brhielt eine grosse Auswahl .- Parisor Neuheiten in Ustslsltskhcllsll u.
'
,
csisksctfsppsn u. s. w.
Piguren ans

Tel. 166.

!

l- Giek
Jst-»

.

TB

»

Fig-,- »Ja

grosse Auswahl der neuen Modelle in schwarzen Frauenpeletots
und Pelerjnen, Blusen, Schürzen Guts-h Kindersehiirzen), Japans.
Matinees, Morgenkleider, Wäsche, Taschentücller.
Rejehhaltiges sortjmenß in Herrenkravatten, Kragen, Ma-nschetten,
Vorher-idem Taschentüehem

.

-

I

das BekleidulJgS-Gesohätt

Johannisstls. 18.

L-

I

s. Lapi-m 8- Press

firma Haltva

angetroffen,
ZMQDEIUEZ

verkauft zu sehr billigen Preisen
I

s·

«

s

Zum

Eseocg weder

Vol-pat, Alexander-strasse BXIO.

?

grpsses Lager

an

zu räumen
okker i e r t
·-

Alsth
.

«

eine
-

IiWEE II

derselben

.

mit

EVENng

Tahsksaistlsrssgs

a u Käf-·

skomatisclso Pasiillqn

»

--

für staklka Getränke und Limonaden -

.

die

a
-

Um ihr zu

s

Handels-lan- slåscsskl E Ist-vor,
StPomsshnrm

Das-pay Crassus Markt Nr. 12.

strengen-is 22.

«

Verkauf in allen Apothekwwamnhandlungen Zu 15 K. u. 10 K. d. stück.
Ha wir-il gedeckt-, ans tlste Ein-Ia Ha segnet-.

Keulieiten

sausen-Musik«

LILEHLIIEI MEW

in

Trllmtagsnx Übert-Mut
Offertenszzetzet,
Ruf Jahren-, die mit Werten-Angabe
Magst-, Misohliesh stillt-se in der predition der »Nordlivländischm
Zeus
worden,-Mm ttagk folgende
O erten ist-sit-Smole. soc-lieu u. Mutter- bisZeitun12 ils-rauffegissen
v.
L.
Br.);
(3
Br.);
s.
H.
gegangen:
Ic.; Rad (2 sk.); c. c.; A. N.
slkimafs, llanätaxilsen
(2 Bk.).

W

«

.

in grosser Auswahl emptietlt
nimmt-« Ni-. s.
Druck nd sah-you C. Mantos-ji« Oupat

neuer-

»

"ssijslsst Ist ssm ssstlgsa
Its-to 11l- Isss. il Ist- falls-ton-

Zinssc-

Zeitung
Nordlivländische
Montag, den 19.

Zum Besuche Ihrer dies-jährigen ganz besonders

reiehheltigen

·

08tots-Aasstollaag
ladet ergebenst ein
tlis Mensc- kommst-cl.
KaukszygL-=

gewieht gegen Oesterreich ist. Das unenglische Oestemich vor der Tät. Uszufrieden mit der
Streben TTsGarykowsL nach der Dardanellen- cussischea Diplomatie aber "ist auch
emaPassage als Krönung seiner türkensreundliehen Bedenklicheiesl
die Kanfmanaswelh Nicht
Tätigkeit wird wohl nicht den Anlaß zu Sir weil sie an Rußlatids -Mstaage«a- verdient, fonLowtherz absälligen Bericht über den England detn weil sie besorgt nach dem Botpomz blickt
sonst so genehmen russisehen Botschaster gegeben nnd der Ansicht ist, das dort zu, einem großen
haben. Auch wird Tseharylow’- leis-erwies in S chlag e ausgeholt werde, welcher du« entader Urmiassrage London wohl - kaum geärgert päischen Türkei ek« Ende machen und
haben. Der Brief Sie Lowthers war wohl nur die Namen der Dipcwaten niit großen Weltein Trinmphausdruekz daß u. a. auch er zu eteiguissen verbinden und in die Geichixchtshüchet
Tseharykow’- Sturze beigetragen hat, lag wohl biiegea sollen. Sind das auch Objekt-na.
ebenso wenig in Englands Interesse wie sein Ve- asvm ?
kanntwerden. In diese Situation fiel dießachs
Friedrich v. SiryksMoriel f
richt von der russiseherseits zugestandenen »Es-obeUm Freitag-- ist, wies wir ersahren, Friedrich
mobilifierung« im Süd-Kaukasus, von der gehochbetagt entschlafem den 84-jährigen
Stryl
n,
Bewegung
leugueten, aber sder Bdrse bekannten
im Kiewer Militärbezirk, der drohende Ton in allverehrten Greis hat Hans seinem Gute Morsel
der russisehen inspirierten Presse u. a. Dazu die bei Fellin ein sansier Tod aus unserer Mitte
keitisehe Stimmung in Mazedoniem Ilbanien und abgernsen.
Es mag nicht viele vMitleiter in unserem Adel
aus Kreta.
geben,
denen oon so oiilerf«so ansriehtig nachgeEs kamen die Dementi-, und die Petersburs
wird,
trauert
roie dieseusMannes einem Gentlei
ger Börse beruhigte sich einigermaßen. Doch die
vom
bis :-,zur- Sohle. Indem toir
man
Scheitel
Situation hat sieh deshalb nicht-« gebessert. Die
es
dem
aufs
beste
übers-sein Wirken und Walten
Türken haben eine ganze Seriev von Versicherunorientierten
Felliner Platte- iiberlassen, ein volles
gen über ihre Friedsertigkeit abgegeben, doch
Bild
dieses Manneslebens Zu zeichnete, sei doch
auch China hatte eg bei seinem Konflikt mit
schon
heute ein derTrajner tun seinen Hingang
Versicherungen
mangeln
Rußland an solchen
nicht
Ausdruck
gegeben. Denn in ihm hat unsere
lassen. Aus der Türkei wird unbesorgt gemeldet-,
einen
verloren, der in einem
daß man dort die russischen Vorstellungen nur Heimatwie kaumMann
ein
anderer
seiner livländisehen
als Einschüchternngsversuch zu Gunsten de- Maße
Standesgenossen
durch
seine
offene , Hand und
Friedens ansehe.- Das Resultat der russischen
ansgeschlossenen
geirreinniitziges
Sinnk
seinen
"slir
Aktion ist oorlitusig die völlige russische Dittatur
gewirkt
Wirken
Gutes
Er
hat.
lann
wohl gein Nord-Persien nnd ein allmählichen Fußsassen
ein
radezu
Wohltäter seiner liviändischen Heimat
im UrmiadGebiet Wird es dabei bleiben?
genannt werden ;. denn dass was er mit helfender
Jn militärischen Kreisen ist man noch gesür die einzelnen gespendet, und das,was
spannter, als un der Börse. Doch dort spricht man Hand gemeinnüsige
er sür
Zwecke densnstiiutionensges
durchweg nicht vonßorbereitungen gegen opsert
die
geht
in
hat,
Hunderttausendes So hat
die Türkei, sondern gegen Oesterreieh. er der
ein« Kapital von
Livländischen
Ritters-hast
Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein Teil dieser
150 000 RbL überwiesen und der Kais. Livi·
militürisehen Spannung aus die systematische Oelonornisehen Sozieiiit, der er lange Jahre als
Hetze des Leibblattes der Militürlreise »New-je Mitglied angehörte,
Eine große Zwecksiistung zuWremja« gegen Qesterreich zurückzuführen ist,
gewandt
garnicht zu reden von dem, was er
wie im Militür auch die Hene desselben Blatteö für das Schulwesen und sonstige— gemeinnünige
gegen den Minister den Aeußern Ssasonow aus
Zwecke, namentlich in Fellin und in seinem Helsehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Im Offi- metschen Kirchspiel, dem er sast
50-.Jahre« als
zierztorpg sieht man auch in den Maßnahmen
vorgestanden
hat, Jahr um Jahr
im Kiewer Militärbegirk eine Spitze gegen Kirchenversieher
geopfert hat.
«
Oesterreieh, wie man ebenso die VerhandDer Name Friedrich v. Stryi wird als der-

-

«

lgthpfund toten InventgrLsxlstylilsw

Inland

~Biirienmaniiver 2«

«

CPeterzburger Originalkorrespondenz.)
A
Petersdurg, d. 17. März.
—M.W.U.- Nichts ist bequemer, als eine
unbequeme Sache mit einer vertzchtlichen Bemerkung tot zu machen. Jn Petersburg ist man
dementsprechend sehr geneigt, Regierungsdementis
mit recht fteptischem Gesicht zu lesen und sie als
eine Bestätigung der dementiertenMitteilnng
zulegen. Wie weit das im allgemeinen berechtigt

aus-

untersucht. Ost mag« eseine guten Gründe,haben. Dach diese Regeln
verallgemeiuern, wird wohl ebenso« unberechtigt
sein, wie umgekehrt die Manier fder oisiziösen

ist, sei hier-nicht näher

Dementierapparaie, undequeme

fach

Nachrichten

aus Bdrsenmanöver zurückzuführen

ein-

Als derßotschafter Tscharytow aus
Konstantinopel adberufen wurde, warf das ein
grellei Licht auf die politischen Heimlichteiten,
daß »die sonst von Westeuropa vdllig abhängige
Petersburger Börse sich plöhlich ganz eigenmächtig
aufregte. Dazu aber hatte sie auch allen Grund.
Jn der Petersburger Geschäftswelt, die mehr
denn jede andere von den Bestellungen des Miliiärs und Mariae-Zwin- abhängt, hatte man
viel mitMobilisierungsliefernngenzu
tun, die wegen ihres ,plötzlichen Auftretens audem Rahmen der ohnehin mit aller Kraft detriebinen vVerstärkung non Heer und Flotte fielen,
daß daran- einegeinisse unbehagliche Stimmung

so

so

·

’

entstand.

ans

Tscharytom wurde abbernfen, weil er die«
russischiitalienischer meachnngbas

sierendeFrieden-neunittelungsattion

seines Ministerium- nicht genügend unterstützte,
desto. vereitelte nnd damit England in die Hände
arbeitete, dessen Gedanke auch die Balkanfsderai
tion mit der Türkei an der Spihe als Gegen-

-

so

ganzen
ein.

eine

Sekuaus

viel-

-

aus

den

-

des heutigen Blattes

Majestäten treffen in Livadla ein.

Ansturz sei.Rabivtelcsraphevturiyei

Ratten-

in

Weseii der Halt-us Uns-rat soll Kaiser
Justiz-Fries seseuiiber dem Grafys IhnenHeservary sei-e Abdankmts angedroht habenDer Gutm- von Marsllo hat die
Alte
das frauzdstfche ( Protest-rat unter-

über

zeichnes.

.

«

Verein-isten Its-neu bepassneu ihre
Mexiko wohuhasteukärsed
Die

in

«

sche Bürger Jnrre I tm e n t itn und seine
Frau tot gesunden. Dem Manne ioar der
Hals durchschnitten und dieFrau war
e r st i ck t. Durch die Untersuchung ergab en
sich, daß der Mord in räuberischer Absicht ausgestihrtway da
Ehe-paar Uknrentin sür reich
galt. Bei Besicht gung der Wohnung durch die

Lag-a

Untersuchungzbearnten. wurden

Lumpen

versteckt-R Rbll

in. Strärnpsen und
irr barern Gelde nnd

17 Sparbiicher undUEinlägescheine über ·7468
Rbl. gesunden. Dei Weide- ist ein«-gewisser R.
verdächtig
"Der Zahresbericht des Lettisch en
,
Gegenseitig en Kreditvereind
weist, nach der ,Rig." "I«tv.«,xsavlgendei Resultat
der Tätigkeit deZ Vereins irn Jahre 1911 ans;
Der Use-fah betrug 41157 dar Rol, und dar
«

.

-so

winn

-

Cismassen

war

roo

zum

——

«

so

den Pferden des Herrn Krall wird man sest beschlossen sei, nnd baß wahrscheinlich der
dieselben Wahrnehmungen machen. Als Mög- Kreuzes »O leg« hie-sti- in Betracht komme.
Spezialschisf soll von Petersbntg ans am
lichkeit einer Nachprüfung der Pfungftfchen Fest- Dieses
oder
12.
am 18. Juni mit den aktiven enssisehen
Neue "Kluge Pferde"
stellungen und Entdeckungen begeüße ich ihr Unf"
versität.
am Schieszen, LawnsTennis nnd
Teilnehmeen
C. G. Schillingz
Sein Buch »Das kluge Pferd des Herrn tanehen freudig.
Fußball nach Stockholm abgehen, woraus diese
Neue-, nicht schon durch Pfungft bei Ident dann am 22. Juni zueiickgebtacht meiden, mähIn den letzten Tagen haben mehrere reichss v. Osten« hat den interessanten Fall wohl erund
mit
volldes Denn v. Osten Festgestelltes, dürfte eend die andere Hälfte der enssischen Teilnehmer
schöpfend
größter
Gewissenhaftigkeit
Hengsteder
Spitze
Blätter
an
deutsche
ihrer
durchaus
den leichtathletischen Kämpfen, Ringen, Rad«
dieser »Fall« für die Tietpfycholøgie kaum (an
ernst zunehmende Anhang-« Gandbuch für kommen geklärt.
fahren,v
Schwimmen 2c.) am 23.·Jnni von PeJede-, der das Werk durchstudiert und über bringen«
längere Artikel über die in
Natursreundy
teegbnrg nach Stockholm abgeht.
Ultivex
Die Pfyehdiogie des Menf eh en aber wird, anz anderen Orten Rußlands na Peter-barg
nnserern Freitag-Feuilleton näher geschildättw die notwendige Erfahrung in bezug auf tierbeiden llngen Pferde Zaris und Muhnmed, brav-. pfychologische Experimente (namentlich auch in trügen nicht alle Zeichen, neue schöne Früchte kommen sollten, so ist süe sie eine Eimäßignng
der Eisenbahnpteise um 5025 zn
Die
über das kürzlich erschienene Buch des Herrn bezug auf deren Innrdnungy versugt, wird ernten. Brrake humanam esti«
Landes-Boctämpse
site
Fechten
sollen
Peter-sKarl Krall: Denkende Tiere, Leipzig 1912 keinen Augenblick zweifeln können, daß Pfungst
--bnrg in der Zeit vom I.—lo.Uptil, die im
Sport-Nachrichten
das in Frage stehende Problem ers chdpfend
(Friedr. Engelmann) verbffentlicht.
Schießen vom 16. April bis S. Mai stattfinden.
Vom Baltiicheu Lokaltomiree
Bottampse in den anderen Branchen stehen lanm
Im Hinblick ans diese Schilderungen schreibt gelöst hat.
erwartet-, da die Maximalzahl der Ætiven
nun der bei der Geschichte vom «llugen Haus«
Alle Phänomene erklärten sich bei dem Pferde
für dieOlympischeu Spiele irr
zn
.
St o ck h o l m.
von 12 sitt jeden Spoetztoeig kannt übe-scheinen
vielgeuusute Professo- E. G. Schitcingr an des Herrn v. Osten durch - kürzeste GesichtsDas Komitee in Peter-Stets
Auf der Generalversammlung des Baltischeu sein dürfte.
bis sTägcs AUTOR-, die ebenfalls über die beiden eindrücke des Hengstes und durch unbewußte, Okympifchen
und der Teiluehmer an macht sich ferner anheischig, den aktiven rnssischen
Komitees
gebildeten Pferde berichtet hatte:
unter der Schwelle des Bewußtseins der StockyolmsFahrt 1912, die am 16. März in Teilnehmeen ein obligatorisches Kostiim
Es ist in der Tat erstaunlich, daß zustande kommende und «konnention«elle« Riga im Schwedifcheu Klub tagte, machte der weißes onrthemy sog. Fusaila, mit den-NatioMich wenigeu Jahren wiederum eine große In- «Hilsen« seitens der vielen mit dem Pferde ex- Vorsitzende H. Grottcky zunächst die Mitteiknug, nalsaebenTnnd schwatze- Beinkleid übrigens eine
daß den 19 zum Lokalkomitee gehörigen Matti- recht nnlleidsame Trachty sitt einen mäßigen
"
dChc VII BUT-Achseln demselben Irrtum perimentierenden Personen.
Preis zn übe-senden. Es sei seiner positi entSporwereinem sich noch-J weitere
sehea
unterliegen muß, dem nicht nur ich, spuDaß der Hengst des Herrn v. Osten auf fa schlossen haben und zwar:
i- schieden, daß die aktiven Teilnehmee Psaßs
20) der 11.
dern
« heute dnrs ich das wohl unumwunden geringe, für Menschen nicht wahrnehmbareEßes gaer Radfahrervereiuz 21) der Radfahrervereiu steih eit genießen.
Ei steht zurzeit ans dem baltischen Gebiet
Aussprechenl
gllch eine sehr große Unzahl he- wegungen der Wirbelfänle (auch ihm ganz frem- »Man-« in Rigaz 22) der Perser-re er Ratnnnter Gelehrter und Männer in Allen insg- der l) Menschen reagierte, das war das Neue, d er t In b und 2s) die Sportvereiuignng «Unkou«, die altisve Teilnahme von 45 Mann in
46
fest eine recht hohe Zihl lind
lichen öffentlichen Uenttern und Stellungen seiner- das Erstaunliche, und ferner, daß ein Pferd Uhr. Mitau.
Baltitnny tote-ver Selietäe des
des
wird-«
as
Ein
Olympiichseu
Isrnssifchen
«
«
zeit unterlag.
in so hervorragender Weise befähigt war, durch KomiteezSchreiben
olallomiteei
K. v. Neißnee heevoihob, mit 11
in Peter-herrs, so leiersrvir n.; a.—«·-in
Rnr einer wußte dninnls und brnehte durch das Auge Reize zu« eins-fangen und ans sie zu dem
der,-Rig. -Rdfrs.«, berichtet-, Edas Teilnehmeen, wohl alle Radsahtet nnit Nuß-.
ge mühevolle Experimente Rat
die Eier entrang seiner ruisifeheu Gpeslaifesisses land stellen, da- wedee Peteesvneg noch Moskau
Herr De reagieren.v
«

.

»An

·

,

eiFalls

erboten

«

«

.«-

AusIhredem Inhalt

Reservelapital 21860 Rbl.« wozu oom:.:Reinge12 000 RbL geschlagen wurden;
daß ed
gegenwärtig 88 860 Rbl beträgt. Der Reingewinn beträgt 68 646 Rel. ell- D i v i
d«e n d e wurden 7 pZt., d· h. 30 701 RbL bezahlt. Nach Abzug der Steuer blieben schließlich
noch 15 716 Abl. nach, die derart verteilt wurden, daß dem Vorstande als Ergänzung
Gehalb tomnxenden znnr Teil aufgetauten
das Wasser des Stroms -in den : letzten halt (er beträgt site die Glieder
Rbl. moTagen bedeutend gestiegen, was eine starke, leb- natlich) 10 000 Rbl. überwieser zu wohltätigen
haste Strömung zur Folge hatte. Die von Po- Zwecken 2791 RbL dargebracht und 2925 Rol.
logl kommenden Eisschollen wurden durch die als Gratifikationen an die Beamten verteilt
starke Ilbftrbtnung, welche bei den-Stauungen 2 wurden.
Dei-L Aus Anregung des Generalsekretärs
Faden über Normal erreicht hatte, rnit solcher
Wueht gegen die Eismauer getragen, daß das des »St. Johanna-Vereins« Baron Konrad
Treibeis in der Mitte des Strontes sich eine Uextiill hat, nach dem »Um-ab. Wachenbl.«,
große . Bresche brach. Krachend stürzten die hier der Vorstand der bselschen Abteilung dies-es Verausgetürntten, vorn 27. Februar an fest stehenden einz die Errichtung einer Zentralstelle in
hohen Eisberge in die trüben Fluten, sich einen Irenzburg zum Zweck, der Sammlung von
Weg
mit
lungen
Italien als gegen Dester- jenige eines edlen Menschensreundes nnd wahrdurch die Eisstaunngen seetoiirts bah- Adressen solcher öselschersrbeiter beschlossen, die
sich siir einen graßenTeil des Jahres zu Erreich wie gegen die Türkei gerichtet deutet. hast noblen Edelmannes in Ehren in seiner lids nend.
Man wirst wiederum Ssasonow vor, er bemühe ländisehen Heimat sortleden.
Dem Gehülsen des Direktors des Poly- werb-zitterten im Festlande aufzuhalten ,p»flegen.
sieh um ein Zusammengehen mit Oefterreieh, er
technilums Professor Th. Buch o l h ist, wie Jur Besitz ihrer Idressen wird dann diese Zenumein
mit
die ,Rishsl. Mhsfl.« mitteilt, nach Verteidigung tralstelle den Zusammenhang solcher Arbeiter mit
Dorpat,
Zusammengehen
19.
bemühe sich
März.
Oesters
den
Tage
Friedensrichrerpleua
irr
reich; er rechne zu sehr mit der Festigkeit deDieser
ist
seiner Dissertation über ,Die Art der Endoge- ihren inzOesel verbliebenen Familien-aufrecht zu
Ausland,
und
der
nen«
von der Moskauer Universität der Grad erhalten und beiden Teilen Nachrichten-Aufträge
beschäftige
Dreibundes
wie
sich mit kleinen·Maß-· Livlaud, Estlaad und
«Rish.
eine
eines
irgend
Doktors der Botasnil verliehen und Sendungen zu übermitteln bestrebt sein.
nahmen, statt
einheitliehe große Westu.« berichtet, eine Zirkularbeuachrichtigurrg
zugegangen,
Aktion vorzunehmen, sür die der Boden des Justismiuisteriumk
lwortaeh der worden.
Ferner beabsichtigt der Ortsvorstand des St.
i
Freitag ums Uhr morgens wurden, tote Johannes-Vereinz, nach Möglichkeit durchspdiese
Senat, laut Erläuterung vom 11. März 1911,
bereit sei.
Milititrisehe Drausgitnger sind mit ihrer dieFrage,obdie Präsidenten der Ober- wir den Rigaer Blättern entnehmen, in ihrer Zentralstelle auch Sorge site die geistliche BeDtplomatie immer unzufrieden. Wären sie mit b a u er ge r i ch t e in den Ostseeprovinzen den Wohnung in der Adselschen Straße Nr. Oder dienung jener bselschen Festlandgänger zn tragen.
stünden Komplikationen mit 2proz. Abzug für deu Pensionsfonds zu entrich- Befiher dieses Hauses, der 76 Jahre alte Schlocki Es ergeht darin die dringende Bitte an die
ihr zufrieden,
Psungst, ein seit Jahren durch Arbeiten und
Experimente über kürzeste Gefichtseins
drücke geschulter Psychologe der Berliner Uni-

Feuilleton

s
«

-

ten haben, dahin entschieden hat, daß dieser Ellb-

gug nicht zu erfolgen hat, da die Präsidenten
der Oberbauergerichte nicht pe nsion s b e«
re chtigt sind.— Da die Präsidenten der Oberbanergerichte seit 1889 stets-diese Abzüge an die
Pensionslasse abgestihrt haben nnd es als eine
schwere Schädigung ansehen, jetzt«nach 23 Fuhren auf dieses Recht, das sie zu besitzen glaubten,
verzichten zu müssen,
soll von einer
Reihe von Personen noch der Versuch gemacht
werden, an die Plenarversautmlung der Departements des Senats zu gehen, da ein Widerspruch
mit dem Gesetz vorzunegm seh-ist, dar tant
52 des Wol.-Ger.-Ustaws die Präsidenten der
Oberbauergerichtein dieser Hinsicht den Gewittren der Plena gleichstellt.
—· Ueber eine militärische Beankss
sichtigung des Turnnnierichts
hbtt das «Rig. Tagebl.«: Dieser Tage ist
Verfügung getroffen werden, wonach die-sussicht über den Turnunterricht in sämtlichen
len Offizieren unterstellt worden :st.
Was der Zweck dieser Maßnahme und
eher grseilichen Grundlage sie erfolgt ist, resp.
ob es sich lediglich unt eine adntlnistrative Jnordnung handelt-· haben wir nicht in Erfahrung
bringen können.
.
Eisgang
Born
leise-.
auf der
D ii n»a berichten die RigaeriSonnabend Blätter: Der Eisgang
ber Dünn hat in
Hauptphasen jest seinen bl- bsch l uß gefunden,
da gestern sich die gewaltigen Stauungen, wekche
ca. —lO Werst oberhalb der Stadt begannen,
plötzlich gelbst haben, ihre Zersprengung dusrch
Minen überflüssig machend. Jnfolge der Regengüsse, der milden Witterung und der von oder--

.

Ist 111 Ists-Idol bei Dorpat noch ein Rest des

«
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Erscheint Bill-s

Ausgenoqu Some- mtd seht sitt-eisi,

-

Ase-

-

-

-

«

"
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Referat

Rennnngen

zwar

-

Umatente im Radtjaheen stellen,
noch Polen in Be tacht käme.

nnd

höchstens

Ende April oder Anfang Mai sollen siie das
Baltiknm in Riga die,»Qualisilati·ongs
lämpfe stattfinden, denn nach den geltenden
Bestimmungen müssen alle aktiven Teilnehmee
Mindestleistungen zeigen, die höchstens 25 Prozent
gegen den Weltretord zurückstehen. Den 45 Aktiven stehen angemeldeten passiven Teilnehtneen
von allen Spoetvereinen noch 46 Passive gegen-

so daß zurzeit feststeht, daß nein destens
Personen nach Stockholm zur

über,
91

Olympiadesahren werden.
.
Endlich beschloß die Versammlung, da sich 48
«

Teilnehmer

zum Wohnen

im gemeinsamen

Ballen-Quartier in der Bello ain Maler-See
gemeldet haben, den Vertrag mit dem Besitzer

hierüber abzuschließen.

Die

gemeinsamenGexnmts

kosten für die Unterlnnft in der Van »Da send
16» Tagen, Frühstück, Abendessen, Bedienung, Geschirr, Bettmiete, Diversez werden 2010 »Rbl.
betragen, so daß 47 Rol. ans den einzelnen
Teilnehmer entfallen.- Dazn kommt noch der

Fahrpeeiz je nach dem Kajiitenplatz, so daß die
Reise 1. Klasse mit Aufenthalt ohne Mittag jedem
Villenteilnehmee etwa 65 Rbl. kosten würde. Da
das Lolallomitee große Lin-lagen hat, ist es notwendig; daß die auf die gemeinsame Wohnung
in der Villa reflektierenden Teilnehmer bit znin
5. Apiil außer den schon gezahlten -10«Rbl. noch
25 Abl. einzahlen nnd den Rest ihres Anteils
bis zum 5. Juni. »
»

Ein JnteenationalesMeetiagder
Wasseraeroplane in Monan nahm
am Sonntag vor einer Woche mit deine-leis-

Montags 19.

März UT Aper

H 65.

Nsiiikblänbkftssseituusk

19123

Holze-, wird ca. 7 Ret. gezahlt ist R a tp ut in) in Nr. 75 der gen. Zeitung lichen Austritt. Zwei Schüler, die wegen parteiler, Nationalliberale nnd die Freisinnigen,
und ihrer Faulheit ieu ganzen 122 Abgeordnete, gegen die Zulage,
lockendeVerdienst hat Arbeiter nicht nn- eine P bn von 250 Nbl. resp. einen milchigen ihres schlechtenansBetragens
aus des Umgegend, sondern sogar aus des-inneren
der
nnterlagen, gingen die damit in der zweiten Lesung gestrichen
dem
Ausschluß
Schule
«
diktiert.
Arrest
einer
plötzlich
Zentrnm und Pole-,
Gouvernements herangezogen Gleichzeitig wetwährend
Unterrichtzstnnde mit wurde, Sozialdemokraten
Die Zählung des Ergebnissez des Festes Messern ans
183 Mitglieder des Hauses.
Die
den die gesunden Stämme mit Rimsingen verseden Direktor los. Die übrigen
th- um die Kronen der Bäume vor den Raupen der »Bla nen Blume« ist beendet. Das Re- Schüler sprangen jedoch ans nnd stellten sich vor reisinnige Fraltion stimmte iin Gegensatz zu
wo die Meinungen über die Oftmarlem
zu schützen.
sultat beträgt 64 818 Rbl. Von der Gesellschaft den Direktor, den sie ans diese Weise vor dem fkühey
Zulagen
der
beiden
geteilt waren, diesmal einmütig rnit
Uebersall
Exzedenten
schätzten.
Bekämpfung
Kreis Gram-. Ueber die Vertriebder Tuberlulose wird bezur
ja.
Krütle hatte wiederholt,
Staatsfelreiür
tung des Fischbestandes eines Sees reits an der Organisation des Festes der «W e i ß e n
Finnlantk Am letzten Mittwoch wurde, wie
Appell an das »Verz«
mit
einem
wegen
dem
eines
zuletzt
noch
lesen,
berichtet die «Lib. Zig.«: Bei dem niedrigen Blume« gearbeitet.
der Kunstschule der wir im «Rev. Beob.«
Jn
der OstUm
Reichstags,
Aufrechterhaltung
des
Artikels in Sachen der Übtrennnng zweier KirchWasserstande des vorigen Winters war der
den
VormaelensZulagen
dee
ein
nnd
gebeten
Föederung
schließlich
Gesellschaft
zur
Künste
soll
spiele gemaßregelten Fräulein Dr. Thella HulPa p p e n fe e an den flache-en Stellen meist
gemacht, die Position wenigstens als
bis auf den Gtund gefroren Da die Bäche, Wettbewerb um die Anfegtigung eines
tin im Namen sämtlicher jungfinniseher Vereine schla
Jünetig wegfallend« zu bezeichnen. Damit wäre
die den See speisen, im vorigen Winter ebenfalls für das Fest der Weißen Blume veranstaltet in Wiborg eine Adresse nebst einer silbernen
die
Zulage wenigstens für das laufende Jahr
Der
Mikamen
aus
Blumen
alle Fische meist
überreicht.
gefroren waren,
Grigorotviiseh hat Vase mit
werden.
Der
Marineminister
Bersendnng des finnischen erhalten geblieben. Die Bitten des Staatsfelres
Lustmangel um nnd werden jetzt in totem ZuPeopagandazwecken am 20. April für nister-rat hat die
erlaubt,
zu
nach Rußland verboten. tärs waren indessen vergeblich: er wurde zuletzt
stand ans User gespült. Der ins Meer mün- die Untermilitära der Marine in ganz Rußland «Sosialiöti«
dende See net-d neuerdings von ihm aus mit
Das genannte Blatt erzählt, daß es auch früher förmlich niedergeschrien und niedergelaiän
Uebrigens werden Bemühungen in Angriss
neuen Süßwassetfischen bevöllett, die aus dem Vorträge über die Bedeutung des Kampfes gegen östers an der Grenze zurückexpediert worden sei.
genommen werden, Um wegen der abgelehnten
enDer
der
ins
und
der
die
der
Verband
Eis
verschlagen
Meer
von
sinnländischen
kueischen Haff
Tuberlulofe zu veranstaltet-, während
Osimarlenssnlage eine Verständigung mit
Küstensteömnng weiter getkagen werden. Die Unterrichtsminister Casso das Halten solcher Vor- bahnbediensteten ist ans der sozialdemodem Zenrrnm herbeizuführen Man soll irn
ausgetreten.
Fischer verspeeeen diesen Fischen durch Stellnetze träge in den Schulen angeordnet hat.
Endlich kratischen Partei
Zenit-unt nicht abgeneigt sein, diefe Zulagen zu
Zuttitt zum See und machen dabei eine reiche
bewilligen,
die
Kampfe
gegen
die
sobald sie ihren Charakter als icsfs
will
Kinzum
ente.
Gesellschaft
Das Zentrunr
marken-Bnlage verlieren.
dersterbliehkeit am 29. März einen l.,Veilchenderartige
stimmen,
wenn sie
Zulagen
würde
für
Ihre Majestäten in Ssewnstvpsh
Tag« arrangieren.
C den mittleren und unteren Beamten in allen
, - Gemeinsame Schritte der Mächte
Peter-innen Am Sonnabend trafen Ihre
gemischtfprachigen Gegenden des Deutschen Reiches
Pier-an. Zum Geheimrat ist der frühere
in KonstantinopeL
Majestäten mit den Erlanchten Kindern in Medizinalinspeitor Dr. med. Kornelius R a u ch
zuteil werden. Wahrscheinlich wird von natioSfewaftopol ein. Un der Landungsstelle befördert worden.
Die Gerüchte von einer bevorstehenden Ber- nalliberaler Seite dem Zentrmn ein dahingehenA.
Tala.
Vor
einigen
Tagen
M.
des
50.
wollen nicht verftnmmen. So der Vorschlag zur Verständigung gemacht werden.
Regimittelnnggaktivn
Bjelostoler
war eine Ehrenwache
ist sHerr
tnents, aufgestellt Unwesend waren Maiinemis Kutminsti and Amerika zurückgetehrt, wo er waren am vorigen Freitag die enropäifrhen Börüber den-Verlauf von Jas s- fen fehr feft auf die Annahme hin, daß die Ansnistet Admiral Grigorowitfeh, der stellv. Kom- Verhandlungen
Der Pariser ,Matin« erklärt, daß Herr v.
Uala Polja na geführt hatte. Er erzählte,
mandierendedes Odcssaer Militärsßezirls GenedenItalien
Holltveg auf seiner Rücksichten
für
Friedensfchluß
zwischen
die
er
Bethmann
Zig«
wie
mit mehersähnt, daß
»Pet.
ral van der Fleet, der Kommandierende der reren Millionären veehandelt hätte. Der« auch in nnd der Türkei günstiger geworden seien. Worreise von Korfu nach Berlin in R o m nnd
en und Unterredungen mit dem
n ä r Flin d hatte aus sich diefe Annahme stützt, wurde nicht ge- W i e n Begegnunbåerrei
Schwarznteerizlotte Vizeadmiral Eberhatdt, der Rußlandein bekannte Millio
chischsiungarischen Minister
nnd
italienischen
gebildet,
rtiunt
welches fagtz ed nerlantet darüber aber folgendes:
Konsn
Hanptkommandenr von Sfewastopol Vizeadmiral bald
des
werde.
leußern haben
I Million Dollar sür das Gut bot (d. i.
Sfarnawsti 2c. Der Stadthauptmann von Sie- mehr als der viersach
Bekanntlich haben anf Betreiden Ruße reelle Wert desselben),
Die ,Tägl. Rundsch.«« meldet: Die Ernenwastopøl Generalmajor Knlstrdmstellte eine Reihe aber eine Bedingung daran knüpfte-; an der der lands die fünf Großmächte gemeinfchaftlich in nung des Herzogd Udolf Friedrich von
von Vertretern-der Stadt und die ausländischen ganze Plan scheiterte. Die Familie den verstor- Rom ungefragt, welche- dieFriedensbedingnngen Mecklenonrg zum Gouverneur von
als Nachfolger dets Freiherrn
Konfuln vor. Das Stadthanpt hatte das Glück, benen Grafen Leo Tolstoi sollte eine Subslrip- der italienischen Regierung feien. .Die Antwort Ostafrika
Rechenberg
rnit
dem
v.
ganzen
tion
der
Welt
um
fteht in sicherer Aussicht Der
in
erTürkei
voranz
im
erteilt, aber die
Sr. Majestät Salz und Brot nnd Ihrer Maj.
ist
hat
war
Poljana
Herzog
lange
Zeit als künftiger Gent-erneut
gesammelten
naja
Gelde in Ja
Bedingungen in
dies
der Kaiserin einen·Blumenstranß zu überreichen. so
von Togo bestimmt und hatte sich auchseldst
Gebäude für eine höhere agronomisehh klärt, daß sie anf Grnnd dieser
Auf dem Wege zur Landnngsstelle standen Da- Akademie rund site eine la ndwirtsehaftss Verhandlungen nicht eintreten könne. Ruffifcheri schon damit abgefunden, obwohl seine Wünsche
men und lernende Jugend. Ihre Majestäten be- lich e S chu le zu errichten. Doet wollten die feits ist man deswegen der Unsicht, daß es kei- zunächst Ostafrtka galten. Mittlertoeile ist aber
gaben sich daran an Bord der in der Südbucht Amerilanee - dann land-wirtschaftliche Verfuehz- nerlei Erfolg versprechen könne, wenn man die in der Widerstand, der seiner Ernennung zum Gouverneur von Dentsch-Ostafrita wegen seiner gegeäußert-en Friedengdedingnngen in Konvor Anker liegenden Kaiserlichen sacht «Stan- stationen und Lager für Handel mit sämtlichen
an- Rom
Erfahrung aus dem Gebiete der toloringen
Maschinen
landwirtschaftlichen
bringe.
Dagegen
d a r t«.
nialen Verwaltung entgegengesetzt wurde, ans
legen. Bitt auf 60 Dessjatinen, in deren Mitte stantinopel zur Sprache
Se. Maj. der Kaiser besuchte ferner die das Grab Tolstois liegt und die ganz unbeeühet plant nunmehr Rnßla nd einen a nderen maßgebender Stelle schwächer und schwächer geMarinelafernen nnd nahm eine Revue der Jung- bleiben sollten, wäre das ganze Gut von diesen Schritt: en fncht die fünf Großmächte sn be- worden, so daß mit seiner Ernennung sicher zu
»
.
in Anspruch genommen worden. Es stimmen, nunmehr einen gemeinschaftlichen Schritt rechnen ist.
nmtrofen vor. Abends waren die Stadt und die Anstatteu
grandiosedamerilanisches
ein
gemeldet
wird, hat der beUnternehmen
aus
Berlin
sollte
Wie
in Konfiantinopel zu tun, unt die Friedensbedins
Kriegsschiffe feierlich illuminiert. Eis herrschte
wenden, zu dem der NameTolstoid die ReRoe ren
Justigrat
kannte
Zentrums-Führer
"
ein fröhliches Treiben. Der Generalgouvernenr llanie bildete. Obgleich die Sache gewiß der gungen der Türkei zu erfahren.
Reichstags-- tote auch fein Abgeordnetenfein
Rußland meint, sobald die beiderfeitigen Frie- Mandat niedergelegt nnd ist aus d er Ze nbefreite Häftlinge und hob administrative Stra- russisehen Landwirtschaft Nutzen gebracht hätte,
Subkonnte
densbedingnngen
vorliegen, werde sich eher ein trumsfrattion ausgetreten. Roeren war
die
,
Familie doch nicht auf diese
fen auf.
ileiptiou eingehen,« und darum wurde nichts Ausgleich finden lassen als gegenwärtig Die einer der Haupttkttger der sog. Berliner Richtung;
Petersbnrp Als einen aus den nnlängst aus der originellen Idee der amerikanischen SpeAngelegenheit ift noch nicht beendigt,.fie ist noch ten Zentrum, also der streng tonsessionell gesinnten
et, nis ob die
stattgehabtenßesuch der englischen Parlamentarier, lulanten.
im Werden. Aber ed ift anzunehmen, daß die Zentrumzmännerz sonach scheint
immer
verRichtung
im
einer
nölner
Zentrum
mehr die
Staunen
Stadtschule
Handelgs
RA,
und Jndustrievertreter
Ja
Geistlichen und
entsprechen
wundete der S eh ül e r Kulin den J n s p e l Großmächte dem Wunsche Rußlands
Oberhand erlangt.
folgenden weiteren Schritt in der russis chnnd den gemeinschaftlichen Schritt in Konstantito r Fedorotv schwer- durth einen M e s s e r
Großes Aussehen erregt in ganz Deutschland
englischen Unnäsherung bezeichnet die
i eh a m H a l s e. Nachher machte Kulin den nopel zn dem gedachten Zwecke tnn werden. der telegraphisch aus Osterod e in Ostpreußen
st
»New. Wr.« das bevorstehende Eintresfen Vsssllchp sich zu erhängen, wurde aber wieder ins Dieser gemeinschaftliche Schritt fle in den näch- gemeldete Ofsiziergmord Der Mord an
dem Hauptmann Reets ch ist in seinen MotiLord Balsourz nnd sustin Charnberi Leben gurückgeruseu
sten Tagen zu erwarten feinven noch nicht aufgeklärt; die Militttrbehörden belainZ in Peter-barg Diese ivserden als VerResbiza. Ueber 1000 inflantischer
trachten den Fall als ein psychologisches
treter der« »Imperinl and Foreign corporation A r b e i t e n sind nach der «Rig. Ann« bereits
t s G l a n b.
e
D
n
el, weil weder in den äußeren VerhältRats
en
Ltd.« « niit Vertretern der russisehen Regierung für die Ostseeprovinzen engagiert werden, und
Reich-diagn
in der Persönlichkeit des KompagnieAus
dem
nissen
noch
und Finanzwelt verhandeln. Ihnen zu Ehren finden täglich neue Engagements statt.
Reichstage wie ini Landtage ist man am Chefs Gründe vorhanden sind, die die Tat erkläJin
werden mehrere glänzende Veranstaltungen statiRost-n- n. Don. Gärungen unter den Donnerstage in die Osterserien gegangen, in bei- ren könnten. Hauptmann Reetsch, eine richtige
der Gruben in AlexanSoldatennatur, war streng, aber gerecht· Der
Schachtarbeitern
sinden.
sieh, der «Retseh« zu- den Hänseen aber gab es zuvor noch das, was Mörder, Muttetier E m e r d l e b e n der sich
drotvslsGrnscheiodt
machen
Zn den G e r ii ch te n über eine bei-oc- folge, in letzter Zeit bemerkbar. Es zirkulieren man im paelamentaeischen Jargon eine «große nach der Tat selbst erschoß, war der Sohn eines
stehende Dinrissidn des Ministexs beuneuhigendek Gerüchte über bevorstehende Exzesse Sitzung« nennt, ·
Bereitung Er diente im ersten Jahr,
Seiferz inuter
d e S J n n e r n erfährt die «Pet. Zig.«: Die Den Anlaß Zu der Gärung unter den Arbeitern
war
Soldat und unbestrast. Den tödDie große Frage des Tage-B bildete die sog.
ein
einer
BerLohntseagen
gegeben.
Auf
Emersleben durch ein geGrund
der
U.
hätten
die
der
feuerte
gegen
Ostniarlenssnlage,
in
si.
Mniarow
Nabel-acht
lichen
eingeleiteans
beschlossen, besondeæz schwierigen Dienstverhältnisse den o st- schlossened Fenster auf den Hauptmann ab, der
ten Kampagne entstandenen Gerüchie über seinen sanemlung den Kaufmannschaft wurde
P
den
um die Entsendung eines Aufgeboiz beamten in den polnischen Teilen Preußen- aus dem Kaserneahof stand. Die Kugel drang
baldigen
Abgang düesten bald vollständig von Heiman
Gärung
bitten.
Diese
dürfte
Kosaten
bewilligte Gehaltgznlage, welche aus einen dem Osfizier, der gerade die Bekleidnugsabteilungi
verstummt-. Die Jnirigen sind, voll- wohl auch einzu Echo der englischen Bergarbeiter- bisher
inspizierte, von oben her in den Hat-, durchAntrag der Polen gestrichen werden sollte.
ständig
gescheitert.
Der Mini- bewegung sein.
Man hatte schon vorher gewußt, daß es da- bohrte Wirbelsäule und Lunge und trat zum-'
Bari-. Der; wie mitgeteilt, wegen Mißhands bei zu einem erbitterten Kampf nnd voranssichts Unterleibe heraus. Unmittelbar nach dem Mord
ster des Innern ist in dieser Woche persönlich
Ueber die Gründe
eines Freundes seiner Frau zu Gefängnislung
lich sur Ablehnung dieser Zulage lonnnen erschoß sich Emerslebeen
sehr huldvoll ausgezeichnet worden.
Wie schon
Tagietv werde. Trotzdem war die Ertegnng ebenso groß der Tat des Mutketiers Emereleben ist man in
verurteilte
Millionär
hnft
bemerkt, strebten gewisse Kreise nach einen-» Ersatz
wied, der Zeitung »Yaku« zufolge, seine Straf- wie die Spannung. Und tatsächlich blieb es Oftprenßen völlig im Unllaren. Man nimmt an,
Matarowz durch einen energischer-en Minister sü- !zeit in seinem eigenen
war. Der HauptGefängnis abnicht nur bei der Gewittetstitnniung, es kam daß er geisteggestört
allgemeinen
Ansehens, und E.
mann
eigene
die bevorstehenden ReichsdnmaÆzahlen
b ü ß e n», daß ee in Balu auf
Kosten mehrfach auch zu starken Entladnngen. Die
erfreute sich
keinen
den
Fiölug
gegegen
Hauptmann irGrund,
das
dem
war
hatte
Augenblick
in. demselben
Der Jnnenminisier M ask a r o w hat ei- seinerzeit erbauen ließ. Für
Schlacht
definitiv gendwelche Rachegedanken
Der Haupthegen·
der
Tagiew,
ehemalige
als
der
Gefängnis
Abg.
Spahn
entschieden,
erhielt
namens
dezu
schenkte
nen dreiwöchigen U r l a u b eingetreten
«
Tagebuch
in
sogar
eines
mann
Rang
den
seinem
zur
Gepäckträger,
einstimmig
hatte E.
gegen
seinerzeit
Zentrnmz erklärte, daß es
Der Petersbusger Stadihauptmann hat iatarisehe
vorgemerkt.
Befördernng
Gesreiten
grupzum
Ostmarlensanage
Wirkl. Staatsrat-.
votiexen
werde.
So
die
dein Redakteur der ,S -«. P e t. Z t g.« C. v.
Soeben ist die neue Vorlage des Frankfurtei
Nikolajeto. Wie die «Nil. Gas.« berichtet, pierte sich zur Abwechselung wieder einmal der
Kügelgen wegen Veröffentlichung des Artikels kam es vor einigen Tagen in der Ritolajewsehen alte «Bülow-Blocl«: sitt die Beibebaltnng der Magistrata betreffs Er rich tu ng eine r Stif-·
»D» HsUd d» feituatioM Gemeint Eisenbahn-Schule zu einem bedroh- Ostmarlenssulage stimmten Konservative, Reichs- tungaunioersität in Frankfurt a. M.
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Gnisdefitzer nnd Gemeindeverwnltnngen der Ostseeprovinzen, die Adressen
der sich in ihren Gebieten aufhaltenden öfelfchen
Arbeiter an die Zentralstelle der öselschen Abteilung, unter der Adresse: »Mensdie-eg, Kommandantensteaße 5«, übermitteln und
dieses Unternehmen auch ihrerseits durch freundliches Entgegenkomnien fördern zu wollen. Auch
der Arensburger eftnische Verein beabsichtigt die
Errichtung einer denselben Zwecken dienenden
Zentralstelle in Arensburg und wird in dieser
Angelegenheit Hand in Hand mit der öfelfchen

Johannes-Vereins arbeiten.

Jn der Petersburger Gerichtspalate gelangte, den ,Birfh. Wed.« zufolge, in
wie das rusfische
diesen Tagen der Prozeß
Blatt sich ausdrückt
der größten bal»eines
v;
Grundbesitzer«,
Brevern,
zur Vertifchen
handlung, der, wie erinnerlich, des Diebstahls
Trinlhörnern und eines
von zwei Bierlrügen, aus
dem Lolal der Reoaler
MontechriftosGewehrs
Jagdgesellfchaft, deren Mitglied v. B. war, anektagt war. Nach der Erklärung des Angellagten
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werten Flügen seinen Anfang. Besonders zeich- Wulst-Mastpr auf dem Uutergruudbahuhof
nete sieh Robins o n (Curtiß) aus« der einmal Spittelmmk augzeeichtet hat, ist vorläufig unbeeinen längeren Flug zum Cap Martin aussührte
da
Temin wo
und ein andermal dem nach Monalo fahrenden
gensmmesr wird, nicht fe zu te eu
deutschen Dampser ·Meteor« das Geleit gab, Das WAfo Mut am Douuergtusge in den Vorindem er das Schiff umkreiste, neben ihm MUZCSSHMSZM wiederum über 10 Zentimeter
auf dem Wasser niederging, wieder gestlngt dawr aber gelang es, den Damm zu

aus

giebsung

sou

Punkte.

brachten sie es nur aus sieben
Collier
(Canard-Voisin) bestand die erste Prüfung mit
s Passagieren an Bord und erhielt 1,5 Gut-,
punkte. Ihm stieß ein Unfall zu. Er wollte
nach längerem Fluge auf dem Wasser landete.
Bei der großen Geschwindigkeit wurde der Apparrat aber von dem Wellengang so unglücklich gefaßt, daß er steh vollständig überschlug. Die

Trümmer, die
Jnsagenootefielen
ins Wasser, konnten aber, bald durch
ge- »
rettet werden.

Maschine

ging in

Mannigfaltiges
X Zur Untergtnndbahn s KataEtrophe in Berti-. Der Schaden, den« die

w

erste Versuch unternommen

werden, die

dcrstVefikåhi wiisjs
.

Hierein-zu-

Leibeuichiisch

zessen

«

aus

der

15 Mill. M., die sich in Gold nnd Silber in dem gesunkenen Wraek der »O c e ana«
befinden, zn heben. Die Arbeiten werden im
Anstrage des Liverpooler Bergnnqg-Gesellschaft
von Kapitän Jung geleitet. Die Tnucher haben
bereits einen Kasten rnit Gold sowie zwei Sildicht-W Ustb -am Nachmittage nahm das Wasser berbnrren an die Oberfläche gebracht. Ein Taudurch Tit-pur upm ab. Die Besteht-schmilzt ift cher, der anf dem Hinterdeck Untersuchungen anschsz 810ß-H Die Straßeubahus und Omuibugs stellte, fand in der Kabine des Kapitänz den
Gestllschakjs .-u lassen zahlreiche Eiufetzwageu durch Schlüssel znr Schatzkarnmen Obwohl sehr viel
di- Ltkpäkslzer Straße laufen.
« Trümmer auf dem Deck umherlergen, gelang ed
D-ie Verfolgung der Parifezr ihm auch, durch Abheben eines Lnkendeckcls an
Ante«ruobilriiuber. 100000 Fr. Be- die Schatzkarmner heranzukommen und
ldthvlg .hat das Hauptlommissariat der öffent- gelangen. Da das Wetter sehr günstig si, hofft
lichen Sicherheit-polizei in
für die Erz-ei- man, das Gold bald zu bergen.
fUUg von vier Bauträuberu Paris
ausgefetzt Sie folEine Warnung vor russillU Bouuot,-. Carouy, Berengier und Garuier sch e m K a o i a r, der mit schädlichen Präsers
heissem
Daneben gewinnt die Annahme an Bo- vativrnitteln behandelt worden ist, erläßt der
d« « daß hinter deu Automobiloerbrecheru der B
e r l i n e r Polizeipräsident: »Ja neuerer
k- Ufiifche Auarchift uud Raubmförder Zeit ist wiederholt Kaoiar "in den Handel gesteht.
Mehrere reiche Psivackleute bracht worden« der mit Formaldehyd oder Stofhaben dem Direktor der Sicherheitzbehörde Gui- fen, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd
chard sitt-mobile zur Verfügung abgeben, konserviert loorden war. Mit Rücksicht
gest,ellt, um der Polizei die Verfolgung der Au- daraus, daß der Frühjahrssang jetzt beginnt, wird
twmobilsßauditeu zu erleichtert-. Ihr Auerbieteui der Kaviarhandel znr Vermeidung von Stroh-roDer Polizeipräfekt
ans dem Nahrungsmittelgesetz und Straswxurde jedoch abgelehut.
Löpiue hat verfügt, daß die oft sehr bedeute-Treu gesetzbuch zurzeit besonderen Wert darauf legen
Einnahmen des Totalifatorz auf dem Reuuplatz Müssen, nur auf die Liesernng solchen Kaoinrs
flet- uuier Bewachuug von 20 mit Revolveru Uhschlüsse einzugehen, der srei von den genannten
bewaffneteu Schutzleuteu uaeh Paris gebracht Stoffen sowie von Bossänre und anderen gesundwerden- Es wurde festgestellt, daß die Antwoheitlich bedenklichen Konserviernngtmitteln ist.
bilssauditeu durch deu vor eiuigeu Monaten Kaviar wird bekanntlich nicht nur von Gesunder-,
rerübteu W ajif e u .-d i e b ft a hl in deu Befih sondern sehr hänsig auch von Kranken und Revon 19 Behalt-ein, O Repetierkarubiueru uud O konvaleszenten genossen. Infolgedessen wird der

Zeecrbmalitafy

usw.

ist

Zagdgemhreu gelaejugt sind.
L-o n d o u,’ N. (14.)
-

März:

Verfälschnngen von Kaviae mit Nagen anderen
Ursprungs vorkommen.«
.
Eine moderne Legende. Es war
einmal ein kleiner Knabe, der barfuß durch die
Straßen von New-York wanderte, denn feine
Eltern waren
arm, daß sie ihrem Kinde keine
Schuhe kaner konnten. Und der kleine Seil li-die
vani ging Winter nnd Sommer barfuß in
Schule, die Füße schmollen ihm an nnd bluteten,
-

so

nnd im Winter fchnierzten sie ihm ost fo fehr,
daß feine Augen groß nnd starr wurden, wenn
er dnrch den Schnee marschieren mußte. Der
arme kleine Snllivanwar sehr traurig, er wollte

nicht

glauben,

daß diesen

Tagen des Unglück-

einnial frohere Zeiten folgen könnten. Ader mit
den Jahren wurde ans dein kleinen Simivan ein junger Snllivan, der fleißig arbeitete
nnd Geld verdiente. Und wenn es ihm fa gut
ging, daß er etwas ersparen konnte, dann kaufte

er oft Schuhe sür die armen kleinen Kinder, die
barfuß gehen müssen. Und als ans dem jungen
Snllivan dann der große nnd reiche Snllivan
geworden war, kanfte er in jedem Jahre von
feinem vielen Gelde 5000 Paar schöne warme
Kinderschnhe nnd schenkte sie den Kleinen, die
keine hatten nnd denen im Winter die Füße weh
taten.
Diefe »moderne Lege-ein« ift ein
nnd jener darfüßige, arme,
Gefchehnis,
wirklichen
kleine Snllivan ift heute der amerikanische Mil-

lionär und Senator der Vereinigten Staaten«
Und im Gedenken an die Not seiner Kindheit
gibt er alljährlich ein Fest, bei dent 5000
arme Kinder Schuhe nnd Stiefel erhalten. Dann
teilt er feine Gaben selbft ans nnd forgt dafür, daß die
nicht drücken. Vor einigen
die
wieder dies UngeTagen
fortgesetzt
werden.
Knviar
nberrvacht
haben
ewsYorker
Verkehr mit
Schauspiel erlebt, das zugleich ein
hingewiesen,
auch
wshnliche
Zugleich
wird.
daß
daraus
Gefieru

Schnsee

dafür ist, wie eins reicher und angeMann
seine dunkle Vergangenheit nicht
sehener
Beispiel

verleugnet.

—Eine erfüllte Bitte. Der bekannte russisehe Bariton Sehalj a p i n, det
gegenwärtig in Monte Carlo gastiert, hatte,
nachdem er 170 000 Fres. verloren, die Leitunq
der Spielbanl um seinen Ausschluß von der
Spielsälen gebeten. Nun wandelte ihn aber naci
einigen Tagen der unwiderstehliche Drang an,
ed wieder mit dem Glückzkpiel zu versuche-; ei
war nun höchst verärgert, als die Spielbanls
Angestellten
vermutlich ihm sehr zum Segen
vollsten Ernst mit seiner Bitte machten und ihs
zu den Spieltifchen überhaupt nicht zuließem
Humor des Auslandes. Georgder Lust hatte zu heiraten, aber doch vor den
Wagnis zitterte, schrieb an seinen verheirateteBruder Rufus und bat ihn um seinen Rat
»Lieber George,« antwortete Rusug,»jeder Man
sollte heiraten. Eine Frau ist ein großer Seget
für den Mann. Sie vertreibt seinen Kummeverdoppelt seine Freuden und hilft ihm irr jedt
Weise. Das Eheleben ist das einzige wahre Lt
ben, besonders wenn du das Glück haben solltest
ein solches Juwel von einer Frau zu bekommtt
wie meine. P. s. Muth ist eben ’ransgegae
gen. Du dummer Kerl, du, bleib ledig-ll
Bräutigam:. »Mit
(»The Argonant«.)
wird dein Vater uns als Hochzeitsgeschenk ge
»den ?« Braut: »Einen großen Schickt« Btät
tigam: »Dann muß die Trauung um zinsiatt um drei stattfinden-« Braut: »Aber was
rum ?« Bräutigam: »Die Bauten schließen ut
drei.« (»Cleveland Leader«.)
—-
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aufstieg
Am erfolgreichsten war am
Tage der Flieger Fischer(Fischer-Eiudecker),
der alle vier Prüfungen mit zwei Passagieren
an Bord bestand und 9 Punkte erzielte. Die
Prüsuugen sehen vor: 1) Start
ruhigem
ruhigem Wasser, 8)
Wasser, 2) Landung
Statt aus bewegtem Wasser, 8) Landung auf bewegiem Wasser. Für die beiden ersten Prüfunen wurde je 1 Punkt gegeben, für die dritte
8 und siir die vierte Prüfung 2 Punkte.
Außerdem weiden Passagiere gewettet. Robins
mit CuriißsApparat, ebenso Paulhan mit
Curtiß bestanden gleichfalls alle vier Prüfungeu.
Da sie aber nur einen Passaier mitführten,

Schuß

-

-

ersten

Tagesbericht

l

gatte

dieser die erwähnten Gegenstände «zur zeitweiligen Benuhung« an sich genommen. In der
Folge wollte die Jagdgesellfchaft den Prozeß gegen v. B. uiederfchlagen, da aber der Polizei
schon Anzeige erstattet worden war, nahm der
Prozeß seinen Gang. Das Revalfche Bezirksgericht sprach v. Brevern in erster Instanz freiqu den Protest des Prolureurs hin gelangte
die Angelegenheit an die Palate, die die Frage
der geistigen Zurechnungsfähigteit
des Nngellagten aufwarf. Als Sachverständiger
war der Psychiater Prof. Karpinfli geladen worden.Den Angellagten verteidigt der vereid.
Rechtsanwalt Posla sen.
Resul. Der Export Revals im Jahre
1911, der nach in den Revaler Blättern veröffentlichten Daten des Hrn. K. Siegel, Sekretärs des
handelsftatistifchen Bureaus des Revaler WesenKomitees, im Berichtsjahre einen Wert von
22307100 RbL repräsentierte, ist im Vergleich
zum Jahre 1910 sowohl quantitativ als auch
dem Werte nach etwas zurückgegangen,
übersteigt jedoch noch das Resultat des Jahres
1909 um ein Geringes. Der Grund hierfür
dürfte wohl darin liegen, daß sich in der zweiten
Hälfte des· Jahres 1811 schon die Folgen der
zum grössten Teil schlechten Getreideernte Rußlands vom vorigen Sommer im Handel fühlbar
Gestiegen ist im Berichtsjahre der
machten
Export-. von Asbest, Borsten, Tierhaar, Hede,
Holzwaren und Leinfaat; verringert dagegen hat
sich die Ansfuhr von Gerste, Weizen, Erbsen,
Flachs, Holzdraht, Oeiluchen und Wolle. k— Der
größte Exportposten entfällt
Hafer mit rund
6,2 Mill. Pud. Es folgen: Weizen mit 2,2 Mill.
Pud, Leinsaat 0«9 Mill. Pud, Flachs 0«7 Mill.
Pud. An Spiritus wurden 26742 684 Grad
exportiert. Unter den Bestimmungsländern rangiert an erster Stelle Großdritnnnien mit 9«8
Mill. RbL Es folgen Holland mit 5,2 Mill.
Risi» Deutschland mit 8,2 Mill. Rbl., Belgien
mit 2,7 Mill. Bibl-, Frankreich mit 1,2 Mill. Rbl.
ln dem mehrfach erwähnten V e r l e u m
dungsprozeß, den der Revalfche Polizeint e i ft e r Oberstleutnant therofchin gegen
den Meisteszschastsringer L u r i ch erhoben hatte,
wurde letzterer bekanntlich zu 10 Tagen U r s
rest vernrteilt. Bei der Sonnabend
im Friedensrichterplenum verhandelten Appellationstlage Lueichs wurde, den Revaler Blättern zufolge, das Urteil des Friedens-richters bestätigt.
Meland. Die infolge des N o n n e n
fraßes abgestorbenen Bäume, die in allen
Teilen des Ruhanfchen Kronsforstes vorkommen,
und znr Abholzung und möglichst schnellen Entfernung aus dem Walde an Holzhändler verkauft
wurden, werden, wie wir aus der «le. Zth
ersehen, jetzt g e fällt und meist zu Brennholz
geschnitten. Für das Stapeln eines Fadens vor-
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Eftland.

Plalatzl

;

Abteilung des St.

und

«

Herren Pastoren

-

19. März (1. April) 19122

lorilivläusiscsi Zeus-II
auch fand," und anels als
des Klavierspielo gewann er rasch den eften Ras. Mit außerordentlicher Geduld nnd Treue widmete er sieh
seinem Beruf, immer rnit Ernst auf gediegene,
sanbere Leistungen hinarbeitend. So hat er eine
überaus stattliche Zahl von Schülern nnd namentlich Schülerinnen in der langen Flucht von
50 Jahren um sich zu scharen verstanden, und
wie sehr diese an ihrem Lehrer hingen, haben
u. a. die mehr als 50 musikalischen Schüler-innenAbende bewiesen, die in ihrer anheimelnden Familienhastigkeit so recht die Anhänglichkeit dieseg
Kreises an den Meister versansehanltehten Nicht
nnerwiihnt bleibe, daß Knorre auch in späteren
Jahren noch einige Konzerte veranstaltet nnd daß
er
stellvertretend für Heineich Zöllner den Akagearbeitet hatte. Die Abänderungen betrafen demischen Gesangverein zeitweilig geleitet hat«
durchweg weniger wesentliche Punkte dez teilweise
Die gestrige Feier nahm, wie wir hören,
recht veealteten Statuts, die jutn Teil bereits einen äußerst entsprechenden Verlauf. Jn der
seit Jahren vorn Wertlant des Statutes ab- reichgesrhntiickten Wohnung des anilars, die mit
weichend gehandhabt wenden sind. Die wichtigsten zahlreichen prächtig-en Blumenspenden geschmückt
Abänderungen sind: Ju § 2 wuebe aufgenomwar, fanden sich von V,l Uhr mittags an zahlmen, daß der Verein neben der Bibliothet auch reiche Graiulanten ein. Nachdem die Schüler-ineinen Les etis ch halten daef.
Ferner wurde nen
einen Choral
etwa 20 an der Zahl
der offizielle Schluß des Verein-totalgesungen hatten, richtete Professor Pastor T.
anf 2 Uhr nachts festgesetzt, von welcher Stunde Hahn an den Jubilnr eine herzliche Ansprache,
an die Sirasgelder berechnet werden, während nnd nach dem Gesange eines weiteren Chorals
der obligatorische definitine Vereindsehluß um 5 trat eine der Schülerinnen vor, um Hen.
Uhr moegenz zu erfolgen hat. Ganz geschlossen- v. Knorre eine in Worten wärmsten Dankes und
ist das Vereinzlolal am Buß- und Bettag, am Kar- hoher Verehrung abgefaßte, künstleriseh ausgeFreiiag und Kur-Sonnabend und am 1. Weihnachts- stattete Adresse sn überreichen Diese enthielt
seieriage Gießer auch Gründonneretag, der jetzt-ge- die Namen aller jetzigen und früheren Schüler
strichen wurde.) Gestriehen wurde Pli.4dee§9, und Schüler-innen, welche sieh an einer überaus
wonach nusgesehlossene Mitglieder nie wieder aus-21 ansehnlichen Ehrengabe zu einer Ausland-Reise
genommen werden können.
Anstelle von §§
für den Inbilar beteiligt hatten. Jhr folgte eine
nnd 22 wurde ein Paragraph beigefügt-, der be- zweite Schülerin, welche, in sinnigen selbstverfaßs
sagt, daß die Regeln über die Einfühten Versen den geliebten Lehrer ehrenv, ihnt
rung von Gästen durch dieGeneralvers einen Lorbeersteanß mit roten Nelken überreichte
der Geschäftsordnung sestgeseht an dem das Gouvert mit der Ehrengabe befestigt
s amrnlung in angeregt
werden, eventuell nur war. Aus sein und seiner Familienangehörigen
werden. (Es ist
die Einführung von solchen Personen als Gäste Wohl wurde alsdann mit einem Glase Wein gnzu gestatten, die so weit von Dotpat entfernt gestoßen Den hier laut vgewordenen Ganz-ZElleben, daß es sieh siir sie nicht verlohnie, Mit- scheu gesellten stch rast-ein von auswan- schriftglieder des Handwerker-Vereine zu werden. Dei-pa- lich und telegrnphisch eingelausene
hei.
tenser und näher Wohnende müßten also, um den
begeidenstyerter geistiger undliirperlieher
Verein besuchen zu dürfen, Mitglieder
Fris e ist es Herrn v. Knorre vergönnt gewesen,
Jn § 52 wurde die Bestimmung geftr eben, baß ans eine Zosjithrige an Arbeit und Erfolg reiche
Kartenspiele im Verein nicht erlaubt sind, Wirksamkeit zurückzuschauem Möge
ihn die gestrige
nachdem die Erlaubnis, im Veeeine Kartenspiele geier als Ausdruck anfriehtig ihm gezollt-n
gfaliö sie nicht Hazaedspiele finle zuzniassen,
antez nnd warmer Anerkennung mit Befriedivon der Gouv. Behhede bereits eingetroffen ist. gnug
bisherige Berufsarbeit zu'an seine lange
Schließlich wurde § 50 dahin abgeändert, dasz rückblicken
nnd ihn rnit Freudigkeit erfüllen,
lassen
jede bednungsgeutäß einberumn auch in Zukunft noch dem Berufe erfolgreich
fene M itgliederbersammlung zu dienen« in dessen Banne ihn seine Liebe m
der er ehienenen Mit(unabhängig von der
edlen Tonkunst me seine musikpädagogisrhe Deglieder) beseh l uß it hi g ist. Somit fällt gabnng nnd sein Interesse stir seine Schüler nnd
der bisherige Modus fort, nach dem gewohn- Schülerinnen so treu nnd fest gehalten badenheitsgemäß eest zdie zweit e
14 Tage naeh
der ersten,
Wie Wir hören, haben die hiesigen B ä cke re inthdzrstgndegexemmenen be Muß- Beiitzer
lung einbeensene
einer kürzlich abgehauenen Ver·.»it3lzesstande
iedeebersamml
ung aufgetra- sammlung denauf Beschluß
Deut
fähig ist.
wurde
gefaßt, infolge der etgen, eine Geschäftsordnung auszune- htzhien Mehl- med Holze-reife und det gestiegeneu
.
’
,
beiten.
Arbeit-Ohne die Peeife auf das Gebäck um ein
Den Schluß der Veesammlung bildeten gerinqu zu st ei get n. Die Hörnchen sollen W,
Wa hl«en. Der Vorstain muede zum größten und die Butter-Rosenbwte und sKtiugel statt IV«
Teil met großer Mojoiität wiedeegernähli. Jn nunmehr 2 Kopeken koster dafür aber etwas Stößeden Vo n stand wurnen gewählt die Herren -seiii. Man will durch das größere Gebäck an
A· v. Guid mie Präsident), J. Anderson Arbeit sparenMc Vizepeäsident), G. Hoppe (nlö Kassierer),
Im Vorstadt-Best«.sind, laut MitTh. Sihle (alö Hause-nier) nnd-H. Leziuit teilung
des Hm. Kreise-ste-, ScharlachsE rMS Schtisisüheee), Fischee,·Dl-. Seesemnnn, Dr. trantungen
vorgekommen in der Plegtauet
Leziuy Schnitze, Tergan, Bettler-, Sehröder,
Dr. E. Mattiesen, Peterson, Ecdmann, Luhde, Straße Nr. 62 nnd tusder Freien Straße Nr. 30.
Stett-ene Becken Rilk.
Zu Vor stand ZKükzllch wurden in FtiedoustichtecsKammem
Kandidat en wurden gewählt und rücken
Notlage der Sanitätgpoltzei hier beim-teilt:
auf
enispeechend der enhaltenen Stirnnizahi
in der der Bauer Atdnit
füx den Verkauf von u n g e
folgenden Rekhenfolge
im Bebarsssalle ein: die
e m p e l t e m Schweinefleiich zu 10 Rot. oder
st
Herren Mnfttdieeteoe G. Wagner, Schwalbe, 2 Tagen und das Fleische-weih Emtlte Luts in
Seleetär A. Ammon, Hirschfeldt, A. v. z, Müh15 Rol. oder sTageu Amst, weil sie in die
Dr. Kramer- E. v. Eossert, Strdhmberg Schlacht-Abteilung,
EEQ
zu welcher Weibern der ZuGan-der, Rosen-kennz, Oboe-L Freyenann Bau- tritt verboten ist, eins-rang
und von dort durch
mann, Louisa.
den Schotzmarm gewaltsam entfernt werden
Zu Revid e n te n wurden die Heeren mußte.
-o—Dnhlbeeg nnd· Eschscholtz wieder-gewählt,
Sehne-n
ins KapitalvetwaltungssKornis
Auch bei uns ist die Monaxisa gete e die Her-en W. b. Roth, Wiens-Rhode und stohlen worden. Allerdings handelt es sich
P. Aendt (nn die Stelle des zuenckiretenen Hexen hier nur um das Odem Giooonda mit dem
R. Bätge.)
»
M·.
Bildnis der Mona Lisa. Um Freitag trat eine
gut gekleidete Dame in ein Drogengeschäft, wo
Ein seltener Gedenktag ist gestern feiernd in sie sich eine Menge
Patsümetie-Waten zur AnsUnserer Stadt begangen worden: das 50-jähverlegen ließ, die Handlung aber verließ,
rige Amtsjubiläum des Musiklehrers wahl etwas
zu tausen. Da das Geschäft zu der
Ernst v. Knorre. Ein volles halbes Jahr- ohne
wag-de
Zeit
sehe
etwas später
belebt
hundert ist dahingegangen, seitdem er unermüdet bemerkt, daß diewar,Dame eineerstMan
Lisa im
in unserer Stadt in dem dornigen Beruf. eines Werte
2 Mal. 50 Kop. heimlich mitgevon
Klavier- und Musitiehrees tätig gewesen ist; und nommen
hatte. Man tst bei Dame aus der
wie viel Liebe und aufrichtige Wertschähung er Spur.
—otl.
sich damit bei den vielen lHundenten seiner Schüler und namentlich Schülerinnen erworben hat,
Von Hm Professor W. P. Shukowski
dafür legte der gestrige Tag ein vollwiehtiges werden mr
ersucht, darauf hinzuweisen, daß er
Zeugnis ab.
in der Universitäts
Kinderkliuik
Ernst v. Knorre wurde am 1. April 1889 (MüizleniStr. s) noch heute, Montag, und morin Pernau als Sohn des dortigen Stadtphysigen von 12—-2 Uhr Patienten eutgegennehmen
ins Dr. mod. Karl Adolf K. geboren und wird,
daß aber dann die Kinderkliuik für die
wandte sieh nach Übsolvierttng der Schule seiner Ausnahme
von
anläßlich der Ostertage
Vaterstadt ganz der Musik sei. Mit 18 Jahren aus s Wochen Patienten
wird. Sie wird sugeschlossen
zog er hinaus nach Brüssel,. wo er unter den gleich mit
den Vorlesungen über Kinderkreisiheis
Professoren Damcke und Dupont eifrig studierte ten am 9. April wieder eröffnet werden.
und zum berühmten Geiger Beseiirsky und zum
Citkaurs Poorten in nähere Beziehungen trat.
Es sei hier eine uns berichtete kleine Episode
eingeschaltet. Mit Poorten gab der erst 20jährige Pianist Knorre in Ostende ein Konzert.
103.Rei.chdduma-Sitznng
Als Erster applandierte ihm dort nach dem
vorn 17. März.
. ’
Mendelssohnfchen
Konzert ein in der ersten Reihe
Die Debatten über das
sttzender Mann, eine die allgemeine Aufmerksamkeit aus sieh lenkende Erscheinung Es war Anton
Bndget des Innennrinisteriunti
Rubinstein, welcher alsbald die Bekanntschaft werden sortgesetzt
«
Knorres suchte. Er sowohl wie sein Bruder
Petrow 111 Nichtsng beendet seine Rede,
Nitolai haben dann dem damaligen jungen Pia- die er ans der vorigen Sitzung begann, nnd zintsten stets ein treues Andenken bewahrt und ihn ttert zahlreiche Briese nnd Telegrnnime aus der
auch hier in Dorpat wiederholt in seinem Heim Provinz, die die äußerst schwierige Lage der von
besucht,
Als Danicke naoh Paris berufen derMißernte betroffenen Bevölkerung des Gouv.
wurde, folgte Knorre seinem Lehrer auch dogthin Perzn schildern. Die Hunger-erste werden erst
nnd verbrachte hier in anregendem Verkehr mit aufhören nnd eine rationelle Organisation der
bedeutenden Musikern zwei weitere Jahre. Dann Verpflegnngghilse wird erst möglich sein, wenn
kehrte er in die Heimat zurück und gab hier sich die allgemeinen Lebensverhältnisse ändern,
mehrere« erfolgreiche Konzerte. Eine Aufforde- wozu die Durchführung der Vorstellungen der
rung als Klavier-Professor an das Kaufe-evanin ihrer nllrrnntertänigsten Adresse
rimn in Moskau lehnie er ab und ließ sieh im n tg t.
Jahre 1862 hier in Doipat als Musitiehrer
K u D n e z v w (Soz.) begreift nicht, wie
nieder. Diese Stadt ist denn auch die Stätte man sich darüber wundern kann, daß nnter den
mit mir einer Bauern Mißtrnuen gegen das Gesetz zutage
seines Wirkens geblieben
In
kurzen Unterbrechung, indem er nur in der Zeit treten beginnt, wenn ans Schritt nnd Tritt das
1892
1891
als
vom Juli
bis zum Mai
Direktor Gesetz von den Vertretern des Ministerium des
der "Musilschnle in Penfa tätig gewesen ist.
Innern nett Füßen getreten wird. Die prosessioDurch seine Konzerte hatte er sich als ein nellen Verbände werden verfolgt, alle Preßnrgnne
seinsinniger Pianist bekannt gemacht, dessen durch- die die Interessen der. Arbeitertlnsse vertreten,
sichtiges, perlendes Spiel allgemeine Anerkennung werden tonsisziert; Dunmglieder inerden sür
wird,

Dieser Knbiiinhnlt,

der

Lehrer

vom

—-

stehenden amerilanischsen Intervention betrachtet.«

Locales

Die gestrige Mitgliedern-sammlung des Handwerker-dereins,
die der Präsident, Herr A. v. W n l f Cosse,
leitete, war verhältnismäßig sehr gut besucht:
sast 100 Mitglieder hatten sich eingefundenZunächst nahm die Versammlung den Bericht
über die Tätigkeit des Kapitalverwaltungsssiomitees entgegen ; die Kassen waren revidiert nnd richtig
Sodann stimmte die Verbefunden worden.
sammlung einstimmig ber vom Vorstande im
Austrage der letztere Mitgliedeeversamrnlung audgefiihrten Umnormierung der TheaterbillettsPreise zu. Nach dieser treuen Dednung werden die Theaterplätze hinfort kosten
wobei die bisherigen Preise in Klammern hinzugesetzt sind): Logen
1,75 Rbl. (bisher 1,50
1.
1,75 RbL (1«50),
und·2.
Reihe
RbU
o. und 4. Reihe
1,50 Rel. (1,35), 5. uni- s.
1,85 Rbl. (1,26), 7. und 8. Reihe
Reihe
1 RbL
1,10 Rbl. (1,00)«, 9. und 10. Reihe
90 Kop. (80),
(90 Kop.), 11. nnd 12. Reihe
18. und 14. Reihe
80 Kop. (70), 15.-II
70 Kop. (60), 18,—20. Reihe bleibt
Reihe
50 Kop» 21. Reihe
50 Kop. (40), 22. Reihe
wird von 40
35 Kop. herabgesetzt,
85 Kop. (80).
23. und«24. Reihe
Den größten Teil der Sitzung beanspruthie
die Verhandlrierg der Frage des Neubaueg
des Vereinghairseb und des Theaters.
Vizeprüsrdent J. Anderson berichtete über die
Arbeiten des Baulomiteez und die Verhandlungen, die er im Auftrage der Bau-Kommission in
dieser Angelegenheit mit dem Professor des RiHoffmann und dem Rigaer
gesührt hat. Der Rigaer
UrchitektensVerein hat auch diesmin sich liebenswürdig bereit erklärt, bei der Ausarbeitung des
Preigaridschreibenz behilflich zu sein und das
Preigriehteramt zu übernehmen. Die Versammlung stimmte nach einigen Erörterungen dem vom
Bnuloinitee ausgearbeiteten Entwurf des Preisschreibeng zu. (Dieser wird in einer definitiven Form
mich in
Blaue bekannt gegeben werden)
Zunächst wird nun inßiga ein fogenVorprojelt
arisgearbeitet werden, arr der Hand dessen der
mindestens notwendige Knbilinhalt des zu er-.
Theaters-und Vereinsgebäudez festge.
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Telegramme
der Yetersbnrger Itekegraptzew
Eigentum
18.
Ren-h
März. Der «Jetmak« ist angekommen. Die See zwischen Odingholm nnd Reval ist voller Treibew
Peter-kurz 18. Märs. Anläßlich der Mit-

Torto, Zi. (18) März. Der hier Jeingetross
fene Gesandte in Peling ist der Meinung, daß
die neue Repnblik China der japanischen Regie-rung noch viel Scherereien bereiten werde. Die
den monan
Chinesen könnten mie-wartet
edischen Idealen zurückkehren, fa s die Regierung
Junnschilais der Schwierigkeiten nicht Herr

äu

wird.
Quito, st. (18) Marg. Zorn Präsidenten
teilung der ~Wetsch. We.«, daß laut Aussage der den Rebublick Ecuador tonrde General Plaga geverantwortlichen Urchitekten eine Rein onte wählt.
Wellingion, 81. (18) März. Das Schiff
der JsaalösKathedeaie vergeblich sein
würde, und man sie schließen müsse, mn einein der SüdpolarsExpedition des Kapitäns Scott traf
ev. Unglück vorzubeugen,eiklärt das «Jns.Bm.« in Alaroa auf NeusSeeland ein.
diese Mitteilung für umsichtig. Die Lage der
Kathedtale flsße durchaus keine Befürchtung ein
und die bestehenden Desekte könnten durch eine
J. Wilhelm Hauch f am 7. März zu Pe«
Remonte vollkommen beseitigt werden.
tersbmg.
Novetscherkash 18. März. Uns die AnnaRichard Füssen-, f am 9. März-zu Pethbe im Kreise Taganiog wurde ein b ejptzburq.
f
waffnetee Uebeesakl gemacht. Es wurden
4 Personen verwundet Während der Schießekei
explodieite eine Vom be. Det« Uebeesall mißglücktedes Bisses-Mis- Qbsewatoriums dKaiL Universität
vom 19. März INS.
Ssewaftopob 18. März. Se. Maj: der
W
das
das
der
besichtigte
Kennz,
Kaiser
während
rab. 7
Belagccung von Ssewastopol
die Kathedkale
des hi. Wlabienie sieh befunden hatte und f. Z.
aus Frankreich eingetroffen war, wohin die Fran- Barometequeresniveaw 75399 757.1 757.1
es nach der Einnahme von Ssewastopvl LufttemperaLGmiigrady —8«1 —2,7
2.2«
Windricht· (UsGs-schwistd«) NNW2 NNW1 sEB
get-kocht hatten. Im 1 Uhr mittags teisten Ihre Bewälhmg
Eise-linked
9
9
Majestäten nach Jalta ab.
4
W
Lin-dia, 18. März. Um 5 Uhr nachm.
1.
d. Temp. nachts —6.0
J
traer Ihre Majestäten nebst den Eile-neh- 2. Misikwm
Medetxfcskäge
ten Kindeen in Jalta ein. Am Kai was eine;
Embsxchstagd ia Centint 316
33Texegxgph
f
Eheenwache aufgestellt. Anwesend waren des
Wettern-gross aus Petekzbukg
Gouvernem- von Tanz-ten
Gras Apxaxin, der Teuppenche Nun Jalia Gene- für morgeigx Mäßig wars-; besät-verrich.
ralmajoe Dumbadse sowie die Spitzen bei VeFür die Reduktion verantwortlichmit ihren Damen, Depntaiianen und die
höeden
cantL A. basielblatt. Frau E. Mattiesen
Schulzugeyix Ihre Max-steten Witten die Fern-it
der Versammeln-i ab.- Jhget Mai-stät und
Ilslss cålsstlss kenn, in reinemden Erlauchten Töchtern wurden Blumenstrauß-.- 111 111-Ists
oder mit Wein emjscht, als des beste, die
Zustande
begaben

Todtenliste

.

»

Wetterbericht

aus

—

wiss-,
IVMem lutes-Insrl1·k"

zosen

-

Katastrophe entgegen. Eine gestern und
über New-York zugegangene AgentursDepesche
30. (17.) März besagt: »Das nord am ertkanische Staatsdepavtementschickte
dem Gesandten in Mixiko 1000 Karabin er
nnd I Million Patronen zur Verteilung
an amerikanische Bürger. Man befürchtet den Ansbrnch der Anarchie in
Mexiko stir den Fall, daß Madero flüchten sollteDie Wasfensendnng, gegen die der Präsident
keinen Protest erhoben hat, wird von der Bevölkerung als ein Anzeichen der bevor-

,

einshebnnk

-

—-

»

s-

kahl

·-

;

-

schchlitrß

Z

Von Tientfin wird telegraphiert, daß J na n
schikai aneinemZusammendrnch seines
Ne r nen s yst em s leide nnd sich unter äiztliche
Behandlung gestellt · hatte.
Tripo l i d.
Die von italienischen Militärlnstschisfen erstatteten Meldungen lassen erkennen, daß die
türkisch-arabischen Streitkräfte arti
dem Plateau südlich von Ainzara fast 100 000
Bewaffnete zählen, also weit stärker sind, ald man
je erwartet hat.-" Ein Frontangeiff der Tür-len
wird täglich erwartet.
Zwei italienische Bataillone werden nach Suara an der tunefischen
Grenze geschickt werden, um den Westen gn
sichern. Ferner werden alle Stellungen um die
Stadt Tripolis herum mit neuen Bestianen nnd Lauf-graben versenge-, da selbst dort ein
Borstoß des Feinden nicht unmöglich sei.
M e : i l o.
Die Wirren in Mexiko beantnhigendie
politischen Kreise und die Börsen in immer
wachsendem Maße. Sie treiben ernstlich einer

aus

»

-

tier

;

h i n a.

.
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lichem Interesse

—-

-

-

;

-

merk-end

VOU Ungarn

s

-

Jahre hindurch als gelrdnter König
stets tonstitutionell gedacht nnd;die
Rechte Uusutns geachtet,
das an
den
FWUV gehabt bebe. »Jetzt-« ihtn sahmbesten
deKassa Mk
»will man ans Mißtranen niir
Ssbkllübes Mitte Rechte antasten und sie einschränken- WEUU M Fsage
der
nicht aus
des Welt geschafft wird, Resolution
miMchts anderes übrig.is bleibt
.«
Bei
diesen
Worten machte der heftig erregte
eine
Handbewegnng Der MinisterpräsiqutKaiser
Mahqu
den Kaiser rnit dein Ruf:
bewahrel«,
worauf der Kaiser fortfuhr: »Gott
werden die Sitzungen geschlossen und die Steno»Ich
habe qllkg
gramme gekürzt Es gibt Gesesprojettn schwer MAX-b übers-acht Es bleibt teia anderer AusMg für mich
Die Resolution ruuß sowie Eisen, die nichts-aus den Deinen-Archian
ans der elt geschafft
fort
ausgetommen und solche leicht wie Federn, hetwerden,
die sonst toird es gu spät
sein-« Jnsolgedessen beschnell durch alle Instaan gehen.
das Kabinett, aus die Resolution zu nerThts chinin (Nat.) verteidigt
Formel z en.
,
über die Einstellnns des Anknnss undseine
der Arrende
Das
Wien.
Tagbl.« und die ,N. Fr.
»New
von Gütern in den Westgonoernementn das-V
deuten
die
Pr.«
Handbetoegung
des Kaisers als
Juden- Tschilikin unterstützt die Formel der
auf den Thron zu verzichten.
Yeputiekikn des AmursGebiets betreffend die Drohung,
Die Krisis war hervorgerufen durch die Frage
des Kriegszustandez im Untier-Gene- über das
Recht der Krone, bei Verweigerung
rnlgnbern at. Woltoto lI weist aus die Not- des
Reletttenlontingents
seitens der Kammer, diewendigteit der Aufhebung des Kriegszustandess
Reserven
oder
einzuberufen
sie über den Terntin
irn TransbnikaliGebiet hin.
den Waffen zu halten. Das Gesetz von
Die allgemeinen Debatten sind beendet. Ohne nnter
1888 räumt der Krone das Recht nur in außerDebatte wird das But-get des Ministerium des ordentlichen
Fällen ein. Die Krone machte daInnern angenommen
von
1905 Gebrauch. Ungarische Bolitiler sinDer Borsisende Nodsjanko teilt rnit, daß
nnu, daß eine solche Auslegung das Recht
eine J n t e r p e l l a t i o n der Oktobristen ein-- den
der Kammer auf
des Kontingents
gebracht ist, über eine gesetzwidrigeHandlungsweise
Bewilligung
machen
illusorisch
würde.
ie
KassnthsPartei
der Hauptpostoerwnltung, die die Beförderung ging
von
einer Obst-niedre wegen
ein,
darans
verschiedener Werke nnd Zeitschriften sür die der Militäeborlagen abgnstehen,
falls die KantDumabibliothek behindert, obwohl diese alle- rner in besonderer Resolution die
entzensnrsrei erhalten Muß. Die Jnterpellation ist sprechend den Wünschen des Landes Frage
litte. Der
dringlich
als
nnd
nicht
wird der Kom- Ministerpräsident trat tnit der KosuthsPartei
bezeichnet
.
mission überwiesen.
bestimmte Einwillignng des Kai ers in VerEs wird mitgeteilt, daß ein Gesehantrng ohne
handlung. Der Kaiser verweigerte edoch seine
eingebracht worden ist über Anweisung von Einwiiligung. Das
Ministerinrn reichte seine
50 000 Rbl. zur Ansrüstnng einer Nord si Diniission ein, doch fahrt
die Regierungstiehrs
petcxpedi ri»
seapiteurt
ver
heit fort, die Resolution In unterstttpetn Sieben
Ss edow.
Wien berufene gemäßigte Politiker rieten
Alsdann ssordert der Vorsitzende die Dama- nach
dein Kaiser, KynensHederbary von-neuern zu erglieder aus, stehend den Allerhöchsten Erlaß über nennen.
Lage sührte, den Blättern zudie Unterbrechung der Dnmatätigteit anzuhören. folge, zu Diese Ereignissen, die
den
sich Freitag und
Die Damaglieder erheben sieh von ihren Sitzen. Sonnabend abspielten.
«
ürst Wolkonsli verliesi den Erlaß. Der ·Vors
Das «Korr. Bar.« meldet, die von den Blätbringt ein Hurra ans Seine MajesttäH tern mitgeteilten Details über die
aus. Hnrrnruse erschüttern den Saal.
Hedervarys entsprechen nicht ganz der MilchNächste Sitzung 9. April.
leit und könnten nicht als authentisch gelten.
Paris, 81. (18.) März. Aus Feg wird
gemeldet, daß der S nltau gestern das Übüber das französische ProtesBerlin, 80. (17.-) März. Die·»Nordd. Allg- koninten
toeai untergeichnet hat.
Z.« dementi e rt die Washingtouers Meldung
BerckssnrgMer, 81. (18.) März.
Die
über angebliche Aeußermtgen desKaisers
Polizei
verhaftete einen gewissen Sondtk
Paarung-Karat
zum
der verdächtig ist, an dein Vanlübersallin
Name-. Grubin Mark-erbuer 80. (17.)
t
teilgenotnruen gu haben. Desgleichen
Cha
März. Bei heftigem Sturm ist der hohe Ra- wurden deri ily
Aaarchist
Baraiile verhaftet, bei dein
diptelegraphesusTurm eingestürzt NieSoudy wohnte.
mand wurde verletzt.
Ursa, st. (18.) März. Die mongolische
Darmstadt, 80. (17.) März. Das GroßRegierung händigte russischen Untertanen 5 Konherzo g p a a r mkd der Erbpeinz werden nach zessionsscheine aus znr Erforschung der BodenOstern nach Livabia reisen.
reichiünier in den Westgebieten des Landes. Die
Konstantin-sieh 29. (16.) März. Nach brief- Firma der Laschnalow in Kjachteh die ebenfalls
lichen Berichten aus S a m o Z soll der M ö r eine Konzession erhalten hat, entdeckte Gold in
d e r K o p a s s i sc der nach dem Attentat von Sainoino.
dem Adjatanten Kopassis’ versoigt und durch ReStint, st. (18) März. Die Japa n er
volverschüsse verletzt wurde, seinen Verletzungen gründen in Korea eine K o l o n i a l b a nt zur
jetzt erlegen sein. Der Mörder soll zugegeben Wahrung der Besiedelungsinteressen. Es ist aushaben, durch eine größere Geldgerechnet worden, daß die in Bearbeitung genomsurume zu dem Attentat ansgestachelt menen Ländereien jährlich bis so Mill. Pud
Rechte wahren können nnd selbst Hand an
sich gelegt. In der· Frage des privaten
Eisenbahnbauo haben die Ressorto daraus hingewiesen, daß man diese Sache nicht in die Hände
der Dnma geben könne, da dann noeh mehr
Bestechlichteit herrschen werde, als bei der Bnreaus
tratie. So dnrste man sprechen in der Gewißheit, »daß in der Dutna Leute sitzen, die abhängig sind und bereit, den Ressorts nnd persönlichen Jntetessen Dienste zu leisten. Es gibt
Abgeordnete, deren Berichte von Ressortbearuten
geschrieben werden. Nach Hinweisen der Ressorts

l
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Wie telegraphisch gemeldet werden, erledigte
das Unterhans am Donnerstag die zweite
Bill,
Lesung der Frauenwahlre
ersöhnungds
die bekannt ist unter dem Namen
Bill·, weil sie einen Kompromiß zwischen den verschiedenen Richtungen der Anhänger des Frauenstimmrechtö darstellt. Die Bill, die von Mitgliedern beider Parteien eingebracht worden war,
würde nngesahr I Million Franen das
W ahlrecht verleihen. Viele Liberale, die für
das Franenstimrnrecht sind, widersetzen sich jedoch
der Vorlage, weil das Wahlrecht ihnen nicht
demokratisch genug ist. Die zweiteLetnng
der Bill war im vorigen Jahre imit einer Majorität von 167 Stimmen beschlossen worden. Um
größer war die allgemeine Ueberraschung« alvie Abstimmung am Donnerstag die Ablehnung des Gesetzentwnrseg mit 222 gegen 208
ein Resultat, dad von den
Stimmen ergab
Gegnern des Frauenstimmrechts mit ungeheurem
Fabel begrüßt wurde. Nqniihs nnd Hareourt
stimmten gegen das Gesetz, Lloyd George nnd
Sir Edward Grey dafür.
Die Verhandlung
bot- im übrigen kein Moment von außergewdhns

s-

.

E n g i n n d-

111
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"

eine bei den Waffenhändlern vorgenommen Umfrage festgestellt wurde-, hat der Verkan von Revolvern seit vier Tagen um das Zehnfache zugenommen.
Unter überaus saht-reicher Beteiligung der gesamten Bevölkerung hat am Donnerdtage in Chantilly die Beisetzung
der durch die Apachen ersschossenen Beamten der
«Sociati Gönörale« stattgefunden.

hastsekslf usw

J

wes-den

Gift-Mehr init i Hres.n Wähiern ver- unter begeisterteni Hang
.
nqq Lkpadj
U ·
Ehrenwache aufgestellt toar. Hier Fuge
a d) ! on st
sammelt der Dirigierende der Dotusnenvertoals
der letzten d Jahre sich in
tung Generaladsntant Fürst Kotschnbey
dere Würdenträger. Ihrer Majestät men u.
daran dein Duniazentro-m« pag Ue
wusde
allein unterstütze Ytgdmm wendetRegierung in Blumen dargebracht Daraus sand ini AllerRedner
sich hbchsten Beiseite in der
der eppositivoellm ers-de der
ein vorn Bei k.
Ortes-isten Schie- vater Ihrer Majestäten Kirche
lvwski (s- M Rufes-er Sonnabend-Nu
Protohierei
zu und er- zelebriertes Dankgebet statt. Ueberall ans dem
spät sei sltr solche Reden.
klärt, daß es
Wege wurden die Allerhöchsten
stützt sich auf ie »Sie-rein die Schwachen Man
Herrschaften von
der
Bevölkerung mit Begeisternng
nutznur
ans, me en die Regierung mit d»
-Imnn
begrüßt.
An den Wegen stand Militiir Spalten
dritten Dnmce getan het. Das
neteilte so: die Regierung kann eineDnmazentrurn
, Wien, 81. (18.) März. Ins sssigielles
Dum- Quellen
melden die Blätter, daß während der
Inicht leiden, also wollen wir unfreisreie
Die Audienz am
Freitag der Kaisers-dein Grasen
Dnma hat sich unfähig, erwiesen, dassein.
OktoberMenisest auch nur in seinen harmlosesten Teilen, BbuensHedervary, der ihm Bericht erstattete über
wie betr. der Gewissensseeiheih zu verwitt- feine Verhandlungen rnit den Parteien, gesagt
lichen. Sie hat nicht einmal ihre eigenen habe- 45et herrsche bereits über 60 Jahre und
hsbe
Vorträge Und

H

dem Preisausschreiben zugrunde gelegt werden.
kann, gestattet die ungesähre FOWCUUIA des
Bnutosten nnd die Rentabilitätsbennd zwar eine juristische, eine medizinische, rechnung. Die Frage der Rentabilität vbeteine philosophische, eine natur-wissenschaftliche und Neubaue3, ebenso rote der Beschaffng der Mittel
eine volkswirtschaftliche Für die Verwaltung u. a. rn. wenden noch eine weitere Mitgliederbers
der Große Rat nnd das Kuratorium be- fummlung zu beschäftigen haben. Jus Auge gern en.
faßt wunde, daß die definitive Feststellung des
eig.
Jahres erfolgen wird,
Planes irn Herbst diesen im
Ir a n Tr e i
Frühjahr 1913
Bau
dem
wonausrnit
Die durch die Blattaten von Montgeron und b
kann.
e g o nn en werden
Chantilly hervorgerufene Bennru hign n g
AbändeHieran wurde eine Reihe vonangenommen,
findet, wie der «Matin« berichtet, auch darin
Vereine-Statut
rungen
im
viele
Pariser
ihren Ausdruck, daß sehr
gemäß einem aus der vorigen
Bürger sich bewaffnen. Wie durch die der Vorstand
Mitglieder-Veesammlung gestellten Antrage aus-

«

stellt werden

"

Es wird darin

tragsentwurs mitgeteilt,

Icsö
-

derartzsithrliche Versowie über die Verhandlungen mit der Staatsregierung Bericht erstattet.
Es sollen fünf Falultäten errichtet werden
erschienen.

·
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fZegsmnnieymeistee

übeeeeichi. Damer

sich Ihre Majestäten

Verdauung befördern-Je

Fetränk
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All
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derselben

mit

s,
s Eine warme
trockene

P. salicis-,
KalkstrassekNL 26.

Riga,

Wohnung

Rigascge

Str. 13,
Str. 16, elzhandlung.zu

’

bot-put, Gras-let- Mskht Nr. 12.

von 2 Zimmern, passend« für eine Masseufe oder Hebamme, wird vermietet

erfr.:

Neumarkts

1

Flusmg

vxr-

Dess. passend ür

Juni eine größere

von 6—·7 Zimmern, parterre, mit Garten
und Veranda; l. oder 11. StadtteiL Adressm abzugeben Stern-Str. 25, Qu. 1,

Briefkasten.

von

Gine Wohnung

be

Eiuc Wohnung

Zimmern,

Pnttcmwohnuug
6

bestehend aus Zimmern, Veranda und
Gärtchen ist zu vermieten
HetzelStr. Nr. 2, v. 12-—1 Uhr.
-
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Botanisohs str. 19-21.
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uosm Frauon'voro.ns
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Jnenbdczn zuddemskelben
Fesråägkråiensliälijesikkilikkelk IF TUTTI
Kinderhewahrensteltenudas WitwenZEIT ZUFUKVSFSZe mentells unngelxlesgs
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costs-setz
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meem I· von stahAlexanderstr. 36.
.

·

·

(voml.April
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sli

·

Frau Its-.

«

Mosis-it
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ein,

kiik Frau pro-.

»Man
sronln
stumm-km
Teichstkz Jung-m

Bulmerineq,Rigesche Str.l6.

.

.

sind folg. Möbel: 1 gr. spiegelschrank,
l türk. sota,l sowie-Tisch u· vorsch.
andere neue saehsn Lodjonstr. 19-a,
beim Tischler D. Zettel-mann.
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chokolade und Marzipan Zu Fa- mitPensterrabmen und Fensterhriksprejson aus der Kontektkabrik
schlenge verkauft billjgst
R. Gutmann sind zu haben
11. S. lIIISIF Buchhandlung
Rittersttn Nr. 18, Tapetenhandi.
Otkokioro kocht billig

Eulen llvlänsltch. Mit-e
»

»

»

«

links-alt
sinkst-Its

»

N»

satt-titsche M

Wall-s

P. Kasus-

wenig gebraucht, steht tust Ists-111
Rigascho Str. 85, beim Klompnmr

-

zss nottut-this

WA

Mahagonksufott

Zu besehen von 2—4 Uhr

-

Bot-el-

l galtlngsuisess hunsrienvogel

wird verkautt

Hof,· kochte Tür.
12——2 Uhr.

Auf dem Gute Gothensoe, Kirehspjol
Karl-Im wird eine Partio

Kamby, per

...

Toiohstkasss

Hauptdepot: - P. ssslsqsss,
Bis-eh Kalkstrasse Nr. 26.
»

Ein kleiner Kanns-Eimer

28, im

Zu besehen von

. . ?. .«)J!I9."E,I! L!LE

Reinisassiger

hat sich Isklscfslh Abzngebon geKaqtaniensAlloe 9.
gen Belohnung

scbottjschor

OsserteusUnzeisev

die mit
Wen-Aufpas-then
xpedition der »Sie-Mund
in der Taf-gratewerden,
aufi
g
egssben
HilpFeiistuu12 m ttags folgend-II fHerten
uld heut
w-

Auf

«

von 10 Pad prejswert verkauft-. An·
frag-an, auch tolophoniseh, sind an die
Gothonsoesoho Gutsverw. zu richte-11. II Iskssslstl

Druck und scrlss von c. Laut-fu« Das-at

l

—-

)·-—'« -

klusverlmul

Roman sutmann

Austr-

Nr. 7, in der dritten EingeEine sute

.

Dorpat, Telephon 148.

nzit Veranda und allen
ist
Wirtsclzaftsbequemltchkeiten,
an
vomeFuni
en.
st llebendetäglich
zu vers
Mieter
von 2-—3
erfragen
5

Zu
von 3 Zimmern mit allen Wirtschaftsräumen und Gartcnbenutznng sofort gesucht oder b. z. 10. Mai. Off. sub« MS. an die Exp. d. 81. erb-

Zu

»

T-:

soll
diesem Jahre am 7« »Mstattfinden Um freundliche Gaben
wird herzFug
Ic- s ge e en, aau den Ertrag die-

zum Vorkauk: 20 Kühe-, Istler u.
ZLtärketh Näher-es daselbst.

Ists-statt-

-

Straße 63, Qu. 11 im
Rigafche
äude sind.2 hübsch ·möblierte
Hofge

Zimmer
mit voller ension u ver eben.
sehen von Eli-L u.z4——6 gib-.

Hono——

Wirtschaft

Kücheuzeschjrr

f

(

Der alljährliehe

f

Tlhsksaisssklsss

2- und
,

Gefucht

Paktlo
MDII ein Wes-hatt
die

-

DatschYn ut«ld sGärtnereiem Everden
kauft unweit von Dorpat, am Embach
beim
Zu erfr. in Dorpat,
JhastesKrujia
2 11. Stock-HNeumartt-Str.

.

eins

NO 21.

grundstiiclce

von V VI

.

,

Johannisstr. 18.

-
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Um ihr zu grossos Lager

loh. Busch

Billjg werden verkauft : verschiedenes
Porzellan 11. ernennen-.
echte
Stemzeug,s Palmtöpke aus iga. und-Wall: in grosser
aus solt-kosts- tmcl
Auswahl. Kleiner Xautkhok Nr. 3,
uml verschiedenes frisches 111 Ist vissiwis dem spritzonhaus.
stets frisch, empfiehlt die
H. P. Kilbe
Konkektkabrik

sind zu haben- Ritters-an 7a, in der

Käsohandlllng.

Ma.

-

schmkcn

Lager

sein-isten

«

Gatgokäacherto

Ansehn-oktllellstaisssss In gr. Auswahl
Halm-, liqusare n. sah-sähsFirma Maltsas

Hauptdepot:

Lilll ll(

Mil-

.-

Haus Bandelierxhtzi det- Holzbrijcke.
Auf dem Gute Appelsee, Kirchspiol Pölwe, stehen wegen

I

Kolonial- u. Doljkatosswakonhanälg.
Marionhofsohe str. 9, Tolgph, -299.

11111 l l leM s

Tel. 166.

-

—LW.»lkf-bisTzZvhxär zu;—:. enal—J-AC HivmsgkzatlnroTeq. s ;.«,
, Tage-..

l-·.

E. Zion-ratsam

ltzänvgliilsaåsjoglijertes
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21.zaskHäzwolver-ham E-IMi1KarlsbdePtiRumnFZTÆSYNPofuo« Kam-S,chonle 7k; grose«
«·

empfängt

npnnwaxorsh Zsb Monowoü
phmoqgan yIL

sc

das Umpolstern
von Möbeln und Matratzen.
111-ziemt- ans Hauses-sei.

der

Wild
Geflügel

tsa 111-· stahl-Itzt

Neumarkt-str. Nr. 14.

ucouchetteth

BaKaZH

Ill L Uslslsl l l kcll

korhmaohek Arbeiten

empfiehlt

-sc. von LOCSIU.numsc
DUWckFushtdieBlmna- ·

auf

Um

gemeinsame

l ·.—-

a

:

s

P- Ishsltasq bot-nat

MUIMM

nach-11.

vorlaua o Anze. o

türk. Dtvaas

W

auf irgend einem Gut. in Liv- od. Eftland.
Adr. Dorpat, Gartenstr. 23. A. Glöckner.

wie flipstsstussss und das Ell-IsoliDie Arbeiten worden schnell und gut ausgoführt«
Blinde-r Korbmaoheks:

l

.

E ."-—« A.Glöckneraufd ;·«dr.:Dopat,Gens23A

Buchhalterin

O
Mit 30 Ehrenprcisen geh-Sind darf er als bester Kakkee in Russland gelten. In allen Kolonlslwarenhauälungon in der Stadt und auf dem Lande
erhältlioh.
Hochschtungsvoll

jeden
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Marsham-Eier von 1. Cop. an, Makzipanssruppen, Osteraus Mkzlpaw Naturelleier, Delikatesseler u. s. w., soliolcoladeneiek
aus keiner Vanilla sohokolade mit- surprjsen und mass-N, diverse Eies- aus
Fläsch. seide, Holz, Papiek und Stroheler.
Ist-hielt eine grosse Auswahl .- Parlser Neuhejten in llstssskssshslssu 11.
111-stärksten u. s. w.
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deren sitz sieh zeitweilig in Moskau. Mjassnitzkeje. Zlatoustinski Pereulok.
Hsus
Qu.-37 betindet, bringt hiermit zur allgemeinen Kenntnis,
dass vom
sie ihren ständigen Wohnsitz auf der Nikolslcajiy Haus ostanshoglo haben wird.
Auf Grund der vom Ministerium des Innern am 7. März 1911 bestätigten
statuten übernimmt die Gesellschaft die Versicherung- gegen Feuer-schaden
in ganz Russland von beweglichem uncl unbeweglich-am Eigentum aller Art.
als: Wohnungen mit Einrichtung Häuser, Pein-Mem Werke, Maschinen,
Waren etc.
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Zum hssckstsllsllssll Fests empfehle eine seht- reichhaltige Auswahl von

PaskL Bleohkuohon und Kkingel

Jst der Steinhauerei Marienstr. 21J23
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Als Getränke empfehle frische Bonnlon, Karlsbsdek Kam-e, schokolade,
Tee, Miit-11. Erauselimovado, Selteks
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Sprechstunde des Sekretärs an allen
Werktagen von 12--1 Uhr im Lokal
der Gesellschaft, Großer Markt M 6,
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und die Lesehalle nur von 12 bis 7
Uhr geötknen Am Ostersonntag sind
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villion am meaeh in das bedeutend vergresserte Lokal
meiner Blumenhandlung am Grossen Markt Nr. 5,
Ecke Kühnstr., üb org e führt, wo sie unter sachkundiger Leitung jn vergrössertem Masstabe weitergeführt wird.

in diesem Jahre auf den 28. Ist-z
fällt.
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Probe

Die Direktion wendet sieh hierdurch
an die interessanten mit dem Eksuohen, ihre dort aufbewahrte-n
den i 9. Mai-z 19123
schiittschuhe und schiitten beid- am Montag,
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Gouvernours jährlich in der stadt am
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Montag, 19. März«(l. April) 1912.
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Wenn in den Elemente-schulm- nichti die Mutterspreche als Unterrichtssprarhe eingeführt werben
sollte, so würde dadurä anstatt der Liebe ein.
Widerwillen gegen die Schule großgezogen Sieb

toenn von der Verwendung der Muttersprache
bei der Elementarbtldung die Rede ist«
das
Beispiel Deutschlands hingewiesen wird, welches
itn Hinblick
die vier Millionen seiner slawischen Untertanen direkt
seine Fahne das
Wort ,ngrotten!« geschrieben hat«
Zum
die Erziehung
Kinder Franzdsinnen, Schluß erklärt der Redner den Geseientwurs
Deutschen nnd Englanderinnen an, and niemand in der in Vorschlag gebrachten Fassung sür unvon nnd süechtet, daß diese nicht rechtgläabigen annehntbar.
,
Personen einen schlechten Einfluß
U. W. W as ilj e w vertritt den GesichtsKinder ausüben läuteten- Und als von der punkt seines «Vorredners. Protoh i e r ei
Höhe des Thrones herab die Prin- B e l i ! o to tritt sehr lebhaft sür die Kirchen-«
zipien der Glaube-nö- nnd Gewisschule ein«
senssreiheit verkündet worden warenGras Witte betont, den Bestimmungen der
da haben wir erwarte-»daß diese Prinzipien-« der Kommission über die M utte p r ach e könne
neuesten Gesetzgebung zugrunde gelegt werden er, Redner, sieh nizcht einverstanden erwürden.- Wie viele Enttünschnngen nnd Krän- klären, weil die Kommission die Rechte gelnngen müssen- nnn diejenigen erleiden, die sich schmälert habe, weiche nnlängst von der Höhefür den Leheeeberns inorbeneiiet haben nnd jent des Thrones herab-der örtlichen srenrdstiisntmigens
nicht ein-mai den bescheidenen Posten eines Leh- Bevölkerung gegeben worden seien. Auch dasrer- an einer Elementarschnle einnehmen können l« Prinzip der Verstärkung der ständiseben
AussichtWeiter bemünaelt der Redner die dem Jn- in den Sehn-ten sei ihm nicht sympathisch Den
spelior laut Projekt znaestasndenen Rechte, die
seiner Rede widmet GrasWitte den KirchenLehrer ~jederzeit« entlassen zu dürfen, die Ben en.
schlüsse des Schulkonseils zu inhibieren-» eine
N. A. Swerew polenrisiert rnit 111- ScheSchale temporär Zu schließen nnd die Zuschüsse beko und A. W. Wassiljero, worauf Reichs-atrder Regierung sür die Schule zeitweilig einstellen rreitglied Schebcto noch einmal das Wort nimmt
zu lassen. Ja der von der Majorität der Konr- und nochmals daran erinnert, daß der größte
mission ptojektierten Fassung sei dad Projekt nn- Fehler des Gesebenttourss darin bestehe, daß die
Frage der Kirchenschnlen spricht Muttersprache verdrängt werden solle. - Die
annehmbar.
sich der Redner dahin aus, daß die Kirchenschns Rechtes der Muttersprache in den Kulturgebieten
len und die Schulen ded. Unterrichtsminister-items seien von bete-Höhe des Thrones-verliehen-toorden. Diese Vergünstigungen seien-doch, wie der
vereinheitlicht werden müßten.
Reichsrat selbst in seiner Adresse vorn Jahre WOCUns der Sonnabend sSitznng wies I. U. anerkannt habe, gegeben worden, utn innere Ruhe
Frieden zn schaffen.
Sched eko daraus «hin, daß sowohl die Reichs- und
. Rath einer kurzen Replil R. A-. Stoeretvr
dnnra als auch die Reichsratdsikonirnissionbes
Debatten geschlossen.
müht gewesen sind, e in allgemeinen Gesetz üder sinddie allgemeinen
die Elementarhildnng sür die ganze nnernieslich
Rächste Reichzratö-Sitzung am 2« April.
große Fläche des Reichs zu schaffen,. ungeachtet
der Verschiedenheit der Bevölkerung nnd ihrer
Landesprästaudewss
Das
Kulturstnse. Jnxden die srenidsprachige Bevölke.
Bndget
pro
»
1912-.
rung betreffenden Urtikeln sei weder Polen noch
daos
alti
en
tu mit einem Wort erwähnt wird in Re. 28 der «Gouv,-.Btg.« vecdssektlscht
B
auch
Diesen Grenzrnarken sei irn Gesenenitvnrs die-; Es beträgt 658 746 Rbl. 64 Kop. Im Einzelnen
selbe Stelle angewiesen, wie den Tschnwaschen, umfaßt eg, unter Fortlassung bei Aparts-AuMordwinen, Tschereniissem Jatnten nnd anderen
nomadisierenden oder ansüssigen Stü«mnien. Die gaben, solgeyde . Summen: «
Lage der Koltnrgrenkmarken sei sogar eine noch
1) Desizitsdeö Voijahkö 9902 RU. 2) Unschlechtere als die der genannten Völkerschasten. ter-halt der Mhrpstichtsbehswen 18 798 Rbc.
Im Geschwistan fährt der Redner sort, wer- 8) KreispølizeisVecwalmngen 65 892 - Rbl.
den die Knitnrgrenzniarken des Rechts
ihre 4) Fahr· und Quartier-gelber der UntersuchungsMuttersprache beranbt. Er trete-dafür ein, daß mhter 31 140 RbL 5) Gefängnisse 28 000 RbL
in den Elementarschnlen alle Fächer s) Gesangeueuttausporte 27 000 Röt. 7) Wegein der Muttersprache gelehrt werden. ban 24 276 Abl.
8) Sanitäiöwesen 152 775 Rbl., darunter:
Kenntnisse müssen den Kindern in ihrer Muttersprache geboten werden, dann prägen sie sich- sü- vie Sehutzblatteruimpsungz-Komiteez· 214
leichter »ein-»und «werden«-nicht«««vergessen, wodurchw Rbl.; Instit-innig da SDWHMZXÆIMÆUS
die für-Russland charakteristischen Rücksiille in das 500 RbLz Subvention der Gesellschaft zur FürAnalpdabetentnin verneieden werden könnten. sorge sür Geiste-traute zum Betrieb der Lande--

Aus dem Inhalt

aus

Feuilleton

Macht-tust verbotenJ

Nach dem Fernen Osten. XVll.
Reisebriefe vou Lucie Stael vou Holstetm
Zu des wunderbarsten Stätten im wunderbaren Aegypterr gehört Sollen-r- die uner-

meßliche Toteristadt Vor; Mempgiis in der Wüste.
Man erreicht sie vom Meuahauie bei den Pyramiden von Gifeh, wie auch nach einfiündiger

Bahnfahrt, reiteud oder rnit- der San«olarre,
einem zweisisigerr Wägelcheu auf einem Paar
sehr breiter Räder; der Leute-r trabt nebenherJcki wühlte lehterei Vehikel für unz, utid Ali
sich mit unserem Speiielorbe auf einen

ans

sie treu-ji gloria mundil
Elias mnß einst in diesem fchtveigenden Reiche
Jn dieser Umgebung, ans der alle Spuren für ein reget Leben geherrscht haben, als ein
der großen Vergangenheit anzgetilgt scheinen, Heer- von Baulenten nnd Künstleen ohne Unterbeeindrnckt es einen ganz besonders, zweienikoi laß beschäftigt war, den noch Lebenden die künflossalfigmen zn begegnen; gestürzt nnd geborsten, tige Stätte-zu bereiten, nnd Tag für Tag granliegen sie am Boden, beide Ramses 11. darstel- diose Beerdtgnagspcozesfionen es dnrchzogenPl
lend. Sie haben nicht immer hier gestanden, Jeder, der es nur irgend vermochte, schuf sich
sondern sind von Mariette, von jenseit des bei Lebzeiten fein Totenhans, das viel dauerTales, ans-das der Palmenwaldgrenzt, herüber- hafter nnd schönes geschmückt sein mußte als die
Es begeschafst worden, weil sie Gesahr liefen, im Sumpf Behausnng für das larze Egdendasettn
zu versinien. Sie sind von so ungeheuren Dimen- stand ans einem Vor-anm, etnetn Zimmer, in
sionen, daß man eine Stiege erklimmen muß, nm dessen Mitte der Sarlophag tnit dem einbalsa-

schwarzbrannen Ziegen.

Scherben.

Herrscher ins hoheitövolltz lächelnde
Untlih zn schonen. Sein Name ist in der Reihe
der Pharaonen der belannteste,« weil unter ihm
das Voll Israel in Aegypten schmachten nnd
weil eine große Unzahl herrlicher Bandenlmäler
ans seiner langen Regierungszeit stammen. Sich
selbst hat er einen prachtvollen Genbedtempel
errichtet, in dem ei wohl siir immer in Frieden
zu schlummern gedachte. Nun aber sind seine
nnd seines Vaters Seti teaneigen Ueberrestez an
Lust nnd Licht zersallend, im Museum der nengieeigen Menge zur Schau gestellt.
Die Rachwelt, der er so viel Wertvoliez hinterlassen hat,
sollte ihm-Lein- Grab in Ehren gönnen.
Jenseit des Waldes dnrchqneren wie nochdem großen

so
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TDomänewßanerländereieu zu dem-Wo Prozent
von 298 350 RbL 81 Kop. des Odrisl-: 44 362
Rbl 38 Kop. c) von 10,1 Haken der Mit-algütet der Kirchfpiele Dünn-stünde und Stemholm und des Gutes Waltershof zu 60 RU.
187« Kop. vom Haku: 607 RbL 89 Kop.
cl) von 6755,25 Haer der übrigen Privatgütet und Pastoxate auf 968,043 Taler
Hofes-, Quoten- und Gehorchsland zu 42Kopcken

vom Taler-: 451593RbL 59 Kop. 8)-5pzxoz.
Anleihe aus der Poftlasse zm Einrichtung-der
»
Juvenal-stell Stackeln 80 000 Mel.

An allgemeinenßitleMchafWiAbs
gaben sind nach der Haken-Tolle von 1905 Mit
Dünn-künde, Steenholm und Waltekshof 1882 J
gemäß Laut-mass nnd Konveatkbeschlüsseu aqu
zubringeussseszßbkx 91 Kows
Au Kreis-Abger en find aufzubringen-;
Rigascher Kreis 616 Rbl. 77 Kop» Vol-nack-

meistonoch

eine Porträtstatue in; einer Nische,
und darnit es der Ka an Speise nie schle, die
ungeheureMenge von Tierbildern:; Verschiedenartiges Wild, wie Hirsche,sntilopen, Eber, Geflügel in- Scharen, darunter massenhast Kraniche;
Herden fetter Rinden bedecken die Wände bis
oben hinauf. Die Tiere werden getrieben, die
Gänse stets atn ausgereckten Halse oder an den
Beinen gerade so, wie der Tierschuxverein durch
abschreckende Bilder es zu tun verbietet. Sie
Augen geschlachtet nnd zubewerden nor
reitet. Dienende bringen in unendlicher Wiederholung Brot nnd Früchte in Neben, Krüge nrit
Wein, Bier und Milch. Durch einen ntystischen
Vorgang verwandeln sie sich in wirkliche-Nahrung für die Ka, und man sollte wohl meinen,
daß sie hier bis in Ewigkeit-satt sit
haben
känntes
Auch für die Unterhaltung des toten Mannewurde in anggiebigster Weise gesorgt, indem ihm-alle erdentlichen Szenen ans dein täglichen Lebenin Krieg nnd Frieden, Haus und Feld vorgesühst
wurden. Diesem Umstande verdanken wir die
uns in wunderbar lebensvoller und aussührlichers
Darstellung überlieferte Schilderung des damaligen Leben-.
Eines der wohlerhaltensten Gräber ist das bei
Ti, eines Hohenpriesters des Sonnenternpelz und-.
Hauptlinga:dekPerückenniakher Pharaos, wie die
Tafel besagt, anf der seine zahlreichen Titel und
Uetnter verzeichnet stehen. Wir sehen Ti seine
Flecken Herden und Geflügelhsfe inspizieren, aus-den Händen seiner-Schreiber lange Lappens-rollen
niit den Listen seiner Viehbeftände nndsgeernteteni

«

Diese Ausgaben sollen gedeckt
durch:
1) Rest-tagen ans früheren Jahren 70 557
RbL Z) Restauzen der. Städte 155 RhL
8) Weiltenteu 8000 RbL 4) Beitkaqsdet Stäste
11 703 RbL b) Italien-steuer 87 000 Rbl.
s) Diveese kleine Posten
869 REI. .
7) Repattitiou von 451593 Rbl., die
folgendermaßen zu geschehen hat; p0u.7503,125.
Haken Bauetlmed der Land-alle von ·»1882, und
zweit :« a) von 0«75 Haken
TjMouDgütek zu· 60 RbL 18
Kop. vom Haken.
x45 RbL 14 Kop. b) 787,075 H.aleu-reguliecter

-

so

miecten Leichnam, der Mnmie, versenkt nnd mit
Sand bedeckt wurde, einem fchtnalen Korridpr
nnd einem Raum für die Opfergaden der Freunde
nnd Angehörigen Doch Juni man sich diese
,
el.
Einteilung nicht schablonenmäßig durchgeführt
denken; es find viele Abweichungen von diesem
Zunächst führte du Weg durch ein großeDVIL in dessen enger Straße es von braunen
vorher-schenkten Typus vorhanden nnd sind naKinderleiu mit wolligen, ungelämmteu Köpfesmentlich die Maße sehr verschieden, ebenso die
Male-elen, entsprechend dein Vernidgen des BeZicklcizv junges Eiern uud buntem Ferse-»ich
wimmelte, dann an fruchtbaren, bewässMM
sihers nnd der Zeitperiodr.
Qeckern vorbei, durch eine Niedermig mit grasenAm reichsten ansgeschmäckt ist der enge Gangdeu «Büffelu, in einen weiten lichter- Palmendurch den die Seele, die «lka« des Verstorbenen,
loald. Hier stand einst M emphi3, die mächin den Opferramn gelangt, nnd dieser selbst-.tige stuptstsdt des PhuraonenreitheQ Von
Hier machte sie sich die Spenden In eigen,
ihrer Herrlichkeit ist uichtz mehr übrig, alzeiu
welche in Gestalt von Speiser Getränken, Blukurzer Erslsall und einige Haufen Schutt und mals üppig grünendes Gelände an einem Reden- nten, Kleidern und duftenden Essenzen dargebracht
Ihre Steiupuläfte sirio til-getrager fläßchen des Ril; dann breitet sich die Wüste- wurden. Dauerte doch nach dem früheren Glankhsps Häuser mrd Mille aus Lehmfehlamryisies mit Saum-, dem nnermeßlich weiten Friedhofe ben.«der Aeghptendie Unsteedlichleit nne lange,
getr, wie sie die Kiese- siraero streiche-;wuß- von Memphis, vor nnd ans, der, seit Jahrtau- als dte Seele Nahrung fand nnd ein Bildnis
mb II Staub zerfalleu.,z. Wo einst Königghalleu senden auögerandh heute noch nnd siir unabseh- des , Verstorbenen erhalten blieb. Daher das
pkssgttw standen die rauhen selte: vomadisierem bare Zeit die schier unerschöpfliche Fundgrube Porträt- des Toten auf dem Deckel des Holzder Beduiuen read lagerten ihrer Kamele und für alle,-großen, Maseen der Welt ist.
fargez int Saelophag,. an- den Wänden und

Zwang

Livländische

9000

Rbl.).
13)i Unvothergeseheurs 20 000 RA.
14) Saldo sue Deckung von Restanzea 80 000

Feldsrüchte

entgegennehmen,

seine Kühe melkeu,«

Korn einbringen, dreschen, in Säcken auf-»Eiel
verlaben, mahlen und schließkieh Brot backen-Auch allerlei Handwerker sehen wir in Tätigkeit,

Bäden machen, Tspserware sornreu, Seite drehenund Netze stricken. Wir lernen die vor fünfiaus
send Jahren gebräuchlichen Boote und Nitsch-leukennen.
,
Ti, der Hn.—hepriester,- Hofmann und Landwiet großen Stils, scheint auch den Freuden der
Jagd und des Fischfanges ergeben gewesen zu
sein. Aus einem gebrechlichenkleinen Kahn sieht
man ihn, mit Speer und Bogen bewaffnet, durchein Bambnsröhricht fahren. Große Fische
lfchnellen aus dem Wasser empor nnd ringqu
wimmelt etvon Kretodillen und Nilpferd-km
Wir können ihn auch an seinem mit Speisen
und Getränken überladenen Tische sitzen-» sehen,
nor sich die Tafel ruit dem Menü. Blumenichmucks und ein Waffe-decken zum Händeinnschen
nebst dazu gehörigen Fläschchen ruit Wohin-Juch-

sen

;

:

an

Darunter für landwirtschaftliche Statistik

i

-

Kommission hierin vertretenen Ansicht nicht übereinstimmr.
Inland
R. I. Sw e r ein-gab im Hinblick auf die
Die nationale Toleranz ta der Gleis-entar- Unterrichtssprache der Ansicht Ansdie Schale die heranwachsende Genedruck,
sthale vor dem Fort-in des Reich-rats. ration daß
dem allgemeinen bürgerlichen Kultnrleben
Arn Freitag und Sonnabend voriger Woche des Landes näher bringen müsse und daß das
einzige Mittel hieriür die S t- a a t Dics pr a eh se
behandelte der Reichirat die Frage-der Ele- sei.
Von diesem Gesichtspunkt habe die Kommentarschal-Reform, wobei in den Deder
es
nötig befanden,
mission
batten hauptsächlich ma das Recht der Reichsbummfür durch welche diedie-Beschlüsse
Interessen der
Muttersprache in der Schule gestritten Staatdsvrache nicht -genügfend.igemahrt seien. entwurde. Da wir bisher noch nicht über diese sprechend abzaitndern.- Die Dnma habe die jeht
Bestimmungen beibehalten, durch
interessante Diskussion haben beeiehten ldnnen, bestehenden
den«
Sprachen weiter Spielraum
welche
örtlichen
tragen wir das Folgende nach dem Referat der
gelassen werde. Dies Reichsratb-Lkommission sei
s,Pet. Ztg.« nach
aber der Ansicht, daß diese Bestimmungen anfAls Referent wies aus derspFreitagejSistmgs gehoben werden müssen.
P. P. Jstoolf li daran hin, daß die GesetzJm Laufe der weiteren Debatte hielt eine
desttmotuagea, auf welchen unsere Elemente-roth hervorragende Rede W. Engelhardt.
dung aufgebaut ist, im Laufe sdes 19. und 20. Er wies daraus hin, daß von 126 Urtileln in
Jahrhundertz;, erlassen worden sind. Ihre Bunt- der Fassung der Dama nur 8 Urtitel unveränscheetigleit wirke schädlich auf das Schulwesenztp dert geblieben sind. Jm Vergleich zum-Damarück, was das Unterrichtsministeriam veranlaßt projelt habe die Reichsrats-Kommission«-den Kreis
habe, ein allgemeineszSchalgefetz für das ganze von Personen bedeutend reduziert, ans welchem
Reich herauszugeben Die Grundlagen des Lehrer gewählt werben können. Das Melbes
neuen Gesetzes seien vom Vorsitzenden derzUntev shstem sei abgelehnt nnd der Jnspektor höher gerichtsstkommifsion der Reichödmna tote folgt stellt worden als das SchnitonseiL Laut Urt.
zafammengesetzts worden: Einheit ( der Sehnt-« 83«- habe die Reichbratsstmmission anerkannt-«
gefeygebunY staatliche Schulfürforge and weit- daß nur Personen rechtglänbigerKons
gehende Teilnahme der Landschaften nnd Städte fession Lehrer sein können, während

sit -estl
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Uebers-U zu habe-at

Maßreügeln

s

lost.ms(op.

Fabr. A. S. Haut-pas Riga.

Rbl.; Sohne-lieu des Diakonissenlzaulez in Rigg
(davou 750 RbL pro Un) 1750 Mit-; »Res-v
vllduug von Landhebammeu 2400 Rbl.; Messuben zur Bekämpfng der Lepm 87 100 Rbl.";.
Kmkosteu für .Syphilispatieuteu- 16 800 RhLz
Kurtesie- füt von tollwüilgen Tieren Gebissene
800 Rbl.;
gegen Epidemie-. nnd
divesfe Ausgaben f r Sanktäiszwecke 4000Rbl.
9) Veterinäiwesen 28 300 Rbl.»« INCLUDsteuemfom 88650 Rbr. n) Mast-se wvoo
RbL 12) Verschiedenes Ausgaben 13 950 Rth

essen
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Pikteiu

3500 Rbl.; Subventionen für Taubstummevssus
stalten 40005Rb1.-; Subveuiiok dessVMisz jag.
Ausbildung Blinde-c met- Schwachsxchligex 400

rs

i

Kaukzwank =

so

«

Juenavistalt in Stackelteiwooo Rbi.; sär die
Lmdegisrrenanftalt in Stgckeln Ganzen und Inventar-) 41810 Rbl.; Suijenxionder Geselljckjdsf
zur Vetpfleguug vgu Epilepkikem und Jdioteu

s
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des heutigen Blattes

Kämpfe in Tripolisk

aus
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Reichsratg habe sich diesen Anschauungen voll
nnd ganz angeschlossen. So groß aber auch das
Bestreben gewesen sei, eine einheitliche Schulgesetzgebnng zn schaffen,
habe die Kommissionder Kirchenschale doch-ihre Selbständigkeit gelassen, während diese Schule von
der Reich-bauen dem Unterrichtsminister-inne nnterstellt worden sei. Die Rechte des Schulterspektorö müßten erweitert werden. Zum Schluß
berührte der Redner die Lage- der Schule in den
Grenzmarken nndi im Besondere-r die Verwendung der örtlichen Sprachen in den
Schulen, meinte aber, daß er die Ansicht der
Kommission in dieser Frage nicht wiedergeben
wolle, weil er mit der von der Majorität der

"k"«-?·«

«

Die Unqerifche Rest-ums verzichtet Jucsesichts des Widerstand-I Kaiser Franz Jofefi
auf ihre Milliärvsrlqe.

aus

.

over-Ansstellungladot ergebsntzt

ge-

Urteil im Prozeß gegen Pi- Veustku der
Hauptiuteudanthy
Petri-Isaria
dem Hinweise 11. U. Donezkis aus das Beispiel
in Sack«-n des rätföb
Ossizielle
Erklärt-us
sagt
der
Deutschlands zowenbeniz
Redner: haften Todes ds- jincgeu
Kur-sch. «~EZ ist sehr sonderbar, daß in- den gesejgeben-.
Die Aussen bezwingen die Räuber in
den Institutionen der größten slawischen Macht-.Mcschhed.

aus unsere

des

MZHWW s giesse- ,

TIIZ

unserer

disk-jähring ganz-Eo;i;rfsf an Schnlangelegenheiten. Die Kommission

das

A

—-

Zum Besuche ihrer
wichtigen

sm- uioisheaqss tm- u sov« winning-Je sc

(2. April)

die Reichsdnnta itir die Lehrerposten in den Elementarschnlen Personen christlicher Konsessionen zugelassen wissen will. u,Mile
sowarum
snhr das-Redner fort
ist es unverständlich,
ein Kathozik, ein Latheraner oder ein
Mohnrnmedaner, wenn sie enssijche Untertanensind nnd ian Gesetz dieselben Rechte-, genießen
sollen, wie Rechigiänbige, wenn sie ini staatlicht-n Militärs nnd Zioildienst hohe Posten
bis einschließlich des Postens des Unterrichtsministeeg
einnehmen können-« warum
diese Personen dann nicht anch Lehrer
an Elementarschulen sein können. Wir, die meisten von nnd, vers-innen doch den Unterricht nnd

.
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fehlen auch nicht. Frau Ti ist mehrmals neben
ihm abgebildet, aber things-klein« unr- ihre weit
;
zu veranschaulichern
Unsererdeutlich interessant ist das Grab-PUN-

geringere Bedeutung

-

»

hoteps. Beim Eintritt sehen wiss-« den König seit-«
nen Tag beginnen, und gewinnen den Eindruck-»
einer ungemein ausgefüllteaneitz denn ways-endein Diener ihm iie Perücke aussetzz ein andererseine Füße massiert,s ein dritter feine Juwelen

Schatzlälilein entnimmt, til-erreicht ihru
sein Sekretär eine wichtige Dokumentenrnlle«.
spielen und singen Musikanten-, und-. werden.-ihnseine Jagbhunde und Liebling-offen weggingen
einem

I

20. März.v
Der
»Livländifche Verein
zur Bekämpfung der Tuberlns
los e« hielt, den Rigaer Blättern zufolge, am
Freitag in Riga feine Generalversammluug ab.
Der Präfes Henry Armitftead gedachte des verstorbenen Begründers und früheren Präfes des
Vereins Dr. Max S chmidt. Die Berfammlung.beschloß, zur Erinnerung feines Andenlens das Bild des Verstorbenen im peojeltierten
Gebäude des Sanatoriums des Vereins aufzustellen. Die Hauptfrage bildete das Arrangement eines Tages der ,W e i ß e n B l u m e«,
den der Verein unter Teilnahme weiter gesellschaftlicher Kreise am 5. Mai zu oeranstalten
beschloß. 98 ye- der Einnahme werden hierbei
sum Bau eines Sanatoriums des Livländifehen
Vereins zur Bekämpfung der Tuberlulose und
2 J- zum Besten der Uürufsischen ZentralsLiga
zur Bekämpfung der Tuberlulofe verwendet
werden. . «
Nigfm Die Mas er n grafsieren in diesem
Frühjahr unter den Kindern am Strande. Das
Dubbelnfche Knabengyrnnasium wurde, wie wir
ans den Rigaer Blättern ersehen, infolgedessen
eine Woche früher als üblich zu Ostern geDvrpat,

——’

schlossen.

-

Die «Retsch« läßt sieh aus Riga unterm
März telegraphieren: »Der G o u v e en eur

verbot die Veranstaltung eines «Tages der
Roggenähre« in Riga.«
Nach den Rigaer Blättern fällt dieser von Studierenden des
Rigascheu Polyteehnilums geplante RoggenährenTag mit Rücksicht fauf den gleichfalls schon vorheutigen Blatte weiter oben
bereiteten, in
erwähnten Tag der ~Weißen Blume« aus.
«Der Heer Livländisehe Gouverneur b e
straf t e Tdie Arbeite r der Kergalwsehen
Sägmühle Jakob Glasenap, Jwan Wasillo nnd
Zahn Leepa mit je 1-—3 Monaten A rre ft,
weil sie,v wie wir in den Rigaer Blättern
lesen, Geld unter Aåeiteru für illegale Zwecke
gesammelt und zum Streit aufgereizt hatten.
Estland. In Sachen des vom Petersburger
Appellhof verhandelten P ro z e ff es B rev e rn
geht der »Nein Zig.« von Herrn v. Brevern
folgende Zurechtstetlung zu: Nach Ausfagen des
Präses der Jagdgesellfchaft Rechtsanwalt Wafsiljew
haben nicht nur Herr v. 8.,« sondern auch andere
Mitglieder der Gesellschaft dieser gehörige Gegenstände zur zeitweiligen Benutzung an sich genommen, wozu sie das volle Recht hatten. Was
die Ziteition des Prof. Karpinfli betrifft,
hat
erHerrnußrevern für vollkommen normal
erklärt. Als Verteidiger fungierte nicht Rechtsanwalt Pdsla sen., sondern Posla jun.
Der
endete
mit
eifprechung
vollkommener
Fr
Prozeß
des Herrn -v. B.
—·

unserem

so

s

aus

Friedrichsftädtschen Kreise waren auf dem
der UeberWege Ausrufe verstreut rnit
gefangenen Gewir
unsere
l»Verteidigen

schfsist
no en

«

-

i
9

erhoben. Er behauptet, eine dauernde
der unabhängigen KonserSchwäche
nachbehalten zu haben.
vnti ven« führen. Die Mitglieder werden zuEier-. In den vorn Bezirlsgericht bei der
näohst hauptsächlich unter den Mitgliedern der Gerichtspalate eingereichten Alten
gesetzgebenden Kammern geworben. Graf Uchtornsii sind zahlreiche Fälschungen aufgehat sich bereit erklärt, sein Blatt, die «S t. Pet. deckt worden. Drei Kanzleibearnten der Palate
Wedonrosti«, in den Dienst dieser Partei zu sind, wie die «Retsch« sich melden läßt, überwerden, in den Antlagealten allerhand für
stellen. Die «bietsch« hebt hervor, daß diese führt
die Angeklagten günstige Uenderungen vorgenomPartei sich von den übrigen konservativen Parteien men zu haben. Einige gravierende Dokumente
dadurch unterscheidet, daß sie auch die T o l e r n nz haben sie ganz verschwinden lassen. Die schuldigegenüber den ,Frenrdstänrurigen« gen Beamten sind dem Gericht überwiesen worden.
auf ihr Banner schreibt, soweit diese die BorOdessa. Ueber die dieser Tage siattgehabte
herrsehaft der reehtgläubigen Kirche und der russi- Mitglieder-Versammlung des S ü d r u sf isch e n
Deutschen Vereins entnehmen wir der
sehen Sprache anerkennen.
«
Die soeben angetretene militärisch-strategi- «Odefs. Zig.«: Wie der Vereinspräses K· H as
hervorheben.konnte, ist der materielle
sehe Jnspettionds und Studien-» selblatt
ein sehr günstiger zu nennen: ein erAbschluß
reife des Kriegsrninsterz inr Tur- freuliches Saldo hat ins neue Jahr herübergek e st a n G e b i«et wird die Orte Taschlent, nomrnen werden können. So hat der Verein die
Samarkand, Buchara, Tsrhardshui, Lischabad, Mädchenkommerzschnle unterstützen, hat die Ferienis
lolonie unterhalten können. Die Veranstaltungen
Kuschl und Undishan berühren.
der. nie ermüdenden Vergnügungs-Kammissidn
—Der dieser Tage erfolgte To d des Grahaben
sehr günstige Resultate gezeigt. Nur die
n H e n d r i k o w des Dberzeremonienmeisterg Bibliothek
hat über mangelndes Interesse zu klaIhrer Maj. der Kaiserin Alexandra Feodoruwna, gen
Dr. N. Käfer, als Vorsitzender des
hat in Hostreisen einen schweren Eindruck ge- Schulrates der Kommerzschule, gab darauf in
längerer Ausführung Angaben über die Schwiemacht. Er war immer gesund gewesen und erst rigkeiten,
mit denen der Schulrat in der Frage
-55 Jahre alt.
des Baues eines eigenen Gebäudes zu kämpfen
Am 17. März-ist eine der Voriämpfe- gehabt hat. Es ist nunmehr gelungen, die Anrinnen der russischen Frauenbewegung, gelegenheit weit zu fördern, daß, dank Privatinitiative, die Errichtung eines Schuldie von jedermann gerichtete A, P. Filos
g eb äu d e s gesichert ist« Es wird dieses allen beo
1837
PeteerUrg
in
a
e
rb
en.
Sie
war
g
fo w
st
rechtigten Anforderungen entsprechen, die an die
geboren. Als junge Frau begann fie, wie die
Schule gestellt« werden können. Dafür aber wird
»«Pet. Zig.« in ihrem Nachruf schreibt, für die der Neubau die Schule recht erheblich in mateBauernbefreiung einzutreten. 1861 organisierte rieller Beziehung belasten. Es ist deshalb für
von allergrößter Bedeutung, daß sie
isie mit M. W. Trubuilowu eine Gesellschaft zur die Schule
wie
vor
vorn S. D. V. unterstützt werdenach
Gründung billiger Wohnungen, die. jetzt« 600
Die
Versammlung
entsprach dieser Bitte, soPersonen jährlich Wohnung verschafft, während fern sie die erbetenen 800 Rbl. anwies,
die, falls
eine Weißnähterei der Gesellschaft Zehntnusende das die Kassennerhitltnisse erlauben, durch weitere
,von Frauen beschäftigt Dann gründete sie in 200 Rbl. ergänzt werden sollen.
Ebenso wur«Partei
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verlassenx

trichinösen Schweines erkrankten

Personen, von denen 8 starben. (,Pet. Zig.«)
Petersbnrg. GrufPetrowskiPetrowos
Man wird sich erinnern, daß durch
Ssvlowowo ist, wie wir in der «Retsch« die Ren-.
eine von Bagrow auf P. A. Stølhpin
lesen, inr Begriff, seinen Plan der Gründung abgefeuerte Kugel der
Konzertrneister Bergler,
einer neuen monarchistischen Partei Geiger an der Kiewer Oper,
ani Bein nerw u nwurde. Jetzt hat Bergler gegen die Kiewer
zu verwirklichen Diese Partei, deren Programm det
wir nor einiger Zeit an leitender Stelle ver- Schutzpolizei, durch deren Agenten er verwundet
worden ist, eine Forderungsklage von 15 000
öffentlicht haben, soll, wie erinnerlieh, den Namen Rbl.

Unfnhlich, wie diese gewaltigen Steinfärge
Reben den langen Zügen der Speisetragenden
Jagdsgenen,
hineingeschnfft werden konntenl Die DeckelTiers
Lund
hier
finden sich sehr schöne
Ringlärnpser nnd nm den besten Anterplap strei- sind zur Seite geschoben nnd die einbalsnmierten
tende Bootslentr. Ein reizendes Figürthen ist Tierleiber wohl schon vor Jahrtausenden ihres
der kleine Sohn Ptahhoteps, mehrmals neben Schmuckes beraubt werden, und seither hatte der
ihrn abgebildet. Es sind in den Malereien ans Wüstensand alles begraben. Muriette wurde durch
eine Stelle im Strnbo, der vorn Sernpeuni beder Zeit der N. nnd V. Dynastie nur die Hauptfignren steif nnd konventionell, wie wir es an richtet, eine Allee von 200 kleinen Sphinxen führe
der späteren ägyptischen Kunst gewohnt sind,
zum Eingange, auf den richtigen Weg geführt,
allesTiibrige erscheint voll Leben, Bewegung nnd als eine derselben bei seinen Forschungen zutage
Individualität Doch genug. Ich muß es mir trat.
versagen, noch weiter auf die sesselnden Bilder
Was wir von den unzähligen Denlmäiern
einzugehenSakkaras, die ein wochenianges Studium beanWir treten wieder hinaus ins blendende spruchen würden, un einein Tage besichtigt
Licht. Soweit das Auge reicht, erheben sieh hatten, füllte die Zeit vollständig aus und wir
Grabhügel nnd Pyramiden. Inmitten dieser mußten nns
den Rückweg machen.
Der schlanke, silberweiße Urabey der uns
phantastischen Welt steht ein niedriges Haus ans
Rilschlamm-Ziegeln errichtet. Hier hat der große leichtsiißig, ohne auch nur warm zu werden, durch
Forscher Mariette 25 Jahre gewohnt nnd den tiefen Sand geschleppt hatte, wurde von
sein Riesennnternehmen, begrabene Jahrtausende einem schweren Ungaren abgelöft. Der landzu erwecken, in Entbehrnngen nnd Sonnenbrand frentde Gaul erwies sieh als völlig ungeeignet,
wnr sofort schaurnbedeckt und streifte sich an
glorreikh durchgeführt
Unter den überwältigend großen Dingen Vorder- und Hinterfesfeln blutig. Im nächsten
«
Aeghptens nimmt das S erap enm eine hervor- Dorf machten wir der Tierquälerei ein Ende, beragende Stelle ein. Es ist dies die Grabstätte stiegen Esel nnd ritien bis ans Ufer eines fchisfbuder Apisbnllen, der Jnlarnationen des Gottes ren Kanals. Mittlerweile hatten sich noch Touristen
Osiris. Zu beiden Seitendes in den Fels ge- eingefunden und ein bedenklich enges, baufälliges
hanenen breiten Ganges befinden sieh 24 mächtige Boot nahm die ganze Gefellschaft rnit neun Efeln
Mit großem LimberGrotten mit den kolossalen Steinsartophagen der und deren Treibern
heiligen Stiere. Jtn nnsieheren Schein einer gesehrei, das in Uegypten überall zum Handwerk
Kerze dringt man vorsichtig ein. Hin und wieder gehört, wurden wir glücklich gelandet nnd ritten
beleuchtet der Führer die nnheiniliehen Grüste über eine sandige Fläche an den Nil. Mein
ntit Blitzlichtz nach dem grellen Unsleuehten er- munterer kleiner weißer Esel hieß Bismarck und
scheint die Finsternis nnt schwarzer nnd rnan ist entschieden ein hervorragender Vertreter seiner
strebt nnr darnach, den schanerliehen Ort rasch Urt. Sein Treiber versichert, er sei 800 Jahr
als möglich In
nnd int Sonnenschein alt. Die Kerle sind
gewohnt,» tnit den größten
Zahlen Ball In spieleni
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-
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-
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den, nach einigen Bemerkungen des Dr. Jürgens nnd schwerer wird, anzurelchend ist nnd daß sie
son über die Resultate des vorigen Sommerz, verstärkt nnd neu ausgestattet werden muß. Aber
der Ferienloionie 600 RbL angewiesen. Zum noch viel gefährlicher als eine unzureichende Pa-

Vorsitzenden wurde K. Hasselblatt einstimmig per lizei ist für die Gesellschaft die immer wachsende
Alliamaiion wiedergewühlt. Zu Vorstandsglies Zahl von Leuten, die nichts zu verlieren haben.
dern wurden die Herren Fr. Mach nnd Pastor Der Marm, der nichts zu verlieren hat, wagt
mrd es «lösen sich alle Bande frommer
Th. v. Willigerode durch anns wieder und Mag. alles
A. Kanger neugewählt.
Scheu«. Ich denke immer an den schönen Satz,
Zins-land Wie der «Netsch« ans Balu den ich einmal in einer Jugendschxift Rad ois
teiegraphiert wird, werden unter den Seelenten Virchows gelesen habe: »Des Volles Wohldes Kaspischen Meeres Lotsen nach stand ist die beste geistige, körperlichen-ad sittliche
Finnland angetrorben Große Gagen nnd Prophylaxis«.
"Daß der englische Kohleuarbeiteri
allerlei Vorteile werden versprochen. Aspirnnten
ibt es wenige.
-Detn ~Kailn« zufolge Streit auch sür Frankreichs Handel und Judustrie sehr unerfreuliche Folgen gehabt hat und
ausländische Handelshänser besonder- noch
hat, brauche ich wohl kaum zu sagen. Es
ert
eig
und
ern
g
Kasseefirmen,
sich
haMehls
zeigt
sich wieder einmal, daß wir
trotz
ben, terminierte Lieferungslontralte nach Zinnland abzuschließen, bevor die Lotsensrage defini- allem immer durch solidarische Jntere en mit
tiv erledigt sei. Wie jedoch die »Aha Pressen« einander verbunden bleiben.
erfährt, ist in Helsingsors von einer solchen
D e u t s H l n n d.
Weigernng nichts bekannt.
In ben rnssis
Der Mehrauswand für die E r h d h u n g
schen Kreisen in Tawastehng geht man mit
dem Plane nen, in der genannten Stadt ein der Mannschaftsbesoldnng, dik
russischez Gymnasinm mit 4 Klassen zu von der neuen Heeresvorlage verlangt wird, begründen.
trägt 25 Mill. Mark jährlich. Es ist
eine Erhöhung von 22 auf 27 Pf. in Aussicht
genommen. Die Löhnung der Mannschaft ist
Tagesbericht schon
seit Jahrzehnten unverändert.
-

Pollen

-

,
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Politischer

Pariser Brief.

Oesterreichsungnrn

Den Ausblick in eine schwere innere
Original-Korrespondenz der «Nordliol. Zig.«)
Krisis
haben uns die Wiener Depeschen
"
P aris 27. (14.) März.
gestrigen Blattes enthüllt: der greise Ka fer
—Gkk.— Die Wohnungsnot wird in Franz Josef ist infolge des Konslitts mit
Paris immer dringender. Einerfeits klagen viele Ungarn nahe
daran gewesen, die Krone nieLeute, die es mit ihrem Vaterlande gnt zn meinen d erznlegern Eine Wiener Meldung vom
scheinen, über eine fortwährende ·Entvölkerung« 29. (16.) März besagte: ·Die im Laufe des
Frankreichs, andererseits finden Männer mit be- heutigen Tages
verbreitete Mitteilung, daß unter
scheidenen Verhältnissen und einer großen Familie dem Vorsih des Kaisers in Wien ein Kronrat
kein Obdach für sich und die Ihrigen. Gewiß stattfinden werde, dem die Minister beider Reichskann der Hausbesitzer dem vermieten, der ihm hälften beiwohnen sollen, wird
heute abend als
paßt nnd gefällt. Es ist aber in hohem Maße falsch bezeichnet. Es soll lediglich
ein ungadas Wort ist nicht zn stark
daß risch er Ministerrat unter dem Vorsitz des
unsittlich
Männer, die regelmäßig arbeiten nnd ihre Miete Kaisers zusammentreten, in dem der Versuch unnur deswegen, ternommen werden soll, die
bezahlen, keine Wohnung sinden
noch bestehenden
weil sie zn viele Kinder haben. Sogar die urthe- Meinungsverschiedenheiien zwischen
der Auffassung
Nationalökonomen,
die
einem
Ein- der Krone nnd der Regierung in der
von
doxen
Resolugreifen des Staates nichts missen wollen, sehen tionsfrage zu entwirren.
eingeweihten KreiIn
ein, daß diesem schreienden Uebelstande abgeholfen sen wird die Situation als sehr kritisch
werden muß. Es wird wohl in Paris gebaut, angesehen..
Wie verlautet, wird sich der unganaber in diesen Neubauten kostet die kleinste sche Ministerrat mit der Auflösung des ungaris
4000
Arbeiter,

unleres

,

-

Wohnung gegen
Fies. Für den
für den Angestellten wird in dieser Beziehung
gar nicht gesorgt. Jn Paris gibt es «Häuser«,
in denen Menschen geboren werden, leiden, arbeiten,
sterben und die weder Luft noch Licht haben ;
sie sind eine Schande der modernen Bivilisation.
Einige Stadtverordnete haben vorgeschlagen,
daß die Stadt Paris, dieser «Goldmarkt der
Welt«, eine Anleihe von 200 Millionen Fres.
machen und mit diesem Gelde zum Bau von
modern eingerichteten hygienischen Häusern schreiten
soll. Diese Herren haben bewiesen, daß die Stadt
Paris mit einer solchen Operation nicht nur ein
Bedüofnis, das für die Zukunft und die Lebenshaltung des Volkes hochbedeutend ist« erfüllen,
sondern dabei anch rein finanziell ein sehr gutes
Geschäft machen wurde.
Jn diesem Blatte habe ieh schon Gelegenheit
gehabt, die sehr lebhafte Sympathie hervorzuheben, die ich für das Denken und Wirken des
Herrn L e 6 n B o n r g e o i s des gegenwärtigen Arbeitsministers, empfinde. Je mehr ich
sehe und beobachte, nm so mehr erscheint diese
Sympathie berechtigt. Auch in dieser brennenden Frage der »habjtat-i’ons a bou man-hä« hat
er mit der ihm eigenen Jnitiiiokraft einige-griffen
Wenn er auch nicht fo weit, wie die obengenannten Pariser Stadtverordneten geht,,so sist er doch
fest entschlossen-, jedes Unternehmen auf diesem
Gebiet nachdrücklich zu fördern. Und man darf
von Herrn Bonrgeois erwarten, daß er die Kom-

Plan wird ausführen könne«
Um Freitag ereigneten sich in der lehten
Sitzung des österreichischen Parlaments vor den Osterferien unerhörte Skan
dalszenen. Der sozialdemokratische Abgeord-

·

nete S elinger verlas ein Ugitationsplaiat
des deutsch-nationalen Abgeordneten Lipka,

worin erzählt wird, wieviel Sozialdemokraten im«
verflossenen Jahr wegen veeschiedener Verbrechen
und Vergehen verurteilt worden sind. Der sozia-

listische

,

Verlegungeea

aus

«

Aufregung Dann hörte man ein leichtes Sum,
Wüstensand ·
men wie einen in die Länge gezogenen Pfiff, das
s Diese neue Stadt um Rande der Sahaea sieh
allmählich verstärkte, bis es in einen starken
besteht hauptsächlich ans Hotels, Sanatorien und Knall ausklang Die erste Bombe explodierte
Bitten. Die trockene, sonnenheiße Last soll then- etwa 50 Mir. von dem Platze entfernt, wo ich
weilte. So
matisehe und Nierenleiden sehr günstig beein- in Begleitung des Majorz Paget
war,
die
waren wir
ungemütlich
Situation
auch
und
aber
denke
Lungen
Augen
muß,
flussen.
sowenig aus der Fassung gekommen, daß
doch
beständige
Staub recht schädieh mir, der
wir ruhig den photographischen Aplieh sein. «
p a r nt bedienten nnd nach erfolgter Explosion herNachdem wir die lange Straße durchmessen, beieilten, um die Splitter des Luftproxektilz aufnahmen wir an der Bahnstaiion Abschied von zulesen.
Ein katholischer Ehren-dokunseren Mächtigen Tieren. Noth ein letzter tor der
protestantisehen TheoloBlick aus die Wüste im rotgoldenen sbendseheiw g e.
evangelisch-theologisehe Fakultät der
i
Die
and dein die Pyramiden purpnrviolett emporUniversität T ü b in g e n hat, wie aus Stuttragen in unaussprechlich einfacher Majestät« und gart gemeldet wird, dem Prälaten v. He rhinter uns liegen Jahrtausende wie ein erha- m a n n wegen seiner Verdienste um die Heraus.

Abgeordnetenhauses im gegenwärtigen Augenblick nicht beschäftigen. Graf Khuen soll entschlossen sein, fein altes Programm zur Durchführung zu bringen, die Wehr-vorlagen ohne die
geringsten nationalen Konzessionen zu erledigen.
Man hält es jedoch flir fraglich-. ob er diesen

Abgeordnete Ell e n b o g en rief: ,Der
Abgeordnete Lipka ist ein e h rl o se r S ch u rk e,
ein gemeiner Gauner-!- Die Deut-sch-Nationalen
stürzten sich auf den Abgeordneten Ellenbogen-.
Es kam zu einer großen Prügelei.
Der
Präsident schloß die Sitzung während des andauernden Tumults.
F c c I ! k e i ch.
Zwischen Bonapartisten nnd Royalisten kam es in Paris in der letzten Zeit in
Versammlungen und bei Straßenlundgevungen
wiederholt zu heftigen Zusammenstößen Am
Mittwoch drangen an 30 mit Kniitteln bewaffnete
camelots du Rai in eine bonapartistische Vermission, die er mit der Ausarbeitung der nöti- sammlung ein. Es entstand eine furchtbare
gen Maßnahmen betraut hat, nicht wird sanft Rauferei, bei der es auf beiden Seiten zahlfschlummern lassen, wie es fo oft das Schicksal reiche Verwundete gab. Auch mehrere Schutzleute, die zur Wiederherstellung der Ordnung bermancher Kommission ist.
Die telegraphischen Berichte haben beigeeilt waren, erlitten
Der ObIhnen wohl bereits die Reihe der letzten von mann der Bonapartistifchen ereinigungen des
einer organisierten B e r b r e ch e r b a n d e ver- Seine-Departements le Pxåvoft de Launy und
übten Greueltaten mitgeteilt. Alle geben hier zu, die Herausgeber der «Autorit6« veröffentlichen
daß die P o liz ei, deren Aufgabe immer größer eine Erklärung, in der sie aufs heftigste gegen

better nnd doch so schwer lastender Traun-. Ehe
wir unz recht besinnen, entführt uns das Dampfdem, Dämmerlichte menschlicher Urzeit
rvß
sehn nach aneh ans Phataos Zeit stammen. Das ins taghell erleuchtete poesielofe Neu-Kairs der
zerfetzie Segel paßte gut zu ihr. Sie muß sich Gegenwart Aber Neu-Knir- gewirmt keine
höchst malerisch ausgenommen haben mit all’ den Macht über use-: in Aegypten herrschen sdie
Eseln unter toten goldgestielten Schabracken, be- Toten.
hangen mit Halzletten von blauen Perlen, daMannigfaltiges
zwischen die Menschen ans allerlei Voll. An
der Spihe des Bootes kauerte ein steinalter BeDas Bombardement der Luftduine aen Boden, nneesehiitteeliehe Ruhe im ver- s eh i f s e. Der Krieg-lorrespbndent der «Cenwitterten.Antlitz. Ihn litmmerte » all das Ge- trat News« im Lager der türkisehen Truppen in
litrme nnd Getue nicht im Geringsten. Seine Tripolis hat seinem Blatt über die Operationen
Seele schien weit fort in anderen Sphären zu der italienischen lenkbaren Luftschiffe bei SucniäßenisNden den folgenden
weilen.
Bericht zugehen lassen: »Heute haben uns die
Ausgefehiffh bestiegen wir unsere Esel nnd von Westen kommenden Lenkbaren der Jtaliener
setzten sie in Trab. Zueückblickend, sah ich den einen neuen Besuch nbgestattet. Sie nahmen digeeisen Seheil am Wege knien, das Antlitz rekten Kurs ans unser Lager, und ihren Weg beein Streifen bläulichen Rauchs, den die
gen Meila gewandt. «Die Sonne stand niedrig zeichnete
explodierenden Bomben aufsteigen ließen. Langund die Gebeissinnde mochte geschlagen haben.
sam kamen die beiden Lustschiffe näher. Bald
Wie titten eine Sandftenße entlang, dann schwebten sie in stolzer Ruhe übe-r unseren Köpwegloz ans sein-an zu üben den gelben fen. Es war ein Augenblick herzbeklemmender

Die Balle; in welehe wie nun unter Gezeter
nnd Gefluche, »das den gutwilligen verständigen
Eseln galt, verstaut wurden, mochte ihrem Aus-

schen
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entrichten.

den waren.
Der anhaltende nördliche Wind hat das
Eis wieder an die Küste getrieben. Das Eis
ist aber, wie wir aus den Revaler Blättern ermürde geworden, daß es
sehen, bereits
von den Dampsern ohne Schwierigkeiten
·
ciert wird.
Seit längerer Zeit sind in Reval mehrere
Chin e e n als Händler mit Papierartiteln
und Kleidern ansässig. Wie der «Tall. Tent.«
zu melden weiß, haben seit Proklamierung der
chinesischen Repubiit auch die Revaler Chinesen
ihre Zöpfe abgeschnitten.
Kreis Friedrichftndt. Pro!la m a t i ouen werden.
dem Land-, wie die ·Rig.
Aw.« berichtet, neuerdings in großer Anzahl verbreitet. In Jlsenberg waren kürzlich ProklarnM
tionen an fdie Land a r b ei t e r verstreut,
ebenso in Eckengrnf. In anderen Orten im

Petersburg Sonntagsschulen. Ferner arbeitetef
sie an der Gründung von Privatschulen, Usylenk
Hilfsgesellschasten, unt Bildnngslomitee ec., vor
allem aber an der Organisation der Frauen-Hochschulen rnit. Sie gehörte zu der Deputation« die
den Unterrichtsminister Grafen D. A. Telstoi um
die Erbsfnung von Frauenlursen bat; der Minister
gestattete daraus die öffentlichen Universitäts-Vorlesungen für Frauen und Männer. Während der
Mißernte 1873—74 bildete sie ein Kvmitee zum
Sammeln von Spenden und zur Organisierung
der ärztlichen Hilfe. Arn Ende der 70er Jahre
war sie gezwungen, sich einige Zeit iuc Auslande
aufzuhalten, durfte aber dann zurückkehren und
ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Eine ganze Reihe neuer Stationen für drahtlase Telegraphie
wird jetzt von der Hauptverwaltung der Post und
Telegraphen angelegt. Die neuen radiotelegras
phifchen Stationen beginnen iur Herbst d. J.
an den folgenden Orten zn funktionieren: bei
der Statian Jssakogorlaz in der Nähe von Archangel; int Karischen Meer in der Meerenge
Jugorsti-Schar, auf der Insel Maigatfch nnd
beinr Kap Mare Sale, in L i b a u und in R ev al in Taganrog eine» Uferstation und eine
schwimmende Station auf der Reede von Tagam
rog; in Ochatsl und in Nowontariinsl stilnrurs
Gebiet).
Tnla. Jnfolge Genusses des Fleisches eines
-

,

Revah Jn der Generalversammlung der ~G stländischen Gesellschaft für Grundbef itz« tot-nie Freitag, wie die Revnler Blätter
berichten, ein erfreulicher Aufschwung im Geschästgbetriebe der Gesellschaft konstatiert werden.
Die Dividende für die Anteilscheine wurde aus
7J- festgesetzr. Für das Jahr 1910 wird noch
eine Ergänzungsdioidende von 4V, J- nachgezahlt.' Dieser für die Anteilscheimsnhaber günstige Abschluß konnte erreicht werden, obgleich
vorher aus dem Reingewinn beträchtliche
Zuwendungen
für gemeinnützige
Versammlung
genehmigt worvon
der
Zwecke

·

912 RbL 82 Kot-» Wendensäeu 1490
Risi« 56 Kop» Wallscher: 2107 RbL 60 Kop,
Döeptschee 2416 Rel. 40 Kot-» Wes-dichte
1711 RbL 90 Kop» Peruauseber 1269 Rbl.
22 Kop., Fellinfeher 986 Rbl 27 Kost-, was folgende Belastung des Tal-ers Hofslandes ergibt:
Riga W, Kop» Wolmar 2 Kop» Wenden 4 Kop.,
Wall 5 Kop., Dorpat 4 Kop Wer-o 5 Kot-»
Peter-tu 4V, Kop., Feliin 3 Kop.
Die Einzahlung hat vorn 2.——-16. April d. J.,
füe den lettifchen Teil in der RitterfchaftsMeneei
in Riga, für den esinischen in der Livl. Adl.
Güteekreditfozietät in Dorpat, zu erfolgen.
Postfendungen sind an das Landratsslkollegium
in Riga zu richten. Für die abgeteilten Bauerländereien können die Zahlungen bis zum
1. April d. J. dem betr. Gutsbesitzer eingezahlt werden, falls er sie zu empfangen willens
ist. Für räekftändige . Zahlungen wird vom
1. Mai bis 31. Oktober eine Pöu von V, ProDie Abzent, von da ab l Proz. erhoben.
lösung der Postfourage ist zum selben Termin zu
«

scher:

18.

Ivrsttvtänbsfsche Zeiss-IS

März (2.Apkkt):l9l2;

"

Messng 20.

gabe des neuen württembergischen Gesangbuthez
die Würde eines Ehrendoktorz der Theologie

verliehen.
Zur Berliner

Untergrund-

bahnstkatastrophe wird vom FreitagAbend gemeldet: Nach einer kurzen Pause in
der vergangenen Nacht wurde um 12 Uhr- mit

so

den Pumpardeiten fortgefahren,
daß das Wasvoran-sichtlich am Sonntag aus der ganzen
Tunselstrecke SpittelmarktsLeiziger Platz entfernt
sein wird. Das Wasser ist bereits weit zurückgetreten, daß die Gleise sichtbar sind. Nach den
angestellten Untersuchungen sind dir Kabelleituns
gen und Stellverke vollständig in Ordnung,
daß nur verhältnismäßig kleinere Reparaturen
an dem Unterbau und dem Gleise vorzunehmen
werden. Man hofft zur-ersichtlich, daß man
im Laufe der nächsten Woche fertig sein
wir

ser

so

so
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WolfssMets
Gras
Gisbert WolffsMetternich geht unter die KinnSehanspieler, und zwar gemeinsam mit seiner Gat-

Graf

Gigbert

ternich geht zum Kientopp.

tin, der Schauspielerin Claire Valentin.

Die

Kammerlichtspiete am Potödamer Platz haben
mit dem Ehepaar eine-n Vertrag für eine Serie

von Filmausnahmen abgeschlossen

Mensch. »Mein Onkel
sieh noch gang- für die Verwandtschaft.
Seitdem wir einen Arzt und einen Advokaten
in der Familie haben, kennt er nur mehr zweierlei: entweder ist er bei Gericht oder er liegt im
opfert

Ein guter

Bettl«
-

Das

Erkennungszeichem

Fräulein: «Eigentlich ist es doch satal, Mama,
daß hier alles in Banernjoppe und Dirndlkostüm
geht. Da weiß man nie, wen man vor sieh hat !Mutter: »Na, da ift man doch nie im Unklarenl Wenn dieh ein Mann höflich grüßt,
dann ists ein Bauer; wenn er nicht grüßt, ges
hört er den gebildeten Ständen an.-

(«Fl- XII-")
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Aug. 1911 die Weiterführung der
Untersuchung Alexander-w übertragen, dessen
Tätigkeit sich stetd durch große Sorgfalt ausgezeichnet hat. Er führte die Untersuchung unter der
direkten Aussicht des Protureuts des Petersburger
Appellhoss Tlustowsti, der bereits jahrelang sieh rnit
der Erforschung der Tätigkeit der revolutionären
Parteien beschäftigt hatte. Die näheren Untstände des Verbrechens wurden in allen Details
auft- forgfältigste geprüft. Doch die gesammelten
Daten ergaben nicht das Vorhandensein eines
Schuldigen, ja fGiossen sogar die Annahme eines
Morde-s aud. Nach Erschöpfung aller gesetzlichen
Untersuchungsmethvden wurde die Untersuchung
wegen Unbeweisdarkeit eines Verbrechens eingestellt. Die Eltern des toten Kurasch genossen
während der Führung der Untersuchung aller auf
Grund des Urt. 304 den geschädigten Personen
eingeräumten Rechte, wobei nach Angaben der Frau
Sinntda Kuroseh besondere Untersuchungs-paationen vorgenommen wurden. Die Untersuchung
wurde von Ulexaudrotv eingestellt, erst als
Frau Kuroseh nicht« mehr zur Ergänzungder Daten beizusteuern hatte. Das Material,
auf Grund dessen die Untersuchung eingestellt
wurde, kann auf Grund des Gesetzes nicht veröffentlicht werden. Die dem Justignttnister in
dieser Ungelegenheit vorliegenden Daten lassen
die Annahme, als habe die Untersuchung sich

wurde
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unseres

-

son

,

usw.

,

t

.

S t ll

I

.

I
I
I

I

.
-

,

Mehawend.

Täbrio, 1. April (19. Mäer Sepechdar
ist zum Generalgouverneur odn Userbridshan
ernannt werden. Die Bevölkerung ist wegen der
neuen Ernennung sehr aufgeregt.
Meschhed, 1. April (19. März). Gegen 700
gut bewaffnete Pers er die sich unter Führung
eines entsprungenen Ufghanen bei der heiligen

ntzuster

Figur elegantes

O
O

Ist Illllp 111

Ith str. W.

.

e pztg.
Brnjamiu Hall, 1- aur 8. März zu MoskauJohanna Erita Eucke, 1- am 8. März zu
MoskauWoldemar Febriuger, f am 11. März

zu Moskau.

·

sDr. med.

Kl. liutswolmhaus
u. schleicht-ans
soias
sommsr
Iskmlstssh

Friedrich Martiufou, f

oä.jährlioh 111

V, stunde v. st. Loohts.

9 Wohnzimmer, möbljert mit Bottzsug

und servioe. Nähere-s bei d. Guts-vorWltuns v. Kurko. pr. Akt-pol.

sind wieder zu Ist-Inaba
Malzs
mühlonstn 26, beim sattlon Daselbst
worden auch Pslsiskslshslcss ange-

vom-an.

am

M.
.

9.März.zu

84. Jahre
März zu Riga.
Johann Etrusc-, 1- iru 50. Jahre am U.
März zu Rigax
- Stadtreviior Eduard Uscheukampfh f
am u. März zu Liban.
"
Kulturingenteur Geurg Alfred Ruheer
am 14. März zu Riga.
f» im 40. Jahre
Pauliue Käf-geh geb. Wisbelbandt, Tauf
15 März zu Mitau.
Robert Krwalrw, 1- aur 14. März zu
-

aus

12.

Mitau.

Wetterbericht

des wem-läg"Q·hfeiiiaipiixiuig"sjä;xii. ums-sittsvom 20. März 1912.
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o get-:-s.

Imkkkz-.I »Es-.
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vorstellten ca. 30 Lokstenen,
8 Warst von Pol-pat- am Emhzkzh belegen. Langjälmsor Kontrakt Antragon sub »Hm-schlag« zu äjz Expe·
ditjon dieses Blatt-es.
Ia

——»

aus sum-Inlan- unä Ist-zinstund verschiedenes frisches sit-nickt
stets frisch, omptlehlt die
Konfektkabrik

Roman Sutmann
Botanische str. 19,-21.

O

.

:

.

empfehlen in

«u.

u mitten gesucht Adresse Preisängabe
erb. unter N. N. an d. Exp. d. 81.

I

If

Hatt-Weibchen ca Ist-kaufeHIMZSCPS Str. 38. im Hol. v. 2——4.

Mahl. Sommcrmobnung
»

der

eHnnigf

Hat-zei- Kananenwch

u.

.

und

empfiehlt in reicher
billigen Preisen

:
OEcke

Hübsch gearbeitete

z.

Jahre

el.

70.-Jahre am

M ga.
Julie Stein, geb. Smny iru

Sei-IS Teil-,Browningilinten
B- KühnMauser— u. Wincbestet«und
Budensstr.:
TOOOOOODOOOOOOOOO
Bächen
Ts wird
O

mit Garten

Max Schmibh f im

am 12. März zu Riga.
Saphir Pohrt, f im
März zu Riga.

Belgiscbc, deutsche-, schwerliO
sche, russischc

Obeksmm

s

Bock-ni-

Todtenliste

Herumr- Srhuritt, f fim 78. Jahre aur
11. März zu Peter-burg.
Hau- Ulrich U ndres eu (Kiud), f mu m.
März zu Dorpat.
Leurberg,
7.
um
März
T
zu
LiEugeuie

Jagclflimen
:
Zllamlsolmlte
Auswahl zu. "cloppelläuiige und Dreiläuker,
.«

Bittigste Preises

Ettlintitiolz
M
111-status-

März:
Deutscher Gottesdieuft mit Beichte und Abend·
mahl-fein um 6 Uhr uachmttt.
Predigeus Paul Willigerode.
Unmeldmta zur Kommunion am Mittwoch
vorher, vormittags von 10—12 Uhr.

.

(weiss und farbig)

Ockavattea

tjg und auf Bestellung.
Büstonhaltor von 2.50 Kop. an.
Annahme von Roparaturen.

mann-

Um Katfteitag, ben 28.

—

«FlilllWäslllE’

Aussehen; speciell

Alexander-str. 16, Qu.l.

St. Matten-Kirche."

-

—

O
O

schicke Pacon .kiil· Korpujente ker-

Tägl· v. 2-5 Uhr

Im Mittwoch, den 21. Mär-:
Um c Uhr nachm. Beicht- und Abendmahl-·
gottesdieust
W i t t r · el. «

,

u

Pariser Pay-on gäbe-n jeder

spieltlulanu

,

gegen ein Vertreter des Sultans, alle Minister-,
die Vertreter der Großmächte, die Mitglieder der
russischen Botschaft und andere Personen.
Teheran, 1. April (19. März-) Mudschlal
us Saltaneh nahm mit 200 Kurden Korroeh
ein. Die Anhänger Salar nd Doulehs besetzten

.
.

·

.

Ex-Botschafter Tschary kow reiste
,Olga« nach Ddessa ab. Im Hafen waren zu-
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Konstantinopeh 2. April (20. März).
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Gruft Jmam Rizas verschanzt halten, nahmen
in der letzten Zeit eine herausfordernde Haltung Vamsiexcwkeemuiveau) 754.9
748.8
7500
dem russisehen Militär gegenüber ein. Auch Lufuempekqt.(cmtigude)
u "-H).2 -H.1
bergewaltigten sie auf jede Weise die BevölkeWtkcht (U-Geschwiud-) EsBö ENIM
NZ
.
rung, so daß lehtere Klage darüber zu führen be- Bewsltuug Gebund
10
10
10
gann, die Rassen hätten wohl die Stadt befest,
1. Minimum d. Temp. nachts —o.4
doch brächten sie keine Ordnung in sie. Infolge2. Niedekschläge 4.6
dessen forderte drr russische Generalionsul die
8. Embachstaud in Centint 315
Führer der. oerbarriiadierten Bande aus, diese zu
entwaffnen und die Stadt zu räumen. Da dies
Telegmph. Wetter-risikof- aus Petersbuig
nicht geschah, wurde das Räubernest umzingelt für morasnk Es wird tühlerk verändern-L
Mißbräuche zu schulden tonnuen lassen, ausge- und General Redlo forderte die Banditen zur
schlossen erscheinen. Die Klage der Frau Uebergabe auf. Its diese mit Feuer antworteten,
Für die Reduktion vermwortlich:
Kurosch, in der Alexandrow beschuldtgt wird, wurden sie mit Kanonen beschaffen. Ihre Schanzen
Gmel A. basielblqtt Frau G. Akt-triefen-

verheirateter
·

,

unt 19.

vers-site am 22—. Mit-:
auf eine Woche.
111-. rastl. Terms-solt
Ein ordentl.

List-a

-

.

-

so

»

-

unseres
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Kirchliche Nachrichten

Nach einem Zitknlar des hiesigen Kxeischefz
sind im Laufe der beiden Monate Januar und
Sewnstonoh Is. März. Während eines
Februar im hiesigen Kreise its-gesinnt 9 Pf eide Sturms
ging eine Barte mit o Fischern unter1025
Gespaunen
im Wette von
nebst
Abl. geWer-y, to. -März. Um 6 Uhr zrnorgens
stohle u werden.
wurde ein E r d ft o ß verspürt.
Um Abend des rosig-s Sonnabends wurden
Jana,
dem Pferdekuecht des Hotels «Dotpat« aus seiner angekommen. 19. März. Der Innenminister «ist
offenen Wohnung Bekleiduugsgegenstäude,
Tone-k- 19. März. Professor Malis
der Paß und ein Spaibuch mit einem Guthabeu
der wegen des von ihm herausgegenowsli,
1200
von
Rbl. gestohlen.
—h.
benen Buches »Die Blutrache nnd die Todesstrase« auf Grund des Urtikels 129 zur gerichtFürdie usileidendenGlaubuss
genossen
in Dtenbnrg sind bei de- lichen Verantwortung gezogen worden war, ist
Expedition unseres Matte- eingcgaugen: von vorn Gericht sreiges prochen worden.
8 Abl.
mit dem Frühe-en 1288 RbL
Ofen-ein 1. April (19-. März).« In der
72 op.
Kammer
erklärte Khuen-Hederoary, angesichts der
Die Expeditimder «Not»dl. Zig.«
ernsten Bedenken des Kaisers anläßlieh der bekannten Resolution über die Reseroisten habe der
Ministerrat beschlossen, im gegenwärtigen AugenTelegramme
blick aus die Resolution zu verzichten, obgleich
dei- Yetersöurger Fecegrapherrs
ungarischer Rechtsstandpunlt sieh nicht versein
Zitgentuv
ändert habe. Andrassy billigte die HandlungsPetersbmw ,19. März. Anlitßlich in der weise des Kabinettd und gab zu, daß ed im HinPresse (genretnt ist die ,Notv. Wr.«) erschienener blick auf die Gemütooerfassnng des Monarehen
Mittagen gegen den Untersuchungsrikhter für nicht anders handeln konnte. Der Deputierte
wichtige Angelegenheiten Ulexandrow wegen an- Hollo tadelte die Regierung-. daß sie die Nation
geblichen Verbrechen beider Untersuchung der mit der Drohung dynastiseher Veränderungen geRigqer Mordasfäre Kuroseh teilt das schreckt habe. Der Borsihende der KossuthiPartei
«Jns.-Bur.« folgendes mit: Die erste Unter- Apponhi meinte, -ein Throntoechsel würde jeden
suchung des Falles wurde vom örtlichen Unter- l Magyaren tief betreiben Doch läge kein Grund
suchunggrichter (in Oger) geführt. Doch da man vor, zu glauben, daß der Thronfolger untonstis
zur Annahme gelangte, daß die Ermordung de- tutionellregieren werde. (Stürmischer Applaus
jungen Kursseh ein revolutionäter Racheatt sei, rechts und im Zentrum).

so

so
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der Beendigung des Streits wesentlich
optimistischer geworden. Uns London wird vom
Freitag berichtet: »Hier eingelaufene Meldungen aus Wales nnd Schottland besagen, daß die
Mehrzahl der schotii sch e n Bergarbeiter
gewillt ist, die Arbeit wieder aufzunehmen. Allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß in Schottland innerhalb weniger Tage die Arbeit in vollem Umsnnge wieder aufgenommen sein wird.
In Schottland und Wales sind die Streiktomls
tees bereits mit den Vorarbeiten für die praltische Anwendung des M in d e stl o h n Geeg e s beschäftigt, die sie binnen kurzem zu beendtgen gedenken.«
Juteressant ist eine BeDer Teil der Universitätsssrauens
rechnung der «Times« über die augenblicklich in liinik,derim
vorigen Sommer angebaut murde,soll,
den Rassen der ,Gewerlschasten wie mir hören, zum 1. August, spätestens aber
vorhandenen Fonds. Danach enthielten zu zum 1. September dieses Jahres vollständig
Beginn des Streits die Arbeiterlassen die Summe fertig
der Renbau bereitgestellt sein,
von 48840 000 Mk. An Streikgeldern wurden vom kommenden Semesterdaß
an sür seine llinischen
bisher gezahlt 21 Mill. Mk. daß die Kassen Zwecke in voken Gebrauch genommen meram Donnerstage noch etwa 22 Mill. Mk. ent- oen lann.
.
hielten. Ueber die stärksten Streitfonds verfügen
Wie mir ferner ersah-en, ist von der Baunoch die Bergarbeiter von Yorkxhire, Derbyshire lommission der Universität beschlossen morden,
und Nottingham.
eine Konkurrenzsür ben Bau der Hospis
J t n l i e n.
talsKliniken aus dem Marienhoss
cl) en Felde auszuschreibem .
Bei der Beratung des Budgets des Ministeriums des Aeußern in der Kammer erklärte
Im kommenden Monat wird, wie wir mitam vorigen Dienstag der Minister des Renßern
teilen
Innern-die «Rigaer Liedertasel«
Marqnis di Sau Ginliano-,, es sei nicht
ratsam, daß die Regierung in dem gegen- eine Sängersahrt hierher nach Dorpat verwärtigen Augenblicke eine Ertlärun g abgebe anstalten nnd uns am 29.. April mit einem
und auf Jnterpellationen antworte, die sich auf Konzert erfreuen, dem man wohl mit besonderer Spannung entgegensehen dars. Es ist dies
diewichtigstenFragen derinternationaWissens die e rste Sängerfahrt, die von
len Politik oder
die Kriegsührung beDie Gründe site diesen Entschluß der Riga aus nach Dorpat unternommen wird,
das bisher nur von einem auswärtigen Mänegierung, der im höchsten Interesse des Vaterlandes wurzele, seien vom Parlament und dem nergesangsVerein, nämlich von der «Revaler
Die ,Rigaer
ist.
Lande gebilligt worden und sie hätten sich heute Liedertasel«, besucht morden Männergesangs
der
ist
Verein
Liedertasel«
älteste
bitte
die
die
Regierung
nicht geändert. Deshalb
Redner und die Kamme-, der Beratung überdies nicht nur Rigao, sondern auch ganz Rußiandsz
Budget des Ministerium-s des Aeußern einen wie sehr er anerkannt wird und wie hoch er
seine Ausgabe ersnßt, hat in besonders deutrein geschäftlichen Charakter zu geben.
Weise der Dezember des Jahres 1908 beDie »Tribuna« versucht in einem langen, licher
wo die ~Rtgaer Liedertasel« ihre 75wiesen,
den Beziehungen Italiens und Rnßlands ge- jährige glanzvolle
Die Ribeging.
widmeten Artikel den Beweis zu führen, wie gaer Sänger, unterJubelseier
denen
sich
mancher
nützlich eine Annäherung zwischen Ita- det, der, wie der verehrte Präsident HerrbefinM.
lien und Russland sei. Der gegenwärtige v. Re ib nitz,
Student in
als
einst
Krieg habe bewiesen, daß Rußland nicht in dem
gen-eilt hat, dürfen einer srendis
Maße wie die anderen Mächte durch Finanz- EmbachiAthen
gen Begrüßung seitens
Dorpaier Publiinteressen mit der Türkei verbunden sei. Das kums sicher sein.
müsse Italien im · Auge behalten und ausnugen.
«
Von einer sehr erwünschten nnd durchausPortugal,
zeitgemäßen Vereinfachung iut GeldbetAus Portugal liegen Berichte über bl u kehr rnit den Renteien weiß die »Hier-.
tige Straßenkätnpse zwischen der Ztg.« zu berichten. Danach hat das DeparteStudentens-hast und der von ihr belei- ment der Reichstentei auf Vorstellung des Redigten Bürgerschaft von Braganza valer Börfentomitees es für möglich beModus des Empfangea
vor. Frauen und Mädchen bewaffneten sich und funden, den bisherigen
auf Grund
nahmen zur Seite ihre Angehörigen am Kampfe von Geldern aus der Gouv.-Rentei
resp.
Anweisungen
abzuändern,
der
von
größder
bisdie
mit
zu vereinin
teil,
sinkende Nacht
ten Erbitterung sortgesetzt wurde. Diese Kämpfe fachen. Es wird für die Zukunft nicht mehr
haben ihren Ursprung in politischen Zwistigteiten. bei jeder Aussahlung eine notariell beglaubigte
Die Studenten gingen auch gegen ein Militärausges und in der Rentei zu belassende Vollmachtbot vor, wobei eine große Anzahl derselben ver- Kopie zqu Empfang von Anweisungen erforhaftet wurde. Man zählte 5 Tote nnd 28 derlich sein, sondern, wenn ein und dieselbe Perim Laufe des Jahrez für den Empfang von
V e r w u n d et e darunter 4 Frauen.
beglaubigt ist,
Geldern
seitens der Firmen
.
M e : r l o.
eine solche nur bei der ersten Auozahlung geDie Hauptstadt ist von den Redie betr. Person bei
fordert werden,
bellen etugeschlossent Dmch den späteren Jnkafsoswährend
nur ihre Original-Vollmacht
Steg der Rebellen unter Otozeo bei Jemiuez im vorzuweisen hat und auf der Empfangsbescheiuotböstlichen Mexiko hat der Börse-krieg eine nigung für das Geld gleichzeitig den Vermert
für die Stadt Mextko seht bedrohliche machen muß, daß die Kopie der Vollmacht sich
W e n d u n g angenommen Die Aufständischea in den Akten der Rentei befindet
Derselbe
wurden dadurch in die Lage versetzt, die nach vereinsachte Modus gilt auch für Vollmachten,
der Hauptstadt säh-enden Straßen zu besehen die
seitens ihrer Inhaber auf dritte Personen
und idte tetegraphtschea nnd telephontschen Bei-· übertragen
find.
Gelehtteu Gesellschaft weiter verfolgen-» Nach

an

«

sichtlich

aus

«

«Engl n n d.
Der Streit steht vor seinem
End e. Obwohl noch keine endgültigen Beschlüsse der Grubenbefitzer und Bergarbeiter vor
liegen, ist doch die allgemeine Stimmung hin-

theilnngen

.

;

.

-

.

,

Nach 25stägiger Verhandlung den Prozessen golen weigerten sich, die Forderung der
gegen Beamte der Haupiintendam neuen Regierung zur Formiermrg von 400 Marttu r und die Witwe des Kammerjunkero Sapierz Kavallerie
Sie formierere eigene
zu erfüllen.
oerurteilte das Miliiärbezirlsgerichtz nachdem ed
Verteidigng gegen die Republis
zur
sich W, Stunden beraten hatte: den Oberst Du-» aner.
tow, den Hosrat Kiölinöki und den Oberstleutnant
Tritt-lie, 1. April (19. März). GestenZwetlow wegen Erpressung zu Rechtsverlust und griffeu
8000 Türken das rreu errichtete Fort irr
Anstaunte-Kompagnie
2 Jahr 7 Mon. und Tobrul
wurden jedoch von der italienische2 Jahr 6 Mon. und außerdem die beiden erste- Urtilleriean,zurückgeworer.
Aus Beu ghas i
ren zu einer an von je 27 000 Rbl. und letzte- Wka gemeldet,
eine
ausdaß
Keins-schalten
zum
ren zu einer
vonoooo Rbl. Außerdem solleni gesandte Abteilung eingeht-reger Reiter nördlich
Hauptvon Dutow und Kidlinsli zum Besten der
VVU des Oufe Sumä Ogmau vor Bebnirres aus
intendanturoerwaltung die dem Fidtus verursachdem HMUHIU bslchosseu wurde. Nach hitzigem
ten Verluste in der Höhe von 47 000 Rbl. bei- Gefecht
wurden die Beduinen irr die Flucht ge.
getrieben werden. Die Frau Sapienz wurde schlagen.
wegen Mithelserschaft bei Bestechnngen zu 2
Staat Neu-Carolina), 1. April
Monaten Gefängnis und 1125 Rbl Pdn verur- (19.Clevelarid Gegen
400 000
MärZJ
Mitternacht traten
teilt, doch wurde sie wegen Verjährung des Ver- Grubenarbeiter
«
den
irr
Ausstand
brechens von der Strafe befreit. Die Obersten
Mexikh »l. April (19. Mär-L Die ParteiAlimow und Lushinoki wurden wegen Besuchvon gärrger quataz führten in der Nähe der Resilichleit zu Dienstentlassung und einer
400 nnd 2000 Rbl. verurteilt. Freigesprochen denz auf einen Eisenbahnzug einen Ueb erferll
wurden Oberst Matkewitsch und Oberstlentnant aus« Getstet wurden gegen 50 Soldaten, die
die Schuster-ehe des Zuges bildeterr. Die PassaFreygang
.
giere sier ohne Schaden davongetommerr.
In die Kommission sür neue Bahnen wurde
ein Bahrprojett Drei-Narren über WjaSma von
einer Länge von 1100 Werst eingebrachtDie Blätter »Grosa«, ·Swezda« und »Von-,
UniversitätssKitchr.
Wetsch. Gas.« wurden lonsioziert nnd die Redakteure belangt.
Um Mittwoch, den 21. Mär-:
und
n
Abendmahl-gottesUhr
BeichtMost-rn, Is. März. Der »Das der
R o g g e n ä h r e« ergab zum Besten der Hun- dieu
gergebiete 212085 R b l. 40 Kop.
.
St.Johauuis-Kirche:

"

;
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-

»

-

-

zusammen-

tkee

Pariser
berichten nicht ohne Behagen,
daß in der Schweiz sich eine starke O pp o i
tion wider den beabsichtigten
Besuch Kaiser Wilhelms regt
natürlich bei den Herren Sozial dem v s
lr a t e n die ja freilich in der freien Schweiz
recht start vertreten sind. Jn Genf ist am
vorigen Freitag ein zahlreich besuchtes Me e
iing der Sozialisten zum Protest gegen den Kaiser-Besuch abgehalten worden. Nach
stürmischen Redelämpfen, an denen auch die
U n a r ch ist e n teiinahmen, wurde eine Resolution angenommen, wonach der geplanten SchweizFahrt des Kaisers Wilhelm mit allen Mitteln
entgegengearbeitet werden solle.

«

-

»

(

der dringendsten Holzkalamität ein Ende gemacht
fein-.
Auf dem Peipuz ist nach dem letzten
Sturm die Eisdecke zwar geborsten, aber noch
nicht zertrümmert; es treiben noch große
hängende Eisfelder umher, denen wohl erst ein
etweckt. Viele Ausländet haben sich tu
Der
Konfnlate geflttchter. Die Gesandtschaften la en neuer Sturm den Garaus machen wird.
unter ihre Angehörigen Waffen und Mnnitiou Emb ach ist nach den Nachtfröften used trockenen
verteilen. Vier Rebelleu sGenetale stehen gegen letzten Tagen der vorigen Woche um etwa 1 Fuß
den Präsidenten Mai-ero- desseu baldiget Sturz ibereitz gefallen.
--oh.
zu erwarten ist.
Wie aus der Polizei-Chronik zn ersehen, sind
in letzter Zeit wiederum eine Menge kleiner
Diebstähle in der Stadt ausgeführt worden«
Lettiiche Presse.
die durch die Nachlässigkeit der GeDie «Rigns Awise« äußert sich zu dem schädigten
begünstigt wurden:
Konflikt in des-Gelehrten Eftnischen Ge- Kappsenstet, nnvetsch los ene Wohnung,
sells christ- Sie findet,wie die »Rig. Rdsch.« offen gelassene Ladentüt·, versteckteferiert, die Enegung der Esten über das Ven- ter Schlüssel,
unverschlossen Geschästss
halten der Deutschen unverständlich. Das Selbst- lolale nnd Pforten
Man
zum eigebewußtsein der Esten hätte es verlangt, daß diese nen Besten nnd im Interesse dersollte
Allgemeinheit
sofort, nachdem der neue Charakter der Geselldoch endlich gelernt haben, mehr Ordnung zu
schaft klar wurde, austreten. Das Unglück
und auf der Hut zu sein, kurz, man sollte
die Esten sei gar nicht so groß. Sie könnten halten tust,
alles
Dieben ihr Handwerk nicht
sehr gut ohne Hilfe der Deutschen arbeiten. Bei leicht, lockenduntnndden
lohnend
zu machet-.
den Beziehungen, die schon lange zwischen Esten
und Deutschen her-schien, sei ihre gemeinsame AcAm Sonnabend
ein angeblichet landis
beit in der Gesellschaft unnatürlich gewesen, nnd scher Kaufmann in hatte
einein hiesigen
die geschehene nationale Trennung sei notwendig Gefchäft sich seidene Binsen, Tücher und hawls
nnd gut. Denn es handele sich nicht, wie etwa für
ca. 150 Rbl. einpacken lassen. Es gelan
in der Kirchen-Gemeinde- und Stadtverwaltung ihm, mit dein
txt-bezahlten Backen unbemerkt
um ein Zusammenlehen nnd
die Straße zu gelangen. Einige Minuten daran
das vom Gesetz und von der otwendigkeit ver- entdeckte man etst,
daß et die Ware nicht bezahlt
langt wird, sondern um eine private Gesellschaft,
Die gleich davon benachtichtigte Keimis
hatte.
wo keiner zu bleiben gezwungen ist. —Die links- nalpolizei faßte den Bett ü g e t nach vergebstehenden letiischeu Blätter haben sich zu dieser lichem Suchen in allen Gasihänsern und EinFrage noch nicht geäußert.
fahiten erst kurz vor Abgang des Nachtwan
mit dein Gestahlenen ab,
er hinter Schle
und Riegel gesetzt wurde.
—h.

ch w e i z.

s

umliegenden
hols hierher zu führe-.
adurch wird vorläufi;

Untersuchungdalien gesälseht nnd wesentliche Be- wurden gewisse-, ehre daß dabei die til-Gruft
meioobjelie vernichtet zu has-eng wurde am 17. augetastet wurde, und die Räuber ergaben fis
März vorn Peterobnrger Bezirkegericht verhau- nach und nach.
deltz wobei beschlossen wurde, Frau Kuroseh zu
Pest-g, 1. April (19. März) Der
oerhliren. Nach dem Verhbr wird die Klage dent der Reprblil ernannt Hinsi- zrm PräsiStattnochmals verhandelt werden-« wovon ihr weiteres halter irr Nanling. Ihre wurden säutliche Trup.
Schicksal abhängen wird. Jm übrigen hat sich peu der südlicheu Provinzeu unterstellt.
JFrau Knrosch bisher nicht an das Ministerium ;Hedsjanfu (Prov, Tschili) brach eiueMiliitä rgewandt mit Hinweisen aus irgendwelche illegale ir ev olte aus. Die Soldaten plündern.
.
Aktionen Alexandrowd.
Kam-hat, 1. April (19. Märs.) Die Mon-

·

S
Blätter

Dafead

Lodjeu habe-e sichs stach
Etwa ein
Aufgang des Fluses auf den Weg gemahh um
ans den Forsteu der
Güter B r e a n-

«

zu machen.

bindungeu mit der Stadt zu kostbar-. Die
S t a dt M s x i l o ist seit Freitag effekttv von
deu Rebelleu eingefchlosseu, da diese
alle aus der Stadt führende- Wege kontwlltei
teu. Ein am Freitag in Washington eingetroffeuee Bericht des amerikanischen Gesandten in
Mexiko hat große Befürchtungen um das Schicksal der doet ansässigen Umerikaner und Europäe-

.

das Vorgehen der Apachen der »Am-lon Prangreise-II Einspruch erheben und an die Leiter der
»Aotjoo« die Unsrage richten, ob sie sich mit den
von ihren Anhängern verübten sei g e n G ew al ttätigkeiten solidarisch erklärten; sie seien
sest entschlossen, diesen Vorkommnissen ein Ende
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von 5-6 Zimmern mit allen Wirtfcha tsbequemlichkeiteu in« der Umgebung Dorpats gefucht.. foerten erbeten« sub
»N. V. S« in die Expedition dieses Blattes.
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Hiermit zeigeich ergebenst an, dass ich sonnabend, den 24. März d.
eomfortahel ejngerichtete

lv Fan.

nebst Bestaurant

an der Ecke der Rigesehen and Peplersstrasse »Es-Ists werde.
Das Hotel ist der Neu-edit entsprechend eingerichtet und enthält schöne. hohe Logievzimmer mit
guten Betten, elektr. Llcht, Bedezjtnmer. Lese- u. speisezjmmer fiir Damen. Telephon Das Rest-akut«
wird eine gute Küche und erstklessige Weine und Biere verschiedener Brauereien führen.
Für das mir bisher in meinem alt-en Unternehmen geschenkte Vertrauen bestens dankend, helfe ieh
auch bei meinem neuen Unternehmen auf regesslnteresse, unter Zusicherung der besten Vex·pllegung,grösster
seuherkeit und eukmerksamster Bedienung bei zivilen Preisen.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

«

Das Urteil im Dafchnskzutjuu-Prozeß.
Das Handschreiben Kaiser Frauerosefs
in der unsariicheu Krisis«
Jn Schweden beantragt die Regierungden Frauen das volle politische Wahlrecht zu

die Stadiverordnetea-Versamjoeknngen das Recht Lande-Flaser in Liv-- und Eftslsasnd
erhalten, bei der Normiernnzs des Stenerbetrages für das Gefängnis-weer zu want-hiezum Besten der Stadt-Kasse von den städtischen haben, vom I. Januar 1914 aufgehoben-» weideuz

gewähren-.

Immobilien von den jetzt iotf Gesetz vorgesehenen für die Städte ist diefe Befreiung durch ein feu aus.
Gesetz bereist- vom l. Januar- 1912
Maximalsätzen (1 J- votn Immobilienwert oder

besoitdeiex

reflektiert Alle Angaben sprechen dafür, -im,ß
wie unbedingt von einem Keieg verschont bleiben

l

10 g- oom Schätzungzwert der Einnahme-as abes o gis ·
--~
Ob das Gefes- noch in dier Geistes zur
zusehen and den betr. Prozentsatz in der Höhe
festzusetzen, wie solcher süe die Befriedigung der Verhandlung Atlas-gen wird, dürfte fraglich erstädtischen Bedürfnisse erforderlich erscheint. Hier- fchejtmn
oei ist zu heimste-» daß die stät-nicht
bis jetzt von den Kommunen geleistet wurden, lietestener rücksichtiieh der Msedätzmeg von induGraf A. A. Uivnroiv über die Lage.
Kommustriellen Unternehmungen (Feidriken) nicht sur
ans den Fislus üdetnimmt und den
eines Geh-räche äußerte sich
zu
staatlichen Ahgaben ge- von den Gebäuden der betr. Unternehmung son- der Im Beete-use
Progressisten
neåthuschl
dern aatb von den einen integrierenden Teil dersich haltende bekannte
In den
w st- agsfteuern
Jni speziellen wäre tin Hinblick auf die Ver- selben bildendere Maschinen erhoben wurde. Das Perlennentariee Gras A. Uton e o w folgenbessetung der Finanzlage der Städte anzuführen, soll in Zalanft nicht mehr stattfinden; die Mai dermaßen gegenüber
dem Vertreiee der
daß die Regierung sich bereit etliärt, die M i schinen dürfen nicht mehr eingeschiitzi nnd »Bei sts.«:
litäeqnartieriast der Städte dadurch von ihnen dars auch keine Steuer zum Besten
Der
tow
W.
RPremieeminisiee
Ko
zow
zu erleichtern, daß sie die Zahlungsnoemen sür der Städte erhoben werde-.
en
klebt
ist
nicht
nicht
seinem
nnd
die Biquattiesnng der Untetniititärz in städtis
Rücksichtlich der Erhebung »der Gewerbeäecrschsüehti
e läßt seineg Kollegen dont Ministeernt
schen Kaseenen nnd für Beheizung und Beleuch- stener werden wesentliche Verände- Postenin den weitaus meisten Fällen gewähren-, auch
tung einer ver gegenwärtigen Teuernng entspre- r un g en geplant.
«
«
Ideren Tnn nicht inuner seinen AnschauunDie
gegenwärtig
Steuern, welche
chenden Durchsicht nnterzieht.
Fetner sollen
zum Besten wennentspricht.
Und doch besitzen ine Ministervotn t. Januar 1918 an den Städten voni Fis- der Städte von Handels- nnd Gewerbe- Fen
npinett
eine
ganze
Unzahl von persö n l i
luz die Ausgaben exsetzi werden, welche ihnen scheiaen im Betrage von 15 Jä, resp. loe n G esgn er n, wie i. B. die Minister
eh
die
mit
1915
Wasserversoegung
1.
des
Mitidenr
erhoben werden« sollen
Januar
durch
in Wegfall treten. Un die Stelle dieses· Schtscheglowitow nnd Rnchlow,
tärs entstehen.
zn ingleichen
Die zweite schwerste Last, welche die Städte Steneraassalles sowie ais Ersas für die Ein- mit denen er noch alte Rechnungen
es
an Versuhat.
Selbstverständlich
nicht
hni
zu tsagen haben, bezieht sich aus die Erhaltung ijnahatem welche die Städte bisher ans der Be- chen gefehlt-, W. N. Kotowzoiv
an ofstürzen,
zu
steuerung
Regierung
der Polizei Wie bekannt, ist die
der Maschinen in industriellen Untergegenwärtig mit der Ausarbeitung eines Projeits nehmungen bezog-zeu, soll vom» I. Januar 1915 senen nnd geheimen. Doch sind bisher diese
Zutun immer gescheit-en
betr· die Reform der Polizei beschäftigt Jn an ein 50 J- Zaschlag zum-Besten der siädtischen Bei-suche fast ohne sein
W. N. Kolowzows Stärke liegt n. a. auch in
die
bevon
Projekt
Frage
allseitig
diesem
soll auch
Einnahmen zu der staatlichen Gewerbestener
unseren oefizitlosen But-Setz in der Festigung
handelt werden, ob und in weichem Umfan e die Handels- und "Gelveobeunternehmungen, welche unseres
Kredit- iin Auslande Mein kenn doch
Kommunen von den Ausgaben für die
der öffentlichen Rechnungsablegung unterliegen,
den jetzigen Gehiler des Handelsetwa
nicht«
zu befreien seien; Zunächst übernimmt der erhoben werden. Für die Städte Liv- nnd niinisters Barck
zum Finanzminister machen!
Figlus nur die von einigen Städien zu Esi la nd s wird diese Veränderung der BesteueKendieat sües den Posten des Fientrichtenden Zahlungen für den Unter-halt der Irnng nach den Anschlägen deit Ministeriums sol- Ali einziger
.Polizeiverwaltung, welche sich gegenwäetig auf gende Resultate erzielen: Die Steuerbetriige der nnnzs oder Preneierministees komme allenfalls
in Betracht Gras Wit t e. Rebenbei
die Gesamtsumme von 269 261 RbL belaufen.
estländischen Städte ane den Einnahmen sür Han- noch
gesagt,
ist ja Gras Witte vor kurzem in Zaeeskoje
Ferner übernimmt der Fisius die von den dels- nnd Gewerbescheine, sowie ans der EinDaß W. N. Kolowzow von
Stett-ten bisher bestritteuen Ausgaben für die schätznng von Maschinen belieer sich im Jahre Sselo gewesen.
ihm In Gebote stehenden Macht, Minister zu«
Gouv.-Session in Städteangelegen- 1910 aus zusammen 28 700 Rbl., der's-o y- Za- dee
macht, ist dadurch In ekheiten, jedoch erst mit dein Beginn des Jahres schlag zur staatlichen Gewerbestener von Unter- entlassen, nicht Gebrauch Ernennung
neuer an die
1914. Sodann werden die Städte von der nehmungen, die der öffentlichen Rechnung-Zahle- iläeen, daß ihm nie
Stelle
alten
der
nicht
zusteht
«Podrooddeulast« tücksiehtlietz des Te an Z p o e t S gung nicht unterliegen, wird dagegen 54 800
Meines Erachtens erscheint die Stellung des
«Rbl. betragen, so daß die betr. Städte eine
der Arrestanten befreitdes Aeußeen S. D. Ssas o n o w
Für die Steuerzahler resp. für die Hausbe- Mehreinnahme von ca. 25 600 Rbl jährlich Ministees
keineswegs
tritt
die
die
Stadtdie
erschüttert S. D. Sinsonow ist der
Etleichietung
ein, daß
sitzer
haben werden« Für
livländischen
der Befehle des Wunsche-, von dem
Vollstreckee
der
Städte
wird
die
gerechnet
jährliche
Kxone,
Jucmnitilsiensteuerv
sich
Mehreinnahnte die
Direktiven
die erhebliche Summe von 478 200 Rbl befür vie aus-wenige Politik naßvom I. Januar Ile an, von 6 J- auf 5 J- der
lands,
ja auch die Grundgeseke hinweiworaus
wird.
Von
au
en.
herabgesetzt
demselbenReineinnahnien
sen,
ausgehen
Auf eine selbständige Politik hat
»Teruiin an gerechnet, wird die Begrenzung der
sum Schluß
sei nur noch bemerkt, daß durch
des Ueußern gar nicht
das
die
natürlich
unser
Minister
aufgehoben,
Gesetzprojelt
Zahlungen,
betr.
städtischen Jmmobiliensteuec
so daß
welche die
.
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nicht znmindest auch ans

Männern,

veretu

zum Andenken Juki Sigm-«-

rtus« Int, vie wir der ««Rtg.«Btg.«« entschqu

tm Alexander-Gymuasiam eine Sihung abgehalten,sdet der Bischof Jun, der stelle-.
Gouvernem- Kammetherrs Kelepowsksi, der
Kurator des Lehrbezirts Komm-then Prats ch euto u. a. beigewohnt haben. Rath eine-«
Seelen-treffe für Sie-mi- und einer Ansprüche
des Pectohtmi Pliß hat der Präer des Veteiuk Po H tuskt eine Rede zum Gedächtni-
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durch eine unglückliche »Liebe aller Lebensfreude beraubt wurden. Wer aber erst einmal
zum Traenp hinabgefnnten ist, kann sieh nnr
schwer wieder —empvrnrbeiten. Auch ist das anreritanifche Landstreieherleben fv faszinierend nnd
nbwechselnnggreieh,« daß ihne- feine Anhänger fuft
ausnahmslos bis zum Tod treu bleiben, der
vielfach durch Unfälle herbeigeführt wird. Fast
jeden Tag kann man in den neneritanifchen
Blättern lefen, daß nnf den Eifenhahngeleifen die
verfinenenelte Leiche eines Trennp gefunden wurdeder entweder beten Inffpringen nnf den Zug das
Tritthrett verfehlte oder während der Fahrt nn
einer scharfen Knrve von feinem verwegenen
Sitze hinubgefchlendert wurde, unter die Räder
tan nnd fo einen fchrecklichen Tod fand. Nie
erfährt die Welt die Namen der fo neu- Leben
Getomntenen, die aneh ihren Kameraden nnr
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DerMc us ch. Leu Professor Dr. Johannes Ranke. Dritte, uenbeatbeitele und vermehrte Influgr. Mit 695 Abbildungen im
Text (1714 Einzeldaestellungeu), M Tafeln in
Farbendeuch Tonätzmig und Holzfchuitt und 7
Karte-. 2 Bünde, in Zell-lede- gebunden, zu
je S Rbl. (Verlag des Bibliothelaelschen Jst-f
stiiuis in Leipzig, mi- zugesiellt von desseuv
Generalverttetuug für Russland, der Buchhandelsgesellschaft «Kullut« in Riga, KirchenStr. st, von dec das Werk auch gegen bequem-: wesentliche Teils-blutigen von I Rbl.
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holten sie sich jedoch längere Zeit nn demselben der doch sonst fo schnell tnit dem Gesetzentachen
Orte anf. Das widerstrebt ihrem Freiheitsgesiihb bei der Hand ist, nicht das geringste, der LandFeuilleton
Häufig reisen die Trennt-B auch in Gruppen, steeiehersPlage ien Lande zu steuern. Es ist dies
namentlich iin Herbst, wenn im Nordwesten Not allerdings auch so schwer-, da in der Union jeder
Amerikanische Landstreicher
an Arbeitskräften znin Anbringen der WeizenStaat, jedes County (Keeis), jede Stadt nnd
In der Bundezhanptstadt Washington fand ernte herrscht. Dann kann man dort ans den jede kleine Oelfehast eine selbständige Verwaltung
im letzten Herbst wieder einmal eine Zusammen- Güter-Zügen die Tromp- an allen möglichen nnd hat. Kommen die Trnmps auf ihren WandeDunst der«Briiderschast der Stellungsi nnrnbglichen Stellen hocken sehen. Die wenigen eungen nach den Städten, so werden sie dort
lesen« statt, unter welchem Ranken sieh nichts anbegleiter sind völlig machtlos, toenn ans einer sofort wegen Landstreiehenö oder Bettelns festgeanderes verbirgt, als die große Gemeinschaft der kleinen Stotion gegen 50 Land-streichet gleich- nommen. Man stellt sie dann gewöhnlich vor
amerikanische-c Landstreichey der «Tramp 3«, zeitig ans einen Güte-zog hinansklettern. Zur die Wahl, eine mehttägige Freiheitsstrafe abzudie nicht minder gut organisiert sind, als die Ehre der Luni-streichen rnnß jedoch gesagt wer- büßen oder sofort die Stadt zu verlassen. In
Trnstssin den Vereinigten Staaten. Welche Be- den," daß« sie sich durchweg getreu an ihren andeeen Ortschaften werden die Tramps zur Urschlüsse aEerdings ans dieses-Persamminng der «;Ehrenlodix« halten nnd- meist sozusagen »geme- beit gezwungen, wofür ihnen ein kleines Gehalt
edlen Zunst gefaßt worden sind, das ist begreif- monljko« hernehmen Man hat von ihnenmicht bewilligt wird. Wenn im Herbst jedoch der
licherweise nie in die Vessentlichleit gedsungen das geringste Zu fürchten, solange sie nicht nd- Landftreicherzug durch die Städte des Westens
Vermntiich galt es der Bekanntgabe neues- Ge-· sichtlich gereizt werden« Sie sind sehr hilfsbe- gar zu stark wied, dann kann manchmal beim
heimseichen und ähnlicher stiller Firma-hunger reit nnd gntherzig, schlagen nie jemand eine besten Willen nicht für alle Beschäftigung gefunvon denen der ehrsame Bürges nie etwas erfährt-. kleine Gefälligkeit ab, verlangen dafür aber auch den werden-. Die Stadtoerwaltungen sind dann
Die Tramps sind, so eizählt P. sch. in einer das gleiche Entgegenkommen. Unnachsichtig sind häusig zu sMaßnahmen genötigt, die die Teamps
New-Vorm Koeresportdenz der ,Kön. Hart-. Z.«', die Tranips aber gegen alle, die ihnen ein Ob- vom Betreten der Stadt abfchrecken sollen. So
in der Union die einzig wirklich freien Menschen- dach oder gar eine Mahlzeit verweigern Ein beschloß beispielsweise der Stadtrat von Winona
Währesd sich der steuerzahlende Bürger den nn- Trnnip rächt sich sehr ost nicht anf der Stelle, in Minnefota, allen durchkoenmenden Teman ein
glmtblichsten Zwangggesetzev beugen muß, können aber er- vergißt nichts. So ers-hob ini Juni «Nadel-Bad« zu bereit-reichen Dieses besteht
die Landstreiäer tun nnd lassen, was sie wollen. vorigen Jahres ein Trarnp in einer Gnstwirts darin, daß alle wegen Basnbundierenz FestgaVII keiner Gendarmerie belästigt, ziehen sie jahr- schast einen Drncker, der ihn vor els Jahren in nonnnenen elektrisiert werden. Der elektrisehe
aus jahrein durch das Land. Im Fcühjahr wird Cheyenne irn Staate Wyoming mitten im Win- Strom, der dabei zur Verwendung kommt, ist
die Reife mich dem Westen angetteten, nnd im ter niiitellos fortgejagt hatte; weil er in· der zwar nur schwach, er wird aber durch »I,eiue beSpätherbst, nach der Weisenernte in Dakota, geht Drnckerei versehenilich eine Form nmgestoßen sondere Vortichtnng besonders nun-genehm einpes dann nach dem Süden; Jhre Reisen machen hatte. Frist nie wird aber jemand betrogen oder funden. Mit Winde-eile wurde die Prozedur
die «Riiter der Lsddstraße« stets nur als blinde hintergangen, der einem Landstreicher einen klei- unter den Tranepo bekannt, und die Folge ist,
Passagiere auf Güte-zagen Es gibt Team-z nen Beriranensposten anbietet. Jnt Gegenteil, daß sie jetzt die Stadt Winona in großem Bogen
die ans diese Weise wohl 30 bis 40 mal keeuz der also Geehrte gibt sich nllesp Mühe, sieh des umgehen.
nnd aner durch die Verein. Staaten gefahren ihm entgegengebrachten Vertrauenz würdig gn
Die amerikanischen Landstceieher, die durch
sind. Ihren Lebenxnuterhalt verdienen sie sich zeigen. Freilich gibt es auch rändige Schase ihre Organisation, ebenso wie itn alten Uegypten
durch zeitweiligek Arbeiten in den verschiedenen nnter ihnen, ehemalige Zuchthänilers nnd Ver- die Diebestasttz eine eigene Geselsehaftttlasse
Stadien, im Herbst aber meist ans den Gemm- brechen aber nnch sie richten sieh mit den Jahren bilden, sehen sich meist ans Männern zusammen,
chUlU km thbwkstety wo sie häufig ein-U schließlich nach den vorgeschriebenen Ehrengesetzen die ans angeborene-e Freiheitodrang die ftete
Tagelohn von drei Dollar bei freier Statt-U der Zunft.
,
«
Veränderung : lieben, ferner ans sbentenerlnstigen,
Ineiitamy
Oder
betteln
nnterninnnt
der
ans
Existenzen, die im Leben Schiffbruch eraber sie
sich durch. Nie
erhalten
Seltsnnrernseise

März.

Durch ein ijlulasschreiben deDGehttseu des
Minister-I des Zum-c Chasusin vom 18. d. MU.
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was-day daß der Tejmish an welchem die
zuständiizexs Behörden« mit der Anfertigng de«

nunou

·

feig
der, Diluvialniensch enthüllt
vorüber»
Geheimnis, die zahllos-« Fund-. von Heiden-»O
MVUMM DM Neandertal u. f. f. gewinnen tin-»
M Rastka Händen Leben, die Gräberfelder der
U

·

Zinsf

Don-at, 21.

"

.

.

Schw« M Dust
äfzigiähiesifVE,chilfichw Fuss-Ehre Dacht
Ist Mls
M

M

M

PMle-

CU

ebenso da- Lebku
» nud Tmäbek in Des
m da Schweiz in den Regungen w HaaW Wt ZU Wer MMW
a Darstellung die reife Kunst
AMICI Mo leises
».«

’

.

«

F«««Knlm«

TIERE-ZElTXbäkärxkkssshUssezktzsatiga
viel eher euch die arise-gewesenen

reiche List

m«

(

.

j
-

.

.

Folizei

.

zwei Gesichtspunkte prinzipiell abgelehnt hat, welche in anderen Staaten
in weitem Umfange tin Fette-esse der Verbesserung der Finanzlage der Kommunen zu- Anwendung gelangen. Die Regierung ist grundsätzlich
gegen die Gewährung von Subvens
tivnen seitens des Fizkns an die litttiehen Selbstverwaltungen .te Deckung sowohl
spezielle-, alsauch allgemeiner Bedütsnisse, und
zwar-deshalb, weil sie die Befürchtung hegt, ed
werde hierdutch in gewisser Beziehung die Initiative ver Kammnnen in der Aussindigntachung
von Mitteln nnd Wegen zur Vetgeößerung der
Einnahmen unteevnnden werden. Sobald die
Finanzlage der Kommunen durch· reichliche staatliche Suboentionen siehe-gestellt sei, liege keine
Notwendigkeit vor-, süc die Verbesserung den Finanzen intensiv zu sorgen. Die Erteilung von
Subven t i o n e n ans den Ressoutcen deß
Staated wird bekanntlich in großem Maße in
E n g i a n d und dann auch teilweise in D kutschl a n d ausgeübt
Ebenso spricht sieh die Regierung kategorisch
von
gegen die Uebeelassung
die Regierung

»

.

) I

daß

«

!

Im allgemeinen muß zuerst angeführt weiden-,

-

)

nehmen:

-

.

Ergänzung des unlängst an diegebrachten Attila-, folgendes ent-

-

-

interessanten

-

Position des einen oder niederen
Minister-Z auch erschüttert sein mag, so- glaube
ich doch seicht an einen baldigeu Abgang der-«
seibeir. Zu befürchten ist um eine Dim iss ivn
deö Jnueuminifteez, gegen welche alle
Hebel iee Bewegung gesetzt werde-w A. I. Mataeo w ist trotz seines Konsexvativismus bei den
Reaktionärey verhaßt need bei den links von
ihnen stehenden Parteien nichts weniger als beliebt. Man weiß es da ganz genan, daß U. L.
Makaww für eine primitiv grobe Wahlbeeins
flussuug nicht sie haben ist« Es wird daher sbes
ständig Sturm gegen ihn gelaufen. Und weweiß, ob er nicht zugute-text den vereiuteu Utesiceugmegen seiner Feinde unterliegt nnd an seiner
Stelle der verabschiedete ehem. Ministetgehilse
Kryshanowski ernannt wied. Ich befüechte,
daß der Ministeepeiisident gegen Sei-tatst Keyshas
sowin nicht austreten wied.

I

in

set Stelle

Himmeln-.

werden.
Obgleich die

I

Finanzlage der Landschaften nnd Städte.
Ueber das litezlich von der Regierung in dee
Reichdduma eingebaachte Gesetz betreffend die
Verbesserung der Finanzlage der
Landsch asten und Städte geht der
,Rev. Zig.« aus den Kreisen der baltischen Abgeordneten eine längere Anzlassnng zu, der wie,

«

Jtallyn dehnt die Block-Id- türkiicher Hä-

;

Inland

Zum Gesetz « iiber die Verbesserung der

-

"

staatlichen Steuern an die örtlichen
Keins-meinen ans, weil hierdurch in der Besteuerung leicht eine große Ungleichheit tu den einzelnen Teilen des Reichs entstehen wüebe, welche
geeignet wäre, nngiinstig auf Handel und Wandel einsam-isten- Dagegen hält die Regierung
es für möglich, den Kommnnen in der Aufbessesung ihm Finanziage dagin entgegenzuiommen,s
daß sie eine Reihe von Busens-en, welche einen
staatlichen Charakter an sich ttagen und welche

«

«

Anleihe 500 000 Rbl. zu entnehmen.
.
«-—«.Bur Jusoloenz der Brauerei
«Li v ou i a« meldet die «Rihsi. Myssl«, daß

diesrühere Direktion und eine Gruppe von Gläubi-

gern beim Petersburger Kommerzgerieht beantragt

haben, den Konkurxlreditoren den B e r l a us

der enormen Biervorräte in Riga
und War-schau zu gestatten, um deren Verderben zu vermeiden, sowie ferner einen W e i te rbetrie b der Brauereien zu genehmigen, um
fee im Betriebe zu ver-äußern und dadurch einen
höheren Kunst-rein szu erzielen. Den ersten Teil
des Gesnchs hat das Gericht bereits bewilligttätlicher Jusultie-;— Wegen
g
Gesängnisarztes
n
u
des
Seh. stand, wie wir
r
not-gestern der tslesen,
den
Blättern
Rigaer
in

jiihrige Hästling Alexaudrow vor Gericht. Man
hatte ihnzwecks Beobachtung in einer Einzelzelle
des« Gesänguiskranlenhauses gehalten, wo« er dem

Arzt einen Faustsehlag uerseht hatte. Resolution:
I Jahr G-esiingni3.
«
Zier-ab Dem »Fall. Teat.« zufolge hat die
den 15
Preiseichtevtiommission nunmehr untereingereiehs
neue
Revaler
Rathaus
sitr das
ten Plänen ihre Auswahl getroffen und solgenbe Pläne eines Preises gewürdigt: Den I.
Preis erhielt der Plan des Revaler Jugenieurs
Jan-ex der-11. Preis wurde dem Plan der
Herren Walten Jung und Emil Fabritiug aus
Helsingfors zuertannt (an diesem Plan hat auch
der Helsingsorser Jug. G. Justukz mitgearbeitet);
den 111. Preis erhielt der Jng. P. Sjöströms
"·Helsingsorz. Außerdem sollen noch zwei Pläne
ungetauft werden, die durch ihre großartigen
Fassaden besonderen Eindruck machten- Resul. Die Generalversammlung der »Ge-

-

-

unterzogen, wobei die Versammlung in dem ein-

stimmigen Schluß gelangte, daß die Beibehals
tung der gültigen 45-prozentigen Norm, zum
wenigsten im Laufe der nächsten sJahre, durchaus erforderlich fei. Die Gewährung dieses
Privilegs an die Libauer Kommerzschule erscheint
um
mehr als eine Forderung der Gerechtigkeit,.als durch den Bau des auf Verlangen des
Ministeriums errichteten neuen Schulgebäudes
dem Bdrsenlomitee bedeutende Mehrlosten « erwachsen sind, während durch die Verminderung
der-Prozentuorm nicht nur die Einnahmen der
Schule aus dem einfließenden Schulgeld eine
empfindliche Einbuße erleiden, sondern auch die
freiwilligen Beiträge der jüdischen Kaufmannschast sich begreiflicherweise bedeutend vermindern
würden. Jn diesem Sinne wurden das Börsens
und das Schulkuratorium beim MiniNervenKomitee
Fürsorge
sür
sellscbafi zur
und Gemütstraute in Estland« sand, sterium vorstellig. Das Gesuch ist jedoch in
den Rebaler Blättern zufolge, am 9. d. Mis» diesen Tagen abschlägig beschieden worden.
Wie die «Lib. Birsh.,sz.« mitteilen, wird
unter dem Präsidium des Ritterschastzhauptmannz
das
BörsensKomitee nicht unterlassen, weitere
DellingshauseusKattentack
stattBaron
Schritte zu einer befriedigenden Lösung dieser
Vom Selretär wurde der Rechenschaftsberichtdes Frage
»
zu tun.
Verwaltungsratez Wiesen« aus dem hervorgehuEin M e e tin g wurde, der «Lib. Zig.«
ben sei, daß Zum 31. Dezember 1911 die At
:

-

so

-

strierung des-Vandeg. Von deren Fülle hier
Kunst und Wissenschaft
eine Vorstellung zu geben« ist unmöglich: es geneuen
farbigen
nüge ein kurzer Hinweis
die
Die Beziehungen der MenschenTafeln, die einen von dem alten Künstler wun- und Rindertuberkulose werden bei den
derbar lebensvoll erfaßten gestürzten Büffel von zu Ostern in Rom bevorstehenden Tuberkuloseden Wandgernäiden in der Höhle von Altaiuira Verhandlungen den wichtigsten Beratungsgegem
nnd griechische Steinzeitgesäße wiedergeben. Jo- stand bilden. Entsprechend dem Vorschlage, den
hannes Ranle ist vor kurzem 75 Jahre alt ge- Robert Koch beim Tuberkulose sKongreß in
worden: ein halbes Jahrhundert des Studiums Washington 1908 machte, haben inzwischen die
und ernster Gelehrtenarbeit war nötig, um ein bedeutendsten Institute und-Forscher aller Länder
solche Höhe zn bringen.
solches Werk
die Geheimnisse dieses Problems zu ergründen
versucht. Jn Deutschland hat das Reichsgesundmit dem Institut für Insek· Jm April-Heft von »Velhagen n. Klaheitsamt
wer-ausgeben tiondkrankheiten systematische Untersuchungen aussingz Monatghestew
der InternaHanns v. Z o b e l t i tz und Paul Otlar Ho ck e r) geführt. Am n. April werdenin
unter
eine
von
tionalen
Tubertulose-Konferenz
Vorsitz von
große
Aussfindet sieh wiederum
Anzahl
sätzen, die ans-die Aufmerksamkeit in den weite- Minister Löon Bonrgeoig Gurt-) und Präsident
(Berlin) die Professoren Calmette (Lille)
sten Kreisen der gebildeten Leserivelt rechnen Bumm
den
französischer-,
wie
das
Kessel (Heidelberg) den deutschen,
schwierigeThema
dürfen. Ein
den englischen und BannSchicksal der »Mandschu-Dhnastie« in Woodhead (Cambridge)
allgemeinen
(Berlin)
den
Dr.
von
Bericht erstatten.—
bringt
Pros.
witz
rin- ein Aussat
China
Geoeg Wegener in vertraute Nähe. Die Ent- An dem Tuberkulose-Kongreß in Rom nimmt
stehung und Behandlung «Geistiger Episeitens der Universität Do rp at, wie gemeldet,
demien« schildert in höchst anregender Weise auch Professor Dr. K. D ehio teil, der am
nndsrnit sachniännischein Ernst Dr. K. F. van Montag bereits nach Rom abgereist ist.
Die Lösung der Ko-hlenfrage."
Vlenten. Außerordenilieh rnnnter - weiß der
Maler Julius Boegtli von den Erinnerungen nnd «Jn Zukunft wird es keine Kohlenstreikd mehr
Eindrücken zu plaudern, die er in monatelangem geben, die imstande wären, das ganze wirtschaftdein Großen St. Bernhard geAufenthalt
liche Leben einer Nation brach zu legen«,
sammelt hat. Das Heim nnd die Fami- schreibt JsT Armstrong im «Daily Expreß« in
lie eines.GroßnesirZ zeichnet Dorothea einem Unssatztz der gerade jetzt ein lebhaftes Echo
Schumaeher. Die Berlin-er Bühne findet; denn er weist den Weg, und von der bein der zweiten Winterhalste bespricht, unterstützt dingungslosen Abhängigkeit von der Kohle zu bevon zahlreichen Abbildungen, Paul Oslar freien. Seit kurzem besteht in Amerika eine GeHd cker. Ueber ihre Konkurrenten, die Licht- sellschaft, die gebildet wurde, um ein neues Patent
spiele und Kinoz schreiben Victor Klem- auszunutzen ein Verfahren, durch das es mögin fester Form als
perer nnd Walten v. Malo von ästhetischen und lichzwird,
technischen Standpnnlten aus. In den Frühling Brennstosf zu verwenden. Die Erfindung,
und die Ferne lockt dagegen der reich und sarbig die unter dem Namen ArmstrongsMordansVers
illustrierte Aussatz von Georg Freiherrn v.Omp- fahren geschützt ist, ermöglicht es, etwas Prozent
ieda über Inn-druck. Die bildende Kunst ver- Petroleum mit 90 Prozent Strohresten, Abfällen,
tritt ·in diesem Hest außer Kunstblättern nach Sand und Kohlenstaub u vermengen und damit
gewonnen, der in der
Weilen von Kuehh Ernst Liebermann, Kanlbach, wird ein fester
Turnu, anoaga n. a. ein reich mit Bildern ge- Form an Briketts gemahnt, imübrigen aber bei
schmückter Aussatz des verstorbenen Lndwig Pietsch weitaus billigerem Preise eine ungleich höhere
entwickelt als die Kohle-. Dieser neue
überPanl Meyerheim Zn diesen maneigstosf ist vor kurzem von der b"ritischen"«Adminigfachen Beiträgen kommt noch eine starke Fracht
Belletristil: anßer dem Schluß der Mozart-No- ralität eingehenden praktischen Versuchen untervelle Requiem-« non M. E. delle Grazie der worfen worden, die ein sehr günstiges Resultat
Anfang des Berliner Gesellschaftsromanz »Der hatten. Gegenwärtig sind die amerikanische, die
Lebe nde hat Rxcht« von Klara Hoserz eine srauzösische und die ruf fische Regierung mit
kräftige Arbeitererzäylung von Jakob Schaffner: der Erprobung dieses neuen Heizmaterialz be.«D-e r e i e r ne G ö-tze«; eine ergreifende Kin- schäftigt nnd die Versuche werden voraudsichtlich
dergeschichte »«Fried el« von G. Hergberg und zu der Einführung dieses Brennstofsez in staatendlich eine Stizze ans dem Kadetienleben von lichen Betrieben und vielleicht auch in der Marine
M. Rad a Reda, betitelt «Tanie Elias "tlei- führen. In Amerika ist bereits eine Unzahl
großer industrieller Betriebe zu diesem Heizstoffe
ner Ritters-.
übergegangen nnd in England hat ver kurzem
«
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Heini-us
Müh-H

ueim einen m iuism «die «Mg» mit-; auf »zum
spiid
brachliegenden Landstück des MeldersDorfes
wurden beirn Graben in einer Tiefe von etwa
zwei Fuß Menschengebeine gesunden und neben
the-es vesschiedeee Schmucksachen nnd eigenartige
Meesikspstmetesees Uelsee des Schmuck e eelfeäels
den befindet sich ein
in der Größe, daß ein Mensch ihn über den
Kopf zu ziehen vermag. Unter den Gegenständen,
die, wie alle, aus Kupfer gefertigt zu sein scheiUell beste-bete sich fesche
fü! die Die Mksches
keine Bezeichnung kennen. Ein Korzespupmk pe- »ng· gw- hiii iziiiiii dies-i
Alte-kaum gepfo die sich jer km tauschen

Schiengetitiiigiiuiiiigefiht

Bewohner

i

Museum besiedeess

Mskkeses Die Vccktlee beekchkeee übee eitle
dargebracht. Doch bei der Abreise einer solchen
Richtung
Dame in den Süden, besonders in der
nach lalta, erreicht die Gabe doppelten Umfang tappt« nnd geohrfeigt worden. Das
und Gewicht. Der Fürst liebt es, den MinisterEhrengericht forderte non D., er solle unverzügdamen fein tiefes Mitgefühl mit ihren überlich fein Unstrittsgefuch einreichen. Unter den
anstrengten Männern auszudrücken und Kememdeee genießt DER-es SMM Ruf- del et.
dabei die Ansicht einzuflechten, daß sie ihre Kräfte
zum Wohle der nngliicklichen Heimat schonen
eines Kurators und
Betont sei, daßStolypin durchblicken deren Gunst des niestqlteleitete, der den Spruch
sollten.
läßt, daß es sich im gegebenen Falle nicht nur des Ehrengerichts nicht anerkennt und droht, alle
gegess, lekUeU Schüdkees steesg
um einen Typus, sondern um ein e b est i m m te

Ist aJ.u dKii r isiri xiDt eiokiiru li eiyniFertischøsai
kieitshxt
ftipidLeenti

teis
Fee-im nificgii leitaeirki rlrmcirickeinniälssieixch tilgt istugkgsggi
lierobefoteij
Sohzn
erfreut isich

.
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Jungtiirken und das Kabinett wieder an Ueber«
gewicht gewonnen,- wozu der durch den Krieg Persönlichkeithandelt.
Der »Ssaratow"ski Westn.« läßt sich aus
hervorgerufene Patriotismus beigetragen habe.
Ohne den Krieg hätte es bei den Wahlen Kom- Petersbnrg melden: «Es ist sicher bekannt, daß
Hermogen wieder zum Mitgliede des
pltkationen gegeben. s"
Annexionsproklamierung
Syn ods ernannt werden wird.«
Hieraus
Italiens fübereilte
habe den Weg zur Verständigung mit Italien ersieht man wenigstens das Eine, daß von des
abgeschnitten; die Türkei werde frei- Bischofs Freunden noch immer eifrig gearbeitet
·
willig keinen-Fußbreit Landes und gehosft wird.
Die jährlich erfolgende Bitte des privaten
a b tr et e n. Ihre Situation sei vorzüglich ;
der Krieg koste fie nichts. Den Jtalienern werde Petersbnrger Psychoneurologischen
aber vielleicht das Geld ausgehen. U n r u he n J n st i t u t e s um vAufschub der Ableiftnng der
in M az e d o n i e n wo Reformen bevor- Wehrpflicht für die Zuhbrer ist diesmal vom
stehen, seien nicht zu befürchten. Der Unterrichtsminister Casfo abgeSenator erklärte, .er fei ein Freund Rußlands," lehnt worden. Der Minister erklärt, das Justifchon weil er katholischer Araber sei und an der tut könne nur dann auf Vorrechte und ErleichteSpitze des christlichen Teiles der rungen rechnen, wenn es der Aufsicht des LehrA r a b e r stehe, die es Rußland verbankten, bezirtssKnrators unterstellt, wenn das Professodaß sie ihren arabischen Patriarcheu und nicht ren-Personal von diesem bestätigt und wenn die
wie. zuvor, einen griechischen haben. Die Ge- Norm sür Juden geregelt werde.
Ueber die Einkünfte der Profesrüchte von einer Krisis im jungtiirkischen Lager

Untichkeekemges

ttgeäiitisit KZE Fäiiåiiäitiitt"t?i.tiZ-iäti

flache such-u muß-L Nachher ist et dqu hemlaubt worden« Die Lyzeisten wollen beim Minister Casso klagen, der f. Z. als Direktor des
LUDCUMD Das Eheeegeekchk lelbek MEDIUM het«

Politischer Tagesbericht

Kaiser Franz Josef

,

eine große Fabrik in Shessield, ein Stamme-sei,
das über 2000 Arbeiter beschäftigt, sich von der
Kohle unabhängig gemacht. Das Stahlwert hatte
bisher wöchentlich rund 100 Tons Kohlen verbraucht. Welche gewaltige Ersparnis das neue
ruit sich bringt, zeigt ein Veegleich
HeizmaterialWochenrechnungen
mit den saüherera
der jetzigen
Die Fabriksvetbrauchte vor Einführung der Peteoleuurbriketts für 100 Tons Kohlen eund 1800
Mk. in der Woche; jetzt wird der gesamte Betrieb mit 100 Tons des neuen Heizneaterials
aufrecht erhalten und die Kosten belaufen sich nur
wöchentlich 400 Mari. Nach der Aussage
Armstrougs, der als Mitersinder des Verfahrens
in die Transaction« der neuen amerikanischeu
Brennstofsgesellsehast einen genauen Einblick hat,
haben in denletzten Wochen bereits mehr als 12
große ausländische Elektrizitätsgesellschaften dieses

aus

«seste Petr.oleum« bestellt.
-

Eine

neues Radiutnquellr.

überraschende Nachricht wird uns aus
Lon d v n mitgeteilt. Dein Leiter des Laboratoriums der dortigen städtifchen Gaswerte, Professor Dr. C. W. Blute ist es nach langjährigen Versuchen gelungen, eine Methode anszuarbeiten, welche es angeblich ermöglicht, große
Mengen radioaltiver Substanzen
aus dem gewöhnlichen L e u eh t g a s zu gewinnen. Da Radiuru vielleicht die Kraftquelle der
Zukunft ist, so ist dieser neuen Ausbeutung des
Eine

,

Leuchtgases Bedeutung beizumessen, Aus einem
Kubitmeter gewöhnlichen Leuchtgases gelang es
angeblich Professor Blase, mit Hilfe eines Verfahrens, das in der Behandlung des Leuchtgafes
vermittelst hochgespannter elektrischee Wechselstrdnte und gleichzeitiger Beiflüssigung in Quecksilberdiirnpfen, die als Katalhsator dienen, gipfelt,
ca. 0,001 Milligranuu reines Radinin herauszuziehen. Da der jährliche Lenchtgastonsuni in
Deutschland ca. 2V, Milliarden Kubikmeter bewürde die als Nebenbetrieb in Gasaas
trägt,
stalten zu betreibende Produktion danach die respektable Menge von jährlich 2,5 Kilogramru
Radiueu ergeben bei einer Einbußedon ca. Io»
bis 15 p·Ct. an Leuchtgas. Seitens der Verwaltung der Londoner städtischen Gaswerke wird
ernsthaft in Erwägung gezogen, die gesamte Gaserzeugung nach nnd nach zur Radiumprodnttion

so

heranzuziehen

Sport-NachrichtenAuf der Generalversammlung des Estläadii
scheu S e e J a ch tklu b g welche am Freitag
mater dem Präsidium des Vizekommodore, Konsuls Gahlubäch stattfand, wurde, nach den Revaler Blättern, der Matinemiuiste r Admiral
Grig orowitseh per Alllamattoa zum Eh-

reumitglieda

,

Wart-

-k

nnd Anmeldung neuer Mitglieder und Besprechung

einzelner Jenes-em, machte der Vtzekommodore
interessante Mitteilungen über die Sto ckh ol
mer Olymptschen Spiele, anderen Regatten sich voraussichtlich die »Ur-anti« der
Brosse und Gahlnbäck beteiligen wied.
um Schluß wurde ein Festkomltee gewählt,
welches sich mit den Vorarbeiten für das bevorJublläum des Klubs zu befassen haben
-

getreu

stweithgude
.

;

und die ungarifche Krisis.
Durch eine schwere Krisis ist die Håbsbmget
Monat-chi- in der vorigen Woche gegangen. Der
greife Kaisec hat die megarische Bolkgvemetuns
vor die Wahl gestellt, auf ihren Standpunkt in
der Heetezfeage oder aber auf ihren Kaiser zu
·
verzichten»
Das ungaeifche Amtsblatt veiöffentllchte am
Sonntag folgendes Kaiserliche Bandschreibeu an den nngarischeu Ministetptäsi.

deutet-:

vorhistorische Phäaleustadt ges
standen haben könnte, und wo gudemnoch Reste
möglicherweise die

von Altertümern ans der tiajsischen griechischen
.
’
Zeit vermutet werden.

Lllbert Traegers HumorDaß Alberi Traeger in seinen Parlamentsreden
oftmals die »Dein-lett des Hausen« erweckte, ift
bekannt. Es geschah aber höchst selten sa, daß
er andere verletzte-, und selbst Gegner erfreuten
sich nicht selten an seinen humoevollen Reden.
Der »B. Börs. Kur.« teilt einige dieser Redeblüten mit: »Es fängt eine Art von Gesetzgebung an eingnreißen, die ich eine Gesetzgebung
von der Hand in den Mund nennen möchte·
Dies Verfahren kommt mir vor, als ob einer
bei jedem Wöltchen, das er am Horizont zu erblicken glaubt, sich einen neu e n Reg en
schi r m anschaffen wollte. Was soll der Mann
schließlich mit allen Regenschirmen machen!«
»Ich bedauere, daß bei der Beschäftigung
mit dieser Frage der deutsche Reichstag das
Ueußere einer, nicht einmal start besuchten Ge
neraloersammlung von Einsiedle r n hat«
«Sie werden mir recht geben, jeder neue Reichstag hat doch den d r i n
genden Verdacht neuerJdeen stir
sich.«
«Jch weiß sehr wohl, es ist seit
längeren Jahren Ums, daß die sogenannten juristischen Kommissionen des Hauses mit vierzehn
die übrigen
Mitgliedern besetzt werden, weil
Herren der Meinung sind, daß 14 Jurist e n
ich noch mehr streiten, als 21 gewöhnliche Men,Man hat jetzt viel mehr Gelegenheit, sich st r a f b a r zu machen als früher, und
man sollte sich hüten, diese Gelegenheit noch zu
vermehren, denn auch aus diesem Gebiete tann
Uebung leicht den Meister machen-«
Vierhundert neu ernannte Ossiziere haben
am Mittwoch dem Sultan den feierlichen Tr euei d geleistet. Dabei hat die Schwuriormel die
moderne Ergänzung erhalten: ,Jch schwöre
dem Padisehah Treue zu Wasser, zu
Land-e und in der Lust«.
Fedor Jwanowitsch aus
NishnisNowgorod ist von einer Reise
nach Deutschland zurückgekehrt und erzählt im
Kreise seiner Lieben: «Jst ein merkwürdigeLand. dieses Deutschlandl Kauf ich mir da eines Tages ein Pfund Zucker zu meinem Tee
und wiege zum Spaß bei meiner Wirtin nach.
Was meint ihr, was hats gewogen? Genau ein
(,Ult«.)
Pfund l«
—Humor des Auslandea. Prinzipal (zum Buchhalter): «Warum wollen Sie
uns denn schon wieder verlassen? Kommen Sie
mit dem Bureauvorsteher nicht aus P·
Buch»Mit ihm wohl, aber mit meinem Gehalt

s

-

'

«

·

A. s. Stolypin zeichnet in der «Row.
Wr.« in einem« »Auch ein Held unserer
Zeit« überfchriebenen Artikel einen in seiner
Art wohl typischen Vertreter der sog. ,nnverantwortlichen Einflüsse«. Sobald ein neuer Minister
ernannt worden ist, beginnt «Fürst Geistfpiel«
cer läßt nämlich gern seinen Geist spielen) seine
Tätigkeit. Er begibt sieh sogleich nicht etwa zum
neuen Würdenträger, sondern in den Laden und
ein Heiligenbild Er wartet dann ab,
ersteht
bis der neue Minister sich an die Fülle neuer
Eindrücke und die Gesichter und den Weihranch
der ersten Schmeicheleien gewöhnt hat, aber auf
seinem Platz auch nicht allzu warm geworden ist.
Es gilt, den Augenblick der richtig e n Re-ife«abzupassen, was dem Fürsten, bei seinem geradezu
künstlerisch feinen Gefühl für solche Augenblicke
mit absoluter Sicherheit gelingt. Und dan n
erst begibt er sich zur neuen Größe und übernicht etwa mit einem
reicht das Heiligenbild
Gesuch, sondern mit den Worte-» daß »das
Vaterland« einen solchen Minister schon
längst ersehnt- nnd
erwartet habe. Das
Heiligenbild
für jedes neue Ministerium
bildet immer eine einmalige Ausgabe für den
Fürsten, während die Ausgaben für Konfelt einen
laufenden Posten in seinem Budget bilden. Diese
süße Gabe ist für die Frauen d er Würdenträger bestimmt nnd wird ihnen zn streng eingehaltenen, regelmäßig wiederkehrenden Terminen

uer

Risi. verauzgabt
Zur Verstärkung der Mittel des L o m
b a r d D wurde, nach der »Bish. Myssl«, der
Stadtverwaliung gestattet, der letzten städtisehen

f oren der Petersburger juristischen Fakultät berichten die Residenzblätterr Im Jahre 1911 ersit-« s- Psssissss sti- sisisischi
sei-i- eshalt und 16 ooostL Kollegiengelders der ProRbl Gehalt undi
fesfor für Krirninalrecht 2600
16000 RU» Kollegkeugexp·x«- DaiKaikimi ji«
M mfcher
i
Recht brachte 4200 Not Gehen mit
18200 Rit. für Kollegien eite, tue sitt Staate.
recht 8000 Rbl. und 12 000 Rbl. Der Professor
der über Theorie des Römlschen Rechts las, er:i
hielt 6200 Rbl Gehalt und 9000 Rbl Kollegien «
gelber, der Professor für Enzyllopädie des Rechtes
und Geschichte im Rechisiihispiaphiie da illevßetetatmäbige Lebst-eitlen- Gehult beisa- hatte
12 too Rot an Kollegieugeideiii des Professor
8000 Rbl bezw «8000 Rbl der
für
Professor für Kirchenrecht Io 140 RbL Kollegiengeidii Da Pioiissn iiir Fiiiim recht be o
3000 ·Rbi Gehaii Und sooo
Koll- g

nm:

deutendes Kapital

-

feie- übertiieben. Da Krieg habe is eines alle
Erwartungen übe-treffenden Weise die türkischen
Parteien gemäst-

c

Ssamarin
sürdie »Bil duu g urthedoxer Letten« vermacht habe. Für diesen
Zweck habe die Bratstwo in 36 Jahren 17 441
ein be-

-
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zur Peter-Pauls-Bratstwo,

der

482 080 Rdl. betragen und zufolge, am Is. März von Arbeit-ern im J l l
Passs iva 849 231 Rbl» während die Ein- te n s ch en Walde auf der 8. Wust von Libau
nahmen nnd Ausgaben im Jahre 1911 mit abgehalten. Die Polizei des 4. Bezirks sprengte
109 388 Rbl. balancierten. Auf des Sitzung das Meetiug und verhaftete 5 Personen.
erstattete der leitet-de Anstaltsarzt Dr. v. Kügelg en seinen Bericht, der auf Grund einge- gnt Kreis Gebirges-. Das früher zum Rittergehöteude Gut Paulineu hof,
hender Daten einen sehr befriedigenden Einblick dessenPlanetzeu
Dr. Kameron es seinerzeit an
Besitzer,
in die Tätigkeit der Anstalt gewährte. Ihm war die Bauetnagmrbank
verkaufte, ist« wie die »Nig.
die
u. a. zu entnehmen, daß
im vorigen Sommer Ztg.« hört,
det«
Eigentümer-in restlo g
von
gegen den leitenden Anstaltsarzt angestrengte aufgeteilt und an
sittliche landlose
Klage darüber-, daß ein nicht einer ständigen Bauern
verkauft worden.
Beaufsichtigung bedürftiger Patient beim Baden
im Meer ertrunten war, vom Revalschen BePeterskirer Jn Petersburg ift der türzirisgericht dahin beschieden worden ist, daß
überhaupt kein Tatbestand eines Vergebens vor- kische Senator Suleiman Bosianilie t.
Be y eingetroffen
wie er selbft versichert,
gHapfah Dem Absolventen der Universität« nicht
in offizieller Eigenschaft, sondern als VorDorpat Alexander R i e s e n l a m p fs ist, der
»Nein Ztg.« zufolge, gestattet worden, vor dem sitzender der türkischen Gruppe des inReden-Hammer Friedensrtchterplenum fremde terparlamentarifchen Friedensvers
.
band es. Er hat bereits in London Grey aufSachen gu führen.
Mit-ru. Der englische Kohlen- gefueht und auch in Paris mit den führenden
streit·übt auch auf Mitau seine Wirkungen Politikern konseriert. In Petersburg hat ihn
aus« Der Stadt-verwaltung ist, wie dem «Rig. bereits Ssafonow empfangen. Jhn haben auch
Tagebl.« berichtet wird, seitens ihres Kohlenliedie Mitteilung zugegangen, daß der schon die Vertreter sämtlicher größeren russischen
seranten
vertragsmäßig festgesetzte Terrain zur Lieferung Blätter ausgesucht, und ihnen hat Bostani-Bry
von Gaslohle für die Mitausche Gasanstait mitgeteilt, er beabsichtige, die Politiker der Großnicht eingehalten werden könne. Um nun eine mächte davon gu überzeugen, daß die türkifche
ununterbrochene Abgabe von Gas sowohl an die Regierung von den besten, friedfertigsten Gefühschon angefchlossenen als auch an neu hinzukom- len
beseelt sei und Hilfe gegen Italien verdiene.
mende Privattonsumenten sichergustellem sieht sich
das Stadtamt nach dem Vorbitde anderer Städte Speziell der rufsrfchen Regierung sei man in der
genötigt, die öffentliche S t r a ß e n d e l e u ch- Türkei fehr dankbar dafür, daß Ssasonow die
tu n g bis auf weiteres um die Hälfte zu r e
vom mazedonischen Komitee abgesandten Produzierem
fessoren nicht empfangen hat. Die ErnenLiban. Von der B örsens Komme egdes Hofmeisters Giers zum Botschafschule berichtet die. ,Lib. Zig.«: Bekanntlich nung
wurde die Aufnahme hebrätsch er Schüler in ter in Konstantinopel habe sehr befriedigt,
die Libauer BörsemKommerzschule im Schulwomit jedoch nicht gesagt sei, daß man mit dem
jahre Wule durch die 45yzsNorm be
in Konstantinopex überaus populären Botschafter
fchränkt. Gegen Juli vergangenen Jahres Tscharylowunzufrieden gewesen sei. Die türkischforderte die .Lehrabteilung des Handelsministe- persifche Grenzregulierunggfrage habe
schon vor
riums das Schnituratorium auf, eine Skala der»
Tscharykows
Abberufung
verloren.
ihre
Schärfe
allmählichen Reduzierung der Prozentnorm für
es
Komplikationen
verfehlt,
die Ausnahme von Hebräern ausguarbeiten
wäre
in« Zurzeit
zu erder Weise, daß diese Norm im Laufe von 10 warten. Die Türkei schiebe keine Truppen nach
Jahren aus 10 Prozent gebracht werde. Dieser Urmia vor, und zwischen Rußland und der
Antrag des Ministeriums, der die Leber-states- Türkei
herrsche volles Vertrauen« Der Streitfall
angreift, wurde auf einer geessen der Schule
werde
den
und
Sitzung
wahrscheinlich vor das Hunger Schiedsmeinsamen
-Börfen-Komitees
des Schulkuratoriums einer allseitigen Prüfung gericht kommen. Durch die Wahlen hätten die
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reichs Polen. Schließlich beleuchtete Herr Ruzki
die Beziehung Ssamarins nnd seiner Familie
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Bevölkerung der Ostseeprovinzen und des König-
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Ssamarinz gehalten, der· nach · Meinung des
Redners außerhalb der Parteien gestanden habe
und sein ganzes Leben dem Dienste Nußlandz geweiht haben soll. Er soll einer
der hervorragendsten Männer seiner Zeit gewesen sein. Zum Schluß sagte der Redner,
daß unter dem Schatten des lichten NamenSsamarinzalle russisehen örtlichen gesellschaftlichen Organisationen sich
net-einigen könnten.
Heer Schibajew charakterisiente in eingehender Rede die öffentliche Wirksamteit Ssamatinu nnd legte besonderes Gewicht
aus seine Tätigkeit zum Besten der Masse der
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Mannigfaltiges

Der Einsturz des Funkspruchturmes in Nauen. Ueber deu Einsturz
des Turmes der Funkenstation melden die Berliner Sonnabend-Blätter: Der heftige Sturm,
der an vielen Dächern die Schindeln abdeckte und
überall Bäume entwurzelte, brachte den riesigen
200 Meter erTurm, der kürzlich von 100
höht worden war, ins Wanken. Mit donnerühnlichem Krachen, welches das Sausen des Sturmeübertönte, stürzte er zufammen. Die obere Hälfte
ist nach recht-, die untere nach linke zu Boden
gestürzt. Die Eisengerippe bilden einen gewaltigen Trümmerhaufen DieEisenteile sind vielfach
in kleine Stücke zersplittert. Die Unfallstelle ist
in weitem Umkreise abgesperrt worden« Jn dem
Turm befanden sich gerade einige Mechaniker und
Arbeiter beim Mittagessen Sie merkten schon
einige Minuten vor dem Einfturz, daß dieser beborstehe und flüchteten nach allen Seiten hin ins
Freie. Es wurde niemand verletzt. Es ist fraglich, ob der Turm an dieser Stelle wiederum
ausgebaut wird. Der Schaden wird auf mehrere
Der eingehunderttausend Mark geschätzt.
mit
200
Metern
war
Funkspruchturm
stürzte
Höhe das größte Bauwerk Deutschlands. Es
überragte den Kölner Dom noch um einige 80
Meter.
Kaiser Wilhelm in Korfm KaiWilhelm und Prinz August Wilhelm begaben sich am Freitag aus dem Schloß Uchilleivu
nach Garina, wo Professor Doerpfeld
den Stand der Auögrabungen erläuterte. Das besondere Interesse des Kaisers erregte der in seiner Abwesenheit gefundene Si l t a r d e S alt
griechischen Tempels aus dem siebenten Jahrhundert oor Christi Geburt. Professor
Doerpfeld erläuterte an der Hand von Karten
und Skizzen den Grundriß des Tempels und
die auf der Auzgrabungsstelle befindlichen Tempelteile. Nachdem Professor Doerpfeld in längeren Ausführungen darauf hingewiesen hatte, daß
Korfu höchstwahrscheinlich die Insel d e r
P h ii a k en sei, bestimmte der Kaiser, daß nicht
nur die Grabungen bei Garitza fortgesetzt werden
sollen, sondern daß systematische suograbungen n t.«
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jemals Gleiches mit Gleichem zu·vergelten.
Jhre Ministerkollegen ohne
Sogar
noch mehr als das: sie verweigern für
Einreichung
bewogen
hattenzur
Ihrer Dimission
geleistete gute Dienste geradezu die GegenseitigWährend der ganzen, der segensreichen Wieder- keit,
wie es seinerzeit Graf Aehrenthal getan
herstellung des konstitutionellen Lebens folgenden
er zum Dank für die deutsche Atheals
hat,
sorgsam
meiner
über
die
Regierung
Zeit
habe ich
lungentreue
in der bosnischen Frage erklärte,
Aufrechterhaltung des Gesetzes und der verfassungsmäßigen Ordnung gemacht. Die Nation wenn Deutschland bei Verfolgung seiner Politik
der Nordsee etwa mit England, in Konflikt
ist in ungestörtem Besitze ihrer gesamten konstitu- ingeriete,
darunter
des
Releutenbeso sei das eine Sache, die betrifft,
Oesterreich
tionellen Rechte,
auch
Was Italien
willigungsrechts, und nichts liegt mir serner als weniger tangiere.
so
seiner
dessen Berührung oder Einschränkung Anderer- liegen zwar keinevor,analogen Ueußerungen
dafür aber ist seine poliseits aber muß auch ich an jenen mir durch den Staaatsmünner
Artikel XVIIL des-Wehrgesetzes von 1888 über- tische Haltung in allen europüischen Fragen uns
tragenen Herrscherrechten festhalten, gegenüber stets eine höchst zweifelhafte und begewesen. Italien hat immer die Partei
auf Grund welcher ich die in diesem Gesetz er- denkliche
der
gegen uns ergriffen
in
und
einbeWestmächte
Ersatzreseroisten
wähnten Reserviften
stgeciras,
später;
wie
und
es
gibt
ganz
in
oder
wenn
kann,
zurückweisen
rufen
besondere
Deutschland wohl kaum einen zurechnungsfähigen
Verhältnisse dies erheischen. So, wie es mein Politiler,
der ernstlich daran glaubte, Italien
Wille
verfassungsmäßigen
ist,
die
entschiedener
werde seine Vündnispflicht uns gegenüber erRechte der Nation unversehrt zu erhalten, mit füllen,
wenn wir mit Frankreich und infolgedessen
ebensolcher Entschiedenheit muß ich
auch mit England in iriegerische Verwickelungen
meine konstitutionellen Herrscheraber Italien in den singen
rechte unverletzt bewahren,und ich ver- gerieten. Trotzdem
mag meinen Herrscher-pflichten nur dann nachzu- Deutschlands bezüglich seiner Bündnistreue als
kommen, wenn ich diesen meinen zweifachen Be-. ein höchst unsicherer Kantonist gilt und gelten
muß, ist es sofort bei der Hand, wenn sich ihm
ruf gleichzeitig erfüllen kannVertrauensvoll sordere ich die Nation aus, nach seiner Auffassung Gelegenheit bietet, von
es mir zu erleichtern, dieser meiner Aufgabe in Deutschland irgendeseinen Vorteil für sich zu ereiner mit meinem Gewissen vereinbarlichen Weise langen. So ist
auch jetzt wieder bei der
gerecht zu werden und hierdurch die Fortsetzung Reise des Kaisers nach dem Süden geschehen-«
der aus dem Einvernehmen des Königs nnd der
An den neuen Universitätsgrüns
Nation basierenden konstitutionellen Arbeit zu dungen haben die »Leipz· Neuest. Nachr.«
wenig Freude: «Sprechen nicht überhaupt«, führen
sichern;
Gegeben zu Wien am Zo. März eintausend- sie ans, «zahtreiche Argumente gegen die Tendenz, die Universitäten in unsere Großneunhundertgwöis
Franz loses (m« p.)«
ftäote zu verlegen? Nicht nur wirtschaftliche
Gesichtspunkte machen sich hier geltend, sondern
Dieses Handschreiben des Kaisers erregt das auch
die Besorgnis, die ohnehin das Drängen
grhßte Aussehen. Nun versteht man, welche Be- der Jugend nach dem Leben
nnd den Genüssen
deutung das am Tage vorher verbreitete offi- der großen Städte für die Zukunft der Nation
gidse Wort von den ,ernsten Entschlussen« hatte- erweckt. Das eigentliche studentische Leben mit
Harmlosigkeit und seiner Frische wird in
aus denen der plötzlich einberufene ungarische Mi- seiner
einer Stadt wie Frankfurt kaum eine Stätte
nisterrat bestanden hat. Während bisher nicht finden, das Prinzip der Nützlichkeit wird
hier
nur die KossuthsPartei. sondern auch die Arbeitsdie Alleinherrschast führen. Der jugendliche
majoritüt in Ungarn noch glaubte, daß es sich Idealismus und die Frankfurter- Zeil passen
bloß um eine neue Phase ihrer alten staats- schlecht zufammen. Das ist das gleiche Bedengegen Hamburg erhebt,
rechtlichen Postulaten-Politik handele, hat der ten, das sichderauch
Grundgedanke
eine völlig andere
obwohl
hier
Kaiser die Forderung nach einer Resolution, Richtung einschlügtt die Hamburger
Hochschule
welche feine Herrscherrechte inbezug auf sein freies soll nicht den Charakter der bestehenden UniverErmesseniiber die Einberufung der Reserve und sitäten tragen, . sondern sie soll vor allem eine
Ersatzreserve beschränken wollte, als einen so Heimat der Kolonialwissenschaft werden« Aber
sicher, würde die Rumpfschweren Angrisf auf die konstitutionelle Stellung bald genug, das ist
streben,
Hochschule
danach
sich zur vollen Uniaufgefaßt,
der Krone in der-Monarchiedaß er versität auszuwachfem Andererseits
dürften
entschlossen ist, im äußersten Falle auch die in Hamburg vor allem die demokratischen auch
Eleäußersten Konsequenzen zu ziehen. Man liest mente sich andie Spitze drängen, und vor allem
aus dem Hand-schreiben die Andeutung heraus, würden hier zweifelhafte Auslünder die Annehmdes großstädtischen Lebens mit der Nützdaß Kaiser Franz Josef fest entschlossen gewesen lichkeiteneines
Studiums zu vereinen suchen, das
lichkeit
sei, abvzud ank en,« wenn die Vertreter der- die
Früchte
deutscher
Geisteskrast aus« deutsche
ungarischen Nation in ihrer überwiegenden MehrKosten dem Ausland übermittelt. Wenn Hamheit aus der Beeinträchtigung der Krone bestan- burg und Frankfurt, falls die Pläne überhaupt
reale Gestaltung gewinnen, die bestehenden großen
den hätten.
von dieser Last befreieu,- so würde
Die Krisis darf nunmehr als völlig beseitigt Universitäten
den "älteren Geschwistern ein Dienst erimmerhin
angesehen werden. Kaiser Franz Josef hat in seiner
wiesen. Völlig ablehnend aber muß man sich
Eigenschaft als König vonUngarn das ge
dem Plane entgegenstellen, die Posener Alasamte zurückgetretene Ministerium demie zu einer vollen Universität zu entwickeln.
Khuen-Hedervary in der bisherigen Zu- Deutschland ist reich an Universitäten, das geisammensetzung erneut mit der Führung der stige Leben steht auf gesicherter Höhe. Dem
Ausland aber geben wir ohnehin schon allzu viel
Regierungsgeschäste betraut.
«
von unseren geistigen Früchten ab. Engen wir
hier unsere Freigebigkeit ein, dann bedarf es
keiner neuen Fakultäten.«
D e n r s se c a n e.
Oefierreichsuugar n.
Unter der Aufschrift «Der Kaiser und
Ein neuer Habsburger Hauszwistl
die Italiener« veröffentlichen die «Hamb.
Nachr.« einen Artikel, der sich gegen die Zu- Aus Dresden wird der »Tägl. Rdsch.« über den
mutung wendet, für die Jtaliener die türkisch- Grund der plötzlichen jüngsten Reise des Klitripolitanischen Kastanien and dem Feuer zu ho- nigs von Sachsen nach Wien und seiner
len. Jm ersten Teile des Artikelg wird ausge- Studienz beim Kaiser Franz Josef von unterrichführt: «Nichtz ist bezeichnender für die falsche teter Seite geschrieben: Es handelt sich hier um
Stellung, die Deutschland gegenwärtig einen neuen schweren Familienstreit im
im Dreibunde einnimmt, als die Tatsache, Hause Habsburg, und zwirr um einen ernsten
daß unsere Verbündeten bei jeder Gelegenheit Konflikt zwischen dem Thronfolger Erzherzog
vom Deutschen Reiche Unterstützung ihrer Franz Ferdinand und seinem Neffen, dem
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Thronfolger Erzherzog Karl
Das Verhältnis zwischen Onlel und Neffen, das früher ein ganz verwandtschaftlich freundliches war, hat sich seit der Verheiratung des Erzherzogs Karl Franz Josef mit
der Prinzessin Ztta von Parma plötzlich sehr
verschlechtert. Die Gemahlin des Thronfolgers,
die Herzogin Sofie v.Hohenberg, soll tief
verfttrnmt sein, weil sie zu der im engsten Familienlreise gefeierten Hochzeit des Erzherzogs
Karl Franz Jofef und der Prinzessin Zita kein e
Einladung erhalten hatte; sie soll es ferner
als unerträglich empfinden, daß die Erzherzogin
Interessen der Verbündeten Deutschlands zu Zita jetzt die Stellung der «Ersten Dame bei
stellen, auf. deren Schutz sich der casus toedecis Hofe« einnimmt, während sie selbst hinter der
nicht bezog. Deutschland war damals eben der jüngsten Erzherzogin rangiert, und sie soll gedominierende und führende Teil im Dreibunde, radezu empört sein bei dem Gedanken, daß dies
und die beiden anderen Mächte hüteten sich wohl, Verhältnis auch fortdauern könnte, wenn einst
in Berlin irgendwelche Forderungen zu stellen ihr Gemahl die österreichische Kaiserkrone tragen
oder Wünsche zu äußert-, zu denen sie nicht be- sollte. Die Verstimmung der Herzogin von
rechtigt waren. Jest ist das aus bekannten Hohenberg hat sich auch auf ihren Gemahl, den
Gründen leider anders geworden, Du alte Re- Thronsolger, übertragen, der sogar die Absicht
fpelt vor. Deutschland ist eben auch hier fort.
ehabt haben soll, durch eine Entsendung des
Kardinals Skrebensth zum Papst die
Der Dreibund ist für Deutschland zu einer Irt

Sonderaltionen beanpolitischen
spruchen oder wenigstens erwarten, während
sie umgekehrt für gleiche Dienste nicht zu haben
sind. Dad hätten sie früher zu Zeiten des Fürsten Bismarck einmal wagen sollenl Der würde
ihnen schön heimgeleuchtet haben. So wenig es
ihm jemals eingefallen ist, sich ihre Beihilfe zur
Durchführung einer spezifisch deutschen Aktion,
die mit den Bündnigvertragen nichts zu tun
hatte, zu erbitten
er war stets Manns genug,
wenig
seine Politik allein durchzuführen
würde er sich darauf eingelassen haben, Deutschlands Macht irgendwie in den Dienst solcher
-

künftigen

Franz Josef.

so

«

ätrager

(3. April)
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Erklärung der Ebenbürtigieit

seiner Ehe und der eine Verständigung bestehe.
könne
Thronfolgeberechtigung seiner Kinder zu erwitken. man daraus nicht den Schluß ziehen,Doch
daß man
Kaiser Franz Josef hat aber fein Veto ein- einem Abbruch der Verhandlungen entgegengehr.

gelegt, und die Mission Skrebenskh unter-bliebAus Zorn darüber soll der Thronsolger seinen
Neffen schlecht behandeln. So soll er ihn gezwungen haben, mit seiner Schwadron einen Ritt
von Brandeis etach Czernowitz zu machen
Darauf habe sich die Mutter des Erzherzogs
Karl Frass Josef, die Erzherzogin Maria Josesa,
an ihren Baden den König von Sachsen,
gewandt unxi ihn um seine Vermittlung beim
Kaiser Franz Josef gebeten. König Friedrich
August hat sich darauf in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag voriger Woche nach Wien
begeben und ist sofort nach Schönbrunn zum
Kaiser gefahren. Sein Besuch soll nicht erfolglos geblieben sein.

usw.

Es gäbe eben noch andere Erwägungen, die
mit Rücksicht auf den guten Willen der beiden
Regierungen schließlich doch zu einer Verständigung führen könnten.
Unter diesen »andeeen
Erwägungen« kann natürlich sehr viel gemeint
u. a. auch die Berücksichtigung der für
sein
Spanien in diesem Falle günstigen Rolle, die
England in der ganzen Angelegenheit spielt.
Nach einer anscheinend halbamtlichen PariMeldung beabsichtigt die Regierung-, die
Verhandlungen mit Spanien nach der inzwischen
erfolgten Unterzeichnung des - P r o te k to r a t s
Vertrages durch Sultan Mulay Hasid wieder aufzunehmen.
-

-

ser
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societas loonina geworden: das Deutsche Reich
«Lieber Gras KhueniHederoaryl
Mit tiefem-Bedauern habe ich die Meinungs- ist immer nur der gehende, niemals der empfangende Teil. Die beiden Bundesgenossen suchen
verfchiedenheiten hinsichtlich meiner mir durch das bei
jeder Gelegenheit, von ihm zu profitieren,
gewährleisteten
wahrgeGesetz
Herrscher-echte
·

März

Belgien.

F r a n k r e i ed.
Senat setzte am Donnerstage

Nachklange zur Brüsseler
Der
die W e l t a u s st e l l u n g nicht gerade angenehBeratung des Flottenprogrammes mer Art schallen aus Belgien herüber. Die Akdie Aussiellung in Brüssel
fort. Monis erklärte, das Flottenprogramm tiengesellschaft, die eine
veranstaltete,
hielt,
Generalversammlung ab,
müsse den Bedürfnissen der nationalen Verteidi- in der erklärt
wurde, daß das Defi z it etwa
gung entsprechen. Die Bündnisse dürften das
Land nicht hindern, alle zum Schutz-. notw:ndi- 200 000 Fr. mehr betrage, als man im Vorigen
en Maßnahmen zu treffen. Er sprach die Be- Jahre angenommen hatte, nämlich 600000 Fr.
vorliegende Programm gäbe Man glaubte im Voijahre, mit 400 000 Fe.
aus« das
zu müssen, nachdem der belgische Staat
Frankreich nicht die unbedingte Supre- rechnen
1
Million
Fes. auf seine Rechnung übernommen
es
ungenügend
matieim Mittelmeerz
sei
Die
Aktiengesellfchaft hat sich nun neuerhatte.
hinsichtlich der Schlachtkeeuzer und Aufklärungsschiffe, hinsichtlich des Etsatzes der Unterseeboote dings an den belgischen Staat gewendet, um eiund der Luftsahrzeugr.
Der Marineminister nen weiteren Staatszufchuß zu er6
bemerkte:
Gegenwärtig
gibt es im halten. Das Ministerium scheint aber nicht« geDelcas
Auslande kein Schlachischiff, das willt zu sein, diesem Eesuchen stattzugeben Es
die
übertrifft
sowohl in der, droht deshalb ein Konflikt zwischen der GesellVerteidigung, als im Angriff (?). Frankreich schaft und der Regierung.
braucht nicht, wie England, seinen Schiffstyp zu
Chium
ändern, da es ja nicht wie dieses, wechselnden
Die «Nordd. Allg. Zig« veröffentlicht eine
Notwendigkeiten zu begegnen hat. Frankreichs Mitteilung des
über die
Lebensinteresse liegt im Mittelländischen EntwickelungReichs-Marineam:es
des
Schutzgebietes
Meere, das ein verhältnismäßig beschränktes Kiantschou vom Oktober 1910 bis Oktober
Feld bildet. Die Ueberlegenheit der Schnellig- 1911. Danach zeigt die wirtschaftliche Entwickekeit ist daher nicht unerläßlich, denn die droht- lung wieder einen erheblichen Aufschwung
lose Telegraphie bietet Ersatz dafür. Alle Anteoh der ostasiatischen Wirtschaftslrise im
strengungen Frankreichs müßten auf ein stärker Jahre
1910, des Unsbruches der Pest in Rotbarmiertes Schiff von genügender Geschwindigkeit, China und der politischen
Umwälzung Der Wert
das heißt, aus ein Panzerschiff mit 21 Knoten der Einfuhr nicht-chinesischer Waren
ausschließlich
Geschwindigkeit, gerichtet sein. Das vorliegende der zollfreien Materialien
und
für
Eisenbahnen
Flottenprogramm sei vernünftig und genügend; Bergbau stieg aus etwa ,57 Mill. Mart (im Vores verschaffe Frankreich die Sicherheit, auf die jahre rund 52 Millionen), die Einfuhr chenesischer
es Anrecht have.
Schließlich nahm der Senat Waren
17, die Anssuhr auf 65 Millionen
das .Flottenprogramm·an und vertagte sich bis (im Votjahre 59 Millionen).
Der Gesamtwert
·
zum 21. Mai.
des Handels stieg um rund sy-. Die Einfnhr
E a g l u n
deutscher Waren, die zum ersten Male gesondert
in
der Statistik erfaßt wird, betrug 19 Mill.
Seit den Tagen der Königin Viktoria ist in
der britischen PrinzensErziehung Mail. Die eigenen Einnahmen des Schuhgess
immer stärker das Bestreben hervorgetreten,- bei bietes stiegen von 4,2 auf 5,8·Mi11. Mart.
Erziehung des heranwachsenden Thronsolgers und Diedeutsch-chinesische Hochschulehatte
künftigen Trägers der britischen Krone die- im vorigen Frühjahr US, im Herbst 212 Schüler.
Quellen der Bildung und der Lebenslenntnis
. Palästiua.s
nicht auf die Welt der Bücher zu beschränken.
die
Mitteilungen des Vereins für das
Wie
Der künftige Monatch soll die wesentlichen
berichten-, ist man in den
Deutschtum
irrt-Ausland
Kulturzentren, mit denen er später direkt
Ansiedelnngen
Syriens und Paiästinas
deutschen
oder indirekt in» Beziehung treten wied, durch
e v a n g e l i f ch e n S ch udie
dortigen
bestrebt,
eigene Anschauung kennen lernen und soll len und die der württembergischen
die Wesenseigentümlichkeiten und die Geistesart
anderer Nationen tat Leben und bei der Arbeit Templer zu vereinigen. Darauf sollen dann höhere Lehranstaltenaufges
beobachten.» Jn diesem Zusammenhang ist auch baut werden,
ein neues Beispiel von dem praktischen Streben gen-Prüfung welche die Ablegung der Cinjähris
Eine solche höhere
britischer Prinzen-Erziehung von Bedeutung Der Schule, die bisermöglichen
zur
Reife
für
Oberselunda reicht,
jugendliche Prinz von Wales tritt am Monnur
augenblicklich
in
Die Vetbesteht
Jerusalem.
tag über Calais eine Reise nach dem Kontinent
die in Haifa zwischen den Templern
an, deren Dauer einstweilen auf vier Monate handlungen,
und der evangelischen Kirchengemeinde
bemessen ist. Die zwei ersten Monate wird der werden, scheinen günstig zu verlaufen. geführt
Beide
Thronfolger
in Paris verbringen, die
britische
80 Kinder. Der
etwa
Schulen
zählen
zwei folgenden aber wahrscheinlich in Berlin. geplanten höheren Schule will man
nach dem
Ueber die Reise und den Aufenthalt in Berlin Vorbilde der anderen einen
und FortHandelsendgültige
ausgestellt.
sind
Pläne noch nicht
bildungsschulluesus und einen Kindergarten anWie man noch aus Paris drahtet, wird der gliedern. Einer
Vereinigung sieht PaläPrinz von Wales, der am Montag-Abend tn stina mit Freudensolchen
da auf dem gedachten
entgegen,
Paris eintreffen wird, den Namen eines »Her- Wege vielen jungen
die Möglichkeit
Deutschen
zogs von Chester« führen.
geboten würde, ohne weite kostspielige Reisen im
Nachdem das Fenstereinzverfen gewisse starke Lande ihrer Ansiedelung das BerechtigungszeugSchattenseiten für die Frauen mit sich gebracht nis zu erwerben. Für die Stellung und die Enthat, suchen die sSuffragetten nach wicklung des
in Syeien und Paläneuen Kriegsmethoden, um den stina wird es Deutfchtums
überdies von Bedeutung sein, daß
Männern das Stimmrecht abzuzwingen. Mes.
zahlreiche Eli-heimische voraussichtlich von
Despart, die sich bereits in verschiedenen erfolg- auch
der Gelegenheit Gebrauch machen werden, die
reichen Schlachten hervorgetan hat, hat mehrere deutschen Einrichtungen zu benutzen.
Vorschläge nach dieser Richtung hin gemacht-,
Rttrdaurertka
zu deren Ausführung die meisten Susfragetten
Eine Depesche aus New-York
80. (17.)
doch noch zu weiblich sein dürften. Dieser
«Moltke im Unterrock« verlangt nichts Gerin- März besagt: Die nordameutanische Regierung
geres, als daß die Damen der «Freiheitsliga« erwartet die Krisis in Mexico in den
keine Hüte mehr tragen sollen, um damit die nächsten Tagen; der Kriegsm i ni st e r
Hutfavrikanten zu treffen, die meist Männer ist fieberhaft tätig, die Armee zum
seienl Ferner sei es ratsam, daß alle weiblichen Vormarfch bereitzumachen. Das ·westindtsche
Kapitalisten ihr Geld im Auslande anlegten. Geschwader ließ Schiffe an der mextkanischen
Das dritte Kampfmittel fordert von den Damen, Küste zurück ; Transportschiffe werden bereitges
daß sie die englischen Seebäder bohkottieren, de- macht. Der Einmarfch foll in Rio Grunde, Veren Vertreter im Parlament fast sämtlich ge- racruz und Acapulco gleichzeitig erfolgen, falls
gen die Frauenwahlrechissßorlage gestimmt hätten.. eine Intervention notwendig ist.
Weitere Kampsmitteh die Mes. Despart empfahl,
waren die Entziehung aller Beiträge an Kirchen,
Hospitäler und andere wohltätige Anstalten und
passiver Widerstand gegen den Steuereinnehmer. Zam 2. B altijchenHifioriiersTage
in Reva l.
Spani e n.
In Berücksichtigung einer wie-wartet eingeUeber die französisch-spanischen tretenen Kollision mit dem Eyde Juni in Reval
B erh a n dlun gen schreibt der Madrider halb- stattfindeuden Baltiichen Fenetwehktage und des
amtliche ,Diarro Universal«: Nach Meldungen damit verbundenen Schwierigkeit der Beschaffung
der Pariser und Madrider Presse seien die BE geeigneter Absteigequactiete und Versammlungshandlungen an einem Punkte angekommen, wo lolaie, wie auch im Hinblick auf neuerdings ge»die fachmännischen Gründe erschöpft änßetie Wünsche auswärtiger Befuchezt des Hiseien, und nur wenig Hoffnung für stoticetsTage-, sieht sich
zisc-
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meine Geschichte, welches bekanntlich seit
der Ernennung des Pros. A. Jassinski zum
Direktor den Schelaputinschen Püdagogischen
Instituts zu Moskau vakant ist, eine Konkurr e nz auszuschreibem
Der zweite außeretatmäßige Ussistent der
hiesigen Universitäts-Sternwarte, oaneL Eugen
Büß, hat, wie wir hören-, diese seine hiesige
Stelle aufgegeben, um das Amt eines Leiterö
der Seiömologiskhen Station zu Baku anzu1904
nehmen. Nachdem Herr Büß im Jahre
er
bezog
Gymnafium
das hiesige
absolutert hatte,
die Dorpater Universität und schloß seine Studien im Jahre 1911 mit dem Grade eines Kandidateu ab. . Jm Herst. 1911 wurde er zum
zweiten außeretatmäßigen Afsistenten der SternEr hat sich bereits nach dem
warte ernannt.
Orte seiner neuen Stellung begeben.

verstvsheney misijchen Untertaps
fioph v. Beten-.

Johann Chri-

Seit einiger Zeit war keine Gaedetobe geö-Berer Institute vor Palast-Mathem sichere in
kurzer Zeit wurden aus der Universität, dem zootomisnien Justitui, aus der Feauenklinil nnd
der Volks-Universität rasch nach einander 7 Paletotd gestohlen. Das Gestohlene war für einige
Rudei in Veesatzhäusee gewandeet oder an Tataren oder Juden verschacheet worden« Die Käufee, die in mehreren Fällen eimittelt wurden,
schilderten den Beekäusec als einen gut gekleideten Menschen, dessen Beschreibung zugleich auf
einen jungen Mann paßie, der sich in mehre-en
Apoihelen für einen Studenten ausgegeben und
dort nm Unteestützung in seinen bedrängten Umständen gebeten hatte. Hexe Ahland erblickte
nun vor-gestern an eines Paeadentüe eine Person,
die der in Feage kommenden einigermaßen glich
Nahen rasch zu diückensuchtr.
Dieser Tage hat Professor E. Pas s ek, wie und sich bei seinem
der «Retseh« geschrieben wied, dem studentiHeer Ahland aber nahm den scheuen Jüngling
daß es des geschen Juristen-Verein etwa 250 Bande mit sich und stellte bald fest,Beiläufig
bemerkt,
Als
suchte
war.
HufePaletot"-Maedee
juristischer Zeitschriften überwiesen.
rniitel beim Studium der Jueisprudeuz komme hat ee äußerst geringe Geschäftslenntnis bewiesen,
indem er Paletots von 80—60 Rdl. West für
diefen Büchern ein sehr großer Wert zu.
—ll.
nur 3—B Rbl. zu verkaufen pflegte.
Eins Grundlage des Gesetzes vom Itz. Januar
Vorgestexn wurde ein gewisse-, kräftiger jun1912 wird mit dem Beginn der nächsten B r e nnperiode (Herbst 1912) die Patentsteuer ger Mann aus Wind-Eh da das Publikum, naDamen, durch zudriugläches Anbetnicht mehr vom Rauminhalt der in Funktion mentlich
tretenden Gärboitiche erhoben, sondern, wie der telu in den Straßen ,belästigk’e, zur Polizei geDa er dort höchst freigebig mit Auszug»Nein Beob." berichtet, von der Menge diedes zu führt.
erbrennenden Spirituö. Wie bisher, ist
Pa- geziemeudm Worten um sich ward wuede ein
Eine Pwtokoll aufgenommen, das ihm bis zu 3 Morentsteuer präuumerando zu entrichten. Echtenuaäeu Arrest einbringt-Ja kam-.—h.
berechtigt
50
Rbl.
von
zum
Grund-steuer
nen von 400 000 Grad, ergänzende Steuern von
Für das Stehlen eines Hahn-Z voa
je 5 Rbl. zum weiteren Erbxennen von je 40 000
Grad. Folglich wären z-. B. für 960 000 bis 1 ihrer Bgothetgin wurde beim Feiedeaöiichter
des Z. Bezisks kürzlich die Dienstmagd Lisa
Mill. Grad (50-I-15X5)-125 RbL an PuSankt
zu 4 Monaten Gefängnis new-teilt
tentsieuer zu entrichten.
--·0Wie die »Retsch« meldet, sind nunmehr die
Regeln über die Benutzung der Nundreife
Telegramme
billette in Rußland ofsiziell publiziert
der Yakerssurger Fekegrapherrs
worden. Sie gelten sür alle Krongs nnd Pri«
ZYlgetrtturaf
April
in
treten
am
15.
Kraftvatbahnen nnd
- Peter-kurz 20. März. Im Prozeß geDie Kuponbüchlein sür die Rundreisen werden
nach den in bestimmter Ordnung aneinander ge- gen die Partei ver Daschnakzutjun wurden
In diese verurteiln Manassjanz zu 6 Jahren Zwangsreihten Marschiouten zusammengestellt
und Flußverbindum arbeit und Dr. Ogandshanjanz, Hasatjauz und
Reiferouten sind auch Sees
gen eingeschlossen- Die Kuponbücher werden für Maradoto zu 4 Jahren Zwar-gearbeit. Zu Andie l. und 2. Klasse der Schnelizüge und alle siedlung wurden 26 Angeklagte verurteilt und zu
d rei Klassen der Post- und Passagierzüge aus- Festung von 3 Monaten bis 2 Jahren 21. Ein
gegeben.
.
.
zu 1 Jahr Arrestantenkompagnie Vermteilter und
12 andere Angeklagte wurden aus der Haft
Das dieser Tage ausgegebene s. Heft des l. noch
entlassen infolge Abbäßung der Strafe durch die

’

-

seiest

Psedigei saht-.
Am Kariteitag, den 28. März:
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst mit Bei-hie
wird der Agence Havaö gemeldet, daß der vor
3 Tagen in Fez unterzeichuete Vertrag über und Übendmahlöfeiec."
,
Predigttext: l Johannes I, 7. das sranzbfische Protektorat über
Ptebi er: Habt-.
dein Vertrag von
Marollo in seinen
Um 6 Uhr litmgifcher
Tunts analog ist und estimrnte Rechte für
Liederzettel gegen Gaben iüs die Atmen.
Um
Spanien enthält.
Nachmittag
alle Plätze frei.
Jn
einem
April
März).
(20.
London, 2.
Leitartikel schreibt die ,Times«: Man könne nicht
St.Johaunis-Mrche:
auf die sofortige Wiederaufnahme der Arbeiten
Um
Gtüudonneistag,
den 22. März:
seitens der Streitenden überall hoffe-. Es sei
mit Abendmahl um Ihn Uhr.
Gottesdievst
der
aber Hoffnung vorhanden, daß nach Ostern
Predigt-Text: 1 Kot. 11, 28—-26,
Streit definitiv beendigt sein werde, doch werde
Brei-igen Schwarz
noch viel Zeit vergehen, bis die Industrie EngUm Z Uhr nachmtttags lettischerzGottezs
lands sich von der schweren Krisis erholt haben dienst mit Abendmahl.
werde.
Jn Liverpool befürchtet man sür
s
Predtgm Seeiemaun.
Schwierigkeiten
den Anfang des Sommers wieder
Um Katfuitag, den -28. März:
in der Schiffahrt.
Hauptgottegdieust mit Abendmahl um Uhu
Jm Unterhause erklärte Lloyd Gevrge bei uhr:
der Einbeingung der Budgets, die Einnahmen
Predigt-Text: Mam- 16,- Bis-OR
überträfen die Ausgaben um 6545000 Lftr.,
Predigen Wut-yet
was bisher noch nicht erreicht worden«set.
Kollelte für das Syriiche Wasser-band in
Stockholm, 2. April (20. Mürz). Die ReJuni-cum
Um 4 Uhr nachmittags litucgischei Vesgierung brachte in die Volksvertretnng eine Vorpergvttcsdienst mit Chocgefängem
lage ein über das Frauenwsahlrecht.
gegen freie Liebe-gaben zum
Liede-senkt
Rom, 2. April (20. März). Bei Sizilien
du
St.
Besten
·Eipid"
an,
den
JohaaniS-Witweu.
Dampser
die
hielten
Jtaliener
auf dem sie Konterbande vermuteteu.
St. Marien-Kirche«
Salouiki, 2. April (20. Mäer Innerhalb
Am
Gtüadonneeztag,
den 22. Mäsk:
der Garnison von Kasaburun kam er beim WahlEstuiicher
und Abendmit
Gottesdienst
Beichte
kampfe zu einein Konflikt zwischen den Ozfizieren mahlsfeiee um 10 Uhr.
und
des Komitees für Eieigung und Fortschritt
litnegifcher
Estnifchee
Gotteödtmst
mit Liederder Liberalen Vereinigung Die Vppositionellen
um
7 Uhr abends.
zetteln
forderten die Korrektur der veralteten Wähterliften,
Am Kariteitag, den 28. März:
woraushin einige von ihnen verhaftet und arDeutscher Gottesdieast mit« Beichte und Abendder Armee ausgeschlossen wurd;n.
«
um 6 Uhr nachmitt.
mahlsfeier
Tät-km 2. April -(20. Mut-» Die Lage
PredigeU Paul Willi gerede.
an der russischen Grenze von sedebtl ist
Esinischer Gottesdieust um 10 Uhr.
sehr bennruhtgend. Ja Teheran wurden
einige Dutzend Führer der Schahsevenen auf
freien Fuß gesetzt, die vor I—2 Jahren vom
Polizeichef Jesrem verhaftet waren. Die BeBxuuo Edelmut-n, f am U. März zu
völkerung der Gebiets bestürmt den Moskau.
russischen Konsul mit Bitten unt
Franziska Grvßm a u u geb. Stechmesser,
Schutz von Leben und Eigentum gegen die f im 81. Jahre am lö. März zu Rigtr.
der

Schulbehbrdr.

Bart-, 2. April (-20. März). sind Tanger

-

·-

(

Pers

Um 6 Uhg Festgottesdieust zur
der
Leusberg, 2. April (20. Müer In Stanirlawowo streiten die Zöglinge der Eins-Jung des heiligen Ybendmahles mt Beichte
Lehrersetninarz wegen Differenzen mit Und Abendmahlsfeier.
.

Gegenwärtig werden die Bäckei «e ie n
mitee veranlaßt, von dem bereits zur Kenntnis
und
2.
den
Gewürzbuden seitens ver Polizei
Baltischen
gebrachten T er min sür
eifrig
,
a
b
u
e
e
senkt-irrt
Juni)
n
und,
h
(27.-—,30.
s
Historiker-Tag
z
ursprünglich ins Auge gefaßten früaus den Zeitpunkt
Falfche d Rahel-Goldstücke sind
zurückgreifenb, die Tagung wieder
heren
im Besteht-, ers-dienten Sie sind vors den
die Zeit vom 18.-21. Juni d. J. festzu- echten hauptsächlich durch
Ge
ihr leich t e D—oh
entn- Dad Vorbereitende Komiten wicht zu time-scheiden.
Angehörige gesucht. Die Rigaiche
Das Ministerium der Boltsausllitrung hat, Stadt-Polizeiveswalmng
(4. Tisch) sucht durch
wie wir hören, der historisch-philologischen Fakul- die «Pol.-Ztg.« die Ungetzöxtgen
des in Lübeck
gestattet,
Bezur
hiesigen
tät der
Universität
1912
67 Jahren
am
ö.
von
im
Alter
allgeFebruar
setzung des Katheders für
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räuberischen Schahsevenen.

Karl Maria Lubich Edler v. MilcUrmia, s. April (21. Mäer .Jn der v au, f im ös. Jahre am 15.- März zu Riga.
Stadt und Umgebung wurden Sonntag nachtr 2
Elifabeth v. Jacoby, geb. Loddets, f am

-

starke Erbstdße

verspürt.
Ratte-, 2. April (20. März). Eine vvn der
englisch-ägyptischen Regierung zur Pazisizierung
unruhiger Stämme ablomrnandierte Abteilung
wurde von den Auuaken angegriffen und verlor
5 Ossiziere und 35 Soldaten. Die Verluste der

März zu Riga.
Staats-at Wilhelm Schwach
sah-e am 16. März zu Riga.
15.

f im 97.
Heutieite vau Schnitt-Weh f am 15.
März zu Riga.
Mathias Schmutz, f am 15. März zu
M a.
Anuaken sind seh-groß.
gLeoyiine Klawin, f im 22. Jahre am ts.
Ver-tun 2. April (20. März). Das italie- März zu Riss.
nische Kriegsschiff «Piemonte« protlamierte offiPauliue Sch illiug, geb. v. Hipziell die Bloelade der Häfen von Ka- piug,Baiouiu
9. März zu Betastung
am
f
maran und Lohaja (an der are-bischen
Ditigiuender des Rigaicheu Zollamtskocis
Küste des Roten MeereQ über welche WallfahKusmanofhf am 11. März zu
rer and aller Herren Länder ihren Weg nehmer-,
ga.
türsowie auch des Haseres von Salif, wo sich
Salzsiedxreten befinden. Bei Lohaja hielktsche
Jahren-enges der«DeutschenMonaraseh-ist Vorunteefuchungshaft
94 Angeklagte wurden ten die Jtaliener den englischen Dampser ·WoodWetterbericht
für Rußland«, herausgegeben von Mag. freigesprochen
coek«
an
und
Käszgptogovksfekvvdosisszss
brachten
Masse-nah
des
nach
ihn
THAT Univssstw
Alexander Eggerz hat einen interessanten und
Die Jtaliener durchschnitten den Kabel zwischen
vom 21. März 1912.
Das
Departement
prüfte
1.
des
Reichzrats
abwechselnngtseeiehen Inhalt.
die Feage der kriminellen Belangnng Kutlows,
Insel Kenner-an und der Arabischen Halbs Uhr ab. 7 r
l Ur
Eröffnet wird es mit einer bemerkenswerten Wert-zins, Latini-los
e
n
und
Spiridowitsch’«s
wegen
gestern
Gedächtnisrede aus Karl Schiner-« Amteveebeechen und beschloß, von den Genannten
lez, s. April (21. Märg). Das Pro Bat-nieset
Rachfahl in Kiel bei Erklärungen
Felix
(Meerezuiveauz 756 5
met-he Professor
764 0
766.0
iektoraspAblommen
proilamiert Relieinzufordern
der am Todes-singe Schierens am u. Dezember
(Ccn2igtade) —0.3
Nimm-erat—0.8
—2 2
anund
gionsfreiheit
Frankreich
Warst-any
Jnstellt
Im
der
Aula
der
20.Mäez.
Warschauer
(28. November) vorigen Jahres in
Nö
NNWL
veengteilt: der deim, behufs Aufrechterhaltung der Ordnung Wink-richt- (U—Geschwiud-) N Ws
Universität veranstalteten Gedenkfeier gehalten tendantue-Peozeß Wurde-n
Gewölb-sag Geht-Ich
10
9
unter
vor8
notwendige
atlupteren
1000
Rbl
und
Punkte
zu
Adamowitfch zu
Pön
hat, Die schöne Rede, der nach ein Bildnis des Techniker
Sultans. Das
des
Benachrichtigung
Ausfcijließung
Angeklagte
hergehender
aus
dem
beiDienst.
Fünf
Lebensjahr-en
späteren
Beeemigten aus seinen
l. Missigmm d. Temp. Asche-Z —8.1
des
ferner von der
gefügt ist, sei allen seinen Verehrern aufs würmste wuedeu mit 60«- 800 Rol. gepönt und 25 frei- Abkouttnen redet
Niederschlåge 2.0
L.
ntos
Aufrechterhaltung
seiner
Sultans in der
«
empfohien. Sie enthält vieles, was in weiteren gesprochen
s.
in Ceatiuc 815
Embachßand
fest,
die
der
Generalresidenten
Ofenpest, 2., April (20.
Jn der ritltt, stellt hin,Rechte in diplomatische-c
Kreisen noch wenig bekannt fein dürfte. Von
Wettgesang-vie aus Petessänig
Telegmph.
Hinsicht
über
weist
darauf
daß
sind die Mitteilungen
Kammer wies das Mitglied der usthsPartei
besonderem Interesse
werde, setzt eine für mvkizxsx Mäfsis varmz vorfindet-licht pedie großartige Sammlung von Archivalien zur Bakonyi ans die eeusie Gefahr hie-, die durch die Frankreich Marolkadesvertreten
«
Landes
Finanzorganisation
fest und verbietet wöllnitq.
von Krone und Nation
Geschichte des Nur-bischen Krieges, wie über die Gegenübetstellung
Einwilligung
den
von
Abschluß
Anleihe-n
ohne
antung
die
d
Polonyi
XFragen, was-nur Schireen ihre Verarbeituaa zu entstehe» Geza
fand A b
Jn einem Telegrautvt sicherte
Frankreichg.
des Norgeriichte sehr sonderbar-. Nach den Landesgeseiner lange geplanten Darstellung
dem
Sultan Unterstützung zu und
Die
Fall-Hörer
von Ungarn nur mit EinBörse, 20. März 1912.
dtsehen Krieges unterlassenalshat«30 000 Archivalien setzea könne ein König abdanken,.
Glück
ihm
wünschte
zum Resultat der Unter- StPetetsbngger
der
Nation
aber
weniger
willignng
Rbschristen
nicht
fein handlungen..
ninfassen nicht
.
MklsConrh
und 50 000 Exzerptein 540 Mappen, und aus fein Amt niedeelegen gleich dem Voesitzendeu einer
London Checks f. 10 Lftr.
Msb «"
Mo
1900enbgüls
April
März).
2.r
Washington,
(20.
etwa
Aktiengesellschaft
(Stüsrnische
Peoteste recht-U
großes Werk hat Schirren «seit
Berlin
100 Rath
Ase
tig verzichtet« nicht nur seines zunehmenden Jn einem monarchisch eegierten Staat sei es ganz g a n S h u st e r ist zum südatuerilauischen Ver- Paris
100
Fres.
3759
s
ernannt
treter
der
City
National
Gesellschaft
Meers wegen, das-i ihm die Aufgabe ersehn-erte, unmöglich, daß der Monarch einen Mann zum
Inde- usw Ketten-Contri-.
die Arbeiter sür Südatuerila liefern
den gewaltigen Stoff zu bewältigen, sondern vor Ministerpvräsidenten ernenne, von dem beStaats-eine
W.
917.-—917.
er durch das Stu- kannt fei, daß er einen ganz anderen Standwi
allem aus dem Grunde, weil
los-J.—-104V·
dium der neuen Quesen die ideale Auffassung punkt veeiriit, als der Monarchy Der BeChieagv, 2. April (20. März). Gegen Wo Jung-e Aal-ihm 1905 n. 1908
1906
loss-.-1047·
schluß der Partei der parlamentaiischen 15000 Zimmerleute streiten. Der W, Staatsanlejhe vonHGB-)
Patskuls und anderer handelnden Persönlichkeiten,
451-455
an
Anfang
von
70
Prämien-Anlasse
Wiedererneuerung
W.
Khuewsedervaiys
Generation
die
tin
Baugewerbe
Arbeit,
er
mit
auf
seiner
erstreckt
sich
welche
Schaden
ehe-see
(1866).
sah,
geteilt,
bedeute,
man
die
zerstört
bezüglich dieser Männer
zur Kenntnis zu nehmer-,
daß
für
Mill. Rbl.
Adel-baut
333—337
Pwmiensünlxiheber
wag auch mit einigen Aeußerungen Schierenö Zukunft einen Konflikt rnii dem Throufolger erwarMelburrte, 2. April (20. Mitm- Leutnant
St.
Stadt-Oblig.
Angaben,
Peterski.
sov.—oo
Die-Regierung
te- (Heftige Peoteste rechiH
belegt wird. Zu diesen daukenswerten
Wennel, der auf der «Terra Nova« nach Akaroa o-.
857,——867·
Landsch.-Pfdbr.
unverbürgten
begannen,
die
Geeinen
Charkower
Wexnfien
Fehler
früheren
habe
sehr
indem zurückgekehrt ist« brachte nähere Mitteilungen über
welche zugleich
Oblig. der 1.Zufuhrbahn-Ges.
kann,
der
Wiederernennung
die
des
der
bi857.-867·
bestätigen,
nach
Kabinetis
mit
wesentlichen
sie
im
Arbeiten
der
bis
geologischen
Expedition
eiiehte
die
zum
Abdanknngsabsicht des Königs zusammengeworfen 20. (7.) Ott. «1911. Zwei Abteilungen der Expe- Laien der l. Feuetassee.-Comp.
«Pet. Z «, hinzugefügt werdet-, daß die Liv96
Russ. TransporbGeL
ländisebeßitterschasi, der Schirren jene habe. Der Borsitzende rief den Redner zur Ord- dition, eine unter Führung den Kapitänd Scott
1..
läss-·-1397,
rnit
ZusuhtbahusGes.
Beegieichg
Königs
dez
riesigen Materialien vermaeht hat, sie im Laufe nung wegen seines
andere unter Führung des Leutnantd
Wolgaiskamasisank,
1017 (alte)
Dr. dem Voesttzenden einer Aktiengesellschaft, ebenso und die
dieses Winters durch den Ritterschastsnotar
befinden sich auf dem Wege zum SüdEwngte «Terra
»»Russ.Bauk.......410
Astaf v. Tr ans ehe aus« Kiel nach Riga hat Sueeneczy wegen seines Messqu »Der König pol.
November
in
Nova« lehrt im
515
Internat. Hand-Bank
überfüheen lassen, der gemäß dem ihm gewor- regiert jetzt offenbar wohl von Ihnen Gnadenl« die Südpoiargegend zurück.
Diskoutostt
542
Polonyi und Suemecgy sich vor der
denen Anfirage sie zu benedeiten begonnen hat.
woran
s2657,
PrivatchmelsiBank
Weiter heben wir aus dem Inhalt des März- Kammer entschuldigten mit der Erliiieung," daß
u. a. die gut geschriebenen Artikel von sie nicht beabsichtigt hätten, vdent Monarehen ge329
S t ar Grog b e rg über die Entwickelung des genüber Nichtachtung an den Tag zu legen.
Esther Wahns-Werke
,
Universitätssskitchr.
Ges. der Pritsche-Jud
lässk Pras, 2. April (20. März) Das Zentralrussifehen Balletttt, von Ernil T h o v.m s on über
149
den Erwerb als Schriftsteller«, C.
Gesellschaft »Sfotmowp«
Hohes- streikiotnitee befchioß, morgen dieArbeiten des
Um Giündonnetstag, um 12 Uhr, in der
235
die Chorgesänge zum PassionsRufs-Pult Waggoufabrit
« Jugenderinnerungen eines deutschen Kaukasiers« nordwestlichen Kohlenrayow Böhmens aufzuKirche:
Probe
für
und mehrere seiasinnige, von frischer Jägers und foedern, auf die Konzesssonen der Arbeitgeber gpttegdieust am Kurs-einig um 6 Uhr mich-vitFür die Reh-Man verantwortlich
Frühlingaiuit durchwehte Gedichte non Walter einzugehen und die Arbeiten wieder aufzutagQ Um zahlreicheg Exscheinen bitten die
Guid.
Hundstern Frau G. Mattieietr.
A.
Gitgeusohu.
Z nehmen.
Hahn.
v. Samson hervor.
Damen und Herren
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Druck und Verlag von E. Muttiesem

Die

Gkossc Giltlc. B«arger-nasse

»

«

l

»

mzck jeteiym Sol-Mem uml- scäiölersmzm
Ort und in der Fee-ne, welche sit-It tm dem sähe-same

Lzlm ein-seyen

.

verfincklicksien Das-X
s

Z

.-

s

Este-wiss

Worktäglioh goösnot von 10—-2 Uhr Freitag, den 30. März 1912, um
·
vormittags
V,lO Uhr abends
111-list im Auftrags zu versah-ieäonon Terminen nnd in äivorson
Bett-igen Gold auf sichere landlsoho u. städtisoho Obligationen
Iskslttslc das Unten-ringen von si, oberen stäätisohon u. lanäisohon
Die Tagesordnung ist im Gilden
Obligationen
hause ans-gehängt
Issslsllllssltin Kommission den Anles- lotstl. seitens-sanu. Verkauf von Woktpapioron
Der Vorstand.

sonst-ordentliche

f

Äm

«

alt-nagte
ssc
20l
f
»ee
·

.

«

-

i

Ernst von

Geschenk-Dom Kahn-tx- s,

«

.

·

Leteiliyt haben, insbesondere der Dame,
Bemszlem
zum Gelinym meiner JOHN-ON
in
selbstlosestem
Fig
beiyetmyen
hat,
sagt Feine-«
;Jube·lck-«msjeieøs

.

TAFEL-selten Elzøsenyescäenlc

J

,

this-s am

«

aMilnatWlIM.

schiko

'

.

Meine Samenhandiung habe ich aus dem Pa-

slsgstksllss und empfiehlt

Käse-Milch

Deutscher Wein.
frischen hömigen has-ist«
geprecsten

Inn- 22. hie zus- 27. sit-: inkL
sind Alt-Geschäftsstelle fu. die Bächerei

~

»

Kata«
Lache
Bekäucherten
alle Vereinsanstelten den ganzen Tag
feinen sämqe
geschlossen
Die verwaltung.
Seräucherte Jheee
schwacaneecfischhcnseweh
Hemis- am 22. klärt
auk eine Woche-.
fleisch-, fisch-, Wilh, ils-. Mi. Ist-rema.
Pacteteh
n

und die Lesehalle nur von 12 bis 7
Uhr geöffnet Am Ostersonntag sind

»

I

«

Ansehuqu Fähselehec
höchster qualität
Hammer
Echten hrenshurqer schwei-

----.»»-.

two-markanPyccscaa Kam Mk.

zer Käse
A. schlag

wskbca npaxcmsxeoxcn pyoctc. sahn-em-012 LSTLW
Kamskaaonast 32, ken. 6.
-

Ein

junges Msnsoh sssllt

als

EnuciwsrtscbaftsHeoe
Qu.
o. stelle

-

Brie-

7.

PhjlosophSn-str. 25,

gamemberts

Junge Stuben- u. Kindetmndthen

u. kl. Ausbiler in der Wirtschaft fürs
Land, auch Sommerfrauen werden nachgewiesen zwischen 10-12 Uhr
GartenStr· 6, Qu. 7, von Pastorin Gurland.
-

:-

Füsse saftige
Messinas
von 5 bis 12 Kop.

-

YriihstiiceInfecDikpemzdesferb
Rockuefortss
Emmentljacer

=

dasgtgk

Yartztesans

Denn-sekHeimkun-

Etzamer

c,·O.ltmliurger

Ehe-letCsrüw

hurieche Weste

span. Solcltraubon

hhhiqssllerinqe

Aepkel

Tiroler

Taschkeat.
Ananias

llelihetescshillc

~

B.

ineunxjstei
Valqurscjflgodeney

.

Preislagen

«

Kasten-ists
span. Zwiebeln
Tkaaheassosiaen
Fsigeu jn Körbchen

In

·

v

l

l

eui dem

Willllll Ellllllllllll Ellllllllllllllll 111111111 ·
sieh,

I

einzuladen.

Y-

.

«

4)

m
o
-

Jänwahi

Oster-

jostkarten
L 11. Rosenkkanz
(————— W dlga Palmen-.
l

«

empfiehlt

Promenadenstr. 7.

.

Tagesordnung:
1) Wahl des Leiter-s der Versammlung.
2) Rechenschaftsberieht ser das Betriebsjahr 1911.
Z) Verteilung des Reingewinns

«
-

Budäet

pro 1912.
5) Aen erung der statuten der« Gesellschaft
S) Wahlen.
7) Diverse Anträge
«

.............................

städtisehen

Gaswerk

Z. gross, Rittekstn 21
O

-

verkauft- ältere deutsche Bücher a 5 gegen:
Frau Oberpestor: I. sinkt-skbis 10 u. 15 Kop.
Ritterstr. 20.
Suche mit Gutsbesitzern wegen
Fräulein Is. von strplu
«
Alexanderstr. 36."
J. leise-Ists san (vom 1. April sb),
.
Gerte-usu- 24.
in Verbindung zu treten. Orten-. sind
Frau
Urtür Frau Prok.
Idol-111,
bis zu st. Georgi an die Exp. dieser
M. v. Bulmerineq, Eise-sehe str.l6.
Zeitung sub »A. B. Neso« zu richten.
m. set-easy uns-knisterndem.
Teich-str. Z.

h. Lusga
ml l

Mk 11. Kisil isl lil k

-

E. Just-us) 111 Tslshsssl
am strande, 12 Werst v. 111-l (unweit strandhot), in schöner, welch-eieher Gegend, hoch n. trocken gelegen.
mit geräumigen, bei-baten Zimmern,
guten Betten u. warmen Rädern. Gute
Verpüegungl Mässjge Preisel Nähere Ausküntte erteilt: Fll.E.Justus

Rasch

wie Regsamkeit und das Einst-aisDie Arbeiten werden schnell und gut ausgekühl-t.
Blinde-r Korbmachsk :

E. Zimmer-usw«

der

Noumarkbsttn Nr. 14.

Hoden somiastsskssslsssss In der
Illls Alls-, schön gelegen im Tannonwal(lo, nahe d. Meere-guten freundl.
Frau KOIQ Neugasse 20.

Inmalth
sls

.

«

Hauptdepott 11. ssshotls.
Riga, Kalkstrasse Nr. 26. »

1000 Rhl

Deutscher-) sucht oln stille-, ruhigelelssss mit separate-m Eingang und
voller Pension. Offektou sind Zu richten snb stud. jur. bis sum 31. März
a. c. indus. nach Kaval, Estlanä, Ritkpxjktztn Nr. 16, Qu. Z.
Gesncht zum l. August eine

ges-. sich. Oblig. mit Wo auf ein stäüt
Immobil, oberer stadttsjl,
sllsllb Off. sub »F P« an die ·xp.
dieseszlsp

sind

Fimmern

mit allen Wirtschaftsbequemli seiten, Leutezimmer, Veranda u.
Garten im oberen Stadtteil. Off. erbeten
A. von Mueller im Kredit,
Y em.

von 6

Zufidmn
von

Eine Wohnung
3
mit allen
Zimmern

Wirtschafts-

und Gartenbenutzung sofort
b. z. 10. Mai. Off. sub.
sucht oder Exp.
SngLdjk
d. 81. erb.

räujnen

M

.

Sommermohuuug
MobL
s—-6 Zimmern
WirtschaftsIf

mit allen
bequemli leiten in der Umgebung Dorpats ge acht. foerten erbeten sub
»N. P. 6« in die Expedition dieses Blutes-

stets vorräiig in

c. Unwesen s

s

s

tu staut-m
uU· U.« in d.

Em llaas

mit einem 300—400 DREI-den grossen str. Nr. 16.
W
Grundstücke zu 111-Ists gesucht-I
Ollekten unter ,I(. K. Z.« an die Exdieses
Blattes
«
pedjtjon
dllllji zu Ist-known
Breitsta Bd,-·

Witwe LuiIk

Alexander-

u.

Neumarktstr.-Ecke

Haltet-.

-

Nr. 12.

Ritter-str. B.

-

Ema kommotlo

W

.

W

o
Pfessdsnostststsun

soxscmier
u. eine fast neue 111-ask

—- 2 Monate,

in Estland um-

stäudehnlber zu Iskssllfssh Antragen zu richten: Kegel. per Revis-L
,
poste restante, sub R. P. B.

Itlla

HIPIICIIIII sind

Huappewstn 24.

Zu

verkaufen

Qu. 9.«

-

hssiisxgkszqskkssszisssst

«

Ein kleiner hellbrauner

-

«
-

la Etwa

Ziterrlicbeneuekäusek

hat sieh Iskssufslh Abzugobonsgw
gen BelohnungKastaniewAUco 9.
-

W

n-U Pausgert·.» auwxynoc

Zu be

empfiehlt

I

lll-

-

das eine für Handlungen etc., das anO
dere tm- Datsohenbewohner billig 111
,
vermieten-. Nähere-s beim Urjadnik dem Finder des am 8. d. M. verloreAbt-usPostcomptoir
goldnen
des
Fleckens
neu
Kettenarmbanües.
END-,
Im
holgn in ask Rjkkskskzz Y· H« stoss»
Jurjewer Kreis.
.

IzM.erklcSonmhiausern u»von

zu unterstützen.

I.

billig zu verkaufen
Büchsensohmlos
demejster R. Albrecht
sobloisssf

von 4 und 5 ZimmeM sind zu vermieJamasche Straße 46·
ten

.-»,

mich

Zimmer

mit voller Pension zu vergeben.
sehen von 11--2 u. 4—6 Uhr.

-

Ollorton unter
Eos-sal
- niederzulegen
xp. d. u81.

sehskss

.

ImM-i»Z4Kreis.tnJamchSß46u-wFlecknsVrUdzu5von Ewa,beimIsklthNar Postcmpir»-. Urjadnik«». Iel-Sdfür Datschgnbeworil«. mp ansHehltdasinur So., Handluge» KundscglfätjeirkümpS,z-«. Hh12b4.6U«owTa lusen,BadtohH .«-, mO«.oPensiDa·Ulhrzc»s-zunwverHdu-wfü Tragbkmäeshp m

Kundscgafh

Rigafche sind»2

,

111-allow Its-sahns-

«-.-

von

fammenwolmuagen

111-sinks-

,

I

I

Useltdkackeret

-

,

Ein gebrauchtes

Eine hübsche
von 2 und 5 Zimmern sind zu vermieten kglljtj 4, v. 4—6 Uhr.
Straße 63, Qu. 11- im im Hasel-Zusehen Walde zu verkaufen.
Hofge äude
hübsch möbliette
Näh.: Rtgasche Str. 117’, h. Hauswächteta

shlipse, Handschuhe-, Tragbänäek, Damenwäsche und Blasen, Handtasohen,
strijmpxe, Socken und Kindeksttsümpto

JIT :«LsJ-"

toa tlsss stahl-Ins

ReveL Teterenstn 32.

sjat

»F «. -

Kokhmashek 111-heilen

Anheberm

1 stunde von

«

«,’J"«»;·:,«s:««-.s -

.

wegen Todesfalles.
Sämtliche Waren werden zum Einkaufspreife verkauft: Nickel-, Fayence-,
Glas-Waren, Lampen, verschiedene
Hausgeräte in großer Auswahl. Jndem ich für die mir erwiesene herzliche
Teian me danke, bitte ich die hochgeehrte

,

soll in diesem Jahre 111 7. spkll
stattfinden- Um freundliche Gaben
und spenden zu demselben wird hersliehst gebeten, de- euf den Ertrag dieses Bezars die Anstalten des FrauenVerejns: die Marienhilke, die l. u. 11.
Kinderbewahranstalten u. des Witwenhaus, zum grossen Teile angewiesen
sind.
Geben nehmen denkend ent-

Lelhhlhlletselk

-

.

Pkomeuaäkzusstxu 2.

grosser

»

Abgelagerte Killo

hiermit die Mitglieder der Gesellschaft zu der
sonntag, cl. l. April 1912, um V,3 Ulns nachm.
im Lake-le des ~Isllsssslss" stattllnäenden

Frececkmgl

empfiehlt

Mandat-man
jn

S

ghampigwgamemberts

Dinge-iuYtlkgäw

beelnst

des Frauen-Vereins

-

» MAY-

l

Nachhilfestantlsis

Botanische Str. 34.

wird eine Partie

Kaniac

Mo til-seltsam tless

»

KI. gibt

-

«

d. 8.

-

sinnst-last

Kürschasrmsister

Neumarktstr. Nr. 16.

,

Seht-. Brot-in
Werkstatt

pfundwsise

fr. Tomateu
fr. Garko
Kartoffeln

Der alljährljehe

empfehlen

»

Pilze

I

II

s

»

»"«

v orlaun ge A nzstge

Kindes-wagen
Hailposise

Satan-Garten
Strickhecrcu
Kohl mit Aepfelu

«

-

S. fliiemaasy

Weinl

Fruchtkeller, Ritter-str. 11.

.

-

ostssssmssspsa u. s. w.

«

Fisch-Konserva!

Tafel-Heringe
Tafel-Heringe in

J. Drache-r

»

«

«

ab übernehme ich das
Geschäft des verstorbenen Kürschnermeisters
N. Johannson, da umständehalber erst nach
einem Jahre eine geignete Kraft zur Fortführung- desselben eintreffen kann.
lch bitte die geehrt-e »Kundscha.ft, dasv mir
als iruherem lang-jährigen Besitzer dieses Geschäftes geschenkte vertrauen auch wieder zu.
wenden zZI wollen.
Pelze und alle anderen Pelzsuchen empfange
schon jetzt für den sommer zur Aufbewahrung·

Wohlschmeokonde Marsham-Eier von I. cop. an, Marzipsn-Gruppon, OsterFjguron aus Miit-zian Natur-enden Dellkatossejer u. s. w., Sohokolaäonsler
aus keiner Vanilla Soholcolade mit surprlson und massiv, diverso Bier aus
«
PlüsehselüC Holz, Papier und Strohelotu
Ist-hielt eine grosse Auswahl I- Parlsor Neuheit-on in cstslskskhcllsll U.

Triinchfcw4s

til-Inseln- untl ans-nistelte

tär annehmbaren Preis.

ffciufte Tafelbntter

vom l. April d. J.

O

in grosser Auswahl

-

sDK

—-

f. Ell-Illig.

Piseherstn 51. Haus sehns.

krlsels stauen-eilen

.

osterertllkelw »O
.

Hufbesehlagmstr.

i

eins sehr reichhaltigo Auswahl von

s

bevorstehende-feste empfehle

Zum

gegr. 1822.

»

»

·-

v Schaumfthmant

Den-Full

.

.

»

-

thmcmt

Saurcn

HendelhgäktnereL Baumes-holen u. samenhandiung
Teleton 25.

.

,

asllsks l

Rittskstr. Nr. 3

Indem ich meiner Kundechaft für das rege interesse
danke, bitte ich um ferneren Zuspruch.
.

’

« "

.

villion am Embaoh in das bedeutend vergrösserte Lokal
meiner Blumenhandlung am Grossen Markt Nr. s,
Ecke Kühnstr., übekg Gefährt, wo sie unter sachkundiger Leitung in vergrössertem -Masstebe weitergeiiihkt wird·

Johann

im grossen saale.

wozu d. Herren Mitglieder nebstFamilie
Von heute ab betragen die Preise hiermit ergebenst eingeladen werdenfür den ordinären anbesehlag:
W Ins-as s Mu- then-Im
für 4 neue Hufeisen. .
RhL 1,40. Entree für
9,80.. sc Kop., Mitglieder nebst Familie
4 alte Hufeisen .
klir- eingeführte Herren
4 strickeisen .
RhL 2,00—3,00.
sc Kop» und eingeführte Damen
den jährlichen Besehlag 1 Pferde-s
sc Kop. e Person.
20 EdlIe- levpnsguaseslietslter.

«

-

.

Ast-eige.

w

F

«

lorblivläudiiche

THI- «ss

v.

;

-

ji«

X

Es

. «
.

-·
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! flsp Iji

L:

c

«

S

s

«

ftp

»

.

,

Wie-c- case

«

--

ist-s-

-

In

l

";

Johannisistrasse Nr. 7.

Als Gen-sinke empfehle frische Bewil10n, Karlsbader Kam-ex sehokolade,
Poe, Milch, Brauselimoneäe, seit-ers
Wanst-Llng Frachtllmonaden.

Einer hochgeehrten Kundschakt hierdurch die ergebene Anzeige, dass das Geschäft am chakkascitssgjjlauh Ortsstatut
von 10 Uhr ab geschlossen bleibt. Um das FCsMHgI-HS«Khäylx rechtzeitig herstellen zu können, wird liöiljchssz gebeten,
die Iqsiggszslungew womöglich bis Donnerstags--Ts"äb"end aufge-

:

Hassettjiihner

Fasanen

«-

«

·

kakutjnen

H
.

N ·6«7.

-

spitliielt in Immer sammt

Zeitung;

.

Mittwoch, 21. März (3. Apeiy tot-.

Frisch-BewussI

II

ben

Fomaten

wollen.

Zu

,

-

Radiegchen

Hat-it

»

E j

»

Yoljnen
Hpatgek

Guts-en

qumeniioljk
Hartojfekn
in, Fresser Auswahl

l

.»L ts. Rasenlnsanz
-

l

Weine-:
Mä:

l

«

Saars

-

-

Bakcasbx

Mist ikira

ZEIT-»
Kaukaæsche

prwkxixsciw
ikiinugsyk

cbampagner:
oet n.

an n.

Kctäs

«

'

Chandou

i

Königs-

Abram durceau

süsse saftige

bit-öko"

iiilio lisvaisss u. solmstlissiis

ovasMaltine

Apis I s i n a n

I

En-gros und eniäetail
.

-

Dtogeklo VI- sollte-»Is-

Animus

epfek
Inmi
tten
Aaudarinen

J

.
;

coqaac

H
;
»

Arsnsiiurgsr

-

Yörrgemüse
Yompottosfl

Stuf-stillt

Hquä- Jruchtläonscwen
qux
~

empfiehlt

empfiehlt

B. flMlEl l l l t

.

,

b. hattet-lang

»

:

Telephon 125.

A- Krämer
Petersburgek str. Nr.

Promenaäon-strssso 2·

»

s.

smptisw

l

ostorsscsdinkent

Kolonial-Konfekt-Handlung
111-us Ists-stach
Rlgasohe str. 10. Ecke d. Lodjenstl-..)
.
Gänselebeks
f
Hühner«

»

H P astots
.

Roajaclen

Konsgslionngo
avvalsr uillq z« 25 Kop. V, Dose-

Horsngo

·

.

fiskma Moltsas

Blumen-Sau de coloyne

«

I
:-

lsshqss

der Zweige-gez

Markt-Im 63, in

Stereoskoke
t hmd
·

Illsshftäxxåxxlåxstmskfrgkkt

Amt

und

M

-

W. iiaugull

.

.

.

QsiekteusAnzeigeh

·

Auf Juserath die mit Ahnen-Angabe
Mit 30 Ebrenprcisen gekrönt, darf or als bester Ksttbe in Russland gol- in· der Expebitiwi der »Notdlivländischm
ten. In allen Kolonlalwarenhanellrmgen in der Stadt und auf dem Lande
ben. woxdem find Les-»ja
erhältlich.
USE lzr m
Hochachtung-Moll
..« . .
fylgendc Osserten wII
II
M.»s.; ch. (3.8k.); c. C.;
Rchangem
M; V."A.«; «A.«N;«(3 Br.)·; J.

Jenas vu c. staut-fu«

"

slus

Empfehls guten

m

You

Johannisstn 18.

«

Tol· 166.

Sonst
Di
e
s
champaqnsis

in- u. ausl.
Weins in Hast-hats u. sit-M
Liqusurs, schnäpss
Biere Tivolju. Waldssehiösschen

-

empflshlt

-

Ssmiise—, fis-cis- umi

in Wojq u. Tom-st.
Hochkejtie

»

"

fniciii Wiss
fleisch-

«

Würste

Bratwijkstc
«si«: saik.«.:x, nimm-»

-

,osismiimsikisa

omptiehlt zu Ostern in grosser Aus-

wahl

Wild-.

Fasten-n

-

·-

frisches iiassiswsrii
Bisquit, Waffsisi

»

»

Aeptel

,

Weintrauben, span.

Prometxaclonstn 2·

I
M - Mantuas
norpat

e

Weichiäss

glaseier mit Odenk Und san de cologne yejiiilt Etlamer
seit-namHIRSCH
Lieklacke nnd sierjarben in Fäckcben
Lin-immer .
Marmorieksdstm und Quedäinopkapiek Rom-sinktDiv. Mkkappen wie Nasen, Taten etc. Aas-las
omptlohlt 111 Ins-kuApfelsiusu

-

Yknmenäost
Yaflanien
Zwieöekn
Hartoffekn

·

Sohaäpss

Wi l tl
französischen

Weintrauben
Yattekn
Foumten

Its-c

~

«

Asti

ARE-Ä

.

1

I- lisiiitstsss-lisi·ings in Wein
sismarsli- »-’

»

DIREme
Doyen

Its-II

.

klitgassiwn Lacks
Keunaugem Rigasciie

Co.

Zkgikgfsssx
gollcindksche
esteirreschifche
FZFÄsZe.

Kam-

mittigssaiz sämgs

.

ExzesseZMFLye

z

gepr.

«-

«

Telofon 77.

,

»A,

«».

P-

Dogm.

sahest-IF

Uns-spat

Les-W llanIt
.

111rIIU H e Zeitsc I Mk
STDÆÆMMJTFFM «"Jakjrgg-US« ». -"

111-ist als
»
«

Etsch-M tätlic.

lIEIQIMMQ Saus make hoc-« Festes-L

"

F.
Es- H einem-Zwist scizw sczskkzsssskiesusung-w-

Lelepdu Rr.

"

.

sit Ins-Mit- «
« ,
motgsvs
von
d
M 77 Uhr Ms sit-Fisch
USEi
spesjkßgkxdsk Der gest-Zins M vgn M wisse-k-

mäm sit-LIMIT-

zw.

apcf da

II t- ues

exac-

Siiig

-

-.

Hin-w-

«

7
;

Dis-«-

D txt-»ge—«-«jP-sa km w wäscht-M WTe Eises-dass M s m ists-is Dass-W Es Ists-·seid-a w sei-. W M DEva n, q» Hi- e-- Zeig-Max w ask-. muss esse-Iso- so km
.

z c s- s : e
»

Nå 70.

;,.«"

scpr Epp«

jszxxz 7

vimelishrtz L Hxxsss

IJUIFIIDMH

tosen-k-

«

MAY Mk BAUER-g
-L,.
im» kamt-m- - ais-. se m; ask-»Man
. ;
Hex-MS W Esp» -

Mittwoch, den 28.;« März (10. Aprilp

Ins-»-

x

wa;
«

MAY-z 14 RU"-

« :

-

-

Zeitung
Nordlivländische

H

ZEISSZ
Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

.- Rufklaud nimmt Anteil an ver chjkuesischetx
Anleihe. ,
;,»--s;
Etat-« ofsiziöse " Art-Kernij Ins - baltifcheu
Verfassungsrefoxgy « - '
»
·
Streitauksikstesitnag in Schuttern-. · « f
Dis englischen Strecker befäließkw die Arbeit
tot-dek- aufzmiehmenz »
AkziseiVeewaitnng
jeher derEstiäeldischen
Jwan
Nielän de r; der Atmen-Orden 8 Klasse dem plauDiq Türken wogen einen italienischeyzyersp
hernuterseschosseu habet-. «
Steuern-später des Wem-schen Kreises «Michail
Die Tibetquer vertreiben dicchingstschen
"
Laie-Sti, dem Stenecinspekior des Waliichen Etappen-.
Kreises Tscheehowitsch nnd dem Steuerinspetior der Stadt-Revis Wilhelm Kieez der rinstadtet Gemeinde Ame-z Gouv. SixmataJkPåul
Stanidlnussdrden 2.·Klassesdem Rentmejstee der- K z; hlb e t g,. dcmkkatebigu dexs GIVE-IMMGimeinde (im Gouv. Petersbmgy Ilsyssfchi
Stadt Riga Si emaj chko, dem jüngeren Revidenten der Kuxländikchen Akziseveewalmng n ia i,»n eq, dem47Prgdigep det. SLZIMMMIW
Plnffn·in, dein ältesten Kassieeee derRiJM in Peictsbmg Gott-hats H a l l e« r seyn szgdiger
schen Fiiiale der Reichedeenszwan —Kilp, dem des ,-; ev.-lutherif6e»yz Hospixalszw szexöbmg
Bezieksansseher dee"Livlündifchen Alsifweewaitnng They-or Liß,» dem« Uhjzwttensp des sspteügels
Andr ej e w nnd dem- Buchhdltee"sdee Livländi- her «ergfeite, der Wplga Pastxw Otto-H axfh
schen Atzifeveiwnltnng Lutja n o w ; der Sta- dem Divisidygpredigezt Her Yaltjfchey Flpxte AlsnidlaudsOedeu s. Klasse dem Revidenten der fcedßüttnec ugd desm Predigexdeklssalifchec
·
Kneländischen Akziieveewaltung Osmidejw—,s Gemeinde Eduard Wende-.
dem Buchhaltee 2. Kategorie der Rigaichen FiZur soo-Jah«rj«ei»et des Herrliale der Reichsbank Wassili Kauf ch dem Gess·
ch
erha u s e s sollen, wie mehkete Blätter
hiifen des Tischvotstehenden des Kueländischen melden,
laut Beschltfß des Generalstabes s ä m tKanten-thva August Louiz Richard Bd hu,
liche
aktiven
Msilitäcs den ziächsts
dem Tischvoestehenden des Livländischen Kamel) öhe r e u Ra tt g erhalten; um jedoch die
mlhofs Shuko w Zki und dem stellv. Sekcetäe Staats-rennt nicht
zu üdetiafth soll die eittsptes
ded« Kneländischen Kante-thon Rsn s a e o w;
Gehaltgerhöhuug
« erst nach Ausdiesmug
innerhalb des Ressoets des Minifieeinms det cheude
der sestgessehten vZeit eitztrktem Futter sollen
Voxtsaufttämng dee seinen-Ordens. Klasse dem
Regimentet der Armee, die sich in den
Lehre- det unteren Klassen der Revalet Ritter- mehrere
Feldzügen
desotidets ausgezeichnet habet-,
nnd Domschule Kolljsssessot a. D. Nitolai letzten
tu
die Gatde übergesühtt wetjdvetzkszkx Wie
»
Stvlodu m o w.
geben diese Meldung -uatet- vollem Vorbehalt
Ferner sind verliehen . worden inneehalb der wieder»
T
)
ev.-lntherischeee KircheJa diesen Tage-; wird den Gouvsmeucett
Dee Wladimisteden -4. Klasse dem Bise- eine neue Editionzdes M i n i sie stutzt g des
«

den RitterVerlanssvnnßetuetland
schastsgütern eine Rede gehalten,- in- der er
beantragte, das Gesetz
anssikurland auszudehnen. Jn dieser..3.Rede behauptete er n. a., daß
die baltisrhen Barone sieh über eine halbe Million Dessj. Bauerland angeeignet hätten, daß der
Adel sieh der größten Privilegien - erfreue-, während die Lettenv und Ostern die das «Bolltoert

über den
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Tod abgerufem geistvolleHistoriler nah feurige
Redner imit dem Herze-, das
wami für leiste
Heimat geschlagen hat Er tat ex
livläadische
is zehn Vorträgen,»die hier erneut pay dem»
W. G. Mühlauschea Berlage den Lesergjgebvieu
werden and pay denen die meisten hier in DorO
« «
pat gehalten sind.
Wie uns der Verleger yiiieilxzjkurdzeiy den
hervorragenden Fnchnfanned, des Inhaber-« der Kreisen derjenigen, fhie seine Redisergaike kasmiers
alten Dretdenespr Eiergroßhandiung von« Josef Hund bewundernd-, bald nach seinem Uhlebea der

.

v

zu veröffentlicht-m uzn für die Nachieichez Werkchen über den internationalen Eier- Vorträge
welt
DaksteuunpzN
eine
wae seit-u fesselcidey
haudel geschrieben hat, gehen auf ein Kilo buls lauft zu Mal-tm
Der Sohn des Dahingefchtes
gaxische, steyrischexdee fädiuilischegEier 18.Siück, denen hat« sich dazu ratschlosseu.
mssijchsgalizische 21, westgcilisische 22, kleiveFEiet
Aus dem Inhalt Ist besonders des Vortrag
hervorzuheben, der insofern histoverschiedener Herinqu 28 unb- österreichische kleine über Patkulvpoedeutmtg
tiozmphisch
ist, als er eben die
emsig-time Eier gar 24.«
ältste vAnsicht Schiuens und seiner Generation
M VDUFUZIISI Form wirkte-gibt
or. Carl Schirrenz »Charaktere und übe-s
Von »ev« übkigesx Kapitklsx sei kamt-stach die
Menschheitsprobleyxess
-Rekk-PWS-deEsz THIS-) MWMYVKM esivkähvtz sie
Eine Sammlung öffentlicher Vorträge« gehal- gewähst Eitzblickc ists Sching höchstoxjgtnelle
ten von Dr. Carl Schirten, weil. ord. Pia-. IWSIÄS UUV kakhkchtsslxskfäfng- szj Vortrag
ftsskjlndeu Yaxftelxyysgsweise
fein-tx-Migxojxtmgyer
fessor der Geschichte an. den Usiversitäien Dorpat bät-fis AM-iU thz
JtherHijier zum
und Mel. Miel 1912, Verlag svku Walier
YVU ngiUMediM
VEYWUCMS
G. Mühlan. 271 Seite-, Preis ZTMU
ils pl- dis. onbxeuxt het- ~:Südf.e«le.-, cis-txt- und
So redet Carl Schirrekr denn nochmals zu» ;«Australiesss,.2beiorxdsz.,it·: gnng
"Z;Zigösse
x,»«xpobean-die
mic
der vor. anderthalb sahser dxgch dm Kslgviglhxsfxthngvi ·
Xvaxhseudx mgzzhxiche Stigan wird Hir- dzie StücZinsg- des tin-Hm Cthuttst»-ÄLExzjegxexkfchsåsigenug
»i;g djefext 119
fix-desjng Sie jollten in
unseren« baltif en Hättsexuskhtffesik Hetmstätte
«

.

szxtxägps

H Iden.
Zugleich mit

«

sunscheinbneesähnerei

von

Traube, der ein auch-färben Volkswitt lehr-:- Wunsch geäußert, einige sei-m eindrucksvolle-n

.
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schätzt, lässtsssich doch annehmen, daß das deutsche wirklich eine bedentkjitdezßollez in derixWeltwitti
Haushuhn im Jahre etwa sur 60 bis 70 Millio- schäst jin-n Zu dressi- Mniuhtm sän nur-it-
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zxz

so
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nen Mast Eier legt. Das ist gewiß eine sehr halb Milliarden Mk. sind sür die angegebene
respettable Summe, abersie bleibt doch erheblich Zeit noch etwa 600 bis 700 Mill. Mk. sür Eshinter dem zurück, was Deutschland braucht. Das zeugnisse des vaterländischen Hubneg hinzuzuDas Osterei in der Weltwirtschaft.
deutsche Hahn könnte noch viel fleißiger legen, fügen,
daß sich also der deutsche Gesamtver-,
Die wenigsten, denen in der Osterzeit einv Ei ohne eine Ueberprodnltion befürchten zu müsseni brauch in den zehn Jahren von 1900 bis 1910
gut schmeckt, ahnen, welche wichtige Rolle diese Deutschlands Handelkstatistil bietet hier dem
reichlich zwei Milliarden Mart- siir Eier erLaie-, der sich um ihre Ziffern nicht kümmert, gibt,
dem eine Uuzsuhr im Werte von etwa
gackernden HausgeUsscheinbate Gabe
ftiigels im Handelgvetkehe der Völker spielt- eine geradezu sensntionelle Ueberraschung.
Nach 530 000 Mart jährlich bereits abgerechnet ist.
Die sür Deutschland-s Eiereinsuhr wichtigsten
JM Zeit ist längst vergangen, in der die deut- dieser Statistik konstatieren reich-deutsche Blätter
das
Länder
Nachstehendu
sche Baueessrau dem sechtenden Handwerksburschen sitt Deuts chtand
sind das europäischeßnßland, Qesterreichals geringsten Wertgegenstand ein Hühnetei oder
an
nnd Jtalienz es bezieht aber auch ans
betrug
Ungarn
»Unsere Gesamteinfnhr Hühnereiern
1900
181
697.
Doppelzentner
1
im Frankreich, Belgien, Balgarien, Serbien, der Tücken
ein Stück Speck schenkte, das, innig vereint, eine im Jahre
später
gutmütige - Heebeegsmntter abend-s dem müden Wette von 1·03227000 Maik: Zehn sah-re
Rumänien, der Schweiz, den Niederlanden und
1508 706 Doppelzemner im Werte seit einigen Jahren auch aus Dänenrart. Am
Wandergesellen-zum lecke-en Mahl bereitete-.
« war sie
Heute ist das Hühnetei ein sehr bedeutende171992000 Matt gestiegen. Die Ziffern besten sinds nach dem-Urteil der Fachlente die
Welthandelgattikei. Wes-« die mit jedem Jahre aus dem Jahre 1911 liegen uns noclj nicht vor, Eier ans Butgarien und Südrnßland. Da die
steigenden Ziffern der Handelöstatistik dieser ge- aber auch sie werden sich in aussteigender Linie dortigen Hühner vorwiegend mit Muts gesättert
beechlichen Ware durchsicht, der bekommt vor bewegen. Vom Jahre 1900 bis Ende 1910 ha- werden, sind die Eier am feinsten im Geschmackdem schlichten Haushuhn ordentlich Hochachtung ben wir Hühneteier im Wette von 1426 262 000 Aber die deutsche Hausfrau handelt auch wirtSeine Leistungen als sEietkieseeant in Deutsch- Matt eingeführt; esist lein Druckfehler, es schaftlich klug, wenn- sie von fremden Eiernf solche
land lassen sich nicht genau feststellen, sondern handelt sich wirtlich um sast anderthalb dortigen Ursprungs kauft, weil diese erheblich
nur schätzen-s Aber auch diese Schätzng kann tausend Millionen Markt :Mnn- sieht größer sind, als die Eier ans den meisten are-I
sich sehen lassen: selbst wenn man sehe vorsichtig ans dieser Ztsser, daß das
deren Landesre. Rath den Feststellungen eines
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der Abgeordnete Baron Meyendorss
in einem Gespräch mit dem Petersburger
Korrespondenten der «Rig. Zig.« n. a. etwa solgendez geäußert: - .
«
Die Rede, welche endlich nach ssast 4jiihrigem
Schweigen der luriündisehe Abgeordnete Karlsber »vor-e Stapel gelassen hat« würde nneh ihrem
es kaum verdienen, daß man sieh bei ihr psäsidenten des Waeschnuer ev.-angsbmgischen Innern
·Die«bäuerlicheu Reichslänger aufhielte. Sie leidet an einem obllt en
Generalsupeeintendenten Julius dspum a W a h l e Hitk ztpektngeiseudugg an die
Konststaeiumö
Mangel ern-Maß
Notlagen,
maßlose
Klagen, maßloses Bemühen, sieh populär zu Bursche, der Sinnen-Orden ·8. Klasse demj» einzelnen Gemeindeverwgltnbgks zagt-hegte Die Edimachen. Der eisrigste Demagoge ans einem Pastoe zu St. Johanni- in Naivn Johannes tion des Ministeriums enthält «daH»-J«Waijlgesitz
ungergonvernernent könnte nicht schwarze-e Hortschetmanu und dem Paste- deeSchaki niit den Ecläutexztygea des Senats
litt-d dts Miaustragen, nm den Jammer und das schen Gemeinde im- Gouv. Ssuwalki Heinrich nisteriqu des
des
Firmen-bezüglich
Modus delend in seiner
drastisch zu schildern. Srotuz des Stankslaus-Oeden s. Klasse dem
den«Gemeindipxtsammluugem
Wahlen
auf
»Der turlündisehe A geordnete hat etwas zustande
;
Dei Livläxidische Vizegouxvecueur Kamgebracht,A was ihm
leicht tein anderer seiner Pevpst des westsingetmanländischen Speengels
Landslente nachmachen wird, dem das Wohl und Nikolai Son sey-, dem Peediger der ev.-luthe- zmeihecr «A. J. Kele p o w ski,hats sich vor
Wehe der Letten und Estens am Herzen liegen iischen Kirche zuPlozt Osten Klein dienst,· Vstem nach Wian begeben. Die Bettvdlltung
würde. Es ist doch eine ziemlich feststehende Tatdem Peediger den ev.-lnthetischen Kirche zu Rades Optimum-sitz hat k,— bekanzttltch ist der
sache, daß insbesondere Knrland zu den glücklichenn,
em
a
dem
Pastqu
dom
To
ehte
Heinrich
Hm Gouv-men- schpn seit etgisekt Weisheit abren, materiell-wohlhabenderen Provinzen des raisider
Diakonns
ev.-lutherischen
Tomaschowschen
der DitigietmdeL des Kameralhoss
wesend .
schen Reichs gehört. Wie sonderbar muß ed nun
berühren, wenn and Groll die gegenteilige BeGemeinde (im Gouv. PeteitauJ hemmen K n o t h e, Baron T i
n haxusps e n übernommen·
hauptung ausgestellt wirdi
dem Religonglehtee am Rigaschen NikolaisGyme
Ja Stichetzdes K u r k o st e v esse-des
nasium Pastoe Dito Poh et und dem ehemali-. süt in stgdtischen Krattlenhäusern verpflegte«
Dorpat, 28. März.
Unter dem Lö. d. Mu. sind« nachstehende gen Religionslehrer dee LessnosKaeamyscder Zen-" fremde; Gemeindeglieder teilt der »«,Fe»ll. AusfOedensauszeichnungen Alletgvädigst verliehen tealichule (ien Gouv. Ssamtony Pustoe Peter eiue Senatsemscheiduug vom 21. Februar mit,
Stahf Geht in Doepai);
werden:
dex gemäß die unterlassen-: Benach«r ich tt« g u u g der betr. Gemeiekde vdxk dedas goldeneßeüstkeeuzx
inne-halb ·d"es«RessdiiS"« dessnuenmiuisterinms
der Stanislaussdtden 1·. Klasse dem GouverUuanhme ihcm Mitgliedes ia das Kxadttmhaus
get dee Sonnaxtichen Gemeinde in Kuriand Jouenr von Kuelaud Jägeimeistec S. Nabokowz hannez Stube-, dem Predigee der Bahnen- nachträglich leisten - Grund adgeden
den gesotdecteu Kutkosteuerfatz abzuinnerhalb des Ressomk des Finanzministes schen Gemeinde inKueland Alex; Vstiigehxl Etatm
rian der WlabimitsOrden B." Klasse, dem Diejdem Peedigee
Takt-un Gustav M aitist n,j lehnen.
Bellt-« DieFelllner Leibs-» und Spargietenden des Lkvländischms Kameralhofz Baron »dem Pecdigee zu Paistel in Liviand Johannes
Alex. Tiefenhaussenz der Atmen-Orden 2. Beeg m a n ni, demchedigees det- Baeatajenn lasse hatte, dem «Fell2-Auz.« zufolge,ztkach deuz
Klasse dem Gliede des Rigaschen Zoll-ums Ni- jeden Gemeinde (im Gouv. Sjamacey Csheistfiied vom Präses Rechtsattwalt Schale-»Je- Generalkolai Stassjnlewitsch unddem Bezitkönuf- O o·spe e seh e l m a n n ,« dem;"«P-edigee dee Jkkate- pxssammlmtg esstatteteY Bericht qu« Skgielkelageu

«

-

Rußiandd aus dieser iGrenzmarl« darstellten,
nichts ,hätten, sondern «einsach vogelfrei-« wären, usw. in einem Stil, der selbst vom sozialdemokratischen Abgeordneten Preedtaln unüberstrossen geblieben ist.
Ueber diese Rede des Abg. Karldberg hat nun

,

.

-

,«·

i

interessiertez,ln«,dusteiernächtehandelt,
die bei der Bewilligung der Anleihe «anch., für
diese Gebiete offene Tür beanspruchen, dadurch
China aber in seinein Wideistand gegen Rußland
bestärken und dieses damit seiner Früchte nnd
dem
mit China zu berauben vjers
Sondervertrag
fiuitiveusbgeptdueten-Wahlen
Dem ,schent nun Rnßland dadurch besuchen.
Anfang odet Mit t e Olio b e r. Die vierte gegnen zu wollen« daß es seine Beteiligung Lan
Reichsduma würde dann ihre Arbeit in den der Anleihe respektive sein Einverständnis mit der
geplanten finanziellen Reorganisation Chinad von
ersten Tagen des November Monats ans- einer
vorherigen Verständigung mit China bemhmeu.
züglich seiner Sonderrechte in den ..an Rußland
Gebietgteilen abhängig macht,
Ueber die Stellung Rußlands zu der direkt angrenzenden
dadurch also einen Gegendruck ausübt. - Die
hiesigen Großbanken zeigen deshalb auch keine
erstrebten großen chinesischen Anleihe
Eile,
sich an der Anleihe zu beteiligen.«
ans
Zig.«
Peterbbnrg
gewird der «Franlf.
Hierzu bringt uns eine von Sonnabend ans
meldet:
»Die Schwierigkeiten, die die rnfsisebe Regie- Paris datierte Depesche der «St. Pet. Tel.-Ilg.«
rung bezüglich ihrer Beteiligung an der chinesi- folgende Meldung: «Rußland hat sich dem;
schen Anleihe macht, bestehen darin, daß Roß- Konsortinm der Bankiers der vier Mächte zur
land von den übrigen Unleihemächten bestimmte Emission einer chinesischen Reorganisationdanleihe
Garantien dafür verlang daß erstens feine angeschlossen. Indem die
russiiche RegieSonpolitischen und
an
der Emission
rung
erklärt,
Bereitwilligkeit
ihre
derrecbte und Privilegien in den zan
teilzunehmen,
der
macht sie zugleich folNnßland grenzenden Gebieten
Anleihe
Chinas uneingeschränkt anerkannt und durch genden Vorbehalt: die Anleihe darf nicht sädie
die Anleihebedingungen in nichts geschmälert
Rußlands in der Mandschurei,
werden, nnd das zweitens nur ein geringerer Teil Sonderinteressen
der Anleihe als vorgesehen zur Reorganisation Mongolei und West-China Verletzen nnd die Pevonxslrmee und Flotte, besonders in den nörd- dingungen der Anleihe müssen nach ihrer Unslichen Provinzen verwandt werde. Rußlandö arbeitung durch die Finanzgruppen den rnitStellung jin der Mandschurei ist Hirn interessierten Regierungen zur BestätiEinvernehmen mit Japan nnd China nach dem gung vorgestellt werden«
russischijapanischen Feldzng in allen wesentlichen
Punkten festgelegt nnd dürfte daher gelegentlich
.
«
Zur- Entführung
der Unieiheverhandlungen wohl erst in zweiter
der
den
Dagegen
Linie in Betracht kommen.
wird großer
Landfchaftsanfiitnttonen in
Wert gelegt aus die vollste Aufrechterhaltung aller
Ostseeprovinzen
Rußland von China in dem, nach dem Boxers fchxeidt die
ossiziöse «Roffia«: .
Ausstand zwischen beiden Staaten abgeschlossenen
einer
Gruppe ovnDumasAbgeordneten
Von
Sondervertrag gewährten Vorrechte,
der
damaligen
(Pteedlaln
nach welchen
ostebinesischen Eis enund Genossen. D. Red.) istiein
-ba«hn-Gesellschaft nnd der damaligen Initigtivuksxeg auf Müh-Use des. Lassdschsfw
rsn fsfis checks-in esi sch en B anl weitgehende
in den Ostseeprovinzen ausgenobeitet
Bergünstigungen und ausschließliche Rechte, be- Institutionen
Das
worden.
Ministerium des Innern
sonders wirtschaftlicher Natur, in der Majadfchurei, der Mongolei, in Kaschgar, hat dieses Projekt fkiev unannehmbar und
irn Gebiete von Yartand, Kholand nnd feine Verwirklichung auf den von den Abgeordnedem chinesischen Turkestan zugedilligt ten peojeliieeteu Grundlagen für unmöglich befun.worden sind.
hen Gleichzeitig hat das Ministerium indessen
Da die chinesische Regierung nach dem russischjapanischen Krieg Rnßland bei der Ausübung erklärt, daß es die Reform der Landschaftsseiner ihm in den nördlichen Provinzcn vertrags- verwaltung in den Ostseepiovinzen für eine Frage
mäßig zugestandenen Rechte wiederholt Schwierig- unerkennt, deren Lösung bereits durchaus

ans

Vorlage

.

Der Abgeordnete Karlsberg
hat bekanntlich bei der Beratung der

so

dar,
nun die Sache
als sei es Deutschland, das mit der Geneigiheit derAnerlinnnng der von Rußlandjin
den Nordprovinzen Chinas erworbenen Sonder-rechte zögere, während es sich tatsächlich um
zwei andere in China hervorragend

~.

L

Die letzte Sessiote der dritten Reichsbuma
soll, wie die »Dir-sh. Weh-« aus »hochauiocitaeine-« Quelle ersah-m haben wollen« Ende Mai
oder später geschlossen verdeu. Die Wah l
wärmet-Wahlen sü- die vierte
Neichiduma sollen Mitte obeEude September stattfinden, die be,

«

-

-

Wahlen

·

-

.

Inland
Die
in die vierte Duma

«

kommen.

«

"

c Ul-

eine

her nächsten Arbeiten des --«Ministetiums sein
werd-. Dabei soll der Entwurf der«Reorgqniiatiou der LandschaftD-Justitutiouen in den Ostseeprovinzen auf Grundlagen ausgearbeitet werdet-,
die den-in den übrigen Miete-des Reichs geltenden Landschaftsvewrdnnug möglichst nahe-

,

FånesiGewisse
schen Kreise stellen

ge reift sei uudspdaßzsxdilefe Aufgabe

herafy

,

ikeiten bereitet und sich bei fden zaJlreicizeZil Remonsteationen Rußlands hier-gegen bis in letzter
Zeit hierin - häusig schwer-listig gezeigt hakivie hier angenommen wird auf Veranlassung
anderer Mächte —»- io wünscht-man jene Sonderrechte Rußlands »in den nördlichen Provinzen
Hit, wo die wirtschaftlichen Beziehungen der Ankeiizensächte zu« China eine neue Regelung erz-·
fahren werden,«oon diesen, sowie von der jetzigen
Regierung ausdrücklich anerkannttzn

»

«

.

-;

diesem

vorläufigen

Hinweise sei

sxgetpr, 28 Mikz (on sprit) ims-

Leben zu einem überall gern gesehenen Gast.
Sein Tod wird von vielen aufrichtig betrauert
werden.
Jm hohen Greisenalter von 80 saht-U
ist der ehem. däuifche Konsul Nikolai Kriegsmann in stiller Zurückgezogenheit sanft entschlan Mit ihm ist, mie toir in der ,Rig.
-

Zig« lesen, der

renommiertesien

letzte Nepeäfeniant eines der
Rigaichen Großhandelshäuser

dahingegangen, dessen Chefd das dänische Konsulat vielleicht ein Jahrhundert hindurch, eine
Generation die andere abldfend, verwaltet haben.
Gstlautn Wie dem «Tall. Teat.« geschrieben
wird, langte am 12. März eine größere Partie
russisoher Urbeiterfamilie n auf
der Station Risii an. Sie waren für die Güter Lohde, Fickel, Jeddefer, Wanamois und Tutiomäggi

bestimmt.

Se. Maj. der Kaiser hat für außerordentlich nutzbringende Tätigkeit auf dem Gebiet vaTuscierland Die Verwaltung der W o l- terländischer Industrie den Präsez der VerwalBaron K n o o p
rnarer Sehmalspurbuhn macht bekannt, tung der Krähnhoimer Mauufaktur
Direktor
der »Geum
Staatsrat
und
den
Wirkl.
«dnß am IS. März zwischen den Stationen SepHolzbearbeitung
A. M.
mechanische
lull und Haynnseh der temporäre Passagier- und Luther« infürReval.Chrtstian Luther zum
Allergnädigst zu ernennen geWarenvertehr eröffnet ist. Die Gesamtausdehnung der auf der genannten Bahn , erbfsfneten rtt t.
";«Reval. Dao Projekt der TelephonStrecken (Smilten-WolmarsPuikeln-Seplullssay·
Verbindung zwischen Reval und Peters-·
nasch) beträgt 107 seist.
·
dao vom Post- und Teleburg über
»Riga. Der Jnspeltor der Vollzschulen des graphenressortNarva,
geplant war und zum 1. Mai
I. Rigersehen städtisehen Rayons hat, wie wir ausgeführt sein sollte, ist, wie die Revaier Blät-«
der ·Rig. Nitsch-« entnehmen, ein Zirlular an ter erfahren, bei der Verwaltung der Nord-Westdie Leiter der ihm unterstellten Lehranstalten er- Eisenbahnen auf Schwierigkeiten technischer Art
lassen, in dem ihnen größere Aufmerksamkeit auf gestoßen. Nunmehr hat das Post- und Telegraphenressort beschlossen, längs der Linie Revoldie Abfassung der schriftlichen Arbeiten Narva eigene Telegraphenpfosten
aufzustellen und
in russiseher Sprache anempfohlen wird. einen neuen Kupferdraht aus Narva bis PetersAuch soll— in den lehten Jahren der Vorberei- burg zu leiten. Die Bestellung der Materialien
tunggllassen und im vierten Unterrichtdjahr der zu dieser Anlage ist schon gemacht und man hofft,
Telephonverbinduug spätestens bis
Elementnrsehulen dnd Übfassen von Briesadressen die erwähnte
Herbst-fertiggustellen.
zum
geübt werden.
Gouverneur hat, wie
V
an S t r e il auf den Salamander-i wir ausDerden Estländische
Revaler Blättern ersehen, anläßlich
Werten berichten die Rigaer Blätter: Dies des Osterfestes befohlen, 18 a d m i n ist r a t iv
streitenden Arbeiter, ca. 900 ein der Zahl, haben Bestrafte sofort aus der Haft zu
der Fabrikudministration folgende Forderungen e n t las s e n und hat 2 administratio Vernegestellt: t) 9 Stunden Arbeitszeit, 2) Lohners teilten die Strafe bedeutend reduziert.
Die Konkurrenz der Pläne für das neue
höhung um 80 X, s) die Entlassung eines Meiwird, dem ·Pwlht.« zufolge, ein
Stadthaus
ster-, .4) in Krankheit-fällen ist der halbe, beis eigenartiges Nachspiel haben.
Der Stils-VerUnglücksfällen der ganze Lohn zu zahlen, o) sammlung ist ein Protest zugegangen, in dem
Arzt und Medizin lostenlos, 6) wegen Streits darauf hingewiesen wird, daß die Zusammennicht legal gedarf niemand entlassen werden, 7) Auszuhlung setzung der Preiseichterlommission
den
Konkurrenzbedingungen
In
wesen
sei.
sei
des vollen Lohnes während der Streilzeit.
gesagt, daß einer der Preisriehier der
nämlich
Diese Forderungen haben bei der Fabeilndminii Jngenieur-Technologe W.Lend er sein
stration le i ne n Erfolg gehabt. Wie oerlautet, werde. Anstelle des im Audlande weilenden
sollen die Arbeiten dennoch wieder aufgenommen Herrn Lender habe, aber das stellt-. Stadthaupt
G. Beljagin in der Kommission gesessen und
werden.
Stimme abgegeben, ohne daß er von der
seine
Die Schaufliige, die während der StV.-Versammiung
dazu gewählt worden sei.
Feiertage in Riger stattfinden sollten, konnten,
Dieser Umstand ist von mehreren Bewerbern als
ausgeworfen

«

fel sehaft

;

Mgnufaktuvßat

-

-·-

i

»

E

.
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in die Hände fiel, erwies sich, nach der «Lid. und die ausgesprochen Rußland sei-bliebe puais der 222 jährige Woltnarsche Bürger D. sische Regierung in Tehemu am Ruder zu lassen.
r war zuletzt in Rtga bei einein Ziviiiugenieur
als Zeichner angestellt gewesen. NusGrund der
In einer Korrespondenz der »Nun Wingesälsehten Vollmacht einer nichtexistierenden Firma, aus
Teheran war die Nachricht enthalten, daß
die nach seiner Behauptung ein baltisches
die
Regierung die Abberutürkische
herauszugeben beabsichtige, legte er
Adreßduch
fung
des
ntit
das
Kol
ettie
re
russischen Konsuld in
großem
Eesolg
l
n
sich
aus
von Adressen und Annoucen sür dieses Res cht Nelrassotv verlange, tveil sie ihn dasür
Nußbach An derartigen Gebühren erhob er verantwortlich mache, daß der türkische Gesandte
von Geschäftsleuten verschiedenster Art im ganzen beim Betreten des
Territeriunts in En2104 Rbl., von welchen aus Wolmar 56-Rbl. seli nicht rnit deinversischen Salut empfangen
üblichen
50 Kop., aus Wall 42 Rbl., aus Dorpat 883
Rdl. 50 Kot-.- aus Reval v478 Rbl., aus Stackeln wordenist Ja derselben Korrespondenz war ven
4 Rbl. 50 Kop-, aus Peruau 71 Mel-, aus einer lonspirativen Tätigkeit des türkischen KonWenden 86 REI» aus Riga 976 Rbl. do Kot-»
in Tädris zur Zeit der Täbriser Ereignisse
aus Mitau 42 RdL und aus Libau 15 RU- snls
die
Rede.
Das Jnsorntatiendburean ist dem geentsallen. In Libau konnte D. nur einen Tag genüber ermächtigt
lang vperieren, da er bereits am 20. März der
zn erklären, daß den eingezoGeheimpolizei in die Hände stel. Von dein er- genen Erlundigungen zusvlge diese Mitteilungen
"
schwindeiten Gelde wurden beim Verhasteten nur vbllig and der Luftgegrissen sind.
noch 5 Rbl. 50 Kop. gesunden.
Der italienische Geschäft-träDer Kontrolleur Sultowsti ist ger Marchese della Tor-ein besuchte den Miunter besonderen Umständen atn Freitag verunglückt. Er veranstaltete zwischen den Stativnen nister des Ueußern Ssasonvw nnd
Osstpowitschi und Minst der Romnyer Bahn in hatte mit ihm eine längere Unterredung. Die
einem Passagierzuge eine Ja gd nach einem «Retsch« hat gehört, daß die Unterredung von
billettiosen Passagier. Da dieser«.Hase« während denKomplilationen handelte, die eine
der Fahrt aus das Dach eines Waggons flüchtete,
des Krieg-schanplased
so versuchte der Kontrolleur, ihm auch dorthin zu Erweiterung
könnte.
Die «Wetsch. Ir.« hat
nach
sich
ziehen
solgenz er stürzte aber vom Dach ad aus das
Diplvniaienlreisen
in
ersah-en, daß
russischen
Geleise, wo er vom Zuge überfahren und ans der
g
Stelle get dtet wurde.
Italien
zwar immer besser
zwischen Rußlaud und
Beziehungen
Meinungigleichs
werdende
nnd
eine
Bindun.
Der Untersuchungsbezüglich
t
wichtige
Angelegenheiten
Aufrechterhaltung
r i eh e r sitr
Borchow heit
der
des status
ist, wie der «Dsitut. Wehstn.« meldet, in Win- guo ans dem Balkan bestehen," daß auch immerdau eingetroffen, um sich mit dem weiteren sori über wichtige politische Fragen verhandelt
Verlauf der Beschwerde bekannt zu wachen, die werde; dagegen seien in Raccvnigi und später
seinerzeit aus Grund der Revision des GouvBeamten Jsmailow gegen die
ehemalige keinerlei Verträge abgeschlossen, sondern ed sei
Stadtverwaltung erhoben wurde.
lediglich ein «gemeinsamed Aktion-proDer «Wentsp. Aust« behauptet, daß der Gougramm« ausgearbeitet werden.
verneur versügt habe, vvu der Withl e r
list e zu den Stadtverordnetenwahlen 24
petersbnrp Ihre Majestiiten der Kais er
deutsche Wähler zu streichen, die und die Kaiserin Ulexandra Feodos
ungesetzlich in die Wählerlisten ausgenommen
rown a wohnten in Livadia mit ihren erlauchworden seien.
ten Töchtern der Gier-Frühmesse und der Mittagrnesse
in der LivadimPalaissKirche bei. Nach
,
Van Erz-Schalk
dern
Gottesdienste hatten die Anwesenden das
Peter-IM. Der Bruder des ExGlück,
Ihren Majestäten ihre Glückwiinsehe darScbnhz von Persien weilt z. Z. in Peterobnrg Vor einigen Tagen trafen im Hotel bringen» zn dürfen, woraus inr Großen Speise-

äthh

«

.

.

des- Bericht-jahr- 884 994 Rbl.,
d. h. 22 824 Rbl. mehr-. als zu Ausgang des
Jahres 1910 zu verzeichnen, während das sieh
aus dem Grundlapital, den Reservefonds und
dem Mitglieder-Guthaben zusammensetzende Gnrantielnpital sieh auf die Summe von 86 965
Rblybeztfsertn Auf das Darlehensskonto sind
worden, die um 81846
zwar Darlehen erteilt 1910
der
erteilten Darlehen
RbL die Summe
überfteigen, nichtsdesloweniger haben sie einen
geringeren Gewinn als letztere abgeworfen, weil
eine Zeitlang die fiir Darlehen digponiblen Gelder bei der wenig lebhaften Nachfrage nur zu
niedrigem Zinsfuße untergebracht werden konnten.
Die Dividende wurdesz auf W, Prozent (gegen
8 Prozent im Vorjahr) normiert. Zur Untersttihung der deutschen Gymnasiumg und der
Handwerler-Lehrlingrsehule wurden 8750 Rbl

-

v

zum Sehluß

Paris an der GogobStraße zwei Reisende
erientalifchen Typs sein, belegten ein schönes
Zimmer in der Beletage, bestehlen der Hotelbei
diennng dafür zu sorgen, daß sie nicht belästigt
würden, nnd taten äherhanpt sehr geheimnisvoll.
Bald daran ging der Hotelverwnltnng von maßde

gebender Stelle die Mitteilung zu, daß die beiden Andländer mit großer Aufmerksamkeit zn behandeln seien. Sonnabend früh erschien ein
Mitarbeiter der »Wetseh. Wr.« im Hotel nnd
stellte fest, daß es sieh um denßrnder des Ex-

.

·

wie wir aus denßigaer Blättern ersehen, we- Verletzung der Bedingungen aufgefaßt worden
gen des ungünstigen letterg n i eht veranstaltet mit der Bemerkung: so, wie das Ingenieur- Schahs von Persien Moharmned Ali, Prinzen
diplom des Herrn Lender nicht übertragen wer- Malil Manfsnr Schau nd» Saltane, nnd» den
werden.
könne in der Preidrichtee-Koms Neffen des ehem. perfischen Kriegsministers Satnr
Nach langem schwerem Leiden ist am den kbnne, soniemand
auch
für ihn stimmen, da dafür Hnssein Paschn handelte." Beide Perser wollen
mission
ersten Osterfeiertuge der per-id. Rechtsanwalt spezielle Kenntnisse erforderlich
seien.
noch einige Tage in Peternbnrg bleiben nnd sieh
Alsred Wittram oorzeitig dahingegangen. 1856
Anna-ed
Ueber
deutsche
Kolouissas
nach Wnrfchan begeben. Tie Frage, ob
zu Riga als Sohn des Oberlehrers am Gou- tion in Kurlaud veröffentlicht die «Jauna daraus
der
Prinz den Eszchah in Odesfa besuchen werde,
vernements-Gymnasium Fr. Wittram geboren, Deenas Lopa« einen sehr aufgebrachten Artikel
studierte er 1876—1880 in Dorpat die Rechts- Sie erzählt, daß es im Hafenpothsehen Kreise wurde nicht beantwortet.
Ein Mitarbeiter der «Birsh. Wed.« hat verwissensehaft. Nach Beendigung seines Studiums allein schon über 5000 deutsche Koloniften ingäbe,
Kreise,
der
Goldingenschen
im
besonders
auch
sucht,
den
Kundidntengrade
mit dem
trat er in
Dienst
sich eine Andienz bei dem in Odessa weiim
Stadt,
der
viele
Kolonisten,
seien
sehr
Nähe
des Rats, wo er von 1888 bis zur Einführung ganzen
Land werde an die lenden Ex S ch ah zu erwiesen. Da aber dieser
mehrere
Tausend.
niemanden empfängt, konnte der Reporter nnr
der Justizresorm Assessor der 2. Seltion des Kolonisten zu märehenhaft billigen Preisen verLnudvogteigeriehtz war. Nachdem er sieh dazu kauft. Jn Nigranden hätten sie 50—55 Rbl. mit einer demsEszchah sehr nahestenden Perim Innern des Reiches vorbereitet, ließ er sieh für die Dessjatine gezahlt, während die lettifchen sönlichkeit eine Unterrednng haben, die direkt er150
keineswegs
zahlen würden. klärte, derin Riger als vereidigter Rechtsanwnlt nieder-. Landwirte mit FreudenLapa« Rbl.
knäpst daran die resigniertEszchah habe
Die
Deenao
»Zum-a
ed
nnd
gemeinnützihege
gutes
wo
ein
und
galt,
Ueberall,
durchaus noch immer
lügenhaste Andeutung daß für die Kolonifation
die
den
gez lerl zu fördern und freiwillige Arbeit für so viel ausgegeben werden
Hoffnung,
dereinst
Thron seiner Väter
könne, weil in Deutschkonnte
der
Kapitalien
Förderung
besteigen.
man, so ruft land große
das Gemeinwohl zu leisten,
zur
äußeren wieder zu
Die «N o w. Wr.«, die fortgesetzt das Unkendie 4.;iliig. Zig.« ihm nach, auf ihn zählen; sein Kolonisation bestimmt seien. Jedenfalls sei eine
an
der
Erscheinung
preußischen
so
nah
solche
start ausgeprägtez Rechtegefiihh seine Treue ge- Grenze bedrohlieh. Auch an dem Kinderreichtum ntinisterium heftig befehdet, sucht in zwei längek« genüber übernommenen Pflichten, verbunden mit der
Kolonisten, die 10—12 Kinder hätten, läßt ren Artitein nachzuweisen, daß die rufsische Diplos
mntie einen fchtveren Fehler begangen habe, ineinem gesunden Jdealismud, warben dem Ver- das lettische Blatt seinen Groll aud.
und
offenes,
viele
umder
Freunde
sein
Liban. Der Schwindler-,
am 20. dem sie ihre Hand dazu geboten, den Rnßland
Ystorbenen
TE«« gen-glichen Wesen machte
der
Libauer
gesellig-n
gemeldet,
Geheimpolizei
März,
wie
freundlichen Erz-Schuh aus Persien zu entfernen
ihn euch im

-

-

,

-
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schon

aus

eiueu zweiten Sammelbaud aufmerksam gemacht,Er der im Herbstunsdieses
der
wird, wie
Jahres erscheinen soll.
Mühiausche Verlag mitteilt, die Schirreuseheu
Rezeersioueu uud Anzeigeu vou Werken
Kriesur Geschichte des Nordischeu
ges und der aru Kriege in erster Liegie beteiligteu Staaten und ihrer Herrscher enthalten.
Dieser Neudruck wird deujeuigeu, die sich mit
der Geschichte desv Nordischeu Krieges beschäftigen, schon aus dem Grunde willkommen sein,
weil Schirm-« sür die Erforschung von Karls XII.
Zeit daher-brechend gewesen ist, daß jeder Forscher des Nordischeu Krieges irr diesem Bande
vereinigt finden wird, was vordem zerstreut need
schwer zugänglich ausgesucht werden mußte-.
jetzt

so

Kunst und Wissenschaft

Wie man eine nene Welt entst e h e n sie h t. Uns der bekannten Mount
Sternwarte in Kalisornien ist gegenwärPilson
tig eine Schar von Astronomen bei einer Beobachtung tätig, die bisher noch keinem Astronomen
'geglückt ist, Dr. Edward Fath, der Leiter dieseasteonontijchen Beobachtunggauzschusset, hat
nämlich lüngst an Pros. P. T. Todd vom Amherst College einen Bericht geschickt, in dem er
behauptet, mittelst des sozöliigen Resealtorz der
Mvuut Willen Sternwarte könne gegenwärtig
das Entstehen eines neuen Sonnensystemz, einer
Welt, die viele Male größer sei als- nnser Son-

beobachtet

Fath hat auch
teten Vorgangs gemacht. Ins diesen Ausnahmen
soll deutlich erkannt werden können, daß ein sienensyftem,

werden. Dr.

photographischesusnahmen des noch nie beobach-

«

siger Spiralnebel un Weltenrnnme gerade im Be« griff ist, sich In einem Weltsystem, zu einem leuchtenden Stern zu entwickeln.
-

Ein

nnbelanntex

Wert

X 70.

Nstdlksxläudfifchse Zeitaus-

Beetho v e n D. Ein bisher nnbelanntes Werk
Mannigfaltiges
Beethovens hat, wie der «Voss. Zig.« gemeldet
wird, der Musikgeiehrte Dr. Artus Chitz in
Wetterstnrz in Westenropa. Wie
Dresden aufgefunden. Es ist ein hübsches An- von dem Oberharz gedrahtet wird, ist
dante mit Variationen für Cetnbalo nnd Man- ein außergewdhnlich starker Schneesall eingetreten,
doline nnd mit der Widmnng versehen: »Dis—- der bereits eine Höhe von 20 Zentimeter erreicht
diö å mademoisollo de Clary !« Diese Grä f i n hat nnd bei leichtem Ostwind noch an Stätte
de Cla r h ist dieselbe, der Beethoven die be- zunimmt. Seit vorigen Dienstag herrschte auch in
lannte Arie »Ah perüäo« zugeeignet hat. Chitz Schlesien außerordentlich starker Schnees-tils
fand das Stück unter den Musilschätzen des Ganz Thüringen hatte schweren Schneesall
Grafen Clam-Gallas in Prag. In den nächsten nnd Kälte. an Oberhos zeigte das Thertnometrr
Tagen wird das Werkchen in Dresden ansf Or- 8 Grad unter Null. Die Pflanzenwelt hat
ginalinstrumenten aufgeführt werden. Der glück- großen Schaden genommen.
Ferner wird ans
liche Finder wird es bald veröffentlichem
Wie n vonr 4. April gemeldet: Den ganzen
Dem Direktor der chirnrgischen Universitäts- Vormittag hat es bei einer Temperatur von
4 Grad geschrien Vorn Senmrering nnd dein
klinik in Leipzig, Geheimrat Pros. Dr. P a y r
ist eine anfsehenerregende Opera- Aar-Gebiet wird gleichfalls eine Temperatur
tion·gelungen. Payr hatte ein blödsinnigeö von 4 Grad unter Null gemeldet. Auch dort
Kind in Behandlung, dem er ein Stück Schild- wütet ein heftiger Schneesturm Der Schneedrüse, das von dem Kinde einer gefunden Mutter sturm reicht bin 800 Meter ins Tal hinab.
flammte, in die blutreichen Gefäße der Nieren Jn Süd-Böhmen herrschte ebenfalls starkes
Nach dem Unwetter, das in
verpflanzte. Dadurch erfolgte die Regeneration, Schneetreiben.
die zur vollständigen Heilung führte. Das Kind, der vorigen Woche in Franc reich geherrscht
das einen Monat beobachtet wurde, wird jeht hat, ist dort eine grimmige Kälte eingetreten.
Uns allen Lande-teilen, besonders ans den Weinals geheilt entlassen«
Riga
be- gegenden, lansen Nachrichten von großen SchäProfessar Dr. P. Wal den in
gibt sich, Wie die «Rig. Rdsch.« berichtet, in die- den ein. Jn ganz Bargnnd sitllt Sehnen Jn
war die Temperatur, die ans 18 Grad
sen Tagen nach Berlin, nm als Delegierter Nuß- Dieppe
Wärme stand, plötzlich ans 5 Grad unter Null
lands teilzunehmen an der Tagung der »Jamgesunken. Die junge Saat ans den Feldern ist
nationalen «Assoziation der Chemischen Gesell- vollständig
abgesroren nnd die Obsternte ist alins
vorigen
schaften«. Diese im
Jahre in Paris
"
Leben gernfene Vereinigung, zu welcher alle Kul- vernirhtet anzusehen.
tnrländer ihre Vertreter entsenden, bezeichnet als
Ein neuer Upachen mord in
ihr Ziel, t,ein Bands zwischen den chemischen Ge- P a r i d. Noch hält der Ranbübersall der
sellschaften der lelt zu bilden, zwecks Bearbei- Untotnobilapachen bei Ehantilly die Gewitter in
tung von Frager-, die ein allgemeines nnd inter- Aufregung, als schon wieder die» Kunde von
nationalez Interesse für Chemie haben«. Als einer neuen Schandtat kommt, die ebenfalls ans
Präsident bis znm Ablan dieser Tagnng fun- das Konto der Pariser Berbrecherbande zn setzen
giert Wilh. Ostwald-.
ist. Im Lanse der Nacht ans Donnerstag überfielen mehrere sprechen ans dein Wege nach
,

—-
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Illecgnädigst bei St. Stauislanssdrden 1. Klasse
verliehen soc-den«

Peiersburs.

Dieser

Tage

empfing

der

Wz N. Kolo w z v w eine
Des-matten ans dem Atem-gedieh die u. a. bat,
des Generalgouverueue Gonbafti nicht abzuwenfeu. W. Nikokewsz erklärte, wie die ,Netsch«
hört, den Sibitieru, daß sie sich nicht beunmhis
gen sollte-, da eine »O i m ifsio n A. N.
Makaiowz keineswegs beabsichtigt sei und et ebenso wie Gotthan auf feinem
Posten bleiben werdeMinisteiptäsident

Bischof Herm o ge n foll, nach jer
«Retfeh«, die Absicht haben, darum nachzufuehen,
in eins der I t h o - K l b ft e r übersiedeln zu
dürfen.
«
25.
Am
März beging die rnsfisrhe liberale
Welt den 100. Geburtstag des bekannten
russifehen Publizlsten und Sozialpolititerz
Alexander Herzen, des «Baters der raffisehen Reduktion-. - Herzen war der Sohn des
feudalen rufsisehen Edelmanns Jalotvletv und
feiner von einer Reise aus Stuttgart mitgebrachten Geliebten Louise Hang. Wegen sozialer Umtriebe wurde Herzen 1884 nach Wjatla verwiesen,
zeichnete sieb im Staatsdienst au-, durfte nach
Peterzburg zurückkehren, verließ aber fehließlieh
1846 für immer Rußland, um, in Deutfehland,
Frankreich, Italien und schließlich in England
lebend, als hervorragender Publizift in die inneren Geschicke seines Vaterlandes einzugreifen.
Historische Berühmtheit erlangte u. a. seine Zeitschrift «Kololol«, in der er für die liberalen Reformen kämpfte und die trog des strengen Zensurverboteg in Rußland weite Verbreitung fandNach der Thronbesteigung Kaiser Alexander Il
war er einer der gewichtigsten Faktoren, mit
-

denen die bsfentliehe Meinung Rußlandg rechnete.
Er hatte Gtinner in den Alle-höchsten Kreisen,
die ihm Material lieferten. Als aber Herzen
sich mit den Jahren immer mehr dem theoretischen Anarchigmus näherte, faul sein Ansehen.
Vollends verdarb er es mit den russifelfin Pasaal des Palnis in Alle-höchster Gegenwart der trioten, als er warm für die polnische
Revoludeiß eingenommen wurde. Arn I. Osterseiers tion eintrat, die er als Anfang der Erhebung der
tage brachten um I-,12 Uhr morgens die Hosflawischen Völker feierte. Er starb 1870 in
geistliehteit, die Ossiziere des Konnnis nnd des
Paris.
Kombinierten Jnsanterieißegiments, die Palaiss
Eine Jnierpellation über den
beatnten, das Hospersonsh iib er 400 PersoTod des Knaben K u r o eh wird von den Nanen, Ihren Majestäten ihre Glückwünsche dar. tionaliften gez-Tand
Sämtliche Personen hatten das Glück, sich mit
Auf Verfügung des UnterrichtsSr. Majestät zu küssen nnd ans den Händen
ministers Casso find, wie die «Retfch«
Ihrer Maj. der Kaiserin das Osterei zu erhalten. erfühst, 11 S t u d e n«t e n aus der Peternburs
Der Beglückwiinschnng wohnten der Großfürst- ger
Universität r-e legi e rt worden« Ja eiThronsolger und die erlauchten Töchter bei-—- nem
Schreiben an den Rektor motiviert der MiJn Alle-höchster Gegenwart sand alsdann ein nister dies durch den
Hinweis darauf, daß sie
Frühstück statt.
—"
sich besonders hervorragend an dem StudentenAus der großen Zahl der anliißlich des Oster- Streit im Januar und Februar beteiligt hattenfestes Allergniidigst oerliehenen O r d e n seien Alle diese Studenten waren febon früher vom
solgende erwähnt: verliehen wurde der Weiße Stadthanptmann zu einem Arrest von 2 bitt 8
Adler-Orden dem Handelsminister Geheimrat Monaten oerurteilt worden.
Einen Retord an Preßstrafen
Timasehew und dern neuen Botschaster in Konstantinopel, Hosmeister Gier s; der St. Si n n e n- dürfte die seit lb Monaten erscheinende sozialO rd en 1. Klasse dem Minister des Arnßern Hos- demokratische Zeitung «Sio e s d a« erreicht haben,
no w nnd den revidierenden Senaderen Herausgeber Ponomarjew soeben zu smeister Ss
monatiger
Festungthaft verurteilt worden ist.
torenTrnssewitsehnndNeidhardtzderSt.
Blatt,
dein
Dem
Stanislans-Orden l· Klasse
das zugleich für immer fiftiert worGehilfen
den
ift, sind in den 15 Monaten von 55 Numdes Minister-s Wirkl. Staatsrat Sehewjalowz
der St. WladiinirsOrden 4. Kl.
dem mern 25 mit Strafen belegt worden. 17 NumZeremonienrneister des Alle-höchsten Hoses Baron mern sind lonfisziert und die Redakteur-e zugleich
Stackelberg.
Befördert wurde zum Wirkl. zur Verantwortung gezogen worden. Für s
Staatsrat
Stallmeister des Ullerhöehsten Ho- Nummern sind Strafen in der Höhe von 3650
fes Baron v. Hoynin·gen-Huene. Verlie- RbL auferlegt worden; davon find 650 Risi.
hen worden ist n. a. eine Tabnlidre mit Brillans eingezahlt, während für die Nichteinzahlung der
ten dem Gouvernenr von Wiborg Obersten v. übrigen Summe die Redakteure 18 Monate
Strafe verbüßt haben. In der Typographie und
Faler.
Dern Waldaisehen Kreisadelsmarschall Redatiion wurden wiederholt Haussuchungen vorAlsred S t r ie d te r ist unterm Lö. d. Mis. genommen.
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Choify einen Postillonwagen. Sie ermordeten
den Postillon nnd plündeeten die Taschen desSie erbenselben sowie den Postwagen aus.
teten jedoch nur eine geringe Geldfumme- Die
neue Scheeckengiat der Banditen wurde in
Paxis in den frühen Morgensiunden bekannt.
Der Automobilveebeechee
Carouy verhaften Einer der Rädelzs
führen der Antomobilvesbeechee von Chantillh,
der Anneehist Cåfaee Cgeouy, wurde am vorigen
Mittwoch von dem Chef der Sicherheitsbehöede
in dem Oete Lozdge im Seine-Departement verhaften Carko befand sich auf dem Bahnhofe
und war im Begriffe, abzueeifen. Ee wurde, ehe
et sieh zur Wehe ietzen konnte, von den beiden
Gehilfen des Polizeichefs festgenommen Man
fand in feinen Taschen zwei geladene Revolvee,
eine Giftphiole und 150 Fragt Bat-Held Carko
ist 21 Jahre alt. Er war früher Akeobnt auf
Jahcmäekten, schloß sich dann den beiden Anatchisten Bonnot und Gatniet an, mit denen et
mehrere Attentnte verübtr. Jtn Bmeau der Sicherheitspolisei wurde Cacko als wiederholt
bestraftee Verbrechen erkannt.
Die Suffeogettenfitheertn
F e a u P n n t h n e st neu-de Dienstag ans
dem Holloway:Gefängnis,» wo sie ihre zweimonaii
tige Gefängnishoft wegen SchanfensteesZeiteüw
mecung obfaß, entlassen, um sich auf ote gegen
sie schwebende Anklage wegen VetIhre
f eh w ö t n n g vorbereiten zu können.
Gesundheit hat im Gefängnis start gelitten.
—.Da5 Dsteropfee der Saft-regetten. Die RewsYoekee Suffengetten wollen dneeh
ein unerhörtes Opfer beweisen, daß sie für geoße
sieh nehmen
aneh große Entbehenngen
önnene sie haben beschlosser in diefein Jahre
die Frühlingsfeeudeeined schönen neuen Osterhutez zu verzichten, unt das damit etspaete Geld
der Patteiiasse zuzuwenden Eine Woche lang

Piele
ans

ans

wollen sie dann baehaupi auf den Straßen erscheinen und die Männer durch dieses ungewohnte
Phänomen zum Nachdenken anregen. Zu Gunsten
dieses Planes wird auch noch geltend gemacht,
daß der große «Schaden, den die Hutiudustrie
durch diese Selbstverleugnung der Suffragetten
erleiden wird, in Form von Protesten und Beschwerden auf die Senatoren übergehen wird, rooi
durch die unbedeckten Köpfeder Sisffeaaetten sich
in politischen Druck umsetzen werdet-. Wenn man
weiß, wie tief die New-Yakhusi in ihren Beutel
zu greifen pflegt, um am Ostersest mit eine-m
neuen fchmueten Frühjahre-hat zu erscheinen, muß
man vermuten, daßoer Parieikasse der Soff-a-getien viele, viele Millionen zufließen werden.
Ein ehelicher Zanitag im Mona t. Einen sehr seltsam anmutenden, aber ganz
ernsthaft gemeintesn Vorschlag veröffentlicht Frau
Franl Leslie in einem amerikanischen Blatte:
Um den Frieden einer Ehe dauernd aufrecht zu
erhalten« gibt es nach ihrer Ansicht nichts Besseres sür Eheleute, als sich regelmäßig einmal im
Monat tüchtig zu zanken. Die kleinen täglichen

Nsrgeleien, die beiden Teilen das Leben verbittern unt zu nichts führen, sollen ausgeschaltet
werden. Mann wie Frau (hauptsächlich aber die
Frau, wie Frau Leglie meint) sollen statt dessen
sorgfältig Buch führen und dem «Geg"ner« an dem
eigenz dazu bestimmten Tage alle seine Sünden
ernst und nachdrücklich vorhalten.
Feaa Leglie, die dergleichen aus Erfahrung zu kennen
scheint, gibt übrigens auch ein Vorbild für diese
Buchführung für die Leute, die nicht wissen sollten, welcher Sünden sich ein Ehegaite gewöhnlich
schuldig« zu machen pflegt.
Hans, werd’ Goethel. Ein kleineMädchen sagt zu ihrem sieben Jahre älteren
Bruder- »Hani, nie-if Goethel« Daraus jener«Wie soll ich denn das machen ?« »Schreib ’ue
-Glockel« war die Antwort-« («Jug.«)
-

28.

Mr-

(10. April)

19123

Jn Kiew wurde die «Kieiosk. Potfchta« für
ein Feuilleton über die Verausgabung von Esparchiaisuirimen durch Bischof Hermogen niit 300
RbL nnd die Zeitung ,Jskea« in Ssosnowkce
sür einen Artikel über Bestechlichkeii niit 500 Rbb
gepön t.
Charon-. Sein dreißigjähriges Jubiliiuin hat, nach dein «Rig. Tgbi.«, am 19.
März unser Landsmann H erm un n v. J r in e r
-

sorvuvtanpzuake

Zeitung:

Generalgouveraeurz Seyu den Beicht eilasseu, baß
Spezialkurse in der Geschichte und
Geographie Rnßlandz in das Programm
der mittleren Lehranstalten aufzunehmen find.
Vor einiger Zeit ergtng etn ähnlicher Erlaß für
die Volksfchuleu FinnlandQ

«

Politischerin Tagesbericht
Kroatien.
Diltatur

,

gefeiert, der seit 1882 Lettor der deutschen
—Jn Kroatien ist die Verfassung suspenSprache an der Universität und ais Lehrer des
Deutschen an verschiedenen Lehranstalten tätig ist. diert, der kraatische Landtag aufgelöst und der
Unter den zahlreichen Glücksounschtelegramnien Banns non Kroatien zum idniglichsnngarischen
besand sich auch eines des Kurators des Sehr-. Kommissar rnit unbeschränkter Machtoollkommens
bezirks P. Ssokolowski.
heit, d. i. zum Diktator, ernannt worden.
tret-. Jnsolge der beunruhigenden Gerüchte
Das Organ des Grasen Khnenshedervary
über Judenhetzen berief der Gouverneur den «Budapesti Naplo« erklärt, daß der kroatische
Rabbiner Dr. Guretoitsch su sich und beauftragte Landtag aufgelöst worden sei, weil er die Absicht
ihn, die aufgeregte jüdische Bevölkerung zu beruhigen, da, wie er ertlärte, gehabt habe, die Trennung Kroatiengar kein Grund zu Befürchtungen vorhanden von Ungarn zu proklamieren. Die Koalition
wäre. Außerdem habe er alle erdenklichen habe dann ein Bündnis rnit der Reichapartei geMaßregeln getroffen, die Ruhe aufrecht zu er- schlossen zum Zwecke, die Unabhängigkeit Kroatienhalten.
nnd die Verwirklichng deg Trialiamus zu
Uarscham ,Die politische Erde«. erreichen. Dieses bedeute die Revolution. Die
Unter diesem Namen ist, wie der »Eur. Warsdes königlichen Kommissar- bezweeke
zaioski« berichtet, in Galizien eine neue große Ernennung
Organisation ins Leben getreten, die ihre den Schutz gegen den Terror der revolutionären
Tätigkeit auf alle Gebiete ausdehnen will-, in Parteien.
das einstige
denen Polen leben, insbesondere
Es ist in Kroatien auch beim Bestehen der
Königreich Polen. Die Ausgaben der Organisa- Verfassung ziemlich wiskürlich regiert worden,
tion sind nach deni Statut u. ei. folgende: Auf- aber wenigsten- zeitioeise, wenn nämlich der
munterung polnischer «Brüder« sur Unsiedlung Landtag tagte, hatte das Volk eine Tribüne, von
in polnischen Gegenden« Anwerbung polnischer der aus es durchs seine Vertreter sein Leid klagen
Unsiedler für die polnischen Parzellierungsbanken konnte. Nun ist das große Schweigen über das
und Unsiedlungsunternehmungen, Ermunterung Land gekommen: die Tätigkeit des autonomen
jüngerer Polen zur Auswanderung aus über- gesetzgebenden Körpers hat aufgehört, die gesamte
völkerten Gemeinden und zur gemeinsamen In- autoname Verwaitung des Landes ist in die
siedlung in der Fremde, Belehrung des politischen Hände des nngarischen Kommissar-d gelegt; die
Volkes durch Versammlungen« Vorträge, Schrif- bereits getroffenen Vorbereitungen für die Neuüber die Pflicht der Erhal- wahlen sind eingestellt; für die Zeitungen, die
ten, Broschüre-i
tung des politischen Grundbesitzes aus wirtschaft- besondere Kantionen erlegen müssen, hat der kölichen und nationalen Gründen; Nachweisung nigliche Kommissar die Präventivgenfur eingevon Gütern, die iin Grenzbereich zu erwerben führt, das heißt, sie dürfen erst dann erscheinen,
sind, Belehrung der Kauslnstigen über die Er- wenn ihr Inhalt vom Zensor gutgehcißen worwerbsbedingungen und über das Einwieischaften, den; das Vereinz- nnd Verfanrmlnngsrecht ist
Unterstützung der neuen Ansiedler durch Gewäh- aufgehoben, alle Versammlungen sind verboten.
rung von Darieden, durch Erleichterung des Au- Ueber das Land herrscht der königliche Kommissar
kauss des Inventars, Samen und dergl» Be- als Diktatorz feiner Macht ist keine gesetzliche
obachtung derjenigen polnischen Gebiete, die von Schranke gezogen.
den Gegnern bedroht werden und iin Notfalle
Zum dritten Male wird das dreieinige
eine Unterstützung derselben, Verhüiung des Königreich »Kroatien, Slavonien und Dalmatien«
Uebergirnges polnischen Besitzes in gegnerische unter die absolute Herrschaft eines königlichen
Hände, insbesondere in deutsche Parzellieruiigs- Kommissars gestellt. Das erste Mal war est
danken. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in LemGeneral Philippovitz der die Auflösung der eheberg; an der Spitze steht Pros. Giouibinsii
maligen «Mtlitärgrenze« durchzuführen hatte,
Irr-related Der sinnländifche Senat hat, wie das zweite Mal, im Jahre 1863, war es Geneden Antrag des ral Rambrrg, der berufen wurde, den Sturm,
wir im »Nein -Beob.« lesen,
.-

aus

usw.

der sich in Kroatien gegen die ungarischen Wappenschilder erhoben hatte, zu beschwören. Nun
ist der Banns Herr v. Cuvaj berufen, Kroatien
zur Liebe zu Ungarn zu zwingen.
Kroatien steht zu Ungarn in einem besonderen
staatsrechtlichen Verhältnis, das auf dem im
Jahre 1868 vereinbarten Ausgleich beruht. Das
Land hat seine autonorne Verwaltung, der Landtag hat gesetzgebende Gewalt ; er wählt seinerseits wieder eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten sür das nngarische ÜbgeordnetenhauQ
Viele Jahre nach dein Abschluß des ungarischtroatischen Aus-gleiches hatte inr lroatischen Landtage die »in-mische Nationalpartet«, die
dem
Boden des nngarischitroatischen Unsgleichei stand,
die Majorität. Dann gelangte die «kroatischserbische Koalition« zur Macht« die in der ersten
Zeit der nngarischen Koalition zu dieser in guten
Beziehungen stand. Damit war es vorbei, alt
der Handelsminister der Koalition, Franz Kossuth,
im nngarischen Übgeordnrtenhause ein Gesetz über
die Dienstpragnratil der Eisenbahner einbrachte,
das die Bestimmung enthielt, daß auch in Kroatien
nur solche Personen im Eisenbahndienst angestellt
werden können, die der en a y a r i sch en Sprache
mächtig sind. Die
Mitglieder im
nngarischen Reichttage griffen zur Waffe der
Obstrultion, nnd in Kroatien begannen heftige
Kämpfe zwischen denr Banns und der troattschs
serbischen Koalitiou, die den troatischen Landtag
dauernd arbeitsunfähig machte-. Bierrnal wurde
der Landtag aufgelöst und alle Versuche, eine
nngarnsfreundliche, unionistisch gesinnte Landtagsrnelzrheit zu schaffen, mißlungen Der jepige
Banns hatte vom Beginn seiner Tätigkeit rnit
einer heftigen Agitation zu kämpfen, die wieder-

Die am vorigen Mittwoch in Verlier er- Pti us Heinrich die ersteßede, in der etf
sagte: Die Unsstellmtg zeig-, daß im
folgte Erbsfnung der Allgemeinen
Luftviel geschehen sei, um Deutschlaåb syrfahrzeugisuastellung ist der HinterEin starkes deutsch-gis
grund zu einem bedeutsamen Ereignis geworden- wärts zu helfen» iuFliegerwesen
bitter not. Die Miit-l
nnter dem Vorsix ded» Prinzen Heinrich von
Erlangung eine-S solchen seien sichek zu hezur
Pt en Ben lonstiinierte sich im Herrenhause die fchaffeu, wenn ein Fppell in der richtigen
«Wtssenschaftliche Gesellschaft für Fingtcchnit«« Weise an die Nation gerichtet Ave-da Den zukdie berufen ist, der mächtig aufblühenden beut- zeit noch mißlirheu pekaniäxen Vgxhäxtnissen abzuhelfey, sei der Zweck einer zu veranstaltet-den
schen Luftfahrt neue nnd schnelle-e Wege zu Sammlung.
Es hätte, den« Arbeit der für diese
weisen. Zu den etwa 150 Teilnehnteru der Organisation -zu wähleuden Mär-nett Vekmmen
gründet-den Versammlung gehörten außer dem used Unterstützung entgegenzubtingcn.
der
Herzog
von
der
Ratibor,
Ptinzen Heinrich
Der Berliner Magistrat hatte
sinHerzog von Arenberg, Admiral v. Hollmann, die
sang dieses Jahres den Lord-Mannezu und
hervorragendsten Vertreter der Luftsahrt nnd Lustdie Scherisg der City von London eingeladen,
ersorschung, bekannte Großindustrielle und kahl« gelegentlich der Jahresversammlung
des Englireiche höhere Ofsigierr.
Gesundheitspflege,
Instituts
öffentliche
schen
Die Vorgeschichte des Grllndnngsaktes dte im Juli d. J. in Berlin staune-den die Gustist kurz folgende: Die Göttinger Vereinigung des Reschiliuuptstndt zu sein. Der Lord-Mayor
Thomas Bonn Crozby hatte zunächst geantzur Förderung der angewandten Physik und Ma- Sir
wortet, daß er und die Scherisz hossten, der Einthematik hatte gelegentlich ihrer letzten General- ladung
entsprechen zu können, hut aber jetzt,
versammlung im November n. I. eine Zusamübrigens in der verbindlichsten Form, eine Ab
menlnnft von Vertretern der Flngwissenschaft ver- sage
erteilt. Es heißt in dem Schreiben:
anstaltet und von der Versammlung den Austrag
Seit dem Empfang Ihrer zweiter-, außererhalten, Vorarbeiten zur Bildung einer ,Gesellschast site Fingwissenschaft vorzunehmen Prinz ordentlich freundlichen Mitteilung haben die
und ich Versucht, die in die Zeit vom
Heinrich von Preußen hatte den Ehren- Scherisz
bis
28.
25.
der
Juli fallenden amtlichen Funktionen
oorsitz
Gesellschaft übernommen, die dem Zasamtuenschluß der wissenschaftlichen nnd der tech- und Feierliehkeiten in der City von London, sür
die wir verpflichtet sind, zu verlegen, aber es ist
nischen Kreise auf dem Gebiete der motorischen leider
unmdglich. Die Woche vom Lö. bis 28.
dienen
Uns
dem
Luftsahrt
sollte.
Schoße dieser
Vereinigung, der also nur eine vorbereitende Juli ist die letzte Woche der ossiziellen Saison in
Rolle zugedacht war, sollte eine definitive Gesell- London und ruit Arbeiten und Verpflichtungen
schaft hervorgehen. Das Programm zu der konsti- überlastet, die gerade in diesen Tagen erledigt
tuierenden Versammlung am Mittwoch war folgen- werden müssen. Deshalb müssen die Seherisz
dermaßen slizziem «"Busammenschlnß aller Inter- und ich Sie leider bitten, sreundliehst zu entdaß wir zu der angegebenen Zeit nicht
essenten durch Versammlungen, Drucklegung der schuldigen, und
Gäste der Stadt Berlin sein länVerhandlungen, Beratungen in Sonderaurschiissen, Besuche-r
AdAnregung von Forschungsarbeiten nnd andere nen. Ich bin indessen überzeugt, daß
wesenheit, die wir tief bedauern, nicht mißverVetätignugen zur Förderung der gesamten Luftoder falsch ausgelegt werden wird; denn
fahrt. Die technischen nnd technisch-wissenschaft- standen
jener
in
wird ja die Stadt Berlin-in ihren
lichen Fragen sollten dabei im Vordergrund Mauern Zeit
einige unserer ausgezeichnetsten Gelehrstehen, wirtschaftliche, rechtliche nnd sportliche
dagegen außerhalb der Kreises der Erörterungen ten und Forscher gelegentlich einer irrt Interesse
des öffentlichen Gesundheitswesens stattfindenden
«
bleiben.«
Pring Heinrich führte mit großem Geschick internationalen Tugung geistlich empfangen, und
der liebenswürdige und herrliche Empfang,· den
den Vorsitz. Es wurden 24 Herren in den Arbeitsansschnß gewählt nnd nach einer kurzen Ve- Sie ihnen bereiten werden« wird von dieser-. als
ratnng nahm die überwiegende Majorität den ein glänzend-ed Beleuntnis Ihrer Freundschaft
vom Prinzen vorgefehlagenen Namen «Wissen· für ihr Vaterland ungesehen und von der
von London dunlbnr empfunden
schastliche Gesellschaft für Flngtechnil« für den ganzen City
werden .«
neuen Verein an.
Pein-g Heinrich erbat danach die Genehmigung
Wie die »Mitt. VulkösZtg.« erfuhren hat,
der Versammlung zu einem Telegrantm an den wird das Zent r u m bei der dritten Lesung
Kaiser, in dem die Konstituierung der Gesellschaft, des Ewig seinen ablehnenden Standpunkt gegendie bereits weit über 100 Mitglieder zählt, ange- über den Qstmarlewsulaxken nicht
it nde r n. Es lehnt die Ostmarken-Zuluge aus
zeigt wird.
«
Bei dem darauf folgenden Festmahl hielt prinzipiell-en Gründen ab und schlägt der Regie-

sur

lroatifcheu

-

,

holt zu Straßendenronstrationen führte. Schließlich verbündete sich die troatischsserbische Koalition
mit der demagogischen und zugleich latsertreu gesinnten sogen. «Rechttpartei« gegen den Banns

.

.

.

s n i ei n d.

wisse nschaftFlugtechnil
Gesellschaft
sitr
lichen
Die Gründung der

aus

.

unsere

und die Unioniften, nnd beschloß, im neu zu
wählenden Landtag die Beschiklung de- ungarischen Reichstagez zu Verweigeru. Dieser angedrohten Abstinenz kam die nngarische Regierung
die troatische Verfassung wurde sistiert,
zuvor:
der Banns zum iiiniglichen Kommissar, das ist
zum unbeschränkten Dittator in Kroatien, ernannt.
Ob diese Dittatnr die Kroaten ungarnssreundlich machen wird, ist sehr zu bezweiseln. Der
magyarische Druck hat es zuwege gebracht, daß
sich selbst Kroaten und Serben, die einander
seit jeher in der leidenschaftlichsten Weise befehdet
haben, gegen die magyarischen Gewalthaber
einigten.
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Für die sommsnnonate suche tür
meine Heilanstalt k. chronische
Kranke ln Oger b. nga Sinon russu. deutsch-sprech

llulksakzt

Das

m. bescheid.Bedil-g. Anmeld, auch Ev.
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übernimmt Gärtner Kangro
str. Z, In der Bude.

Gefttcht zum l. August

selbständiger, für eine Holzbearbeitun sfabrik in Sibirien (Dauben u.
Fenster u. Türen) gesucht. Off. sub Z.
an die Exp. d. 81.
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Baumsehulen n. Semenhankilung
gegr. 1822. .
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Absolvent des Kursus einer Forftfchule,
mit längjähriger Praxis, sucht Anstellung
Dorpat, Erbsenftr. Z7-a, Qu. 4.
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Mitton

zur Nordlivländischen Zeitung
Mittwoch, den W.

dei

Konfetenz des

Grubenaibeitee-Vetbaeides gebilligt und an
die Autständigen
worden. Ob aber
sämtliche Arbeiter dem use ihrer Fuheet folgen
werdet-, muß sich eest noch erweisen. Die Erditteiungist in Weiten Uebeiteikeeisen so stark,
daß es nicht wundeiuebinen kann, wenn sie im
Ausstande bedauern Trotzdem darf man nun-i
wehe aber, mit dee Beendigung des nationalen

i

wei.tee3iegeben

l

Grubenatbeiteisieeils als mit eines Tatsache
liche Bewegung noch weitergeführt weiden. —1
England, inzbesondeee der König und das Kabinelt AiquiilY sind von einer ungeheuren Sorge
befreit.
Nach einer Aufstellung dei Londoiier Blätter
beider Genbenaebeitexsstusstaud Engrechnen; der Ausstand könnte höchstens als öets

’

I

-

land kund eine Milliarde Mark gekostet
sowohl an ausgesallenen Löhnen als auch an
verwunderten Einnahmen der Eisenbahngesells
schasteii und sonstigen industriellen Untexnehuium
Die Syadilate der verschiedenen Bezirke,
gen.
deren Streits-essen noch nicht eeschöpft sind,
decteilten am Sonnabend an die Ausstand-laut
noch til-, Mill. Mail. Seit Beginn des Stieikes
sind insgesaait 30 Mill. Mk. ausgezahlt worden«
Von den 19 Syndtkaten haben 9 ihee Geidvors
rate eischöpft und sechs besitzen nur noch geringe
-

-

-

Summen.

S

eh w e t z.

Die Neueuburgee Sozialisten hatten dekaiintlich vor einiger Zeit beschlossen, ge-

gen- den Besuch des Kaisers Wilhelm
durch Maueiauschlag zu piotestietein Das Pacteitoaiitee des fchioetzecisehen sozialdemokratischen Patiei beschloß hieraus einmütig, Kundgebuui
gen gegen den Kaiseibesuch zuunierlass en. Das
sozialdemokeatische Hauptoegan, dass «Büiichei
Vollereeht«, tät den Neuenhuegee Paiteigeaofsen,
sich diesem Beschluß zu fügen.

J tu l i e us

«

Der »Seit-lo« veröffentlicht einen aussehenertegenden Aktikel des bekannten Wietschaitdpolii
tiieed Giretti übee die miiiiättsche und polidie Tüctische Lage. Die gegen einen Druck
iet und gegen jede italienische Aktion in der europäischen Tüttei gerichtete Erklätun g Si e
Edioaed Grehs im englischen
sei eine kalte D ouch e siic gewisse italienische
Kriegshetzer und Zeitungdscheeider. Der englische
den üdeigeu
Standpunkt werde natürlich
Machteu geteilt, und nur wahnsinnige Nationalisten könnten davon sabelii, sich gegen ganz Europa auszuleheieii, Smyina, Saloniti, die Das-danelleii einzugreifen, Konstantinopel zu besehen inwSchuldtg sei die italienische Regierung, die sich bot dei Kriegsetkläeung kein
klares Bild von den zu überwindenden Schwierigkeiten gemacht habe. Hunderttausend Soldaten
seien seit 6 Monaten aii die Küste gebannt, und
auch diese gehöee Italien noch nicht gUUäs DIE
Mächte hätten in Wahrung ther berechtigten
Interessen alles gewahrt« was sie veenuiistigers
weise gewahren könntest, und Italien habe die
Geduld der Mächte auf die äußerste Piobe gestellt. Jetzt sei ezdie höchste Zeit zus;
United-. Das unglückliche Einvetlei-.
bungddekret müsse zutiickgezogen
werden, damit der Fitede möglich werde, bevor er Italien von den Mächten diktiert wird.
Für die darin liegende Demütiguiig tönne den
Keiegshetzeiu danken, die iii den nationalistisehen
Blättein das große Wort führen.

aus-·

Unterhause

von«

es

(

.

«

Mit Dank

-

immerhin

etwas.

Ihre sehr notweadige Ergänzmeg aber siedet
diese Fahrpianäiederung its dem Eins chieben
einer neuen Fahrgelegenheit zwischen
Dorpat und Etwa. Es sollen nämlich dem um
7,2 Uhr aug Doipat abzuiasseuden Warenzuge einzelne Passagierwaggonsaas
gehängt werde-ei und um «-,9 Uhr abends
soll dieser Warevzug wiederum mit Passagiereaus Etwa eiach Dorpat zurückexpedieri werdet-.
Wie wir hören, ist die ministerielle Genehmigung
zu dieser, wie s. Z. erwähnt, von dem Elwaer
bitte
den
Präsidenten, die mongo- V:rschötieeungg-Veeeiie, bezw. vom Heu. Relior
erhalten« Er
liiche Regietung bei der Organisation der inneren der Universität nachgesuchtm Verkeheserweitermig
Verwaltng des Landes sowie bei der Festigung soeben hier eieegetrossen.
der guten Beziehungen zu den auswärtigen MächDiese gaeize Neuregelung des Sommervertehrs
ten nnd dem Schutz der Grenzen zu unterstützen
zwischen Dvrpai und Etwa ist eine Osteraabe,
Er petsönlich hätte get-a aus die Unabhängigkeit vie für unseres-i Lokalvertebr sehr wertvoll ist
die der Bahnverwaltung ein aufrichtiger
Verzicht geleistet, doch wäre das gegen den und fürauggespwcheu
werden muß.
Willen des Vogtes unmöglich gewesen. Aus Dank
diesem Grunde schlage er vor, die mongolische
Frage den interessierten Mächten zur Lösung voiGemäß der stattgehabten Wahl ist der aufgekzulegen.
otdentliche Professor des Römifchxsn Rcchis
Mag-.

Deutsch Südwestaftilaz
-

:

zur Wiederaufnahme

also von

qeemer, ais der bisherige Fahiplan.

isi auch zu registrieren-« daß die Fahrtdauer
um 18 Mimiten vetkürzi ist
ivesiig, aber

·

Das Signal
dei Arbeit ist

teei willkommen sein und ist speziell für die Zustellueig der Zeitung nach Etwa sehr viel be-

Aus den verschiedensten Teilen des Landes
laufen Nachrichten über das Uebe r m a ß vo n
Niederschlägen ein, die in der diesjädeigen
Regenzeit in Südweft nie-Eingehen In Windhul
regnet es ununterbrochen in Strömen. So wohl-

Baron A. v. FreytaghsLoringhoveu ais Dekan des-· juristischen Fakultät bekäO
tigt worden«

Entgegne- eineje in vogiger Woche von uns
geb-achten Nachgicht wird uns vom Peipuss
Strande geschrieben
,
tuend der Regen dem Lande auch ist,
Der Peipuö liegt noch-in festem Wintersind
doch seine Begleiterscheinungen recht wenig er- schiaf. Bei den Flußmüadungen und in der Bucht
Krankheiten aller Art, namentlich Ruhr beim Flecke-n Tfchocna und den Dis-fern Kasepää
und heumatisnins, sind statt verbreitet.
In und Ommedo ist das Eis allerdings recht mit-be
Grootsontein wurde der Niederschlag star- und von den Ufern abgetrieben. Hoch
dem
ken Regens sreudig begrüßt, da sich der in es- See ist aber die
und
Eisdecke
tsøch
fest
hebtichee Auswäxtöderoegung besindlichen Acker- tragiähig und von dem Gute Teile-hof, von Kodwietiehast die besten Aussichten eröffnen. Die tmfec und. den Döxfesu Kkassnogor und Roß
Selbst-lichte k- Mais, Kasse-vieren Weizen,Haset aus war des Vzkkehk mit der tussifcheu Seite
und Erbsen
stehen großartig.
über das Eis bis zum Gründounetsiage noch
abgehgochen.
nicht
—do.
o.

so

wünst

-

«an

Meei k

-

-

-

«

Nach einer Meldung aus Mexlko haben sich
die dortigen Umettlaner militätisch
organ i i e rt ihre Besehlshaber gewählt
und die ans den Bereinigten Staaten bezogenen
Das nahe BevorWaffen unter sich verteilt.
stehen einer Jnteroention der Vereintgten Staaten wird auch durch eine
soeben dem Repxäsentnntenhause zugegangene
Gesetzt-dringe angedeutet, durch die dein Pensidenten gestattet wird, die Mil i z ; den Einzelstaaten im Notsall ins Ausland zu senden; es
tot-d wohl beabsichtigt, im Fall der NotwenMiltzteuppen in Mexilo etnrücken zu
«
la en.

s

,

dtkszsleit

Locales

so

Die Ostertage haben uns diesmal
wenig von dem ,Rnieestehungefeste in der Natur«
spüren lassen, tote seit sah-en nicht. Im Gegenteil: die Witterung schien eher dazu angetan, uns
den Wiedereinzng eines neuen Winters anzukündigen. Des Morgens gab es bis o Gead
Kälte, den Tag über bei - nördlichen Winden in
stetem Wechsel jedsteindes Kiarwetter nnd Schneesall oder Schneegestöber. Insvesotedere trat gestern
ein so dichter Schneesall ein, daß recht wohl die
Schlitten hätten wieder betont-geholt werden
können. Jeder Dtang ins Freie wurde im Keime
erstickt nnd die einzige Wärme, die sich antreffen
Ein
«ließ, gab es bei wohlgeheizten Oasen.
schwur-her nnd nicht sehr edler Trost mag es uns
von
sein, daß es weit nnd breit ringsum
Reoai bis hinunter nach Riga
mit dem Osterwetter nicht wesentlich anders bestellt gewesen ist,
ais bei uns in Dort-at
«

-

"

·
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China

Aus Peling wird nach Paris gemeldet, daß
eh i k at mit großer Besorgnig den
ten und unteren Reichsbeamten vornehme.
»Juans
kommenden fEreignissen
entgegen sieht und daß- et
DEI ZU diska Woche feeiiggestellte Lustkeeu er
seine
in einein Sonderzug nach
Familie
deshalb
«Pa rse d al Xll1.« ist, wie die
Tientsin bringen ließ. In Pel i n g herrschen
uieldet, von der japanischen Regievoliständig anaechiiche .Z"ustände,
ru n g ungetauft worden.
trotzdem noch immer dee Belagerungszustand verhängt ist.
«
»
Engi a u d
Zu der Entwickelung der Dinge in
Die Wiederaufnahme dee Arbeit der Mandschurei meldet uns eine samtneDepesche and Urga vorn 7. April (25. März):
in England ist beschlossen. Die Konseien z des GrubenaebeiteesVeibandeg hat die In einer Depesche an Junnschikai erklärt der
Empfihtung des Executiokauiiteeg, daß die Aebeit .Chutuchta, die Proklamierung der
Unabhängigkeit Chalchaz sei durch die
aiu Montag oder Dienstag wieder aufgenommen
weiden soll, angenommen Dee Beschluß der Notwendigkeit veranlaßt, die Jntegrität der ReKonseienz erfolgte mit 440 gegen 125 Stimmen. ligion und Nationalität des BogdoVoltes zu

,

--.

April)

«

.

tung over, die Härte gegenüber den betroffenen
Beamten dstsch iu beseitigen daß man eiskalt-gemeine Aufbesserung der Gehälter der mittle-

März Zio.

»

7()«

Beilage

.Wie wir aus zuverlässin Quelle erfahren,
tritt mit dem Sommer-Fahtplan Für den Vecteht mit Etwa eine Nennung ein. Der
Nach mittaggzug wird nämlich nicht, wie
bisher, schon um 4 Uhx 12 Min» sondern erst
um 4 Uhr 55 Min. von hier nach Etwa abgehen und dort um 6 Uhr 5 Mit-. glatt um 5
Uhr 80 Min.) eintreffen. Dieser etwas spätere
Abgang des Zuges dürfte manchen Geschäftsleu-

Morgen, Donnerstag, sowie am nächsten
Freitag uxkd Sonnabend finden in den Morgen-

internationale weissenknmden
chsaftliche
statt.
Drache-» bemmmte
unbemanme
Ballvnanfstiege
Es steigen
oder
Balle-Es in den meisten Hauptstädteu Eur o
pa g auf. Der Finder eines jkdiu nnbemaemtgn
Ballen- ethält eine B e l o h s u n g weint et
der jedem Ballen beigegebeneu Instruktion gemäß den Ballen und die Instrumente sorgfältig
birgt nnd an die angegebene Adresse sofort tategsaphiich Nachricht wider

-

,

.Eine Gruppe von Znhö retiuuen de r
Docpatee höheren weiblichen Kasse
sowie der Verein cuisifchet Studentens
habet-, wie wir der hier erscheinenden »Die-sein«
entmhmea, BeiceidZ-Telegeamme anläßlich des
Ablebens der Frau A. »P. Filo ofow a
«dek unermüdlichen Vogkämpfetja für die sozialen Jdeale«, sit-geschickt

ss

,

-.-.

so

Fast gakez mimögltch ist es jetzt, dem weit
verbreiteten geheimen Branntweinharis
del zu steuerre, da die Gewürz- und Speisebuderr
Den verbotenen Altohol weder irr ihrem Geschäftslotal noch tu ihren Wohmäumery sondern bei

fremden Quartier-Inhabern aufbewahren,
die, ba sie damit selbst feinere Handel treiben,
nicht belangt werden können. Am vorige-er Someabend nahm der Revieremsseher Jüogst aus eive

Denutrztation hin in einer Gewürzbude in der
Rathaus-Straße eine Haussuchuug vor, wo er
irr der Bube selbst nur ier den Tascheee eines
Uebeesiehecs und Wintegpaletots einige gefüllte
Flascheer vorscmb ; der Hauptvorrat aber ganze
24 Flaschen
wurde m der 2. Etage bei etrrern
Nachbar trr eiver verschlossenen Schasserei aufbewahrt. Dieser Vorrat wurde konsisziert. Nur
dank dem Umstande, daß mehrere Zeugen vorhanden sind, die bezeugen können, baß der Krämer aus der betr. oberen Wohnung den Schuaps
in seinen Lade-r geschafft hatte, taan dieser zur
-

Verautwoeturrg gezogen werden.

-

-h,
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Mir-, 6". April (24. Mäsz Nachrichten
Jn ganz besonders kompliziertec Weise verübte am zweiten Feiertage im Hoiel »Da-pat« aus Beaghasi «zufolge ist ein i t a l i e n i»«s ch e r
ein 20sjähiigee Gutgvetwaltet aus dem Petnans Krie ggae rvp lau von den zTüsken
Fellinfchen Selbst m o r d. sauft hatte et, wie zufammengefchosfen worden, wobei
es scheint, ein Fläschchen Opium ansgettunkenz
lie g e r France-Lea Ribmi sei-aus o d

mehren sichs Ein Teil der Soldaten ist aus-der
Die Progressisten in
Stadt entfernt worden.
Tsinansn und Tschisn bemühen sich bei Inanschilai um das Recht der Gouvernenrs-Wahl.
—-,

Kammer, 9«. April (27. März). -Jn SüdTibet fanden heftige Kämpfe zwischen Chinesen
Mem-his, 9., April (27. März) Im Staate nnd Tibeinnern statt, in denen die letzteren siegTenmssee sind durch die zweiwöchige Ueb e i- ien. In der Provinz Tsan wurden sämtliche
seh w emmu u g- 2000 DimdmtssMeilen über- chinesische Soldaten entwaffnet. Dietibetanischen
schwemmt, 30000 Qewohuet an den Ufern des Truppen bereiten einen Vormnrsch gegen Lyassa
von einer chinesischen Gnrnison beMississippi sind obdachlos. 80 Pers o n e u
Der Schaden beläuft eht
sind ectcu u t e u
Intro, 9· April (27. "März) Ein nr it
sich auf 10 Mill. DollaM
Die Haupt-Post- nnd TelegraphemVerwals
Tonriften überfüllies
jung bringt zur öffentlichen Kenntnis, daß in
sa nl bei den Stromschnellen des il. Es sol-

dann hatte er sich, bevor er sich am Betipfosten
in liegendes Stellung mittelst eines Handtuchs
anfhängte, »die Palgadetn der linken Hand
d us chs ch nitt e n.
Jn einem zueückgelassenen
Schreiben erklärt er, daß er ans unglücktichex
Liebe freiwillig in den Tod gegangen sei.
h

Perde
an

.

-

der Yetersöurger Fetegrapherrs
mit Wasserscichen, die gegenZigeuner-.
wärtig nur für die inneren Postopemtionen zur
.Petersbnrg, 27. März. Das «Inf.-Bur.«
Anwendung gelangen, die erwähnten Maylen nunmehr zum Verkan gebracht weiden und als teilt mit: Anlaßlieh der in der ,Now. Wuoffensichtlich tendenzidsen
Porto für Postlendungen gleich den ösKopelem esrschieuenem
Matten ohne Wasserzeichen für das laufende Artikel, in denen am Standpunkt der
Kaiserlichen Regierung in der perJahr Gültigkeit haben.
sisch en Fra ge Kritik geübt wird, hält das
Außentninisterium es für notwendig, die
· Das dieser Tage ausgegebene Januar-Heft öffentliche Meinung vor den Artikeln dieses
der «Mitteiluesgen nnd Nachrichten Blattes zu warn ein. Sie erklärt zugleich, daß
für die evangeliiche Kirche in Rußs die Politik Rußlands in Persien nur ein Ziel
land« Gnsgabe für gebildete Leser) hat folgen- verfolgt, nämlich die baldigstmöglirhe Beilegung
verderbden Inhalt: »Ein Loblied der Gtöße Christi« der Wirren in diesem Lande, die in
von Pastor G. Hillnerz «Soll Ad. Hamack licher Weise die srusstschen Wirtschaftsinterefsen
uns mit seiner Auffassmeg des Christentum Füh- beeinflussen und mit neuen Komplitaiiouen und
see iein?« von Pastor G. Hilluer; »Der dadurch mit den unerwünfehtesten Folgen drohen.
Briefwechfel JathosHaenack·. «Literäsischcs« von Zu diesem Ziele strebt die Kaiserliche . Regierung
den allersichetsten und zuverlässtgsten Wegen,
E. De Welle-; «Kiechliche Chronik-« von Pasi.
amer. Th. Doebnet «
sindem sie sich dabei leiten läßt von der Gesamtheit der ihr zugehenden genauen Informationen
über die Lage.
Moskau, 27J März. Die Blätter «Kopei.la«
Schach.
und «Utro Rossii« wurden mit je 500 Rol. geRubinstein hat Laster zu einem Wett- pönt wegen Meldungen über einen Streit in der
kampf um die Weltmeistetschaft heran-gefordert Obuchowfchen Fabrik in Petersburg
Dr. Tat-rasch meint indessen im »Verl. Lot.-Anz.«,
27. März.
Während eines
Laster werde
ähnlich wie Capablanca gegen- S tFeodossia,
beim Tschaudtnster Lenchiurm
e
s
rm
u
sanl
über
unannehmbaee Bedingungen stellen, so eine Barte des Kaufmanns Mifinidi mit 33000
baß der Wettkampf nicht zustande kommt. Jn Pttd Korn. 4..Man"n
der Besatzung ertranlen.
der Tat waren die Bedingungen Lasten-, die er
27.
Livadia,
März. Am s. Qsterseiertage
Capablanca anbot, derart, daß man sie nicht ais
das
Maj. der Kaiserin
Glück,
Ihrer
hatten
einst gemeint ansehen ,·ionnte; Dr.«Ta-tasch dürfte .slexandra Ostergratulationen
darzubringen
Die
Meinung
mit-seiner
recht
daher
behalten.
Mädchenghmnades
die
laltasehen
Schülerinnen
«St. Pet. Zig« sagt es gerade heraus: es macht
15 Schüler des Knabenghmnasinms sowie
den Eindruck, als wenn Laster sich nicht mehr
ie
Schülerinnen der Kaiserliehen Schule zu
sür allzu siegessicher hält und seine Werkmeister- Livadia
in Begleitung des Lehrerperfonals. Die
nun
die
er
verteidigt,
schast
auf
Weise
daß
sich
mit gefährlichen Gegnern einfach gar nicht mehr Gratnlanten erhielten aus den Händen Ihrer
Mai-stät je ein Osterei. Zugegen waren der
entläßt Eine äußerst bequeme Methodet
Thronsolger und die erlanehten Töchter Ihrer
Majestät. Als Ihre. Majestäten später mit den
erlauchten Kindern auf dem Balton des Palais
erschienen, wurden sie von den Gratulanten mit
,
Duera-Reisen begrüßt.
« TiftiQ 27. März. Der Bibliophile Korgas
der
.
Der
Verwalter
27.
Odessa,
März.
now hat im Handarchiv der Familie Astasjew Güter der
Sstvjatopoll
Mirin
JedwFürsten
das Bronillon des Dolnmentd dee
mit, daß ihm
Thronentsagung Napoleond l. gesun- witfeh teilte der Geheimpolizei
ein
mit 80 000
den
Koffer
Südwests
Bahnen
den und erworben. Uns dem Schriftstückbefindet
wichtigen
und
Verkaufslontralien gestohlen
sieh eine Bemerkung, die im Jahre 1840 vom Rbl.
worden
sei.
Generaladjntanten Astasjew gemacht ist nnd die
Berlin, 9. April (27. Mitten Der Sturm
Echtheit des Dolnments beglaubigt.
der Nordseehat ausgetobt. Bei HelLemberq, s. April (26. März). Aus allen
bei Cuxhafen
Gegenden Galiziens win von Verlusten berichtet, goland und Nord-erriet) sowie auch vorgekommen.
und
sind
Schiffsunsälle
Weste-law
die die Ueberschwemmnng verursacht hat, welche
Riesengebirge haben die Wälder durch
nach starkem Schneesall mit nachsolgendem Tan- den Im
Sturm gelitten. Vielerorts sind die elektriwetter erfolgte. Aus vielen Bahnstrecken ist-der
Verkehr eingestellt. Die Verluste sind enorm. . schen Zeitungen zerstört worden.
9. April (28. Mär-) Der Kongreß
Arena-» 9. April (27. Mäer Jn Gou- der Pras,
der tschechischen Partei des StaatsVertreter
dnine stürzte während eine-s Konzegts eine H ä ndem serbisch-kroatisrhen
drückte
rechis
Decke
e
e
von
dee
Bei
der
ap
g lnm
herab.
P
in
Voll
seinem Kampf gegen die magharisehe
nil kamen 7 Personen ums Leben, 15 wurden
Sympathie aus sowie auch die
Tyrannei
feine
verwundet.
Uebeezeugung,
dasz der nationale Kampf der
London, 7. April (25. März-) Wie aus
und
Seide-Kroaten in Zukunft zur
Tan g e e gemeldet wied, ten tee t e beim Tsehechen
eines selbständigen tfcherhifchen
Schafft-eng
liebe-setzen über die Bucht ein Boot, in welchem Königreichs im Norden sowie zur Unabsich der rnssische Ministerresident hängigkeit der Kroaten im Süden von
nebst Gemahlin nnd die Kind e e d e s fran- der Monatehie führen werde.
zösischen Geschästdträgerd beTeheran, 9. April (27. Markt Wegen der
fanden. Beide Kinder nnd zwei Dienstmädchen beunruhigenden
Lage in Hamadan wurden
ertra nl e n ; die übrigen Personen wurden
der Kasnrinschen Ab100
Mann
Kosalen
gerettet.
Maschinengewehren
2
mit
dorthin abteilung
. Bei den Kohlen-reinen inL der Nähe von Dunkommandiertsermline (Schottland) haben ernste Unruhe-n
Hautam 9. April (27. Mit-ex Aus Nanking
stattgesnnden. Jnsolge des Gerüchtes, daß einige
in Uischan Sunjatsen ein, um mit General
traf
ausgenommen
die
hättet-,
Grubennsbeiter
Arbeit
gemeinsam die Frage der A u l ö i
Liejanhun
versammelien sich gegen 10 000 Arbeiter vor dem ssnngderslrmeezuentscheiden.
Eingang zum Schacht, beschädigten die Maschinen
Tsehlfn, 9. April (27. Wärst In der Stadt
Und zertrümmetten gegen 1000 Fenster in den
tin deverschiedenen Gebäuden-Mehrere Polizisten wurden ist viel falsches Geld in Umlauf. Die Pl
beteiligen,
die
«
an
denen
Soldaten
ngen,
verwunden
ru
sieh

so

aus

.

zu Dresden.
Auguste Barz, geb. Ruder-, f am 22.
März zu Peterzburg.
Ulwiae Sawisaar, geb. Krkkler, f am
21. März zu DomaiPropst amor. August Westr C u Djo ll«,
zu FelliaiKäppo, f am 21. März
zu e m.
Maria Pereswet-Soltarr., geb. Peterson, s im 31. Jahre am 28. Märzzu Dorpat.
·

weis-F äiastor

San Veick, f im 23. Jahre am 22 März

zu Wem-.
24

-

aus

ans

teräburg.

Haus Borchert, f im
März zu Peteröburz

28.

s

am

Friederile Heis el, f im

27.

Marie Junoscheit,

Petersburkp

zu Riga.
Marie Niebu,hr,"

März

Jahre am
24.

März

Jahre am

23.

zu
28.

-

geb. Gin s- am 22.
März zu Riga.
Buchhandler Wilhelm Go th, f im 55.
Jahre am 21. März zu Riga.
Karoliue Sophie Ostwald, geb. Johannsoa, f im 88. Jahre am 221 März zu Riga
Else Schwarz, f im 73. Jahre am 2s.
"
März zu Riga.Alexander Treuer, T im 74. Jahre am
22. Märzzu Reval.
Jakob Friedrich Pärd u, f im Zä. Jahre
am 21. März zu Reval.
Malmiue Mauerschall, geb. Rhode, f
im —77. Jahre am 21. März zu Liban. Beretd. Rechtsaawult slfred Wirt-am,
f im 56. Jahre am 25. März zu Riga.
Georges v. Meyer, Beamter der Kais.
Eremitage, f im 50. Jahre am 24 März zu
-

-

Petersburg.

Direktor der Aktiengesellschaft der Maschinensabril »Richard Pohle« Otto Bogdahrr, s- im
67. Jahre am 26. März zu Riga.
- Däuischer Konsul Nitolai Kri egsm arr n

s-

4

Dmck und Palag von E. Mattiefc n

,

Jahre am 25· März zu Niga.
Adolf Julius Meer irr g f im 50. Jahre
am U. März zu Kiew.
Kausmanu Friedrich Reimaua, s am 25.
März zu Riga. reg
geb. Kosehlulh f im 4s.
Heleae Sehr
Jahre am 20. März zu litebst
im 80.

,

-

,

Wetterbericht

des Mepwxxchhfeksaioiiw Ums usw-sitzt
vom 28. März 1012
'
—

l Axt-c l merkst-Cl mitägrsg
9

Busoni-tex- Meetesnivmy
Lufttemperat. (Teutigtade)

Wind-schl-

sen-Mag

b.

785 5
2

01

Gischwkudå ssw4
5
Geh-steh

(U-

7

l

738 6
o7

742 9
-0 4

ssW7

84
Io

lo«
—

Miuimmn d.

Temp.
Z. Niederschläge —7.3

I.

nachts —0.0

s. Embachstaud in Ceutinh 818

"

s

Kaufmann Friedrich Drägm äller, s- am
März zu Peteröburg.
Max Kappert, s- am 24. März zu Pe-

.

?

Neueste Nachrichten

um get-ni-

Johann Adomeidh f im SC· Jahre am
21. März zu Mitau.
Elsbeth Arena Marie Pipeubrrg, s- im
lö. Jahre am 21. März zu Jewe irr Estlarrb.
Elisabeth v. Willen-aus« f am 22. März

-

Lunis,

Personen

Todtenliste

.

Emlssion

len über 100
m e n sein«

s

Telegramme

eines kleinen

Vorsatz von 5-Kopeken-Marken der letzten

.

Vorhandenseins

Zahrzeng

,

des

.

.
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.

Für die Reduktion verantwortlich:
can-L A. Haiselblqtt Frau THE-Tauteer
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Die Statt-fide Expedition auf dein Wegel

die Eisspalte führte,

,

«

--

( Nach mühselige-» durch das furchtbare Wetter
erschwerter Reise im Hanptlager endlich angelomnren, fand ich zn meine-n größten Schrecken-,
daß dort ein fnrchtbarer Stnrrn großen Schaden
angerichtet hatte. Inzwischen hatte sich der
Wind gedreht und hatte ungeheure Schneehanfen
anfgeweht.· Die Ponhz hatten entsetzlich zu leidMs Ich war gezwcngen, unverzüglich nach
Hntpoint zurückzukehren Zunächst versuchten
meine Mitarbeiter, Lentnant Bruders, Cherly,
Garrard nnd Drean, Hnipoint zu erreichen. Am

’

J

]

Wie tetegkqphiich berichtet werden, ist dar
der englischen Sädpolar-Expebition des»
Schiff
Kapitäns Robert F. Scott, die »Der-as
Roua«, mit Nachrichten von der- Expedition in
Alaroa (Reuseeland) eingetroffen . Der von Kapitän Scott unterzeichnete Bericht, der von
ganz außerordentlichen Schwierigkeiten und Gefahren, denen die Expebition ausgesetzt gewesen
ist, zu melden-weiß, lautet wie folgt:
1. März zwang die Ermüdung der Ponyz das
1911
Kap
von
Detachement, in der Nacht sich lagern. GeNachdem das am 25. Januar
Evand ausgebrochene Depotdetachtment, Das aus gen V,5 Uhr in der Frühe pnrde die Expedition
12 Mann mit 8 Ponyö und zwei Hundesfandurch ein nnheimliched Geräusch geweckt, nnd die
nen bestand, am 80. Januar ein Hauptlager an Mitglieder merkten zn ihrem Entfehery daß rings
der-« großenEigbarridrtz 7 Meilen von Hutpoint, nm das Lager das Eis gebrochen war nnd sie
errichtet hatte, ging die Expedition bis zu einem auf einer Schelle abtrieben. In der
W Meilen ostsübdstlich gelegenen Punkte vor. größten Not fasten sie den
EntDie
war außerorbkittlich weich, wo- schluß, süditrestlich über das Packris hinzugehen
durch die Arbeit für uns und besonders für die
unendlicher Mühe wurden die« Schlitten von
vaysx furchtbar erschwert wurde.s Eins drei-J eing- E,i·zj.fcholle auf die andeiåjfgeschobeng Die
tägiger schreckliche-r Schneesturm brachte-H Ponhzkiprangen erschreckt nnd in wilden Sätzen
weiter harte Prüfungen." Am 8. Februar?
klaffenden Eisj«palten. Gegen Mittag
«

zn

verzweifelten

Schnetfkiiche

Mit

fall entdeckten wir unsere vermißten Kameraden
Mit einem Alpenseile konnten wir alle unsere
Leute saent den Schlitten retten. Nur ein Pony
konnten wir in Sicherheit bringen. Die anderen
versehtten den Sprung über die Eigschollen und
kamen in der Tiefe um.
Jn Hutpoint angelangt, begann für uns eine
neue Leidengzeid Nach kurzer Zeit brachdie
schwere Dünung mehr als 10 Meilen des die
See bedeckenden Eise-s. Pachbene einige Monate
ohne besondere Zwischensälle vergangen warens,
und die nach deeee Westen entsandie geologische
Expedition zurückgekehrt war, bereiteten neir unsür den kommenden Winter vor. Während der
erstere vier Wintermonate stieg die.Teneperaiu«-e
bei unserer Station selten über neinuz 4o—-.50"
Grad Celsius. Ein eisig kalter Wind brauste
«

über die Eis-flache Das Stationsleben brachte
viel Arbeit mit sich. Wir waren aber guten
Mutes unb« machten bausig Ausflüge bis nach
Knp Rode und Hutnoint v-.- Bei Kap Cebzier
an der Eisbarridre beobachteten wir eine Tent-

peratnr von ereinees»6()««s--7«7A

Grad.

Wir machten

die interessante Wahrnehmung über die Entwickelung der Kaiserpinguine irre Embrrjbsiadiune. »Un-

i
»

«

sere Beobachtungen braejten nJeZ bisher noch
über-SEND
Bei außergth näherte sich «d.as.»Deta,"cheannt nach-einer furcht- völlig unbekanntesusschlkesss über chsp Entstehen
wöhnlich sehlechtem Wetter erreichtenwiy nach- baren"-.Fagrt,.dfesr;Eirhaijidra Der Eisen-eilt war der jungen Brut dieses seltenen Vogels-« Ins
dein uns in einem furchtbaren Schneesturm zwii jedoch""nnir"steighar. Die Brandnng"tårfrrte fort- einer
Mitglieder
Exkursion wurden einige
Von yss - uerlorenT gegangen waren, sum-16. Februar während-; hohe Eisschallen
gegen die Banidrr. von einem furchtbaren Orkan überrascht. Unter
797s Grad« südlicher Breite. Mit den Hunde- Zitzrpifehenskrvarksdie Hon; mir ghführtej Expedirion den außerordentlichen-»-Halte-graben
litt unser««GeStspaunen"kehr"i’e" ich zuni’«ngptiager’ zuiüelc Uns an Eder Eigb«arriärexs;angzeonrmmx O
zEndgSeptenzber,« svaln
»Das-HeisundheitszustandzHsehwek
terwegs fiel uns eins unseiei Gespanne in eine
visa zssrgxzysssigisnstdezss sonnt-Harnis- die Tennessee-s- vubålteiexsisie Zeile-. gen-IstsEkkspakkti Wie durch ein Wunder wurden wir -2iligsks MSngngmwkp
Durst-»Zu- utars wurde eine ,-telephoniskie- Verbindunngeit
toirz weiter nach Süden.

unserer

-

PMMHJHRU

MADE-X- GWMMMI s 111-.

"-"

WEL-

sorgen, daß

in ihrem quse keine verbotenen
eröffnet werden, des Wonne-neues
von Ast-nehmt über die Pflicht der Hausbesitzer,
Versammlungen-»in ihrem Haufe anzumelden, deGvuverneueg von Chakkpw über die Pflicht des
Hansbesitzexz, der Polizei «a11»e« Vorgänge« im
Haufezu melden, der Gouvewejne von Wilny
Gtodnd, Tifliz n. a. über die Pflicht des Haus«-'
besitzen, alle Erbschaft-z Urmenangelegenheiten,

usw« zu melden. Der Gouvernemvou» Ssmolensk hat vvexbgtety »durch hie Dörfcohne Erlaubnis zu , ehe-A der Gouvernem- von
Twer, sich Amtöpecepneu gegenüber pruni-zierend
zu beuehmeuz«dee-9«von Ehe-sicu, siehtszsböswillis
tu Verfügungen

Eptyemien

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Der, französischsmarollanische Prptektorqth

Vertrag.
t;
Ein neuer Kültårtampf in Deutschläsid.
Die englischen Bergtrbeitee
nehme-LlMlgrößtes Teil die Arbeit wieder anf.
Aneiniqen Orten herrscht noch Erbitterung sie-,
gen die Arbeitswillkieku «
""·

von Beamten einzumischer der
von Wer-schan, gegen die wssische Sprache zu deniassen Abzug gebeuehtzio
in
daß uns nur 930
«
Mitte-ten.
Rdl.
Diese
verbleiben-»
JSutnmeeeicht kaum ausDie Progeeisisten und Oktobristen haben sich zue Bestreitung der
Ausgaben siie Unterhalt und
für die Annahme der Juteepellattou ausge- Wohnung nebst Lokal süe die Kettnekanzkei ge-·
"—"--

sprochen-«

.

Zur cinfuhr landwirtschaftlicher

Mast-inbe-

«

usw«
Dass-»F
den«-kahlen
-

Die Hauptpetwaiinnå für
Landwittschaft mid
Agratwesets hat in die Reichzdnnta einen Gesetz-

entwmf eingeht-Eh der in

schweige denn nechszueDeckung der noch übrigen
notwendigen Zinsgut-ein für-Holz: Bedienung,
Kleider, Erziehung der Kindex
halten sich viele Oberbaueteichtee »keinen
SeYee
ber, um wenigstens denen aus
mitteln Dzze bestreitendel Gasen zu eisparen«-sund

Aubetraät Persön-

zum eigen-en Lebens-unterhielt Fu
Trotzdem
schließt der Monat
einem deteächtlielzetisä Mem-Ziab. Ob «nbei» an
durch die Arbeitgüdeebküdnng allmählich
die
diese Gelder

eng

verwenden

diguitg des Handelsvetteages mit·Ameiika;-" folgendeg projektiettz dem sgeuteni des
Ressdsrts in Gesundheit geschädigt wird, das darf hie-e nicht
Amerika wird vorgeschrieben," sich mit dem Stande in
Betracht kommen, wenn eben andere Eindes laut-wirtschaftlichen Maschinenbaliz in Kanahm-quellen nicht vvxhanden sind.
"Das
aada verteatthu machet-, zum Zweck des event. Ministerium kümmert sich nicht ums uns eee
Lage, ndgieich anderen
Essakes der amerikanischen Maschinen durch ka- materielle
Zuiagensi gemacht woxden sind; Justizbeamten
die vorgesetzte
uadifchez feiner fallen-mit den Maschinenfabriken Behdede (d. Ptennny achtet nur denke-us,
daß nie
in Schweden, Notwegziey Deutschland, Arbeiten »Fu- nopkaeiM sind; die
russischen
England und peftetreich Beziehungen anDienen-Abgeordneten kennen uns nicht und-unsere
geknüpft und Mitfteimaschinen ihm Prodiiitioie bnltischen Hexen in der Duma haben wichtigere
zu beraten, nig- sich für-Tuns zu
zwecks Prüfung verschrieben werden; die Zahi Angelegenheiten
sü: die Aufbesserung- unseeer
der Sachverständigeti soll vermehrt tandem Für interessierenund
teaurigen matexiellen Lage einzutreten; Was
alle diese Maßnahme-n wird ein Kredit von nützt uniex,·solchen Umständen noch eine
Pensions120000 Rdl. »dem-. Endlich soll der ein- beeechtigungk Wir werden nochvoxzäliusdienung
heimische landwirtschaftliche Ma- der Jahre, die uns zu eiuee Pensian der.echttgzen,
von den permanenten Sag-gen um« das tägliche
schinenbau apf jede Weise gefördert werden Brot
ten-zeitig aufgerieben Was unsere Witund zwar durch Zollveegügftignsgeu «an Mawen und Kinde-» nach unserem Tode
eventuell
schineuiesile, Prämien ec.
an KronguntetstiTZUUHerhalten mündet-,
nach phigem wohl nur ausreichen, um das sdiieste
kümDvrpatksä März. ; merliche
weiter zu feisten. Das ifi das
Dasein
Vom Pssäsidenten eines livläudischen Oheiis trostlose Bild eines
der
banergerichtö erhält die «Rig. Mich-« eine
sichehtsijch durch-sJ diebischen
Leben schlugenw
Zwk
Aus
schrift, in des Unter Bezugnahme auf die auch: eigener "«Jniti·ntivze düefen wir nichts »in uns etem
von uns triebe-gegebene Notiz, wonach die Peä-’ Interesse unternehmen Wer hilf-e und P«
sidenten der Oberhauetgetichte laut Zittalapbeä
Nach offiziellett Betechnuugen der Livnachtichtigmeg des Justizmiseistetikems nicht pas-J iändischen Gouv.-Akiisevennnltiing
sinds wie tuie
fionsbekechtigt sind, zur Jllusitietuug des-»n- ahiäk im ,Rig.—Tagebl.« berichtet findan im
Jahre
haft etschütterudeti materieller-« 1910in Liviand 6777 001 Weded B i er» geLage der OberbauetgerichtzsPräsh braut werden. Im vorigen Jahre jedenfalls
nochdenken u. a. folgendes bemerkt wied:
m-ehe.
· »
Seit 23 Jahres werben von ausste- ohejehi 7
Kreta Wall-. Indppekaln herrschen,
each
minima, der Arbeitsleistung nnd den«
teurenLebequedingungeu gar nicht mehr entH km »J, D. L.«, Diphtherie und Schaeiprechendeu-»G,age »(1090 Rbl.)»,jähtlich 70 RU; la ch in so xczijheu Grade, daß mehrere« «Schulen
zum Besten verschiedene-Pensions- und Invali- ges eh l os se n werden mußten:
.
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Hutpoint hergestellt

Die
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Kilometer

lange sparen infolge Motordefettei unbsauchbar geworden. sitt altgemeiueti war der Erfolg-desshtorfghlitten ein änßeist zufriedeuftelietide-, Sie
bilden ein sehe zuverlässige-»Beföxdsettuuggticitiec.
Unsere weitere Reise wurde durch Schneestüeme

Drahiverbindung " leistete äußerst nützliche Dienste.
Alle meine Vorbereitungen fiir den weiteren
Viirftnßs nach dem Süden sind jetzt getroffenL
Die Motorfehlittenabteilnng ift vor fünf Tagen
mit zwei Motorfchlitten,· die sich übrigens nach
jeder Richtung hin vorteilhaft und praktifchsbes
währen, aufgebrochen Die unter meiner Leitung

beeintkäikhtigt
Die Ponyk zogen

trotz«

t

det, widrigenVers

hältuisse glänzend hortest-ist. Kapitän Satz-»Hestehende Vorm-Abteilung wird die Weiterreife mn ihre Verpflegung unter sich hatte, ist «ng hdchste
1. November antreten. Da ich das Datum mei- Lob zu zollen. Am 4. Dezember
eereichtettt illiner Abreise vertagt habe, ift es nicht ausgesdeti 88,24« Gxad südlitchetr Breite. Durch einen
fehivffen, daß die «Terra Nova« nicht mehr von vier Tage spähn-eitlen Schneestum winden wir aufder Südfpitze der Expedition erreicht werden gehalten. Wir hatt-in ständigtdspgmit zu iitit, Pie
wird. Unter diefen Umständen habe ich mich Pptzyz gypttdie Zelte auszugeqbem Dust-titles
entfchivffen, noch ein weiteressahr mich die Tempktatut auf —k-t35 Gras Fahcenheit (t-l-2
in der Untatktit »aufzuhalte«n. Ders GmdtsCelsian Bis jeßt Ya- ein betattigee
ExpeditiötxziPhdtiigråph« H. Ponting wird in? Schneesturm in diesen Gegitzden nicht beobqthtet
der nächsten Zeit mit feinem pMogttrspshifehesn»k.l ,;w»chen·.»« Jst eine-it Reicht» bedeckte 18 Zoll
Material zurückkehren Pontings photographifthe hoher Schtzee die OberflächeL Schließlich lag-iß,te»u’tyi.t dietzPontys töten, weii zwir teiei,«Flittet
Esgehuisse sind von hschstkiu Wut für-sie Sägpolarfprfchung. Die fiir den wissenschaftlich-I meht W sie « hattest spitzt Fiittå für die Hishi-e
Teil der Expedition anzgearbeiteten Pläne sind brauchteit. Die»"anide leistetegi unszuiiädtgnixeh
bessert Dienst-, Sbtt die» Schl·ittettsz« tounteti·«»«·iinr
.
faft ganzfertiggeftellt
leicht beladen werden. Ich sende« dieer Bericht
gez. Robert Scott,
Kapitänder tgt. Marinr. 3- durch ziittückkehrendetGejpanne.
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sieh dabei nicht glücklich fühlen. Die llimatischen Umstand werden, daß die Gienzberiihrung mit
Verhältnisse werden ihn zu einer Veränderung
sch e m Besitz nach nicht ohne GeKontinentalmacht
seiner Kleidung und seiner sonstigen Lebensge- a r
Bei der jetzt so sehr in den Vordergrund wohnheiten zwingen, die Bodenbeschafsenheit es
Wie imnier auch der Kampf mn die Bot-«
ihm-unmöglich- imachenz sich in der gewohnteer heuschasft in der Mandschntei bei einem ersten
tretenden Möglichkeit einer Besehung der Mandzu ernähren kutz, er wird das typisch Qnsinrm des Chineseniunns auslaufen-würde, ans
schurei durch Japan durfte es der Mühe verlass- Weise
Japanische verlieren oder möglichst bald wieder die Dauer können die Japaner sich: wohl kaum
nen, sich ein Bild von den Folgen einer solchen in die Heimat«
des einmal erstarkten Himzurückkeheen. Bons einer-« wirks- gegen die
Politik sitr Japan zu machen. Nehmen wir an, samen Besiedelung kann unter diesen Umständen melskeichesUeber-nacht
behaupte-n
Sie würden weichen
Japan wäre durch· Erklärung des Protektoriits keine Rede ;-·sein, ganz abgesehen davon, daß
th
ihnen gelangen,
Werk in
oder Annexion in den tatsächlichen Besitz der Japan überhaupt nicht in der Lage sein würde, Ko« ea zu vollenden, so ist es Mögli »daß sie
Quantität vonj Auswandererns zn stellen, dieses ssbehaltem Werden aber rdort Fehle-F beMandschurei gelangt, so hätte es damit einen die
die site ein Durchdringen der Mandsehurei gangen, nnd schreitet die Japanisiernng dort nicht
der glühendsten Wünsche seiner Patrioten erfüllt. nötig wäre.
satt, so würden sie auch dieses Land wieder venEs wäre damit der alte Traum des Juselreiches
Stellen zjsich somit einer Besiedelnng der liexen, nnd rnit dem Traum-« dex Kantine-italerfüllt-, ein großes Stück des asiatischen Konti- Mandschurei durch japanische» Bauern große macht wäre es zum fünftenMale aus. Man
nents zu besitzen nnd damit eine kontinentale Hindernisse entgegen, so, ist dies noch in höherem kann hiernach beinahe sagen, daß derpßesitzs der
Maße bei der Ausbreitung japanischer Kultur Mandschnrei-- stät Japan den Anfang vom Ende
Macht zu sein.
Boimachistellang in Ostasien bedeuten
und japanischen Wesens der Fall. Entgegen dem
Die Geschichte Japans, so führt eine Viktu- Koreaner ist der Chiusi-einerlei ob Mandschu wü- e.
ger Korrespondenz der »Hei-nd- Nachr.« aus, oder-Pan
ein selbst auf hoher Kultnrstnfe
liefert den Beweis, daß es von jeher der Ehr- siehendes Individuum, bei dem das Nationalges
geiz der Japaner gewesen ist,- aus das- asiatische fühl, ausgeprägt ist. Bielliicht würde er
e-r
Festland ihr Reich auszudehnen.-T Einen Anfang von der seinigen grundverschiedenen Kulturzckeinder
«,Gouvernenrsgefete.«
die
nun
pollzogene
dazu-bildet
auch formell
Un- abendländischen, Konzessionen zu machen bereit
Die Kadetten Fsaktion hat dem
nex i o n Kore a s. Die Japaner sind bestrebt, sein, niemals aberder ihm rasfeverwandten, von
Deinen-Bordurch Ansicdlung Fdon Bauern, ganz besonders ihm seit Jahrtausenden wenig geschätzten Nation sitzenben Rodsjanto eine Zasammenstellanh
von
aber durch systematische Ausbreitung ihrer Schu- der «Kleinen Leute«.
.«obligatorischen Vorschriften«
len, das Land wirklich zu erschließen und die
Die Verbreiter japanischen Wesens werden zarJllustrierung ihrer Jnterpellation über das
Bevölkerung zu Japanern zu erziehen. Ob es die japanischen
Soldaten und der japanische Recht der Lolalbehörden, «obligatorische
Vorihnen gelingen wird, mag dahingeftellt bleiben, Steuereinnehmer sein
beide nichtsgeeigsneh um
aber die Möglichkeit besteht; denn das früher
der
zum
Schutz
staatlichen
Sender
Der-japanische
ihre
beliebt zu machen.
Eschri
ften
auf hoher Kulturstufe stehende koreanische Volk ist Beamte ist
Ort-uneman
öffentlichen Rahe«
aller
äußeren
trotz
unter schlechter Herrschaft allmählich aus einen ,ho»ehsahrend, der Soldat
sei-gestellt Da- finden sich, wie
erlassen,
selbstbewn
t’uttd"siolz.
zu
hie
Zustand von Unkultur zurückgesunken, der einen lßei den Chinesen sind beide gleich unbeliebt und
Zig.« nach der »Retsch« referiert, derartige
»Pet.
vollständigen Neuausbau im Sinne japanischer werden es
bleiben. Als dritter kommt der japa- «obligatorische -«Vorschriften zum Schutz der staatDenkungsart möglich macht. Man kann aus den
dazu, der zwar rührig und tätig
nische
Kaufmann
Koreanern japanisch denkende Menschen machen, ist, dessen "Methoden sich
»
«
aber nicht selten mehr lichen Ordnung«:
weil sie in sich so gut wie nichts mehr haben, durch Geschicklichkeit als Ehrlichkeit
Ueber
die
Bestrafung
szozz « ·Zeveiradsahrern.
tvas sich dem Neuen entgegenstellt und sein Ein- und der daher auch nicht geeignet ist«vauszeichnen,
die am Zwei-ad keine Ranken-führen, zu schnell
die Symdringen verhindert. Es kommt hinzu, daß das pathien der
fremden« Bevölkerung fürjapanisches fahrende» Krastwaaett, Last-fabr!eute, die nicht den
Land dem japanischen Unsiedler klimatisch und
not-geschriebenen Abstand von anderen Fuhrwergewinnen.
Wesen
zu
seiner Bodenbeschaffenheit nach zusagt: er kann
Japan in der Mandschurei festen Fuß ken halten oder ihre Last falsch verpacken, Eso daß
Will
dort seinen Rein und die iihm sonst ans der Heierzeugt oder den Berlehrszsiört, Zeiso lann es dies nur mit überlegener isie-Lärm
mat bekannten Bodenprodukte ziehenz braucht sassrnz tun.
tungsjungen,
Bei
der
gegenwärtigen
Macht
die» »die Namen der Blätter ansVerfassunge
seine Nahrung und. Lebensweise nicht zu ändern Chinas dürfte es. nichtschwer sein, gegen
scheeien, Penstiiuierte, Verkaufer «tendenziöser«
einen;
und kann so dazu kommen, die neue Heimat zu Angriff der
Chinefen das einmal oklupiertejs Schriften, Gynznasiasteiy die Possenthegter belieben und mit ihr zu verwachsen« ohne das ty- Terrain
miliiärisch
zu behaupten. Aber aus wie;v suchen oder Billard spielen, Leute, die Vagabuns
pisch Japanische aufgeben zu müssenlange? China wird sich, sobald es seine inne-—-1 «den unterstützen oder an nnpassenber Stelle rauJa der Mandschurei liegen die Ver- ren Krisen überwunden hat, vermsutlich er-· chen usw.
all »das wird aus Grund der p o
hältnisse ganz anders. Die Mandschurei ist ein siaunlich rasch entwickeln. Es wird zumk l i t i f ch polizeilichen Ausnahmeznstände dekregroßesz von einer«starken» und kräftigen Bevöl- Bewußtsein seiner Kraft kommen,
die in demj tiert. Der Gouverneur von Wjatka verbietet
kerung bewohntes Land von einer BodenbeReichtum seines Landes an Menschen und Pro-» in der Presse Tatsachen «falsch zu beleuchten-«,
schassenheit und einem Wesen, das dem japani- dulten liegt. Geld wird ihm zusträuien und niitj der Gauner-neue von Kost-uma, Privat- und
schen durchaus nicht entspricht, Es wächst kein alledem wird"d«er Nationalstolz wachsenz dem-es Amtspersonen in grober Form zu kritisieren, der
Reis, kein Tee und kein Maulbeerbaum: der ja- je länger destotunletdlicher sein wird-, den Fremd von Wologda verbietet den Zwangsansiedlerns
panische Ansiedler muß hier einen ganz neuen
im eigenen Lande als Herrn schalten zu regierunaöfeindliche Schriften zu lesen usw. Die
Wirtschaftsbetried erlernen, muß Gavliangs und e en.
erklären diese Vorschriften über
Getreide bauen, großii Felder bestellen und auf
Da es Japan aus den oben erläuterten die Presse für angeschlich, da der Lille-höchste
die ihm geläufige und liebe Kleinarbeit ver- Gründen auch in einer längeren Periode nicht Erlaß vom 24. Nov. 1905 über die Rechte der
zichten. Das entspricht aber seinem Charakter gelingen kann,
zu japanisiereti Presse besagt: «Durch diese Regeln wird aus
dieMandgschurei
durchaus- nicht. Jeder Japaner . hat etwas und "«die eingeborene-’«Ben
lerung sichsn intbei dem Gebiete der periodischen Presse die admink
Känftlerisches an sich, jeder Arbeiter liebt es, in- dingt zuverlässigen Freunden zu machen, so muß «strative Einmischang infolge der Wiederhetstellnng
dividuelle Arbeit zn schaffen. Aus diesem Grunde es über kurz»
gerichtlichen Aha-dung der Preßvergehen befiir seinen
oder lang bereit sein,
ist ihm die umständlichejfsnltur von Reis oder Besitz zu kämpfen.
,
Bis dahin Lalten muß es et gt.«
die Zucht der Seidenraupe sympathisch, das BeDes weiteren führen die Jnterpellanten als
große Opfer fürs die Aufrechterhaltung seiner mik
sigroßer Schläge init eintdnigeni Gaoliangs
stellen
Position in der Mandschurei bringenk gesetzwidrig die Vorschrift des Gouverneniz von
stengeln ist ihm einfachzu langweilig. Er wird litäiischen
Nicht ans dem Auge verloren-darf hierbei der Kronstadt an, die, Hausbesitzer hätten dafür zu
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Tage

geleitet,

»wes tlsZiter
sowie-Hinz
Witteruttg

miserFolge-m Den-di saudiks Kapiiau Scott« sbh anfhgitett. BisAs jth ist die
fein-m Vormund-nach idem Südpol,ssp vers-Mk 2, vtdeiitzltiehz schlecht gewettetiz Utp .»2«l.sDezteiktbct,
November Ufern-nimm wurde. vom 81. Grad sinbtwie giik ,8»5,7t Gtäd tjittdliesee" Breite »Habt
Iss-s-.»Gsstx-ijxichsss "Lcsi.ig.s. .-.-- Egi- .s-si-..i«dsxis.«-.ii t4 tMeiltetkzsüdflch imd sc Weil-ist« westlich lttun-.
»di- MpxssschlixstkFCprdsFisg Its-« dis«.sz«kmsf Monat Dattel-e Wie this eutiezcichtttxpsit
dem Bot-, Grad»sesmrtete. Zwei Moioxschlitticu Sturm zu lässt-ten. Die tieer Gletchstspcckks

südlich-r Breite:
»

Rech-FI-Fx,».ssFF.-Fxs"ch
«
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Art. 8. Die Regierung der Republik über-

nimmt die Verpflichtung, dem Sultan je de r-

;

»

zeit ihre Unterstützung gegen jede
Gefahr zu leihen, die seine Person oder seinen
Thron bedrohen oder die Ruhe seiner Staaten
gefährden sollte. Dieselbe Unterstühung wird
dem Throuerben und seinen Nachfolgern gewährt

so

aus

T

unsere

werden.
Art. 4. Die Maßregeln, die das neue Regime des Protekiorats nötig machen wird, werVorschlag der französischen
sden
Regierung vom Sultan oder von den
Behörden, denen er seine Macht überträgt, verordnet-werden. Ebenso soll es mit den neuen
Reglements und den Veränderungen der bestehenden Reglements gehalten werden.
Art. 5. Die französische Regierung wird
beim Sultan durch einen Generalresidens
ten vertreten sein, der alle Machtbefugnisfe der
Republtk in Marolko in feiner Hand hat und
über die; Ausführung des abgeschlosseuen Vertrages wachen .wird. Der Generalresis
wird der einzige Vermittler des
bei den fremden Vertretern
,Sultans
und in allen Beziehungen sein, welche diese Verstreter mit der marollanisehen Regierung unterhalten. Er wird besonders mit allen Fragen
beauftragt sein, welche die Fremden im seherifii
sehen Reich angehen. Er wird die Macht haben,
Namen der französischen Regierung alle durch
den Saltan erlassenen Erlasse zu billigen und
bekanntzugeben.
Art. ts. Die diplomatischen und konsnlas
risehen Agenten Frankreichs werden mit der Vertretung und dem Schutz der Untertanen und Jnteressen Maroktod im Auslande beauftragt wer-«
deu. Der Sultan verpflichtet sich· kein en
ZVertrag, der internationalen Charakter hat, ohne die vorherige Zustimmung
der französischen Regierung abzuschließen.
Art. 7. Die französische und die scherifische
Regierung behalten sieh vor, gemeinsam die
Grundlage für eine Finanzreorganisa
tio n festzusetzen, welche die den Inhabern der
Staatspapiere und öffentlichen maroikanischen
übertragen-:- Rechte echt-ei, diene-einvlichkeiten des scherifischen Schatzes garantiert
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Interessen verständigen, die diese Regierung infolge ihrer geographiseheu Lage nnd ihrer territorialen Besipungen an der marokkanisehen Küste
besitzt. Ebenso wird die Stadt Tanger ihren
besonderen Charakter bewahren, der
ihr zuerkannt worden ist und ihre siädtisehe Organisation bestimmt.
Art. 2. Der Sultan läßt es von jetzt ab
zu, daß die französische Regierung, nachdem sie
den Machseu davon benachrichiigt, zu d en sentgen militärischen Besehungen aus
marolkanischeeu Gebiet schreitet, die sie ais notwendig sür die Aufrechterhaltung der Ordnung
und die Sicherheit des Handels hält, und-daß
sie jede Polizeiaktion zu Lande und in den maroklanischen Gewässern ausübt.

;

-

Beh

mit der spanischen Regierung über die

.

:

if«t,

s

;

--

giösen Einrichtungen, besonders die der »Habt-us«
nicht antasten. Es wird ferner die Organisation
eines reformierten seherifisehen Machsen mit
bringen. Die Regierung der Republik wird eh

;

-

,

soojährigen
RomanowsJubiläums
alle Militärs zum n äcbsten Rang
b e b r d e r t werden, wird, wie vorauszusehen-· tracht kommenden Fragen der Landwirtschaft,
und Bodenbeftellung, ständig gute Beiwar, vom Hauptstabe ais aus der Lust gegrif- Viehzucht
träge bringen. .«
«
fen bezeichnet.
·
Bari-. Jm September wird, wie wir in der
Der Slamensäongreß, der im zKautaL
Post« lesen, in Balu eine deutsche
April stattsinden sollte,. wird, laut Beschluß des Chirurgische Klinil mit 22 Betten erOrganisations-Komitees, erst im Frühjahr 1918 öffnet werden. Die Unternehmer sind Dr. med.
stattfinden, damit die damit zusammenhängende Herbert 19.-H affn e r aus Riga und Baronesse
Dr. v. Haffaer, schreibt das
Grotthuß.
Ansstellung mit der Allrussiseben HyBlatt, war mehrere Jahre hindurch Assis
zitterte
giene-Ansstellung, die von Pros. stent bei Prof. Zoege d. Manteuffel, hat den
Podwyssozli anläßiich des XII. Pieogowsslons4 russischsjapanischen Krieg mitgemacht und war
gresses veranstaltet wird, zusamtrtensnlle.X Der darauf Lissistent Dr. Bergmanns am Stadtlrantens
haus in Riaa. Baronesse v. Grotthuß wird der
wahre Grund der Verschiebung soll nach der Klinit
als Oberin vorstehen. Sie ist zu diesem
«Retsch« der sein, daß das Ministerium . des Berufe bestens
vorbereitet worden in der bedem Kongreß. kannten Mellinschen Anstalt in Dorpat. Die ganze
Innern eest jetzt gestattet hat,
auch die lleinrnssische Sprache zu Krankenpflege wird in den Händen bewährter
gebrauchen, dabei jedoch jegliche politischen deutscher Krantcnpftegerinnen ruhen, an deren
Spitze die Diatonisse Fel. S chulz stehen wird,
Demonstrationen und Reden streng verbo- Die
Kliuit soll mit allem ueuzeitlichen Komfort
ten hat.
ausgestattet werden und allen hygienischen AnDünaburg. Ueber dns unausgeklärte Verforderungen der Jehtzeit entsprechen. Ursprüngschwinden einer Dame lesenwir im«Rig. lich hatten die Unternehmer die Absicht, ihre
Tagebl.«:- Die Witwe des ehemaligen Kassierers Kliuit in Tiflis zu eröffnen. Da aber Tiflis
der RigasOreler Bahn, der nor zwei Jahren in augenblicklich teinenMangel an ähnlichen JustiRiga starb, Frau Jetnn Ros eufeld t, zog im tutionen zu haben scheint, in, Balu aber gerade
vorigen Herbst nackt Dünaburg, wo sie eine kleine jetzt eine bessere chirurgische Klinit fehlt,
entWohnung mietete nnd von ihrem Kapital zurück- schlossen sich
Landsleute für Balu.
gezogen lebte. Vor W, Monaten hieß es, sie;
Helsingfors. Um 26. März (8. April) waren,
sei nach Riga zum Besuch gereist und habe den wie der «Pet. Zig«
geschrieben wird, 100
Wohnungsschlüssel dem Hauswirt übergeben.
e
er
a
g
nge
r
n,
Jah
seit Alexander I. das
Allmäblicb aber begonnen Gerüchte umzugehen,’ Nestript unterzetchuete, wodurch
Hei in g for s
ein
daß
Verbrechen votliege. Die Polizei nahm zur Hauptstadt des mit dem
Reich kürzlich
schließlich eine Untersuchung vor und send die vereinigten Großfürsientums Finnland
erhoben
Wohnung in einem Zustande, der nicht
eine
beabsichtigte Abreise der als peduntiseb und sauber wurde. Die Gründe, die zu diesem Schritt
führten, sind in dem Restript deutlich ausgebekannten Dame schließen ließ Das Bett mar drückt: Die
alte Landeshauptftadt Übo war von
nusgemaeht,s«·eingetoeichte
lag
nicht
Wäsche
umher. Petersburg zu weit entfernt.7 Wahrscheinlich
Die Recherchen stellten weiter fest, daß bas Kaman auch die Traditionen brechen, die,
pital der Frau Rosenseldt im Betrage von 8000 wollteman
vermutete, Abo mit Schweden
wie
Rbl.
Grund einer Vollmacht, die aus den verbanden. wohl
und gesucht wirkt es
Eigentümlich
Namen Stanislans Britz lautete nnd in Wian aber, wenn es in dem Resleipt
heißt, die Unnotariell bestätigt ist, in der Dünnburger Filiale wesenheit zahlreicher Verwaltungsbehörden
mache
der Rigeeer Kommerzbank gehoben worden ist,
das Leben in Abo für die dortige Universität
desgleichen 1000 RbL aus« der örtlichen Sparunruhig; es dauerte ja nicht lange und die
kasse und mehrere hundert RbL aus anderen zu
folgte den Regierungsbehdrden in
Universität
Kreditinstitutionen Mittlerweile sollen aber noch die neue Hauptstadt Helsingfors, obgleich schon
immer Briese mit der Unterschrift der Jrene
ca. 250 Jahre alt, war im Jahre
Rosenseldt, die meist den« Stempel des Posi- damals
1812 ein kleines unbedeutendes Nest mit etwa
wagens der RigasMurawjewer Teilstrecke tragen, 8000
Einwohnern. Die Entwicklung der neuen
den Namen deg Hauswirtg eintreffen, in
schritt anfangs recht langsam vorwärts.
denen bald die Zimmereinrichtung, bald die Hauptstadt
Die Einwohnerzahl dürfte im Jahre 1830 etwa
Kleider und Wäsche zu verkaufen Austrag gegeben
12 000 und im Jahre 1840 zirla 16 000 betrawird, obwohl sichrer den Schema-n und Kom- gen
haben, und
im Jahre 1870 ergab die
moden nur spärliche Reste davon vorsinden —1 Voltszählung nur noch
82 000 Einwohner-. Die VollsDadurch erhält die ganze Angelegenheit ein sehr zählungeu der folgenden Jahrzehnte eraaben:
rätselhastes Ansehen
1880— 48 000, 1890-65 000, 1900-—93 000,
Neu-. Es ist der Befehl erteilt worden, dem 1910--186000. Gegenwärtig
dürfte die BevölBiolinspieler der Kiewer Oper B e r gl er
terungszahl (diesmal einschließlich der Garnison)
der beim Bogrowschen Attentat
Stolypin Zwischen 145 000 und 150 000 liegen
Die
am Fuße verwundet worden war, eine En t
gegenwärtige Lage ist nicht rosig und teine festeh ä d i g u n g v o n 10 000 Rbl auszuzahlen- liche Stimmung liegt in der Luft. So waren
(«Retsch«)
denn auch in Heisingsors anläßlich des JubeltaTit-tin Die bereits totgesagte «Kaulasi- ges keinerlei Feierlichteiten angeordnet
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Hoffnungen,

militärisehen Einrichtungen in sieh schließt, deren
Eisfühktmg auf marokkanischern Gebiet die f r an
-zbsisehe Regierung als nühlieh beitrdehten sollte. Dieses Regime wird die
religiösen Verhältnisse, die Achtung vor dem
Sultan und sein traditionelles Ansehen, die Rusiiibuug der islamitisehen Religion und der reli-
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Gegner

men der Verwaltung, der Rechtspflege, der
Schule sowie der wirtschaftlichem finanziellen und

.

s

gebe ed
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den englischen
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zwar
Politikern
Ostia-d. Beim Pastorat S t. J o hannis
englisch-russischen
Übkoruutend,
der
ihren Stintin Harrien ist, dem »Fall. Teat.« zufolge, ein
Bedeutung
rnen
aber
keine
sei
sonderliche
beizue ck en im Entstehen Es wurden vom
asioraisiand mehrere Parzellen von der Größe 1 legen. Denn diese Politiker besäßen keinen groLeistelle zu Bauzwrcken D- 80 RbL verpachtet ßen Einfluß und sie «schrien« nur deshalb, um
und die Ausuhr von Baumaterial hat bereits be- die
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ueber
gonnern
den
Zweck seiner Reise nachfPeteerurg sagte
Reoab Das hinter uns liegende Ostersest
Balsam-, er sei hierher in Angelegenheiten
Lord
so schreibt die »Reo. Zth unter deur gestri-.
Russisch-Englischen
der
Bank gekommen, an der
die
gen Datum
hat leider die
man an dieses Frühlingzsest zu nüpfen gewohnt er lebhaften Anteil nehme. Die Bank werde sich
ist, arg enttäuscht Die Witterung war gern nett Eisenbahnangelegenheiten
rnit der
keineswegs frühlingömüßig an deu ersten beiden
anderen
Geschäften befassen.
Tagen trotz Sonnenschein frosiig und ungemüt- Goldindustrie und
Es
ein
Band
darunt,
handle
wirtschaftliches
sich
und
der
dritte
uuz
bei
Tag
lich,
urkunbrachte
artigent Sturm und mehreren Graden Kälte zwischen dem sinanziellen Rnßland und England
ein regelrechtes Winterwetter mit einem S eh n ee s JU schtsffeen
«
tr eibeu wie wir es im lehten Winter kaum
Der Qberprolareur des Synods W. K. S aerlebt haben.
Dem estnischen Komponisten Rudolf To- b l e r ist, wie mehrere Residenzblätter berichten,
bias ist, wenn das «Pwlht.« recht unterrichtet nach der Keim eingeladen worden.
ist, eine nicht geringe Auszeichnung uteil geStaatöselretär Gras S. J. Witte
an der
worden, indem er beauftragt worden
ist,«nach
«Pet. Zth in Ddessa eingetroffen, wo
th Hochschule für Musik tu Berlin in Ver- et einigederTage
bei seiner Schwester wohnen wird
tretung des vor einiger Zeit erkrankten Professor-s
einen
der
und
von
wo
er
Teil
Vorlesich dann nach der Keim
F. Humperdinrk
sungen über Theorie der Komposition zu begibt. Nachdem »He-X trisst Gkaf Witte am
übernehmen.
d. April wieder in Peter-hing ein. Der PetersNarrn. Die Kommission für neue Eisen- burgee Kostespandent des »Zum-M teilt mit,
bahnen wird sich in ihrer nächsten Sitzung mit er sei bevollmächtigt, die Getüchte zu de ne e n
dem Projekt einer Eisenbahnliuie O r e l
N a r v a beschäftigen.· Es liegen, wie wir im iieren, nach denen Graf Witte in den
«Rig. Tagebt.« berichtet sinden, d r e i Varianten Staat-dienst zurückkehren werde.
Um 24. März verschied in Peter-barg im
für dieses Projekt vor. Nach dem Projekt der
Regierung soll die Bahn entweder von Orel über 52. Jahre der Beamte der Kais. Eremiiage
Wjasma, Bier und die Station Pljussa der
e o i g v. M ey e r. In Wenden geboten,
Warschauer Bahn gehen und bei der Station G
lewe aus die Baltische Bahn ausmünder oder erhielf er, wie die ~Pet. Ztg.« ihm nacht-list,
nach der anderen Variante von Orel über Bjely seine Schulbildung in Bittentuh nnd studierte
Staraja-Russa, Schimbk mit dem Endpunkt 1882—1885 in Dorpat Juriöpkudenz. - Seit
Narva. Das Projekt der Unternehmer endlich 1886 Beamter in der
des Livl.«Goaversieht folgende Route vor: Orel, Bjely, die Sta- nein-, siedelte er nach Kanzlei
einigen
Jahren als Beamtion Dno der ModkausWiudawßybinrker Bahn,
an
der
Eremitage
Peter-dung
ter
nach
übe-, wo
Naroa. Die Länge der von den Unternehmern
projektierten Linie beträgt 919 Werst, die Kosten et zuletzt namentlich im Münzlabinett beschäftigt
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DersranzbsischintarollanisehePros

tektoratssßertrag hat, wie jetzt aus-Haribelanntgegeben wird, folgenden Wortlaut:
Die Regierung der französischen Republil und
die Regierung des Sultans haben in der Absicht,
in Marolko eine regelrechie Regierung
einzurichten die auf der Ordnung im Innern
und der asgerneinen Sicherheit beruht, und welehe
die Einführung von Reformen gestattet und die
wirtschaftliche Entwicklung ded Landes sicherstellt,
das solgende Ablomrnen getroffen:
Art. 1. Die Regierung der Republil und
der Sultan sind sieh darüber einig, in Mag-eilen
ein neued Regime einzuführen, das Refor-

Lelber
.

Tagesbericht

Das Ende vom MarotkosLiede.

(

-

war. Die letzten Monate verbrachte er als Patient in einer Nervenheilanstalt in Rigen
Mit dem Bau der Kautusu s-»
B e r g b a h n soll, wie, nach der ~Pet. Zig.«,
beschlossen worden ist, im Frühling begonnen
werden. Die Dan wird von Tislis iiber den
Nabel-Paß bis Windilaiolas gehen, wie es der
Statthalter im Kaukasus und der Ministerpräsis
dent gewünscht hattenDie Meldung der «Retscb« nnd des »Golos Moslwy«, die dann auch in andere Zeitungen übergegangen ist, es würden gelegentlich des

Politischer

«

-

-

fche Post« lebt: Heute ist uns das 20 Seiten starke Heft Nr. l des 7. Jahrganges, dotiert
vom 25. Mär-, zugegangen Als Herausgeber
zeichnet Joh. Schleuning, als verantwortlicher Redakteur Ferd. Hein. Im Programmartikel schreibt der Herausgeber namens des ReEs kann und darf
daltionskomitees n. a.:
nicht sein, daß das Riesengebiet des Kaukasus
mit seinen vielen Tausenden deutscher Bewohner
ohne eine deutsche Zeitung bleibt, für die hier
die Lebensbedingungen an sich so günstig sind
wie nur möglich, und wir müßten uns vor uns
nnd vor den Deutschen in andern Gebieten
es russischen Reiches schämen, wenn wir
diese Zeitung nicht in die Höhe brächten.
Die Verhältnisse, die sur seinerzeitigen Einstellung der ,Kaut. Post« führten, sind ja den
meisten unserer Leser nur zu bekannt, und es mag
dem Leser wohl einleuchten, daß es nicht leicht
war, eine neue Grundlage für das WiedererEine
fcheinen der ~Kank. Post« zu schaffen
neue tüchtige Kraft, Herr K. U. Fisch e r,
wird die Leitung der Zeitung übernehmen
der frühere Herausgeber hat mit der Herausgabe
und eine Reihe von
nichts mehr zatun
ren der Ttsitser deutschen Gesellschaft haben hre
Mitarbeit bereitwillig zugesagt. Wir werden
ganz besondere Rücksicht auf die Interessen und
Bedürfnisse unserer Leser in den K o l ou i e n
nehmen und über alle für den Kaukasus in Be~.

-
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Nisu. Die Statistik der Selbst- sind auf 66 Millionen berechnet Vonciyedieser
Summe sollen 58 600000 Rbl. durch
Obm o r d ein R i g a weist, wie wir den Rigaer ligatiouganleihy
von
Ausgabe
der
Rest
durch
Blättern entnehmen, sür das vorige Jahr die Aktien gedeckt
Der Reisentmg der Liwerden.
hö ch st e bisher dageweseue Ziffer mit 118 voll- nie wird von den Unternehmern auf 1804 000
endeten Selbstmorden und 105 Versuchen aus ge- Rb!. berechnet, d. h. 17,6 y- pw Aktie.
gen 98 bezw. 75 imsahre 1910. Verübt worPetersbnrep Wie bereits gemeldei, weilen
den sind sie oon 141 Männern-, 78 Frauen und
Lord Balfour os Burleigh
gegenwärtig
und
Mär-they
2
4 Unmäribigeu (2 Knaben
und
Mr.
die
Austen
Chamderlain in PetersNach den Monaten des Jahres entfallen
der
Vetter des fröheeewengiis
bnrg
ist
Ersterer
meisten Selbstmoede aus den April (17) und den
Parteien-,
letzterer ein Sohn des berühmten
Juni (18), die wenigsten auf den Juli und Oks sehen
loe
Chamberlain.
iober (je 5). Unter den Todedarten äberwiegt Ministerd
einem
Mitarbeiter der «Birsh. Wed«
Von
das
Erhängen
den
vollendeten
bei
Selbstmorden
den
Zweck seiner Reise befragt, erklärte Mr.
mit 48 Malen. Bei den Selbsirnordoersuchen über
,«
nimmt das Vergiften mit 54 Fällen die erste Chamberlain daß sein und seines Landsmannes Aufenthalt in Petersburg keinen politiStelle ein.
Sie gehörten beide zur
Charakter trage.
schen
Zum S t r eik aus der Fabrik »Sala- Hauptverwaltung
großen
des
Finanznnternehmens
mandra« wird deru «Rig. Tagebl.« noch mitgeDie Haupt«b’oreign
lmparial
aooparntion«.
teilt, daß zurzeit nur noch in s Abteilungen
aufgabe
dieser Gesellschaft bestehe in der Erder Fabrik nicht gearbeitet wird, und zwar in
weiterung
ihrer kommerziellen Interessen im Ausder Feilenabteilung, in der mechanischen und in«
lande durch Kapitalanlagen in ausländischen
der Schmiede. Es streikeu ca. 400 Arbeiter.
—--Hauö suchungen und Verhaf- Unternehmen Seit der Unnäherung an Nußtu n g en haben, den Rigaer Blättern zufolge, land habe sich« in England das Interesse für
in der Nacht auf Dienstag in zwei Hünseru der Rußland nnd fiir lebhaftere Handelsbeziehungen
Mosis-mer Vorstadt stattgefunden, wobei P r o mit diesem Reiche stark vergrößert. Bis vor
kla rn at i o ne u der soziaidemokratischen Ur- einigen Jahren wäre ei infolge des politischen
beiterpartei gesunden und 4 Personen verhaftet Mißtrauenz zwischen den englischen und rnssischen
Politikern nur äußerst schwer gewesen, russische
worden sind.
dem Fall zu finanzieren,
Die» Brauerei «Lioonia« ist Unternehmen selbst in
gewinnbriugend
wenn
und
waren. Jetzt
sie
solide
8.
Peteroburger
Kombekanntlich anr März vorn
die
geändert
und
ed wäre ein
hätten
sich
Zeiten
merzgericht in Konkur- erklärt worden. Die sechs
Aufschwung
erwarten.
gu
lebhafter
großen Nigaer Brauereien «Waldschlößchen«—,
In einem Jntervieiv der »W. W.« mit Lord
»Strihky«, «Kynrmel«, ·Kuntzendorsf«, ~Tannhu r bezeichnet der Lord die BeziehunB
also
äuser« und «Jlgezeeru« haben, wie den Rigaer
gen
zwischen Rußland und England als wahrBlättern mitgeteilt wird, die Mittel zusammengebracht, um aus dem Tong, welcher nach einem haft freundschaftlich Anfangs wäre er, Lord
halben Jahre statisindet, die Brauerei zu ka u Balfour,· der Ansicht gewesen, daß diese Freundvon größerem Nutzen sein
fe n. Die Brauereien beabsichtigen, dort für schaft für Rußland
England,
jetzt sehe er aber, daß
würde
als
für
gemeinsame Rechnung eine große Malzs und eine
gleich vorteilhaft sei. Unter
Teile
fiirbeide
sie
errichten.
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sür einen Monat vor und hofft ans Erfolg. Das
Wetter aus dem Piatean ist selten gut. Die
Sonne hat uns noch nie verlassen, aber die
Temperatur ist niedrig. Wir haben jetzt ungewieder herausgehoben werden.
fähr 20 Grad Fahrenheit unter Null. Wir sind
tänipften
Bier Tage
wir so nnd kamen bei sehr gut für die Expeditian ausgerüstet Alle
zehn- bis elfstündiger Arbeit kaum ä Meilen pro Vorbereitungen, die wir getroffen haben, beTag weiter. Am fünften Tage wurde die Ober- währten sich bisher ansg beste. Da unsere Rückfläche härter, nnd wir waren in der Lage, tnit kehr sehr spät erfolgen muß, ist es mehr aiSchnees-haben weiter zu kommen. »Am 17. April wahrscheinlich, daß sernere Nachrichten von Uns
erreichten wir den Gipfel des «Wnlkenmacher- im Laufe dieses Jahre-. nicht mehr eintreffen
hergez« nnd von da an kennten wir gute Märfche werden.
zurücklegen Trotz der schweren Arbeit ift jedergez. Robert F. Scott,
mann in anzgezeichnetetn Gefundheitszuftandennd
Kapitän der th. Mariae.« .
bei bester Laune. Es war qußerordentlicbfchwer,
die vier Leute auszuwählew die In der Übteilnng
Der nach Nin-on (Neuseeland) entsandte Spegehören, die zurückkehrt und diefe Depefche über- zialberichterstatter der ,Central Ren-Ich der
bringt. Am 8. Januar 1912 haben wir 87,52 dort die Rückkehr des Knpitänz Scott erwartete,
Grad füdlicher Breite erreicht. Wir befinden sendet weiter u. a. folgende anssülzrliehe Schilde’
nnz in einer Höhe von ungefähr 9800 Fuß. Wir rung über den
Ricknearsch der Kolonne Sonn-.
sind jeht in einer Entfernung von 160 Meilen
Die dritte nnd legte Kolonne, die Scott unter
nrm Pel. Ich gehe rnit 5 Mann weiter nnd
fende drei nnter Lentnant Evan- niit dieser De- der Führung von Leutnant Evanz verließ, hatte
pefebe zurück.
ans ihrem Mars-he nordwärts mit außerordentDie Ranken der Mitglieder der Forschungs- lichen Schwierigkeiten sn kämpfen. Uns 85,nt5
expedition find: Kapitän S rott von der königGrad südlicher Breite verabschiedete sich die KoMarine,
Dr.
lonne
von Scott. Lentnant Evan- nnd seine
Bilfo«n, Chef des wissenlichen
Kapitän
den
Begleiter
legten tägliti durchschnittlich mehr als
Vati, von
schaftlichen Stabe-,
der
Jnniskiiiingxsvragvnerw
die Prnyz nnd 18 Meilen zurück. Ins O. Januar erhob sich ein
Manltieee nnter sieh hat, Lentnnnt Bowert von Süden lon-endet Schneesturm der drei
non der indischen Marine, Unteroffizier E v n n s Tage nndnnerte nnd die Kolonne sehr nne Border die Schlitten nnd die Insrüstnng nnter tvärtslornneen hinderte. Um sieh volle Nationen
sie den ersten Teil der Heimreise in sichern,
Esich Ists
geht
rnit
sormrfchssbteilnng
Proviant sandte sich die lolonne direkt nneh dene Depot,
Die
sind mit Schnee angefüllt, nnd die zu Fuß gehenden Mitglieder der Expedition versinten bei
jedem Schritt bis zu den Knien. Auch die
Schlitten sinken ständig ein und müssen immer

,
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das in der Nähe des Monnt Darnrin errichtet
worden war. Der Weg dahin ging quer über
die von Shackieton entdeckten Cisfälle ans der
Höhe des Beardmore-Gletschers. Aber ans diesem
Wege konnte die Kolonne mindestens einen Tagernarsch sparen. Viele hundert Fuß konnte sie in

Naehdem sich die Wut des Orkans etwas gelegt hatte, gelang es der Eis-edition, in einem
einzigen Gewaltntatsche in nicht ganz süns Stunden die noch 84 englische Meilen entfernt liegende Descocveryksiitte mit dem todt-unten
Evans zu erreichen. Hier wurde sie von der
schneller Fahrt
ihren Schlitten zurücklegen unter Doktor Atkinsons Leitung stehenden Depots
Abgesehen von einigen leichten Unfällen, die dnreh kolonne erwartet. Eine ganze Woche hindurch
dad Umkippen der Schlitten verursacht waren, lag Lentnant Evanz in der« DescoiveryiHütte
hatte sie
diesem Teil des Weges nnr mit geLeben und Tod danieden Seine starke
ringen Schwierigkeiten zu kämpfen, nnd
kam Konstitution blieb aber Siege-, nnd sein Besinman am 17. Januar unversehrt
der ver- den besserte sich dann zusehen-U Augenblicklich
hältnismäßig glatten Oberfläche an, die sich un- ist Evens Retonvaieszent, und es ist Hoffnung
gesähr in der Mitte des Gletscherd befindet.
vorhanden, daß er nach einem Etholnngsauss
Der Gesundheitsznstand der Mitglieder des ansenthalt in Neuseeland an baldige Rückkehr
Zuges verschlechterte sich indessen anf dem Rück- nach England denken inmirnarseh von Tag zu Tag. Lentnant Ev ans
erkrankte schließlich an Skorbnt. Sein
Besinden gab zu den schwersten Bedenken Anlaß.
Seine Beine waren außerordentlich stark angevDetßeirhium der Rothschildz.
schwollen, nnd all die furchtbaren Symptom Nicht einer von Simenikas Milliardären, nein,
das Hans Rdihschild ist der moderne Kröan
des vorgeschrittenen Skorbntz machten sich bei Sein
10 MilVermögen wird don Kennern
ihm bemerkbar. Nachdem sieh Evens tron feine- liarden geschäktz eine Summe, die den Besih
todkranken Zustandez nrit rastloser Energie noch Rockesellert s mai nnd den der Usiprg 6 mal
58 Meilen
Satze von 4 Prozent
Schneeschnhen weiter-geschleppt übertrifft. Zntn geringen
der Rothschildt
Vernidgen
verzinst,
würde
das
hatte, brach er bewußtlos Zusammen. Jn seinen 400
Millionen an Zinsen dringen. Ader in
Schlassaek gehüllt, wurde er von seinen beiden Wirklichkeit ist der Ertrag ein weit höheren
Kameraden anf seinem Schlitten vorwärts ge- Das Hang Rothschild hat sein Netz über die
sogen. Die Leiden der Kolonne sollten »aber
Erde gespannt In Deutschland besiht eBergs-erke, in England besonders nnnoch vermehrt werden: Ein entsehlieber Seinees sah
Webereien
gehenre
Stahlsnbriten, die jährstnrnr erhob sieh anr 17. Februar nnd machte lich Millionen von nnd
in die
Messe-n
ein weiteres Bordringen nnnrigliQ Irn Tage nnssendern In stasilien beherrsthWeltes hinden
schlecht, daß seine lantfchnlrnnrty in Klein-Isien
es die bedaran befand sieh Evens
Begleiter das Schlimmste defirehtrtrm
rühmtesten Teppich Müpseteiem n Spanien
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besitzt

gehüten ihm zahlreiche Blei- und Zinkbergweeke,
in Sibirien nennt es ungeheure Wälder sein
eigen; in Südauierita ist es Besitzer von Goldmiuen, in Australien endlich gehören ihm ganze
Städte. Die Zahl der Häuser, die die Rothschilds auf der ganzen Erde besitzen, zählt nach

Tausenden.

Der Pariser Automobils
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Apa ch e Car o u y ist, wie veelautet, durch
eine Frau der Polizei ausgeliefert
worden« Der Verbrechee unterhielt ein Liebesverhältuis mit einer sehr hübschen jun en Frau.
Aber eine andere, wahrscheinlich mit
Geliebten befreundete Frau, scheint hiervon Kenntnis
erhalten zu haben und hat die Polizei verständigt. Sie erhielt dafür eine Beloh u u n a
der von der »Sociött
von 20 000 Freie-ich die

Aseiner

»aus

Gauen-les ausgesetzten Ptätuie von 100 000 Fr«
bezahlt wurden.
——Gleicheßechte,gleichePflichs

In einer größeren englischen Provinzdie Straßenbahngesellfchaft eine Neuerung eingeführt, die von den englischen Hundefeeunden begeistert begrüßt wird: man kann
künftig gegen Lösung eines zweitenFahrscheins feinen Hund init in den Wagen nehmen, vorausgeschidaß ei nicht gerade ein Bernhardiner oder eint
däuische Dogge ist. Nun entspann sich türzlies
in einem Straßenbahntbagen folgendes GesprächWenn ich für meinen Hund-, be ann die alte
te n

.

.

.

stadt hat

Dame, »so viel wie für mich

bezale

hat mei-

die gleichen Rechte wie jeeinen Sitz
der andere Passagier: das Recht
plat.« Woran der Schassner nach kurzer Ueber
legung zustimmend erwiderte: »Gewiß, IneinDante, unter denselben Bedingungen wie all
rgüste: er darf sitzen, jedoch dabei nicht di
ü e auf das Siibrett legen
J

Hund hoffentlich auch

Fa

aus

.

.

.
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Nordlivlänbiche

Einkünfte der Regierung regelmäßig ein-

Zeit-Ung.

den Sätzen: «Unter die verbotene Ordengtätigkeii tue-g erwiesen, indemeueeser Zag, der uns nach
Mexiko beachte· ang be- Statioa Efpetemza seien
snkieu
selbstverständlich auch die soge- Lampen
8. Der Sultan verzichtet darauf,
auslöschte, um nicht« wie ein paar Tage
Konserenzvurträge
nannten
und
alle
in Zukunft direkt oder indirekt itgendeiue öffentvorher-,
esse
des streifeudese Banden zum Schießeu
private Anleihe aufzunehmen und ptiesterlteheu Handlungen, die zum Zweck vor- zu setzen.
liche oder
So sieth heute i- Mexiko
ohne Ermächtigung der feanzösischen Regierung übergehender Aushllse in der Seelsvrge vorge- aus. Rasch scheinen die tieibendea Faktoren
unter irgendeiner Form eine Konzessian zn ge- nommen werden. In Preußen ist stets due-un einer Katastwphx zuzizeilerg.«
-

-

Widerstand entgegenseßen
Tatsächlich hat sich die «Rordd. AllgZig.« scharf gegen die baierische Unssassung gewandt
zunächft in Form eines
Kommuniqn6s, welches die Klarstellung der Sachlage in Aussicht nimmt und in der Form einer
Polemik gegen die den baierischen Standpunkt
-

oertretende ·Germania«, deren Ausführungen das
sssithe Blatt als «nnrichtig« kennzeichnen Die
»Vorhin Allg. Btg.« schließt ihren Artikel mit

die

jedoch ohne ErfolgMemphte, 10. April (28. Makel
Dammbruches bei Halt-are Lake ist der

Infolgnor

·

östlicheTeilvonArlansasüberschwemmt
unter

Viele Städte

befirden sich
Wasser. Der
Verkehr ist unterbrochen Die Verluste betragen
1 Million Dollar.

mitsch, wurde ein Glückmunfchtelegeamnt gesandt.

Feodossiiy 28. März. Den 4. Tag wütei
auf dem Schwarzen Meere ein o r k n n a r i i

Kirchliche
Nachrichten
St.

-

g er S i n : m.
Lin-dia, 28.

Jphmmiiskircha .
März. Ihm Maj der Ka iDie
für die weibliche
fer i n sich vorzustellen und Glück zu wünschen JugendKonsicmaitdeulehte
beginnt am e. April; Konstantin
hatten die hohe Eh!e die Schüler ben laifeilichen
Pfingstw. Die Welt-nagen werden rechtzeitig
Schule zn Livadia. Sännliche 60 Knaben ei- ek- eten.
Z «
bielten ans den Händen Ihm Majestät je 1
Osteiei
. Wonnelebens-ist, 28. März. Das Hoch
Todtenliste
wass er infolge Rast-elend des Don aus seigeb. Metz, f im 7s.
Pauliue
Müller,
Ufern erteiebie seinen Höchststand während Jahre am 27. März zu Dorpat.
nen
«
«
der lexten s Jahre. Ueber 20 HandelsetnblisseHeime Rosenthuh f im 87. Jahre
mentd sind bei den Niederlassung Manytsebiaja am Frau
.
25. März zu Dprpai.
überschwemmt
Steffeus,
Jahre
Heinrich
f im 88.Juhre
Tini-, 28 Mäiz. Im Kreise Gosi wurde um 25. März zu Petersburg.
g
der
der
G
u
t
b
e s i s e r FütsiZb
in
Kirche
Friedrich Wilhelm Neumanu, f im sc.
zieme-n eint order.
Jahre am 21. März su Handlung
Kaufmann Jahuis Ofolius ch, f um LöMärz zu Peruiseb
Agra-ei, 10. April (28. Mäxzy Die dalSergei Aufenthal, f am W. März zu
’rnattschen Deputierten teilten der kroas
Ranckeu·
Opposition
rnit, daß sie beschlossen
tischen
hättet-, den Protest gegen die Aufhebung der , Dim. Generalmajot Hugo v. Verg, f itzt 75.
kkonftitntionellen Garantien in Kroatien mittelst Jahre am 24. März zu Rigu.
Alexander Friedrich PUNI, f tut 28.
Odfiruktion im Wiener Abgeordnetendanse
zu unterstütze-a Jn Kroatien nnd Slovenien ist März zu Sing
es vollkommen ruhig. Der Boykott der nnEise Baiouesse Maydell, f im LI. Jahre
»
zgaritchen Waren nimmt zir, ohne daß es zu am Lö. März zu Neide-sey.
v. WistiughaufelH f im s4.
Zwischenfällen gekommen wäre. Die Blätter erHeut-h
schienen mit Berspätnngen von Eli-So Stunden. Jahre am 27. März zu Revol»

sub

-
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a.2eißt:
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des

Presse.

Wetterbericht

Meer-los sen
Nimmka vgikais numer
Un,
März

W.

»

ldZagtEl marsng l mit-ähng

Aar-nn, 11. April (29. Wärst Der Mit7
1
des bstetreichsrenndlichen »Nimm Wien.
Tagebl.« Bargtxein wurde site s Jahr-e aus Kroa- BarsmteUMemgniveaw
762 4
750x6
tien auggetvieietr. Allen nichtkroatischen oppositios LufttmpethCentigradeJ 747,8
...-.4,7
-.-0·9
-4 1
nellen Journalisten droht Anweisung
Wink-Dicht (U«Geschwkuds) sW5 sWs
sWZ
London, 10. April (28. März). Fast in Bewdlkmxg Gehmh
5
10
7,
sämtlichen Montanbezirken wurden
gestern die Arbeiten wieder aufgenom1. Minimum d. Temp. sacht-I —7.0
m e n, soweit es nach dem Zustande der Schachte
2. Riederschläge 0.1
sich als möglich erwies. Jn Südwalez
s. Eindruck-stand in See-tim. 312
dauert der Streikder Maschinifien
Telegkaph
an, doch werden ihre Funktionen von anderen für net-seen Wectewwgupse ans Petetöbutg
Schwach-r Frsstz verändern-»
Personen Verschen. Mehrere Tausend Bergleute
fahren in die Schachte hinab. Ja Latreilihire weigerte siclz zwei Drittel der
Bergartxeitey die Arbeiten wieder aufzunehmen
bevor der Mindestlohn in diesem Rayon festgeBörse, 27.Mät«912.
setzt ist. Jn saft sämtlichen Montanbezirken StPetetssbutger
Wechsel-Cervia
wurden vorbereitende Maßregeln ergriffen zur
090
Bildung von Kommissionen behufs Festsetzung Londonscheckt f. 10 Lstr.
Berlin
100 Ruckder Höhe des Mindestlohnes.
tMIL
«
100 Fres.
37,61
Jofolge feindseligen Verhaltens der Strei- Paris
For-TM und Ackiea-Cønrfe.
lenden zu den Arbeitswilligen wurde ein Ka91
vallerie-Regiment nach Wigan abkornsi W- Staatsrente
ös-« Innere Art-leihen 1905 u. 1908
Ost-,
Mandiert. .
Ost-, »
Infolge Zusammenbrncheg eines Schachte-d in W« Staatsaufeihe von 1906
. .
der Nähe von Bniy worden 4 Bergarbeiter ge- W, Prämien-Anlasse (1864)
4517,-—561«
tsiet nnd mehrere verwundet.
usw«
854--,—-58·-,
.
634-38
London, 11. April (29. März). Kante-rad- Prämien-Anleihe der Adelsbank
Eos-«
miral Leenipenih ist zum Marinerat der türki- 4!J,-St. Peterzb. Stadt-Oblig.
Oh Chatkower Landsch.-Pder.
86
schen Regierung ers-samt worden.
Oblig. der 1. ZufuhrbahmGeL
M
857«..-80s,-·
nnd
Wigan
Sonthankspton wurde ein Actteu der 1. Feuerassee.-Comp.
Nach
Jnsanteriesßegiment ablarrcmandiert
Verlieh-Ges. Rofsija
Jnfolge des Kohlenstreils kann der Dampfer
Russ. TransportiGeL
»Sage Paul« am Sonnabend der nächsten Woche
««,
1. ZufußrbahniceL
143
nicht nach New-YO! abgehen
WolqaikamsBauk
.1010
Rom, 10. April (28« Mär-» Die einen
»-»Russ.sank.......411
O
Transport begleitenden Fahrzenge veranstaltet-n
Internat. Hand-Bank
516
gestern bei Zaara ein Manöoer, nnr einen Lan.
DiskontoschL
511
dnnggplan zu via-kirren Beine Herannahen der
PMatssandelgsBank
266
L
Fahrzenge nahmen zahlreiche Abteilungen am
Brit-after Schimpf-ihm
186
User Verteidigungdstellungen ein. Von den Fahr,,·
Genick Nahm-Werke
340.
engen wurde ein Geschilhfener eröffnet, das dem
Ges. der PutilowsFQ
158
bedeutende Verluste zufligte Bei Tage-e'
Gesellschaft
,Siormowo«
.»,157I-,
-anbruch besetzte eine starke italienische Abteilung«
Musik-Bald Waggonfabrit.
237
einen tvichtigen Punkt am list-schen »U«ier. Die
Tendenz: auf-dem Anlagemartte geschäftslos, auf dem»
Italiener- hatten keine Verluste Die Land-uns - Aktieumarkte
fest »und steigende Preis-.
dauert an.
Belgrad, U. April (29. März). Der türkiFsüt die Redaktion verantwortliche
sche Geiaadte händigte dem Ungeanrinifter eine conti. A. Beifall-lett Frau E. Manns-nProtestnote ein wegen Unstanchenz irritifcher Banden in Mazedonien. Es heißt
I- llis sum-In sichs-Stuf I
in ringen-echten Kreisen, der Minister werde ant- schützen
soäbrenuon und Magovbsscbvstckssp .
worten, die Regierung nnd die osfiziellen Kreise wenn mangegen
2-—s stüok mwh der Kohlsolt nimmt-

arbeiter

Kursbericht
»

«

-

VertraJes

berger Journaltften-Verband wandte sich an die
enropiiischen JoarnalifteniVerbiinde niit der Bitte
um moralische Unterstützung der kroatischen
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stellten wegen Mangels einer Kantion
Kronen ihr Erscheinen ein. Der Lern-
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von 5000
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bezw. sein Stellvertreter, der Reichsk einzler,
muß sich darum kümmern, daß die Reichsgesetze
in den Einzelstaaten befolgt, d. h. weder verleht
noch umgangen werden. Die Einzelstaaten dürfen dieser Ueberroachnng des Kaisers keinerlei

Initänber zu ihren Ehrendoltoren, darunter
orthodoxen Patriarchen von Konstantinopeh
Jerusalem, Ilerandria
nnd Untiechia sowie die
russischen Professoren Weneschewitsei nnd Sebinsli in Petersbnrg und Zank (?) in Miste
Alexanbrta, 10- April (28. März.) Von
neuem erschien hier ein italienischer Kreuzer, der
einen ruenäniseben Passagierdarnpser durchsucht-e
90

-

rität und der verfassungsmäßigen Bestimmungen
unmöglich durchgehen lassen kann. Nach Art.l7
der Reichsversassnng steht dem Kaif er die
Uebertoachnng der Ausführung der Reichsgeseße
zu. Sie gehört zu seinen Regierungsrechien und
zu seinen Regierungspflichten. Der Kaiser,

Mitw. Inläßlieb beHellenische Universität

z

-

'
falteten.
Dieser Zustand scheint aber der baierischen
Regierung noch nicht genügt zn habet-. Der
baierische Kultusminister hat tm Verein mit dem
Minister des Innern an die nachgeordneten Jnstanzen einen Erlaß gerichtet, der ans nichts
mehr nnd nichts weniger hinausiäust als aus
eine direkte Umgebung des Reichsgeges eßes gegen den Orden Jesu, Die jesnitis
schen Missionen müßten danach im Hinblick auf
das Verbot des Reichsgesetz-s- zwar auch ferner
untersagt bleiben, aber vexsti««’;teden von ihnen
seien die Konf ereuzen, die hauptsächlich
apologetischen oder sozialen Inhalt zum IGegeox
stand hätten. Solche-, in profanen Räumen schon
bisher zugelassene Konserenzvoeträge wurden in
den vom Verbote bei-offenen Wirkungskreis auch
nicht einzubeziehen sein, wenn sie in kieehlichen
Räumen abgehalten würdet-, und wenn mit
ihnen Gelegenheit zum Empfang der Sakra m eut e verbunden sei. Es wäre damit in
Balken ein Zustand geschaffen, den das Reich
im Interesse der Aufrechterhaltung seiner Auto-

Athen, 11. Ipril (29.
ernannte die

Inbiliinmk

I

§

russtsche Terroristen.

l

I immer wieder vorgebracht, obwohl auch
ohne die durch den § 1 noch verbotenen Niederlassungen die Jesuiten in Deutschland eine umfassende Tätigkeit in Reden und Vorträgen ent-

des

Entriistnnk

l

Essionell

-

volationären lonfiszierten Bomben, die sär
Bein bestimmt gewesen waren, in Balgarien
hergestellt sein sollen, riesen beider bnlgarischen
Gesellschaft Eingang nnd
hervor.
Die »Waija« erklärt in einem der Tät gleit ber
Daschnakintjnn gewidmeten Artikel: falls das
Gssücht nicht absichtlich m der Pfg-te vesbreitet worden sei, um die rnssischsbnlgarischen
Beziehungen in verschlechterte,
müsse inan es rnit
Stoßs- Etssgtmg ausnehmen. Balgarien könne
wohl eine Zuflucht-Ratte sür russische politische
Flüshtltsae sein, aber kein Laboratorium sür

«

lassen habe.
Durch dieses Gesep wurde im Grunde genommen kein neues Recht geschaffen. Wie in
Frankreich, Oesterreich, Spanien und Italien irae
dein Jesuitenorden auch in den meisten Staaten
des alten Bandes schon das Riederlassungsrecht
gesetzlich versagt worden, darunter auch in den
spezifisch katholischen. Diese Stellungnahme gegen die Jesuiten erklärte sich aus der Gefährlichkeit ihres Wirkens gegen den Staat und den
konsessionellen Frieden. Der Jesuiten-Orden will
vor allem den Protestantismas ansrotten, nnd
schon deshalb muß seine Tätigkeit in einem tongemischten Lande aufreizend wirken.
ußerdem bekämpft ee den modernen Staat und
seine absolute Unabhängigkeit von kirchlichen Einflüssen, ebenso das Nationalgesühl.
Den klerikalen Kreisen war das Gesetz von
Anfang an ein Dorn im Fleische. Demgemäß
hat es die Wiederzulassung des Orden-s Jesa
alle Zeit mit leidenschaftlichem Eifer betrieben
nicht ganz ohne Erfolg. Denn schließlich gelang
es im Jahre 1904, den § 2 zu beseitigen Damit hat sich indes das Zeutkum nicht zufrieden
gegeben, sondern das Verlangen nach Aufhebung

-

-

Soll-, 10. April (28. Mit-pl Die Gern-die,
bie- in Konstantin-tret bei armeniseben sie-

l

«

Die b a i eris ch e Regierung hat nämlich von
sich ans dem § 1 des Jesuiten-Gesetzes eine
,Jnterpretation« angedeihen lassen, welche der im
ganzen Reiche bisher eingehalteuen Praxis zuwiderläuft und den klaren Widerspruch des Reichskanzlers bereits hervor-gerufen hat.
Es handelt sich um die Umgehang des Reichsgesetzes über ben Orden Jefa vom 4· Juli 1872.
Dieses Gesetz bestand ursprünglich aus drei Paragraphen. Der erste bestimmte die Ausweisuag
des Ordens der Gesellschaft Jesu aus dem Gebiete des Deutschen Reiches und das Verbot der
Errichtung von Niederlassungen Der zweite setzte
fest, daß die Ordensmitglieder, wenn sie Ausländer seien, ausgewiesen werden könnten, und
daß ihnen, wenn sie Jnläuder wären, der Ausenthalt in bestimmten Bezirken oder Orten verboten oder wenigstens angewiesen werden dürfe.
Ein dritter Paragraph statuierte, daß der
Bundesrat die zur Ausführung des
Geseges erforderlichen Anordnungen zu er-

hervorragenden

die

—

erbetert.

ans
Demnüchst soll
Kolonialfachmännern zusammengesetzt ist, von dem Präsidenten derdeutschen Kolonialgesellschaft, Herzog Johann Albrecht zu
Mecklenburg, einberufen werden, um über die
Frage der Sicherheit der Kolonien
imFalle kriegerischerVerwicklungen
zu beraten. Die Kriegsgefahr in der letzten Zeit
legte eine Erörterung dieser Ungelegenheit nahe,
die auch sonst vielfach in kolonialen Kreisen erwogen worden ist. Vor alien Dingen dürfte es
sich darum handeln, die Frage des Verhaltens
der Eingebdrenen zu erörtern, im Falle Deutschland mit fremden Mächten Krieg führt. Mit
der zunehmenden Kultur der Eingeborenen wächst
mit der großen Nachfrage die
auch deren Verständnis für Politik, so daß ein wird vereint
Baumaterialien
Preise
ans
vorandsichtlich stark
Teil von ihnen gefahrdrohende Lagert, in die das emporschnellen
'
lassen.
Mutterland geraten lanu, kaum unausgenutzt vorüber-gehen lassen dürfte.
Unter-m 25. d. Mis. ist, wie der J,Reg.-Uuz.«
der Bevollmächtigiie der hiesigen tha
,
meldet,
a
t
e
K r o
i n.
der
,Esduaid
Unter den neuen Erlasseu des königlichen Dvrpcxtcx Web-sichs dere inVisesAeltexmanu
Rap h o p hold
R
Gilde
Großes-c
h
Cuvaj
ein
Dekret,
Kommissar-s v.
befindet sich
das alle Bürgermeister des Landes Allekgnädigst in den EhreubücgevStaud erhoben
windet-L
Hew Raphoph ist-, wie wir hinzumit Ausnahme jenes von Agram ihres A m
bekeits
fügen,
seit Mehr als 40 Jahre in der
te s e n t f e tz t und die Verwaltung der Städte
tätig und steht mm schon
Firma
Feiedkich«
»Eh.
den Polizeilomnitssaren übrträgt.
volle 25 Jahse an der Spitze dieser Firma.
E n z i n u ist-,
Auf einen allesuntettänigstm Bericht des Mineuer
Ein
Generalstreik steht in England in Sieht. Dem Platte ,Justize« zufolge nistexs des Answägtigen hat Se. Majestät dem
Professo- T a r a n o w Z k i zu gestatsoll im Mai ein Generalsteeit der Bauge- Dmpater
ten geeuht, das Staatsarchiv zum Studium der
werbearbeiterLondons stattfinden. Dieser Akten
der Regierung des Kaisers Peter-B des
Ausstand wird eine sehr große Ausdehnung anGroßen
Sachen der Organisierung der Zen85
000
da
London
jährlich
in
nehmen,
Neu- tral- und inLokalveswaltnsg
zirka
zu benutzen.
bauten nnd Umbauten ausgeführt werden. Ferner kündigt der Arbeiterführer Hartshorne im
Unser bekanntes Bildhauer Ä u g ust W e i
Blatte »Clarion« an, daß der diesmalige Grue r g hat am Ost eifpmitag feinen 75,
seub
bennrveiter-Ausstand eine Lehre für die G e b urtktag
begossen-.
Arbeiter gewesen sei, die sie sieh für den nächsten
Generalausstand zunutze machen werden. Dieser
Am Palmionuiage wurde auf dem Ullapkiwis
Generaiausstand könnte noch im Herbst dieses
am Grabe des im Januar d. J.
Jahres ausbrechen und den jetzigen an Wichtig- schen Kirchhof Reichsdumassbgeprdaeien
Martin
verstorbenen
keit weit übertreffen. Die Arbeiter würden dann Schulzeuberg
im Namen der Partei der
den Kapitalist-ins nicht rechtzeitig benachrichtigen
und ihm nicht Zeit lassen, sieh vorzubereiten. Vollefreiheit ein Metalltranz- «siedergelegi,
dessen Schleife, wie wir dem ,Post.« entnehmen,
Der nächste Generalausstand würde ein nationaler Streit sein nnd wie ein Biis aus die Inschrift trägt: »Dein teuererr Kollegen
heiterem Himmel über das Land hereinbrechen. Martin Schulzenan Die Partei der Volkssit Delegierter
Er soll vor allen Dingen besser organisiert wer- freiheii irr der Reichsbuma
den und eine größere Anzahl Arbeiter umfassen der Partei war bei der Zeremonie carni. J. Töriiisorr anwesend, der bei der Niederiegmig bei
als der jetzige Ausstand.
Kranze-s eirre Gedächtnisrede auf derr Hing-schiedenerr hielt.
B e l g i e n.
Nach dem gewaltigen Defizit der B rüsse
Zu den mannigfachen neuen industriellen Unler Au sst ellung hat die belgische Regieternehmungen,
mn die Dorpat in der letzten Zeit
rung den Beschluß gefaßt, entsprechend einer Anist, hat sich vor bald einem
worden
bereichert
regung der Berliner ständigen Untstellungskonp
die
Spiegelfabeik
Jahre
Glasschleb
mission der deutschen Industrie, für eine Be ferei von Tatarker in derundNeumarkt-Straße
schränkung der großen Ansstellun- gesellt. Es
ist dies das egste derartige Urstag en in Belgien zu wirken. Während der nächsten
in
Der-pay
zugleich einem wirklich
nehmen
zehn Jahre soll keiner Unsstellung mehr empfunden-In Mangeldasabznhelsen
unternimmt
eine finanzielle Beihilfe des Staates bewilligt
Denn
es
jetzt
möglich,
ist
endlich
sich
hier am
werden. Infolgedessen hat die Regierung am
jede-s
in
Ost
und
beliebigen
geForm
Größe
Montag der Kammer einen Antrag aus Auflöund bearbeitete Gläser-, Spiegel ec. herschliffene
sung des
der
mit
Kommission der
Weltaurstellnng n Gent 1918 vorgelegt, wonach stellen zu lassen, während man bisher des list-ern
die für diese Aussieliung erteilte Sonate-Erlaub- in die Lage lam, sich im Bedakfgssalle nach Pes«
nis zurückgezogen und statt dessen eine staatliche iersbnrg wenden zn müssen.
die
Gang
Ein
durch
Taiaekexfäze
Glas-zwinBeihilfe von 77, Millionen Fr. bewilligt wird serei und Spiegelfabril hat uns davon Tiber-zeugt
als letzte für die nächsten zehn Jahre«
daß die aus Petetdbnrg verscheiebenen Arbeiter
ihr
Handwerk beherrschen und die eieltrisch bet
M e r i o.
triebenen großen Schleif-kühlen ebenso wie die
Aus dem heutigen Mexiko geht der «Disch. feineren
und Polieeapparaie sicher zn
Zig.« eine Schilde-tun
der Stadt handhabenSchleifIn einem weiteren Raume
verstehen.
Mexiko zu, in der es u.
«...Mcxiko
anbeiten Spiegelarbeiter, welche durch Versilbeen
liegt auf einem Hochpiateau Von 2200 Meter
nassem Wege die vorher polierten Glas-scheiHöhe, das von den eisbedeckten Gipsetn der Vul- auf
den in jeder beliebigen Größe in iadellose Spiekane Popotatepetl und Jztascihuatl überragt wird. ksel verwandeln- Jm Odergeschosz
sind mehrere
Wie in den Tagen der Rittern die ihnen den
Tischler damit beschäftigt, die Gestelle für die
Namen gaben, stehen diese Wahrszeichin des Langroßen Stank-spiegel, ganze Entreegarsderoben und
des im Glanze der Morgensonne und sehen hinab
—a.
ähnliches
herzustellen.
aus die zu ihren Füßen sieh breitende Hauptstadt
Diese selbst ist eine seltsame Mischung des altJm Votstadts-Bezirk ist, laut Bespanisrhen, mexikanischen Elemeuts und des nachrichttguug
des Kreises-fes, ein Fall von E imodernen Europäer« und Amerikanergeistes. Und tcaukuug am
Schailach in der Zentralwie überall, ist das erstere vor dem letzteren im
vorgekommen.
langsamen Zurückweichen begriffen Schon ragen Sttaße Ri. 11
in den Straßen der Ittstndt neben den zahlE iue neue Toneeudampserlinie
reichen Kirchen der Zopfzeit mit ihren überlade- zwischen
Riga und Schweden tritt in
nen Fasse-den und von Eedbeben zerrissenen
Sommer
in Funktion. Vom Mai d. J.
diesem
Mauern die Stuhls und Glaspaläste der Yankees ab etdssnet die bekannte
,Svea«-Liuie, die ja auch
nnd Abendländer, die den Dollar besser zu fassen
die
Linie
Mag-Stockholm
bedient, eine segelverstehen als die tortillaessenden Kinder des Lan- mäßigeToue RigasKslmaisNortöppiug.
des
Ueberall findet man dasselbe: Brut-sk- Jst den Dienst dieser Linie stellt die «Svea«-Gehaste Neubauten von verblüffender Grüße, aber sellschast
ihren Bestimmpr »Nuboiten«, der
auch diese oft unvollendet
iin Verfall be- alle 10 Tage
auf dieser Linie fahren wird, und
griffen, bevor sie in Gebrauch genommen; daRiga ab am 10., 20. und Zo. jeden
von
zwae
neben Dürstigkeit und mehr oder minder verhüllte Monats St. von
n.
;
Rptcöppkttg geht der DampfeVerwahrlosuug. Freilich die Zeiten sind schlecht. om
15. und« 25. jeden Monats .s. St. ab.
5.,
Ja, als der »Alte« (Porfirio Dierz) noch Die Vesmimeg der Lisiie in Rigcc
haben die
auf der Höhe war, da war’s andersl Aber Her-en P. Bornholdt n. Ko.
heute, MaderoP Der hat ja solche Mühe,
sieh von einem Tage zum anderen zu halten,
Dem Redakteur des »Allons-etc H. La aD,
daß die Zopatisten immer näher gegen-die Stadt ist die Genehmigung erteilt
werden, vom 20. April
anrücken. Unanfhtirlieh hört man in den Gebir- bis sum 20. Oktober
e
landwirtschaftlich
gen das Echo ihrer Flintensehüsse krachen. Ja,
u
wir selber haben den Revolutionären unsere sch- K r s e abzuhalten-.
eine Kommission,

«

Jahre 1872, wird in der Presse
Deutschlands mit wachsender Leidenschastlichkeit

-

baß

i

geseh vom

Auslegung des Gesesez

Folzbarken

"

Hertling gegen das Reichs-Jesuiten-

die preußische Regierung an ihrer bisherigen
Auslegung des sesuiteusGesehes sesthält. Die
,«Germnnia« verlangt, daß sich der preußische
Ministerpräsident v. Bethmunn Hollweg dem
Willen des buierisehen Ministerpräsidenten lehren
v. Hertltng beuge und die langjährige« preußische
Praxis der Handhabung des Jesuitengesetzez beseitigt werde zu Gunsten der neuen bnierisehen

.

-

Ein neuer ,tknlturkampf«.
Ein baiertscher Vorstoß, unternommen von dem
neuen baterischen Ministerpräsidenten Herrn von

»

baß

.

D e n t s ch l a n d·

-.

si- Unsage eines neuen Kulturkarupses saßt nun das Zenit-um
diese Erklärung der «Nordd. Allg. Zig.« aus«

Fucci-arbeiten

’

nicht geändert.«

-

Locales

·

so

.

und ander-en priesterlichen Funktionen
ein Unterschied nicht zu machen sei. Seit
jener Anweisung ern die Qberprtisidenien hat sich
die Rechtsnassussung der preußischen Regierung

"

Jesuiten
derselben

-

festgehalten, daß zwischen Eier Ordenstätigkeii der

·

Ungeachtet der Worte des Kaisers Wilhelm
in Tanger sowie der Beteuerung seitens der Republil selbst ist
Marolla ein zweites
Lunis geworden.
Die Nachricht non der Unterzeichnung bei
Preteltpratasßertrages hat bei der Bevs ll e
rung von Fez eine kühle Ausnahme
gefunden. Im Lande-innern ist die Unterzeichnng noch nicht bekannt. Da die Gärung unter
den Stämmen sehen jth eine allgemeine ist, hält
man es für möglich, daß die Inlündignng des
Prateltorats die Lage noch ver-schlimmern
Die Nilus-behörden treffen bereits die erforderlichen Maßnahmen
lm Palast des Sultans
des
Unterzeichnung
die
hat
Protelteratstertras
sei einen ziemlich schlechten Eindruck hervorgerufen. Der Sultan trifft eifrige Vorbereitungen
für seine baldige Übreife nach Ruban

organisiertensfanbky

.

währen-

hätten nichts einein mit dem Unten en
außerhalb SerbHenZ
ärghalb die Regierung unberanttoortlich sttr die Tat-«
serbischer;Stamatesgenossen in der Türkei sei,
deren Lage gegenwäetrs eine schwierige ist.
.
’ Belgraber Studenten wollen sieh ntit einein
Anster an das Voll wenden in Streben der
Voylottierung ungariseber Ware-,
wegen der Bedrückung bei Kroaten. Brig-aber
Kaufleute sind bereit, sich dein Zoolottssotnitee
anzuschließen

.

siehtsiei

Heute Fand hier der seit s Jahren neueiuges
führte Oft ern-Mat« statt, des infolge der
schlechten Wege usi- wahvjcheinlich auch wegen
der in der um«-hausen Laubbevölletung noch
nicht eingebürgeiteacraditiou seht schwach besucht wag-. Seht wenig Milchdieh und Pferde
GröeitsschlaO war angeführt, während Schweine
etwas reichlicher zu Markt gebracht waren.
Jm allgemeinen war die Nachfrage weit größerals das Angebot, weshalb denn meist alles abgeseht wurde.
Holzgeschine, Wagen und deren
Teile sowie
BudenKonjunltnren
waren stelchlieh voides Brennholzhandelz handeu und anden mäßig im Preise.
-c h
wird nn- in Anknüpfung an eine kürzlich nn
geschrieben:
gebrachte
Stelle
dieser
Rotiz
Pflanzt Souueublumeui Diese geben
—(10- Wenn auch durch die Ankunft einiger
nur dem Garten und Feld eine eigenartige
nicht
in Dorpat der dringendsten BrennSchönheit,
sondern sie liefern auch ein beliebtes
olznot als-geholfen ist, so dürfte aus ein be- Futter fiir
die Meisen, wenn man im
deuten des Sinken der augenblicklich hohen Herbst die Stengel
abschueidet Mast vermag
Holzpreise in diesem Jahr schwerlich zn mit einem
einige
Sonnenblumen
Dußeud
hoffen ’ sein.
Bekanntlich liegen die paace den ganzen Winter über ask desMeisenHauegrößten Holzqnellen Deo-paid an den Ufern des uud Obstgaeten
dies
die
zu
fesseln·
Daß
iiie
wo
die
Holzpteise
aus Vertilgung der zahllose- JnsettewEiey sPnppen
Peian non
sollen
einem normalen Niveau bleiben
jährlich nnd sLarveu von der größten Wichtigkeit
ist,
80—40 000 Faden ans den Dorpater Markt geein.
leuchtet
worfen werden müssen. Diese Holzqnellen werden im laufenden Jahr das erforderliche Quantunr an Brennholz nicht hergeben können. Ganz
Telegramme
abgesehen von der von Jahr zn Jahr immer
mehr steigenden Nachfrage nach Holz im allgeder Petersburger Fekegraphens
Eigenintmeinen, tragen die Schuld hieran in erster Linie der harte, kurze Winter rnit dem spärlichen
Peterobnrs, 28· März. Die Sisnngen bei
Schnee nnd die schon in der ersten Hälfte des knssiichen Gruppe des internationalen Kniisninas
Februar-Monats, d. h. mitten in der besten Aus- listensVetbandes sind eröffnet werden.
fuhrseih eingetretene Bahnlosigkeit. Größere
Der Most-mer Urdäologifchen Gesellschaft
Forsten, welche sonst Tausende von Faden Brenn- ist gestattet werden, vom 22. Juli bis zum S.
dolz ans ihre Stapelplätze ant Peipns herang- August 1914 in Plezkan den 16; Unbeirführen," haben die Anssnhr für den sinter logensKongteß abzuhalten
1911J12 mit einigen Hunderten abschließen mitsMänner-, '2B.
Der 2. allnussische
Und das- alles läßt kaum auf ein allzu LuftlchissevKongteß Mär-.
sen.
wurde eröffnet. Nach einer
großes Sinken der hohen Brennholzpreise hoffen. Inspmche des Votsipenden
Naidenow wurde
Selbstverständlich wird das schlecht abge- eine Reine von Glückwnnichielegnnnimen
verlesen.
schlossene Aussicht-sahe auch nicht ohne Rückwiv Un den erleuchtete Voksisenden der Abteilung
der
und
knng auf den BaumaterialiewMarkt bleiben
Lnfiflotte, den Grvßfiirsten Alexander Michailos

,

und die
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erhielten in grösstek Auswahl
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soll in diesem Jahre sm

Brasüja.
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des Frauen-Vereine

La Platz.
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,,«

u.Lustknrort

Neueingerichtexe u. vergrößerte ISchlamnp .n,·

«

Unord-

segovisg

Northumbria.
Nicomedja.

Schlamm-

Wasserheilcnstalx von

-

Ritterstr. 20.

Fräulein si. non Zins-.
Alexanderstr. 86.
J. set-only Su- (vom I. April

Dr. v.

Gnrtensun 24.

,

Bin wenig

Eingcwaudtjnugchanu

i

Prakttkasnt sod: Drogist
«

«

«

zu verkaufen
Teich-stisasse
«
Nr. 35,- Quzjz
ln dekr Fausts-Instituten Honags
Minsmbis wird am Anfang des AprilMonats wegen Aufgabe der Wirtvselmkt dns ganze

44, Qu. 1, von I—3.
.

gebrauohikckH

Horte-statt

ist

der B«O·rtsfpxachen.»in Schrift Und Port
mächtig-« findet e. dauernde Anstellung in
einem größeren Geschäft. Zu erfragenO

aw,

Frau ak. schlle für Frau Prof.
M. v. Bulmerineq, Rigascne str. 16.
11. streut-I Indern-sternhskg.
Teichen-. 5.

’

Sternstraße

7· Ist-il

Um freundliche Gaben
nnd spenden 111-demselben wird herzlichst gebeten, de auf den Ertrag dieses Banns-s die Anstalten des FrauenVereins: die Marienhiife, nie l. n. 11.
Kinderhewahranstalten u. des Witwenhans, Zum grossen Teile angewiesen
sind.
Gaben nehmen dankend entss
gegen:
«
Frau Oberpastort s. Hüft-nein

stattfinden

wird von einer Dame ewünfcht Steinv. 3—6 U. nachm.
Str. 34, Qu. 5. Zu

bei.

.

Macht-wald-
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l7.,,4.

May

ff

Constantia.
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Z

syriir.
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Anßervrdezntlich
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WHTZHA Miteiuwohuecm
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Krusenstiern n. Dr. Arronet unter Leitung des ersteren, mit zeitgeniiiß eingerichteter
Duschabteilung sür Wasserbehandsnng. Pension und Vadeanstalt C. Bergfeldt-tnit
modern eingerichteten Seebädexm Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannen·.u. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Knrorts. Mit bestem Erfolg werden geAlle Formen von Rheumatigmus, Gicht, chroniscixe Frauenleiden, Skrofulose,
geiln
autkrankheiten, chronischt Knochen- u. Gelenkerkygnltzngety Herz n. Gegßertrankungm
usik, Konzerte,
geeignet sür alle Erholungsbedürstigen nnd Kinder.
und Rudersport. Motorverbindung mit Pyralep. Broschüre u.
Tanzaben e, Segel-Wohnunggauskunst
durch die Vade-Kommission.z

Küterstr. 8, in der

Uhr»
·

l i

Alkali-, Eisen-, Kohlensaüre Bäder tNanheitney und
Figtennadelz
Sauerstoff- iider. KaltesSalz-,eebadsvorzügliih zur Nachkur, mittlere Meerestemperatnr

bäder-,

Karlvwa-Str. 57, Qu.B.

-;
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19-4·

26.z4.

Der alljäbiliche

uml seebael HAPSÄL in Estlanel W
seht-inmidirekte Eisenbahn- nnd Dampferyerbindung.
Saison vons- 20;. Mai zbis Symzk Septenxbeu
iHervorragender Badebei mittlerer omnfjertetziperatnr 17, 9o C.
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amtlie —«— Lauge Str. 34 Qu. 4.
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der schon längere Jahre in der Apotheke
gewesen ist, sucht eine Stelle.
Offertensub ~17.W.« an die Exp. d. 81.
lsungsr
aus guter
sucht eine Stelle als

-

tätig

Mxmn

nebst-.va aus freier Hand Ist-illust-
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wirtschaftsgehslfe.
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Gm kritisch er
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welcher Hauswird gdsucht
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u. Gartenarbeiten versteht,
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Atteftaten sucht e. Stelle
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Eine

I

herrschaftliche

i

Zeigt-che, deutsche-, schwedii
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von mindzftenz 10 Zimmem mit Garten
wird
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BalkansHalbinsel im speziellen bedeute. Der Brand überzeugt ist,»daß,En g l and es ist, da- der
könnte leicht von Tripolis nach dem Aegäifchen Türkei den Rücken steift, indem es sich einer
Meere, nach Saloniki, den Dardanellen 2c. hinder Mächte auf die Pforte widersetzt
übergreifen. Ferner leiden unter dem Kriegs- Pressiou
Der
wird ans Konstantinopel gezustande in empfindlicher Weise die Handelginters meldet, «Retfch«
die
geplante
gemeinsame Aktion der
daß·
eurdpäischen Mächte. Der Handelsessen der
die
zurückgegangen,
Ergiebigs
Mächte, die am," 27. März in Konstantirwpel
umsatz der Türkei ist
keit der in der Türkei angelegten europiiischen stattfinden folltes ausgebliebeu sei. Es heiße, die
Kapitalien leidet, die Dardanellen sind miniert, diplomatischeaVertreter warteten
.an dieiinkmift
die italienischenKreuzer arretieren fremde Handel-sdes
neuen
Ja türkischeu
russischen
Botschaftew
-schiffe 2c. Diese nnd ähnliche Argumente bilden
die nffizielle Basis für die Friedensvers Diplomateutreisen erkläre man, ein Nachgebea der
mit-telungd-Verhandlungen, und ihnen konnten die Tückei sei nur beim Verzicht der Jtaliener auf
übri
gen Mächte · ihre Zustimmung nicht ver- ihr Armexiouidekret denkbar.
agen.
Daß speziell Ssasonow als erster diese Aktion
Vorn 1.. Balttschen Naturforscher-Tage
in die Hand nahm, dürfte darauf zurückzuführen
sein, daß seine Führung in diesem Unternehmen
in Rigen I.
Festignng den Prestiged Nuß-f
zur
lands beitriigt, das seit dem nngkücklichen jaDaß wir in den Ostseeprovinzen mit unseren
panischen Kriege und dem Mißerfolge in der wissenschaftlichen Bestrebungen nicht stille stehen,
Bognischen Frage wohl einer« Unffrischung be- sondern daß wir redlich unseren Sinn daraus
durfte. Ob Rußland dafür den Dank der Türkei
inmitten aller mirteriaiiftisehen und enerernten wird, fällt dabei nicht einmal so sehr in richten,
die Wagschaie. Man wird in Konstantinopel tantilistisrhen Strömungen der Zeit die Förderung
früher oder später doch zur Einsicht gelangen, wissenschaftlicher Interessen nicht zu verabsiinmen,
wer der wahre Freundder Türkei ist,«’nnd jetzt
dais beweist und in erfreulicher Weise einbereits dürfte man amGoldenen Horn fich dar- im Vorort unserer Provinz soeben ins Werk geüber im Klaren
setzteg baitisches Erstlingsunternehmen in seiner
n, daß Tripolitanien
verlorenist. Art
für dieTürke seiendgültig
die gestern, Donnerstag, in aller Form
Nur über die SchweredekspßerlufteQ den Wert
Riga
kann
man
des Verlorenen,
eröffnete 1. Versammlung baltischer
daselbst noch im in
Zweifel sein.·
Naturforscher.
Man dürfte in Konstantinopel auch einsehen,
Siehe-lich wird eine nicht geringe Summe
daß bei einer Erweiterung des Kriegsschanplatzed, von Anregung und Förderung- von diesem Nawie sie bei einer Fortführung der Krieges doch turforschertage ausgehen und mit voller Anleicht eintreten könnte, zund bei den-hierbei nn- teilnahme schauen wir in diesen-Tagen nach dein
vermeidlichen Komplikationen- auf dem Balkan
vor allem die türkischen Interessen noch mehr Vorort unserer Provinz hinüber. ESo sei denn
leiden werden, da die Türkei doch für die Sünauehaud unserer Universitätsstadt, in welcher ja
den der anderen wird bezahlen müssen. Auch Interesses-, wie sie dort im Vordergrunde stehen,
für die Festignng de·r-«rnssisch-t«ürki- bis
zum heutigen Tage vielfache Pflege finden,
schenßeziehungen kann also Sfasonows
Willkommengruß den in Riga zuein
warmer
Vermittelungdaktion «nnr von Nutzen sein,
sammengetretenen
die
entgegenstreckt,
da Rußland der Türkei
baitischen Naturforschern entHand
:
damit sie sich· aus einer höchst heiklen Lage boten.
"8
.
»
rascher befreien könne, über deren Gefährlichkeit
keinen
hingeben
Pforte selbst sich
Jllusinnen
waren
mehrere TeilBereits unt-Mittwoch
«
ann.
eingetroffen.
von
Um 7 Uhr
answitrtz
Aber auch Italien kann Rußland für die nehmer
Johannisgilde
abends
inder
eine ge-·
St.
von ihm erstrebte Beschleunigung im Konflikt
fand
ex
den
und
Delegierten
nur dankbar fein, da
dadurch vor
schäftiiche Sitzung der
der vorbei Erweiterung des Kriegsschauplatzez drohen-» bereitenden Kommission statt und zwar wurden
den ungeheuren materiellen Opfern bewahrt hauptsächlich die Wahlen des
PräsidiurnJ und
bleibt. Rnßlandz Vorgehen ermöglicht Italien der
Der «Sängervorbereitet.
Vorsitzenden
ein rascheres nnd billigeres Erreichen des gesteckten
den Abend
dedVereinz
die
hort«
Deutschen
verschönte
russisch-itaiie-j
Zielen. Somit werden auch
die
von
einBeziehungen
Gesänge.«
einige
»
Rnßland
nischen
durch
durch
·
geleitete Aktion nur gewinnen.
Die Eröffnnng des «1. baltifchen
Naturforscher-Tages
erfolgte gestern
Unsererfeitg fügen wir dem hinzu, daß man
morgens
Rigasehen
Poiytechnis
im
in Italien mit mehr oder weniger Grund davon um 10 Uhr
.
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»Ich kann meine Herrscherpflicht nur erfüllen,

(

-

T

-

Herrscherst. qur
Land abgenommen

hat keine fremde Macht ihm
und kein Lehnimann sieht

-

«

-

so

-

-

aber gar nicht in die Machtzentralr. «Länger als
einige Monate würde es mit mir als Minister
schwerlich dauern,« schreibt er an seine Johanna
nach Reinfeldz also «ist es eine günstige
Fiigung, daß wir möglichst viele Sachen nach
Schönhansen bestimmt haben-« Er will endlich
nur Gewißheit: Peterzdurg oder Berlin, Paris
oder London; ee ist des königlichen Befehles gewärtig, möchte aber wissen, wo er unter den
nächsten Monden sein Haupt betten werde. Zum
ersten Male zeigt er sich, bei der Frühjahrzpakade
dem Tempelhofer Feld, dem Berliner Gewimmel im Kürassierloller mit dem gelben Kragen.
(Und den MajoratsiEpaulettez, die er, als für
das Ansehen des preußischen Gesandten am
Zareuhof unentbehrlich, dem Militärlabinettkchef
Edwin Manteuffel nach langem Kampf abgevrnngen hat) Paradegast Sr. Masestät, im
blitzenden Schwarm des Königsgefolge-, ungemein heiter gestimmt: sicher,
flüstetkt im
engeren Kreise, hat er die Ernennung in der
Tasche. Das glaubt auch Frau v. Roon,» als er
dem Wagen naht, ans dem sie dem militärischen
,Schanspiel zusah. Also ist's entschieden P«
·Ja. Der König hat mich zum Gesandten in
Paris ernannt; ich reise morgen und komme,
Abschied zn nehmen« Nicht im mindesten enttäuscht, sogar «sehr sroh«. Das schreibt er- an
sein ,süße 3 Herz«; fügt freilich higgnr »Aber
der Schatten bleibt iirrHintergrnzrd-«.f Teich Roon
gibt die Hoffnung nicht ans, den Kdnig su dem
Entschluß zn bringen, der dem schwankenden Szemüt des Herrn noch allzu ,extrem« scheint. Ja
Berlin währt die Minister-tells Wechselteitesei«,
in Paris die Ungewißheit nnd das Junggesellsni
elend fort. Im Herbst ist der Gesandte wieder
weit; daß er «explodie«reni nnd einen
Posten oder den Abschied .erbitten« möchte.
Spätestenz am. 1. Oktober muß ssjnd ufnd
Kegel« Mk PMOZ spsstxslTUst er, davon,

ans

so
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«

zu regieren, wie ich’z vor
und
vor
Gott
meinem Gewissen verantworten
Unter
den
kann.
Willen einer Parlamentg-Mehrheit beuge ich mich nicht
auch nicht um den
Preis meiner Ruhe hier, wo ed sich um die
Wehrsähigkeit des Landes handeltL Dazu aber
will man mich zwingen. Ich finde keinen Minister, der sich stark genug fühlt, gegen die Majorität meinen Willen in, der Militiirsrage in vertreten. Deshalb bin ich, entschlossen, auf die
Krone zu verzichten. Bittel Die Urkunde der
Ibdankung ist schon fertig. Du magst nun ver-«
suchen, wie weit du kommst.«
Aud dem
Munde seines Vaters hört am 19- September
18132 Kronpring Friedrich Wilhelm von
Preußen diese Worte. Uns dem Gothaischen
Schloß Reinhardöbrnnm wo er mit der Frau,
den Kindern und der Schwiegermutter als Gast
des Koburger Herzogd geweilt und den preußischen Jammer beredet hat, ist er am Abend zuvor nach Berlin gerusen worden. Vom König.
Der ist, nach kurger»Regierung, den Haderz
miide wie der fünfte Karl einst nach. ssjähriger
Ich vermag nur

nur

unterschreiben-. Mein singe weigert» sich, sie
anzusehen-« Was aber soll werden? Nur eine
Geste des Alten sragt noch; und ratlos hebt der
Junge die Achseln. In das-Zugeständnis zweii
jähriger Dienstzeit, ohne das die Minister Bank
stotss, Hede Schleinitz nicht im Amte bleiben
wollen, darf und willder König sich nicht bequemen. Albrecht Roon ist der tapferste, umsichtigste Kriegsministey brächte als Kutscher den
Staatswagen aber nicht durch die vom Wollens
Morgen bringen. Die beiden Viltorien werden brnch in die überschwemmte Preußenerde gerissedie Botschaft mithubel empsangen.... Fried- nen Furchen. Nirgendö ein Mann. Nirgends ein
rich Wilhelm hat manchmal schon, ehe er Kron- starkes, von ftühlerner Faust bedientes Hirn. In
prinz hieß, den Wunsch gehegt, bald König zu trübem Mißmut reist der Kronprinz nach Rein.
werden, um noch in ungehentmter Jugeudkrast hardsbrunn zurück.
ans seinem Ideal von Freiheit und Bürgerglüel
Drei Stunden vor der Abreise hatte er den
unter sonnenhast strahlender Monarchengewalt Mann, den sein Blick ringsum suchte, geseheriz
eine in Preußen haltbare Wirklichkeit gestalten doch nicht-atmen Ei hau- giimmig gern-hat,
zu können. Denn er ist dem Vater im Innersten wenn ihm dieser als Heil-bringet genannt worden
fremd, glaubt nicht an dessen Stern-und stirkhtet, wäre.
»Poesie-Maul in mora. Döpäohoz vom l
daß Wilhelms greisender Eigensinn ihm das
Erbe schmälern Doch dieser Prinz ist nicht aus Laut-le de Maul-ice Eonning.« Das war der
dem harten Holz des sränlisehen Heinrich, der, Wortlaut des Telegrammd, das Herr v. Bisum das Reich aus Siechtnngesahr sn"retten, marck-Schhn«hausen, Preußenö beim Tniletienhos
die Krone erlistete nnd den alten Vater hinter beglanbigter Gesandter, am 18. September in
die Mauern von Bockelheint setzte. In Thürin- Paris erhalten «-hatte. Der Onkel Moriy Hengen hat er, dicht bei der Benediltinerabtei Lud- ningz v. Blanckenbnrg ist Ro on, der längst in
die Ueberzeugnng gelangt ist, daß nur Bismaick
wigs des Springer-, in Erinnerung an die KaiAber
geschwelgt.
serherrliehleit
sein Gewissen ist den König durch das Dickicht demokratischer
nicht schwindelsrei. Er will sich· nicht in einen Forderungen zu führen vermag. Schon im Lenz
glaubt er (sast aus den Tag ist’s ein Halbjahri
Purpur kleiden, den ein Lebender abtut; kamsnaeh seiner in der schönen-Hülle Eines Gerne-men- hundert her) sich am Ziel seines Wunsche-.
"kriegers weichen, empsindsatnen Wesensart nicht« Bismarch der aus Petersbnrg aus Urlaiib in
Käme der Konfliktögegenstand wenigstens aus Idee Heimat ist. gilt-. in der Spitzenregion als der
anderem Bezirtls Gerade in dein Militärstreit kommende Mann. Udols Hohenlohessngelsingem
aber, in dem Kampf unt Heeresziffer nnd « der den Fürsten von Dohengollern im MinisterDienstzeit, Reserve und Landwehr, hat der präsidinm vertritt, sngt zu Wildenbruch (drm Vater
Kronprinz ausreeht neben dem König gestanden des Dichte-Oe »Ich gehe; nnd Bitmarck lummi«.
Unmöglich, ans der Sohnespflicht zu desertiereln Er ist in«" Berlin -L- mehrmals vom sinnig in
»Du darsst dies Urkunde der-Abditation «"t"ticht slanger Indiensi eins-sangen worden. Sehnt-dich

i

so

angetastet wird.

«

-

l

wenn mein Herrscherrecht nicht

«

wissen, wo er wohne. Wenn er die Seinen
bei sich hätte, bliebe er am liebsten als GeGesandter in Paris; «nichis«, schreibt er an
Roon, ,rndchte ich "erbitten, als die Gewißheit, es
wenigstens bis -»"1875 zu sein«. (Wie«Eur-opa-,
wenn er’g bis dahin geblieben wäre, heute Erns-

audsähn dieser Frage sollten die Belenner des
ökonomischen Determinisniuo, die blinden Leugner

Persönlichkeitswirlens in der Geschichte, nubesangenenGeisteß die Antwort suchen) »Schafsen Sie rnir sdiese oder jede andere Gewißheit,
des

und -ich male Engelrflügel an Ihre Photographie l«
Sechs Tage daraus rustßoons Depesche ihn
nach Berlin. Vom Bahnhos zu Fuß ins Kriegsministerium. Morgenlaffee mit den Damen. «Bet
einem Blick in den Spiegel erschrak ich aber
vor der «Schornsteinsegersarbe, bie der-«25-siünmeinem Gesicht abgelagert
dige Kohlenstaub
die
hatte, daß ich sofort
Flucht ergriff, ein Bad
nahm, zwei Stunden schlief und dannxeinige rninisterielle und diplomatische Besuche mai-hier« Um
Fünf Diner bei »Rosen.
Von dort wird der Gesandte zumKrons
pri nzen geholt und gefragt, wie er die innere
Situation ansehe. Gar nicht; erwarte auf den

so

aus

«

k

ihm seit einem Vierteljahr versprochenen Bescheid
über Ort und Art seiner sürg«erste-endgiiltigen
Verwendung« sei wochenlana in Südsranlireiä
aus Reisen gewesen« habe keine deutsche"—·Beit·ung
gelesen und könnte darum über den Augen-blicksstand heimischer Angelegenheiten nichturteiltsi
Ganz so unrein-in wie u sich km du Nonsens-,
Straße gab,.war er, nach den Gesprächenszrnit
Roon, Blanckenberrg, Hans Kleist, nachden« Be-«
suchen bei Ministern und Diplotnaten nicht;"2lbe"r
ser kannte den Fronprinzem hinter deiner TMH
»die kleinere, doch kräftigere Frau zzsah, »als, den

»

Die schwache Stunde.
Unter diesem Titel zeichnet Maximilian
Harden in, der «Neuen Fr. Pr.« eine feiner
konzentrierten und verbrämten,
zwar übermäßig und
gegenständlich hingesetzten
doch tresssicher
historisch-politischen Skiggen. Er behandelt hier
einen der wichtigsten Abschnitte aus der preußischen
Geschichte: als vor 50 Jahren Bismarch
durch seinen Patriotigmnz und die Lage König
Wilhelm- dagn getrieben, die Bürde der Leitung Preußen-I auf sich nahm« Der Essay Hardenz lautet:

die

wider ihn in Waffen; aber auch sein Jnterimib
versuch ist fruchtlos geblieben und auch er scheint
sich nach seinem San Yuste zu sehnen. Scheint.
Vielleicht hat nur weibliche Angst ihn mürb gemacht. Daß er dem Thron entsage, wollte Augusta
schon im März 1848, dann wieder in der Zeit
des Zweiten Vereinigten Landtages, während der
als «Kartätschenprinz« Bernsene in England war.
Einerlei. Dein blonden Fritz schlägt die Schicksalsstnndr. Er kann dem Adlerlande einen neuen

Feuilleton
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verhältnismäßig ver-

Franzosen

inm. Direktor Sch ne eder richtete an die Anwesenden folgende Ansprache:
H. V. Gestatten fie mir vor allem, Sie im
Namen dez Rigaer Naturforscher-Vereins und
der vorbereitenden Kommission zu begrüßen und
herzlich willkommen zu heißen, zugleich aber auch
Jheeen den-Dank auszusprechen für die freunds-v
Einladung und für die
liche Aufnahme
Bereitwilligkeit zur; Mitarbeit in
VerMir persönlich ist es eine große
sammlungen
Freude, daß es auch tnir noch beschieden ist, eine
Versammlung baliischer Naturforscher zu erleben
und dieselbe sogar eröffnen zu dürfen, dennbiz
.
vor kurze-n war daran kaum zu denken;
So sehe besonders-bei dein Deutschen das
Bedürfnis vorhanden ist, zu Ver-banden
menzutreten, und so früh solches sich in den Gewerk· und Handelsgenossenschasten auch bewirtsspät zeigten sich bei und solche Belicht hat,
strebungen auf wissenschaftliche-n Gebiet. Vor
100 Jahren gab es inßiga und im ganzen
Baltikutn nur zwei Gesellschafter-, die einlwenig
diesen Charakter zeigten. Es waren dies die
1802 begründete Literarisch-praktische Bitt-gewerbindung, die ntit Literatur herzlich wenig zu tun
hatte, sich aber desto verdienter in ihrer« praktischen Tätigkeit bewährte, und die 1808 ins Legbe·n getretene Phaeuiazeutische Gesellschaft
Erst die in M i t a u unter dent vielmnsassenden
Namen begründete kurländischc Gesellschaft für
Literatur und Kunst brachte gleich in ihrem ersten Bande ihrer «Jaheegverhandlungen«" eine
Reihe gründlicher Arbeiten aus verschiedenen
Wissensgebieten Dann folgte in Riga der
Phaimazeuttschen Gesellschaft die Gesellschaft
praktischekäerztek nnd vors-· «70 Jahren-begann
dann hier der Gedanke an einen N a t ur f o rch e r V e r-e in Gestalt und Leben zu gewinnen. Er - war nächst Moskau und Helsings
sors der erste Verein in; Nußiand, der die Pflege
der Naturtunde sich zur besonderen Aufgabe gestellt hatteX und zugleich das Ziel anstreth einen Zentralpunkt site Est-, Liv- und Kurland zu
bilden. Wie heute fand auch der damalige Aufruf bereitwilligen Widerhall vom steil anfteigens
den Glint bis zur Heiligen Aa.
Doch bald
bildet-en « sich inerfreulicher Weise neue-Zentner

»
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Kampf in Mantiss
.
.
Vallamäataftraphe in Dattel-Amerika.
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Eröffnuus des 1. baitifchku Naturfdrschev
Tages in Rigm
.
die
Asqnith bringt
irifche Donovan-Bill
Im Usterhanfe ein. Der Inhalt der Bill.
Fernsiuq PekiukParis definitiv auf den
August festgesesse.
. -·

s

sonow

so

DER

Aus den Inhalt des heutigen Blattes

-

sie hält ez siir einen schlimmen Mißgriff, daß
der Minister die absolut unzuverlässige revolutionäre persische Regierung dem ißußland wohlgesinnten ExiSchah Mahamtued Ali vorgezogen
hat. Und muß sie ed auch tadeln, daß Ssasich in den italienischstlirkischeu Konflikt
eingemischt hat, da Rußlaud aus der Vermittelungsaltion keinerlei Vorteil ziehen kann: wirkt
Russland in dem Sinne der italienischen Forschädigt Rußland
die Türkei,
derungen
Preftige
in Konstantin-web Ueberdadurch sein
Weshalb vermittelt Rnßland
-redet Nußland dagegen Jtalieu, seine Forderunzwischen Italien nnd der Türkei? gen herabzusehetn
erntet es von der Türkei
Die Feiedensvetueittelungaaltion zwischen Ita- keinen Dank und liihlt die junge russischsitalienilien und der Tit-sei, die dee Außenminister Ssasche Freunds-hast ab. Außerdem würde die
sonotv eingeleitet hat und tuit der et, an der Türkei durch eine baldige Beilegung des Kon-·
Spitze der ~gesantten entopäischen Gioßmachts flikts mit Italien zu rasch wieder die Hände geDiplaniatie stehend, noch eben sich abmüht, hat gen die sich regendeu Balkans Slawen und Lilim. konservativ nationalistischen Lager wenig baner srei bekommen.
Als Ideal schwebt der
Freunde gesunden. Das sühnende Blatt dieser »New. Wr.« wohl vor, daß die Türkei vor
Kreise, die »Nun-. It.«, sieht sich bekanntlich ihrer unvermeidlichen definitiven Niederlage nach
fast in jeder Nummer genötigt, die tussische Di- tüchtig Blut verliere. Denn eine geschwächte
plotuatie
grobe Fehler und .Unterlassungs- Türkei ist natürlich sür Rußland der am meisten
sanden aufmerksam-zu mache-n: sie kann es ein- erwünschte Nachbar.
fach nicht begreifen, wie es der Außeuministes
Aber was hat« denn eigentlich nun Ssasonow
fertig bringt, »das reiche UmnchaisGebiet, das
bestimmt, sich
Friedensvermittler im italiedie Chinesen in ihrem diplomatischen Seht-isten-v
Kriege auszuwerfen? Darüber hat
nischstiirkischen
tvechsel nie süe sich zu beanspruchen gewagt haben«, ein Gewährsuiann der zßirsh Wed.« in Pajetzt «einsach China zu schenken«, obwohl Nußriser diplomatschen Kreisen folgende
landa Ansprüche
dieses Gebiet «unansechtbar« Anschauungen äußern gehört:
)
sind,
sie kann dem Außenministei nicht verdie
Ossigiell
Vermittelungös
russische
zeihen, daß et nichtsv unternimmt, utu im Inter- altion damit wurde
motiviert, daß der italienischstürlis
Raßlands, die «freie Selbstbestimmung des sche, Krieg eine ständige Drohung sür den euros
mongalischen Volkes zu ehren und zu beschüken«, päischen Frieden im allgemeinen und sür die

«
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Feind seiner Politik und ..Mtziistrgbtlilät Usb
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Dorf-at, 30.

unserer

März.

,

Ein Parzelliernngsplan für
die-baltifchen Kronögüter behufs
Anfiedelnng rnff if ch e rßanern ist« wie die
«Rifh. Myssl« erfahren hat, in der Hauptmwaltnng ftir Ugrarwefen ansqearbeitet worden.
Die Oberleitnng der »Liqnid ation« der
Kronsgüter durch Verteilung an die Bauern ift
dem Sitze-Direktor dez Ackerban-Depnrtements,

Staatsrat Seh illin nnd dem Beamten zu
besonderen Anfträgen beim Departement v. E g
ge rt übertragen worden.-—u- Oberpahlery 28. März. Wie alljährlich, fa fand auch diesmal am letzten Osterfeiertage hier der feg. Voren n r lt zn dem
in F e llin anf den Donnerstag nach Ostern

.

-

fallenden Pferdemarkt statt. Trotz des schlechten

Wetters mit Schneegeftöber herrfchte überaus
reges Leben. Von nah nnd fern waren Landlente mit ihren Pferden erschienen, fo daß viele

ihrn nicht anständig, -ieine Meinung dem Sohn
früher als dem Vater zu enthüllen Friedrich
Wilhean mochte denken: »Der findet also in seineni blutroten Realiinnärsherzen anch keinen Rat.«
Und den Gesandten dünkt die Andienz so unwichtig, daß »er sie in einein langen Brief an Johannen nicht einmal erwähnt.
Aus den mißtranisehen Sinn des Königs aber
hat die Kunde von dieser Begegnnng gewirkt.
Uni.2l.«ist- Roon mittagd bei ihm in Bad-ils-

s-

der doch mit allen Würden- und Bürdenirägern in stetem Verkehr ist,
ahnt nichts; er schreibt in sein Tagebuch: »Den
Tag über krank vor Gemüt-bewegung. Wenn
die Minister glauben, sie befestigen sich, indem
irren sie. Ihre
sie die Krone preisgegeben,
Stellung wird immer erbärmlichen Wir gehen
mit raschen Schritten einem Ministerium Bismarck entgegen. Das ist an und stir sich auch
nicht erfreulich, aber ed siihrt wahrscheinlich
den Krieg herbei und da gibt es wohl

so

berg; Das Abschied-gestiel) Albrecht Bernsiorssd,
des Minister- für Auswärtige Angelegenheiten, Manches. .«)
Während dieser Satz geschrieben wird, steht
rnnß irgendwie beschieden werden; anch Hohenzäh,
nnd
nnd
Bsidmarck
vor dem König. Der spricht, wie er,
Heydt
wollen
Stets
lohe
fort.
coterum
drei
spricht
Tage
-zuvor, zu dem Sohn gesprochen hat.
Cate,
deralte
Roon
wie
sein
conseo: »Bigrnarek«.i »Den«, hat Wilhelm Aus dem Tisch den Badeldderger Landbauer
gestern zu seinan Sohne gesagt, Jung ich schon liegt die Urkunde der Abdankung
deshalb nicht, weil er zu sehr für Frankreich »Dein Willen der Mehrheit kann ich mich nicht
eingenommen ist.-« Jetzt klingt die Antwort unterwerfen; und einen Minister, der dagegen
anders: «Mit dein ist ed auch nichts; er ist ja anzugehen und sich trotzdem zu halten vermag,
schon bei meinem Sohn gewesen« Flinle Diener finde ich nichtp« Hier ist einer, der immer bereit
haben nur die Tatsache der Andienz, nicht ihre sein wird, sich, und mit-« in Beelzebubd Livree,
Entstehung, noeh ihren Verlauf dem Monat-sehen vor den bedrohten Thron der Zollern zu stellen.
gemeldet. Der glatnbt nnn, sein Pariser Ge»Wenn bleibt neben mir; gehen, weil ich komme,
andere
Abdanlnngiplam
habe sieh an
Minister
ist mir um brauchiandter kenne den
herangedrängi,
Viel Selbstgesühlund
nicht-bang«
den Kronprinzen
nrn vorn szersten baren Ersatz
Strahl der ausgehenden Sonne gespannt zu kühner Mut, bei Gott! Doch das war zu erznerden, nnd sei dadurch des königlichen Ver- warten. Ein hellblaued Auge in dem, wie in
trauens unwert geworden. Roon erzählt, wie e- Philippd dunklem Blick
»den Maltheser, dem
Spott
Bewunderung
lam,
paart, schweist
den
nnd
wie
Nener
sie
sich
schon
zu
verlies.
Andienz
Sinne
des
wägend
Die
Mehrüber
die
Wetterwechsel irn
Wilhelm-.
Gestalt
märkischen Junkers
dein
hin,
des
ans
Staat-der
vom
Übgeordnetenhanses
hat
heit
schwärmenden Posa keinen Blut-;tropsen hat. »Wdllen Sie sich siir die notwenhandhaltsvorschlag für dei- Jahr 1862 die Gedige Reorganisation meines Heeren einsehen l«
samtkoften der Heeresresorm ;gestriehen, das
verstümmelte Bndget gegen eine winzige Minder- «Ja.« »Auch g egen die Beschlüsse einer Landheit angenommen und damit, naeh Noond zornigeni tagdmehrheitW »Ja.« »Dann ist meine Pflicht,
Wort, »den Bestand der ·prenßischen Armee für mit Ihnen die Weiterftihrung ded Kampfes zu
nichtig erklärt«. ~Wollen Ente Majestät Herrn versuchen, und ich abdiziere nicht« Im
ein Prov. Bismarck nicht wenigstens hören ?« »Meinet- Park soll der neue Vertrauensmann
gramm verpflichtet werden, das Wilhelm niederwegen. Morgen.«
Der KürassievMajor ist schon wieder einer geschrieben (und bis in die Einzelheiten der
Explosion nah. Nach zwei Berliner Tagen wild, Kreistagdresorm ausgearbeitet) hat. Bismarek
ehrerbietig, aber unbeugsam.
daß er schreit: «Lieber noch sofort in die Kammer, sträubt sich
Streit und Urbeiy als diese bnnunlige Gasthof-- »Heute handelt sich’d nicht um die Schattieruns
nnd Visiten-Existevs«« Es ist überzeugt, daß Rot-nd gen
Konservativ oder Liberal, sondern um
Glaube abermals trügt, nnd hofft, m Arbeite- die Frage: Königliched Regiment . oder Parlasiennrer ded Königd als endgültig bei Lenis Na- meutdherrschastk Und ich werde lieber mit dem
poleon Alkreditierter zu verlassen. Von Wilhelm- König untergehen, als im Kampf gegen ParlaThronentsagnng ahnt er wenig wie mentdherrschast Eure Majestät im Stich lassen-«
Absieht
irgendein nicht snr Dynastie Gehdrigen Mich
Reu sum wenigsten ist dieser Ton.
.

-

,

so

aus

so

aus«

-

so

non

so

-

die Berliner darüber. Und der Erans «geliebte Herz«: »Du wirst
aus den Zeitungen
Elend schon erfahren

unser

haben. Das alles istnicht erfreulich. Aber es
muß sein« Ergib dich in Gottes Schicknng.
Leicht ist die Sache mir ohnehin nicht«
Sie wurde noch schwerer, als er selbst sie
sah. Jn den ersten Minister-Tagen verblüfft er

aus

die
ein Schreckensregiment gefaßten Kammer-.
denn-traten durch Sanftmut, zeigt sich versöhnlich, bietet den Führern der Altliberalen Sitze
im Ministerium an und ist, da sie abgelehnt hahaltplanes

stir

der Zurückziehung

1863 einen

des Haus-

laffenstilistand zu

daß er jedem Versuch einer Parlamentsherrschast
sich entgegenstemmen nnd nur darnach streben
werde, »das möglichst große Gewicht von Eisen
nnd Blnt in die Hand des Königs von Preußen
zn legen«. Roon selbst, der Treneste, ist anzusrieden nnd mnrrt ans dem Heimgang mit dem
von ihm so mühsam in den Machthafen Geletsten,
durch «geistreiehe Exlnrse« werde die stachelige
Sache nieht von den Dornen befreit. Auch er
hat nicht gemerkt, daß in dieser zürnenden
Stimme ein Schlnchzen warz nicht empfunden,
daß der Eishaneh der Schlußmahnnng ans gestorenen Tränen herwehie. Keiner. Was der Minister bot (stand in der ««Köln. Zig.-«), war kein
Wein, sondern höchstens Soda: «Je länger er
sprach, desto schärfer trat der Gegensatz hervor
zwischen der ernsten sachlichen Art, mit der bisher gerade die Budget-Kommission die Sache des
Landes gesördert hat, nnd diesem reichlich mit
Fremdwörtern verzierten Geplanden seh bedauere, daß nicht Stenographen da waren, deren

die Bitte, ehrlichen Auszeichnungen dem Lande ein getrenes Bild
Männern ehrlich zu vertrauen und, als Kinder dieses Vortrages geben könnten. Jedensalls
desselben Landes, nicht durch eine innere Krisis würde dann über den Politiler Herrn n. BisDer Schlachtrns
die Heimat nach außen zu schwächer-, verhallt marck nnr ein Urteil sein.«
der
Fortschrittspartei
tönt
und
geehrten
lieben Herren der
noch schriller. Der
unerhört. Die
mit
Bermögenslonfislation,
wird
rnit
Zweiten Kammer bleiben seuchtlalt, wie tote Minister
mit
geFische; mit diesem Sprudeljunker, dem noch vom Zuchthansstrase bedroht. Hat sieh aber,
roten März her ein an Henkersarbeit mahnender kühlters Hand, schon wieder sest am Halfter. Und
Blutgeruch anhaftet, werden sie jetzt rasch fertig schreibt, 16 Stunden nach dem Gewitter, an die
sein. Der ruht bald wohl neben Roon nnd an- ferne Gefährtin: ,Gott der Herr hat mich noch
deren Vollsfeinden in der Wolfsschlucht. Da in keiner unerwarteten nnd nngesnchten Lage verübermannt’s ihn-. Vor seinem inneren Auge lassen, nnd mein Vertrauen steht fest, daß er mich
steht, winkend und warnend, Preußens deutsche nneh
dieser Stelle nicht wird zn Schanden
werden
’
Pflicht, die gebieterisch zu stärkster Rüstung, zu
lassen-«
schnellster Tat ruft; und sein Ohr hört SchwäherWilhelm ist, Augustens Geburtstag mit ihr
stimrnen, die aus dem Wahngebilde eines unge- zn feiern, nach Baden-Baden gefahren. Da ist
fährdeien, gesättigten, seiner Zukunft sicheren anch der Kronprinj mit seiner Fran. Da werPreußenstaaies zu stammen scheinen. Des alten den sicher die bösesten Zeitungsartikel saßlich beTeutonenteufels Fauchen fühlt er in seinem leuchtet. Noch ist Karl Anton, dem Namen nach,
Meinst-eh und wie Schlossenwetter prasselt’s nun· Ministerpräsident. Bleibt Bismarcks Vorsih ein
von der Lippe. »Wir haben im Land eine Jnterimistiknm ?
·
Menge latilinarischer Existenzen, die ein großes
Tu no codes mnlis, sed contra auäontior itol
Interesse an Umwälzungen haben. Wir müssen Das Virgilisehe Wort war schon des Deichhanpts
Kraft zusammenfassen und zusammenhal- manns Leltsprnch gewesen. Je länger die dadisehe
ten. Nicht durch Reden und Majoritätsbe- Mahlzeit im Körper des alten Herrn nachwirlt,
schlüsse werden die großen Fragen der Zeit ent- desto schwerer wird die Entgistnng. Biamqkck
bis
schieden, sondern durch Eisen und Blut.« fährt dem heimlehrenden König entgegen
der
BudgetsKoms nach dem Kreishanptstädtchen Jüterbogl an der
Um so. September hat er’s in
mission gesagtz leinen Zweifel darüber gelassen, Ruthe. Jn dem verqnalrnten, von sandwerlern

erlausen.

Vergebens-«

Auch

-

-

essieren sich auch die Finnliinder. Knie-glich erhielt der ,Peterb. Teat.« aus Helsingfors ein
Schreiben von mag. phil. Alaba, in dem der
Gedanke ausgesprochen wurde, es bit-sie zeitges
maß. sein, daß die Petersbueger Est e n un d
Ffinnen gemeinsam an die Errichtung
eines Hauses gingen. Here A. gedenkt, in den
sinnlänndifchen Blättern sur diesen Gedaslen
Propaganda zu machen.
Als eine Folge der Völlerei mährend der Osterfeiertage bezeichnen
die Residenzblitttee die in diesem Jahe besondees
gepße Zahl der bei Schlägereien V e r m u u d e,

daß
Gesehentwms
Reichskatkskomi tiechliche Zeremonien in ihrem Gutspark
immer
in
mission noch
nicht
Arbeit genommen beigef est zu tue-Iden. Dies füheten ihre
des
und
die
Auxsichteu
Entwurfs nicht sou- Freunde aus. Die detlichesdnrintstration erhob,
ist
Herren
beriith günstig seien. Man wolle die allgemeine wie die »Best. Zig- erfährt,undgegen U.dieBonlans
P.
Landschastskespem abwarten used dann im Don- J. J.dieGorbunowiPossadom
Anklage, ein Zinilbegräbnis areangieet
ger
Gebiet die iesorwieite Lands-hast einsührea. Um zu haben. Laut § 78 des Keiminattodcx unterablehnendsten verhalte sich der Krieggministee liegt nämlich derjenige, der einen Christen ohne
gegen die Lagdschastseinsühknng Er habe in die von der Kirche geforderten Zeremonien beerder Duma geschwiegen, wolle aber im Reichs-at digt, fass es nicht besonders schwierig war, einen
einen Gegenentwurf vorbringen. Das Ksiegsmiuis Geistlichen von der Konfession des Veeftorbenen
herbeizuschaffen, einem Arrest non nicht iibee s
sterium nehme am meisten Anstoß dagan, daß Monaten. Gegenwärtig ist der Anklagealt non
die Landschast dem Ministerium des Innern der Moskauer Gerichtspalaie bestätigt worden.

schimpfen

ben, bereit, mit

-

-—-»

Wilhelm zerreißt das Programm und ernenntYH
noch am selben Tag Herrn v· BismaecksSchöns
hausen zum Staatsminister und interimistischen
Vorsitzenden im Ministerium (dem, nach dem
Staatsrechtbuchstnben, Fürst Karl Anton von
Hollenzollern noch präsidiert). Am 2s. meldet’s
der «Staatsanzeiger«. Am 24. lachen und
nannte schreibt

--

die gestern von uns wiedergegebene Mitteilung
ten und dee Selbstmdrder, die mähdes Petensburger »Temps«-Koreespondenten, der rend
der Ostertage in die Petersbueger Hospitäaus sicheeftet Quelle erfahren haben will, daß
morden sind. Allein in der einen
eingeliefert
ler
Gras Witte n i cht iu den Staatsdienst
Dienstag
Nacht
auf
wurden 20 Selbstwenigstens nicht gegenzukückkehren weede
e
eingeliefeet.
r
mbr
d
Es handelte sich meist
wärtig
um Ulkohotikey die sich mit Essigsäure vergiftet
Ueber das Schicksal der Dou- hatten.
Tut-. Einige Monate nach dem Tode des
Landschasthorlage teilt der Vertieter des Don-Gebie« im Reichs-at A. A. DoGrafen Leo Tolstoi starb seine laugjäheige
nnd Gehiisin M. A. S chmidt. Sie
Freundin
uezki einem Mitarbeiter der «Pet. Ztg.« mit, hatte den ausdrücklichen
Innfch geäußert, ohne
in der
der

,

Theodor v. Bernhardi,

mans entsprechen den Ispeatoniis in den anderen
Gouvernements Esilingt mie eine Unetbotel
Ferner- wiinfcht das Kriegsministerium, daß der
Heiman 100. ten. die Landschaftsiabgeutbneten
ernenne. Von 1876—-82 habe das Don-Gebiet bereits eine Lands-haft gehabt, dessen Mitglied U. U. Donezli gewesen« Die Gegner der
Lands-haft hegten die Kofaten auf nnd neesicherten,
die Kosalen würden durch die Landschaft all ihrer
Peivilegien beraubt nnd zu gewöhnlichen
Baueen gemacht wenden. Da baten die Ko
saken umäbschuffung deanudschafti
Die Bitte wurde erfüllt. Jetzt werben die Kofalen in gleicher Weise ausgehetzt.
Geneeal B. A. Tomascheevitfch, der
bekanntlich Invaliden- und Waisengeldee unterschlagen hat, ist gegen eine Kantion von 25 000
Rol. uns dem Untersuchungsgefitngnis entlassen
worden. Der siegt hatte bei ihm Rücksalltyphus
und Lungenentziindung festgestellt.
Ftir die Begründung eines »F st ni
sches Hauses« in Petersbnrg inter-

til-erfüllten Warteziminer hält er’s nicht aus.
Seht fich, im nächtigen Dunkel des schmalen
Bahnsteiges, auf eine umgestärzte Schirbelarre.
Und sinnt.
Der Mann, der hier tu Finsternis seines Königs harrt, wird mit dem Entschluß
zu mutiger, also deutscher Politik stehen und
fallen. Er hat 1848 zu Friedrich Wilhelm N,
der sich wegen seiner Schwäche mit den Folgen

-

.

.

langer Schlaflosigleit entschuldigen wollte, gesprochen: »Ein König muß schlafen lönnen.«
Hat dem ans England heimgelehrten Prinzen
von Preußen, der jetzt die Krone trägt, an der
Hadel das Soldatenlied vorgelesen, in dessen

fMttk SMAka Pest stehsst

«Schwarz, Rot nnd Gold glüht nun im Sonnenlichte,
«
.

Die« schktkte
Nahm Its has ektwtgitk iCitWegs-HI-

Zis: scheu nicht mksk«b:»"3chthskmkz«sth
«

Wir

gewdem gefallenen Sterne.«

Nach
Bitt-euch hat Wilhelm dem-irr
wird et ihr heute finde-it

-

gen-ist. sie

Der Zug, ein vom UlltagssFahrplan vorgesehener, rollt sacht in den Bahnhos Wo ist der
König? Uchselzucken worttarger Schaff-ren In
einem gewöhnlichen Übteil 1.· Klasse sitzt er;
allein, ohne Adjntanten Kaum noch das Bild
eines Königs. Im Schacht des Bewußtseins
halb schon des Purpurs entlleidet. Ueber ein
Kleines legt er ihn vor aller Augen ab und
sichert seinem Erdenrest die dem Greis wohlige
Rnhe Der. Damenhvf hat MU- Zett Nicht Vettrödelt. Karl l. und Ludwig XVI» Strasford
Und Pvltgtmc, Revolution und Schafstt
Alls
Grenel blutiger Mouarchenausrodung sind dem
Auge Wilhelms vorübergezogen. Er will nichts
mehr hören. Kennt den lebten Nothelfer nun,
der sich in Babelsberg so gelind gab need, als
der König ihm den Rücken gekehrt hat, rasch ins
alte Berserlern ausglitt. Was ist da noch aufzuliüren? »Ich weiß, wie-das alles enden wird.
Vor dem Opernplatz, unter meinen Fenstern, wird
man Ihnen den Kopf abschlagen; und etwas spä-

MlPasiv-«UdrotenäzhaHkbmucfB»wsR Mlter, Phipsgwodn.

«

»

-

·

«

messen

dee

Rauch ohne Feuer gibt. Man muß an eine
ganze Reihe von aussallenden Symptomen denken.
Nach jahrelanger Uuieedeechung ist Gras Wiite
küezlich wieder, wie gemeldet, iu Zarskoje Stelo
empfangen worden« und zwae in längerer Indiens(Dee Gras ist auch soeben nach dee Keim abgeeeistl D. Red. der «Notdl. Zig.«)- Man gewinnt den Eint-euch als suche er in nähere persönliche Begüdtung zu den Kreisen zu treten, in
denen sich seine zukünftige Amtztätigkeii abspielen
wied. Bemerkensweet ist es auch, daß den tückische Senaiox Bostini Bey außer mit· dem
Ministeeptäsidenten Kokowzow und Ssasonow
auch mit deut Grasen Wiite eingehende RückEine dauernde Amtsspcaclze genommen hat.
tätigkeit Ssasonows in Peierzbutg ist aus
mancheelei Gründen, unter denen solche rein persönlicher Art eine bedeutende Rolle spielen, staglich. Andererseits ist es bekannt-, daß Gras Witte
nach seinem Rücktritt-e vom Ministerpräsidentens
posten den Wunsch gehabt hat, sich der diplomatischeu Tätigkeit zu widmen« süt die er seine Befähigung in glänzender Weise in Portsmouth
dargelegt hat. Die Bdesengeriichte als Spekulationsmanövee abzutun, dürfte im gegebenen Falle
nicht angebracht sein. Es handelt sieh allem
Unscheine nach nur darum, ob sie sich bereits
jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkte bewahrheiterm-«
Wir erinnern itn Zusammenhang hiermit an

ans

.
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-

unsere

s

ans

ans

Börse will man wissen, daß
Rücktritt S. D. Ssasonowd eine vollzogene Tatsache und Graf Witte zum Minister des Auswärtigen ernannt sei (l).
Im Ministeeiurn win die Nachricht jedoch kategorisch besteitten bezw. eeilärt man, von der
Sache nichts zu wissen. Eine andene Antwort
ist vor Veröffentlichung des Kaiseeiichen Ulases
auch nicht zu ermatten, doch dürfte ed ien gegebenen Falle besondern Zutreffen daß es keinen

-

»

so

eine große
Die Zahl der Mitarbeiter ist
geworden Da scheint denn jetzt der Augenblick
gekommen zu sein, wo diejenigen-, die gleichen
Zielen nachstreben, mit einander zu gegenseitige-r
Anregung und Förderung in Fühlung treten, und
verschiedenen
daß auch«diejenigen, die
Gebieten arbeitet-, Anschluß gewinnen an die anderen Aufgaben Nachstrebende-er, was nicht weniger zu gegenseitiger Förderung beitragen muß.
So rechtfertigt »sich denn wohl dee erneute
Aufruf un die Vertreter der Naturwissensch-isten
nnd anderer zu ihnen mehr oder weniger in Beziehung stehender Vereine.
Weshalb aber eine Versammlung speziell
b al tis ch e r Naturforscher ?
Auch die Naturwissenschaften sind nicht an
die Schelle gebunden, wenn sie auch hier ihre
Wurzel haben; aber sie dürfen, soweit sie auch
bit-aufstreben, sieh nicht ganz von ihr lösen.
Nicht nur der Mineraloge, der Boianiler nnd
Zyologe befassen sich zunächst mit den Produkten
deg heimischen Bodens, auch Physiker-, Chemiler, Techniker usin. werden immer wieder darauf zurückgreisen, wag die Heimat bietet nnd
dieselbe bedarf. Selbst der Astronom,
der seinen Blick in die Weiten der Fixsternwelt
richtet, verdoppelt sein Interesse, wenn eine Sonnenfinsternig
wie in den nächsten Tagen nnd
über den
vollkommener
nach 2 Jahren
noch
Heimatboden dahinstreieht, oder wenn ein fremder, Weltlbrper als Meteorit gerade hier niedes-geht
Da ist es denn wohl natürlich, daß mir, aldie Erben einer seit Jahrhunderten hier geübten
Kultnrarbeit, vereinigt durch die innige Liebe zu
b a l t i che n Heimat, und ganz besonders an einander schließen und nicht nur in Bescheidenheit von einem internationalen Kongreß
absehen, sondern in freudigem Bewußtsein
engen anammenhbrigleit als b a lt i ch e Naturforscher zusammentreten« als welche ich Sie
n o ch m a l s herzlich willkommen heiße.il

unserer
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hstvcäfmdeKar-LnuiWlATo»Bk«. D, ngmfsdptchSrekiaßBbl Inhöcst-USvdoEerblüfera.zumRiws nto, v«spdeMir-Tagch Wktds-«KHIUelbiMaSwurnochDmBf.ervo schwer,zä ,ZtgipKön.Hyd MSticheavU·«ITZkwsKnr.WdLuHo-äbmß i,e; gschrbndw inGotesausdaßrEhucm.M»» gefrosSchlußmanik»Eb.«)MtAwäxz-p, ge Schluzentimeswoab.Ds·rfAd-BY war;empfund,gibtK«hr; inhmdesrzüuaßElcoftwbB-U2.R«unsera erfulich, gmktZnas« MkSachenitvondDrbf.AuerHz«:»wsaüsmK «gelibtVkmwn. Er-kmxluse«wdichBnaüb.U»tSMßAf «geiftrchmpnsalzkj ng inhmA24.WrdeMactfüsluwbäsovne Gelistn, «Sazgr.h«u Amintde23.l’sfruaIhHozcKBßsoaner Heimganprüsdt).b,l- derTustFfiRonüKalAmwch-MUGzunzsvo selbt,Sarchuni fg«.. inmPreußdHaschBltMWVozübkRä.«vonrem (dem,GütsbwgunKöiTa inEseGwcht»daSmru«Db-Wlok:vonzumer werd,nichts; mögloßTabu:« iv.ndarchstebBmlSöHoVkü.F-ufnuramz ist, engmTaBürdu v.ihmVersucnPaltd-»ßoWüzSTer Bernhadi, jedmPogMustä

ge-

ldes-vmßnichtSurbaWf«HFDozu wer-, gsn« VIFMDWtöseGPU«chdHau-mirlnoz:»zuers ben,ritchs;Zuükzgjavma imUNDtskchMaLnde«SrunAwo.-lza ,if;abgelhntdomu dieBubn-KomsSachtFürl»DWMwvsa-zu lich,eot grads- ImM-nlsichveröntZUdaAouLbSuaz Sanftmu, zeiglsr.«mag
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der

sehe Regierung sich nicht mit einein solchen Plane unterstellt werden solch während das Don-Gebiet
trage, sondern auch keiner anderen Macht sei wohl fest dem Keiegsministerinm unterstellt ist. Das
der Gedanke eines soichen Revisiontkongresses ge- Kriegsmlnisteeium »so-dene, daß, die Bezirkskommen.
Hetmans zu Vorfihenden des Kreisder
aus
«,Kreuz-Ztg.«
man
Ferner schreibt
Landf chuften gemacht meiden. Diese »Hei-

Renai. Die Revalersehiffstoerft
welche-»aus dein Dsrptschen über·
findet,
dem »Fall; Tini-« zufolge, im MariaewollDberpahlen nach Fellin zum Markt fahren
viel Sympathie Eine der größer-en
ten, um dort Pferde zu kaufen, ihren ganzen ministerium
und bedeutsameren Aufgaben des Ministerium-g soll
Yskmf schvn in Oberpahlen deckten. Besonders gerade jetzt darin defteheu, diese Werst in ji«-der
lobend hörte man die Gutsbesiher und Verwal- Die-sieht in guten Stand zu fetzen und alle-««- zu
ter sich über die aus Estland nach Oberpnhlen tun, um den Revaier Schiffsbau aus breiter Basis zu ermöglichen
Jn Ziegelstoppei fizid
zum Verkauf gebrachten Arbeitspserde äußern.
bereits
37 Dessj. ungetauft wurde-in
ungebiich
Die Pferdepreise waren recht hohe; fiir ein
Narr-a Die obrigieitliche Genehmigung zur
besseres Urbeitspfeed wurden 120-—l5O Rbl. Abhaltung
eines e st n i s eh en S äugerfe stes
bezahlt. Auch einzelne Rinder waren angetrie- iks Naeva im Sommer
d. J. ist, dem »Bei-ihriben und wurden auch gleich verkauft.
sufoigtz erteilt com-dem
Kur-land. Ueber eine miß g l ü ckt e AnWen-eu- Jn Sachen der zu gründenden
fiedlung
ruffifcher Bauern im
der
en
Gemeinde wird
neuen lettisch
Kreise
Jlluxt
berichten die Rigaee Blätter: Sei»Rigns Armse- geschrieben, daß durch das lib- tens der Bauernageaedaal
wurden 1027 Defsj.
ländische luiherische Konsistorium den Peienten des augelauften Gutes W ei ß e u s e e vom-iesoeben eine ossizielle Mitteilung zugegangen ist, geiid an russifche Bauern aus dem Gouv. Kiew
von den Bauern haben aber, unwonach ses ihnen gestattet ist« in Wenden eine verteilt. Viele
mit
zufrieden
iheen
Parzellen und damit, daß
lettische lutherische Gemeinde zu gründen, der
nur Stangen und
Bau
von
zum
ihnen
Häusern
das Recht zusteht, den Prediger zu wählen, der mindeeweetiges Baumateriai von der Bank gegedurch das Konsistorium dem Gouverneur zur Be- ben worden, ihee Landiiücke dere i t B ve r
Die Wohnung des las s e n und sind in ihre Heimat zurückgekehrtstätigung vorzustellen ist.
Der Kuriändisehe Gouverneue hat infolgedessen
Predigers ist bereits fertig.
das permanente Mitglied der Gouv-Behörde sür
Werden-. Unter dem Titel »Unsere MuBaueeangeiegenheiten abkommandiert
sterlandtvirte« tibt die »Rig. Arm-« au der
Mitau. Im Alter vou nahezu 69 Jahren
Hand der Vorgänge aus der von Pastor Gailit ist am Mittwoch der ehemal. Odeehofgeriehtgs
Addolat vereid. Rechtsanwalt Rudolf Baron
geleiteten Generalversammlung des leitischen landwirtschaftlicher-,Zentralvereins eine scharfe Kritik Maydell nach kurzem Krankenlager verschieden. Im Kreise feiner Berufs- und Standesgean den ,Spezialisten« dieses Vereins, denen die
nossen
wird man, schreibt u. a. die «Rig. Ztg.«,
Leitung der «Musterfarm« Freudenberg den Tod Baron Maydellz,
der sieh durch feine
bei Wenden anvertraut ist. Diese hat nämlich stille, ruhige Höflichkeit und die Lauterieit seiner
in bezug aus ihre Milchwirtschaft anstelle eines Gesinnung in aiien Kreisen Freundschaft und AaGewinnes einen Verlust von 899 Rbl. 50 hängiichleit erworben hat, herzlich bedauern.
Kop. ergeben. Die Spezialisten haben sich auf Auch das kirchliche Leben der Stadt erleidet
durch feinen Tod einen schmerziichen Verlust.
der Versammlung damit entschuldigt, daß sie« Ueber
den Lebenslan des Dahingegangenen sei
beim Anlauf von Kühen betrogen worden seien, noch mitgeteilt, daß er 1848 im Gouv. Poltatva
von denen manche statt nach 5—6 Wochen erst als Sohn eines Obersten geboren war, im Pastos
und auf der Domichule eezogeu
nach 65—.7 frischmilchend geworden seienl Damit rat Laddohn
1862 die Landeduniversitiit
und
im
wurde
hätten die «Spezialisteu'« sich selbst das beste aufsuchte-. NachJahee
dem Studium der NationalZeugnis über ihre Befähigung ausgestellt. Die ökonomie wurdedMaydell Jurist und verließ
Meiste-wirtschaft in Freudenberg wird in dem Dorpai, wo er Mitglied der »Gewinn« gewesen
Artikel auch nach anderen Richtungen scharf kri- war, im Jahre 1868 als dami. jur. Von 1868
1878 arbeitete er im Z. Departement des
tisiert. Dazu bemerkt die «Rig. Ztg.«: »Wäh- bis
Senats,
wurde 1878 Kurländifcher Gouv-Progrisse und Mißerfolge könne-n gewiß überall vor- kureur, 1885
Glied des Bezirtsgerichis in Minek
kommen und wir hätten von dieser Angelegenheit und lehrte bereits 1886 nach dem ihm liebgegar keine Notiz genommen, wenn nicht s. Z. die wordenen Mitau zurück, wo er als einer der
Loslbsung der lettischen laut-wirtschaftlichen Ver- letzten in die Zahl der Oberhofgerichtssiidoolaten
eine ron der «Livl. Gemeinniitzigen und O e lo- aufgenommen wurde-.
nomischen Sozietät« und die Begründung
Pcterobnrs. Die aus län d ische Presse
der Lettischen Zentrabe und ihrer Musterbeschäftigt sich neuerdings gern mit rus sifehen
wirtschast von der lettischen Presse in den höch- F r a ge u wobei sie jedoch dazwischen des Ph a usten Tönen als nationale Kulturtat gepriesen taiie gar so sehr die Zügel
schießen läßtworden wäre.«
So wissen einige teichsdeuische Blätter, datMia. Inder katholischen Alber- nniet das ,Bexl. Tgbl.«, zu berichtet-, die raisitu ssKi r ch e aus dem alten Lagerplatz ent- sche Regierung habe die Einberufung eines interstand, den Rigaer Blättern zufolge, am Oster- nationalen Kongiesses nach Peteedbmg zur Resonntag nach der Frühmesse während der Kir- vision der Bessliisse des Berliner
chenprozefsion ein solches Gedränge, daß eine Ko n g I ess e B von 1878 eingeleitet. Die «Retsch«
ist a n ik ausbrach und die Polizei genötigt war, hat sich in dieser Angelegenheit an das Petersdie Kirche zu räumen. Einige Taschendiebe,. die burger Äußenministecium gewandt, wo ihr mitdie Gelegenheit wahrgenommen hatten, um Beute geteilt wurde, daß an dieser Nachiicht kein
zu machen, wurden verhaften
wahres Wort sei. Nicht nur, daß die raffiGutsvertraltey
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Schon rasselt der Zug auf dem Eisenstrang,-g
der in die Hauptstadt führt« Bismarcks großerBlick schaut dem Aelteren ins Weiße des Augesxk
still nnd fest. Dann füllt, Silbe vor Silbe, die
Untwort von seiner Lippe: Jst einst-, sit-al«
Wie glühender Stahl, der-in Wasser taucht, zischt-Iz-

Iinderlachmt’sMSR-«UufEbanso· KreishauptfädclübogBmSMjkTw«

anderen Städten des Bultiknms nnd erstanzahlreiche immer mehr spezialisierte Vereine,
Ergebwelche er sich zur Aufgabe machten, die
praktischen
dem
Forschung
nisse wissenschaftlicher
Leben dienstbar
machen nnd Umgekehtt aus
den praktischen
ediirfmssen die Anregung zu
n

den
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Glieder zählen, die das erste Mal von der Regierung ernannt werden, später aber von den irländis
scheu Exelutivgewalt. Das Unterhans zähltl64
Glitt-ed Ast der Spihe der Exekntivgewnlt steht
ein Loedlentnant mit dem Veto-Recht gegen jegliches Gesetz sowie dem Recht« dessen Inkraftsetzung zu vertagen. JnDifferenzfällen haben
beide Häuser eine gemeinsame Sitzung abzuhalten
mit gemeinsamer Stimmenabgabe.
. London, 12. April (30. Marz).
Uns Unssorderung des Exekutivkomiteed der Bergarbeiter
erscheinen viele Arbeiter wieder zur Arbeit in
den Vergweelen Montag wird die Wiederherstellung der normalen Lage erwartet.
Kvpenhngery 11. April (29. März). Die
lönigltche Familie ist nach Nizzn til-gereist
Rom, 11. April (29. März) Die Agentur
Stesani deme n t i ert die im Auslandeg
verbreiteten Gerüchte über den To d de
PapsteQ
T
sprin, U. April (29. März-) Bethmann
Hollmeg ist abgeretft.
Musen-, n. April (20. Mäer Der saßenrninister händigte dem französischen Botschaftex
die Antwort Spanienz auf die lestefrans
zitsisehe Rote ein.
Mobtle (Staat Ilnbama), n. April (29.
März) Der Kapitiin eines hier eingetroffenen
Dampfe-g berichtet über einen lusb r n eh
des Vulkans Tschiriln bei Bocca
del Stoto in Pan a m a am vorigen Freitag.
Viele Döeser der Eil-gebotenen - sind zerstört
und Tausende von Menschen umgekommen
Dabei-, 11. April (29. März-) Gestern
nacht- sind in der Umgebung der Stadt 6 Per-
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Die Verhandlungen mit
Wie wir hören, hat vorgefteru das HutSpanient
scheinen jetzt über den toten Punkt hinausgelangt nubPelzwarengeschäft vonK.Stal)lzu sein. Nach einer Erklärung des spanischen berg hierselbst sein 50-jähriges subtMinisterpräsidentm Canalejaä sollte die Antwort lärtm begangen. Vor einem halben Jahrhunvon Hm K. Stahlberg begrüitdeh hat sich
Frantteichz
aus die letzten spanischen Vorschläge dert
aqu gestrigen Donnerstag-ge bei der
bie
im Wechsel der Zeiten ersoigreich beFirma
Rückkehr des
französischen Botschafiees Geofscay über-reicht hauptet und» ist nun von dem Vater auf den
werden. Die spanische Regierung hofft, die Ver- Sohn übergegangen. Sie steht u. a. mich bei
handlungen winden zu Ende des Monats vor Generationen arise-er akademischen Jugend in
der Eröffnnng der Corted ab. g es eh l o s s e n freundlichster Erinnerung, iä sie es doch, aut- der
werden. ,
seit einem halben Jahrhundert bis zum heutigen
vorzugsweise die srendeubsringeuben ,Fard
s
der
Jan r
erhebt in
«Humanit6« Ein- Tage
von
beudeckel«
hervorgegangen sind.
Zur Feier
spruch dagegen, daß der Generalresident von
des
Tages
fand im Kommerleub ein Festesseu
Alapetite,
unter dem Drucke der
In ni z ;
statt, aus welchem dem derzeitigerr Inhaber der
akaberfeindliehen Ansiedler sieben junge Eingehe- Firma,
unserem- weit über die Grenzen seiner
rene bestrafte, weil sie eine Samenlung für die Türken veranstalteten,s Heiiuat hinaus bekannten Konzert- und Oratos
Georg Stahlberg, viele gute
während die J t a l i e n e r in Tunis unbehin- rieuiäugersürHm.
das weitere Gedeihere des vom Vater
Wünsche
den sue ihre Landsleut- sammecg.
eresbiert Unternehmens dargebracht wurde-.
E n a E a n be
"Uniet der Bedingung, daß der Goethe-nein
Das ossizibse liberale Blatt Islande der
«Ulsier Gnardian«, veröffentlicht einen Ent- von Livland feine Zustimmung dazu gebe, hatte
wurf der Home Rutesßill," der angeb- die Hnnpiverwaliung für Landwirtschaft und
lich authentisch ist. Das irische Parlament wird sgkawrganifaiiøn dem hiesigen estnif chen
hiernach aus zwei Hause-n bestehen. Das Ober- Land-wirtschaftlichen Verein die Vethaus, der sogenannte «Rat«, wird 48 Mit- anstaltnng von Kucsen zur Vorbereitung
glieder zählen, von denen 36 nach einem steuer- von Kontrollafsistenten auf dein Gute
maßig abgestuft-en System gewählt nnd 12 von Uellenotm gestattet nnd eine Kronssnbsidie von
der Krone ernannt wes-den sollen. Die Sitzungs· 600 RbL zn dem Unternehmen in Unsfichi geunserem
periode des Oberhanses beträgt S Jahre. Diel stellt Nunmehr hat, wie wir im ,Post.« be108 Mitglieder des ieiskhen Unterhans es, richtet Hader-, anei- der Gent-erneut von Livland
das alle b Jahee ausgelöst werden foll, werden, seine Genehmigung zur Abhaltung dieser Kasse
wie es in dem Eutkouessheißt, nach dem jetzt ftie
hie vom 1. April bis zum 1. Juni dauern
das britisehe Parlament geltenden Wahlmoan wer ensonen erfroren-.
gewählt werden. Die gesetzgebenden Gewalten
Hering, 11. April (29. März). Das Kabi-(
bereits
5
ju
g
n
erwähnt,
waren
e
Wie
kürzlich
des ieischen Parlaments sollen sich nicht auf
nett
Die
wird nach seiner Komplettiernng seinen Sitz
im
Embach-Ufer,
Bäumcheee
am
dipiomatisehe
Verträge,
Heer, Mai-ine,
Münzwesen,
Urhebereeeht, Paientsakhen und etc-wandte Rechtai Heebit v. J von der PgomenadewKommissiou in Ranjan, 10 Wersi von Peling, haben. Nach
was-en, von gehegt Händen ge- einem Monat soll es in die Residenz übersiedeln.
Zölle und Abgabe-n sollen angepflanzi wendete
i"gebiete erstrecken
Die Kabinettglieder sollen durch eine Abteilung
sigd dukch Bubenbrochen
echs
unter
s
Jahre
Reichstonteoile hägde wiederum Nun
tnoch
dee Südtenppen nach Peling geleitet werden.
9
den
Bäumchen
zwischen
sichert, alle übrigen Szene-en aben, und nach Ab-,
Die diesbezsiglichen Unterhandlungen ver-zögern
beiden
Bxücken
Es
geknickt
worden.
wäre
der
feehgjähiigen
lans
Frist auch die Tit-gaben dringend
wüvschen,
das
und die Zdlle, sollen der iriseheu Legislatur unzu
daß
Publikum selbst hauptsächlich die Abreise des Kabinetts nach dein
nach
dee
Keäften
wies
zum
Schutz
seinem
Besten die- Norden
die Votbehaltellansel
tat-stehen Hierbei
Eboi, 11. April (29. März). Der Knrdens
gern-sehn daß zwischen Geoßbritaunien und Jeland nenden Anlagen geeiiwikkie und womöglich bei »dedas Feeihanzelösystem in Permanenz etliäct wied. Ecgreifueeg hegt sogen Uafugstifteg
mutmaßlich ifiihtee Bilba Schtbain Aga widersetzt sieh einer
her von den Türken veranstalteten Vallezählunkk
zuchtloie Schuljimgen
Aueh bezüglich der Lehr- nnd Religiongfrei- handle es sich um
Beihilfe gewiese. VII-Achtung von Büg- Gegen ihn wurde eine türkische Strasexpedition
heit sieht der Entwmf bestimmte Schutzbestiun PolizeiDeekmäieen,
Blumen usw-, die dem Schutze mit 2 Geschützen ansgesandd
men,
mutigen vor. Die Zahl der ieisehen Abgeordneten, die nach wie voe dem Reichoparlament in des Pudliitamg empfehle-T sind, wird mit has-ten
Pascha machte dem rnssischen Vizes
Dsasadir
es
und
mäke
und
dem rnssisehen Truppenehef General
wiskommeey
Stichen
bedioht
sehe
konsni
angehören
sollen, scheint noch nicht sest
London
wenee recht bald an den neuesten Bande-alten ein Woropanow einen Besuch, um mit ihnen secundbestimmt zu sein.
Exempel statuiert weedeu kömeiec
Jm übgigeu schaftltehe Beziehungen anznkniipfem Die Türkei
Tripo l t s.
weile man immer wieder hie heranwachsenden nähte keines-let feindselige Piäne gegen ihren
Der botgesteen mitgeteilten türkischeu Nach- Kiader von Jugend auf dazu anhalter öffent- mächtigen Nacht-ne; die Geringfügigkeit der von
richt
von der Niederholung eines liche Aniagen nnd ihre Unantastbarkeit
zu achter der Türkei ergetffenen milttärisehen Maßnahmen
orkanartigen
die furchtbaren, zuweilen
Stürme
Gesitmug endlich so weit beweise dieses genügend tierwir
in
italienische.nMilitär-tleroplanz
der
auf
daß
auch
Waldendurger
Beeglande
ungeheuren
ganzen
im
wird von-italienischer Seite wiederum ein De sosischteiteey daß Polizei Und Stmfxiclztex auf
Udschdn (Nordafriia), U. April (29. März).
Schaden Am Sonnabend und Sonntag war m e nti
entgegengesetzt Nach Depeschen aus diesem Gebiete entbehrlich werde-L
—eh.
Eine Relognooziernngsabteilnng des Oberstlents
der Ansenthalt im Freien gefährlich, ja geradezu Kaieo
sollten die italienischen Truppen vor Bengnanid Ferreau schlug bei Mahiridscha, westlich
unmöglich« Die Fernsprechleitungen nnd die elekaus
hnsi
Dieser Tage wurde von Dialektik-Beamten von Dei-du«
ihren Veeschanzunqen geworfen und ein
vieler
wurdenden Angriss vvn 2500 BeeGemeinden
trischen Lichtleiinngen
Fliegen von tückischer Artillerie getil- aus G ewü r z b u d en ist der Marienhosschen b ern zurück, die
italienischer
wird
noch
berichtet:
starke Verluste hatten. Die
zerstört
Jm einzelnen
tet worden sein. Die Italienee dementieeen beide und Tkchelfexschen Straße eine Menge B r a u nt
gegen 20 Tote flOfsis
verloren
Aus Helgoland, O« April: Der schon Behauptungen
Franzosen
—h
aufs entschiedenste Am ä. April weintonfkszicrt
zier) und 68 Verwundete (8 Offiziere).
tagelang andauernde Sturm wurde in der vergangenen Nacht zum O rlan. Zwei Fracht- seien vor Benghasi durch einen Flieget mehrere
unser-den 12. April (80. März). Nach dem
in das türkisch-e Lager geworer worden,
FI- Unsaubeekeit wurden dieser Tage
ein Schoner ist auf Bomben
schifse sind bereits gesunken,
Treffen
lehrten die französischen Truppen nndie viele von den Jofassen getötet hätten.
mehre-e Gewürzbudeussnhaber tmwader Düne gestrandet, 17 Personen wurden noch
ter Mttnahme ihrer Toten nnd Verwundeten in
2. Polizei-Revier hin beim Friedenstokolle
im
Aus
nachts von diesen Fakrzeugen geborgen.
tonrden
richter des 2. Bezitks zur Rechenschaft gezogen. ihr Lager zurück. Auf dem Schlachtfelde
England
Lond o n 9. Apei
hatte
Ganz
190 maroklanisehe Leichname gesunden. v
alle
gestanden
Sie
ein
und
baten
ihre
Schuld
Locales
gestern und vergifteten unter heftigen Stürmen
unt um Milderung der Strafe,
sie su
der
Mitglied
der
leiden.
Sturm
ist
Reeheuschastdberichi nur 5-10 Rbi. oder 1-—8 Tagenworauf
zu
Großen Schaden richtete
verArrest
des
Doepatet
Taro-Vereins für das urteilt wie-dem
in Retocastle an. Eine 18 Meter lange Mauer
-o-wurde umgemorsen Eine Anzahl Kinder-, die Jah- 1911 ausgegeben wordenAdolf Edlet v. Nenn-numpr VerwalLeidet muß dort eingangs festgestellt werden«
dort spielten, konnten sich nur mit großer Mühe
Gestad ergriff die Polizei des 2. Stadtteils tuuggmitglieb der Russiicheu Gesellschaft für
retten.
daß die Mitgliederzahl von Jah- zu Jahr zu- eineprofeiiiquelleSchaffuei-Diebin, Pulvesfabiikation, f im 87. Jahre am 28. März
An der Oftküfte geriet ein Pas s a
gierdampser mit 600 Fahrgüsten rück-geht: im Jahre 1909 hatte der Verein noch die-, bettelnd oder nach Bekannten fragend, von
PetetsbuU in einen Wirbel w in d. Der Radkaften 122 Mitgliedes-, im darauffolgenden Jahe 111 Haus zu Haus ging und dabei die Gelegenheit zu
wurde abgerissen nnd sämtliche Kabinen über- mid zum Schluß des Jahres 1911 nur 105 Mit- zum Ausleeien derHandkammern esspähtr. Diese
Wetterbericht
Eifeeulicheiweife sind dagegen auch Diebin namens kaa Montag wurde gestern endflutet. Die Passagiere konnten nnrs mit Mühe glieder.
ds- mgsokocoTOHfiiiiqspiiikaigfHEXE-ists naives-sitzt
—ll.
vor einer Panik bewahrt werden.
Aus einer im verflossenen Jahr uamhafie Spenden zum lich aufs-sicher Tat ettapptx
vom Zo. Märä 1912.
Etsenbahnstation unweit Leeds wurde ein Passa- Besten der Tumhalle eingegaugeu Der TumVeeeiu
Zuwendungen
augier vom Trittbrett eines Wasser-s gegen einen
ist durchaus auf solche
7
1
Telegramme
Mitlng
aewiesen und bitter um solche auch süt die ZuBrückenpfeiler geschleudert und getötet.
der Yeterssurger Fetegrapherrs
Eine schreckliche Katastrophe kunft, da et gezwungen way, um das Budget
Besondeerregnivehnz 758 5 751.8
753 5
Ygentur.«
ereignete sich, wie telegrapisch schon knez mitge- pro 1912 zum Abschluß zu bringe-, 400 Rbl.
Lusttempetat· GENme —Z.8 . —4 7
—8.S
uuvoehecgeseheae
als
Einnahmen
29.
da
eines
eiuzusielleu.
Das
in. Während
teilt, in Hou
Jagdnetz
AußenminiKonzerMärz.
Nws WNWS
Der im August 1910 beendete Aabau der fteeimn teilt der Abteilung für Handelsfchiffahrt Windricht. (u-Gsschwtrd·) Ns
tez, das die Liga pairiotischer Französinelen verGehsveh
10
10
Bewslkmm
10
7
8473
RbL
Kop.
gelostei.
Die
e
e
Tueeehalle
hat
des
MeeRoten
mit, daß die Blockade der Küste
anstaltet hatte, fiel plötzlich eine b r n n n d e teeueei Heizuegdaulagea
haben sich bisher gut be- res durch die italienische Flotte vorn s. (21) Wspf
Petroleumlaurpe von der Decke in das
ab noch weiter ausgedehnt werden
Parlett nnd zerschellte Die aufladernden Flam- wähet. Durch die net-geschaffenen Gaedeiobeui
2. Niedessghkägc
men riefen unter den Anwesenden eine P a n ik säume hat die Tueehalle bedeutend au Raum w T
Z. Embaäzsiavd in Cevtim 810
used überhaupt lauu die Tutuhalle
Das »Jnf.-Bur.« teilt mit: Jn der «Wetfch.
Te!egraph. Wetterprsznose aus Peteksbmg
hervor. Frauen nnd Kinder wurden rnit Füßen gewouuea
getreten. Sie be n Frauen und Mädchen fan- letzt ungleich desse- ilzrem ZFeecke dieaeed
Wr.« vom 29. d. Mis. wurde in einem Berli- für met-grau Bett-bitter Himmels Windstöße
Daß daz Tueaweseu bei uns in guieu Häu- ner Telegranjm nach den Worten der Wiener von Norden her.
den den Tod, fünfzehn erlitten schwere Verlet.
den
liegt und die Freude an iueneeischeeeLeistunzungen
gemeldet, daß im Auslande Getüebte ver«Zeit«
gen bei aus the sechtHVaheuag findet, haben breitet find über einen- demnächst zu erwartet-den
Peierl über die Erbsünde. vor
allem das geoße Optelsesi am 15. Mai und Konflikt zwischen der Türkei und Nuß»Heimgarten«
Rosegger
fol- das
Im
erzählt Peter
Riga, 28. März 1912.
Schaum-neu am 27. November bewieseaz lan d sowie über eifrige Krieggvorbereitungen
gende kleine Kinder-Schwere: Wenn der Peterl,
nah-meet einen übe-aus be- und ein über diesen Gegenst-Jud angeblich stattKäui. Bist
mein sechsjähriges Enkel, nicht just auf Bäumen, beide Veranstaliueegeu Es
96
bliebe eine zu wünschen, gehabtes ruffisch-iialienisches Abt-meinen Obige MAX Livl.Pfqndbr.
feiedigeudeu Verlauf.
und
klettert,
er
Schiffetakeln
hat
Hausdüchern
LivL Pfandbr..
«mit
87
immer
weitere
vollem
an
Ende
daß
Kreise
bis
Anfang
Heezem
von
zu
Geeüchte sind
manchmal seine beschautiche Stunde Da be- der Foetemwieleiuug
«.
Kur1.Pfandbr..
MAX
teil95
96
e r d a ch t.
»
unseres Tueuwesend
speicht mit ihm einmal fein kleines Schwesterl
89
demjenigen
.
und
476
Aufschwung
aelzmen
zu
verKurLPfaudbr.
90
ihm
die Erbsünde, von der sie in der Schule lernen
Der Professor des Mebiziaischen Instituts 476 CARL-pfander
es dringend bedarf.
Emußten. Das Dirndel ist sehr aufgeregt über helfen, dessen
für Frauen S s a b o w B kt ist gestorben
sk5V. Oft-L Stadt-Hypoth.-Ber.-Pfanbbk.
95
Gent-erneute
die Geschicht-, mit der Adam und Eva einen
29.
Der
pönte
März.
Das gestegee von dem Damenkomitee der GeMenRigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe
ZWW
OWDas
getan
einer gewegen Eröffueeng
haben.
Peterl fässgnig-Füiioege zum Besten der
to Polen
so großen Schaden
-..96
WsJå Nigaer Stadt-Qäuier-Pfanvbriefe
politischen
im
ist nachdenklich und antwortet endlich recht gelas- Hader im Saale der ,Büisgermusse« Amstemtens
Schule
Kreis-schen
Kreise.
heimen
veranstaltete
Rigaer
Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
HEXE-o
OWnnd
Eva
werden »Feühliugöfest«
Kinder von Adam
sen: »Die geürgert
Tini-, 29. März Das Komitee für Medie in eisiRahm,
trotzdem
Rigaer Hypoth.-ser.-Pfandbriefe. ·
576
PG
über
die
sich wohl
haben.
Etbsktnde gen Fwstbandm liegende Außer-weit wenig genug iiorationen arbeitete eine Reihe von Maßregeln its-.76’Kurl.Stadt-protb.-Ver.-Pfandbr.
—
Wir sind sie schon gewohnt.«
dem Charakteg des Festes entsprach, einen unge- zur gebnng der Baumwollzucht im Kaukasus
aus. ie Kosten dafür werben .an 500 000 Rblx
mein gelungenen Verlauf. Das ganze Aus-geFür die Redaktwn verantwortlich: "
Sand. A. Osaiielblatt Fug E. Asa UNqu
mess, m- daz sich wiederum die Votsitzende de- veranschlagt
«
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Gerechtisgkeit

London, 11. Apxil (29. Märzs Asquith
brachte tm Unteehanse die Dorne Rnle -Bill
ein. Jn seine-r Rede erklärte er, die Home Nule
sei der erste Scheitt sue Befreiung des Parla-»
ments von der Notwendigkeit, sieh mit spezifisch
Mich-R Frasgolenl zu beschäftigen Das irländische
Parlament
bestehen ans einem Senat nnd
ans einein; Unterhause. Der Senat wird 40

gftürmifchm

-

Hanptpii zen

lehrreich

« f

;

i

E

i

«—-

dissMaiseillesParis.
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,
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Berlin, 11. April (29. Märzx Dass-niderstreik ist nach Ismonatiger Dauer beendet. Die
dadurch verursachten Verluste werden auf ,4«Mill.
.
Ml."berechnet.
Stuttgart, u. April (29. Mär-» Um nun-«
nachts verschied die Großslirftin Wera
.
Konstantinotona.
Paris- 11. April (29. März). Der »Natürwars zn dem von ihm veranstalteten Fluge
Beitrag-Paris fiir Preise 155000
ans. Dei Flug soll im August d. J. statt nden
nach der ungeseihten Marschronie Pekin sChars
bin-JeluzsbMost-kn-WarschawWiensTricslgVenes

Fres.

.
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Herzog Adolf Friedrich von Merk-!Womit-ek,
ProfessekNewfouw, in afteFian gemacht
next-sent
hat, var mit gewohntem
nicht nach Ostafrsitch sondern naå
nnd
großer
geht.
Geschmack
Umsicht getroffen und UsGouverneue
Man schreibt ans Bei-lin: Daß die Tage ; musikalischen nnd fzeuifchen Darbietung-n waren
des Herrn v. Kideelenstächter imi fast durchweg volan anzuerkennen. Befouders
von Hin. Atchcmgelfki und Frau
Staatösekretakiate des Auswartigen in absehbarer !
her gefpieite
Polxaafiafa
Febosowfche Ein-such zwei
gezählt
Zeit
sein werden, wird letzt ziemlich all-« ,
gemein angenommen, nnd man zerbricht sich viele ;E mite- dec Digestion von M· A. Spexanfti exaki
sakh den Kon auf der Suche nach seinem mut- i ansgefühiie Lieber eines ftimmksäftigen gemischtenBaß W. A. Jemaßliehen Nachfolger-. Außer betn Botschaftörat· j Chors-h ein von dem mächtigen
gokowö vorgenagenes Sglo urib das gefehquv. Stumm und dem Geasen
die man bisher-s in diesem Zusammenhange nannte, ; voll exekujiexie Gietfchanigsowfche Streichquqv
text-Unmate. Den Höäepunkt des Beifalls nah
ist jüngst auch ess- Fnsst H atzkeld, des
den Höhepxmkt gefchmackvoller iünftlexifchkc
auch
neeatkonsul in Alexandeien,- erwähnt tot-eben
Ferner hat man angedeutet, daß Herr v. Kioerks s Darbietung aber brachten die entzückend-, auße-lett-Wächter alg Botschafter nicht, wie es bisher ocdmiiich reizvoll vorgetxagenen Zigeunestohieß, nach Konstantinopel, sondern n a ch L o n» manzen der besähmien Romanzen-Ging etin«E-R.
d o n gehen werde und daß für Konstantinopel Mitlafch ewfkaja, die auf den
der jetzige Gesandte in Athen, der ategenblicktieh Beifall hin eines zugegebenea Romanze noch ein
Dueit mit dem tgkifflichen Sävges
ans Koesn weilen-de Feeiheer v· W a n g e n h e i m italienischeg
Sachaixjin
folgen
Jn dem Tanz, der ben
ließ.
ausersehen sei. Diese Andeutung hat insofeen
mancherlei für sich, als Feeihm von Wangenheim Abend beschloß nnd bis etwa 6 Uhr Junggeng
Näh-Mk herrschte viel Zug Und Schwung.
zu den «iommenben« Männern zählt·

lenb n r g
Tsogo als

,

Helft-giesst Der e staff eh e Ve: e i n tetessant sein zu beobachten, wag Frankreich in
in Helsiugfori hatte am A be n d d e s Ka k- spMnwiko schaffen wied; Als itslamitische Macht«
freitagz einF Seine mit Tanz und «alz Besitzes-Ein Ulgiecg kennt die Repnblik die Beder Auffühcuag des Goikischen Schauspiels ,Jm düifnisse der Gegend, des Landes unb- der Leute.
Nachckasyl« artangiert. Während des Ascesi-s ei- Das Land ist sehr fruchtbac nnd Zeiss-, es läßt
einer
lchieu jedoch, wie wir in den Revgler Möncer sichdnesms viel machen; man muß-nur
lesen, die Polizei und v erbot sowohl ben psägnaxten amerikanischen Formel gemäß
Tanz, als auch die Thkateraussühwng metei dem hinzuführen dastehen the landless man to the
hinauf, daß nach in Russland solche manloss land!
etgyügungen am Kagfreitag verbotetg sites-L
Der feanzösifche Gesandte in Tuns-er, Herr
Regnau!t, ist von den Riegiemng zum Kommsnnäteue der Esseniegion ernannt wes-den« Diese
nnd übe-aus
Auszeichnung krönt die
schwiexige
kund-igen
Dipiometen
des
Links-the
fa
Fraukrerch und das MarotkosProtektorat.
Exspig, den ein Mann mit seiner AeJeder
(Pariser Original Korrespondenz der
beit, seinem Wissen, seinem Können eszieitz ist
«Nordlivl. Zig·«)
erfreulich. Und eine
Muße Freude habe ich
vos einigen Tagen empsnnkzey als Heer Låepoid
P aris 7. April (25. März) IstsDutzan bee- Ches des welkbekannien
Gr.
Ein orientalifches Sprichwort lautet : Lvuis
Louis Dteyfizs sx Co» zum Kemmandene
Firma
»Die Erde ist ein Pfau und Marokko sein Schweiß-«
Ehrenlegion gis Aneekennung seiner VecDarum heißt es wohl: ja oaadn rononuml der
dienste um Fgankteichs Handel nnd sinanziklleg
Hoffentlich wird aber dieses Gift unschädlich Leben
ernannt worden ist. Er blickt znxück auf
bleiben. Jedenfalls wird die »spanische HypoArbeit mit immer wachsendem Erfolge
tastiose
und das französische In Argenti-sten in Indien, in
thek« bald gelöscht fein
allen Teilen NußProtektorat ist, wie Ihnen die telegraphischen landz, in Australien, in den
WestBerichte bereits mitgeteilt haben, ofsiziell bestä- Euxopaz befinden ,sich Filiaien seiner irma
tigt morden.
«
und- diese große Anzahl der
bilden ein
Sehr
ist eine Unterrednng, die der ocganiichez Ganzes, das unterFilialen
Leitung zu
seiner
Sultan Mn ayshasid vor einigen Tagen mit dem
gcößeren und höheren Geschicke-n bemer
Mitarbeiter einer hiesigen Zeitung gehabt hat. immer
zu
fein
scheint.
Er hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß
Frankreich das Protektorat in Marokko im Sinne
Deutiakziaadp
.der Güte und der Gerechtigkeit ausAm Sonnabend um S Uhr abends traf dee
üben werde. Es wäre natürlich, daß das Volk,
«Kolbeeg« mit dem Reichskanzler von
Kreuzer
der
einen
einen
Montesquien,
Diderot,"
das
Welt
Hollweg an Bord iae Hafen
Beide-taten
einen Pasteur und einen Hugo gegeben hat, int
ein.
Korfu
Leise-Wilhelm erwartete
Sinne der strengsten
handle. GeBegleitung des Fitesteei v. Fürstenbeeg und
wiß gibt es Leute, die es r äußerst komisch in
halten, bei . Kolonialpolitik von Geeechtigkeit zu des Gesandten Fihetr. v. Jeaifch den Kanzler auf
sprechenl Diese Herren wollen für besonders der «Hohenzolleien«. An der Laaduugsstelle in
scharfsinnig und weitsichtig gehalten werden. des Stadt Kotsu hatten siå bei dee Ase-lauft des
und des Reichskanzlerz dee Gesandie
Und doch glaube ich, daß der Weg der Gerech- Kaisers Wangenheim,
Konsul Speogeiiu und des
tigkeit nicht nur der sittlichste, sondern auch der Ftht. v.
griechische
eingefmeden. Auf
Piäselt
Varatafsis
erfolgreichste Weg ist. Jeder, der die Geschichte
unparteiisch studiert nnd die Tatsachen eine ika dem Achilleion wurde füt den Reichskanzler eine
ot stuctjo zu beobachten versteht, wird zu diesem Wohnung bereit gehalten. Es fand sodann eine
Die Abfahti des Reich-sSchluß kommen müssen. Der gute und wohl- Abeadtafelvon statt. war
-ianzletz
Koer
auf den seinigen Dortverstandene Patriotismns wird also darin be- netgtag
unbestimmt
wird dem »BestDaza
Soege
stehen, stets dafür
zu tragen, daß das
Vaterland in seiner inneren wie auch in feiner Lol.sAaz.« untetm s. April aus Koer geikktiebeii :
deg Reichskanzlecs ans Koer ist
äußeren Politik den Weg der Gerechtigkeit »Der Besuch
zweifellos ein Eeeigais von nicht gewöhnlicher
einschlage.
Ei beweist mehr als alles Bisherige
Dass trotz des Protektorats hier viele Leute Bedeutung
Verhältnis, das
das
vertrauensvolle
nnd
laut
schreien, ist selbstverunzufrieden sind
Kaiser mid dem etfien Ratgebex
ständlich. Es gibt Männer, bei denen die Oppo- zwischen
der Leop-te besteht. Daß bei dem Beisammeeefelee
sitionslust die einzige Triebfeder ihres Wirkens von
Kaiser und Kaki-leg auch die Politik zeig
französischer,-Hnnlsxssisi
ist. Ein
hat sie trefflich Sprache
lommi, ist selbstverständlich, doch sieht
gekennzeichnet: «Siewissen nicht, was sie wollen,
aber sie wollen es fürchterlich und mit rasenden sie seicht im Mittelpmelt des Interesses. Des
Wut.« Man bekommt also von ihnen seht zu Kaiser hat viel-reiche das Bedürfnis, den Reielzss
ala Feeond mid Ver-trauten an dem Gehören: »Das Protektorat ist ja sehr schön-. aber las-istetmd der
was hat-sen wir davon? Wir sind vor Europa tguß alle-c Schönheiiete des AchiileiottZ Tage,
die
Die
lassen.
Insel
Kossu
teilnehmen
zu
und das ist
füe den Sultan verantwortlich
allesi Für die zu leistende Verantwortlichkeit Heer v. Betljmaem Holla-es hier deelebt, solleie
entschädigeti für die vexgaageaez überaus ansind mir da, und wenn es sich dagum handeln ihn
wird, die-Früchte zn ernten, wird man uns schon steensgekieize Liedettszeit und ihn kräftiqu eefriscizett
Nach
bei Seite schieden-« Dieser ditiere Pessimisnius und mit neuer Akbeitssreude erfüllen.
der
des
am
Aether-it
Reichålatezlees
verflossenen-.
es
eben
ist gruudfalsch und wertlos:
handelt sich
zeigte der Kaiser ihm fein Heegliches
«schnei- Zomiabesed
für »diese Hereen vorzugsweise daran-,
Meer Neid sei-achte thue mit
MS
Seht-iß
Joaischeti
dige« Weise der Regierung etwas recht Unanges
der Name und dem weiten, wundes-den
Reizen
Bei
und
Arbeit
nehm-es anzuheften.·
seiner
seinem
Ausdzick über die Jafel belastet Als die
Vorwärtsstreben dass man sich dadurch nicht Team-e
Sowie
standen Kaiseg mid Kanzler auf
Land
lassen. Jedes
hat solche seltsame deo Unteeging,
des
und blieb-en noch nach
Achilleiotes
Teeeasse
nzr.
dem
lange
Adeadesseei
deisaaimewß
Männer
des
Und gerade jetzt, wo die beste-n
Volkes die schlummernden Energien wesen und
Wie die »Hm-ab. Nache.« exsahkeet, ist jetzt
nach frischer Eneegie rufe-er, wird es recht in- endgültig die Entscheidung datübee gefallen, daß

.
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säbären
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«

lieren.«
In diesem Ton geht eD satt. Bis die
Schwachheit, das Setret lange überreiztee Nerven, gewichen ist und Wilhelm in fröhliche-,
lampslustiger Stimmung den Fuß auf den Bo-

den seiner Hauptstadt sezi. »Er fühlte sieh beim
Portepee gefaßt nnd in der Lage eines Osfiziers,
der die Ausgabe hat, einen bestimmten Posten
auf Tod und Leben zu behaupten, gleichviel, ob
er daraus ankommt oder nicht-« Jn dieser
Stimmung vermag er, der zagend ein Sau Yuste
suchte, bis nach Sedan zu schreitensiu s. Oktober wird Bismaeck endgültig zum
Ministerpräsideuten und Minister der Unser-ästigen Angelegenheiten ernannt. Am 27- Januar
kann er nett der Ein-willignng dez Königs und
den vierten Geburtstag
mit lauter Berufung
des Kronprinzeusohuei, dessen Erbe gewahrt werden müsse (un«d der heute als Deutscher Kaiser

aus

Wilhelm

der Zweite heißt), der Parlamentärnkhn

heit, die den Willen des Monat-them des Kriegsherrn zu unterjochen strebt, teatzig zurufen:
zuzWaö die Verfassung Ihnen an Rechten
dilligt, soll Ihnen unvertüezt bleiben, wagt Sie
darüber hinaus verlangen, das werden wir ablehnen und gegen Ihre Forderungen die Rechte
der Krone mit Auxdauer wahrnehmen«
Deeißig Jahre danach hat der Entamtete die Schilderung des in Babelsberg nnd
bei Jüterbogk Eclebten mit dem Satz geschlossen:
,Menskhlich gesehen, war das Ruhebedüeintg des
Königs begreiflich; gegen den Staat und dessen
Zukunftsicherung aber wäre es Frevel gewesen,
den treuen, zuverlässigem ritterlichen Herrn nicht
bis
die letzte Reevenfaser pro re pablica zu
-

-

aus

verbrauchen.«
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das tehte Wort aus. Zwei Atemzügeveemählen
Dann sind wir taki-«
sieh. «Ja, aprds
anständiger
können
wir
»Und
sterben? Eure
sMajestät sind in der Notwendigkeit, zu
fechten. Sie können nicht kapita-
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Mannigfaltiges
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Stü tm e. Die Stürme des letzten Tage
richteten in den Waldungen des Riese-k- und
Ists-Gebirges großen Schaden an. Viele zehntausende Fest-teter Hochwald sind triebe-gebrochen
Wie aus Gottedbetg gemeldet wirb, yet-mischten

.
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Rotblibländifche Zeitung.
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schlumm. Gegxn 1883. saison 20. Mai bis 20. August-.
Etl. list-on
Bei der Anstalt LuktbsuL Elektkjsches KabinettKaklowa-str. 11. Anssor lonnabonäs
Bingehoncle Auskünfte erteilen die Anstaltsäknte : in st. Petersburg: Dr. Hojnk. von s—7 Uhr.
Arronot, Kirotschnåja 8, und während der saison in Aronsbukg. Pia-k-strasso 4; in Aronsburg: Dr. G. G ar s t on s Gr. Hakenstrasse, eigen. Haus-.
Dr. A. von s ass Gouvernementsstmsse, eigen. Haus,
,

radioadtiver

stark

1

II

listigen-I s l( Tlls IN
.

Hilft-Ists für den April Termjn
empfängt und Pensionen zahlt vom
1. April an

I
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sinnst-h
saa l e Cl

m

111-I

s. Ins-il

o- Rosso u r o o
.

«

Voktkss
Von

la tlser st. Joha—ttai-sill"«ikoh«e
am·sonntag, den-s. April

11.-ll.llorgat.

spanische-schen

:-«·. -;.

Saus-Wanken Masse

st.« Kikolakgesanyvereins

-.»,HEFT-st)·:"(f«.x’,«·

Risikwa

N 72

;-«', CarG.Hus ;I4ston·, «»—·-.Hakergi.Abu:zq - kil-Dr.Enm.Astaäo:cüazdeHm701Sh (3«Petrsbug:«·- «- I«Eskadioctlvermn2.M81b0Au3·-h -.—«,’G0gr.,183 1cl.92 Aprilontag.I. pri.«·- —-«.

(12. spric) 1912.

Mkz

»An-MI7.nKLEXY·l'Dsmds -.·giszxeltk Dr.ARänkeaJudvonHs-hbms- Gvr,a,(U»ontmeig. I.»Drin PM-inversamlzudwäho8 s,Knotshujg’HambrAk,p 7r.1askAnortlLubcEeihBSC·ädao«e Kaklcåwjth s ans fPensioalzhtuds».vomz omåkänlgt HI-PBKTiauflstkermnüdoasu. «—’;.LZ·HsS, »«-April., s THE-almzas« Wi, .«oupMante- K-rivlans sgå:.»« PEDA1-M.i«Ist tilg-seh «-IVkWslneo.5s-
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l
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die Verwaltung von Häusom sowie
die Aufsicht von Bauten. OE. erboten
sub »O. B.« an die Exp. d. 81.

»Ist-sanns-

»

unter Mitwirkung der Hartenviktuosin

Fw

8 tm. n Zonmsym
weitem-, nmesk Msbewo Lobi-atmen ysms
wem-unun. Amx B anon. ras. non. AJL

fkl. An ase h Mast yS.

Jst-sen

Bitte-site tinkL Billettsteuor): ä 1 Rbl. 50 Kop. (jm Altarksum), Empokon
75 Kop» Mittelschirk l. Hälfte 1 Rhl.. 11. Haw- 75 Kop» sojteusohtrr
50
bei C. G lück, vorm. E. J. KaroWs Univ.-Buohhaudlung
Unkelsssllilltst ein spozialjst
Aus·
.
zu S
stellkstn 8, Qu. Z, pers. v. Alls-81-, U.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
,

Prof. Peitsche-w übex seu« Usterricht im
Rufsifchistz in den spanischen Syst-seh
Zu Rooseveltd Kampf um bis Präßdeats
fchaft der Vereisigtm Staaten.
Der Miniftcrrat beichkießt die
O’ettiagest
Lä.
v.
ist Wegen seitiex
Auch-beksehne-ca
Ausfassuag der Kausalität zu Nimm und wegen timg einer Landschafts Orts-nnd fürsspWals

kanni-

.

wird. Daher tann man

»

Nainrplzilosophie·’.v

Seine gehnltvollen Aussühxungen

der gleichan die Rain- dmch Zurückfühknng
ans sesisiehende Peinzipien nnd zwne aus saiomis
stisch-mechanistische Konstruktion Fest-los alläken zu
können glaubte.
Änstelle dieser dogniaiischs
ontologischen Lehmt sind, in« neuerer Zeit zwei
Denk-schmiegen zur Bosheit-Mast gelangt: dievon Kant nuggehende ieitische Phänomenologie
Und die an den Wie-ner Physiker E. Mach sich
anlehnende pragmatische Phänomenologir. Diesen
des Egsnhkung sußenden Richtungen
beiden
der spekulniiocn und
Jemand-sang ist die
»matet-ialistischen Meint-Mit nnd die Anlehnung
an die psychologischkssunokbiologische Forschung
anstelle der skiihejen einseitigen Anlehnung an
die Mathematik, Geometiie, Physik uni- Chemie.
das tiefe Verständnis
Beide Richtungen sind
des Leban ausgegangen, sind; in gewissem Sinne
»vita!istisch« zu nennen. Diesussossnngvon der
Sonderstellnng det"Leben-phänomene, die sich der
Lchee vom unaufhaltsam-» dissipaioetschen Ablauf den Naiurvorgänge nicht einocdnen lassen
wollen, unt-. die Bewertung der Natureilenntnis,
als eines ~biologisch·sökdeelichen« Moments sollen
dugch diese Bezeichnung angedeutet werden. In
diesem Sinn-e sind ges-sahe baltische Forscher und
Psilosophen vorzugsweise «Vit-alisten« und nicht
Materialistgn und Dogmntitee gewesen,-» Und
zwar beginnend mit K. E. v. Baeikkskdessen

s

-.

-

so s

ans

so

seen

»

der Entwicklungsleher. W. O

diesem

saene

Petsönlichleiten.
Höchst ankegende Stunden verbrachte ich bei

Gebeine-at v. Mahl, dem Bewies dez Mitado
bei Einführung enropäischet Reformen, denen das

Jnseleeich seine beispielloz raschen Knitnrersnige
verdankt. Ueber die Schwelle diesen Hauses solgen einent die Geisterv der thaonen nicht; hier
herrscht JapansSinnesart nnd Kunst- Wunde-«
volle alte Speis-,

Porzellane und Seidensijckeieien

schmückte »die-Räume, unter letzteren Wanttepptche
ans ztnealtenTempelm von nnschtttzbakeni Wett.

uns

Menschen-»

»s.-;«.Txisi «..-betenka- --!W-E
Wir weilten rnit- -nnseren Gedanken nnd
sprächen ins Lande der ausgehenden Sonne, an die sitze-kranken, WEI- Ik

Geskl

-

so

ingiket2»isitgkksspt
is
leuchte-.

so

J

unseres

-
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;

unsere

steh-ne veslauienfyeabiiniV man-Meint sie Kathodensieahien, weil sie-von dee Kuiheee aus iee
die Valuumöhee Chemisc- ES wie-d die Bahn-ändeeuag dee Eiekteoseek im Magnetielde, Ist-wie
Ptoi C. Vlacher weist das-aus bis-, daß, im elektrvstatischeet Felde gezeigt; aus«v diesen
seit-en Beobachtungen nach, das Jan-esse sür die Mahnungen-hat zuerst I. J. Themis-m gesunde-,
philosophische-i Wissenschaften uad zugleich damit wie groß dieAnfangsgeichwindigkeit eitees Elekmds und das Verhäitniis seinee Maße izet seiner
das Verstäudaid sür sie in letzter Zeit im Bamsind ; da jedoch die philosophische Ladung ist. Nach Leeaedg Vorgang-staats matt
tum statk HefallenLebens
Aussassuag des
und Tieibetkgj auch sub- die Elelteonensieöme MS der Vatelumeöhee hegjektiv Madame-,- besoudets beim rapiden Wachsea emsteeiea lassen, was für vieleUeeteejegchmegen
der Jgdustrie, iüt die-Erhaltung der Kultus auf voee Wert ist,
Essk wird auf dicke«ssveeschiedeeeen
der«nbiige"n ethischen Höhe erforderlich ist, wirft ioiiftigeee Quellen von Eiekieoneysteömeie hingeet die Fgage auf, wie dem immer mehr sich
wiesen, sowie auf ihre Ateweuduvgen zum Studium der Eigenschaften «tieieestee Massenteilchm
fühlbar machend-en Maugcl abzuhelsm witte.
Das Auftreten vrm Elelteouenströmeie bedingt
Dr. R. v. Eugelhardi führt aus« daß det, das gleichzeitige
Vorhandensein von elekiemeens
Hinweis aus die Denker und Forschez unietea armen Mässeateilcheee,
die sich voezttgsweise geLandes« welche Batoti Stackelberg in feinem licht- kadlieeig zur Kathode hin bewegen
dabei-ich
vollen Vortrage umwic, uns den Mangel doppelt Strahl-engen hetvoebeisegeey die alsund
Kaualsteaiy
empfinden
lassen, dem soeben Pxosessox len, Aswdenftgahieey
schmerzlich
Stciltionxsteaizien usw. eher-nämlich das falls ,veeichiedenen Eckersieumwaxedlungen
Blachtr Ausdruck verlieh-sit
miter-N
uns
wie
Möglichkeit,
sowohl
selbst
Fehlen eiuet
bemerkenswert
woeseei
sind.
Besoeedeezs
sind
die hetauwachseude Jugend mit den aktuelle-z sdie von Röntgen enideckeety
Trag-givedurch
Problem-n des Philosophie und ihren Beziehungea maiion von Eiilkevnenstsömen entstehe-den Reiherzu dem großen Gebiet der Naturwissenschaiteu impuife, die Nöatsseetstcalzlew weil sie in hohem
bekannt zu machen. Ja einem tieiaen Kreise von Betrage befähigt-sied, die Wandungen des
VaInteressenten ist der Plan eutstaodeu, diese-u tuumeöhee zu due-Diesen med- dann sue UniveMangel durch jährlich wiederkehrende F ortdes Inneren von nichtsomogenen Sinfer
bilduagsturse, die inßiga, Revaluad suchung
dienen
löst-ten.
Jn den materiellen Strahlen
Dorpat abwechselnd stattfiadeu sollen, abzu- der
gewaltig große GeValuumiöhee
teeteie
helsea Es liegt die Absicht vor, auch hervor- schwindigkeitete auf, wie soman sie feiihee in der
rageade Kräfte dek- Auslaades ais Vortragende Materie
reicht füe möglich gehalten hat. Die
hetanzuziehea, falls die peluiiiäce Grundlagedeg
theoretische Betrachtung so schnell bewegteUiitkcakhmeuz gesiahxtt werden »laun.-,Gexade dea Massenteilehen
syst zu einer-—--Etweiieeueeg des
philosophische-aDisziplinen iu» ihrsm Beihiiliaia Massenbegfiffs gefühkt,
zu eiaee Beeallges
Kulturwissenschait meinerqu Des bereits sowie
zur Naiugwissenichast und zurgeschenkt
Begeüitdem der
von
den
werden.
soll besondere Auswexksaatkeit
Mechanik aufgestellten Psiuzips dee Reiniiviiiit.
Adj. Pros. Dk. Pslaum sprach sodann

unseres

I

überwältigenden Vergangenheit, die ganz enorm
Vorstellungss
anspannende Forderungen an
ein nneinen
bisweilen
least stellt, übeekommt
ben
Bann
til-zuschwVerlangen,
tvidetsiehliches
teln nnd mit lebenden Menschen zn veeleheeen
So genoß ich ganz; besonders den Besuch
Landsmannes des berühmten Reisenden Dr.
Schweinsnrth. Ein langjähriger Kenner
Aegyptenh Abessinieng nnd des Stadien-, weiß
er übe-and sesselnds von der Entwickelung jener
Länder nnd den sie leitenden Männern zu erzählen: König The-weh der tolllübne, granGlücks-liter, der maßvolle Politiler Menelik
nnd der edle Soeben winden mir unten seinen
Schilderungen zu statt ansgeprägten, lebensvollen

C

so

Staub, Blendung und Rauch ter-den Fellahsgdüttem

-

von Holstein

In U·egypten, gesungen genommen von der

"

Ein Beobachiueegsmum, in weichem die Luft
bis auf millionenfache Beediieeemag geb-acht ist,
wird als Valaumeöhee schlechiweg bezeichnet Ja
eieeee solchen tecter wenn sie in ein geeigaetes
eleiieoinagnetifcheg Keaftfeld geweiht-wird, «-eiiee
gxoße Zghls voe Energiefoimen« als Umwapdi
iungspeodnkte dee linetifchen Eneegie der iiee die
Röhre hineingeieiteten Elelteoneee zutage, itsbeioeedere kineiischeEneegie dee Masseubewegung,
Wärmeeieeegie, sichtbaee steahleeedeiEeeeegie Vorteageiedei denen-fixiertdieselbeux Die Eletteonens

s

Etael

röher.

s

Lucie

.

tiirtischk Parla-

wie die Arbeit in den Missionsshospitälern die saftige, sogen. Wasser-lieh Zvatezig Tage später
viele gibt. An das Hospital schließen sieh zwei Herzen gewinnt und die Türen der Eli-gebotenen wird das Feld bewässert und wiederum nach
sonnige Höfe-, umgeben »von offenen Heller-, deeen dsfnei, sehen sie doch hier, wie sonst nirgend-, zisla 6 Wochen abermals gewälzt Dieser zweite
Klee ist nicht« so übermäßig stiftreich und hat
Fußböden mit Matten belegt find. Hiee kann Lehren und Taien in völligem Einklang. »
eine
und
lang
Kairo
daher-einen bedkiitend gksßerete Nähewextj Es
nnteegebeachtweeden
Woche
Nachdem wir
eine große Anzahl Kckanlee
genossen,
weis-e
dann noch eine dritte geringere Ernte. Hiergern
folgt
Umgebung
ausgiebig
Leidenich
ägyptifchee
Anäneie
Es sind dies die an
allein
Meine
wird
das Feld Umgepflügt Bei dem überauObersAegypten
gegangen,
auf
den, die Tag und Nacht sieh in freier Luft auf- noch nach
Strapazen;
gestattete
rascheu
Wachstum dieser wertvollen Futterpflanze
keine weiteren
halten müssen. Diese erschreckend veebeeitete Gesundheit
körmte
auf eitler fruchtbaren Stauwiese bei nett
beschlossen wir-, die Heimreise anzubietenKrankheit nahm früher meist einen tödlichen Anzfünsstüadigen
Bahnsahrt nach Alex? vielleicht doch ein iohnender Schnitt erzielt werden.
gangz jetzt behandelt man sie eifolgeeich mit 'T Auf der
haben hier andrien, wo wir uns einschissen sollten, waren Jedesfalls wäre ein Veesach interessant..
empfiags Thymoi. Im verflossenen Jahre
6000 Patienten, mit Ausnahme weniger zu weit es wieder die unbeschreibiich üppigen Geieeide-«
Alexandeien ist, soweit stei» auf der
vorgeschrittener Fälle, Hilfe gefunden. Besonders und Gemüseselder des Nil-Delikts, die das Herz Dutchfahtt beurteile- läßt, eine« Stadt mit Votdie im Ueberschwemmungsgebiet des Nilz Arbeierfreuten. In der französischen Pideliibersetzang wiegeud eueopäifchem Gepräge und sehr unsymSie
heimgesucht
heißt es nicht »die Fleischtöpie« sondern »leg- pathischer türkisch-griechisch« Bevölkerung, untertenden werden von der Linn-nie
entsteht duech einen Vanilla-, welcher durch die ognons« (die Zwiebelns siegypteng, nach denen mischt mit recht bunticheckigeny enropiiischsasiatis
nasse, aufgeweiehte Haut der«woehenlang in den sich die Kinder Israelk aus ihrer Wüstenwandee ichem Gesisdeh und bietet nichtsiwas zum VerDer weilen verlocken könnte.
sumpsigen Reisfeld-ern Watenden eindringt, rang begreiflicherweise J zniücksehnten
allerdings
aber
auch
enorm,
sich ungeheuer vermehrt und, das Blut ab- Zwiebelreichtnmist
nnd
Auf der stillen Meers-they die wechselt-allen
vieles
andere
B.
Gemüse,
drei
dauert
WähDie
Kur
Wochen
z. Urtischocken
szsoebiett
des Pharaonenreiches noch einmal im
Die-Niedersteigen
kßilder
rend diesen Zeit eehelien die Patienten, wie Biumenkohl in Füllevorhanden.
überschreitend,
wurde««"ez mit ganz deutlich,
eine
Geiste
fachtauch die in denSälem zweimal täglich Bibel- sind vieisach mit Zackern-by welches
von
allen
starkencindxiiexey die ich empfanuntereieht, bisweilen veranschaulicht durch La- zehnrnonatliche Begeiationsperiode hat, nnd mit daß
gen,
die
ganzev
Wüste selbst den stärksten hinterlassen
ten-a dingten-Bilder ans der heiligen Geschichte, jenem kleinen Bambui bepflanzi, der die
Spazierstdcken ver- hatte. Von aii’ dem Großen ist das Gäste die
die ihnen sichtlich Freude machen und ihr Bee- Welt mit Peitsche-stieien nnd
die sprach-« Sahara itr ihrer««lichterfiillten Ueermeßlichkeit nnd
ständnis erweitern Die meisten zeigen sieh emp- sorgt Um schönsten aber nehmen sich
fänglieh oder wenigstens interessiert sur die Lehre tigin Kleeselder ans, deren ich schen einmal er-" schweigeuden Liliajestiitv Jahrtausende menschRiit von Sallara nach Helnan liches GEIST und Herrlichkeit yliegeti in"ihren
Ich . sah sogar einen früheren EliAzharsStns wähnte Uns demVermittelung
meiner Dragotnans Sanbwelleei ( begrabeni sie aber ist txt-berührt
denten, im vorigen Jahr als Patient zum Christm- konnte ich durch
der
gerade
seinen Acker He-( vom Wandel der Zeiten, wie derweil-, und
ium bekehrt, denslnämischen mit Fenereiser ans von einem Fellah,
Der-Tage Ihre
dem Leben Jesn eisähleen Den tiefsten Eindruck stellte, diegenane Kultnrweise erfahren nnd auch wird es bleiben bis em- Ende
Gleich"na"«ch"siücktritt dessp hehre Schönheit zu Gilde-ei, ·"eiie2eiiii mir die
ans die Kranken aber macht die ihnen unbe-« etwas Saatwirderhalten
der Klee gesitt, nnd schon aafcks Sprache der Ptbsa zit.arttt, ,"hies.«jitvß;skUDi"-VI
»ja-leite barmherzige Hilfe, die fie hier reichlich Wasser-H
T M; Its ; WILL spsssU
equ a. rasch-- wied- vee ..-sste.Sa-kiii
termuiiz sitt-ipsetxhe·ü- TTIM
g
iciegt
«
;
s-eiu·--Wsitl-echs
"o·s«er««’dcks Fie«ld«77a"d«geweidetU Die-s istå der- Ho es- We- sen-sehns- hiean
zustehe-sinnliksypmb bmck
ins-en Wesens-nennen

stannengwekter Entwickelung dese Hausherbedeutenden Anteil gehabt hats bis die späte
Stunde zum Just-euch mahnte Erst als ich
isneelz die Palmen über-tagte Villenstadt nnd im
hellen Mondlicht über die große Nilbtiicke stehe,
wußte ich mich wieder in Afrika.
Eine herzeeqnickende Stätte christlicher Barmherzigkeit lernten wie im englischen Mission-Hospital kennen, das in Alt-Knirps Dunkel und
weit darüber hinaus einwaunes Licht verbreitet
Der ausgezeichnete Leim Dk. Pein
mit jener alle Engiätidet dem Fremden geausüben der ihm empfohlen ist, anszeichnendens
selbstverständlichen nnd ihre-glichen Gastlichkeit, die
einen immer wieder aufs neue angenehm berührt.
Aus einem Rundgange nnd später am gemütlichen
Teetisch der Obecin erzählte er uns ungemein
viel Jntetessantes aus dem Leben des »Volkes«
wie · auch von Krankheiten nnd beset- Behandlung.
»
Das Hospital enthäit 45 Betten für Männer
nnd ebenso viele süe Frauen und Kinde-, in tabellqs gehaltenen hellen, lustigen Räumen. Fürs
diesKieinen war reichlich mit Spielzeug gesprgt;
ein ansgestapsteg Lamm schien sie besonders zu
beglücken. Seiten habe ich wie hier den Eindruck: ·«Glückiiche Keanke« gehabt. Eine situiesphäcevftöhlichen Friedens schien in diesem Hause
Den ansdrncksvollen dunklen Anzu
gen nnd beweglichen Mienen las man es ab,
mit welch vertrauendee Liebe alle Jnsassen an
ihrer freundlichen Pflegeein nnd dem vorteeislichen,
gütigen Doktoxhktlgkus .
;
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Nach dem Fernen Osten. XVIII

als Aakämpser gegen »die
mdzlichteit hinausgehenden aiomistischsniechnnisti-«
schen nnd maiekinlistischcn Denmngzvsrsuchn
Sein Monismnsv ist auch nicht ein Zueücksühken
eine a prjori gegebene ontologischeEinlzeit,
sondern ein Postulat für die Richtung der For-s
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WiderspruchgegendiemechanistischeKausalität-lehre
ebenso bekannt ist, wie seine Ideen über »Sieh
stiebigleit« und seine Arbeiten ans dem Gebiete

naseeee

Macht-met

Adlefnng
ans

messem

so

lassen sich

solgendexn tesümieeem Der längst überwunin
denen scho·;astischen nnd der spekulotiven Naturphilosophie, die das Wesen der Natux erggündet
halten, ist der naturwissenschaftliche Materialin
mns des vor. Jahrhunderts zur Seite zu stellen-

.
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Balttfchetc

Feuilleton

wünschen,

daß Rntuksokschee und Technik-Te stets so einmüzusammenarbeiten möge-ei, wie in Riga des
Natnisoischewexein mitdem technischen Weg-ein.
Hierons sprach Baron Eduned v. Sta cke l-«
liess-Reden «ü"s)e- den Anteil boltischer
Forscher and-er Fortentwicklung den

Inland

dessen

snnr sehnlichst

Gegeaitbcrstelluag der »allgegenwäctigett,
ewigen und unsehlbareM Atome uad den räumbegrenzten, dgu Naturgesetzeu in
lich und zeitlichSigm
untezwogseaeu lebende-i
ganz aadmm
Jadividueu. Desgleichen N. v. - Delliug-z-hausen als Bekämpfn der Atomtheoxie undukbin diesen Vettteteia der quantitativeu Naturwissenschasteu dießiologea G: Bang-T als Vecteidigek des Neovitalismus USE-d J. o. Uexküll
uud der·Philosoph«.G-as,-H. K e yi e g li sag die
auf der Jakommensuiabiiität der Lebensvoigäugc
sußsniz Raum gescljaffeu habest zum Verständnis
des Philosophie eines chues uud Betgsoa Das
Chakaktetbild des alten Graer AlexanderKeyserliog zeigt uns, daß die Abneigung
eia Spezialgebiet angepaßt-deggegen jede
matifche Theorie, inzbesondexe acaxu die ansagaaische, mechanistifche Natur-auffassqu
meaizäagt mit der den baltischeu Forschen eige-·
neu Teudeuz zur Vielseitigkeit, die wiederum ia
des eigenartigen Struktur
aus«sich seibst
angewieseneu Landes« begründet sein mag-

seines

tig

—"—

tgd

Binde-g

unseeer

"

~Mcl(l(s umso kop.

Zinzzzccizmkxk Maxim- Lilienihzsh

des veunglückten Gleixfliegekg Lilientlzah neuerdings es offen eingestanden, daß die entsetzlichen
Fliegen erst dann anshöken
Todesstäsze
können, wenn der Vogelflug genaneeeesosschtsein

.

dir Teitkmhmx axg kick gegzxxsxräxtigkixi BckiamN
durch den Besuch eiges andern Kottgkesses
Pilkkeiu ! ! !
ist, dem er keichtsfexnbleäben Izu-aftevie-hindert
sind die Papikos
Die Veisammlung beschloß, Prof. Waldes-e fol«
gendes Teleg r a m m zu übexjeadem »Ihxem hetvoxmgmden Mitagbeiies PgoL Walden
entbietet ihren ehrerbietigm Gruß die erste VesFabr. A. S. blank-pay Ri.ga.
qu den
fommlzmg bafäischec Naturforschgx«.
Ueber-U zu habonl
Vokschlag von VII-L K. B l a oh e 3- wäkzlte hierauf- die Versammknng zum Zeichen besonderer
Hochachtung seine- kßekdxixaste auf dem Gebiete
baltischer Natmfosfchung und um das Zustavdcdes gegenwäuigen Koagtkssis Direktor
kommen
F Vom
Naturforscher-nge
G. Schwebet zum- Ehrenpkäses der
1.
ersten Versammlung baltischcsr Naturfocschem
»
in Visit. 11. ’
Auch von auswätts war eine Reihe
Nach der Essffnmiggtede des Direktor-g Schwe- von Telegsammeu und schriftlichen Begsüßnngen
dei an die versagt-selten Teilnehmet qm Natureingtlaufem von der Kais. Livläudtschen Deko-forscher-Tage fanden die Wahlen statt. Ge- -nomiichen Sozietät und von der Naturforscherits- Dorp a t ,’ von der Kukxändb
wählt wurden, ben Rigqet Blättern zufolge: JGefellschaft
Ackztegekellfchaftz
Verein pxakt. Bei-sie
schen
zum Piäfeg der diesjährigen Tagmtg: Dr. «mo(1. is Miiau, EPiofessor dem
Brandt,
Dr. E. TaubeT h i.lo, zu Bise-Pväfides : Dittltot W. Petetfetme
Fam, Hemmnis Johaunsen und Prof.
«
Reval und Direktor R. H. Mante!-Riga; zum
rann.
das
in
Butten
Metze-;
Schriftführep Dozent R.
Hieeaus hielt Dr. Oiio Thilo Riga leiaen
für die Gefchäftsfühmug der gegenwärtigen VerUnd
des
Vorbereitung
nächsten-: sesselabea Vortrag über N a t u r sc ch u te g
fammlmtg
zur
Digetm un d T e ch n it.
undMag.
Dr. O. Thilo,
F. Ludwig
'
Dr. Th. äußert seine Feeude darüber, daß
G. Schweden
fol- zahleeiche Vertreter der techaeischen Wisseaschasi
Für die einzelnen Sitzung-n erfolgten
gende Wahlen: am 29. März, 10—1 Uhr- eeschieeien sind. Bisher sen-ed maa auf den Navosm-, Borfip Prof, Dr. M. Centaetgzwet-Riga, tuesvischetveesammixmgeee meist mie wenig Textsliegt die Zeit, wa eine
Schriftfühm Dozeait Dr. R. Meyer-Riga; 4-——7 nikee, ja nicht allzu
den
und den
W.
Kluft
nacht-,
Direktor
Peterskansßeval
iieses
zwischen
Namesasscheen
Vorsih
Uhr
nnd Obetlehrer K. Gier-SMng Schriftfühter Techniteeei bestand. Heutzutage jedoch im Zeit-Dr. sehnt-Man und Ohetlehket W. Bagnac- aiiet von den Geenzgebieten der Wissenschaften
Rigaz am so. März, 10-—1 Uhr vom-, Voxsitz sieht man immer mehr ein, daß Natuesoeschee
Prof. K. Kupffetsßiga and Kunstgätmet W. und Technik-r aus einer gemeinsamen Quelle
zYaetsßigG Schriftführct Affiftent Fe, Fesxleisv schöper e aus der Natur. Demeeeispeechend
Fig-; von 4-.-7 Uhx nachm. Bot-fis Direktor besteht »aus-Träne- in München ein großes Munnd Pxof. K. Blachetthga, seum süe Meiste-wette der Natuesoeschnng und
EIN H."Mantel-Riga
ZSMftfühcecz szgxnieut R. Ewaldsßigaz ·am" Techeit..«-·- Dr. Thiio zeigt san einigen Modellen
31.-»F März, 10»1»Uht»votm» Vesij Prof. Dr. und mechanische-e Peäpacaiea, daß ee sehe nec8., DpßMigs nnd--;Nitteifrhafts gßiblivthekiu schiebenactige tierische Mechauigmen »nur mit
K; v.-«Löw«i,s»of Mutes-MO, Schriftfühker Leo Hilfe der Regein des Maschinenbauez erforschen
von «Zat-jMühleZT-Doxpat; 4—-7. Uhr nachm. und Nachbilden konnte. Besonders deutlich teiii
Voisiy Pktzfx’s---J:Dt. Guido Schneider-Riese und das hervor an jznen eigentümlichen Miit-Kuck(Manomeeeen),die man an den SchwimmPip.fs«-A.« Nitsch-Rng Schriftfühker Dr.,S. Ba-.
blasen einiger Fisches-ten findet. Sie« diean dazu,
incewfsxithga.
« .--Hte-szf,»kisbeyilltømmaete naives-is der Dinkdas Explpdiecees der Schwittsmblaseit iza Verhütims des Polytechaikamz det» Gehilfe des Direk-. ien.. Man hielt sie- Jghezehatesxlhinduech süstoiz Prof. Dr. F. Buch o ltz die erste Natur- Gehöeotigaar. Exst neuerdings gelang es Hr.
fpifchetsVetfammlung in baltifchm Landesr. Der Thiio nachzuweisey,«daß sie denselben Bau haTampstesseh die
ben, wie die Mauometee
Ptäfez der Rigaec Gefellfchaft freipraktiziecens
der Acczte Dr. med, Ox. S t e n d e r übe-brachte ja auch zum Beshüien von Explosioan dieaeee
eines Willkommengtuß« der genannten GeerZum Schluß machte Redner daeaus aufmerksam,
wit,
teiltc
kann
auch die Techviket iheeeseits osi genötigt
Schwebeg
daß
daß
fchaft. Direktor
sind,
ursprünglich
eitegeheudee den Bau und die Bewegungen
alden
Dr.
.
sich
auch
W
Prof
zu einem Vortrage bereit erklärt hatte, aber an der Tiere zu studieren. So hat z. B. der belang

gen-»Fei-

bengeschichten machten ihn sum
Petersbnrgs. Es liesen ganz komische Geschichten um. So wünschte während einer Orgie bei
»Cnbai« eine der zahlreichen Zechgenossinnen des
Polizeiministers ein Plaid. Da es ein Feiertag
war und alle Läden geschlossen waren, gab Kurlow den Befehl einen Laden auszubrechen nnd
sür alle am Tische befindlichen Damen Plaids
herbeizuschaffen Ein anderes Mal befahl er einem
Pariser Geheimagenten, den Aufenthalt einer ihm
nahestehenden Dame in Paris zn bezahlen. Diese
aber hielt sich hauptsächlich in Läden aus, nnd
der Agent mußte in wenigen Tagen Zehntausende
bezahlen. Die Rechnungen trasen im Polizeidepartement gerade während der Abwesenheit
Kurlows ein nnd sanden ihren Weg in das
Dossier Stolypins.
Hier gab’s noch andere Dotnmente Sie bewiesen die Beziehungen Kurlows zu den Stolys
pin feindlichen, reaktionären Organisationen
Jetzt ist es klar, daß er von ihnen Geld bezog.
Der Name der Polnbojarinowa (der Freundin
und Gönnerin Dr. Dnbrowins) die in diesen
Tagen große Summen von Kuelow gerichtlich
hat sordern lassen, spricht sür sich. Diese Dame
hätte natürlich Knrlow ihre Kapitalien nicht anDas Geheimnis dieses »Wenn«
vertraut, wenn
hat P. A. Stolypin in sein Grab mitgenommen
Die Karriåre Knrlotos ist mitten durchgeeissen. Eine Karriore, wie sie nur in Rußland
und nur unter einem Polizeiregime möglich ist.
DerMörder Bogrow hat nicht nur Stolypin,
So schließt
sondern auch Knrlow vernichtet
Vajan seine Erinnerung an den einstigen Schultameraden und später allmächtigen Lenkee des
Staats im Staat Knrlonn Doch Durnowo ist
ja der Führer der Rechten im Reichseat geworden,
warum soll denn der ,willensstartes« Kurlow
ganz nnd gar nnd unwiederbringlieh dem Staate
verloren gegangen sein?!

so

Mehrzahl

verwaltung. Der Name Kurlow beginnt den
Trepows und Durnomos zu verdrängen. Er
wird Stolhpin ausgezwungen, wie einst Trepow
Bulygin aufgezwungen wurde.
Bi- voioit Die Karridre ist gemachti Kurlow
ist, wie Trepom, vor Obrigkeit und Kontrolle
geschüsh Er ist der faktische Polizetminister,
ergo der erste Mann des Reichs. Er ließ
jetzt Hansfuchungen und Aushebungen machen
bei allen, die ihm irgend im Wege standen.
Darin übertraf er weit Durnomo, der bekanntlich
aus-Eifersucht bei einem Gesandten die Briese
der Dame feines Herzens audheben ließ (wofür
er ans dem Dienste gejagt und in einer berühmten «Resolution Alexander-111. attestiert wurde).
Kuriow ließ bei einem Bekannten Bajang eine
Hansfuchung vornehmen nur zu dem Zweck, um
Beiefe des Grafen Witte zu tonfigzieren Es gab
einen Moment-, wo er eine Hausfuchung bei Stotypin selbst in Szene setzen wolltet Doch dieser
Von diesen Maßreergriff »Maßregelu«
geln tft in der »Von-. Wr.« und im ~Grafhda·
nier« die Rede gewesen.
Personen, die dem verstorbenen Premier nahestandeu, versicherten, daß Stolypin ein ganzes
,Dofsier« gegen Kuelow gesammelt hatte, das
großenteils mit bezahlten und unbezahlten Rech-

einer pädagogischen Vorbildung,
dem überwiegend aus Nichtrnfsen
bestehenden Schülermaterial besondere Schwierigkeiten bereitet. Das Lehren der rnsfifchen Sprache,
die den Schülern von Hause aus fremd, die
Einführung in die russische Literatur-, in der
Ideen, Ideale nnd auch die Wirklichkeit zum
Ausdruck kommen, die den Schülern ebenfalls
fremd sind, weil sie dem russischen Leben fern
stehen, sei eine Aufgabe, die weit mehr Anstrengnngen, mehr Anpassungsverntögen, ja eine
andere Sprache erfordern, als in einer Schule
irgendwo im Innern Rußiands. Deshalb sei es
auch nicht zu verwundert-, wenn diese schwierigen
Bedingungen darauf eintoirtten, daß der Lehrer
ein beträchtliches Teil feiner inneren Vegeisternng
und des ästhetischen Ansschwnnges verlöre, die ein
notwendiger Faktor bei der einigermaßen tiefen
Aneignung des poetisehen Wertes eines Literatnrerzeugnisses durch die Schüler sei. Eine solche
Stunde könne bei den besten Absichten des Lehrers bloß zu einer Aneignnng des Aenßerlichen
führen, ohne Eint-ringen in die Tiefe und folglich ohne wirkliches Verständnis der Sache, ohne
Befriedigung und faft ohne Nutze n.
Bezüglich des Literatnrunterrichts hat Prof.
Petnchow die Beobachtung gemacht, daß die
negativen Seiten des russifchen
Leben s in den Vordergrund geftellt werden,
während es doch Aufgabe der Sehnte fei, zu erzieherischen Zwecken unbeschadet der geschiehtlichen Wahrheit die positiven und die negativen

lichte-, das wie nur woetlos empfinden tönueu:

oeuesten

unendliche, einsame Seele der Wüste
Wüste im SternenscheinP
Sahst du die
Zeit-antun des Tages Geelle
Es zog der Aether die Schwingen ein
Gazellr.
Zu Ruh ging Strauß undgespunnenes
Gold
Sahst du deu Sand, mie
Unabsehbar im Lichte blinken?
Und sahst du den Zauber
dämonisch hold
Aus-s Antlitz der Wüste sinken ?l
Wie ein schimmernd Geheimnis umgab sie dieh
Und es mühte die schaudert-de Seele sichdie
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zu
das da

Dies schweigende Sphinxgesicht

verstehn,
löst und befreit,

dir fehlte das Wort,
Und rings gähnt stumm Uneemeßlichkeit
·
Dann hast dudie Wüste gesehnl
Und sahst du. die Nacht im Veilcheugewand
die Wüste steigen?
it Farben, wie nimmer dein Auge gekannt
Mit herzbeeiickendem Schweigenl
Und sahst du, wie Schleiet um Schleier licht
Schulter und Wangen,
Jhe rollten
einmal ihr Märchengesicht
Bis leuchtend
Vor der« Seele bit ausgegangen ?
Und die Stille lauschend, ahnungsvoll,
Wie wenn plötzlich ein Rauschen ertönen soll,
Von Cherubsschwiugen im Windeswehn
und die Wüste schlies,
Doch der Himmel schlies
Und die Sterne snntelten abgeundties
Dann hast du die Nacht gesehnl

Poch
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und geichmackvoll
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Fall einer solchen aus den
obigen Gründen sofort in den Listen oermerkt
worden ist. Drittens ist noch in Betracht zu
ziehen, daß die deutsche Nationalität dem russis
schen Heere in weit größerer Anzahl als die lettifche EinjährigsFreiwillige stellt,
was doch wohl nicht ohne Einfluß sein dürfte.
Was nun endlich die ethische Seite der Frage
anlangt, so könnte nach unserer Auffassung die
Erfüllung oder Nichterfüllung einer staatlichen
ziemlich

ein jeder

beschäftigt werden. «

«

«

.

Unterstützung zugesagt.
«
Süd-Anmut Einen Versuch, einen Personenzng zum Entgleisen zu bringen,hatten,rvie wir
in den Rigaer Blättern lesen, am 28· März nnbelannte Missetäter auf der Hauptlinisdä Rigas
Dreier Bahn zwischen den Stationen Liebenhas
und Treppenhos unternommen, indem sie eine
die Schienen gewälzt hatEisenbahnschmeile
ten. Zum Glück schleuderte der durchgehende
Personengug Nr. 1 das Hindernis beiseite
und
wurde eine Katastrophe ver-trieben
Rtga. Zum Streit
den Salam a n d er W e r te n erfahren die Rigaer
Blätter-, daß nach Ablauf der gegebenen Frist
von 8 Tagen die Arbeiter der Felle-k-, der Hammers und der mechanischen Abteilung die Arbeiten
nicht a g e nom m e n haben, sondern
ihren Forderungen bestehen. Infolgedessen werden die streitenden Arbeiter a u s g p« e r r t
und abgelehnt werden. Die Zahl der in den
Ausstand getretenen Arbeiter beträgt ca. 550
Mann. Die übrigen Abteilungen der Fabrik arbeiten.
.
Der Rigaer MännergesangV e r ein begeht vom 7. bis zum 9. April-die

ihre
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Feier seines bit-jährigen Jubiläumh
das auch bei den Bruderbereinen Rigas, der beiden Residenzen und des Baltikatns rege Teilnahme finden wird. Das Festpeogramm wird
sich nach den Rigaer Blättern folgendermaßen
gestalten: Sonnabend, den 7. März um I Uhr
mittagr Festaltns im Saale de- Gewerbe-Vereins
nnd Empfang der Deputationen, um V,9 Uhr
abends Festball in den Räumen des Schützenvereinsz Sonntag um 2 Uhr nachmittags Festkonzert tm Deutschen Stadttheater unter Mitwirkungdes Rigaer Symphonie-Orchester- und geschätzter Künstler, um 7 Uhr abends Festbantett
im Saale des Gewerbevereins; Montag um
Ihl Uhr mittagö Katersrühstiick im Saale des
Wöhrmannschen Paris nnd um V,9 Uhr abends
zwangloses Beisammenseia der Mitglieder mit
ihren Damen im Vereinölotal

Der 1911erbaute Stettiner Passa-

gierdampser ,Regina«, der erfolgreich
den Verkehr zwischen Riga und Stettin vermitt
telt, ist, wie wir in der »Rig. Rdsch.« berichtet
finden, in diesem Winter mit einer drahtloTelegraphenstation, System »Te-

sen

Zwangopflicht wie Rekrutenstellung nnd Steuerzahinng nur dann einen Maßstab für die «Lohalität« einer Nationalität oder Bevölkerungsgruppe

abgeben, wenn bei der Nichterfüllung irgend eine
politische Tendenz nachweisbar wäre.
Einen solchen Nachweis hat aber die »N. AK
nicht unternommen, weil er einfach unmdgslich

waren,

Verständigung

ans meh-

feiert wurde, waren alle Vergnügungsdampfer -Stück. Selbstverständlich ist die Jagd daraus
auf dem Nil siaxl besetzt. Der Dampf-er «A s- nicht Entgegen-U man braucht die Eklanbnis
l a n« der Qnenibns-Gesellschaft hatte einige hun- der Regierung nnd hat an sie süe jeden etlegten
dert Passagiere, zum großen Teil Etngeborene« oder geiangenen Elefanten 600 Mk. zn bezahlen.
an Bord. Abends ist-, Uhr rannte das Schiff 1950 Kilogtamnt Etfenbein wenden im letzten
mit einem Dampser zusammen und erhielt ein so Jahre ans Siam exportiertz das ist nicht wenig,
großes Leck, daß es inwenigen Minuwenn man bedenkt, wie lange. die Tiere lebente n s a ni. Ueber 200 Personen retteten sich
.
Kallnlation. David Zizzestnann
teils schwimmend, teils wurden sie von Schiffern -ist dabei, seinen Bedarf an Mazzes einzulansen,
geborgen. Die Zahl der Toten steht noch nicht nnd erkundigt sich als vorsichtiger Mann von-her
sesi; die Angaben schwanken zwischen 30 und nach dem Preise. Etschkeckt springt et in die
150 PersonenHöhe: »Was, 40 Pfennig soll ich ihnen säcVerhastung eines Entomodas Pfund zahlen? Mendel Perresch verkauft sie
bilbanditen. Man drahtet ans Paris: schon mit 30 Pfennigl«
f»Nu, nnd
Der Polizei ist es gelungen, einen der berüehtigs warum lansen Sie nicht bei Mendel Petresch?«
sten Antomobilmörder zu verhaften, und zwar den
»Nun
»Weil et augenblicklich keine hatt·
Banbiten,den die Augenzeugen einmütig als den jun- schön, wenn ich keine mehr haben werde, vetkanse
en Mann bezeichnen, dessen Aufgabe es war, mit ich auch mit 30 Pfennigl«
(»Lnst. Bl.«)
Revolver das vor dem Lokal haltende
Die Cur-idee.
Setenissimnd:
Untomobil zu decken und somit die Flucht der
denn jetzt Professor Klacktnann, Ihr
wo
ist
»Und
Verbrecher zu ermöglichen Nach den Angaben Vorgänger P« »Unf der Universitätgllinit in Heider Polizei hatte er an allen in der lehten Zeit delbetg.«
»So, so, in Heidelberg. Ich had’
verübien Automobilverbrechen tätigen Anteil. es immer gejagt, der Mann ist tiichtigtF
Er heißt Raimund Ca l l ern i n. Bei seiner »Geltatten, Hoheit, zu bemerken: Professor
Festnahme konnte er von seinen beiden Revolvern Klackman
ist D i a b e t i l e t.« »Weil-eitler
glücklicherweise keinen Gebrauch machen. Er
tn
da hat et ja eine ganz
so
trng eine reichlich mit Patronen gefpickte GepackCantidre gemacht.« «
schöne
tasche bei sich. Jn dem Futter seines Rockes
one-ist. VII-)
entdeckte man an eingenähten Banlnoten den Bedes
Auslandes.
Hnniot
»Von
trag von 6000 Fr.
Stadt
mit
landete
in
dieser
sieben
Jahren
ich
Siamefische Elefanten. Noch nur einem Dollar in den« Tasche, aber dieser
vor einigen Jahren wurde die Zahl der zahmen
legte den Gen-nd zn meinem Fortkommen.«
Elefanten in Siam auf 3000 geschätzt. Sie hat Dollat
»Sie
müssen
ihn seht notteilhast angelegt habeneine
die
in
Tatsache,
sieh seitdem vermindert
tat
»Das
ich.
Jch telegraphiette nach Hause unt
einer bedeutenden Preissteigerung Ausdruck fand.
(»Lonisoille
Geld.«
ContieesJoninaPJ
ausgewachsener
Ein
männlicher Elefant kostet in
Siarn ungefähr fo viel, wie bei uns ein beschei- Dnnm »Ein schöner Hundl Den muß seht
Verläner »Da-ans können
denes Untomobth etwa 12 000 Mark. Ein weib- wertvoll sein.«
Sie
Daher-, von dem ich ihn
7—Booo
sich
verlassen.
nur
beMk.
mit
dagegen
licher wird
bietet
der
Zeitung eine Belohnung von
in
habe,
Königreichs
lönnte man 100
zahlt. Im Norden des
Mail,
wenn
ich
ihn wiederhtinge.« (»The ·
überhaupt
nicht Stetch«.)
ohne diese zahmen Elefanten
Freund: »Wir haben Sie seht
reisen. Der siamesische Elefant ist mit 25 Jahsind,
Sie
seit Jhte Frau gestorben ist,
85
vermißt.
mit
er
ren ausgewachsen;
Jahren erreicht
gewesen«
Klub
Witwen »Nun, machen
im
seine größte Stärke. Seine Lebensdauer schwankt nicht
Sorgen,
ich
werde wieder
Sie
keine
sich
zwischen so und 150 Jahren ; ein noch höheres
(»Tit its-J
Weit
der
größer
als
die
Alter ist selten.
Zahl
Fzahmen Elefanten ist die der wilden, die in den
Dichungeln leben
oft in Rudeln von 200
-
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Kunst und Wissenschaft

.

schaftsklasse eröffnet

-

-

s

.

so

Rbl zahlen.
Das Protokoll wurde beiderseits wie-schrieben
Kreta Walt. Die Neubefetzung
der Luhdeschen Pfarre bereitet nach
so Angabe lettifcher Zeitungen Schwierigkeiten, weil
die Gemeinde zu zwei Dritteln aus Letten, zu
einem Drittel aus Esten besteht, die überdies
nicht in geschlossenen Masse zusammen wohnen.
die Anstellung zweier Prediger reichen die
Für
fern von ihrem Heimat-ort. Daher ist die Registriernng ihres Familienstandes und daher auch Einnahmen der Pfarre nicht hin, während ein nnd
der wehrpflichtigen Söhne notorisch eine sehr derselbe Prediger beide Sprachen wohl nur sehr
lückenhafte und es ist eine erwieseue Tatsache, selten beherrschen dürfte. Man hat sich daher
daß in den Listen längst verstorbene Söhne wei- vorläusiz dahin geeinigt, dem estnischen Stadttergeführt werden, weil die Heimatöbehörde von prediger in Wall ein Gehalt von 1200 Rialihrem Tode gar keine Nachricht erhalten hat. für die geistliche Bedienung der Esten zu zahlen
In dieser Hinsicht liegen die, Verhältnisse bei und für die Letien einen eigenen Prediger zu
wählen, was dem Konvent vom Patron unter
den Letien weit besser, da die hiesigen Landgeder
Gemeindeabgaben
meinden schon allein um
Vorbehalt der Bestätigung anheimgestellt worden
willen lebhaft daran interessiert sind, ihre Listen ist. Als Kandidaten werden genannt: Pasior
stets vollständig zu halten nnd ,tote Seelen- Kraus e zu Ermes und onna. theol. Oh
aus ihnen zu streichen. Zweitens hat in den so l, der sein Probejahr in Dubbela absol«
letzten Jahren eine starke Auswanderung deut- oiert.
In Lettin wird, wie die «Jaun. Den. Lap.«
scher Kolonisten über die Grenzen den Reiches
stattgefunden, wobei namentlich die arbeitet-listige hört, eine Papierfabril gebaut, an der u·g.
Jugend das Haupikontingent gestellt hat, wäh- mehrere Gutsbesitzer der Umgegend beteiligt find.
rend eine lettischesunwanderung ins Ausland Der Bau ist bald fertiggestellt und hat 800 000
nur in beschränktem Maße stattsindet nnd wohl RbL gekostet. Ja der Fabrik sollen 100 Arbeiter
-

,

so

.

ausmacht, von 13228

so

lang

—-

aus
aus
so

Deutschen
hätten, was 18,8 Prozent

rere hundert Kilometer ergeben.
der
der
Sorgfalt
Besserung
Besondere
ist
Woh- Diese bedeutsamen Gefolge verdankt make langnunggoerhältnisse zugewendet Neue mit gutem jährigen Studien des TelegrapheuiVetsuchsamts
Komfort ausgestattete Logierhäuser sind in großer in Beel i n das 1888 vom Reichspostamt
«
Zahl errichtet. Seit 1911 ist das »Gemei- Ho- begtüydet worden ist.
tel« vollständig eröffnet, ein Prachtbau äußerlich,
Die Uransvsüheung von Geeh.
vornehm und behaglich im Jst-ern- Es ent- Haup tm an us jüngste-m Deama »G ahält 200 Betten, besonders auggedeheete Minute b tie l S chilliugg Flucht« wird Anfang
für den allgemeinen Gebrauch (Halle, Speisesaal, Juni im Goethe-Theater in Lauchstedt stattfindenDamens und MusitzimmeySpielsaah Var usw.). Die Regie liegt in den Händen Paul Schlunde-D
Die ersten Kurgäste sitt-d schon eingetroffen.
der bekanntlich über 10 Jahre Direktor des
Wieder Hosbmgtheatetz gewesen ist
führt, in neuer vollendeter Form vorhanden.

XVL OrientalistenxsKoni
g r e ß ist in At h e n am 7. April (25. März)
durch den Kronprinzen von Griechenland eröffnet
worden. Unwesenb waren die lönigliche Familie,
der Kronprinz von Sachsen und zahlreiche Orientulisten aus ver ganzen Welt. Uns D o r p at
nehmen, wie gemeldet, die Professoren v. B u l
merincq und Wassiljern an diesem
Kongreß teil.
Drahtlose Telegraphie ohne
T u r m. Der Einsturs des Turmes der Funkenstation in N a u e n mit seiner riesenhaften
die non
Schirmanienne lenkt das Interesse
der deutschen Reichspostverwaltung gegenwärtig
angestellten Versuche über d r a h il o e T e
legraphie mit Erbantennen. Diese
'
Geleite v. EngelhardtsPabst.)
Versuche hat bereits Marconi beider EinrichtUUg diahthset Telegraphie auf dem Kriegsschaui
Räder-Nachrichten
platz in Tripoliz nutzbar gemacht. Erdaniennen
Bad Kud ow a eröffnet die Sommersais sind Sendedrähte, die im Gegensatz zu den immson
erst am 1. Mai. Vielfachen Wün- hoch in die Lust ragenden Luftantennen, nur
schen zu vlge aber werden schon vom 15. April etwa in Höhe von Telegraphenleitungen wageab natürliche Kohlensänrebäder und
Wunsch recht über die Erde hinführen. Solche Erbauauch Moorbäder verabreicht. Sämtltche Logiers tennen können in ihrer F e r n w i r l u n g
häaser sind sür den Besuch schon vorn 15. April dieselben—Ergebnisse erzielen,
an gerüstet, fv daß die srühzeitlgen Gäste lei- wenn sie etwa 10 bis 20 mal länger sind, als
die Luftantenne hoch ist. Sie lassen sich dabei
nerlet Komsort zr vermissen brauchen.
Fortentwicklung
von
Bad
tnit
ben gewöhnlichen Mitteln des Leitungsbauez
die
Sal
Für
?
bru nn ist in den legten Jahren nngewöhnl ch in kurzer Zeit und rnit geringen Kosten errichten
und bieten daher in vielen Fällen große Borviel geschehen Badeanstalt sür medizinische Bäder aller Art, Zauber-Institut, Gnrgelhalle, Ju- teile. Die neuesten, in Nord-Deutschland angehalatorimn, Pueumatisches Kabinett- (rnit Glocke stellten Versuche haben mit rasch errichteten Unund Einzelapparatey sind, ausgerüstet mit der-. lagen, deren Erbnntennen Wo bis M Meter
.

Listen

der Wehrpflichtigen eingetragenen
sich 8891 nicht gestellt

gebaut werden, da das alte baufällig ge-

-

Mannigfaltiges

-

-

Die Bootgtatastrophe im Hasen zu
Tau ger. Ein Boot vom französischen Kreuzer
in dem sich der russische Ge·Du
sandte otk in, dessen Gattin sowie die Frau
und zwei Kinder dez französischen Geschäftsträgers befanden, tenterte, wie telegraphisch
gemeldet, in der Tangerer Bat. Das Boot war
ruit 14 Personen besetzt und unterwegs nach deru

Cgahla«,

zur Absahri nach Marseille bereiten deutschen

s

Dampser. Sechs Insas en, darunter zwei
Kinder des französischen Geschästdträgers Beaunr ar ch a i s, eine Gouvernante und eine Dienerin,
sowie zwei Matrosen, sanden den Tod in den
Wogen; die übrigen wurden gerettet. Einer der
geretteten Passagiere, der russische Gesandte
Botti n, erzählt, daß eine hohe Weile das
kleine, seeuntüchtige Fahrzeug zum Kentern brachte.
Botlin konnte schwimmend einer Fischerbarte sich
nähern. Das Ehepaar Beaurnarchaii bedarf
noch großer Schonung, daß man bisher nicht
gewagt hat, ihm mitzuteilen, daß es zwei von
seinen drei Tti chterchen durch den Tod verloren hat.
Jn die allgemeine Trauer mischt
sich, wie der ~Ternpd« hervorhebt, das lebhaste
Bedauern über die Minderwertigteit des sehr
alten Boote-, dessen Stabilität auch bei ganz
glatter See vieles zu wünschen übrig ließDie Schissztatastrophe
d e ru N i l. Ueber den bereits gemeldeten Untergang eines NitsDarnpsers nen 8. April (26.
Mär-) wird noch folgendes bekannt: Da das
orientalische Frühling-fest Charn el. Ressim ge-
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worden ist. Der Bau wird gegen 30 000 RbL
kosten. Da die Stadt nicht über die nötigen
Mittel versägt, hat sie beim Gouverneur ein Gesuch um Genehmigung zu einer Kollette ein-s
gereicht, was auch bewilligt worden ist. Es
sind bereits 8000 Rbl. gezeichnet, und die Gutsbesißer und Gesindewirte der Umgegend haben

T;

.

-

.

was gegenüber

Erklärung antwortete der Notariud
auf eine diesbezügliche Frage stolzdaß er, falls eine Wirtschaftsklasse eröffnet wird,
dreimal fo viel zahlen werde, wie der Groß-St.
Johanniasche Pastor Rosenberg, der auch
der Versammlung anwesend war. ~Gesagt,
getan,« antwortete der Pastor, nahm 500 RbL
aus der Tafche nnd legte sie auf den Tisch, indem
er hinzufügte, daß er, falls keine Wirtschaftsklasse an der Schule des Bildungaoereins erdsfnet werde, das Geld zurucknehme; sollte sie
aber eröffnet und im Laufe der Zeit liquidiert
werden,
sollte das Geld aus dem Verlauf des
Inventars zum Besten der Groß-St. Johannisfchen Kirchspielsschule verwandt werden. Somit
mnßder Notarius Seen, falls die betr. WirtG. Seen

dem «Ds. W.«, ein neues Stadttranten-

-

»

Z
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-

Zeit nicht vergessen. Schließ-

-

In Wdlmar soll demnächst, nach

·

.

lich mußte Kurlow aus Ktem entfernt werden.
Doch die Männer mit «eiferuem Willen« wurden
geschätzt» Er wird im Polizeidepartement untergebracht und erhält dann die Haupt-Gefängnis-

Brocken-Inn Pernau, für die 4. Reichsdnrna zu
kandidieren, Folge zu leisten. Die neuerdings
ausgetauchten Mitteilungen, er würde doch kundi"dieren, seien mithin völlig grundloz.
Die »Rig. Aw.« fährt nach Daten des
«Reg.-Anz.« an, daß irn Jahre 1910 von 17 981

L e t t e n dagegen nur 722 oder 5,5 Prozent.
argumentiert die- l,,’iliig. Aw.«, hätten
Folglich,
die Letten dern russifchen Staat gegenüber eine
größere Lohalität bewiesen als die Deutschen,
oder, wie die «Rig. Aw.« sich zum Schluß anr-drückt, einen größeren «russischen Patriotismus.«
Lassen wir, bemerkt dazu die »Rig. Ztg.«
zunächst die ethische Frage ganz bei Seite und
forschen wir nach den möglichen, von der «iliig.
Arn-« nicht genannten und ihr wohl auch nicht
bekannten Ursachen der Wehrpflichtentziehung,
wird zunächst wohl der Umstand zu berücksichrussifchen Sprache tigen sein, daß die Deutschen irre ganzen Reich
Mittelschnlen des zerstreut lebe-n und ein großer Teil von ihnen

Gouvernem.
Das Tor der Karridre ist geöffnet. Kurlow
regiert mehrere Gouvernements, tut sich aber
1905 in Mindk besonders hervor. In der meetings
reichen Zeit hatte sich eine Menge vor dem
Bahnhof versammelt; .;Kurloto läßt sie von
Truppen umftellen und befchießen· Hunderte von
Toten und Berwundetem Allgemeine Empbrung.
so
Der Prokurenr gibt den Befehl den Gouverneur
Kurloto zu verhaften. Dieser antwortet mit dem
Befehl, den Prokureur zu verhaften. Ein unerhörter
Skandal. Beide beklagen sich in Petergburg Der Unterricht in der
doch in einem Gespräch zwischen Durnowo und nnd Literatur an den
Akimow siegt der Minister des Innern über den
Rigaskhen Lehrbezirls
der Protureur muß fort·
Justizmintster
des Kurators vom Professor der
Auftrage
im
ist
Die nächste Stufe in der «Karriere« Kurlowb
Dorpater
E. W. Pein ch o w revibei
mit
Bombenattentat,
ein
dem
Kurlow
Universität
bildet
großer Sicherheit die Bombe ausfängt und dem diert worden, der jetzt in einer besonderen Bronächsten Polizisten überreicht. Jm Triumph sie- schiire seine Eindrücke niedergelegt hat, die der
delt er nach Kiew über-,s wo seine eigentliche
»Bish. Westn.«, wie die »Rig. Zig.« referiert,
staatliche Tätigkeit beginnt, freilich auch ihren kurz in folgendem zusammenfaßt:
Abschluß findet. Kietv hat Kurlow seine UnDas Lehrversonah das seine Fachbildnng auf
menschlichkeit, seine Willkür und seine Orgien voll
das
den
Tage
Universitäten Petersbnrg, Moskau nnd Dorheutigen
ist
bezahlt. Noch bis zum
pat
empfangen hat, entbehrt in der übe-wiegen-.
und
die
Gouverneurghaufe
Treiben
im
wüste
«Opritschina« jener

»

Durna-ÜbgeordnetenStadthauptzQ längeren

Dorenay

-

ng er ganz n
und
Tageogespräch

n

zeitatenE Z

-

eg.

ist. Ihr Versuch, den schlimmen Nachklang der
steEm.
sei
lettischen Revolution durch den Hinweis auf
Den Grammatika-einsieht hat Pens. P. meist die prompte Erfüllung der Wehrpflicht durch die
unter dem gehörigen Niveau gesunden, indem
übertdnen,· muß daher als mißlungen
Auswenbigleeueu ohne selbsiäadige Geistes- Letten za.
aus
geltenaebeii der Kinder zu viel Gewicht gelegt w?ed.
Die Stauden im eellämedea Lesen sind dagegen
Fellim Unter der Ueberfchrift »Ein
meist zur Zufriedenheit des Reis-idealen ausgefen- Folge des Wetteifers« berichtetder«Tall.
leee, manchmal aber auch entsetzlich langweilig Teat.« and Fellin: Der Vorstand des Essaiused einschläseusd. .
schen Bildungövereini verhandelte auf einer
Dur-hat, 31. März.
Sisung darüber-, was für eine Klasse an der
Herr Q. Brackrnann, Beamter im Schale zu eröffnen sei, ob eine wirtschaftliche
Rigaschen Stadtamt, bittet das «Rig. Tagebl.« oder eine 5. Klasse. Zur Durchführung dedGei
mitzuteilen, daß er schon vor mehreren Monaten danken-, eine wirtschaftliche Klasse zu eröffnet-,
erklärt hat, er gedenke n i ch t, einer event. an fehle es an Geld, da die jährliche anahiung
ihn herantretenden Aufforderung, anstelle des auf 1000 Rbl. normiert worden sei. Rach einer

"

Knrlows Achillesserse Elemente der schönen Liieeaiae ins-Gleichgewicht

istenier bedenkticheiLie-ez
Tkeiberxzaus.umwurSdål
Ländern
Seine Srgien

iWeheöilrjeer er
Wein und

war-

-

l

zusammen

gefüllt

und

-

drei Männer als die Hauptschnldigen am Attentat
vom 1. September genannt: Kurlmm Werigin
und-Kuljabko. Da man noch immer auf die
Resultate der Revision des Senators Trufsee
witfch wartet, muß man sich fürd erste mit anderweitigen Enthüllungen über jene interessanten
Leute begnügen, seien es auch nur Standab und
Klatfch-Gesehichten. So schildert der bekannte
Bajan großenteilz aus eigener Anschauung die
Karriere des Generals Kurlow
in der «Russl. Slomo«.
Bajan ist, wie die ~Pet. Zig.« ihrem Referat
norauefchickt, mit Kurloiv
durch die
Junkerschule gegangen und schildert den späteren
Karrieristen als typischen Streber, der weder
Feind noch Freund hatte und sieh glatt wie ein
Aal durch die Schule wand. Erst als Ofsizier
in einem Petersburger Garderegiment brach der
für ihn charakteristische Hang nach Wein und
Weibern durch. Jn kurzer Zeit war sein geringen Vermögen verjubeltz doch sein starker
Wille siegte: er verschließt sich in sein Zimmer
und ist nach einem Jahr in der Juristischen
Academie tin-detach s Jahren Protureurngehilfe
in Jarosslam. »Hier sucht er sich eine reiche
Frau, die Tochter eines MacherkasFabrilanten.
Er wird nach Moskau übergeführt und tritt in
den einflußreichen Kreis, der den Großfürsten
Sergiun umgibt. Er wird Vizegouverneur und

nungen

1

Wie man heranfs nnd heurntertomrnt
Nach dem Tode P. A. Stolypind wurden
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Auf der voeletzien StV.-Vetsammluna
war die Herstellung eines Kühleauing der deutschen
Firma Hamboldt übe-tragen woeden, die in
mehreren Städten Russland-Z bereits Anlagen
.

installiett hat. Die lonlnetieeende Revalet
Firma K Inll war nicht berücksichtigt worden,
weil sie leine genügenden Garantien site die eizchtige
Angstihmng einer

so großen Anlage

böte. Gegen

«

!

diesen Beschluß hat nun, wie die «R-.sh. Myssl«
berichtet, die Firma Keull in Reval Beschwerde
Unter Vatikan-z aus ein angebliches
gefühet
Zitlalar des Ministees des Innere-, des Inhalts,
daß Regierungs- und Kommunalinstitntionen
vers-flicht et seien, bei itzeen Bestellnngen die
einheienische Jndustete zu bevoeznzen Daraufhin hat dee Kur-L Gouv erneut den obeneewädnten Beschluß der Libauschen StV.-Vet-

Die »Lid.Btg.«
sammlung nicht b estätigt.
bemerkt zttm Fall Hei-all u. Ko.: ,Dteseö Voggeden der Revalee Ftetnsz scheint uns nur zu beweisen, wie berechtigt das Votum der Still-Betsamminngist, das dee Köln-either den Votzug vor der «einheimischen« gegeben hat. Dieses
Eggatteen » von Ansteägen mit Hilfe administtas
tioec Verfügungen« nnd Zzslalaee will uns-. süt
eine leistungsfähige und sethstdewttßte Flema wenig
"
passend. ersehen-ein«
.-

-

Die Aufgaben von M. N. Eiers.

Peter-Sonn Vor seiner Abreise nach Koti-

-

Tolstois lonfisziert
Olonez. Als Peopft P. Son n y vor lutzem in Petrofawodst erschien, um doet fin n is ch e Gotteodienfte zu verrichten, wurde er, wie

wir in den Revalee Blättern lesen, unter vollgepliche Aufsicht gestellt, wobei ihm die Abhaltung
der Gotteodienste oeob o t e n wurde. Psopft
Sonny weigexie sich jedochz diesem Beil-nie nacher zum Gouverneue gebracht
zukommen,
wurde. Dei Gnade-neue wiederholte eist sein
Verbot, annullieite es aben, nachdem dee Pastoe
eine schriftliche Erlaubnis feiiens des JnneninisM
fteeiuins und des Peiersbuegee Konstfioiiums
vorgewiefeu halte.
Lodz. Die Adminifieation hat, des ~Reifch«
zufolge-, eine Vesoe d n u n g eglaffen, laut
welcher während des Traudportd der
Post zum Bahuhof in den zu passierenden
Straßen die Pforten der Häuser geschlossen sein und an den Pforten Hausknechte stehen müssen. Für Verletzung dieseVetoednung weiden die Hausbesitzer einer
Geldstrafe bis zu 500 Rbl. und die Hausknechte einem Arrest bis zu s Monaten unterzogen.

woran

statitiiropel hatte, wie Die «Btcih. Wed.« schreiben, der neuerrianute Botschasier M. N.
Gieer mehrere Konserenzen mit dem Außerknrinister Ssasorioto, um sich seine Instruktioneu
erteilen zu lassen für die mageiigsachen Ansgabeu,
die er zu lösen habe-r wird. Mit an erster
Stelle sieht die LFqnibiecrmg des italiertischsiüv
fischen Krieges an der gegenwärtig UnunterJst Rooievelts Stern im Sinken?
günstiges
den
Momeei
bei-sitzend
auch
hrochen,Unter dieser Aufschrist euiwllt eine Newder rnssische Botschasier iri Rom arbeitet. Dieser
Koeseipveedenz der «Hamb. Nacht-L vom
entwixstzugleicheiy gemeinsames russischi 28. (10.) Mäez ein bewegteö Bild von dem mit
italienisches Programm für denFall eines bisher selbst in Ameeika seiten erlebteu Wut

Politischer Tagesbericht

Yoeker

von Komplitatiouen ans der Balkenpalbirrsel Das Uebereiiilommeri mitJtalieu
soll jedoch mit Rücksicht auf dessen Verpflichtungen gegenüber dem Dreibunde nicht den Charakter
eines Vettragets erhalieei.
Ferner wird Herrn M. N. Gin- viel Arbeit
die bereits ir- Angrisf gekommene Feststellung
der persiichstürlischen Grenze machen
und die, im Zusammknhang hiermit von Rußland
geforderte Abberufung der itirtischen
Trupp-n aus Urmia. Bisher haben die
in dieser Ungelegenheit vors Russland unternom-

gefühtthahlkampf nmdiePtäsidents
s chaft, ie: dessen Votdetgeuude die beiden
einfügen Freunde Roosevelt need Taft stehen«

Revieveltd Kampagnefüheei sind äußerst rüstig.

·

-

»

so

·

gepflanzie englische Naxionalflagge begeiißi.
Die Feige-, die am Nachmittag stattfand, was
nicht weniger eindguckschlle Nachdem das Lied
«Geoßbeiiannia« nnd die Nacionalhyxnne, von
bieien Zehntansenden von Stimmen gesungen,
verklungen waret-, sprach der peotestaniische Erzbilckyof von Island ein Gebei,« worin ee den
«
erho
Taft hat beeeiis
die Angeifse Roosei Schutz des Himmels fäe die wahre Religion
belid wiederholt geantwortet und Roosevelt durch herabflehte Das-aus soedeete Sie Edmard Casedie Beesammelten aus, sein Gelübde abzujuristische Beleuchtung seiner Thesen auch teilnie nnd nimmer Homernle
legen,
abgesähet.
nennt
aber
weise schaes
Tast
niemals
Roosepeltd Nun-ten. Roosevelt win von seinen a nz n e e l e n n e n.( Das Gelübde wurde einGegnern als abgefeitntet Demagoge gebraudmailt stimmig abgelegt Bonar Lakw exgeiff das Was-l
nnd utit beißendetn Spott übers-hättet wegen sei- nnd .eetläete, daß die Unionisien Ulsteis Sache
ner Veso-guts nur das Weiterbestehen der ante- als die des Reiches ansehen. Eine Riickleise der
Unionisten an« die Regieeuns wüide süe Jeiaad
eilanischen Republil.
Es schloß mit den
" Die Verhältnisse in der republtknnisehen Partei den
pTigqu «..-....t-s»,«;»—-—0s0·00«
Neben Roosevelt
Jn den Händen der
TM
80 U e
Ists-liegt
die
Ulstet
tor La
Siehexheit des britiweiß, daß sie ihre Pflicht tun
schen
Reiches.
Ich
nnd
UltrasKonseevativen
Roosevelt als Verräter
bekämpft, weil Roosevelts versprochen hätt-, La werden«
I : a l e e n.
Folletteg Streben nach bei Peäsidentschaft zu
Der Feiede im Linie-parlamentasördernl Die Zahl der bou Roosevelt als Lügen
festgenagelt-en Behauptungen der letzten Wochen ris«ch e n Veed a n d e hat bereits seinen ekist Legion, er schont dabei weder Freund noch sien S t oß eeliiien. Der Voesitzende des InterFeind. Viele Freunde Roosepeltd sind übrigens paelamentaeischen Vekbandes hat, der «Weisch.
gleichzeitig Freunde Tasta nnd angesichts der- Wie-« zsisolzxe, seitens dee iiaiienischen Veedandsi
geappe eine Esklärnng des Inhalts eelzaiien, daß
politischen Verhältnisse sehen sich diese gemeinsamen Freunde gezwungen, sich poiitisch Taft sie gegen das Bei-halten des Vesdandes zum
oder Rooseoelt zu entscheiden seit-glich machte tätlischsitalienischen Kkiege p e o i e si i e e e und
George W. Perlen-, frühe-er Teilhaber von ans dem Vesbande ansie et e. Der Verband
J. P. Morgen n. Co. und Baesitzender des habe iniensiqnent gehandelt, indem ex gegen die
Finanzausschusses der International Haetnei Besitzergeeifnng Tsipoliianiens durch die Ji a
stee Cis-, einen geheimnisvolle-Z nur kueze Zeit liener,« nicht aber gegen die rnssische
während-en Besuch bei Roosevelt auf dessen Land- Invasion in Peesien peoiessieit habe.
sihz seitdem wird viel über den Zweck des Begemeint-in
suche-Z
Angesickjts der durch Moos-delt geschaffenen
Lage wird bereite von einein Komprontiß-KandiAm vorgesteigm Donners-sage fand hie-selbst
daten gesprochen nnd zwar wird als solcher im Sau-Te des Deutschen Lihreeinuengsemiteacs
hauptsächlich Bundebrichter H u g h e s, der ftiihere die Z. ordeatliche Genesulveefamms
lang der Baltjfcheu Hilfsleier
«
Gouverneur von New York, genannt.
deutscher Lehreeiesuen statt. Der
Hauptzweck dieer Vmiess besteht darin, im BlDanks-Hienie«
ers-sanften Lehrerin-gen zu KneDie Angaben über eine sür diesen Sommer xufe sichere-den
pskemiäke
zweckeke
Hilfe zu leiste-es
bevorstehende Reise Kaiser WilhelmDie diegjähsigeee Einst-Hymne belieer sich in
naeh England, die aus einein englischen
Blatte in die deutsche Presse übergegangen sind, Summean 2969 Res. 64 Kop., die sich folgenfinden, wie die »N. Pol. Korn-« schreibt, keine dermaßen zusammensetzen: die Zieifeeg der SeidBestätigung An den Stellen-, die darüber litzsSiifmng bei-engen 50 Bibl-; an Saldo der
des Borjahses verblieben 19
unterrichtet sein müssen, istübee einen siir den Beteiebsuukoften
RbL
20
Kop.;
durch Mitglicdsdeiuäge nnd
Siebenter geplanten Besuch des Kaisers in EngSpenden wurden ekbmcht 2900 .Rbl. 44 Kop.
land nichts bekannt.
den« letzteren ekle-achte Ltvlaskd 1568 Rbl.
Der von Ulbert Träger innegehabte Wahl- Von
94 Kop., wovoke aeif Dotpae allein-MS RbL
leeis Paul-selbe r droht in die Hände der 94 Kop.
Gier-Te- ift mehr-Inn eine
Sozialdemokraten zu fallen,
baß dem- Speis-de vonentfallen
100 RbL des Noedlivländifesen
nächst der 111. Genosse in den Reichstag Frauenbmgdes
Riga
seinen Eingug halten könnte-. Hier kämpfen ein faadte 420 Rbl.;füraus Dokpatenfeeimieeyz
873 Rdlz
Kuxlacid
kamen
und,
ein
seelsinniger
sozialdemokratischer
KauMit-m allein 641 Abt schickte; Estlaead
didat mit einander, wobei der letztere aus die wovon
vertreten Mit 405 Rb!, von denen Reval
was
Beihilfe der Rechtesteheuden durchaus angewiesen 279 Rbl. gesammelt hatte; Moskau, Peter-sinnig
ist. Die Rechtssiehenden aber haben » wenig
Chaikow nnd Plestait hatten in Summa 58 RbL
Lust, zwischen
Rot und Rosa in die Schanze zu 50
Kop. erbracht.
«
stät-wen« Die Einnahme von 2969 Rbl. 64 Kop. wurde
F ! tB E ! T s i its-.
von der Genesacvekfammlgng zu folgenden
gestrigen
Feeitag sollte in Nizza eine bestimmt: das Rigaee Feierabegxtvsanz Zwecken
Um
ethjext
—-

-

mänezisehen
.

ans

son

.

,

voeigeJahe noch sü! das Jaßtc 1910 eine Ergänzungsdtoidende von ask-«- nachgazahlm Trotzdem konnten noch einige Bewilligungen süe gemeinnützige Zwecke beschlossen wetden.
Zone Schluß wurde dem offenen Gesellschafter, Hem- H a sey K o eh süe seine umsichtigeund exsolgsetche Leitung des Geschäftsbetriebes ude dem Votstande süe seine Mühewaltung
Antrag ans dein Schoße der Veesanenilueg
der Dantder Gesellschaft votieet
Donnerstag haben dem
Jn der Nacht
«Tall. Teat.« znsolge, in Reval an verschiedenen
Stellen H a n s u oh n n g e n stattgefunden
auch bei Arbeitern des Lache-schen Fabrik. Betdächtiges ist nicht gefunden wendete
Liban. Der Oetdgtuppe Liban det Ve
reing der Deutschen in Kutland
windet-, der »Lib. Zäg.« zufolge, laut letztwillis
aet Beifügung des weil. Konsnls G. D.
P u ehe et dieser Tage 500 RbL süc Schalüberwiesen Ein naehahmxnsweetes Bei-

haben wolle. Unter
dem jetzigen System,
behauptet Roosevelt, liege
die Aufstellung dee Kandidaten ganz in den
Händen dee Parteitaaschinen.
Roosebelt hat in Caraegie Hall in New-YOU
feine eeste Rede als Kandidat gehalten und gebar
übe-e die Frage: »Ist dadVolt imstande-, sich
selbst zu Zegieecu?« Rvosepeli sagt «Ja«, eri
behauptet aber gleichzeitig,— daß eine tue Dienste
der mächtigen-Interessen stehende Minderheit das
Voll regiere. Dabei geeist ee die für diesen Zustand veraniwvetlithen «Real-ioniire« der Partei
an und teilt bald neit, bald ohne Namen-entnnung Keulenschlage gegen Taft ans, den er, wie
ein Blatt behaupten in seiner Carnegie HallRede ein «gutmütiges, schiaffeg Fossil« genannt
Eiss bereitet den RooseoettsGegnern ein
hat.
unbändigeb Vergeeögeer, bei jedem Eingriff ans
Piäsideut Taft die Briese Roosevelts aus früheren Jahren zu zitterten, in denen er die staateTugenden Tast- bis in den Himmel

geökienTZegen
so
Woveäjkabwäxgåcnendem
Krexafkochchni
e dehaotisch
VII-enden
FouettegsägzaragqggkxLWMZYMPais
.

·

.

,Rev. Beob.«, noch .nachzatmgen, daß beschlossen
ward-, außer des-Dividende von 7 Z süc das

könnte, wen es als Kandidaten

f

sur

-

Locales

so

700

i

Jm 50 Steckwetke hohen Metiopoliian Låfe
ist das ans einer Fisch-: von leuglischssranziisiicbe Feier stattfinden
Gewesene-Gebäude
10 Zemmeree bestehende Rooseveitssauptqegeiiee 1- die Enthaltung des Denken-ils
für die
aufgkschksätw Hunde-te vog- Stenogigphxstiemm Königin Vietotia von England· Die
und Maschinenscheeibekimem und andere Hilfs- verstorbene Königin war
eine der anhätiglichsien
teäfte eilen von früh bis spät ergehe-ex und über-« Besucherinneu der seanzbstschen Riviera und ihr
schwimmen has Land mitzkampagneliiesame. Die wird nun in Citniez als Zeichen dankbaren GeRooievelt-Fühtee haben einen schweren Stank-: denlend das pon dein Bildhauer Munde-i geder erwartete Radieveli-Jeebelstmm des Volkes, sehefsene Monument Michtet. Es stellt die verdas begeisteiie Anijauchzen bei Autügdigmeg
einigteMonarchin int Keeise anmutiger, ihr hulmenen Schritte noch nicht das gewürsschie Resul- Kaudidatur ist aus gebli eben. Die seiner
ganze digender junger Frauen dar, die in allegotiseher
tat gehabt, da die Tücken sich weigeery ihre Akt nnd Weis-, wie die RooseveitsKandidawe ekRtgza nnd die bedeutendsten Rinier-aTruppen aus dem angeblich strittigen rieutraleu kliiet winde, der Freundschaft-brach Saft gegen-.tiidte «reprltsentieren. Zur Enthüllnng des

zum Kapier

im

Bestifchen Hilfst-esse

z»

fieeten im verflossenekx Geschäftsjahre 2991 Rest-,
zu 8 X den Seh-erfassen zuFoctbifduygszweckcn
gegeben»
.
Die Geneealveefammlung bestimmte ferne-,
-

I

Euren

Mal-;

geschlagen wurden 223 Rbl 84 Kop. des Beewcxktimg zu Betgäebszewkostea wusdeu abeewiefin
50 Rät» an im Beenf eitesxeskee Lehrexixseeen gelangte-e sue Bestijlmeg 1895 REI. 80 Ase-kund
100 RbL wurden einem Maria Gixgenfoha zum
Andenken gegeündeiea Legat übern-seien.
Au Darlehn der Valtifcheiz pilfskeffe kar-

Revab Zum neulichen Bericht über die Genetalveesaentektnng der Estlåndtschen Gesellschaft
süe Genuebesitz vom 16. d. Mis. ist, nach dem

Feanleeichs und Englands hochsesielite Perfönlichkeiten ein. Vor Villeftanche ist ein ans
den drei Keeuzeen «Goodhope«, Lamme-« und
«Snsfoll« bestehendes englisches Geschmeide-,
das Admiral Gamdle befehligt, erschienen. Man
nimmt an, daß auch der augenblicklich in Paris
weilende Peinz non Wales an der Einweihungsseier teilnehmen wied. «
«
CI n g i a n dKampf
gegen Homernle ist eine
« Im
~Rie"senlnndg«edung in Bei-fast veeans
siaiiei wenden Dek- »Tgl. Nitsch-« wde leiegtaphiem Mittwoch- dat vor dem Unioniftens
süheet Bonae Law wohl der größte Massennmzng von Bürgeen stattgefunden, den man
hier je gesehen has. Eine ungeheure Volksmenge
wae zngeg;n. Man begechnxt die Zahl der
Teilnekznier an- iiem Zuge ans 86 000, Ein-a
250 000 Menschen wohnten dem Schauspiel
als Zaschanee bei.
Die B.gkisteenng war
nnbescykeidlich An dem Punkte-, wo BonaLaw Und andere hochgefiellie Peesönlichleiien
Aufstellung genammen hatten, schwenkte der Zug
in zwei Teilen nach rechts nnd nach links auseinander. Jm Vorbeimasseh wmde diethiee anslen

«

.

tote Staee ausgefunden

.-

-

;

-

-

Pawiowna), die von eines Reise nach Siam nnd
Indien zneückiedeen, ermattet wied.
Diese
feanzdsischsenglische Denkmalsfeiec scheint sich zu
einer großen politischen Kundgednng
auswaehsen zu sollen. Es treffen ans allen Tei-

-

«

"

J

Proklamierung des finasdsifchen Peoicltotats über Matolco wird, nach
der ,Retfch«, an eine Abschaffung der eufsifchen
Gesanbtfchaft in Maeoklo und ihee
Ersetzung durch ein Generalkons
«
«
fu lat gedacht
Voegefieen fand in Petetsbueg dee von
des Gefellfchaft sue Bekämpfung dee Kinde-studlichteii veeansialtete Veilchen-Tag statt, an
dem libe- 500 000 Veilchen und 16 000 Dfieteiee
zum Beste-n der Gesellschaft oeslauft worden find.
Doch dürfte des Reingewinn hinter dem un den
vorher-gegangenen »Blumeniagen« erzielten nicht«
unbedeutend zurückstehen, da die Idee der Blumentage durch dlefe häufige Wiederholung den
Reiz der Neuheit doch schon fiael verloren hat.
Ganz akulifane ist Menschilows Stellung
zum Veilchen-Tagen Ei halte in der »Row.
We.« den »Tag; den Roggenähie« geradezu wütend und bis zu einem gewissen Grade auch den
der »Ein-gen Blume« deinenpr Es fehle jede
polizeiliche Konieolle über die Verwendung der
gesammelten Gelder-, die zu redoiutionäeen (i)
Zwecken verwandt werden könnten, es sei unwüedig, auf den Sieaßen an das Mitleid des
Publikums zu appellieren, die Sammleeineien
seien ethisch gefährdet ec. Und jehi
hui ex
in einem drei Spalten langen Artikel ein Peeise
lied auf den Veilchen-Tag gesungen Eine Bekämpfung der Kindeefierdlichteit erscheint ihm
nämlich als ein staatliche-z Gebei, die der Siezbss
lichkeit unten den Hungeenden dagegen augenscheinlich als übeeflüffigl
Die Eifenbahudcücke über die
Newa, welche die Verbindung mit dem fin nlii nd i ffch e n Bahn n e h herstellen soll, wied,"
wie die »New. .We.« eefähet, schon in diesem
Herbst fertig sein« Zu demselben Teemin soll
auch die Konvention übee den dieilien Güteroerlehr ohne Umladen zwifchen Flut-land wende-ißland ausgearbeitet werden.
Wirt-allem Als der bekannte Schriftsteller
D. S. Metefhkowfti die Ganze pasfieete, wurde ihm, wie die «Retich« sich melden
läßt, auf eine telegtaphiiehe Weisung ans Psteeobueg hin das M a n uf le i pt feines un
beendeten Romans Jllexandeek und
eine im Auslande gedeuckie Ausgabe der Werke

Michael nnd Gen-g Michaiiowiifch- wälze-nd die
Ankunft «des Peinzen Wilhelm von Schweden
nnd der Peinzessin Mel-deuten Grvßfüessin Maria

;

Angesichts des

das er vergaß, als Ehrgeiz ihn bewog,
seinen Freund Taft anzuspannen, haben im
ganzen Lande keinen günstigen Eindruck hinterganz abgesehen davon,dasz Roosevelt sich
lassen
durch seine Rede in Columbus, in welcher er die
Umsioßung austiißtger richterliche-e Entscheidungen
durch eine Botksntkhtheit besürwortete, zahlreiche
Gegner unter seinen früheren Freunden ge·
»
macht hat.
Roosevelt appelliert nun an das Voll, als
dessen Heiland er sieh fühlt. Er behauptet, die
Anhänger Tufts könnten dadurch, daß sie die
BaudesparteisMafchine nnd die ausgedehnte Patrbnage iontrollteren, die Erwählung non Rosseveli-Delegaten zum Paxieilouvent hinter-treiben
Er sordeete deshalb Taft auf, dahin zu wirket-,
daß in allen Staaten sogenannte Petrus-e-wahlen angesetzt wende-er, bei denen das Votl
selbst sich durch die« Wahl von Delegaten äußern
gegen

"

-

abseits

!

Grenze diingm mässem in
welchem Sinne der mssjgche Gesandte in Teig-rast
bereits auch tätig ist.

s

Dame-setz im Stettinee Hasen gemacht
winden sind, haben ein sehr eesteuliched Ergebnis
get-sacht
Dee Dampf-n »Besten« sollte am
heutigen Sonnabend von Stettin autseine regn,.lüeen Fahnen itali Rtga wiedee ausnehmen
Estlaud. Um 27. Miit-z ist, dem »Fall.
Teat.« zufolge, ans der Insel Ko lslär itn sinnischen Meecbusen ein Ei db eb en beobachtet
worden« welches einige Sekunden gewährt hat.
Die Uksache diesee Esscheinnng ist einstweilen
noch nicht festgestellt wogdenz sie dürfte visit-entschen Ursprungs sein, da oet Leuchttmm der
Insel schon seit Jahren dein Boden entströmt-.des Gas zu seiner Beiwchtmtg nennend-ei, weiches
Umstand dech wohl aus valianische Tätigkeit
schließen läßt
Dem »Fall. Tritt-« wird ans dem Haljallschen gescheiebetz der arge Schneesturm
der letzten Tage habe die Zugvögel statt
mitgenommen An nich-seien Stellen hat man

über,- die Mißaehtuug des von Roofebelt selbst Denkmais ist eine Reihe von Füestlichkeiien einfrüher so heiß geptebigten Peinzips vom »Nun-re getroffen, unter ihnen die Geoßfüesten Ssergei,

!

pessischstüttischen

ten des
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lesnssten«, ansgeeüstet winden- Die Versuche, Gebiete znxücksuzikhem Daher wird der russifche
die in der messingenen Woche mit ben Appara- Botschafter zunächst auf Tasche Frsilegung der

April)

»
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imstande wäre.
das bisher von Fel. Grot geleistete sj e s dringendsten Elend zu steuern
jeder, der sich über den Straßenrien he i m der Lehre-rinnen in diesem Som- Datum sollte
meg aushalt, sich zuvor fragen, ob et
mer nicht eröffnet werde. Es wurde beschlossen, bettel bei
berechtigt ist, d. h. ob et nach
Ansammlung
wittlich
dazu
durch
das Kapital des Ferienheims
oergrbszern,
lange zu
seinenKtästen die bestehendeuAtmem
der jährlichen Zinsen
ein
pflegeInstitution-en unter-stützt hat.
der
Battisehen
Hilfslasse
bis dies genügt,
Wie dem abee auch sei, »durch die Zulassimg und
eigenes Ferienheim zn gründem
stagloo
Der Abend ver-einigte eine ungewöhnlich zahl- Begünstigung des Straßenbettelö wird
das
Armenin
der
Desorganisation
unserer dee Keim
reiche Versammlung deutscher Leb-erinnert
Das Gefühl süt
Stadt nnd eine große Anzahl angereister und verpfleaewesen hie-getragen.
tmd die Achtung vor deOrganisation
Wall,
Pernau,
aus
ziale
einheimiseher Gäste
es nicht Wasser-, daß diese
Wende-er, Riga, Reval, Mitan, Petersburg und Menschmwütde sollteteils
teils
ins-glücklichen,
arbeitescheueu Menschen-«
Räumen
LehMoskau
dessDentfchen
in den
rerinnensSeminars; Den Kern des Abends bil- in den uawüedtgsten und unhygtenischstm Situadete ein sesselnder Vortrag der Baronin Stael tionea, in Schmutz und Schnee, Nüsse und Kälte
selber von Schmutz starrend,
von Holst ein, in welchem Rednerin inter- an der Straße sitzend,
um
die
Almosen
aufleheii. Da wäre
Japans
Passauten
essante«" Bilder ans dem Volksleben
geboten, daß die Polizei strenger
es
durchaus
entwarf.
Am Schluß des Abends wnrde das diesjäh- ihm Aufgabe nachkäme, die B ett ter v o n d e n
rige Reisestipendinm im Betrage von Straßen seruznhalten und sie entweder
2c. unterzu360 Rial- dem Fri. Marie Hoheisel (Riga) in Armeuhäusem, Blindeniustituten
Heimatkgemeinden
oder
abzusin
ihre
bringen
zugesprochen
N-m.
schiebeuP
des JahrDieser Tage ist uns das 1. Heft
Balen
des
Jn den AM- 2,3und4der »Livl.Gouv.-.8.«
ganges 1912 der »Mitteilnng
Der
ein
zugegangen.
ist
Beschluß der Stadtveroednn
Moor-Vereins«
tisehen
ten-Versammlung
als Zusatz zum § 20
an erster Stelle in dieser Edition veröffentlichte
über den Verlauf von
Jahresbericht pro 1911 liefert den Beweis da- des Ortsstatuts
publiziert,
aren
wonach fortan nicht
für, daß der Verein rüstig vorwärts strebt. Wur stto
Wursthandlnngen,
zugesagte,
sondern auch
speziellen
in
nur
Hanpiverwalinng
der
Durch die von
in Kolonialwarenhandlnngen, Gewürz- nnd Milchallerdings noch von der Reichsdnma zn bestäbnden mit Warstwaren gehandelt weiden dass.
tigende jährliche Subvention von 4000 Rbl.
entweder ein beeinmaligen
erbetenen
Bewilligung
der
In
solchem Fall muß jedoch Raums
wie durch
dec
Wand
des
die
Teil
zur Ausstimmter
Unterstützung zur Bestreitung der Kosten für
oder
ein
eingeräumt
Waren
Betrage
bewalzrnng
dieser
im
der
Errichtung
Moor-Versuchsstaiion
weiden.
ausgestellt
von 17000 Rol. ist die Vereinsiäiigteit auf eine besonderer offer-eroderSchenkel
der Schrank müssen mit
gesicherte, breite Basis gestellt, wie denn auch Dieser Wandteil
gestrichen nnd lackiett nnd mit
der
SymBeweise
heller
Oetsatbe
mannigfache
dem
Verein
sonst
Die Haupt- Verrichtungen sum Anshängen der Wutstwacen
pathie zu teil geworden sind.
hängen,
arbeit des abgelaufenen Jahres galt der Ausgeversehen sein. Die Wüsste müssen
der
Lust
in Beder
u.
a.
allen
Seiten
mit
daß sie von
staltung der Versuchsstation Schlimm-zu
der
an
nnd
nicht
kommen
daher
rührung
langer
IV,
etwa
Zufnhrdüesen
Weist
auch ein neuer,
anderen
an
Wurstweg angelegt wird. Die Station ist im Laufe Wand, an einer Sänle oder
waeen anliegen. In den nächsten Tagen
des vorigen Sommers von 27 Personen, darunter von 8 Beamten der Hanptverwaltung für werden alle mit Wursttoaren handelnden Laden
Enthaltung dieser
Landwirtschaft und 6 landwirtschaftlichen Jn- des-eh Sanitätsdeamten
x
esichtigt
b
werden.
werden.
Bestimmungen
hin
strnkgoren ans demßeiehsinnern, besucht
Weiter folgen in diesen »Mitteitnngeu« die
bent LichtSeinerzeit berichtet-n wit, wie
Januarhöchst interessanten Vorträge, welchellim über
beim
eine
Fletschetsstau
den meß-Markt hierselbst
Monat Professor Dr. A. Rinda
« Gauner
einem
von
tur
be
Verkauf
ihres
Pfades
gegenwärtigen Stand der Moo rlnl
5-Rabel-Goldstücken, die, trotz
strebungen in Finnland und der Ver- nett ll falschen
voxzügltchen
der
Mache von des Bettäofettn
suchsleiter Dr. A. v. V e ge act über den Wert
erkannt wurden, gepiellt wergefälscht
als
Befort
der Torfstreu im landwirtschaftlichen
welche-, Geld und
triebe im Vergleich mit anderen Streumitteln hielten. den sollte. Jenen Gaum-, damatö
das Wette
lassend,
tm
Pferd
Stich
g
Den Beschan bildet eine kurze Anleitan znr
nun
die
betreffende Frau vorgestern
zweckmäßigsten Art, Torfproben für eine nach- suchte, hat
dem
wiederum hier angetroffen
auf
kostet-Markt
folgende Ladoratorinmsnntersnehnng ans MoorDa er auch von anderen Personen als des veboden zn entnehmen.
tsügerische Pferdehändlet von dazumal wiederersooV--.-.ku—-z Her ....5...«—-.-k
kannt wart-, wurde er schleunig ve- Kittninali
—h-.-hilsen des chemischen
polizet überwiesen.
versität seit der Ernennung des Privatdozemm
tyrmes
wird,
Im-«Zrm-tsk--—" Dein-smaMag. R. Hollmann zum- Professor in Ssaratow
ans
Blättern ersehn-, am
wie
den
Revalet
wir
Amt
vatant. Jetzt ist. wie wir hören,
dieses
Dienstag Schönhetts berühmte Volksder bisherige Assistent des MineralogisehensKabis nächsten
ttagvdte ,Glaube un d He i tna t« zur
Nikolai
KulMagistrand
netts, Privatdozent
er- Ausführung gelangen. Somit dürfte wohl die
tas chew von dem UniversitätssDireltorium das
Hoffnung vorhanden sein, daß auch wir hier in
nannt worden.
Nachdem Herr Kultafchew
Alexander-Gymnasium zn Helsingsors nnd die Dotpat das vielbespxochene Bühnenwerk endlich
zu sehen bekommen werden. .«
Dorpater Universität mit dem Grade eines Kaner
didaten der Chemie absolviert hatte, wurde
Am Dienstag, den. s. April, wted der
1898 zum etatmiißigen Assistenten des
im»lahre
Ritteeschastzssechivae, Baron P.
Mineralogischen Kabinetis ernannt. Jm Jahre estländische
Osten-Sackeu,
v.
im Saale der »Resd.
1908 wurde er von der physilmmathsmatischen
einen Vortrag halten, zu dem alle MitFakultät zum Psivatdozenten der Chemie ge- glieder des Deutschen Verein-, sofern sie
wählt. Herr Kultaschew ist auch seit mehreren ihren Mitgliedsbeitmg für 1912 entrichtet haben,
Jahren Sekretär der Naturforscher-Gesellschaft freien Zutritt haben. Baron v· d. OstenSacken wird über die welthistoeischen
Wir erhalten folgende Zns christ:
Alt-Livlands sprechen. EWurzeln
Das össentlicheßetteln ist bekanntlich wied unteesuchen,
welcher wtlihistocischen Ereigver-boten. Dennoch begegnen wir in gewissen
gewesen ist, und den
Kind
nisse
Heimat
Gegenden Doipatg in eher zunehmende-, als abzugrunde
liegenden Ideen
seiner Geschichte
nehmendex Häufigkeit Bettletn. Namentlich scheint nachgehen, dem Traum des mittelalteelichen Untdie Teich-St2aße, der Senssche Berg, der Wall- veesaleeiches, der
schließlich in der Peaxis seine
graben nnd die schwierig-Straße von ihnen be- Vollendung
Paplttum sand,
im
weitbehenschenden
vorzugt zn werden. Es handelt sich teils um- und
Endes
auch Alt-Livanssüheen,
wie
letzten
zum Bettel mißbmnchte Kinde-, teils um unglücksland seine Entstehung dem großen Kamps zwidenen
liche Krüppel und Blinde oder nm Leute«
Kaiseeium und Papsttum verdankt, wie es,
man Trunksucht nnd Verkommenheit ansieht« Jst lchen
sozusagen
folgerichtig, als Kolontestaat aus dem
es nun richtig, daß trotz des gesetzlichen Verbotes,
deutschen Mutteclande hervorgehen mußte und
die Potizei gegen den Straßenbettel nicht ein- wie
aus seinem Entstehen und seiner Geschichte
scheeitetk
die welthistoeischen Ideen des Mntieelandeg
sich
möglich
Es scheint leidet bei uns noch nicht
herauglesen
lassen.
eine detzu sein, die öffentliche Armenpflege
kdaß

so

;

so-

«

;

I

so

tertanen die Trauer des Kaiserhaufxs teilen und komd-n in dcss Polizeibezixten im Beiseite bewassneter Gendaxmeu vollzogen, bie sieh im Jnihre Gebete mit den Unirigen vereinigen für die« neeu
der Wahlbuteauz aufhielten. Den Wählem
Seele
der
der
Großfütfttn
verstorbenen
Ruhe
Gegeben zu Livadta am 29. März im Jahre wurden Listen des Komitee-Kandidateu zugemnach Christi Geburt 1912 und im Jahre 18 getr. Die Oppositioncllen üben Stimmemhalmng.
Unserer Regierung Der Erlaß ist von Seiner- Unser solchen Umständen scheint du Stegwes
Majestät
Das

ans

-

so-

gibt bekannt,

daß

Retchsrat jedoch verschiedenen Abänderungen unterzogen morden ist und jetzt vor die Einigungrxs
Kommission gelangen muß, so werden, bis diese
neue Gesetzvorlage gesetzliche Kraft erlangt hat,
für laut-wirtschaftliche Maschinen v o ne 1. A p r il
an erhöhte Zollsätze angewandt werden.
,

,

Am Sonntag Quasimobogeniti. den I. AprilUm 11 Uhr Gotteshtenst
Predigttexu Römer Z, 2.
Predigec Hahn.
Der Kindergottesdienst fällt aneUm 5 Uhr Nachmittagsgottesdienst."
Predigttext: Psalm 180.
Predigeu stack. theol. A. Streck.
Montag von Abs-ZU Uhr km Gemeindefaal des Pastoiateg Mcifionöuachmmag für

s-

«

-

Kirchliche
Nachrichten
Universitäts-Kikche.

Der Redakteur des ,Dzennil Peterburgsli«
wurde, vom Stabthauptmann mit 500 Rolgepsnt

s

·

aus«

Petersbnrg, 80. März. Der Ministerrat
erkannte als unauffchiebbar an die Ausarbeitung
einer Vorlage über die Einführung der
Landfchaftsordnung in den 8 valuschen Provingen
Meer-. 80. März. Eine Versammlung der
Wähter Wolhhniens unter dem Vorsitz des Erz- Damen.
Beginn einer Konsixmaybenlchre für Knaben
btschofs Antoni erinnerte an, daß die- Wähler
sich zufammenzufchlteßen haben auf den histori- und Mächm am 23. Mai. Kenfitmaiion am
ieben russischen Grundlagen der Orthodoxie, der 20. Juni. Rechtseirige Meldung-n weiden ecAlleinherrschaft und des Volkstums Ein An- betenz womöglich vor den Fetien auch schon zur
schluß von Parteien, die linls von den Nationa- zweiten Lehre im Anfang des Herbstiemesterz.
listen stehen, rot-ed nicht gestattet. Eine Unterstützung der Oltobristen bei den Wahlen wird
St.sohaanis-Kitche:
für unmöglich und Vereinbarungen mit Polen
Am Sogntag qusimodogeniti, den 1.« Aprilund Juden werden für unzulässig erklärt. Es
Hauptgottesdtenst um »An Uhr-«
wurde beschlossen, beim Minister des Innern
Predigt-Text: Johannes 20, 24—-29.
darum nachzusuchen, dte Juden und übrigen
Predigen Pastor P. Stahf.
Fremdsiämmigen in eine besondere Karte auszuUm 7«1 Uhr Lindetpxcdtgt
ieheiden in Stadien, wo mehr als ein Wahlmann
Um 3 Uhr nachmittags lettischer GottesPrediger: stud. theol. WihtoL
auf die Gouv-Versautnilungiomrntr.
dienst.
Montag,
der
Vertreter
der
der
den 2. April, um 9 Uhr abends
Behörden,
Jm Beisein
Geistlichleit, der rechten Organisationen und eines Bibelbesprechung für Hausvüter im
zahlreichen Publikums sprach der Abg. Mar- JohauaiSWastoiat
Montag, den 2. April, um 6 Uhr nachm.
loto 11. über Freiheit, Gleichheit undFrauenmissiougstunde bei Pastor
Brü d erlichteit. Redner rief zu einem Zufammenschlust der Wähler unter der Devise S ch w a r tz.
·Selbstherrfehaft und Dethodoxie« alle ausschließSt. Marien-Kirchelich rufsrfchsgesinnten Männer auf.
le Sonntag Qnasimodogeniti, but 1. April:
Charon-, 12., April (30. März). Die
Estnischet Gottesdienst mit Beichte und Abend"

-

.

«

«

chinesischen Ostbahn wurde mahlsfeiet um 10 Uhr.
Grenzwache aus
«
zwischen den Stationen Schanschi und Sandas
Freitag, den 6. April um 6 Uhr rachwodt von Chunehufen befchossen, die, 80 Mann mittagö deutscher Lesenachmittag im Post-natsstarl, die chinesischen Passagiere im Zuge beraubten, in voller Fahrt des Zuges wieder abfprander

;

s

Handelsministetium

-

Maine) 12- Apiil (80.
Der Kommst der Republikanec stellte
März.)
die Peüsidemschaitg Kandidamr Roo e
·
v el tg
Pay City (Staat Mkchigap), 12. Uptil (30.
März). Auf dem republikanischen Konvent kam es zwischen den Anhängern Rposevelts
und Taf-s zu einem Handgemeugr. Polizei
und Mitiz stellten die Ruhe wieder het.

I s

aus

Komiteeg gesichert.
Bauqu ,«(Staat

unterzeichnet

eigenhändig

am 1. April die temporären Regeln über die
Zollermäßigungsürdieeingesührtenlandwirtschaftlichen Maschinen ihre Kraft
verlieren. Da die neue diesbezügltche Gesetzvotlage wohl von der Duma angenommen, im

.

so

-

Allerhdehst

~Nitolai«.

«

so-

v73

Zeitung-

-

Sonnabend; ch; 3

KabinettkctlÆgrUan
«

·

gert

-

und verschwanden,

-

-

-

Winken April (30. März).
Deutschland herrschen S eh n e e g e

Frost.

ans

i

»

Wetterbericht

—.

Ueber-all in des MeteojslisvdbfevktsajofxiåxcvcsTHIS-L Universität
vom 31. März 1912
st ö b e r nnd

l

Narren-, 1·2. April (30.»März). Jnfolge der
strengen Präventivzenfur stellten 2 große konti-

H Uhr ab.

gesieg-

Bau-wem CMemBuiveauj 756 7
Lpsttemperat chtigmdo —4 7

sche Blätter ihr Erscheinen ein. Jtr der Redaktton des Koalitionsorgans ,Polret« fand eine
Haussuehung statt und wurden Manuftripte lonfisziern Der Regierungslommisfar Cuwaj ordnet-e
eine strenge Verfolgung wegen Verbreitung
falscher Meldungen an. Der Gemeinderat in
Ostia- murde aufgelöst wegen der Weigerung,

Windricht, (U. GefchwindJ

WZ

GEISle

7 Ur

l

756 8
—5.4

—4 o

W5

WZ
10

g

10

r

f

Bewölkmsg

l magsqu samt753-ask9sz

1. Minimum v. Temp. Haupts —6,8.
Z. Ricäisschlägx
3. Encbackzsjasd in Centtux 311
·
Telegmpå Weteesvrgsnofe aus Petessbmg
fMoggeNt Schwacher FFLst ; ffptgfrfiiudexllsh

J !

—

»aet breite Basis zu

aus

stellen, daß sie auch nnr dem

-

-

Fortent, 12. Utpil (30. März) Die H a
fe n a r b e it e r proklamierten einen G en e
r a lst r e il und fotderten die Arbeiter sämtli-

eher Werften zum Anschluß auf.

-

Kursbericht

-

StPetetBbukger Börse-, 80. März 1912
Nizza, 12. April (30. März) Aniäßlieh der
Wechsel-ConsisEnthüllung der Denlmäler für die London Ehecks i. 10 Lstr.
;94,87«-«—-85
Königin Viktoria und König Edward vIL be- .Berlin
100 Run.
46,30
gannen dieenglisch-französischen Festiichleiten im ariz
- 100 Fres.
37.57
Beiseite Polneae6s, Deleass6B, Millerands, des
Fonds- nnd Actteu-Coneie.
Königs von Schwebet-, der Großsürsten Sfergei Wo Staatsiente
Its-Av«
Nilolajetvitfch, Georgr Michaiiowitseh und Peter Wo Innere
1905 u..1908
Aal-ihm
-104V.-—104·-«
Michailowitfch sowie eines zahlreichen Publikums. ,50J» Staatsauleihs von 1906
loss!,—104«-«
Beim Diner im Gebäude der Präfeltur tanfchten W. Prämien-Anleihe
(1864)::
. 4527,—456-,Poieearö und Berti Toafte aus« in denen lon(1866).
.854IJ,—3581P
statiert wurde, baß am 1. Tage der Festlichkei- Prämien-Anleihe der Adel-baut
Ists-III
ten die englisch-französische

v
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sehaft eine neue Weihe durch
·
erhalten habe.

In seiner

-

,

-

·

Druck nnd Verlag von c. Mantiss-L

·
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«

«
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Zusphthahnsoess
Wolgaitamwsqut
ils
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.
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897«-—897«

85’-.—867,

857k-—867«
—-

·

.

-

s

.

.

.

.

142
.1010
-

Russ.B-mt.......409
Internet Hand-Bank

.

Discours-Bast.

.

.

.

.

.

.

.

."

517

Hist-,

265
Privat-Handels-Btmk
184
Brit-after Schienmfabrit
335
Gei. der Masern-Werke
,
157
Ges. der Brunetto-Jud
157
Gesellschaft .Ssormowo«
231
Ruft-Bald Waggonfabrit
Tendenz-: nach der Hausse ain Donnerstage

.,,
»

-

.

.

.

;5-i Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGesL
jAetieu der 1. Feuerassee.-Comp.

i

Unterhaufe
Brief-seinen Herrn E. T. Anodyme ZuParlament
berücksichtigen;
können
wir nicht
dazu würden nur 42 Vertreter
Schönheits:B.iider im eigenen Heini sind schsiften
Dem
Jrlands
sitzen.
Sie
es
ein
wie
empfehlen,
kann
Unternehmern spans
keine Frage des Luan oder der Kostspieligkeit
einigen
würde
mit
irischen
Parlament
Einschrändem
Haut-gelegt
wohl gewisse-messen
Ein warmes Bollbad rnit nochfoigendem kräfti- nicht
kungen das Recht der Aufhebung von Steuern
gen Trockenreiben genügt, die Grundbedingung Und nicht ohne planmäßige Vorbereitung ins West sowie der Utzises und Zollabgaben eingeräumt
gesetzt werden.
einer rationellen Hants oder Körperpflege zu erwerden. Zum Schluß wies Asquith den VorBäder
oder
sind
Ganzwaschungen
Die
füllen.
zurück, als habe die Regierung die 81l
wurf
mit einer hochwertigen, vollkommen nentralen,
Telegramme
dem Druck der Nationaltsten und unter
unter
äußerst milden Seife
«L«cina-Seife« augFecegraptzens
Preisgnbe ihrer Ueberzeugung und Ehre einneFeterssurger
der
zuiiihren. Der spezielle Bestandteil der ges.
Ygeniuxn
bracht. Im Gegenteil, die Bill sei die.Verllirgesch. «china-Seise«, das als nervenstäskend ander ehrlichen, durchdaehten Ueberzeugung
perung
dem
ein
80.
Meetswütet
Riss,
März. Aufs
erkannte «L:cithin«, hat die charakteristische
der
Regierung.
Der Führer der irländifchen
,
,
Eigenschaft, direkt aus die Haut einzuwirken, sie heftiger Not dstutm.
brandmarlte die Bill als
Unionisten
Carson
Die erschlassren
Petersbarb so. März» Alle-höchste- eine Karitatur und ein· Phantasiegebilde und
zu kräftigen und zu starken.
Gnaden
NikoHautgewebe werden zu neuer intensiver Tätigkeit Manifeft: Wir von Gottes
Garantien als . trügerisch.
angespornt·
Alle Unreinheiten verschwinden. lai ll Kaiser und Selbsthenfcher aller Reußeu, ihreDie Kohlenpreise
sind um 10 Sh. pro Tonne
Blendend weißer Teint, zarte, weiche Haut sind Zur von Polen, Großfürft von Fitmland usw. usw« gesunken.
geben
kund,
Untertanen
allen Unseten
daß nach
das Eurean Für eine wirklich gediegene
Körper-pflege, stei von allen mystischen Mochi- dem Willen des allmächtigen Gottes die Groß- . Rom, 12.»April (30. Mä;s«z). Gestern früh
die Ageniur Stesani meldet, die
naiionen, ist die gesetzlich geschätzte »Leeina-Seise« füestin Wem Konstantin-mita, verw- besetzten, wie
die
Jtaliener
Halbinsel
Materier (?) an der LiStuttgart
in
deHeezogin
Württembetg,
in
Von
vielen
und
von
bevorzugt
Aerzten
Unentbehrlich.
bhschen Küste. Darauf besehte ein Teil der Itaverordnen Stück nur 40 Kop. Alleiniger Fabrikant Nacht auf den 29. d. Mts. Auch langer Kraut59.
Indem
Giockeagasse
gestorben
Wir liener ohne Widerstand das Fort Buschelel.
ist.
Nr. 4711, Köln- heit im
Jahr
Ferti. Mülhenz,
Konstantinopeh 12. April iso. März.) Die
Riga Zu haben in allen Apotheken, Parsümeries dieses schmetzliche Ereignis mitteilen, sind Wir
übe-zeugst davon, daß alle Unsere getreuen Unnnd Magenhaut-langem
Wahlmänner Wahlen für das neue Parlament

.

.

St. Vaters-L Stadt-Oblig.
das Vollsgesühl Iw,
-4V, Charkowec Landsch.-Pfdbr.

London, 12. April (80. März).
Rede zur Home Rulesßill im
sagte Asquith: Im englischen
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zum Bürgermeister zu

«

unsere

einen Regierungslandidaten

wählen.

—

-
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wieder
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Um den Geräehten vorzubeugen

In der
dem
die ergebenste Anzeiggjass ich mein

Töpin E obäft

V

-

ums-on

·

ss

«

Den 30. u. 31. Mär-, l. u. 2. April lslz »Z-

--=

«

(neu eröffnet geburtshilflioh.Abteilung)
Leiter-: Prot. W. Zoege von Manteutkel
nicht aufs-geholt sich-, sondern
und Dr. W.-von Reyher.
nur die Blumentopfiwerkstube Kann
sue-h auf dem Lande die grössten
Iskscsststlllssl täglich mit Aus- Arbeiten
annehmen und führe sle nach
nahme der Sonn— nnd Feiertage
langjähriger

"

.

«

·

mache ich meiner hochgeehrten KundM WMS M MWMS sehakt
stadt und auk
Lande
-

-

Tprilj 1912

J

Gunst-C 31. Rirz (13

-

»

9-—ll

.

Hantkrenkneiten u. Urelogie
Montag- n. Donnerstag
Spreehstuntie nur kiir Deinen 11——12
lst-. sei. I. Ists-Ists
Krankheiten des Nervensystems und stotweehselsz eben
verreist.

liefert die spiegelfabrik

11. Tatar-MDorpat, Neumarktstr. 27.«

Inaba-EwigrC

b

o n vo n

It ensi
Zalmärth Kabinett Jrau
Pfeil.
meta
R
i
Näher-es
hemmt Telefon 5754. Elifabethstr.
B. L.Empfang
v.10—6
ga

schlosssstr. 6.

Uhr n-

status-a

,

.

Aktuk Liebes-g

vom Ministerium des Handels und der
Industrie älplomjertok Lehrer der

Buchführung
Pirogow-str. 73, 11-——l2 vorm.

WMWWM
statt-into I. llnllssssltst
el. historisch-philolog. Fakult. erteilt
Unterricht in allen Fächern d. mittl.
Garten-Str. 31, Qu. 3,
von —6.
Zum August werden für den Anfangs-

Lehränstalten

-

unterrizht Zwei

Fidele Komödie.

llrassur

»

ask-.
"««".«-’.3«:2F33722::
spannendes
Drama.

.

»

p..191»1

,,

»

Eine Schneidcriu
Fortunaftr.

bittet um Arbeit

Em

»

Idunacs Madkhen

bittet dringen

ff

·

um eine Stelle in

ocqu- Kontoristm
I

Gefucht nach

,

mit guten Atteftateu wird zu einem
1-jährigen Kinde gesucht. Zu melden
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verkauft Ist-sen
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renov» Miete 300 Rbl. xährltch; l gr.
Wohnung nebst gr. Saal u. Nebenrätk
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oberen Teil der Gartenstr. Isrlskck
Gegen gute Belohnung abzugeben)
M-lle B 11 e s s Gat«t»eustl-. 45.
Zugleich eine spieleeke tur Kinder-,
hernach Ausführung « eines Einakters
von Sudermann nnd ewiger Phantasie.
tänze
Kakfee Theo. Chocolade, Erkriselnnk
gen, kaltes Balken
Um zahlreichen Besuch des Bezars nebst Kontrakt auf den Namen H s
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mühen, das in der feeieee Natur heeeicheiede Har-

monische Gleichgewicht, das leite Tier mid keine
Pflanze sich libeemäßig vermeheeee läßt, zu eghalten. Neben solchen praktischen Gtündeet siin
noch neidete maßgebend Um unseeee selbst imd
iim des gaszen Balle-s willen muß die Name
geschützt weiden, denn sie bietet alles-, auch deii
Unbemitteltsten Interesse, Belehrung und Freude
und ist die beste Helferin für die Höheretetwicklmig
nnd Zaseiedeisftellneg des Volkes. Dei-. Riemeschutzz datf aber der Kultus eiicht-etetgege33akbeiten.
Zunächst müsset-i wir die Forderungen des seiestund
leimen leimen und sehen, wo
sie uns freien anm lassen. Es gibt z. B. gean
unverweitbate Plätze, wo man Gebüsche als Risigelegeuheit für die Vögel aupflanzeiilamt Hier
setzte-die wissenschaftliche Arbeit ein: sie hat den
Rückgang ber Tiere used Pflanzen zu studieren,
seine Uesachen leimen zu tetnekgk sie hat die
Lebensgewohnheiten der chanismen stiegst-liesden nnd zu untersuchen, in wie weit sie durch
die Kultus nicht mehr Genüge finden. Die Peobe
aufs Exempel besteht in einem künstlichen Ersatz

Landwiethait

der vetlotenett Lebensbedingungen Ein großes
ungfräuliches Gebiet eröffnet sich hiee dee Arbeit
der Naiutsvsscherz lind ihnen zur Seite mögen
alle Naturfreunde stehen need durch Belehrung
and Tat dafü- sorgen, daß nieste-e Heimat nicht
verödet, nicht tot ital-Just daliegt ; daem wügbexi
wie sie jaBurg nicht Flehe- liebeei tözyiere
Uag. W. Peter-sen (Reval) hielt hierayf
eiseen Vortrag über Entstehung des Akten
durch physiologische Jsolieeunxz. De:
Vortragende erwähnte zugächfi, des-s et durch ausgiebige avoir-mische Unieefychuegeei age Insekten,
befoeiders an Schmeiteelizsgem die Uebeezengugeg
gewesenen habe, daß jede Art spezifische-, d.-h.
nur ihr zukommende anatomische Eigentümlichkeiten im Bau deg Sexnaiqppakates besitze Die
starke Divergenz im Bau des letzteren bei nahe
verwaist-im Arten, die sich äußerliiiy fast gar reicht
«

Erwägungen haben, mm deei Bostmgenden zu
seiner Hypothese des-Aetemmstehuug durch physiologische Jsoiiewug geführt, für die gsoße Zahl
Mi-Fällen,ss wo uns »die bisherigen Exil-IMPL-

-

"

Ugwixilächskäziqxden

zniückkzjkes
Urzd des-s las-ca
zogen Spukczt homsoscs "» Zeiss-r findet-c wir
heute Joch ja dek- Sümpfenkdeg Gouv. MADE
im Waidaigehikge, einigen Gebtestmdes Gouv.

Pxegkaa usw. Der Schweds Meiäznet Die homEose Kudnsorh Heute als »F i Im es"kuh«. Wäke
ein Zasammeskhayg zwischensxzåenss Simle irr-d
den SNELL welch-i Schottlgnäkdeutscamsm gaben,

so usiwahrgscheigliQ
Havssirgdex

HomxogksiTP Jkg this-m jktzigw RlEMANN-

bezizk winden

die Rindxsc

sieht-« nicht beseitle

des-m alle dokt heimische-g wilden Wieizkxsäuex
haben eine sta.ile.Hv-xkaildng., so z: V. der
Moschusochse, DaschnSiey der-Esch, der ausggsjoxbemz Uc. Asegaydgchälrdie Hogvlosigkcit
sü! das pxim-äg«e, woraus sich späte-r die gehökw
tm Riktzder eziwickelt hätten. Middsetzdoiss hält
die

lknge

Eos-Hosen Rivdei für des-kümmern Abstimmdügftm irreg.
des . wildm Ur.

Beide

Schon det- siächsje paläonswwgische Vogsahce dessRändiD Lopbobos -otruscus, hatte ein sjakkcs
Hom nnd von ihm lassen sich disk-e Schwiegiky

am vorigen Donnerstage hier in Des-pas abge-

bkspchtees

Baltischen Hilfstasse

deutscher Lehrerin-tm wohgete neben audegeei ausGästen auch die langjähgige bekannte
Schulditekteice Fel. v. How en aus Rgpat bei.
Sie konnte denv in -gtoßet Zahl vegsammeltm
wärtigen

,

Kollegiimen von« einer neuen bedemsameg Evangeaschaft für
Lehgerinnenstgnd erzählen
von dem in Reval mubegiündeim Feige-z-abeud-Heim für estländische Seh-erinnere In
der Hand der von ihr mitgebtachten Plätze vernnfchaulichte sie die Anlage dieser bemerkensweptes
Neujchöpjexng.«
Jm Hinblick aufdas an diesem Bau erweckte
Interesse lassen wir nachstehend eine bereits vor
einiger Zeit·iu der «Rev. Zig.« eeschienerie Schilderung des neuen Revalet Feierabend-Heims folgen. Es heißt darin:
A --Das»ftilvolle, stattliche dreistöckige Hauz, vpty
Architekt-n S chott nach eigenen Plänen esbäntz
liegt in nächster Näh-T des Hauptbahnhofes der
Felliner Eisgnbahty am Auf-sage der dort sich absmigevden M»esenkampf-Straße. Wir treten ist
Ums parte-Amt; großen Garten, mit schöer
kalten Bäumen bestanden, und ein getader Weg

unseren

"

-

»

MIH auf das Hans su, dessen festlich bekränzt-s
PMal die Gäste etwa-tet- «
Der ersie- Eindruck ist sofvct ein
äußerst sympathisches und anheim-Miet, obwohl jegliche

"

«

fxenndliche Bäume empfangese uns. Gleich neben wird. Ja diciecEtagc liegen an einem breite-us
der Eingangshalle liegen die beiden Zimmer, Koxkibvr zwölf weitere Einzelzimmei, bou denen;
welche die Ober-in hxwohuen wird . und dastehen einige-zwar Meister sind-als die übrige-Z abex7
eig sog. Sprech- oder Besuchszimmek Aug des gezügenden Rat-m süx eine«Dame gewähien.Hall- fühxt eine Glasiür in Eis-gest breites-a Kom- Außerdem ist es seh- wohl denkska daß z.- B«
do:, an dem zusiächst drei hübsche Cinzelzimmec zwei Schwestem oder; eruksdigkaen zwei diesen-·
liegen und«dek in des-» , Saal aukmüsidetz Alle cis-sandte liegende Zimmex beziehe-w., so daß das
Zimmer fin in verschiedenes helle-is Faxberilögm eine ZEmmeT als gemeinsamer Aufenthalcsxaum
gemalt and weiden dmch eine Zentralwassm und dag- mkdege sam« Schlgfzimweg eingerichtet-.
heizuag emäkmtz was eine- bedcuteude Raumwert-in kömm. Auch in diesem Stockwerk gibt
uuö Kostenekspamis bedeutet. Aus Dem gwßea es ein Leuiezämmsit wes-d voe Allem ein ichs-PS
Saal mildem Blick in den Geistes führt eine helleszäzhdezimmek mit biqaemsteg fzxåyskchtunss .breite Glezscheibenlüc in das gekäamige SpeiseJuki Mit-m Stockweijlendlich Regen Xa der
zlmmet, und diese beide-g Nämue habe-e eer di- gleichen- Akt und Anteil-Fug an einim breiten
rekte Vetbindmegwit gings ichs-en großen beiz- Konidoxnoch weitere 10 Zimmer mit den oblilmren Veranda, deren Wäng use-d Decke mit hell gaten «,Neb«enkäumen Ist-d ein ggoßer gedielter Bogebelztet Holztäfeluag versehen PMB. Hinle- dem bemaiiuy des gäiiägenden Raum bietet zum AbSpeifezimmer lich das Buffgts oder Umsicht-- stellm von Seh-Häuten Unbszäfgstew
«
dann
die
mit
allen
folgt
Ungan
Amme-,
25 Einzel
Käche
tm- sp Somit wären es
«de«nklmren· Vequepxlichleiiev, ein islkägdezlttnneix ztm met-, die ständigen Pensioskärinmn abge-·
,m·td eine »große- HTelle Schaffesei. Im « Somm- geben« werden könnten ; etwa freistehend-e Zimmer
xain eydlkth sie-d die Wohnung des Hans- sogen mit voller Beköstignttg auch Passantinnen
»» f
kxiechl-, die Beheizungsatilastz die Waschtüche, aksgegkbm quiddm ,- sp
das Rpllzimmex und vekschiedme Kellerxäume
Nachbgei Seiten sieht das Hang frei da Tand
des Blick taucht im Sommer ja das wohltut-We
nntetgebjacht
«
am
Saal
cis-e
beGgsän des- "Bäume. Auf ber Weftscite ist die RusKoxridot
Aizs dem
führt
Txeppe
Beletags
die
inqueme, helle steinekxee
sicht das-sich ein« auf des-Nachbargrenze eibcuites
eine
die
Halle,
als gis- Haus weniger frei; doch soll auf dieer Seite ein
hinauf —»zm2’ächstsin
meiyfametSalon oft-es Beksamsslungsvxt gedacht Blumengäkichen aygelegtwetdew Da das Haus
ist.- lUZ diesem Raum stkiitt man durch eine uichnm der Straße liegt, io ist jeder störendGlis-tät auf einen lastgmjchmalqn Balken, der Lärm quzgeschlvssety aber doch ists in wmigey
kxnezichözie Aussicht Isapf djg .Faxsk)»axktzeskakkchk Bqcht Miknteix die Nat-wisse Straße sind.-die lTiambahn
Zypiähikz swjiz fgkjlich this KLEMM Deus Hpie THE-Kist« Zdie den Ykskshk W M Stadt Ekel-TM
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Estländische Lehrerinnen in Reval.

kmme Einrichtung noch

gibt

«

Das Feierabend-Heim für

·

so

aus«

esdÆxsfixmtschsßevbls

Wie m Nog ~"· »,ßla8d,»-inngsland,
New-Schwede oder Maig «»».«Yachjoeislsch in
historischer Zkit doch· gceb,· . »Das-A —.dek,kutjschexz.«
Haidikkselmip an da Käfig Ihjqåds südlicsz des-«
Sang. Reh-praxi
PsichYhsuste Restehogtkldser Ränder Es iegtTYath «3-äanae«hnteni,
daß- die Skythen wich fiamjs HiSiammks was-an,
und daß sie, von den Siave H FAMng sich mit
ihrem hognxkosen Råssdc äu di z .»äldex»thMooze

kemng

vosecgandencn

Feuilleton.
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Rinch übekalldmO wo

Dis-sit die Uxfosmen dcx Rikxdey Bos primigenius
und Bos maorooeros ableiten. Der Schädel des
angehört-(im Rinde-s ähmlt sabeg nicht-ersterm,
sog-dem letziegem Mtddendsvisf ist-te sich.also.
Bos maorocoros lebte »in Zentkalasien, hier also
entstand auch das mågchöseite Righ. Ja den
Kulturzkmkeee deitsf alten Weit sehen wis. in fgüha
historisches Zeit ein Riad mit schwerem, laskgkm·
Horn. Dasselbe leher Uns nach Ausgxabsingea.
its der ehemaligen Vase Away im heutigen Tut-»
kcstgu.
ZentgassAsim haite damals einsenchies
Seltem
Tücke
durch Veszeichmsse festzustellen
gut zu konservkeceu, mit gegauen Angaben über Lamm Das mosexzolåsche Mike-g verschwand und«
den Fanden zu veijhen mid denz Natmfvsfchw die Ausixockamgg Mikiesasims bestem-. Wir

unterscheiden, macht es wahsscheinlich, daß soiche
Formen sich weder durch Daewinsche Selekiion
noch nach Lamm-lichem Umwandlunggpcinzip von
der Stammfoem abgezweigt haben tonma- Diese

und übckaus Zahlt-sich
halten-en
5. Generalversammlung der

so
wes-sen

szx
so

,
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Tiere beingen,

gedecktng
B. die Vögel ais Vesiiichteg
Mänsen« Wir müssen uns-Z be-

wass-

brausen Blattest

Vereins

in

Livland

·

manche ist-ödes füt- weeiiosss

imsäåiskstgnde
Hin-IT

Inhalt

So wäre denn - niit Hottez Hilfe-, der heiße
Wunsch des Vereins eefälli nnd-dasiangeesehn-te
Dr. Rudolf Kniee-V zurzeit PioFeierabend-Heim im Ban- fettiggestellt. Füe
Ende April ist eine schlichte Einwiihnnggfeiee fessoe in Rostock, in den Jahren 1886——97 Dokgeplant nnd das neue Heim soll dann bezogen paiet Professor der Phasmazie, Diätetit nnd-Gedee Medizin; hat soeben fein ,K-o m
werden können; allerdings muß es bis dahin schichte
pendium der preis-reichen Toxiauch im Innern ausgestattet nnd wohniich ge- to lo g ite« Einer-»gut« Verlag von Feste
ja Enk e) bereits in fü n fstse r umzeatbettetet«
wveden sein: denn es mangeii an viele-n
an dein meisten dazn Erforderlichen Gilt es Doch need erweiterte-e Auflage erscheinen lasseen Diese
süe den ausersenicht nur-, die allgemeinen Gesellschaftsxänme, Tatsache legt einen-es ZeugnisNeste,
ngoig
demlicheek
dieses
für
sondern anri; alle oder die-meisten Etnzelzimufee unk- Medizixsalbecemte meembehelichenStates-nahe
mit dein erforderlichen Mobiliar aller Art zu ab, das, wie schon hie in Dyrpat Lehrbuch-Z
ein«-Zahn
versehen, ebenso auch die Küche und alle andern ’1894 gescheiebenesVorrede zur dritten Asslage
konstatieren konnte, ins-« Dänifche,kk·staliemfche,
Wiiischaftstänma Zwar- -ist durch freundliche Rugsifche
und Ungarifehe ·«übeisetzt worden ist nnd
Gaben ein Teil der Einiichinngsgegensiände
Im- Mch Mk- Mgltsche Uebersetzqu gefunden
n.-a.. ein FiügeL einige bequeme Sessel ec.
Die neue Auflage ist wesentlich erweitert
hat.
gespendet und auch an Service, Küchengetäten worden; n. a. sind ganze 21 Kette-Tabellen
hin«; Fig
nnd Wäsche so Manckjes dargebracht worden; zugetreten.
immer-hin wird noch viel an seiden GegenstänDie Kunst, Monatsfchrift für freie und
"
den zu beschaffen fein....
18. Jahrgang,
angewandteKunsy
Heft 7z April
XDie Gefamtkosten Eis-ei neuen Hauses werdea 1912. Preis vierteljährljch
6
quk,«El-zelpxxis
sich
ohne die des Anlaufs des Grundstück3 Matt F. Britckmauzy RGdes
Hefteö
000
Rbl.
mit caz 11000 Rbl.
88—35
auf
belaufen, von denen ca. 10 000 Rbl., durch eine Müucheu.
m. In unserer provinziellen Abgeschiedeus
Anleihe aufgebracht werden müssen. Wer nicht
hcit ist uns Baum immer wieder Anregung notnug diese erfordert eine Verzinsung und Unwettwendig undE-eiwüuscht, dies uns in nähmr Befativu, sondern für ein Kapital von 11000 Rbl. sühxung mit des sich fortkntwickklnden
eures-sisind vorauxsichtlich noch lange -lahre Leibreåien schen Kultur hält. Auf dem Gebt-te ber bilden-Kunst erfüllt diese Aufgabe in7hewmqgem
zu zahlen-, so daß daßßndget des Vereins noch ben
keineswegs the Knizschüsse festgestelltsszwetdeic dem Maße"die vom Verlag B cnckmannsU GMünchen sherausgegebme Mogcrthchtkst ID«
kann. Mehrere musifiseate Jahrezsubventtonen -«—Kunst«,
die mzs übe- alle Bebegynggq im Besiad aber teils-bewilligt, teils zu .emaetea;z4s-ikz ssejch der
freien Hieun Dei M-
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Egid-D uvsm

firsdexcEßinber mit düijkierew kleine-um Horn mib
frhlikßlich Mit Homlostgkejt eig. Kälte und
des
Tzockxgshkit scheidet-; diestachen dtzr Hosvlosigs « Aus im
Zeit zu sei-e. Demr am desi, wo· diese beiden
Französisch-englische DkukmalOFeierlichi
Momente zujåmitteutxekssem fix-den kwit homlose
leiten
in Nizza.·
z
Wievkkkäxgez Im» Hochlcwde von Tidei und der
Uhkatiksßeseistemuq in Italien.
«
Mokx·golei sixsdcn sich hoxnlose Jgks und Zehns,
Hosxklofe EIN-. Und deg- einzjge Wiedexfäneg
Die Jtalieuer besehen das hu »den Türken
hierhin- leise-I«Usheimat hat, Das Kapitel-, ist geräumtexstmrm ,
,
s
hoknlvi Die Geschichte der Hausttgie ist von
Kammerpräsident
Brissou sk.
Bebcmung für die Geschichte.deg-Wschen.- Jst
gezeitigt-Affen die Hejzzmt der hoinlofen Nitsch-er,
so «.zo3m die dieses züchtenden Völker, vonhiek werden«-Häsche. Als er das Kabinett des Kaisers
barsch die Austwckameg des Landes next-tätng
schickte dieses den Abjitiatzten smt," schloß:
sach- Noxdwesten Und bevöikctstkn exst dieSieppea betrat,
die Tit-, tauchte eine Pathos an Tuch
selbst
nnd
Süd-Rnslandz
Vorder-ARIEL wie msss hörte siehe-ad die
des Füssteje Hegen die
Grüzide
Hirokot,berichtet, unt-Muth drum immer miEinem-nagt
U; a. erwähnte der
an.
geplante
ser Euch Noxdeu gedrängt Weksxgszr aber scijosg Füest,
er
von
daß
Kindheit aus d ers
schen wohlgesinnt
im Alte-tust und auch heute Hoch hoxxslose Rissnicht
Deutschen
sei. —-—"
dxr Eis Aegypten mid in Asthiopieu siiidew so
«GlaubenSieden«n;i-aß
ich sie liebes
dsitäet diese-s auf eimn interessanten Zusammen- bemeztte des-«
Moment-. Was die Untat-M des
hang zwischng diesem aleen Kultus-lande, Zentraldeutschen Sprache anlangt-so betete-sie der sei,-H
Ajien nnd NordiEmopa hin.
.
ser: «-Jn-Hapsal habe ich Mit-« ihnen
eussisch gesprochen und sie heil-et- mich gut vs esstanden«.
«Ja Sie, jMajestäiz aber stiEine historische Reminiszenz
mich könnten daraus alle Äms-Fliehen UngelegenIm «Russki" Atchiv««" gkzdenkt Bartenew des heiteee entsteheva Verteumdungeu uanDenwv
Acker esklist
Füksten Sch acho ws sei, bex in den« erst-n sinkst-ekein gar nicht zu Zedeetc
««Gtw»jß,· Ihr Wil «e«««ist Ihren
Regiegnngsjaäem Alexander 111. Gouveiveuf vvax meist Wille«,,
heilig, Und formell wied- er erfüllt
sTjchkxszöw war, und gibt von fein-; Graman Untertanen
werden-; aber schiiseee Sie mich, Majestät, ,vet"
mach Estcand folgende Schilderung, bis it- a. den« Oxgaueet Jhree eigenen Restes-Hinz in
fü- M Stsllmig des Kaiser-?- zu Pen; Deutschen betten die Deutschen großen« Einflng . haben,
ha; sie alle ei·;i.,flußirseiel)eni Stellen ·«"ei"imehmea«.
ngkztesistkischeAusspkisüche mitteilts
:
»Jn Ihren Worten ist viel gis-ihres, viehisJniinühtinn 1885- schickte Dnrnowo Scha- destowegsigee
längere diese Schwierigkeiten aufs
chowskoi ein chiffiiettes«Tel-gxamnik über skine dem Wege geräumt
Wer-den. Fasten Sie mit
Eig·,ziennii2ig·. zum Gouvernem- von Estiand nnd
Gott,
Cheistns
mit
sei
Identif- j,
bemerkte imin daß ex sich sosort nachPetetkijutg
bereits
begeben
Ernennung
habe; seine
zu
zsei
entschieden« wenn auch des Utas noch nicht unterschxttben siixs Dazkisegte uns tränkte sden«Fü.rsten sehr. Er meinte, ·«:seine Versetzung hänge Der 10. Delegiertentag des
mit disk Beitteibnng von Stenmückständcns vom
üåjsi dem
Gute Dust-owns zusammen sdecsin Tschexning trat SovnabLKZ nachmiitag Hm 3 Uh:
Kteisdeputieman
besitziich und nach dem Uitetl des verstorbenen Vorsitz seines-Präsidenten
Tomaschewski« ein durchaus-I nicht nntadeltgeg v..Anrep-Homelxg zufammen. Es was-am 72
Mann» war) nnd des Gouv -Adklsmatschalls Stimmen vegmmy soaus Riga, 42 aus den
Nepijujiw (über den Schgchowökoi sich seht-hakt übxigen Oiisgwppm
»
«
äußextes Indessen war nichts zu machen, er
Den
«
Tagesordnung
bildete,
mußte sich woh! odes übel »zu: Reise nach Peersten-Punkt der
texsbncg bisqneineitz nachdem er zuvor ein« Tele- wie wir dem Referat des «Rig. Tagele entgxaimn abgeschickt hatte, in »dem er sich energisch nehme-, der Jahresbk2ti-cht fü- 1911, dagegen die Vetsstznng nach Revat verwahrt-i s e chste Jahr seit der Erfindqu besserem-T
Dnmowo empfing den Fürsten mit ein-»VatsAach im Berichtsjcehsx hat,- wie dass-hiesHeile-gi, die Hattptarbait des Beicitxs des
wctse wegen seiner angeblich dieisten Wittwe-h beticht
wogte-gen de: Fürst ihm exkiätttz daß et nicht Eeäjaitung usid dem Ausbau dessiSkchukLs
sv hinter seinem Rücken itber sich disponieren w es ens gegolten. Der-Verein hat keine Mühe
lasse, nach Reval nbex unt-»t- keinett Umständen und Arbeit geschmi, tim trotz aller oft stoßen
gehen wer-de, da er das Land da gag nicht sinnt Schwierigkeiten .die Exöffimng neuer Schulen
nnd zudem der deutschen Sprache nicht mächtig oder die ais notwendig ersinnt-ten sie-nsei- Hieraus änderte Dnsnowo den Ton nnd --demiigcn im Lehtpian der bereits bestehenden
erktäkte. daß die Einer-nung nach Esthnd nicht Anstatten ins Weist zu sitzen. steilich ist dieses
mehr rückgängig zu machen"sei, dasder Kaiser sie reicht immer gelange-D jedoch darf die Vereinswünsche. Schließlich gelang es Pobedotioszew, ieitmjg wohl ruhig sicgeky daß die Gründe der
Mißerfolge nicht«-san ihr gesetzen habes. Jst-,
den Fürsten zu überreden,.den Posten »Er-zunehmen: der Kaiser hätte ihn untec 40 Kanbidnten Hirrschenhof hat eine neue-Schule ihre iegewählt, man müsse dem Vaterland dienen usw. gensceiche Tätigkeit bereits begikiien Wams-; fiirv
Das-ans sand die A n diens« sin Gatschina die Mittelschuien ein Ase-n Qbuxsgsz und Wen-«
statts— Es wurde dem Fürsten bedeutet, daß er den sind gewichiige Fgagm its günstigem Sinne«
zalegt nnd in besonderer ~TU.diMj-» LMMYLW eiledigi wardst-; ; die in Petnau geplante höjzm

-

fast die Hälfie steifem Vogelatteiz viele Städte-tieee, Repiiliev, Fische und Insekten sit-ed im Rückgange begriffen. Nicht nue die Neturfoeschee, auch
Lands und Fogstsxsietebegixieien, den Netzen za er-

vegein in Riza Zuzufmdeup Z) PzivatesSamms
langes sinds-aged Mögliskit des verdaut-denen
Musees zu fix-zergehen, da Ins-Ich dem Tode-« des
Sammxeigk meist Ziel Mle gehi- YJU Riga
ist eig besorgdeyes Mszfcsmszixiüx»einhcim-15chexTie-kezu begxüvksst als eige Zeisxsalstelle
zejxeheåmichm STIMIe «—?,Z)- Eine
ommissivn
soll zns Oggsjgizsatsoa die-fes ganzen ABBE-gevE
bildetwesxdew
-I « 1
Hieraus spsacy Prof-, B Stegmausp
Riga übes die Hocisloskzgkejt dekrSchaje
und Riechen Die
der Damessikagioxs akistrctcnde
gkeit ist « vvxjt der
Wissenschaft bsghex ignosixjjt soc-den. Man bezeichnete sie aLS «spvvtackes-;Bazk.ialion«, cito-Wem
das gax nichts ektkäit Sif
schon den alten
Acgyptkm uikd Gkiechesg Max-Hi »Und- -eist.zum
hgben inssischeSchmß Fries vorigen
nich schmedische Fggschsg »(·»» LIMITEDfo IMMdek Usw.) sich dieses angekfzngewaxw Aug
Mangel an Zkit sei mig des syåigghömtknßinHek
gedacht Solche finden w "«.j—«HtU-cäz, im Nordesez
Campag, vom Um! bis
Island, HistodoLZ
berichtet von Hosrglosen Riesdgjg Hei den Skyxheju
ixi Süd-Rußlaegd. Herst- fis-sen wir has-Most

-

diese angewiesenen Tiere ausZahleeiche Pflaeezest und Tit-se iWisedtz Aneroth
Bibe- u. a.)« sites sehe-e ganz verschwunden, used

Zugleich die auf

von Insekten Und

vegsuehe der Mitgift-hng im Stiche lassen. Zu
der weiteren Charakte·xiståk seiner Hypothek ist es
nötig, den Begriff disk Geyecgtjmksoxgggse»ktei detJksskltenyetwas weitex zji fasset-: dekseskvcxsteht
damages nicht mu- däe Ksimdsüikrs und Kopulai
tigxisoxganexsoydsm auch die Mist-« Mit Bergkritivissokgaxke, nnd glanbx;"l-Tden Rixchwgis gelte-fett
zu has-Mk daß glle diese Orgade ixi egxsgstek Kostelation zu einst-M sichere. Geschlechtiiche Entssiemdung gehg stets Hattd XII-Hand mit Evas-mitten
Differenzen ins-Bau des Skxkzalapparates. Die
Dust- mad PeszspttoktssOgganc spielen,·jedegfalls
im Geschleihtsleben der Jgsgkieisdåäe use-wichtigste
Rolle: disk-h sie wird die thsammsnfüizrung-Und
Extemmgg der Artjzetxpssen in essth Linien-möglichs. Da time diese Viggnxz wie Elle made-geh
der Basses-time unteslkegem
ist-es sehxtsahes
Egger-ed asiznsxkiiszmey daß durch Abägskderung desDusivrgane sich risse Gxuppe Vim Jgdivjduen von
der Stammsom abzweigt»ugd ikifolge geschlechtlicher Entsremdzmg sich mit des Stammsosm nicht
mehr ver-wäscht
diese Indivädgengwppe
jggmd welche noch so geriagsügige mokphologische
könmig diese wiss weiter geEigentümlichkeitesk,
züchtet uscd mmphvlogische Michaggkiere Dei-den.
Rad-tet hält diese physiologische auch heute kroch
voic
Augen sich abspkclikase Essisåeijmig
,
neuejk Ajtea sftr eitne Tyeit verbreitete»
Ueber Variationen des Choleravib Its spxach hieraus Magd. pharm Johatmis
Stamm sNgch einigea einleitenden Weitere
über die Sanarelltsche Thcotip ber Übfqultätdez
Choleravlbrto spricht des- Vogtxagende sich dahin
aus, daß, wean genannte Theorie sich wirklich
mit den natürliches Vorgänqu deckt, es meins-g-lich sei, den Ema-: der Cholera vozt den im
Flußwassxc voxhandenea chvlemäyskltchenWassexs
vibrtoneu zu nistet-scheiden Um Ltchi in jene
komplizierten Bexhältvisse , zu wessen-, habe »der
Bostmgeålze die dauemde Einwirka dir-Z Flußwassexg aquholegavibkionm untezsucht und dabei
gisundety daß sdtesglheu trittst nur tlesgxetsitkde
Vetändetuetgeaeilitttn, sondem die Jene-wordean
die folgenden Generatioxieu
Eigenschaften auch
vera:bten,
daß-new begechttgt sei, die sie-gen
Fomen als Baglatiomu zu bezeichnen. Die
Hauptkitetim dieser Variationen sind exstms
morphologische, Wie zahlreichkx Lichtbildes zeigny
folgende: Wachstum (bet-37-Gs«ad C·) von Llpr
ttophischen For-men, Wachstum m Normale-: Vibsigvensokm sem bei Zimmextempemtap, Wachs-«Stäbtum in Foism Kuß-ist« Mir-er, zugespitzter
chegxsz Verzwelgmsgekt 2c. Zweitens biologisch:
Fehlen der Aggtutikkatlon, Fehle-g des throsojnkrsvk
Mut-da, langsam-s Verslässigen der leattae,
Pigmzntbåldunq ec-, Als Ussache dieses fund-z-mentalen Vigäikdemngsz des Cholegavibgtonm ist
die Einwistmtg des Wassers sowie die« sät des-c
Cholerabtbgiauvgiänstlgxe Tempel-ging von -s— 10
Grad G. anzugehmm Die Fmgy ob jene Bothtjoztm auch m deg- Natuk destommexa können,- um
daim eine Rolle la der Eptdkmiologie des CHolera
zu skjelezy muß natijcltolz Hoch psjkn bleibe-a
W. Gxevö machte Vorschläge zueincrs
systematischszoogeographischen Erfopschun g Liv -, Est- nnd Kurlands.
Da viele Tit-Te im Wissan begriffm find, wird
vorgeschlagen: 1) Gztmu die
Axt-He
"

Vom 1. Baltischen Naturforscher-Tage
in Riga. III.
sie der NachmittaszSitzaksxk am D o n te e estqge speach, wie wir dem Refeeat des Rigaee
Blätter entnehme-, Dr. K. G uen the-e (F«teibuegi.;:-Be.) über ~Naxtu eschutz als Wischiebgft«. Die Natur muß geschützt weiden,
denn dicht em- dieStäth «ai2.ch Last-spi-, Finstutid Wasserwiktsehaft rotten viele Pflanzen und

den
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und sachgemäßer Leitung einen ganz ungeahnten
Ausschwung genommen. Auch die mannigfaltigen
Anstalten füe Urbeitzs und Stellennaehweis, sür
Armenpflege nnd sfürsorge, sowie die beiden
blühenden Handwerker Lehrlingsheim e in Riga und Dorpat sind hier zu
nennen.
Die Fin anzlage des Vereins ist trotz
eine-Z Rückgangeg der Mitglieder im Vetiehtgjahr
nicht ungünstig gewesen, da die Mitglied-beiträge
von 75 164
nur unbedeutend gesunken sind
Rbl« auf 74 714 Rbl. Dieser kleine Ausfall
wurde durch eine bedeutende Mehreinnahme aus
seeiwilligen Zuwendungen reichlich wettgemacht,
die die Höhe von 82 930 Rbl. erreichten (gegen
55 949 Rbl. im Vorjahre). Ebenso sind auch die
Einnahmen aus den Schulen, Vüehereien, Arbeitsnachweisstellen und anderen Anstalten des
Vereins wiederum gestiegen (auf 80 751 Rbl.
gegen 72 452 Rbl.), die Einnahmen aus den
geselligeu Veranstaltungen und geschäftlichen
Unternehmungen sind allerdings leider von
23 154 Rbl. auf 17 991 Rbl. gefallen. Die
Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Vereins betrug 881 146 Rbl.
und war um ca. 90 000 Rbl. höher ais im vorhergehenden Jahre. Wiederum erhöht werden
mußte auch diesmal der Ausgabeposten für
Unterrichtszwecke, der im Bericht-fahre die Höhe
v0n176 549 Rbl. erreichte, den Posten des Vorjahrez also um etwa 15 000 Rbl. übertraf. Von
dieser Summe trugen die Schulen selbst
76 240 Rbl., den Rest von mehr als 100 000
Rbl dagegen mußte der Verein.zufchießen.
Der Jahresbericht und die Abreehnung wurden nach Verlesung des Verichts der Revidenten
von der Delegierten Versammlung genehmigt.
Hierauf gelangte das V u d g et zur VeraDie
tung, das gleichfalls genehmigt wurde.
Delegierten-Versammlung genehmigte ferner den
Erwerb eines Jmmobilö für die Ortsgruppe
Schlock und Strandoettz nahm einige Aenderuns
gen der Geschäftsordnung vor und erledigte einige andere Innerstes-- Darauf erfolgten Wahlen. Die nach dem Turnus ausscheidenden Glieder des Verwaltunggratz und die Glieder der
-
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säh-enden Kunstzeitschkist ebenso leicht lesbar und der über den R h y t h m n z, über mobeme künftinhaltreich geschriebeue wie reich und vorzüglich lerifche Charakters und Kostüms
illustrieete Aussätze über Maler und Bildhaue- W a ch s g r u p v e n (beteu Schöpfeiin, Frau
allec Lande-, die für die mode-ne Kunst rich- Spela Albrecht, allerdings vvu ein e m etwas
iunggebend oder wenigstens charakteristisch sindz häufig wiederkehrenden Physiognomietypuz bedes weiteren eine Reihe interessante-, belehrenber heitfcht zu werden scheint,) des über KUv st
reich illustrierter Besprechungen von Schöpfungen U n d H y g i e n e Gauen-rinnt von Prof. Jesmode-ner Architektur, modernen Wohnung-ein- feu in Davos), des über die sehr geschmeckt-allen
eichtungen, mode-nein Kunstgewetbe ec. Da ge- modernen Zimmereintichtuugen und
rade aus diesem Gebiete bei uns noch vielfach arg M öbelentwütfe von Exisabeth vvn
gesäudigt Dieb« so dürften speziell auch diese B a c zk v Bremen und schließlich des über die
Artikel aus hiesige Leser geschmackveredelnd und Kunstftick e r e i e u von Gen-nd Lvrentzi
antegend für die eigene Betätigung im prakti- Dresden. s
f
schen Leben umlenDas nn- soeden «zngegnngene April-Pest wird
Mannigfaltiges.
erdfsnet durch einen Aufsatz von W- Mießner
der
in seiübe-· den Bildhauer Fritz Klimsch,
Ein Fortschritt der Fernphotos
nen Weilen ein Stück griechischen Klassizismug graphie. Jn der Nacht zum vorigen Dienserstehen läßt. Es solgt ein Artikel P. Ettingeti tag ist es der Berliner FernphotogrqphiesStation
über den sussischen Maler Borig Knst o diew, zum ersten Male gelungen, ein Bild, das Porwährend Uloiö Trost an der Hand von vorzüg- trät des Fürsten Albert von Monaco, von Berlichen Reproduktionen nnz mit dem hervorragen- lin über Pariz nach Monte Carlo
d. h. über
den Wiener Radieter Fad. S eh m u tz e r bekannt eine Entfernung von mehr als 1500 Kilometer
telegraphisch zu übermittelte. Hiermit ist der
macht. Ein altnelled Thema behandelt Q. Lange
in seinem Attilel über »die Notlage unse- Anfang für einen regelmäßigen bildtelegraphirer Malet«. Alex. v. Gleichen-Nußschen Verkehr zwischen den genannten beiden
wnrnt bespticht die Schipsnngen des jungen, Plätzen Her-trachten
«
;
vielvexsprechenden Bildhaueri Fels Behu, det,
Frühling.
im
Ein
Schneestürme
besonders viel Sinn sür Tietplastik offenbarend, Berliner Telegramm vom 11. April (29. März)
lange Studien- nnd Jagdansflüge ins Innere besagt: Aul- allen Teilen des Deutschen Reiches
Asnkag unternommen hat. Ein Anfsas über den werden schwere Schäden infolge von Schneestürs
Radien-, Porttätisten nnd Exlidristen Als-. men gemeldet. Die amtliche Messung der TemCvf smaslt bildet des Beschluß des erstes peratur betrug in Berlin heute früh 1 Grad
Teiles dieses reichen HefteQ Hinz den wei- Celsiuz unter Null. Auch in Oesterreich und
teren Teich illustkierten Artikeln seien uNord-Frankreich herrschten schwere Schneestürmr.
suz Berlin wird berichtet: Heute bot sieh
wähnt der über die ebenso vornehm-m·dexsky
tote wohl-lieben neuen Bauten von am Morgen den Frühnusstehern in manchen GeGustav v. Ende, der über den gedeck- genden Großherlins ein entzückendez landschaftten Tisch, über das Wiederuqu liches Bild dar: Un den Bäumen und
chen den Otnaments nnd die An- Sträuchern, die die ersten grünen Knospen und
zehnnng an frühere Skilsorntey Blättchen zeigen, hatte sieh der Schnee in dicken
-
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der patrietsisehen
sur Darstellung gehoffen, daß diese Ver-
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Jahres
bracht werden. Es sei
Erhebung des

zu

anstaltung, zu der die silsskräste der Gesellschast
nicht ausreichtety die Unterstützung ber Rigaschen
Stadtvertxaltung und der Livländischen Ritterschast finden werde, da ihr Zweck nur durch eine
Beteiligung aller Kreise ber Bevölkerung erreicht
Die Versammlung genehmigte
werden könne.
den Vorschlag des Direktorinth, in das vorbereitende Unsstellunggtomitee den Präsidenten, den
stellt-. Musen-n- Jnspettor C. G. v· Gengbnsch und Mag. hist-. W. Wulsfius abzutretegieren.
Karl-end Um Sonnabend, den 7. April d.
J-, finden, wie wir aus der »Rig.Btg.« ersehen,
im ganzen Lande an den üblichen Kouvokatiouzs
statt,
otten Kreisvetsammlungeu
-

-

behufs Wahl eines stellvertreteudeu

Lande-bevollmächtigten aus der
Zahl der vom Lande gewählten residierendeu
Kreismaischälle Baron W. v. Hahn-Platov, Baron E. v. Haaren-Mi-Memelhof und Graf P· v.
MedemsElleysp

·

·

«

.

’«-

·

«

Mit-m Freitag abend hat, wie wie in der
«Rig. Zig.« berichtet finden, in Miian eine
Versammlung der «Moua.ichisch-Kon
stitutionelvleu Partei is Knelau d« stattgefunden. Nach Erledigung ber Berichte wurde zur Wahl zweier neuer Vorstandsgliedet geschritten. Die Wahl eutfiel auf Rechtsauwait Schsl e r- und Fabeikdieektoe Ga u
der e r. Darauf referieste der Abg. Baron
Foelck e r f a m in längerer Rede über die
bisherige Tätigkeit der Dama. Nach Schluß
Versammlung fand eine Vorstands-Sitzung
-

·

äuatt.

Peter-kurz Jn Petersburg tagt gegenwärtig ein allrussischer Kriniinalistene
Tag. Dieser hat, wie wir verschiedenen Resi-

denzbiiittern entnehmen, n. a. auch zn verschiedehochaltuellen Tagepsragen Stellung zu nehgesucht, nämlich zur-Frage der ges ehlichen Sicherstellung der persönlichen Freiheit und zur Frage der
nen
men

Preßireiheit.

Angesichts der Komplizierts
Fragen
heit dieser
hat jedoch der Kongreß davon
A b sta n d gen o in me n in Resolutionen seinen
Standpunkt bezüglich dieser Gegenstände sest zu"sorinnlteren. Dabei haben jedoch die Diskussionen viel interessantes Material zutage
gefördert. Die in Sachen der Preßsreis
heit beantragte Resolution lautete:
«Jn der periodischenPressö ist als die verantwortliche Person nur der verantwortliche Redali
teur anzusehen. (Die Regierungsvorlage will
den verantwortlichen Redakteur, den Uutor des
inlriminierten Artikels und nötigenfalls auch
den Drnckereibesitzer verantwortlich machenh
Hinsichtlich der nicht periodisch erscheinenden Preßs
ergeugnisse (Bücher, Broschüren usw.) ist die
Ordnung beizubehalten, die das alte Kritninalges
setz sestsetzt.« Darnach erstreckt sich die Verantalle Personen, wie den Autor,
wortlichkeit
Verleger,
den
den Drucker und den Buchhandler,
die in der einen oder anderen Weise mit dein
Preßvergehen int. Zusammenhang stehen. Sowohi das Komitee als auch der Kongreß erklärten
obige Thesen siir nicht ganz ·tnotiviert. Der
Kongreß sah daher von der Fassung einer Reso"
«
lution ab.
Zusammenhang
Verhandlung
mit diesen
Jm
auf dem KriminaliftensKongveß erzählt die
~Rnssk.Sflowo« folgenden, die heutige Presfre iheit charakterisierenden Fall: Die Oberpreßvetwaltnng tønfiszierte 1906 das Buch Batnninö »Gott und Staat« auf Grund des
Art. 129, d. h. wegen Aufruf zum Aufruhr
nnd zur Niederwetfnng der bestehenden Staatsotdnnng. Allein die Prokutatut fchloß sich dieser
Meinung nicht an und gelangte zum Beschluß,
daß die Broschüre einen mAufsatz abstrakt theologifchsmetaphysifchen Inhalts darftelle und keine
Merkmale eines Verbrechenz enthalte«. Die-fein
,

aus

ganzen sind von den 15 Millionen Mk., die sich
in dem Schiff befanden, bereits 4,s Milloneu
durch Tauchet hemufgeholt worden.
Ja Turin lehute der Gerichtshof die
Berufung der Frau Toselli gegen das
Schneestntm hinterlassen. In
mätlischen Urteil vom 21. November v. J. ab und beObslknmmet Werde- hat et vielen Schaden an- stimmte, daß das Kind der Klägerin den Großund in der ersten Banmblüte böse ge- elteru Toselltz zur Erziehung übergeben werde.
an t.
Tlus den Spuren der »Mona
Berusteinfuud. Um Perkuhueus Lisa«? Durch die am Freitag im Montrnartre
chen Strande fand, nach det «Latwija«, ein ersolgte Verhastung eines Mannes, des sLjähris
dortiger Hänslet ein Betnsteinstück im Gewicht gen berufglosen Chau ve au, glaubt die Paeiser
Pfund. Beim Verkan erhielt er Polizei, die ersten zuverlässigen Spuren jener
65
Verbrechen-Gesellschaft erlangt zu haKommerzienrat Leichner T. Eine ben, der man neben umfangreichen anderen Diebder bekanntesten Berliner Persönlichkeiten, Komstählen auch den Ran der »Man Lisa« zumerzienrat Ludwig Leichner, ist, 76 Jahre alt, schreibt. Chauvean ist von verschiedenen sransds
an den Folgen eines Schlagansalls gestorben. sischen Gericht-bösen zu einer Gefängnigstrase
Er hatte sich in seiner Jugend zum Opernsänger von insgesamt 48 Jahren verurteilt worden.
ausgebildet nnd wirkte als Baritonist 15 Jahre Mit ihm zugleich wurde seine Geliebte verhaften
lang an vielen großen Theatern. Dann widmete Gesucht wird noch das Oberhaupt der Geseller sich pharmazentischen und chemischen Studien, schaft, ein gewisser Ferrand. Die jüngst von der
und es glückte ihm, die bleifreie Fettschminke zu Bande begangenen Diebstähle sind u. a. der
ersinden, deren Mangel er in seiner Bühnenzeit Raub von Psandvbjekten inr Werte von 50 000
an sich selbst oft genug empfunden hatte. Für Fr. aus dem Museum von Revers und die Entdie ganze Theaterwelt war diese Erfindung außer- wendnng einer kostbaren Bombonniöre aus dern
Ein Teil der Objekte
ordentlich wichtig. Sie machte Letchner, der in Museum von Reine-.
Berlin alsbald eine Fabrik für Puder nnd wurde in Ferrands Wohnung ausgefunden
Schminken gründete, zum Millionär. Auch als
200 weiße Ratten aus dern
solcher betätigte er bis zuletzt sein großes Inter- Institut für
Krebsforschung gefiir die Kunst, besonders für Musik nnd st o h le n. Ein eigenartiger Diebstahl ist in
Theater. Jn seinem gastfreien Hause verkehrten dem Berliner Institut sitt Kreböforschnng in der
viele hervorragende Künstler. Daß das RichardNacht auf Donnerstag verübt worden. Jn den
Wagneansenm in Eisenach erhalten ward nnd Kellereien
des
befinden sich eine Unzahl
nicht nach Amerika verkauft, soll ihm nnvergessen von Ställen, inInstituts
die Tiere nntergebracht
denen
bleiben. Seine Stiftung ist auch das Wagner- sind, die zu Versuch-zitterten auf dein Gebiete der
Denkmal im Tiergarten.
Keebssorschnng verwendet werden. So waren
Lo u d o u, 10. April: Gestein sind anch stets größere Mengen weißer Ratten vorhanan- dem Wrack der «Oceaua« für 800000 den, die in kleinen Kasigen gehalten wurden. Von
Mk. Gold und Silber geborgen worden. Im unbekannten Täters wurden nnn zwei solcher

Lagen festgenistet nnd zwischen den gelben Betund den ersten Blüten der Mandelbänme
lagen weiße, gliseknde Schneebällchen. So herrlich schön auch das äußere winterliche Bild au.-sah,
böse Folgen hat dieser nächtliche April-
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schloß sich auch

der Appellhof an.

Die Konfiskation wurde aufgehoben und das Buch
gelangte in den Handel. Im Jahre 1910 fand

man aber ein Pack-ben dieser Bioschüren unter
anderen Büchern bei eines Lehrerin. Sie wurde
dem Gericht übergeben. Zufällig wurde sie in
demselben Departement des Uppellhofeg gerichtet,
das 1906 keine Anzeichen eines vesbgecheiiichen
Aufmer in dem Buche gefunden und die Konfiskation aufgehoben hatte. In diesem Fall etkannie der Ippellhof den Aufruf an und die
Lehrerin wurde znt Festung-haft deine-teilt
Beifügung wird auläßs
lich des Dahinfcheidens der Großiücftin W e i a
Konstantinowua,.dersogin von Württemb e r g auf s Monate Vesicantes-augeordnet.
Großherzog Einst Ludwig von HefieniDatmstadt und die Gipßhersogin
Eleonore treffen, wie die »An-fix Wed.« melden, am 4. April in der Ktim lein.
Die kleine chinesische Inleih e über die die chinesische Regierung mii
der Chinesischsßelgischen Bank verhandelte, ist,
wie die «Biesh. Wed.« ans dem Ministerium
deisenßeen erfahren, te oh d e s P r o te si es
Rnßlnndt nnd Japans abgeschlossen
1 Million Lsir.
worden. Sie belänstsich
und wird bmch die Einnahmen der Pekingsiials
gan Bahn garaniieet. Im Ministerium lächelt
man über diese Garantie, da die Bahn gar nichts
abwiest. Die Verhandlungen über die geeß e
«pvliiisehe Anleihe« der sMächiewees
den noch fortgesetzt Eine ber Bedingungen ist
die Rückzahlung der kleinen Anleihe an die Chinesischsßelgische Bank. Es erweise sich, daß hinter den Kulissen dieser Bank- leitende Finanzntännee Rußlands ständen.
Zn Ehren der in Petersbneg wettenden
englischen Gaste, des Lord Balfonr
of Burleigh nnd des Herrn Lasten C h a m b e rla i n fand im Restanrant Cnbat ein D i n e r
statt, dem, wie der »New. Wr.«·’ zn entnehme-,
fast alle großen Vertreter der Petersbnrger Finanzwelt nnd einige Journaltften bewohnten.v
Den Toaft anf Se. Maj. den Kaiser nnd den
König von England brachte den Präsidierende
er in engliGraf s. U. Babrinski ans,
scher Sprache die Gäste willkommen hieß. In
ihren Antworten anf dte Reden der rnssifchen
Festteilnehtner drückten Lord Balfonr nnd Me.
Chamberlatn ihre Befriedigung über die englischrnfsische Unnähernng ans und: toafteten auf den
Präsidenten des Minister-ais nnd die Minister.
Jn allen Reden wurde die wirtschaftliche Bedentnng der rnssjschienglischen Annähernng betont.
Die »Dier Web-« wußten vor einiger
Zeit zu melden- der Abg. W. M. Purifchs
tewitseh habe feinen Wahlzeusus eingebüßt. Diese Botschaft hatte eine große
Anzahl von Juden veranlaßt, dem Abgeordneten schriftlich ihre Freude hierüber auszusprechen, wodurch er der Möglichkeit beraubt
werde, in der 4. Duma feine antisemitifehe
Hespalitit fortzufesetn Nun hat sich, ivie die
»Bit. Zig.« und ~Rig. Rdfeh.« erfahren, die
Mitteilung der »Birfhowta« als erfunden er-

Ins Alle-höchste
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wiefen. Here Purifchlewitsch hat feinen Wahlzenfus nicht Berti-rein Der Verzicht anf die
Aufstellung feiner Kandidaiur in Bessarabieu,
das ihn in die zweite und dritte Dutna gewählt,
nnd die rechtzeitige Erlangung des Wahlzenfni
in Kurst ist auf die zwischen den shgg. Krupeuiti und Pnrischtewitfch stattgehabten argen
Zertvürfniffe zurückzuführen Herrn Purifehtes
witsch blieb nichts anderes übrig, als auf
Bessarabien zu verzichten, da in diesem Gouvernement in den Landfchaftss und Idelsverfaumi
lungen die weiiverztveigte Familie der Krupenfli
iiber einen sehr großen Einfluß verfiigt.
-

«

wirtschaftlichem Gebiet hat
der
für die Stärkung unseres Vollkstants
mes geatbeitet So hat die in D orp at von
Mitgliedern des Deutschen Vereins begründete
Spar- nnd Vorschußkasse dank tüchtiger

::

rnng der Ostseeprovinzen

weißen Ratten ans dem
Die Diebe dürften versuchen,
ihre Beute bei Tieehäubleru zu veräußert-, für
weiße Ratten ein beliebtes Vettemfsobjeki

Käsige mit etwa 200

Keller est-sendet

-

ilm.zied Ein femme.

»

aus
Verein

Auch

::

.

reien die erst nachträglich geforderte obrigteitliche Bestätigung zu erwiiken nnd somit diese
segengreichen und unentbehrlich gewordenen Anstalten nnsereg Vereins gn· ben-Ehren.

::

"

-

wobei er zeitweise das Amt eines geistlichen Schulrevidenten sowie nach Ernennung zum
Propst des Fellinsehen Sprengels die Funktionen
allen vors-n
eines Assossor ooolesiastieus am Ober-Kirchen.
sind die Papst-es
oorstehersslmt wahrzunehmen hatte. Als der im
72. Lebensjahre Stehende um die Jahredwende
von weg-to schweren Herzens die Emeritur anwa .
trat, nahm das livl. Konsistorium die Gelegen10 st. 6 Kopheit wahr, dem von feinem Amte Scheidenden in
warmen Worten für seine «langjährige treue Ur111-Eis Fabr; s. Bat-ai, Moskau.
beit im Dienste unserer Landeslirehe« den Danl
Revisiong s-· Kommission wurden wiedergewähli, auszusprechen und fürwahr, es muß« anerkannt
ebenso auch Herr A. v. T i d e b ö h l der au- werden: mit seltener Arbeitskraft war der Verßerhalb des Turnus feinen Rücktritt aus dem storbene ausgerüstet, mit der nämlichen ArbeitsVetwaltungsrat erklärt hatte.
treue hat er seinem schweren Berufe vorgefunAls ngungsort der nächsten Delegierten-erfammlung wurde wiederum Ri g a bestimmt den. Es willdag um so mehr sagen, als in
Gegen V,7 Uhr wurde der Delegiertentag nach den lebten Jahren die Rachwehen der Revolueiner tnrzen Schlußrede des Präsidenten v. A n- tion sowie Mißhelligteiten mit einzelnen Gemeinre p geschlossen Am Abend vereinte ein zwang- devertretern wohl dazu angetan waren,
ihm die
lofeö Versammenfein im Schützenhaufe die De- Urbeitzfrendigieit zu rauben. Dazu lamen in
legierten des Deutschen Vereins und die Ver1893 und 1901
souverder 1. Baltifchen Naturforscher-Versamm- früheren Jahren
nementale Maßregelungen in robus grinst-ist, die
ung.
zu 6-monatiger, resp. zu einjähriger Amt-remoDas Projekt des Ostsee-Schwarzmeertion führten; ed waren das schwere Zeiten, deren
kanals zurückgestellt?
Herbigleit man dein in seinem Hirtenberufe ausDie intertessortliche Kammissiou, deren Prü- gehenden Seelsorger wohl nachfühlen konnte, und
fung die verschiedenen bereits ausgearbeiteten
doch. lag in diesen Maßregelungen der Keim zu
Projelte einer Verbindung der Ostsee und des neuem frischpulsierenden Amtoleben Erhebend
Schwarzen Meeres durch Düna und Dnepr von wirlte damals die Einmiitigieit, mit der die GeRiga nach Chersson vorlagen, soll, wie wir meinde nicht eher ruhte, als bis es
trotz aller
irn «Rish. Westn.« lesen, zu dem Schluß gelangt administrativen Eingriffe ihren unablässigen Vesein, daß zu einer baldigen Verwirk- mühungen vergönnt war, sieh auf dem Wege der
lichung dieses Projektes keine Veran- Massenpetitiouen bei den Stufen des Thrones
lassung vorliege. Erstens wird aus die tech- Gehör
zu schaffen, woraus Se. Maj. der Kainischen Schwierigkeiten einer Schiffbarntachung ser Alles-höchst geruhte, die vom Rigasehen Beder Düna hingewiesen, sodann die Behauptung zirksgerieht oerhängte Amtarernotion aus dem
ausgestellt, daß der Warenvetlehr in der Rich- Gnadenwege in eine einjährige Amtasufpension
tung der Dünn durch die nahe benachbarten umzuwandeln. Am 24. Juli 1902 war ed foBahnen, die RigasOreler und die Moskau-Win- dann der in der festlich geschmückten Kirche den
dauer, in augreichendenr Maße bedient werde und letzten Platz andsüllenden Gemeinde vergönnt,
schließlich wird daraus hingewiesen, daß die Ko- ihren geliebten Seelsorger wieder auf der Kanzel
sten ungeheuer groß, etwa 890 Mill. Rbl. sein zu begrüßen. Man muß diesem Gotteshienste
würden. Daher sei an eine Realisterung des beigewohnt haben, um die innigen Bande zu
Kanalprojettes in nächster Zukunft nicht zu würdigen, die damals die Zuhörersehast mit dem
.
denken.
wieder seines Amtes waltenden Berliinder des
Am 2. Dsterseiers
Gotteswortes verknüpftenl
Dis-hat, s. April
Propst
Westedeoll unter Teilnahme
Zwischen der Wolmarschen und der tage wurde
der Amtsbrüder und der uaeh Tausenden zählenErsten Livländischen Zusuhrs
estnisehen Gemeindeglieder zu Grabe getragenhabet-Gesellschaft ist ein Ueber- den
Um
offenen Grabe wurden zahlreiche Reden in
e i n i o m m e n über die von« ihnen zu bewenden
und estniseher Sprache gehalten.
deutscher
Linien getroffen worden, das, nach der ,Rig.
Am Giündotmerstag ist, wie der «Fell.
Aw.«, eineVereinignngihrerLinienvor
Ri g a zum Gegenstande hat. Der-nach baut EIN berichtet, in schlichtet häusliche- Feier der
die Erste Livländische Gesellschaft ihre Linie von Tag begangen worden, an dem dir Ueber-lieMotsetüll" über Puiteln, LemsaL Neubad nach feumg nach vo t 100 Jah t e n das Fellinet
mit einer Zweiglinie zur Rangiersta· Haudln n U hjxy g C. J. Lan g , begrünMüblgraben
«"
tion in Riga. Die Wolmarsche ZusuhrbahnsGes det worden ist.
Kreis Risik. Eine Revision derWursts
sellschast wird eine Bahn von Smilten über Neuund Alt-Peinig, stimme-beben Erlau, Kastran fabtik von Dukat in Römetshof am 22.
nach Siggund bauen, die gleichfalls nach Riga März »durch den Livlätidischea Gouv.-Veteiiaärs
ausläust und sich bei Bellenhos mit der Linie aizt ergab, nach der «Rig. Aw.«, daß daselbst
der 1. Livländischen Gesellschaft vereinigt. Das mehr als 800 augefaulte Kälber und etwa 100
Gesuch um Konzessioniernng dieser Linien ist bei Pud vexdorbeues gesalzeuez Fleisch, zur Wurstder zuständigen Instanz in Peter-barg eingeceicht fabtitatiou bestimmt, aufbewahrt wurden. Es
worden;
wurde ein Protokoll darüber aufgestemmt-, das
Fellim Papst amor. August West-du- verdorbene Fleisch aber mitPettoleum begossen
Doll ist, wie gemeldet, am 21. März zu Fellin ge- und vergraben. Der famose Fabrikant hat einen
stochen. Geboten 1888, studierte er Philologie und tüchtigen Schaden exlitteu.
Theologie 1858——1862 in Dotpat, wurde HausMgm Ja der »Gesellsehast sür Geschichte
und
1865—1871
nnd
Oefel,
Pfaeivikar
Altertumstimde ber Ostseeprovinzen Nußlehrer
auf
Divisiousprediger in StuwwpoL Dann kehrte landz« legte, wie wir den Rigaer BZättern enter nach Livland zurück, wurde Piedigec in nehmen, der Präsident, Stadtakchivat Unwld
Mustel auf Oefel, 1873——1876 auch Konsistotiai- Feuereisev, der Versammlung den Plan vor, an
Assessoy dayu Predigex zu Felliussköppo und des Gedenkseiet des Jahcm 1812 durch die Betseit 1883 Propst des Felliuscheu Speeugelsj anstaltuug einer Kultuthistotischen
Hier hat er, wie wir einem warmempfmidfeueu A u s st e l l u n g »1812« teilzunehmen. Es soll
Nachruf des ~Fell. Nuz.« entnehme-, bis vor 2 hier ein Kurtuibild der Epoche der BefreiungsJahren an der übergroßen Gemeinde feelsorgerifeh keiege geboten und die Anteilnahme der Bevölkegewirkt,

«

Jahresschluß die
Mädchenschule hat lurz nor
nbrigkeitliche Bestätigung erlangt. Die so viele
Eltern, Lehrer und Schüler mit schwerer Sorge
erfüllende Frage, wie die-.Zbglinge der AlbertSchule in den Stand gesetzt werden könnten,
deutschen Unterrichtz ihre
nach Beendigung desErlangung
staatlicher Rechte
Abgangsprüsung zur
an einer staatlichen Lehranstalt in russrscher
Sprache abzulegen, hat nach langen Beratungen
auf der letzten außerordentlichen DelegiertenfoVersuennilung eine Lösung gefunden, die
weit es unter den gegebenen harten Verden Wünschen aller
hältnissen möglich ist
Dagegen ist es
Beteiligten entgegenkommt
unbekanntrotz unablässiger Bemühungen aus
ten, vorn " Verein« jedenfalls unabhängigen
Gründen noch immer nicht gelungen, die
schon nor fast vier Jahren erbetene und vor bald
drei Jahren in Aussicht gestellte Bestätigung der
dringend erforderlichen höheren Mädchenschule in
Wenden zu erlangen. Auch hat der Verein
bei Gesuchen unt Ausdehnung des mehreren Vereingschnlen längst gewährten Rechts zu gemeinsamenr Unterricht von Knaben und Mädchen bis
andere gleichartige
zum 14. Lebensjahre auf Entgegenkommen
gewenig
bisher
Lehranstalten
funden. Endlich find bei Bestätigung neuer
Teil wesentSchulen bisher nie verlautbarte, zum
lich erschwerende « Bedingungen gestellt worden,
wie z. B, eine beträchtliche Einschränkung der
Altersgrenzen aller in die betreffende Schule aufVerzunehmender Kinder. Von allen. bestehenden
sagen,
aber
können
wohl
daß
sie
wir
einsfchulen
auf einem gefunden-und kräftigen Boden stehen
und daß ihre bisherige Entwicklung auch für die
Zukunft zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.
Nach langen und mühsamen Verhandlungen
ist es der Vereinsieitnng nun auch gelungen, süe
fast alle in den Oetcgruppen bestehenden Büche-

·

Gecüede.

Im

Reichenhaller ,Grenzboten« gibt der ehemquse
Bankier und jetzige Privatier Michael Grundnet
bekannt, daßer «in Erfüllung eiyeö
Gelübdes« jedemsngenlranlenaus
Reichenhall nnd Umgebung die Hing und Rückfahtt 8. Klasse nach Salzbnrg sur Regens-ehrenvlnng vergüten Ein recht wodliätigez nnd lobenk
werte- Beginnen, wird der Leser denken. Etwas
verblüfft wird er aber sein, wenn et erfährt, aus
welchem Anlaß das fromme Gelübde ergangen
ist. Die Neiehenhaller Auge-kranken hätten ed
gar nicht nötig, nach Salzbneg zn fahren, denn
qnch Bad Reichendall hat einen eigenen Augenargt. Dieser hat aber vor einigen Tagen den
d des Herrn Michael Grundner e e s ch o sH u nund
en
sDatum
hierdurch den letzteren tödlich getränkt
das Gelübdel
Rordischer Humor. Fran:
»So, Sie haben die Verlobung rnit Jhrenr
Schornsteinfeger aufgehoben, Emma?« Mädchen:
«Ja, er war so furchtbar häßlich, wenn er sich
gewaschen hatte.«
Ein juristischeTnlenx »Kan, willst Du es wohl unterlassen, die Katze am Schwanz zu ziehen»
»Ich siehe nicht, Mamal Ich halte bloß ihren
Schwanz, und sie zieht selbst-« («Brokiga
Blau-) Junger Urst: »Heute hatte ich ineinen ersten Patienten. Aber als er wegging,
nahm er meinen Ueberzieher mit.« Frau Doktor:
~So eine Gemeinheitt Dein Kerl hatte ich
schon 2 Mk. gegeben, damit er zu Dir hinaufginge, so baß Du wenigstens ’rnal einen Patienten bekommen iolltestl«
(«Kasper«.)
-

—-.
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Montag, 2. (15.)

Noklilivländksche

Im:

Zeissungp

M 74.

gestorben. Die unserem
Unser ben 25 Vorlesungen fanden 2 Disnoch nachträglich erweiterten, Umfange» vorigen Donnerstages Hingesehiedene
tutiersAbeude
statt, an denen die Vortrader
wie
war,
entsprossene
und
an
erfüllen,
wachsenden
Kaiserhnuse
zu
schließlich
genden eine Reihe von .Frggeu,» die die Zuhöxer
Erregung der allgemeinen Vollsstirnrnung ab- die reichsdeutschen Blätter hervorheben, eine ansprallte. Hierin liegt das Hauptergebnis des gezeichnete Fürstin, die aus dem Gebiete der an sie stellte-, beantworten tout-ten und auf denen
die Zuhörer ihre Erfahrungen mit einander
Unsstandes Denn die rein wirtschaftlichen Ver- öffentlichen Wohltätigkeit, in der Förderung von auch
austgyfchjem
Gewerbe
groß
werten,
Kunst,
und
auch
nnd.
stets
helfend
luste
Wunden
sie
sein
Wissenschaft
so
Die Anregung zu dem gelungenen Unternehmögen, in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder und anregend mitgewirkt hat. In Stuttgart rief
gutgernacht werden. Der Denlzettel aber, den die durch Extrablätter verbreitete Kunde von dern men ist dem Hilfgvexein’ livfläusdischei

P. A. Mit-. Erzbischof Untvni von
Wolhynieu sprach in Gegenwart des Tun-penkommaudiereaden nnd von Biichöfea übe-. die
Hoff-mag des otthodoxen Kirche auf Wiederherstellung des Patriarch-cis, das nötig
und
fei m Stärkung dez ogthodoxen GlaubensHaupt
der
Dei Synod könne nicht das
der Kirche kais-speku- Ein Konzil sei tm unteeinem Patriarcheu denkbar.
P. A. lomkk tVon det- Mekkmscheu Exze»Es ist-I svsjsbfiqsibfu werben übei 160 Beamte der Sibitischen Bahn znt gerichtlich en

präsideat Poinc a r ö das Andenken des Kö-

ganzen-

nigs, des Schöpfers der englisch-frag stachen
Eintritt-. Als England seine Hand
entgegenstreckte-, sei das Gleichgewicht der end-«
pltischen Kräfte weniger schwankend geworden
und der Frieden selbst
weniger aussichtslos.
Redner betonte hie-aus den im höchsten Grade
friedlichen Charakter der Entwe- und sagte zum
Schluß: Frankreich willselbst start genug seit-,
um seine Rechte nah Interessen zu schützen, dochwird seine Autorität auch gekgästigt durch ·-die
beständige Untesstlitzung der Freunde emd Bee-
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des Streits von Hinscheiden der Herzogin Wera Konstantinotvna Vettxvalter und A-u"e«ubatot-e;n zu vagMit ber Leitung der Sache hatte die
trutzigen Gegnern allgemeine Teilnahme hervor. Von ihrem vorfüh- ken.
rigen
erholt,
weit
Oekouomische
Sozietät den Vorstand ihm BekSchlngansall
wirtschaftspolitischer
Hinsicht
erhalten
sie
sieh
in
hatte
haben, wird wohl noch lange nachwirken. Der daß sie in letzter Zeit ost spazierensahren konnte- suchestation beauftragt
büadeim auf diplomatischem Gebiete.«
sozialdemokratischen Arn Mittwoch nach dem Diner erlitt sie einen
Verantwortung gezogen.
erste unter spezifisch gesetzte
die
bürneuen
wurde
Dein
Angriff
ins
und
Wert
auf
Ansall
bewußtlos.
Letz. Im Zusammenhang mit dem Flus- Einflüssen
h u hat
gerlichen Stellungen ist zurückgeschlagen worden. Vernehmen nach hinterliißt die Herzogin g r o ß e
Professor Dr. Carl Giige u o etwaigen
seheiden des Herrn Ae v. Keußler aus der Redak- Und
e
einer
r
n
Litä
t
e
gemeinnützige
V
m
i
in
sich,
höre-,
wenn
auch
Anstalten
vie
Sachen
wir
das
sicher:
einzelne
eh
sür
erscheint
tion der «Lodz. Rdfeh.« haben zwei weiPlatte-, die Herren beiterftihrer, um die verführten Massen über den nnd tirchliche Zwecke. 1899 war sie sum evan- Bemfmtg nach Rostock dahin entschieden-, feinen
tere Redakteure des
Die gesamte Dospater Lehrstuhl a t cht aufzugeben.
Mit
dek TFeterSßurger Fetegraphew
Dr. ki. J. o. 80ß und k. R. v. Roß, eh Ernst der gegenwärtigen Lage hinwegzutäufchen, gelischen Glauben übergetreten.
eg zu begrüßen-, »daß somit diese
der
Wem
Herzogin
viel
und
größeren
Stuttgarter
Genugtuung
neuen,
widmet
einen
wirtsaeneren
Presse
ist
einer
uschon
kündigen.
.
. Ygentnxn
Jn
J .
veranlaßt gesehen, zu
Anerkennung ihres menschenfreundes
voll
wird
und
ersetzende
tüchtige
in
stellen,
Streit
sich
noch
Nach-use
schwer
zu
Seh-kraft
LeiAussicht
wohl
die
neue
8tg·«
an
die
~Neue Lebz.
Mu, 1- Linn-» Die Fliege-tin Styx-»
fchrift
theologischen Fakultät erhalten bleibt.
viel Wasser aus der Thernfe in das Meer er- lichen, opserrvilligen Wirtensy
tung der ~Lodz. Rdfch.« hatte die Veröffentdie mit Ssljassakexsko einen Aufstng
»wa,
werden
wird·
ausgeführt
Die »Angsbuegee Abend-sc die den b nieteilen gießen, ehe dieser Plan
unternahm,
liehun ihrer Erklärung zurückgewiesen
stürzte ab uyd trug Konjusidgceu
Die Bergwerlsbesitzer sind vorläufig rischen Jesuiten-Erlaß herausbrachte,
mit, daß sie nach dern Ausscheiden
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Hist-as stachejew, Qu. 37 befindet,— bringt hiermit zur-·«allgemeinen Kenntnis,
dass vom 2. April sie ihren ständigen Wohnsitz auf riet- Nikol«
wohltätigen-s Zweck:
slkaja, Haus Bostanshogio haben wir-cl.
Ani Grunci der vom Ministerium des innern um 7. März 1911 bestätigten
«
statuten übernimmt ciie Gesellschaft ciie Versicherung gegen Feuersehuslen
in ganz Russland von beweglichem und unbewegliche-m Eigentum aller Art.
als: Wohnungen mit Einrichtung, Häuser, Fabrik-an, Werke-, Maschinen,
Waren etc.
Institut-strick IMM- ststitsa sagten-18.
von 0. Ludwig. 5 lukkzszussss mir
Erläuterungen im Komjismanäensaal
schlau-ins
und
HÄPSAL
Estlancl
Seebaci
M
in
I des Universitätspastorats, Eis-lispdirekte Eisenbahn- und Dampferverbindnng
»
den 6., 13., 2()., 27. April u. d. 4. Mai
l-. September.
Saifon vom 20. Mai bis
5!,-., Uhr nachm.
G. spottet-an
Hervorra endet Bade- u.Luftkurort bei mittlerer ommerteniperatur 17, 9o C. Schlammbäder-,
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohlensnure Bäder (Rauheim"··et) und
Sauerstoff- äder. Kaltes »Seebad vorzüglich zur SJZachkitrz mittlere Meerestemperaturs
17-.60 R.. Neueingerichtete u.
von Dr. v.(
Schlamm- u.
u. Dr. Atronet unter leitung des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Krufenstiern
Duschabteilung sfür Wasferbehandlimg. Pension und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
modern eingerichteten Seebii»dern. Orthopädische Anstalt, Massage Große Tannenunmittelbarer Nähe des«Kuxorts. Mit bestem Erfolg werden-geu.-»Fichtcnwälder in von
Rheumatismus, Gtcht, chronifche Frauenleiden,· Skofulofy
»Alle Formen
giutkrankheitem chronifche Knochen- u. Gelenkerkkankungem Herz u. Gefäßerkrankungem
Außerordentlich geeignet für alle Erholiingsbedürftigen und Kinder-. Musik, Konzerte,
Tanzabende, Segel- und Rudersport. Motorverbindnng mit Paralep. Broschüre u- Der alljäinsli(-,he«
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Un eine- Rkihe von Anpassungs- ukid Umsormuzigsesscheiaungm aus der Pflauzenwelt
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»Ich

case (Blaugass).

mit illisssgom
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»Er-:
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Jeder örtliehe Vertreter wird als Konzesslonär in der Gasbeleuchtung in seiner staät und
Kreise betrachtet-

:
:

Erfahrungen in

Aus dem Inhalt des

benum Blatt-s
m

den Amen
Aueihbchsteo Nest-im
des f 8.
Steig-in
A.
P.
txt-tet
»Wartet-HinsReichsratsiMitgllech P. N; Durst-ists
Der größte Dampfer her
Weltkkxktautw
geht unter. Ueber 1000 Passagiere siiisn
den Tod«
,
’«
«
»
Weitere Wahlsiese Voofevelts. Die Werks-isten Stamm-« schicken sich zur

der Baums-halt bei Kuctenhof
daß
das
gkdßere
aufmeiksatm
chsuchsmagegial in vielen Fällen zu anderen
Reis-Both gefühst hat« owi Kunffgr schließt
Männg an« Hals bewhtdifßedeustnag
fichdieskt
Essai-sein, Zweig-, Ktiospety Teig-Je, Blüten, der
Proveniegzeu
ver Pfinszev fü- th weiteres miluiiksschen Jutervetztion inzMeEixto am
Fsüchty iriit der- Einfluß äußerer Ussachen herForkikommexy
speziell
fü- die Wintekkzäkte an der Jutematioiiqle Schwierigkeiten wesen
vor. Viele Abänderungw, die sich verfolgen eigem anderm
«
Okt.
»kleinen chinesischen Anteil-ess« - «
lassen, sind endlich. ,Was ein Typus sich so erPros, sk. R. Knp fsee speach über Moorworben nnd zu eigm gemacht hatte, daß es in
verschiedene Begetationsformm eiyandee ablöjeii
seine-r Progeuim fest saß, war damit sü- immer botaniiz Die Knitivieeung der Meere ist in könnese
need izaß dieses in bestimmten-Reiheneine der Rossi-engsten stir etwaige neue Ist-knickt West-Eueopa schon vor 25 nnd- mehr Jahren
folgen
geschehen pflegt Hieraus ergibt-sich
zu
energisch
Angeiss
in
geworden. Jedes Typus ist aufzufassen als-Piogenommen worden ; in unsedie Möglichkeit, hegte-halb gezpisset Geeeizen die
dsakt seiner Esbeidheixen und der Umwzlh Daher rem Reiche nnd insbesondere in nnseeet ballt- lünftige
Weiterexifwickelung dsee Begelcjtiifn und
muß der Entwickelungspkozeß auch hsgte noch schen Heimat hat man erst in den letzten Jahgen
vorheezusagen.
mit
Bodenbeschaffenheit
und
gsößecen
wir bis-sen hcsfs-in, daß die
ziemen-nisten Arbeiten
Dein Dacsoktschxciiem
Maßstabe-z gelegten"gemäß
lassen sich die Aufgabgy yet
Wissenschaft auch die Rätsel dieses Esttwickecung, auf diesem Gebiet begonnen. Eine der wichtig«- Moor-be
tauil folgendesmäßen sieh-engeredie man nst seit einm Menschenalter zu erfor- sten Grundlagen site die Kultivieeung der Mooee
Sie hat die Zasamteiensetzuei Idee
1)
die
fassem
Kenntnis
läfetkjvicdz
in
istv
ihrer
schezsutchtt
flvristis
Pflanzenwelt
aller verschiedenes steten
Prof. Kupffer spricht die Meinung ans, scher und bioivgischee Hinsicht. Da eine jede Pflanrzenxyelt
Glied-per
ren,
Und Gewäfjem iestzustelleei. .-2) Sie
Leben-gPflenzengeaossenschast
die
des
eines
Lebensganz
in
daß
Nachkommenschaft
bestimmten
-feas anftxetmdeu Vexichiedmheiten nicht immer bedingungen angepaßt ist,-lassen sich aus— der Ves hat die Daseinsbedieegpugen jeder semeileiiswev
Folgen vesschiedektmgtger äaßetek Eisflüsse frass, getativn eines Geländeb unmittelbar Rückschlüsse mel Vergesellschaftung svon Moor-, Sumpf- und·
da mitunter wesentlich-Abweichungen mit-r strich- ans dessen Bodenbeschaffenheit, Bewässeeunggveeå Wasserpflenzey leimen zu lehren. 8) Sie hat den
altrizea, gleichzeitig und Unter gleichen Bedin- häiinisse und Klima ziehen. Die Pflanzenweli Einfluß des gekennkiieu Pfläejzeugefellschafteei auf
gungen exzogmea Nachkommen eines Lebeweieus wird übrigen-s nicht nne von Boden und Klima Boden und Klima zu untersuchen-f
desc Wegdefgaag unseker Moore und Sümpfe is
beobachtet worden find,-dasustet solch-, die nicht bedingt, sondeen beeinflußt zugleich ihrerseits so- inwöglschst
frühe Zeiten töckizoäeie zu pexfolgen
als irgendwelche Anpassungsxtscheiaungen gedeutet wniji jener-, ais anch diesen. Sehr bedeutend ist
ward-en könmm
Schlüsse Eübze die« Pflaiizexipzeschichte
namentlich der Einflseß dee Sumpf-; Moor- und und« daraus
ehemalige
den
sowie
Klim- und Bodenveehälkziijssesu
Boden. FlJndem nämlich
Hteraus gelangt ein- Vottrag von G· Ku- Wisseeflsea auf
ziehe-i- v5) Sie hat die mußmaßlieheWeiteteais
phaidtthga Libe- die fiembläudiscbetz ihre-adgestvibenen Reste nicht vollständig verweGehölze in den städttschm Gästen zur Vet- sen, sendeen infvige nngenügenden Luftzuteittes wicklung unseeet Sumpf- Und Moowegeitziion zu
lesuetg. Der Vortragende weist daraus hin, daß und wohl noch anderer, zum Teil bisher noch erwägen. Es ist dringend Zu wünschenszaß bei
daxck im gügsttgm geschätzte-s Las-ge der Gärten nicht vdllig beineenteesUmstände einer gewissen der in eins-see Heimat nuymehe begomieueie systeviele Gehölz- in Riga mit Etsalg angebazst wer-den unvollkommenen Zersetzung, der sogenannten Vec- matischen Unteejzichung itin Lgltkvzexeejig Hei
Ephziele gleich
Trieb-en dem sein praktische-se
kömmt, deren Heimat vielfach iti weit südlicheren toessang""·nnteeliegen,bilden sich an « Mchtigkeit Mypxe
die
daxgelegteei
Modespiagil
der-s
»geAiifggbeii
eiye
skg
stetig
Gegenden liegt. Um
Riga
List-: fremdzunehmende Schichten von thhetmnngoes
bexäcksichtigt
werden«
denn-in
Zuschlag
bühkreeid
oder
die
dem
Boden
EigenMai-de,
und
bekam-ter
Gewenig
winterhaxter
bestimmte
iäuhischet
jedem Man-e lasen ein naxgxlikpes Alienmaierial
izötze anszustklleaz dazu bedtisste es dekc Bes- schaften vesteiben und ihre-send wiederum nur von
mischätzbarem wissetethäfxlicheyWseete steck-us
eines
80
Die
ermöglichen
bestimmten Pflanzen soffs Gedeihen
suchc in
Zeit von iiber
Jahre-C
verloren
fees-il meisten dieser impottterten Pflanzen erwiesen sich Die nicht völlig been-isten pflanziichen Bestand- das meisfunwiedeibeietglich
Gelände
der
daz
betreffende
zum««gro.dex
landwitichafilichen
genannten
Ablagerungen
als nicht Eint-Thau und konnten erst nach wehk- teile
sind
,
«
«
sachem Generationöwechsel dem strengeren Winter ßen Teil noch erkennbar nnd bieten dem Fach- Metzng übergehe-i wied·
quchluß
manne
die
an
Möglichkeit
Im
festzustellen, welche Pflandxn Bpttrag von Professor
trotz-m Aus dikse Gehölz-Kühe- eiugeheud, teilt
Rede-its sie izn drei Kategorien: 1) ist solche, die zenarten am gegebenen Orte ehemals gewachsen Kupffxx stellt Wirkl. Staatsrat v. Ztgra die
pb die im Mooxe gefundenen Pages-tönen
lohne Wintexschutz sich als winket-hatt erwiesen haben. Auf Gen-nd unserer Kenntnisvv vom Frang
der
vdn
solche,
die
tiur
dkr
die
Fichte stammen, was vom Vortragenden
Jugend
gehab-ist, 2) in
Zusammenieben bestimmter Pflanzen läßt sich
in
bejaht
wird.
mit
nachgewiesen-er
größerer
müsset-,
wes-den
die
Arten
PxoL Glaseuapp bittet um
8)
in
solch-,
dauernd
Liste
sicher
sdeckt
seines Winterschntzes bedürfen. Von der ersten oder geringerer - Wahrseizeinlichleit ergänzen und Auskunft txt-;- den sgsgmyteyhang RAE-Mäun
Fsatzsejt Tätt
j-Kategorie, die über 50 Akten umfaßt, seien et- so einlnnschanlicheg Bild des ehemaligen Pflan- det«""-Se·en"qtt
’ råspf Wsffkiss
der-V« Kästen-Tini
Auf
wähnt die gelb und die toiblühende Roßkastanie, zenweit gewinnen, das für die Geschichte der dem Ritchtajn
die Bluts und Trauetbuche, die Oklweideays dem Begetation von großer Bedeutung ist. Aus dem dies-: Fmge stetjxpztdett
Hut-Hex
.zzsdjszch
daß außer dem«Menge-vethältii»s
Mittekmeecgebiete, Walnnszbäume, der weiße so erkannten ehemaligen Zustande der Pflanzenter Nähtsalze
in
einem
Gewässizg
Landeg
ergeben
und
Bei
südeuwpäische
dasjeåsge
Meuibeexbaum aus China,
weli »eines
anä
sich Rückfchlüsse aus
asiatische Eichen, mtd der sehr dekorativ wtxlende die damalige Beschaffenheit von- Boden und stoffe von wes-zunächst Bedeutung für die P aussetzGeweihbaum aus Nordamerika Utttets die Felix-an, Man eignet Y- a- en Hei-deines »tie- tpskt ists »Die ~·B;,fLchs-ånkup«g .p.e.t..PJlg»3-Ikixw.elt
Aendeeungen in neu-geschicht- diikch Hefe Himmk of- ««ifknam-en«tlickj"«ch«·--asftcißzweite -«·«Kategv«iic sollen n. a. des schöne aus
China und Japan stammende Götteibaum, der lichee Zeit. Die Anseinandeesolge verschiedener lesen Man-seen erkeembax
bekamite Goldregen aus den Alpen, zwei Arten Tvesschichten lehrt, daß auch bei unveränderten
stud v. z. Mühleu tritt für die Erhaltung
des Schwerste-ach bei aus auch fälschlich Aka- äußeren Bedingnngen an ein und demselben Oete eisiger Mem is ihrem txt-zustande ein«-· wkua

dar-auf

«

O«

Vertreter gesucht
schlank lemsltaaa cl.lctienqcxellsclsait,.llWkl«. si. pstetstw saljaaoi pet. 15.
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dem Einfluß äaßekex Ussachesm Wedes die Se- die herrlichen Magnolienbäume und der Eer
letijiynsthioxic Noch »die vielen nietophysischen hervorgeht-ben,
Spekulation-n geben -.a«11:f die Gwndfmge Ammokt
Kunstgäctnes Bau macht auf Grund sei-ex
bei· km durch
welches ifj der

«

,

z
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»

erkenner dgß alle «Eigenschafien, also auch die zien genannt, mehrere Räododesdronasten 2c.
abziehen, erworben seiu müssen, nnd zwm unter Von den Gehölzeu der dritten Kategorie seien
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Geseg-

fatz zur antlzwpomokphiftischen Axkschaumpg mir
die formale Kansalitätskeite zu niemer so baß
das Wesen der Dinge und Vosgäoge außerhalb
ihres Eckenntaiskgeises liegt Dis Frage deArtemstehung, assi deren« MAX-wissenschaftliche
Lösung sue-it Dagwin herantrat, ist noch heute
ganz davlclz doch tätigen einige Fuudamentali
etscyeikmngen als feststehend geben: die Veräjis
denn-g des Tiers kmd Pflaejzegisosmekz vsa den
früheren Etdepochm bis zur Jetztzeäh die Ent-

geki,

f

Fabr. A. S. Monatme Riga.
Uoborall zu haben!
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Inland.

wickxlmeg der Akten

mass

einandes wegzkudenzs

Huttmigükgn«,

i

ihn-sieh die stammt-anmutige Entwickelung
Vom 1. Baltischen Naturforscher-Tage
neuer Formen. Wie aber die Eætwlckklung vor
in Riga. IV.
sich gegangen ist, ob im Sinig- dee Seleklionss
Die VorwiitagssSihuug am Freitag wurde, the-nie oder anders, weiß man noch nicht. Viele
wie wir dem Referat der Riyaer Blätter ent- Forscher leugnen die Egblåchkeit egwokbmec Eigennehmer leidffuet dmch eines-I Vortrag von Land- schaften. Die Bastacdvekegbungm siad durch
«Tat·M-«x7v;-""'Si"v ei B IRHitförEhoh Ueber die «Meiidel und Neu-re Joches wefentlich ges-äst-

s

Junius-

Wer an einem sonnigen Tage aus freiem
Felde ausmerlsam die Walten betrachtet und ihre
Schatte-ei versolgt, wie sie über die Erde haschen,

.

l i s

Thomas.

«

sdee

-

beobachtet tatsächlich im Keime-, was sich bei
einer Sonnenstasiernis in viel größerem Maßstabe abspielt: eine Versinsierurig der Sonne
durih einen undurchsichtigeri Körper, dessen Schat- Schöpfer im Begriff, an diesem Wunder feine
ten aus der Erde eine bestimmte Bahn beschreibt- Allmacht zu zeigen-«
Alljähclich finden eine ganze Reihe
Freilich wird niemand, dereineri dahinhascheuden
von
Svnueus
eiund Mondfinfteenissen statt; trotzVergleich
Wolke-schauen sieht, an einen
mit
eigem
sdem
an
eine
nem so ANeudruck-vollen Naturschanspiel wie
ist
bestimmten« Dei der Erde die
Beobachtung
einer Sonneufinftemig ein verhäits
Sonnensinsteiuis deutet-, wem- auch jede GEMEluigmäßig
seitenez Ereignis, so daß die Erscheibeit der eines Naturerscheinung ihr geireues Gegkastück bei der anderen hat, spweitseslsich um nungen, »die dabei zu beobachten find, den meidie Erdehaubelt CDaZ Aussehen ber Sonne stM MMschM
von Astepvomen von Fach viaabgesehen
er
tückich
der-Mond,
wenn
and
durchaus nicht geläufig sied.
zwischen sie
verändert
die Eede tritt, ia gaaz anderer Ari; er eusi ask Kommen doch auf-jeden Ost der Erde tm Durchihr die herrlichsten Erseheinungen hervor, über schnitt eine einmal in zwei Jahren eine pardie selbst die sonst ziemlich trockenen Astwnømeir tielle, und einmal in zwei Jahrhunderia Worte ber- Bewuiidernag ausbrechen.
ten eine tout-le Sonaenfinstemiz its Betracht.
Der Amerika-Fee Wilsou zum Beispiel schil- Diese ansewedetetlich geringe Häufigkeit totadert den ästhetischen Eindruck, den er bei ber ier Sonneissiiistemisse im einem Oxte ergibt sich
astronomischen Beobachtung der Sonnenfiusternis daran-, daß der Keinschaiienkegeh den sdie Sonne
vom 7. August 1869 empfing, folgeydegmaßest vom Mond entwirftj auf der Erde günstigsten»Es war dunkel, aber nicht das Dunkel der falls einen Streier von. 300 Kit. Breite beNckchL Leer hätte man nicht’könuen. Es war fiseicht. Bewegteei sichs-Sonne, Mond nnd Erde
dynkler ringsum, als in einer hellen 211iondnacht,v in einer Ebene, ios""l·täme bei jedem Neumond eieze
Bisch- hellgenng »zum Verachten-indexes Arbeit. Sonneufinstetuiz zustaypezf beten der Kernfchattety
Einen Augenblick we- völligec Totalität etschini den vie Spuke vom Mom- epitwixfh Hut-mit
-

scheinbaren Sonnendurchmesser erreieht (oder liber- Beizbec Sonnenfinsteruis des Jahres 1842 hat
trifft) oder dahinter zurückbleibt Bei partiellen Frage zueestzhiettibee genaue-Beobachtungen anSonnenfinsternissen bleiben, genau wie ans An- stellen lassen. An einigen Orten sah neun Schatten
fang und Ende der total-n Finsternis, mehr oder und helle .tote, blau-, weiße undzggelbe Flecke
minder große Sich-in der Sonnenscheibe unbe- tzher deu Boden huscheu3 Inanehe Beobachter
deckt. Ehernnls gab man die Größe der-Versin- gaben auch an, abwechselnd helle Rund dunkle
fternng in «Zollen« an, wobei man sich die ganze Streifen von geoßer Länge beobachtet zu haben,
Sonnenscheibe in 12 solcher «Zolle« geteilt die gewissermaßen wie Wellen forteiltenunb um
dachte. Nach dieser Ausdruck-weise ist die Son- »so aussalligervurbeu, je schmäler das ste»ie,St-lick
nensinsternig vom U. (4.) April U- bio 124511ig. Heer Sonne wurde. Nach »vor wenigen Sah-M
Genan«l23iillig« also wirklich Jota-P kann sie hat ein englischer-Astronom, Dr. Milch- isiur allnur sür einige Orte Frankreichs sein« Die totale gemeinen Beobaehtuug ber tätselhafteu Ell-heiVersinstesnng oder »die genau ringiozenige Stel- nung aufgefordert, allein eiusiweileuist »die-Wissenlung von Sonne nnd Mond dnnert bei sentmlen schast noch see-»seiner befriedigendenEelläeung ge,
;
Finsternissen , gezoxhnlich nur kurze Zeit, manch-. kommen. «
die
teichhaltigee
Eischeinnngen,
mal nur Sekundem sphöchstms Aber lnginntenk
Ungleich
sindDagegen, gez-vor nnd die sich am Himmel bei einer Sonnenfinstetnis
Die partielle
nach der Tote-ils »zu beobachten ist, lsnnn mehr zeigen. Einzelne Sterne werden sichtbar, amxaufss
" ; jälligsten aber ist die Veränderung hekSpnnej
nlz zwei Smndenbnnerm
Auf bei Erbe selbst ist bei einer Gengen- Yie Astronomenlassen -«sich natürlich bei der-Vefiaster.uii, wenn man, vom Pay-lieu der Tier- phgchtnng durch »das hgnliche Schauspiel nicht
msd Pstqzizenwelt absieht, nicht yielzzzu beob- pgan .ixte.ma(hen, den. Sonne Witz-Hebeln uns
kgchmt Mit »du Lichtptijqbgng ist natäxgch Sehnens-M,i,-tbre.ssi.Geh-,ixguisss en entzog-m Ehe

i

Von Viktor

die schmale Sichel »der-Sonne noch ganz blender Länge nach zwischen 182 000 und 189 000 auch eine Ablühluag verbunden, die sich zuweilen man die vervolllemmneien astronomischen Instindend; dann erlosch cha- Licht wie eine abgegeogrophischen Meilen, während der Abstand des im plötzlichen Entstehen von Wink-, dem sogen. mente der Gegend-net kannte, war eines ioinle
biamete Kerze. Da hingen Sonne und Mond, Mondes von der Eide na- 48 000 bis 55 000 Finsternis-Wind- und manchmal auch in plötzlichen Sonnensinsiemis die einzige Gelegenheit zne Bedie beidengewaltigen Gestirne, Antlitz an Antwgeographische Meilen beträgt. Meist aber streicht Mel-erschlagen bemerkbar macht und regelmäßig trachtung des Spinnens-indes, und-die beste ist es
große-,
zwischen Himmel Und Esde, ein
schwar- beim— Neumond der Monds-hatten über oderuns zmit dem Thermometer beobachtet werden kann. noch heule. Sobald das alles übe-strahlende
zer rundes Fisch umgeben von einem glänzenden tet der Erde verbei; sonst, wenn er sie trifft, HJa Fries, ein Züriehet Beobachter, berichtet von Licht der Sonnenscheibe durch den Monds abgeLichts-reife Bräunlich-goldener Fasse, hier und da iiitt an den getroffenen Orten eine Sonnenfini
Sonnensinsieenis des Jahres 1706, dieLeute blendet ist, wird des Sonnentqnd deutlich sichtdie
der
die
(nnd
ringtotal-oder
ein,
dukch
hellen
Fiecke
fleischstemio
hätten
sich wegen ber« plötzlichen Kälte-Haud- bar, und man kann die Komme und die Bei-nebeUnterbkocheee
zentral
von
wer-n
die
über
ganz
unregelmäßige:
förmig)
ist,
Mondmitte
anziehen
müssenl Eine der irdischen Et- rgkezen den Sonne sehen Eescheinungen, die
farbeaea Protubesauzea
bis-»Mitte- sehuhe
und
und
umgrenzt
hinwegzieht,
paitieli,
scheinungen
Giöße,
von
der
oder
bei
Gestalt
der-heuSonnenscheibe
Sonnensinsteenissen haeet noch erst in verhältniseiiäßig neuer Zeit überhaupt
wenn
die
oder
der
bee
licheu Komm-, dicihre Strahlen nach allen
Mondmiiie über
Mitte
Erklärung: lutzwe und nach der Totalttät entdeckt wol-den sind. Der leuchtende Strahlenkeaikz,
unter
Richtimgen schoß, am schwächsten-. dort, wo die der Sonne vorbei-zieht Ob die Zenit-nie Finsterzeigt das Sonnenlicht eine merkwürdige, zitternde der in Form einer ~corona« die« Mondscheibe
Protubetavzea am größåen waren, aber alles in nis vollständig oder partiell ist, hängt davon Bewegung, ähnlich den Strahlen, die von einer umgibt, wird znekst gelegentlich deri- großen
Glorie hüllend, wunderbar schön, als wäre der ab, ob die scheinbare Größe des Mondes den leicht bewegten.-jWassetsltiche zurückgeworer werden. Svnnenfinsieiniö des Jahres 1567 erwähnt; die
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Sonnensinsternisse.

Eine Studie zur Sonnensiustemis
am 17. (4.) April.

Familiea bleibt aber ein Rätsel. Man sollte
aus logischen Erwägung-m auch den Sah an-
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wocden, die Entstehung neuer Arten, Gattuugm

»

de r
Pflanzentypen
»du-eh , Anpassung an Boden nnd
Klinke Der Reh-er fühxtutwa folgende-i aus:

.

Entw tckeluu g-

Peotuberanzen hingegen, die roten;fsailäusec des
Sonnenrandez sind zum ersten Male durch

Stank-eigen ie, Bein bei denkSpnnenfinsterniO Wut
12. Mai 1706 bemerkt worden. Vincent-ge sind
beide Esscheintzngen durchaus eilläet Jede weitere

Sonnensinsiernie liefert natürlich noch neueMaterial zur Kokvnas und ProtnbeeanzemFmgn
Seit hie Spektmlanglyse in die Astronomie eingesühci spenden ist,

ist

jedoch dag- ansänglikhe
Rätsel, das diernbemnsen boten, :geiöst.;Yei
der Sonnenstrsietnis vom 18. August 1868;« zu deren
Beobachtung verschiedene Staaten eigene Expediijvi
um im günstigepsieguzsaevieu, ergab diezspetnvi

stopisehe Unietsnchung, daß »die-Penmberansen ans
ngsccmsigen Stoffen bestehen» Dieses-Ecgebniiisl
seit, seiner ersten und endgültigenFestsiellnng in
itinen Einzelheiten außen-westlich viel Untersucht

gesehen, so· DIE-heute eines-fast vpllsiändisge Listdex chemischen Oemxdstofse b·elanni.ist, die-in des
Hspnnenpxowberanzen vorkommen- kikdiev xktksigs
Eiliämng der-,.Kor.pnn hat« bereits Keplei gest-.
ben-. 1588 eegäele,»er,-.et .-.sei-;·det-»ä.nß·lste Teil
»der ...lepåxenden eDenueneiimviphist M gis
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verschiedener Ansicht sein kann, bedeutet tatsächden ersten großen Schritt zw- Beseitigung
Bevorstehende starke Veränderungen in der lich
einer ernsten Gefahr-, die dem russischen Volke
Im Herbst stehen bekanntlich nicht nur Wahlen droht, und aus die die Vertreter der Landschast
für die Reichsduma bevor, sondern auch in der Duma besonders hingewiesen haben. Auch
Vertretung
den

gesessgebenden

der

Baltischen

Körperschaften.Provinzen

in

leuchtender Ring um den Mond herum sichtbar
sei. Allein feine Anschauung fand viel Widerspruch. Zu seiner Zeit herrschte noch die Ansicht, der Mond set vwie die Erde von einer Lufthülle umgeben, und diese sei für die eigentümliche Lenchiesscheinnng verantwortlich zn machen.
Der Streit, ob die Korona ihren Sitz auf der
Sonne oder anf. dem Monde habe, hat lange
angehalten Jtn Beginn des 18. Jahrhunderts
glaubten Hallen nnd Lonville beobachtet zu· haben, daß die Mitte den«-komme der Mondmittels
pnnlt sei, woraus sie den falschen Schluß gegen,

die Koran gehöre dem Monde -«an. Seit 1842
hat man auf Aeagos Vorschlag hin das Belastilopspznc Untersuchung der Koiona.necwendet.
Heute nehmen« wir es als selbstverständlich
hin, daß jede Zeitung vor einer Sonnensinsteents genaue Angaben über deren Zeit nnd Siehtbarkeit veröffentlicht, nnd bedenken nicht, wie
schwierig die Berechnung dieser Angaben ist.
Wann eine Sonnenfinsternis eintritt, ist zwar
nicht schwerer zu berechnet-, als das Eintreten
einer Mondfinsternis. Der verfinsterte Mond
ist jedoch überall im verfinsterten Zustande zn
sehen, wo er er überhaupt sichtbar ist; die Sonnensinsternis, die ebenso gnt als partielle Erd-

sinsternii bezeichnet werden könnte, ist jedoch nnr
ans einem bestimmten Gebiete wahrnehmbar,
dessen Grenzen genau berechnet werden müssen.
Heute berechnen die Astronomen sür Sonnenfinsternisse die sogenannten tlElemente-« regelmäßig
so weit, daß man ohne weiteres die Grenzen der
Schnttenspnr des Mondes

ans

der Erde

an-

ihnen entnehmen kann nnd so das Sichtbarkeit-gebiet kennt. Ferner geben diese Elemente Unsknnst über Beginn, Ende nnd Gebie der Versinsternng.

Wegen der

Unsicherheit

über

den genanen Mondabstand tritt »dieses Mal der Fall
ein, baß die Angaben darüber ungenügend find,
ob die zentrale Finsternisnoni 17. April überall

.—ringssrntig ist oder sür einige Orte total sein wird.

Der große Rasen der Finsternisse« von Oppoli
zer, ein Meinen-eck- «das die genaue Berechnung von 8000 Sonnen- und 5200 Markt-fin-

ster-wissen

enthält, nennt die

bevorstehende Finster-

nis ringförmig-tatest-

Große astronomische Verzeichntsse über Finsternisse scheint ed schon im Altertntn gegeben zn
haben. Wenigstens kennt man die matten chinesischen Finsternisbereehnnngen nnd die aitchaidäis
schen Taseltverke rnit recht genauen Angaben, die
sich allerdings meist auf die Astrologie beziehen.
Die Chaldäer haben schon 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnnng den »Gutes-, die Periode der
Finsternisse, gekannt. Diese Periode, 18 Jahre
und 11 Tage, nach deren Ablauf sich Sonnennnd

Mondsinsternisse

wiederholen, konnte

den

Chaldäern zur Vorausbestimmung von Finsternissen genügende Dienste tun. Heute weiß man,
daß die Sestos-Periode nur den Zeitpunkt angibt, zu dem eine Finsternis stattfinden kann; ob
sie wirklich zustande kommt, muß in jedem ein-.
seinen Falle rechnerisch noch geprüft werden.
Die alten Chaldäer mdgen manchmal-vergeblich
ans eine Finsternis gewartet haben. Uns einem
ans uns gekommenen Schriftstiteke, einem Berichte
des Oberastrologen Abiissstar an seinen König
Assurbanibah ist dies zn entnehmen. Dort heißt
es nämlich ganz«eindentig:
am 28., 29.
nnd 80. Tage hielten wir Wache wegen einer
SonnenfmsterniQ Aber die Sonne trat nicht in
die Finsternis» .«
»
Daß der Vorübergang des Mondes vor der
Sonnenscheibe die Ursache der Finsternis sei,
war den alten Chaldäern wohl .belanni. Jn
Griechenland mußte erft Thalei von Milet diese
Erklärung geben: jo lange hatten die Griechen
aberglänbische Vorstellungen über den Grund von
Sennenfinfrernissen, ·die denen anderer Völker
ähnelten. Im alten China sollte es ein Drache
sein, der während der Sonnensinfternis die Sonne
bedrängtez deswegen mußte der Kaiser während
«..
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hiee bekundet

ber Reichs-at eine Knszsichktgkeitz
den von des Damm angenommenen
Initiative-nung nicht ernst nimmt. · Die Trunksuchts-Boria3e gelugte an den Reichs-at in der
ersten Hälfte des Dezembeeg 1911. Die Kam-»
mission wurde noch vor Weihnachten gewählt-P
hielt ihre erste Sitzung aber eist im Februar
1912 ab. Seit vier Wochen hat die Kommission
übeehanpt nicht gearbeitet Nun soll, einem Beschluß des Reichseatgpräsidiums und
zufolge, die Boelage über en
ampf mit der Trunksucht zum Herbst zurückge-

indem

et

Krakt
ionsveetteten
stellt«t·ve·tden«.
«

einiger

«

»

»

-

«

·

·

«

Hierduech wird

I 75.

Monaten nnbese s t. Es isi unbegreiflich, wie
leichiseciig die Eisenbahnvetmiinng in dieses
Hinsicht ihren Verpflichtungen den Beamten und
deren Familien gegenüber nachkommt; handelt
es sid doch um ci. 5000 Seelen, die in diesem
Distriii äeziiich zu versorgen sind. Es kommt
freilich täglich süe ein paar Stunden ein Arzt
aus Dorpzi hierher, während in der übtigen;Beit
alles aus die Feldscher und eine Hebamme angewiesen ist. Wie so etwas bei einem so riesigen Verkehr hier durchführbar, ist uns ein

die Frage der Kontinuität Rätsei.«
.
süe die Juktiativanttäge wieder ausgeist,
b
e
g
r
Martin
Rai-m Pastor
Groß
eollt, die seinerzeit, voe der zweitenßeichsdumm
von den hervorragendsten Juristen des Reichs- laut Meldung der «Latwija«, dieser Tage gestoreats uegativ entschieden wurde. Es war in Anben. Geborerr im Jahre 1848, studierte er reach
laß eines Juitiectivantragez dee essten Die-umher Absolvieruug des Rigascheu Gouvernements-SymVorlage übee die Aufhebuag der Todesstrasr.
von 1868 bis 1880 in Dorpat TheoloIndem der Reichs-at Jena die «Teunksuchtsooes uasiums
der gie und wuede 1882 als Prediger für Nordlage, einen
Jnitiativanteag
«

Rujeu.ordireiert, hat somit dieses Amt Bd Jahre
Die «Rig. Ztg.« sägt dem hinzu:
versehen.
ed «Pustor Martin Großherg, der während seiner

Dum a zum Herbst, also bis zum Zusammeuteitt einer u eue n Duma zaeäckstellt, 'ver,

stößt ee gegen seinen früheren Beschluß
daß er bewußt die Vorlage begraben
seiw mdemy
,
Leider, fuhr Herr v. Cranter fort, muß bereits jetzt das Resultat der fünfjährigen legislas
iorischen Tätigkeit als ein beinahe ganz erfolgloses
bezeichnet werden. Von einschneidender Bedeu-

Studieuzeit sich der Regierungs Bigensjs« arigeschlosseri hatte, hat unseres Wissens seit seiner
Schul- und Studieuzeit sein Lette n t u m
u i e v e r l e u g rr et und es treydem stets ver-·
standen, die besten Beziehungen zu den Deutschen,
tung war nur das Agnus-Gesetz, das zuseinen alteu Stubierrkameraberr, aufnamentlich
dem den gesetzgebenden Körperschaften direkt aufrechtzuerhalteu.
Deshalb erhält er von der »Seitolcroyiert worden ist. Grundlegende Gesetze sind
uns nicht beschieden worden. Zum großen Teil wtja«, die feinere Tod meldet, das Ulteslah daß
trägt daran der Reichsrat die Schuld. Noch in seinem Hause »deutscher Geist« statt zu spüren
steht ihm die Erledigung vieler wichtiger Gesetz- gewesen sei.«
projelte bevor. Abgesehen von den früher geRiga. Auf der letzten allgemeinen Versammlung
nannten, harren der Verabschiedung beide Ele-

die Kuliiviemug des Mem überhaupt sich Ergänzungsmhlm für den Re ieh s rat. Diese
bekannt, wie wie ists-c werden starke Vgtäiidekuygen in der
ac- nptmudkg sum-ist. Es ist ja der
geringsten Bett-emsig der
das
bei
Msstkllsvd sich
HochmuBältifcheu Provinz-n mit sich
Eniwässermig veeändem ein einziger Graben ist bringet-, da ein großer
Teil des bisherigen baldimstande, hierin Umwandlungen beide-zurufen.
Dumaabgeordneten
und Reichöratggläeder
fcheu
Damm wäre eg füi den wissenschaftlichen Charakiexg des Landschastzsptm
Heimat sehr die Wiese-weiht tategorifchablehnh
wichtig, ein Moor iy vollständig unbeiühctem und
So hat, wie diengL Btg.« bemerkt, außer
Urspxiiiiglichem Uxiypus zu erhalten. Wie schnell dgmßertxetet Rtgas Dr. E r h a cd t dessen Abvor kmzem in
sich ein Moos-ve3·ätideit, zeigte
nur schwe; gelaiig, gxmg auch in weiten mssischm partamentatischen
Deutschland Poioniå, dem esRegierung
aussicidigj Geisen bedauert wird, aYach der bisherige Abgesolch ein Rest-var für die
ob
es sich ordnete Ltvlandö in der Dann Hm Bsa etPsof. Blachet fragt,
zu maches.
Humugsäuren
Säniewiriung
handelt,
um
manu die Wieder-saht stritt abgelehnt Dei
der
oder um andere Gifte, da die Humussäaregi im Entschluß des Herrn Brackmmm datiert noch
Dampskssskl sich gar nicht wehe als soiche eaErkrankung. Von Baron R v e n
weisea. Prof. Kupffec meint. daß» diese Frage lange vor seiner er
«vexlautet,
iuelevant
daß
ebenfalls sich -weigere, für die
vom Standpunkt des Boiavikers
sei.
Pgof.Glasenapp meini, daß es seh-e wohl Alt-Ili- 4. Duma zu tandtdieren.
humaie sein können, die auch Unter Umstäujzen
Jm Reichs-at gibt es noch größere Bei-ändephysivlvgiizhe ZEIT-»Zauan Fusjikzm kömms.
tungev,T
da faft alle Vertreter der Baltifchen
Pens. Dr. F.andeeeg
Bucholtzbelzandelte in seinem Provinzeu sich zurückziehen wollen. So hat Heu
Gebiet des Botanik, die
Vogeeage ein
v. Cramet beschlossen, die Wiedeiwahl abzuEntwicklungsgeschichte und speziell die eigentümlichenßefeuchtungzeescheiuungen lehnen, falls er im Herbst, wo laut§ 18 des
bei-d en P i lzem Während bei der typi- ReichseatkStatutö
eiee Drittel der gewählten
schen Beseuclztung im Pflanzen-« und Tiemich Mitglieder ausscheidet, auggeioffwerden sollte.
gleichzeitig mit dec.Zellve-schmelznng auch eine
Großgmndbesitzeg Liv-, EstKeenveeschmelzung siatefindet, wobei die Zahl des Die Vertreter des
und
Baron
Ti e n h au fe u Baron
Englands
organisierten Bestandteile, der Chevmosomen, sich
bei-doppelt, sind Zelle und Ketnveeschtuelzung bei Dellingshaufen und Graf Reuter-n
den-höheren Pilzen durch ein Intervall ge- Baron Nolckeu, deren Mandate in sdiefem
trennt,
daß zuerst uue die Geschlechtözelleu
ablaufen,.iehnen ebenfalls die Wiederwahl
mit einander verschmelzen, hieraus die Geschlechts- Jahre
keene sich tonjngieeen, d; h. gleichzeitig weiterteilen aufs entfchtedenfte ab.
und erst die Üblömmlinge des ersten Kecnpaared
die endgültige Vetschmelzung eingehen-. Dieses
Ein Gespräch mit dem Reichsratsgliede
eigentümliche Verhalten der Keine bei den höCramer-Riga.
N.
heren Pilzen stand bisher phylogenetisch unerIn einer Untenedung tmit einem Vertreter
kcäet da, bis- es dem Vortragenden in seineletzten Akbeit über den Pilz Endogone gelang,« der «Rig. Rdsch.« hat der Vertreter des Rigaer
zu geben über das Auftreten dieser Bössenkomitees im Reichs-ad N. v. Eikeime-,
Ausschluß
Eigentümlichkeit bei den höheren Pilzen. Dia.
positive von dem Besenchtunggprozeß beim ge- geäußert:
Solche wichtige Gesetzvotlagen wie die Vernannten Pilz veranschanlichten den Vortrag.
der Beamten vor Geantwortlichkeit
über
den
sprach
E
in
e
e
Dozent R. M h r
die
richt,
normale
der HanArbeitgtuhe
das Klima.
fluß des Waldes
und
der
mit
Kampf
detdelsbeflissenen
des
Die Frage nach dem Einfluß
laides
gar keine Aussicht auf eine
Trunts
ucht
haben
dem
Gebiet,
bildet
ein
Klima
vielurnstrittenes
nur das feststeht, daß, von einigen rein lotalen Erledigung in dieser Session. Dieses Faltum
um
mehr bedauert werden, als damit
Wirkungen abgesehen, die gesamte klimatische Be- muß
wiederum
die
festgestellt wird, daß man
Tatsache
deutung des Waldes in einer Beeinflussung »der gar
willens
mit der Stimmung im
ist,
nicht
die
aber
Feuchtigkeitsveehältnisse besteht,
verschie- Lande und mit den kommenden
ReichgdumasWahden bewertet wird. Die durch die Flüsse jährEine
len
der Vorlage über
zu
rechnen.
Annahme
Wasserwogen
lich in den Ozean zurückkehrenden
zeigen, wie viel Wasserdaneps vom Meer in Ge- die Verantwortlichkeit der Beamten hätte deBevöitetung gezeigt, daß man entschlossen sei,
stalt von Niederschlägen im Laufe des Jahres wenigstens den Versuch
zu machen, der BeNiederschiäge
niedergeht.
dern Festland
Diese
unter
amtenwilllür,
der,
die
weitesten Kreise leidern Lande, um- nochmals
nett-ernsten redet usw-,
den,-z»u
Leuten
allgemeinen
Boden zu sinken
daß im
zuein Wassertropsen mehrfach oerdunstet und nie- sder Die Vorlage über die normale Arbeitgruhe
Handelsbeflissenen ist von der Reichgratss
dersällt, ehe- er ins Meer zurückkehrt. Dieser
Zirlulationssvorgang wird durch den Wald, der lonnnission freilich derart veranstaltet worden,
dem Boden ungeheure Wassermengen entnimmt, idaß, wenn sie Gesetz werden sollte, die derzeitige
der Angestellten sich nur verschlechtertwesentlich befördert, und damit wird das oft Lage
-würde.
Zurzeit besteht ein· Allerhdchst bestätigter
Grundwasser, in ein
weetlose tote Kapital
des Ministetkonsetls von 1906, welcher
Beschluß
produktives umgewandelt, das in Form von
12stündige,
die
als Höchstnorrn in AusnahmeNiederschiägen der Vegetations zugute kommt,
14stündige
fällen
Arbeitszeit mit einer Ruhepause
und bei der Trausspirution durch die Pflanzen
2 Stunden vorsieht, sowie das Verbot dekvon
die
notwendigen
ruineraiischeu Stoffe zu- Sonntagzhandelg. Aus Grundlage
diesen
dieses Geführt. Waldreiehtum, besonders in der Nähe der setzes sind in den meisten
unter
Städten
HinzuNiederschläge
Küsten, bedeutet eine-Quelle sür die
der mehr lontinentalen Gebiete, wenn wie meist, ziehung der Interessenten entsprechende obligatodie vorheersehende Windrichtung in der trocknen rische Verordnungen ausgearbeitet worden. Die
Stellungnahme der Reichsratzlomrnission zu dieJahreszeit von der Küste zum Innern führt.
Frage kann nicht anders als durchaus unpaDie Wälder der Ostseeprovinzen und West-rußlittich
bezeichnet werden, da sie dazu angetan ist,
bilden
des
dieEintrittspsorte
lands
Wassers sür die Handelsbeflissenen,
die in den Städten eine
die senchtdaren aber wasserdediirstigen Teile Zengroße
Bedeutung
die
für
Wahlen besitzen, in»
trnlrußlands
feindliche Fager zu«tret«ben.Das Projekt über den Kampsmit der Trunksucht, über dessen einzelne Bestimmungen man

»auch

mentarschul-Vorlagen, beide Arbeiterversicherungs- der «Liteeaeisch praktischen Bürgetverbindung«
Gesetze, das·Wehl-pflichtsstatut, die Einführung wurde, wie wir dem «Rig. Tagebl.« entnehmen,
der Semstwo in verschiedenen Teilen des Reichs
Antrag des Kusaivriums des Nachiasyls
und das Reichsbudget. Wie und wann all diese auf
Arbeit erledigt werden wird, mögen die Götter für Obdachiose einstimmig beschlossen, auf dem
wissen. Als ausgeschlossen muß gelten die Ver- Genndsiiick der Bürgewerbindnng im Moskauee
abschiedung der für Pol e n hochwichtigen Siaditeil an der Uferstmße Ne. 8- einen st ei
Städteordnuna, doch dafür erfreulicher- neinen Reuban füe das Nachkasyl
weise auch die der Cholerthorlage
für Obdachiose zu errichten. Das BanAn der Anhäufung der Arbeiten ist vor allem kapital
beträgt zieia 18 000 Rbl., wozu noch ein
das System schuld, das sich der Reichsrat zu
von
einem
Gönner auf fünf Jahre gewährteeigen gemacht. Es wird viel zu viel Zeit nnd
Mühe an die Prüfung einer jeden einzelnen Ba- ginzfeeies Darlehn von 30 000 Rbl. kommt.
gatellvorlage verwandt. In der Kommission und Die Bank-stets sollen gegen 40 000 Rbl. beim Plennm wird viel zu viel geredet
Vor
)
allem aber vergißt der Reichsrat, daß er tragen.
Streit
Zum
auf den Salanur das regulierende Qberhaus ist,
die
mander-Weilen
eigentlichen
Volksvert-reter,
die
den
berichten die Rigaet
daß
Willen
des Volkes repräsentieren, im Unierhause, der Blätter: Um Sonnabend wurden die streitenden
Reichsduma sitzen, und daß es nicht Ausgabe Arbeiter ber Zeilen-, Schenkel-es und mechanischen
des Reichs-ais sein darf, durch eine vollständige
Veränderung der Prinzipien eines jeden von der Abteilung in einer Anzahl von etwa 550 a b g e
Reichsduma angenommenen Gesetzes das Ins- lo h nt und zurzeit werden neue Arbeiter anlebentreten desselben in Frage zu stellen. Bei genommen. Es melden sich vorwiegend die aleiner solchen Stellungnahme zur Reichsduma ten; Unlwiegler und unruhige Elemente werden
wird jede Gesehgebung jeder Fortschritt, jede jedoch nicht zurückgenommen
Besserung im staatlichen Leben unmöglich gemacht.
Die lange geplanten Schauslüge in
Riga konnten endlich am Nachmittage des SonnDon-M Z. April.
Der Livlätedifsche ZGouveeueue Gehemmt tag unternommen werden. Zuerst stieg der FlieDie Dauer seines sehr
Hofmeistec Swegi u z o w ist, wie wir aus ger Koltschin
den Rigaet Blättern ersehen, gestern aus Petersgelungenen Fluges betrug 4 Min. bei einer Höhe
bueg nach Riga zurückgekehrt nnd hat die Betvon 80 Meter. Daraus erfolgte der Unsstieg der
waltung des Gouvernements wieder übernommen. Uviatilerin Swerewn, der bekannten GeneralsFellin. an eftnischen Verein «Koit« sollte tochter, die ihren Farmnnisweidecker mit dem 50
am vorigen Sonnabend ein Vottragsabend Pserdelrnst starken Meter selber steuerte, während
stattfinden. Sprechen wollten sind. Maim übe- ihr Lehrmeister Ssljussarento bloß als
Selbstvetwaltnng und Bernhard Linde über die Passagier mitfuhr. Wie bereits gestern teieneuesten Stismungen in der estnischen Literatur. graphisch gemeldet, ging es bei diesem Fluge
Die Polizei hat aber, wie dem «Wilj. Tent.« nicht ohne eine Katastrophe ab. Wir lesen darzu entnehmen, den Vortragsabend nicht ge- über in den Rigaer Biätterm Gleich nachdem
stattet.
der tiefliegendeßiplnn sich von der Erde getrennt
Wall. Der ,Südlivl.
Anz.« schreibt- hatte, sah man, daß der Motor augenscheinlich
«Wke wir erfahren, ist der Posten eines ständi- nicht in völlig torrelter Weite arbeitete. Bei
gen U r z t e s auf sit Statipn Wall seit vielen der zweiten Kurve, nlz die Lustichisser den Rück-
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-

,

ans.

,

der Himmelserscheinung einen
zum Beistande der Sonne

besonderen Ritus reichen Sonnenfinsteiuisse, die in den Schriftvollziehen Bei wettm der Antike in Betbindmsg mit bedeutenmanchen Naturvbltern finden sich ·noch heute den Ereignissen erwähnt werdeu, ihre Wehmut«
ähnliche phantastische Erklärungen-, und es ist keit erwiesen.
noch nicht allzu lange her, daß man bei uns im
Mannigfaltiges.
alten Europa auch allerhand abergläubische Vorstellungen mit einer Sonnensinsterniz verband.
Das Ableben des Kommerzienrats Lu d
Die alten Chaldäer hatten in ihren astrologischen wi g Lei ch ne r hat viel Teilnahme in der
Gesellschaft erweckt. Ueber die BegieWerken die genaue Bedeutung eines solchen himm- Berliner
hungen des Verstorbenen zum Theater sei
lisGen Ereignisses verzeichnen Das ganze Mittel- folgendes mitgeteilt: Leichner begab sich na
alter hindurch Halt in Europa eine Sonnensins Absolute-trug der Realschule zu Mainz nach
steruis als höchst gefährliche Erscheinung, ja ai- Wien, um sich zum Operusänger augbilden zu
Weissagung des jüngsten Tages, und das Vieh lassen. Gleichzeitig widmete er sich dem Studium der Pharnrazie und praktizierte in ber
mußte in die Stalle getrieben, die Brunnen muß- Mohren
Apotheke in Wien. Er war dann 18
ten zugedeckt werden, weil «gistiger Tau vom Jahre lang als erster Bariton unter dem Namen
Himmel« fallen solltet Urago erzählt, daß die Rafael Carlo an den Theatern zu MagStettin usw. tätig. An der
Sonnenfinsternis des Jahres 1654 in Paris deburg, Königgberg,
war
er der erste Hans Sachs.
letzteren
Bühne
solchen Schrecken bei ihrer Unlündigung verbreiWagn
er
Richard
dessen Bekanntschaft der
tete, daß sieh jedermann durch die Beichte aus junge Sänger in
gemacht hatte, gratuLuzern
den Weltuntergang vorbereiten wollte und die lierte ihm zu dem von der Kritik anerkannten
Geistlichen dem Undrange der plötzlich Fromm- Erfolge. Später offenbarte sich bei Leichner der
weit ausschauende Blick des Kaufman Er gegewordenen nicht gewachsen waren, ja ein Landgeistlicher soll damals aus idem Ansturm von dachte der Zukunft, nnd während der drei folgenden Jahre während eines Engagenients anr
Beichtlindern leinen anderen Ausweg gesunden Stadttheater
gu Würzburg arbeitete der S ä n
haben, als die Angabe: Die Finsternis sei um ger iin Universitätslaboratos
rinnt des Professors Wiglicenuz, und
14 Tage verschoben wondenl
Genan so, wie die Astronomen sündie sernsie dann in Berlin, unt feine Chrnriestudien zu- vollDiese Studien bildeien das Funbalnent
Zukunft Finsternisse im voraus berechnen können, enden.
der Größe des heutigen Welthauses Leichner.
ist die Berechnung für längstvergjangene Zeiten Er hatte bei seiner künstlerischen Tätigkeit die
möglich, und so hat die Astronomie der Geschichte Notwendigkeit einer brauchbaren Theaterfchrninte
nnd der Chronologie unschätzbare Dienste erwei- empfunden und die geistige Umnachtung zweier
Bühnenkänstler in Wien erlebt, die an
sen können. Im nordwestlichen Kappadozien, bei berühmter
Bleivergiftung
zugrunde gegangen waren. Ein
dem Dorfe Boghaskoeh ist als Felgstnlptnr die
Erfolg sondergleichen lohnte den Erfinder.
Sonnensinsterniz ansgezeichnet,- wegen der irn
Die Männer werden putzJahre 584 v. Chr. König Ilyatteö von Lybien süchtigerl Ja, es ist nieht zu lengnenl
nnd König Kyaxarez von Medien, die gerade Die Männer werden mehr und mehr von der
miteinander ini Kampfe lagen, plötzlich Frieden Puhsucht angesteckt Unlängft stellte ein LondoBlatt auf Grund von Ergebnissen, die ein
schlossen. Den genauen Tag dieser Schlacht hat ner
Mitarbeiter
durch eigene Beobachtnng in den
die Astronomie ans Grund der Angaben über die
der Riesensiadt erhalten hatte, die VeStraßen
Sonnensinsternig berechnen können, nnd ebenso hattptung auf, daß die Männer weit eitler find,
hat die Astronomie bei der Prüsnng ber zahl- als die France-z denn sie unterziehen vor jeder
-
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Dienstag. 3 (16.) April 19122

weg nehmen wollten, wurden diese Schwankungen
in den einsehenden Bsen, direlt besorgniserregend,
und als es das Unglück wollte, daß der Mater
zum zweiten Male aussekte, neigte sich der Zweidecker immer stärker aus die eine Seite, bis die
Flügel senkrecht standen und der Apparat plsni
lieh, rnit dem linken Seitensiiigel voran, jählings
aus einer Obhe von etwa do Meter aus den
Boden niederstürzte, wo er mit lautern
Krachen aufschlug und völlig in Trümmer ging.
Ein Schrei des Entsetzenz entrang sich dem
Munde-der zahlreichen Zuschauer. Alle- stürzte
zum Ort der Katastrophe außerhalb des Hippodrorud, m ein regelloser Title-unterhaqu aus
Stossetzen, serbroehenen Stützen und zerrissenen
Drähten sichtbar war. Wie durch ein Wunder
sind beide kühnen Piløteu sast ganz unbes thädigt davongelommen. Fr. Swerewa hat
eine leichte Kontusion am Bein davongetragen,
während Herr Sljussarenln anscheinend ohne jeden Sehaden davonlann Da der Motor, die
kostbare Hauptsache am Apparat, heilgeblieben
ist, läßt sich eine Reparatur des Flugzenged bewerlstelligen.
Eö liegt in der Absicht der
Uviatiler, am nächsten Sonntag, salld die Witterung günstig ist, einen erneuten Schauslug sn
-

arrangieren.

'

Sonnabend wurde, denz Rigaei Blättern
zufolge, vom Rigaei ,Zeufcalgesänguiö eine dritte
Pactie Z wa n g i stt ä f li n g e und Zachthäusler
in einer Unzahl von 44 Personen über Petersbmg zum Bau der neuen Untat-Bahn nach
Sibi tien abgeschickh

Nov-L Gestein früh ist, wie wir den Revalec Blättern entnehme-, der Kurator des

Lehrbezitts
Kam-nahen Mag.
u
t
o
der Lehmautsche
zur
RevisionP-:
ftalteu tu Reval eingetroffen-.
Nach den JuRigaschen

,

,

fotmationeu der Rtgaet Blätter erfolgt dte RückHen. Kumtocö nach Riga um den 7.

tåhtl
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Gewerbeer Aus einer der letzten Sitzungeu
des vorgestern geschlossenen allrussischeu Lustsehifsahrtssskougresses in Moskau verles Oberst W. F. Raideaow den Bericht der
Kommission irr Sachen der Oegaeisatton des
Itlrussisehen Lustsehissahetgistllers
bar-des. Die von der Kommission ausgearbetteterr Statutes des Berbandez, der alle bestehenden LustschissahrtösOrganisattoaen vereinigen soll, find, wie wir der »Mut· Deutsch. Zig.«
entnehme-, bereits bestätigt. Alljährlich sollen
Generalversammlnugen der Bevollmächtigten der
Verband-Organisationen status-them Die Ansgabe des Verbandes besteht setuer in der Entwicklung der Flugzeugisndusteie und Förderung
der Veranstaltung von Ansstellungen und Wettbewerbes-. Der erste Kot-gab der Bevollmächtigten der Lustschtssahrtssdrgantsatisneu wurde
ans den 21. Oktober d. J. in Peter-barg augeietzt.

«

Obetst Neide-m bezeichnete den gegenwärtigeu Stand des Flugwefeus in
Rußlaud als wenig erfreulich. Das
Interesse süc die Luftschifsahtt sei im Publikum
merklich gesunken, und der Zustrom vou Spenden
süe die Flugsache . habe gänzlich aufgehört. Ja
vielen Städten ringen die LuftschissahttssVeceine

ihsce Existenz, und als glücktiche Ausnahme
dürfen nur Petetsburg, Moskau und Odessa
gelten. So wurde z. B. in Mvdtau die Luftschiffahtts-Gesellschast durch die Aktiengesellschaft
ber Moskau-Kasaner Bahre unterstützt Ueber be-

um

Spiegelfcheibe ihr Aenßeres einer weit eingehen-

deren Prüfung als die Vertretetinnen des schönen Geschlechts. Und-nun weiß des-selbe Blatt
zu erzählen, daß die Männer vorab beschränEngken sich seine Behauptungen allerdings
lands männliche Vertreter
wett pntzsüchtiger
und extravagantet in ihrer Kleidung geworden
find, als sie vor noch ungefähr 10 Jahren waren.
Bei den verschiedensten Geschäften, die die nötigen Dinge liefern, die zur Ausstattung des modernen Gentleman gehören, hat es Umfrage gehalten nnd alle haben mit lebhafter Befriedigung
erklärt, daß es dem Manne heutzutage nicht
darauf ankommt, das Doppelte nnd Dreifache
für seine Reibung zu zahlen; die Hauptsache
Ansseyen erregt.
ist, daß sie tadellosfitzt und
Man braucht nur die farbenprächtigen Auslagen
eines Herrenartitelgeschäftes zu betrachtenl Aber
auch alle Farbenschattiernnqen sind hier vertreten.
Wolle und Baumwolle send ganz verbannt.
»Man trägt nur Seide,« wird man belehrt,

ans

-

-

wenn man bescheiden nach einem Paar wollener

Strümpfe fragt.
»«
-—-"Der versteigerte Ehe-nann.
Uns New-York win von einer sonderbaren Anltion berichtet, die zu Ashbille stattgesunben hat«
Ein hervorragendes Mitglied ber Bürgerschast
der Stadt wurde regelrecht an den Meistbietens
den, nämlich an seine eigene
versteigert.
Der betreffende Herr namens h. Trash gehört
einer einflußreichen Familie an nnd besist ein
Vermögen von nngesähr 400 000 Mk. Die gegen ihn gerichtete Klage lautete
Uebertretung
des Unti·Alloholgesetze-. Er wnrbe zn 250 Doll.
Strafe, zur Zahlung der Prozeßlosten nnd vgn
80 Tagen Gesangnis verurteilt. Uns eine rührenbe Eingabe seiner Frau beschloß das Gericht,
die Strase zu mildert-. Nach einem in NordKarolina geltenden Gesetz kann nur ein Verneteilter, besonders, wenn er zn Strasarbeit verbonnert worden ist, als Arbeiter verbringen wervorausgesetzt, daß sich ein Arbeitgeber
ben
den Sträfling ein Gefindet, ber bereit ist,
bot abzugeben. Es wurde, wie immer-in solchen
eine Auktion anberannrt, nnd ba MU.
rash die einzige Bieterin war,
erhielt sie
den Zuihr erstes Gebot von 500 Dollar
schlag. Irrt Triumph führte-sie ben als »Land,

»

«

gran,
aus

ans

Lallen,
ans

so

nrbeiter« erstergerten Ehernann heim.
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Nordlivländifche Zeitung.
Der Geschenk-such den llkquiih eingebracht binden. Dei
der Expebitian bekam-nasche Eiuakeee »Die seine Peinhat, ist sichtlich bestrebt, einen Ausgleich zwischen wünschte, noch inBeseblkhabek
ben
desselben
Nacht
von zes sis«, aufs soegsamste einstudiert, eine nicht
den Forderungen der beiden Gegner herbeizufüh- Macabez zu dmchqneren nnd über das Golf
geringe
Festland
site sich in Anspruch
ren. Für die Art der Gestaltung des Parla- bixzn dem tüilischen Fort Bnchamez
un sicherlich werden auch die in Unsnehmen
vorzudrinmentz sind örtliche und geschichtliche Gesichts- gen; aber das bewegte Meer hinderte ihn. Am sicht gestellten
Phantasietänze gefalleu. Nicht
punkte maßgebend gewesen, die kaum Anlaß zu 11. April-, 11 Uhr früh, gelang es einer Komwenig wird auch ben Kindern mit der ,Spteleinem grundsählichen Konflikt bieten dürften. pagnie eiythcäischet Pia-is nnd Matrosenabteis ecke«, einem Schteßftande n. dgl. m. geboten
sein.

gegen hie Aufhebung der kou st ituti
one-U GI
matten in Kroatien.
Agra-w 15. (2.) April. Der Führer da
ferbo-kcoatischeu Koalitton Lamon-Weh bei zu
3-monatiger Haft dern-teilt war, ist im Gefängnis schwer erkrankt.
.
. .
15.
April.
(2.)
Anmut-,
langen, die kleine Meeczunge, die zwischen der
Dalmatische DepaEs wäre nur gerecht, wenn alle
tierte veranstalteten ein Protestmeetiug gekleinen Halbinsel und der Küste liegi, zu über- welche ihrerseits nichts an Arbeit sär die es Unschreiten. Sie besetzten Bnchamez,
ternehmer-: im Dienste der Menschenliebe leisten, gen die Aufhebung der konstitutionelleu Garaneika
.an Widerstand zu stoßen und pflanzten dortohne
die wenigstens dueeh them Besuch die gute Sache tien in Kroatien. Es wurde
für gemeinsames ergehen su
italienische Flagge auf. Während man Verbin- fördern wollten.
«

-

Mehr Anlaß
Kritik wird wohl die ihnen erZur Einverleibnug der beiden teilte Befugniszur znr Gesetzgebung über Fragen,
sinkst-bischen Kirchspiele in das die ausschließlich Jrland betreffen,« geben; denn
Gen-. Peter-barg erfährt die ,Retsch«: die Grenzen können hier sehr eng und sehr weit
Der Reichssetretär S. E. Kryfhayowskt wird gezogen werden. Noch heftiger dürfte der Streit
über die
Gerechtsame des irischen dungen zwischen
und der Miste zur
Mitte April in Petersburg eintreffen. Darm soll Parlamentesfinanziellen
entbrennen, zumal die Frage der Uebeeschreitung der
einrichtete, wurde
auch die Kommission ihre Arbeit beginne-, die Steuern und das Budget schon immer im Mittel- den Feind durch die italien schen Kundgebnngen
mit der Ausarbeitung des Gesctzprojektes zur punkt der Erörterungen gestanden haben und von vor Zuara festgehalten
Einverleibmig der Kirchfpiele Kiwiriebb und Ny- Homerule-Gegnern geradezu fük undiölutierbar
erklärt wurden. Ob die Maßnahmen, die zum
kyrka betraut ist.
"
Locales.
Schutz der irischen Protestanten im Sinne der

-
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London-, 15. (2.) April. In
Wathington
die Uebetzeugung, daß dieVet
inigten
get-tschi
taaten sich binnen 86 Stunden in die

vom

2. April.

(Drahtbericht.)
Die iooksqkjkfeiekdeg Krieges
Unter
mo
Ali
w- Vorsitz, nimmt der ReichsIsts
von
in
sollen, ihren Zweck wirklich werden erfüllen köniat 38 kleine Vorlagen an. Daraus nimmt er
Le
Rigaschen
des
thesi-kö.
nen, ist zum mindesien fraglich. Auch erscheini
die Besorgnis berechtigt, daß die Jren, wenn sie erst
Der Kurator des Nigaschen Lehrbeziikis hat die Vorlage betreffs Ein führun g d e r L ausddie volle Gewalt besitzen, die im Lande befindlichen den Direktoren der trinke-en Lehranstalten und schastsordnungindenGouvatawropoh
A stra ch an und O r e nb n- g vor. Der Referent
Protestanten und Englander in wirtschaftlicher den Schulvoxstehetu folgendes Programm des Muchin
teilt mit, die Kommission beantrage,
Beziehung mittelbar und unmittelbar zu schädi- loosjährigen Jubiläumö des Krieges vom Jahre
die von der Duma abgeänderte Regierungssafsnng
gen suchen werden. Noch ist es durchaus nicht 1813 zuzeitele
vollen Umfang wiederherzustellen. Im Laufe
ob das HomerulesGefetz ein sreundnachAm Dö. August, als am Vorabend der im
der
Debatte führt Grimm ans, die Kommission
arliches Verhältnis zwischen Jrland und Eng- Schlacht bei Borodino, findet in Schulen, die wolle die privilegierte
Stellung der Großgrunds
land fördern wird.
Kirchen haben, ein Abendgottesdienst mit nach- besitzer aufrecht erhalten,
ignoriere die Ergebnisse
folgender Totenrnesse für den Kaiser Alexander l.
Dame-Arbeit und fürchte sich selbst vor sen
Deutschland
nnd die gefallenen Krieger statt. In Schulen der
Die «Kous. Kot-J kündigt den E i n g a u g ohne Kirchen werden nur Totenmessen abgehalten. geringsten Reformendaraufhin der Plan der Regierung für die WahlSchließlich wiin die Vorlage in der von ber
tarnpagne ausgearbeitet werden. Die Mehrzahl der Weh-vorlagen und der Vorlage Die Religiondlehrer müssen eine der Bedeutung R"eichsratg-Kommission empfohlenen Fassung anAussprache an die
der Gouverneure hebt hervor, daß trotz der weit- betreffend die Beseitigung des Branntweinkontins des Tages gerecht werdende
nnd alle Amendement-s werden abgeArn zweiten Tage, dem e
geni- beim Reichstag für diese Woche au. Diese Schüler halten.
ni.
gehenden Hilfe der Regierung in den Notftands Vorlage soll die einzige Deckungsvotlage für die W. August, als am Tage der Schlacht bei
Gouvernements die Stimmung der Regierung Wehrgefetze sein.
Borodino, sinden in den Schulen wieder
gegenüber keine günstige ist, so daß die GouverEine aufsehenerregende kaiserliche Entscheidung Gottegdienste nnd Totenmessen statt. An den
Telegramme
neure gur Ansicht neigen, der allgemeine Unwillen in einem schon zwei Jahre zurückliegendenE h r e n- Gottesdienst schließt sich ein Festalius, auf dem
der
Fetersöurger
Fecegraphens
1812
Krieges
die Bedeutung des
des Jahres
könne auf die Wahlen zurückwirken Ganz pessi- handel zweier Sanitätgoffiziere wird jetzt durch erläutert
Ygentun
Die
werden
entsprechende
wird.
Schüler
die «Köln.-Volkö-Big.« veröffentlicht Jn Merrnistifch sollen die Berichte der Gouverneure aus gentheim wurde OberamtesWundarzt
Daö Meer bei Dom-Zuck- ist eig
Dr. Schuttern Gedichte deklamieren und eine anilänms-Kantate
detu TranswulgasGebiet lauten. Einige verwei- nicht wieder zum Leiter der
e
r
werden
fingen.
entsprechende
Außerdem
Licht- f
Freier-. Sanitäigs
Bilder demonftriert werden.
Peter-Harz Alle-höchstes Resktipt
sen darauf, die Erfahrungen früherer Jahre kolonne gewählt« Er führte das fälschlich auf und lineniatographische
auf den Namen des Amtes P. A. Stolypin 5. Z.
spritehen dafür« daß den Behörden zu wenig Jnirigen feines Nachfolger-s Dr. Sambeth zu- Nach dem Tillus werden unter die Schüler Broüber den Krieg des Jahres .1812 nnd «bemlaubten«) Staatösekietäts, Senat-n- Wirth
Mittel zur Verfügung stehen, um auf den Gang rück, dem er in einem Brief »fcham- und ehr- schüren
des Kaisers AlexanderL und feiner Geheimnis und Reichzrats-Mitgliedes Dutdie
Bildnifse
Eine
Vermittelung
Benehmen« vorwars.
der Wahlen Einfluß zu herbeir. Was die Städte loseis
Sollte die höhere Milttär- nøwv:
des Aerzte-Vereins, den Dr. Sambeth anrief, Feldherren verteilt.
betrifft, so geben die meisten Gouverneure gu, scheiterte, da Dr. Schirmen nicht widerrufen obrigleit dem keine Hindernisse in den Weg legen,
,Peter Nilolajetvitsehi Ein großer Teil Jhrek
an der Militärparade auch langjährigen Dienstes, der durchdrungen ist von
daß fie einen gewissen Einfluß auf das Wahl- wollte. Dr. Sambeih lehnte ein Duell ab, so werden der
S
le
li
r
örtlichen Lehranstalten teilnehmen. unbedingter Ergebenheit gegenüber dern Throne
weil er aus religiösen Gründen grundsäsiich
eh
resultat ausüben können. Gleichzeitig berichten Gegner
Die
der mittleren Lehranstalten und von Liebe zum Vaterlande, hat sieh irn Jades
besten
Zweitampfes
Absolventen
ist. Daraufhin defie, daß die oppositionelle Bewegung in vielen antra te der
erhalten im Jubilänntöjahre anstelle der üblichen nenntinisterium abgespielt. Angesichts der ungemilitärische
Ehrenrat
Studien im Waehfen begriffen ist.
Entlassung mit fchlichtem Abschiede, da er Belohnungen und Auszeichnungen eine spezielle wöhnlichen Energie nnd besonderen Begabung,
die Sie bei der Verwaltung der höchsten Aemter
Erzbischof sutoui von Wolhyuten beruft für eine schwere Beleidigung, die ihm in einem anilünmrmedaille
in
diesem Ressort an den Tag gelegt hatten, habe
irr dieser Woche eine Konsererrz von MisZwist mit einem Beruf-genossen widerfahren ist,
Fortschrittspartei
hat, wie wir
Die estnifche
1905 llhnen die Verwaltung dieses Ressorts
und
standesgemäße
Ich
Genugtuung
her- im »Mcie Aast.« lesen, beschlossen, zum Damasion-treu ein, um den Bericht des Bischofs ausreichende
gehabt. Auf der Wacht der öffentanvertraut
beizuführen
unterlassen
habe.
Dieser
SchiedsKandidaten non Nocdlivland sit- die 4. ReichsHermogeu über die schädliche, heidnifch e fpruch
und Ordnung während der schweren
wurde dem Kaiser vorgelegt, der in einer duma onna. jur.
Ruhe
und, lichen
Richtung irr den Werten der modernen Order verfügte: ein aus religiöser
St. Hanto aufzustellen
der
Wirren
Zeit
haben Sie in unbeirrter FestigUeber- falls er nicht durchgehen
U. Ertel oder
der Ueberzeugung durch die den Zeiten entrnifischeu Schriftsteller Kapiin Andre- seugung entsprungene, grundsätzliche Verwer- N. Maim. Sollten die sollte,
drei genannten staubi- teit
sprechenden entschiedenen Maßnahmen der Wiederjew, Mereshkowitt, Filossofow und anderer einer fung des Zweikampfes llinne nicht zum Gegen- baten der
Partei nicht durchgehen, so herstellung des
ruhigen Verlauses des Lebens iut
stande ehrengerichilicher Verurteilung gemacht werde manestnifchen
Erörterung zu unterziehen
weite-e Kandidaten nicht mehr Lande einen wertvollen
wenn
ein
Dienst geleistet. Die
Saniiätgossizier,s
der in
auch
da kein »sieben- Mann« vorhanden folgenden
Det ,Gmihdan«in« bkiingt folge-ehe Mit- werden«
die von dern
Tätigkeit,
Jahre
Ihrer
Grundanschauungen seiner Ansteller
dieser
Hinsicht
zuden
teilung, die er »Wie-zisch Tatsache-« neunt: Das Standesgenossen sin Widerspruch tritt, nicht län- sei. Bksset sei es dann schon, die estnischen anfgetlärten Streben zum Nutzen des Staates
l e t t i s eh e Kandidaten abzugeben
beseelt ist, haben Sie in eisriger Arbeit dern Reichs-·
Vettehtsmiuisierium hat dem Ratio u a l i ger in seiner Dienststellung belassen werden könne. Stimmen für
gewidmet Arn heutigen Tage Jhres halbEs
wurde
daher dem Dr. Samdeth aufgegeben,
it eh-K l n b mit einem Begleitschiseiben ehre-·Nach einem thpater Telegmmm der «Retsch« rate
hundertjiihrigen
Dienstjubiläums
um
nachzusuchen,
Verabschiedung
seine
ein
Gutes
Tap
was auch ist
Arbeiter des
pik für
bietiszst eine Liste aller Personen, die für veischiei geschah.
in Anerkennung Ihrer langverleihe
Jch
Ihnen
Vor
bürgerlichen
von
Laut-arbeitern
Aufkejzuug
dem
Gericht
zum
deue Posten auf der Wurf-hauhervorragenden Arbeit den Orden des
Dis-Schirmen wegen Beleidigung des Dr. Stcc it von dem stellv- Gouvetneui zu einem jährigen
Bie n e I Ba h a anstelle der entlassenen ist
ng Apostelgleichen Fürsten Wladimir 1·
Sambeth mit 100 Mk. Strafe belegt wor- zweiwöchigen Arrest vie-urteilt worden.
Klas ie, dessen Jnsignien hierbei mitfolgen.
Polen ernannt weiden sollen, km Begutachtung den. Dieses Urteil steht in merkwürdigem Gesugestellt. Der Klub hat die Lüste mit feines Ap- gensatz zu dem Verfahren der Miliiärbehörde, - Ja der vorigejt Woche sind dem Stadt-Itzt seh verbleibe Ihr unverändert wohigeneigter (im
die lediglich gegen den Beleidigten vorging. ,
ansteckende Krankheitm aus folgenden Häusem Original ist von Sr. Majestät Eigenhändig hinptobatiou zutückgesandt
se non o vorol

Ueber Wahlvvrbereitungen der
Regierung weiß die ,Retfch« zu berichten:
Den Gouverneuren ist zum Schluß den vorigen
Jahres ein Zirlular des Ministerz des Innern
zugegangen, in dem ihnen vorgeschrieben wurde,
ausführliche Berichte über die Stimmung der
Bevölkerung in den ihnen unterstellten Gouvernements und über die zuertuartenden Wahlresuls
tate für die vierte Reichsduuta eingusenden.
Dieses ganze Material wird voni Jnnenminister
und vorn Ministerprüsidenten durchgefehen und

Gleichberechtigung

religiösen

getrossen werden

denLestanstalten
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Politischer Tagesbericht.

homerule-Bill.

Ia die Aufregung über den gewaltigen KohleuaebeilevSlteil eeiht sich in England alsbald
die Emgnng zu der wieder einmal in Ingeiss
genau-messen Regelung des Verhältnisses gu Jelaud: wie telegtaphisch gemeldet worden, hat
der Ptemietministet Isquith am vorigenDomcetstage iu- gweisiündigec Rede die leis eh e
Homerulesßill im Unterhaufe eingebracht
Nach der ministeriellen Vorlage wird das
titsche Parlament aus dem Senat und
dem Hause der Gemeinen bestehen, doch
wird die hiebste Autorität, das Reichs-Parlament
unvermindert bleiben. Das Haus der Gemeinen
wird aus 164 Mitgliedern bestehen, von denen
59 Ulster vertreten werden. Das irisede Unterhaud wird nur die Befugnis zur Gesetzgebung
über Fragen, die ausschließlich Jrland
betreffen, besitzen. Für den Schutz der religiösen Gleichberechtigung werden besondere Bestimmungen getroffen. Der Lo rdle utnant
von Jriand, der an der Spitze der irischen
stehen wird, wird die Vollmacht haben,
Exekutide
gegen jedes Geseb
Anweisung der Reichsregiernng sein Veto einznlegen oder dessen Geltung auszuschieben
Jriand wird nur 42 Vertreter im WestminstersPalast haben. Das irische
Parlament wird die Befugnis besihen, innerhalb
gewisser Grenzen die Reichsstenern herabzusetzen
oder aufzuheben und die Verbranchdabgaben zu
ändern.
Asqnith schloß, indem er die Unter-,
stellung entschieden surückwie3, daß die Regierung die Bill unter dern Druck der Nationalisten
eingebracht habe nnd daß sie den Ueberzengnngen
der Rationalisten ihre persönliche und ihre politische Ehre ausgeliefert hätte. Die Regierung
habe diese Bill eingebracht als Verlbrperung
ihrer ehrlichen und überlegten Meinung. (Lebhafte- Beifall bei den Ministeriellen.)
»Die-ans erklärte Carson im Namen der
Opposition die Bitt
lächerlich und bezeichnete
die in der Bill gegebenen Bürgschasten als Tän-
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-

sur

schungen.

«

«

«
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sich der Ackeikbauministet Panibesaab. Steine nnd Eisensiücke wurden ans die
Schienen gelegt. Diese konnten aber von des
Lokomotive beiseite geschleudert werden, so daß Quart. 4.
eine Entgleisung vermieden wurde. Der Untersnchnngskichtet besitzt Anhaltzpunkte basiit, baß
Im Laufe des März-Monaiz find, wie
um einen Racheakt gegen ben Minister wir erfahren, in Des-spat nur 2 Fälle geanbe t.
waltsamen oder plötzlichen Todes
Spanien
zu verzeichnen gewesen: erhängt, vergiftet und
und
1
Zn den spanischsfranzösifchen die Side- durchfchnitien hatte sich Person
Verhandlungen wird vom 12. April plötzlich verstarb l Person«
ans Madrib gemeldet: Die französische fachAm Somibeud vermißte ein Elternpaar in
männische Kommission hat ihre Abreise« nach der MalzmühlensStraße
den lljähtigcn S o h n.
Madrid ans unbestimmte Zeit v ertagt
mehrftüadigem
Suchen fand man den Veimit der Begründung, daß sie noch gewisse Punkte Nach
e e lt im HolzsialL Wie es
mißteu
entf
einer- eingehenden Prüfung unterziehen müsse.
scheint, ist der Knabe am»Herzss-hlage
Jn Pariser Regierungskceiien hat diese Meldung
«
lebhaftes Aussehen erregt.
Durch einen neuen Trick versuchte sich
China.
der vorbestmfte Ampelsche Bauer Joh.
kürzlich
Am vorigen Freitag brach unter den nen- Kötgemäggi auf
leichte Weise Geld zu verschaffen
eingesteliten Truppen im Innern von
geiierte er sich dan, wo sich
dem
auf
Holzmmkte
Ranking eine Meutetei ans. Häuser und die
gerade nicht an ihrem
Holzhändlee
wirklichen
Läden wurden geplündekt nnd gebraut-Mast Die Platze befanden, ais Holze-erlaubt
An einem
treu gebliebenen regnläcen Tenppen nmzingelten Staptl war es
bereits gebeuger mehrere
ihm
nnd unterwaxfen die Aussiändischen Die meiste
an den Mann zu bringen tmd das KaufBeute wurde den Plündetern wieder abgenommen Fuhren
geld einzusteckew Als er es aber an einem anDer an uichtete Schaden ist unerheblich, Ansderen Stapel mit demselben Manöver versuchte,
tänden
nicht zu Schaden gekommen
Auch
—h
wuede
er abgefaßt
unter den Truppen Norbs Chinag mehren
sich die Anzeichen der Unzufiiedenheit
Nach dem lagdkalender ist im
mit der RepnbliL
April die Jagd auf Etpeh Kampfhähne,
Waldfchnepfen, Gäaje, Schwänk« Auen und BistTripolis.
gestattet Alles übrige Wild darf weder
Mit der telegraphiseh gemeldeten Bes etznng hähne
geschossen
noch in ben Handel geb-acht werden.
des Forts Buthamez an der Grenze von
Tripoltd nnd Tadel-, wodurch« die Verbindung
Wir werden ersucht, auf den heute abend
der Türken nnd Araber mit Tunig ausgeschaltet
Vortrag des Henn- Bawn P. v
werden soll, hahen die Jtaliener eine etwas d.
übe-»die strenge-.
Heu-Socken
schwierigere Aktion ausgeführt Ja einem vom schick-tlicheuWurzelnAltlivlauds
12. April datierten ausführlichen telegraphifchen
nochmals hinzuweisen.
Bericht des General- Caneva heißt eg: Gestern 11,20 Uhr wurde ans dem Fort Bnchamez
Mit besonderer Sorgfalt ist für den komdie italienische Flagge gehißt. Während sich menden Sonnabend im Saale dee ,Bütgeemusse«
eine demonstraiive, imposante Ultian in den Geder Bazae des Frauenveeelnz vol-bewässern von Znara adspielte, überwand man am reitet
der älteste in sei-m Act und fsühee,
10. April früh kühn nnd energisch die nantischen wo ee noch einzigailig dastand, schlechtweg ~d ex
und technischen Schwierigkeiten, denen sicher noch Bazae« genannt Jm Laufe dee Jahxe hat et
niemand bei ähnlichen Unternehmungen mit so viele Konkurrenten bekommen, und doch bedarf ee
beträchtliche-n Streits-then gegenübergestanden hat. dringend dee Förderung unseres Publikums, auf
Der erste Teil unserer Trupp-n wurde ,bei der daß die auf seinen Ertrag angewiesenen gemeinkleinen Halbinsel Macabez, die zur Basis diente, nützigen Jnstltnte des Frauen-Vereins, wie die
anggeschisst nnd mittags das Gras der Tenppen Matlenhllfe, die Kinderbewaheanstalten und das
gelandet. Man ging an die Anzschissnng des Witwenhans, satte-halten werden können.
Materials nnd die Besetznng, damit man gegen
Viele fleißige Hände regen sich, um den diesetwaige Vorkommnisse vollkommen sgesichert war. maltgen Bazae zu einem besondexs eeichhaltigen
Hierdurch war für alle Fälle das erste wesent- zu gestalten und durch allerlei lustng Veranstalliche Ziel erreicht: die Beförderung von Kriegs- tungen das Publikum file ben Besuch reichlich zu
tonterbande ans dem Seemege vdllig zn unterentschädigen. Vor allem darf der eeisende Suin betn
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Nicolai.«
der
Dicigieteyde
Obetpnßvkrwalmng
Der
Hofmeistet B e l le g a I d e wurde zum Senatvr
erkannt, unter Belassung im Amte eines Hof-

meifteis.

:

:

»und

Die Newa ist 47
der Mündung aufgegangen.
Moskau-, 2. ftp-il. Staatsfekretär Ko
k o w z o w ist hier eingetroffen.
Riafaty 2. April. Das Reichstats-Mitglied
Draschtfchussvw ist gestorben.
Nifhui-Nowqorvd, 2. April. Hier herrscht
ein Schneegestdbet. Der Eisgang auf der Wolga
und Ola ist zum Stillstand gekommen.
Risiken-ist, 2 April. Im Dorfe Jadtino
wurde eine Bäuerin mit 4 Kindern in
der Nacht-von den Dotfgenosseu ermordet.
Am Tage vorher hatte sie von ihrem Mann
aus den sibirifcheu Goldwäscheieien eine größere
Summe Geld erhalten: Die Mörder winden
Schlüsselbuqh 2. ApxiL

Weist

von«

.

Unweit von Perpignan wurde dieser Tage
ein Uttentat gegen einen Sonbetzng verübt,

«

"

Frankreich.

-

,

verhaften

»

Verm, 2. April. Jm WeichwJssem Bezirk
wurden zum ersten Mal im Mal-QuecksilberErzlaget gesunder-.
.
15.
Berlin,
(2) April. Ja den Reichstag
wurden eingebracht die Armee-Vorlageu,
das Ergänzungsbudget und die Vorlage über die
Aufhebung der sogen. »Liebesgabe«. Die ArmeeVotlage sieht die Bildung von 7 neuen Batailloneu Jus-winke, 6 Schwadronen Kavallerie,
41 Batterieu Feldartilleiie, 6 Sappeur-Batailloneu
und 106 Maichiuengewehvskvmpagnim vor. Ferner
sollen alljährlich 6 Unterseebote ausgerüstet werden.
Ihre Geiamtzissei soll 72 betragen.
Orest-m- 16. (8.) April. Die Stamm-waltmig wasf 27. Mle Mk. aus für die Tentam-·
feiet des Befreiunggttieges.
Stuttgart, 15. (2.) April. Heute fand die
feierlich- Beisetzung der Großiüistin Wem Konstantin-)an statt.
.
Der «Temps« teilt mii": Das Konseriinm der Mächte stellte die Augsolgung von
Vorschüssen an die chinesische Regierung ein als Protest gegen die Unterzeichnung eines Ablommenz mit einer belgischen
Finanzgguppe über eine 25 Millionen-Anleihe
seitens Chines. Die Belgier bemühen sich Um
eine 2. Anleihe in der Höhe von 50 Mill. Fies.
Die Russiskh-Asialische Bank stellie ihre Beziehungen zu Belgien ein. Die mit den Belgiern solidariichen französischen und englischen Finanzleute
ein adlehnendez
stießen bei ihren Regierungen

»

meuden Etsberge zusammen und sank
inne-halb einer halben Stunde. Die Frauen
wurden in Rettungsboote attfgettommem Alle
Passagiere wurden von dem durch »den
Telegmphen hetbeigetufeneu Dampferdkahths
»Vieginia« gerettet.
Einem zweiten Telegeamme
zufolge hält sich der »Ist-usw« noch über dem
Wasser und geht langsam nach Haufe-H
Ein
weite-es Telegtamm meldet: Nach den Informativkien der White Statt-Linie sind vo n
2200 Pafsag i e r e n und Mannschaftett mer
675 gescettet Nach anderen Melduugen sind
meist Frauen und Kinder gerettet.
säh-end der Debatten über die Home Rule
im Unterhause äußerte sich Balfont isonisch über
die Gar-agitiert der Votlage über die Qbethoheit
ber Staatsregierung. Nach seiner Meinung ist
die Bill eine der Politik Großbeitannienz uns
wütdige.,
·
·
Die aus New-York kommenden Dampfe«Katmania« nnd «ngata«
auf der See
schwimmende Eiöberge ans Die »Niagata« trug
'
.
2 Liebs baut-m
Rom, 15. (2.) April. Die »Mit-umsschrseibizurUrmiasFrageeJnsolge der heraussordernden Handlung-weise der Tückei sei die
Lage nach wie vor ernst. Die russische Regierung ergreife ihre Maßnahmenu Die Türkeihabe
kürzlich in Peter-Klang versichert, daß ihre Truppen von der Grenze zurückgezogen worden seien;
statt dessen aber sei von Trapezunt nach Eczetum
eine riesige Menge von Kriegsmaieriql geschafft
worden, ein Corps von 15 000 Mann der Waner
Division sei an der Grenze konzentrieet und- man
treffe Vorbereitungen zur Befestigung der-Umgebung von Ukmien Die Lage sei titzlich. Jm Beiseite des Königspaares wurde auf dem
Kapitel der 7. TubeikalosesKongreß eröffnet
sind 4000 Gäste ans alles Herzen
’
·
n er.
Ins Magares meldet die Ugeutur Siefani,
baß ein Batatllon Blasi- die Asche-, die die
Arbeiten am Fort Buichameö verhindern wolltenveijagt haben.
Ja politischen Kreisen undin der Presse wird
die Nach-ietzt von einem Ins-us des Gtoßscheichs
an die Führer der Senussi-Siämme, die dort
zur Lossage vom Kriege augesotoert werden, lebhaft kommen-rieth Die Nachticht wird als vertrauenverdieuend angesehen.
Der «Popolo
Nom.« mißt der Tatsache große Bedeutung bei;
jetzt sei die Sache der Türken als vollständig
verloren anzusehen.
Brüste-, 15. (2) April-· Eine Koufeteuz der
mitteleukopäischen wahrt-wirtschaftlichen Vethände
Diutfchiandg, OesteueichUagams mid Yecgiegis
ist unter Beteiligung von Bektgeteim Emlåxids
und Frankreichs eröffnet worden. DieKoaferenz
speach sich für die Ausarbeitung eines gleichen
Cyecksechts nach dem Music-des Wechselxeehis aus«
Chai, 15. (2) April. Emir Amdihet, »der
vierte Gnaden-eu- seit dem Aufenthalt der
iussischen Truppen im Lande, ist soeben higr eingetroffen.
« ,
Muthes-, 15. (2.) April. Ein GehJimagent
der Kaiserin ist eingetroffxu, um sich mit der
Tätigkeit der «Fmchilosen« bekannt zu machen
und den Zufluchiöott des aus Pekmg gestoheuen
Ein Steuer-einnehmeTsaiife aufzudkckem
.
wurde von den Bauern ermordet.
sammt-, 15.(2.) April. Ja Ost-MONuistan brach infolge der Repressalien seitens
des Gouvernem- eicii Ausstand ans-, der sich
ausbreitet Das Militäe erlitt in zahlreichen
Gefechten Metze-lagen. Die Aufständiichese belagern den Gouvernem.
Washington-, 15. (12) Apxib Die Regierung der Verein. Staaten teilte der len exit anis ch e n Regie i u ng tu einer äußetst scheu-f
gehaltenen Note mit, daß der letzteren die Vetantwvrtuug zufällt für jegliche Uagetechtlgkeit
gegenüber amerikanische-c Bürgern. Eer ähnlich
lautende Note wurde auch den Führern der Jet-
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-

naer

Tät-gesenkt

·

-

surgeuten übermittelt.
Philsdelphicy

aus

Verhalten. Fianlreich wird wahrscheinlich seinen
Geldmmli sür Anleihen schließen, die unter

Ziminnen
ichtbeeücksichtigung

des Konsortinmg

zustande

Brit-w-

8000

Apgib Die tfchech iMädreng veranstalteteu ein von
besuchtes Meeting sum Protest

15— (2)

iche.u Parteien

Personen

« ·

15. (2.)

April.

den

Bei

Wahlen in Pennsylvauien siegte Roosevelt
über Taff. Unter 65 Delegierten wurden· 50
seiner Pacteigünger gewählt

Wetterbericht.
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Rachsucht

wozdenz
Scha r l a ch: Mastienhossche Straße Nr.
48 Quart. 9, Kaskaden-Mike Nr. Zö, Bin-gew(Karlowa-)Sn. 82, Berg-Sit. N-. Isnnb Linden-Straße Nr. ZSY
Mafe c n Markt-Straße Nr. 2;
Stickhu st e a Rathaus-Straße Nr. 28
gemgdej
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Der «Veilch eutag hat einen Reingewinn von 88 000 Rbl. ergehn-.
Its-land. Bot einiger Zeit hatte, wie wir
iu der «Rev. Ztg.« lesen, der Positutschee Reiniuen tu Krone-barg gegen deu Landwitt Postipakta und dessen Frau beimGeuetalgouvetmut
die Auzeige erstattet, daß sie bei Empfang
der Racheichtvom Tode Stolyping vor
Freude tu die Hände geklatscht hätten.
Die jest vorgenommeue Untersuchung hat die
G tun d losi gte it der Anzeige festgestelltuud
etwieseu, daß der Deuuuziaut aus persönliche-

inneren Angelegenheiten Mexitos
ein mischen werden. Es sei möglich, daß
10 000 Mann amecikanischet Txuppen an der
Msxkkkmkscheu Grenze binnen 48 Stunden in
Mexiko ein-keckem
Eine Dampfer-Katasteophe.
Das größte Dampfschiff der Welt
,Titanic«, das Mittwoch mit 1380 Passagierev an Bord Southamptou verließ, stieß bei
Kap Ray (beiNew-Foundland) mit einem ch
f tp i m-
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Abg-Sph- Wetterprssnsfe ans Peter-Murg
sit- mosqeikx Warm; v o r h e prj oh en. ZEIT-If
Für die Reduktiofn verantwortliche
. ,
Gnad. A. Dasselblatt. Frau G. Mattiejikmz
.

verfüge aseia der scinsftfche
lieeis
Kapital
Uetollub,
von 80 000 Rbl. sein
eigen nennt. Fä- die Luftflotte seien seinerzeit
400000 Rbl« auf dem Wege der Spendensamms
lang aufgebracht worden« seither aber habe das
Interesse für die Flugsache uachgelasseu.
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Alls dein Inhalt des iertilkr Blutes:

Die erste Aviatikeriu«ii»berfliegtksen Hist-rnitlPlit der «,,«Tttauic«« vermutlirh zulieb 11500
Menschenleben vernichtet, darunter auch Wiliiam Straf-.
Neue Ministerkkifiö in Unsere-.
«
Das englische Unterhaustuiururt WITH-list
Majorität die Homerule-Bill«srir.
J«
Russland fragt die Pforte ossiztell riiich
«

«

«

«

«

:

»

.

«

-

-

Wirickjkgen
Wärmelras
Muse-, die »durch

rechts-Theoretiker fo verschieden nnd schinen zu unterscheiden: X1)
widersprexhe nd« sindh daß joibnhl Gegner-, Wasserdamps betrieben werden Rolderiljäiiirifiuas
als auch Freunde der ,Kvntinuität« reichlich Bei- seh-irren und Dampfturbinesn) und ""«2)·solche,« bei
dem vie Wem-i til-sit la- Zizliiidkk ikei irr-d
spiele finden -tönnen, nrn ihren Standpunkt zu (Gas·uiirschineu,»
Diesel-Moiokren)"» Jede Umwandbelegen. In Rußland hat die Regieknng lung von Wärme
lin mechanische Arbeit Hist iiijit
sich bereits einmal für die Distontinyität Verlusten verbunsem Zdie bei den verschiedenen
verschieden groß eussallenusnd
entfesieden gehabt»j!»lls nänilieh die widerftienftige Maschinen-letter
die außerdem noch don dersGiöße und, der jeaufgelöst
wanderten
die
von
wande,
zweite Dama
weiligen Belastung der Maschineddhgugig sind.
ihr dem Reichsrat hinterlassenen Vorlagen in die Der DieselsMotor z. B» die vollkomuidiste
Dnmasskanzlei Inräck.» Allerdinvgdtirarht die zNow Wärmelrastmaschine, nutzi von der ihuiTisitgesikHrs
Wr.« darauf itafmfjizfanyv dris- es damals der ten Wärme zirla 85 Proz. aussen-Zeus «g·"eljän
Die besten Dampsufåschiiisenaälak
Reichsrat war, derfich Peigerte, sichxntit den Jan ’ also-verloren.
gen
können
nur» etwa Is« Pkdsix der
dagegen
e
der ftrafweif saufgelöften Dnma beWärme in nutzbare Arbeit umtdkiziiidelm
arbeiteten Vorlagen "·Tv«efi,t"firs»zn« besgssenet da»die die Kosten der
kommt aber ii chrA
Krasierzeugulig
Re ierang durch» die·sNiiil«tif-ks"lkn»(üietexr"«rn neiiin allein der Wärmever
Ein Frage, sourauch
Wäligefesiys vori""iik«iieni ««·an Ydie Bevölkerung dern noch, wieviel die Wärmeöinhiit jin
den
verschiedenen
appellierte. Wie-gemeldet« wills-nach Kaki-insonBrennstosfen kostetkommt noch hinzu, daß die Sorgfalt der
Endlieh
den damals, 1907 eingenommenen Standpiinit
Ueberwachung der Anlage
Einfluß
nicht mehrvertretenL
: aus« den Breunsiossoerbrauch, bedeutenden
bei Danks-sbesonders
Uns will es scheinen, daß der oben ertnshntqs --maschinenanlaaen hat. Eist die Berücksichtigung
als «bedingste"Kontinnität« beziiehnete aller dieser Umstände gewährt die MitgliedStandpunkt der für die Praxis am besten ge- leit, die Kosten derKrafteezequ .-rich«ti·g zu
T
. - ·
eigneteift Anch· dem Sinne der fisJrnnbijjesetze den-seien.
Dr. August v. Hoden-strde hielt einen
entspricht er vollkommen Denn nias eine »Volks- Vortrag
zur Frage: »Was kann der Ehe
verstretnng, eine Deian einnial giitgeheißän hat, miler zur Erhaltung der- "Nli;?urs
erlangt mitsantiiirnrang der höchskänTßegiernngh schätze tun?,tt Einleiteud weist der Vortragende daraus din, daß an der zunehmenden Verinfiänzen Gefitzegkraftz wenn dein anch der Reichs- armung
der Naturschätze zum großen Teil Vdie
rat zugestiintnt hats Die tadettische Fördernng
Industrie die Schuld trägt. Deshalbsollte Der
daß nur das Gesetzedlraft erlangen darf, wasdie Techniler Mittel und Wege finden, unrdrr ,Ge«"-

in«deaneiKß-

.

Zur

s

,

«

-

-

»

.. .

zu

,

jeweilig imTaurischen Palckig tagende Volksverteetmig gutheißtz ist pubeieclfkkgt.
Uebrigens bildet ieinen .zlv e i tien S tre itpuuet zwischen Linie und Reis-te die Fing-,
nic- befugt ist, die is deu-Geuudg’eiehen«zytäge
getretene Lücke ansznkiilleni ein
Ueae ehe-, wie die Linken et neues-, die Missesdnina nird der ReichttatleieFrage der ,Erb-

monaiHifcher

...

.

.

lichieit« der Bot-lagen wird
Kopfzerbrechen vesnesachen

.

,

nur

genau nachweisbar, da sie 25
nein
des
Bruttogewinnes an den Staat der
Hundert
die Drtsgemeinde abgnsühren habe-.
Hier interessieren uns nnr die Bauten der französischen

R"iviera, weil inlihnen der Prbientsaxder deut»Spiele;v so vzienxlich genau berechnet werden kann, was hinsichtlichder Pariser nnd der
rrnrdsretnzdsi
schenTsankenl nicht möglich ist.
Die französischen Kasinos an· der Riniera,
spie Nishcg Ctzzrnes u. a. erzielten im Jahre
Unzeinensßrlutiogetvinn . von 25 Millionen Fr.«;
sie führten nachseisbar 25 vom Hundert hiervon
111 den Staat und die Gemeinde abs Die

s eh en

;

«

»

«

Gesinde-sozialemTarni-il

»

«

.

ist

Dzil ionen

"

rpelchen Battarat gespielt wird. »Das Einkommen, d. h. der Gewinn dieser Bauten aus deiu

«

i

-

staatlich erlaubte- öffentliche Bauten
besitzt
Frankreich, sogenannte cusino maulende in

»

;

,

.«»Weleh»e Summen die Deutschen in Spielbanten verlieren, ist geradezu unglaublich. Die
größte Anzahl solcher Bauten
gemeint sind

Spiele,

Haushgstd

Deutschen bilden in diesen Orten nach den offiItalien duldet neuerdings das Spielksin din- -Stener, zudem in fremde Taschen, wirklich notMißerfolg aus Mißerfolg, nach innen und
ziellen Axt-weisen 50 bis 55 vom Hundert der Fremdenzentren Dieitalienische Riniera hat wendigP
lbisher
außerhjedet
nach
Saisongästr.
Abweikhenkon diesen »RichtiSpielbanlen. Von ·den"·D»int«seljejr·ri ist
mehrere
begleitet-, um schließlich zic- alihiiiblich
-likiieiispielt
mit kleinem Kapital. Sirn Remo ambyf meisten besucht. Diese Bauten
Der Deutsche
~Olmiit oder Jena t« . . licheii verhaegeirvollem fast völligen »Mit-ei
Solche Spieler verlieren in der Regel. Man gewinnen zusammen 12 Millionen Fr. jährlich.
venfskljrthar Dolg e in’,»Sintt- sung« Deutschlands zu sührerl.»
"'JniY«-Pserlnge
geht daher gewiß nicht fehl, wenn man annimmt,
den Besuchern sind etwa 70 vorn Hundert gath eifeliisn
Von«
foebenfiils ö. Heft dekgljaknograes Treff-»l- schsillskn ver Arie-, ni- jsxitzhi via
daß die Dents chen an der französischen Ri- Deutsche. Daß die Deutschen eine
·8-iigeschichie«,
pyieu
Furiski- deui Tit-I: .Ol- Hdie vcaikiykii Dionysius-, die Heiligung diebesondere
viera jährlich 12
stellen, geht schon daraus håibor, neiitz oder Jena, Wie lange noch? Die JPresse sondern auch
Besuches-saht
Millionen-neunten
das deutsche Voll selbst, in
Monte Carlos jährlich s Bruttogetöinn schwankt daßvin Sanßetno bzijedetuspieltische der lei- Lehren von Marotto nnd Tripolikf JVerkennung seiner »politisch»
Insgadelik iu
zwischen 45 und 55
Fr, »Die Deut- tendeßeamte des Deutschen mächtig ist. Die (72 Seiten, Preis 1 Me. 50 By
Dei
n
e
seiner
Selbstzufriedettheitz seinem uuoåbesserlirheji
schen stellen 70 bis 75 vom Hundert der Spie- Annahme, daß) die Deutschen in diesem Teile der Schrift, jdie den politisch
interessierten Lesern lnationalen thiFismüs Schuld ist "·ansden"’såsi
ler. Sie verlieren somit jedes Jahr etwa 30
Riniera alljährlich 7 Millionen verlieren, ist nicht warm genug empfohlen werden kann, « uschegreiflich««?rjlhe,ininden Erfolgen aller »seiner
hie 35 Muts-juc- F-.
ganz-gewiß nicht Ehe-trieben
.
Esspift keine »der geisllhnlisetz irgend-,- eineni Gegner, vornehmlich an denen seines bittersten
Dieses Zuströmen der Deutschen nach« Monte
die Bauten an« den»oberGanz
«
deutsch
sind
HÄLFTE-U Pilitseiiweck Zienåiiden Profchürey Feindes, England-.
Catlo ist uen so unbegreiflicher, als sie dort als itgljienischenSeen Ddd geht
weit, daß in desiin Inhalt mehr oder Zneniger willkürlich geso
Er
meist daraus hin, wie Zeiitrniu Iniid Sö·"«letz«ttlassige« Nation betrachtet und behandelt Gardone aru Etwa-See »und in Como bei der
ermue
kerbt
esse-eiseEi
Scheine-se
in
diese
unablässigoli diul LIMITED
zialdemolratie
beiden. Es Eil-H mehrere deutsche Angestellte, Roulette die Zahlen « in » deutscher Sprache ans- Ergebnis langjähriger fcharfsichtiger«Bevbachxüng
so . gis-Fei- Opferdarunter auch CrouspierQ Diesen ist es geradezu gerusen werden. Reichsbeatsche und
einfeblagigen palijtifchen VorgängeJ »Und Er- «erri«x«ht«et worden«
«
Dintsche
aller
verdoten,« aqudeiitsche Fragen zu reagieren, geOefterreicher sind nahezu die Meinigen Spiele-»F fskinnngen in YEMZTIS bdsxnehrnlirh der-er, inr . Auch in den« jüngsten Ereignisse-l ·iit"««"«Ma"rdl«lo
schweigedknn deutsch zu antwortenkwogegendeui IHier
verlieren die Deutschen Jahr stir Jahr etwa Deutschen Reis. Es ist ein verhaltener Schrei, und Tripvlik sucht» der »« Verfasser seiden Jneiijeiu
kEnbjländer und Jtalierjer in seiner states-Millionen
Franzosen»
ein dringlicher Mahnrnf an das deriifehe Baslt
gis-. neigte-eilt schritt-ig- Läge-studiSprache erpidert wird. Das wird von den
dieses-, des Wirklichkeit-s unbedingt seh- nirddie deutsche Diplornastsie,, die der greihön Beole
stach
jichksgsjpxiitfche
-tii«eiih««"dni«ch eigene-VerfeineDeutschen ;allgemein OTHER-MERM- dks Essig nahe brennenden Ziffern ps-· I l i U ZU d i e DOM- »Nichts-knie- Bs-irnckecki-che: PRiiebxslcht hat«
.
:
richtige Antwort dafauf,» nänilich das Fortbleiben,
zehnte-Mittags zeig-Tige- lit it vergaßerr.
Hees
Die geil-e vortreffliche neigesau- ihueu Eies-Ich nichten-.
. einseitigen-: Iris-I«Wu Tat-»iirre i- iir i Seien-steu- Jsi dieses-etwaige
Klar used scharf beweist bei Verfasser, wie lliisgi
"

·

!

.

til-Täl-

chemischan-

Absätze

SN-

Natursehätie

-

sebrist:«

,:«-..:.i:;:...tis«—x:ic—-L;:.-—«—-—.—.HL-x-----x—-..-

der

heugen. Was speziell der Chemiker schon· lj«" «e"
dafür tun lanu, und welche Perspeltivensilh ihiii
hier eröffnen. sührt der Vdrtragende näher aiisx
Dank dem Umstande,.daß heute die
dustrie in enge Fühlung mit der »Mir-its en
Wissenschast getreten ist, ist es gelungen; anstelle
des empirischen Verfahrens dauratiouelle treken
zu lassen. Hierdurch wird eines« ovllstiindigife
Ausnutzung- der Stoffe und eine Verwtrtüiiglser
Abfälle erzielt. " Der Chemiler verwertet heute
aber »Mehr«-nur dierbfällek der-:eigenen-Industrie-,
sondern auch die Absallstoffe nicht chemischers Gewerbe, dieder Lands und .-Follstivirtsldirft,sehließi
im
lich die
d««e«r« Städte-« Kndere Mögli« leiten zur rhaltung der Natur-

;

Die Spielleidenschnst des Deutschen
Der «B. Loh-AK erhält die folgende Zu-

alfo wohl noch viel

fuhr einer Vernichtung

,

Feuilleton

(

West-Europas zn erharten fnchjen«»»so»ntiiß rnan Eneraie ausgespeitherte der Brennstdffe. Aufsstlse
diin entgegensalten,» baßv die diesbijiigliche p a r der Technik ist es, Diese in Formtidn Wäkriie
der Verbrennung frei metdendesjcriergie Brit
laraentarifchePraxiz West-Europas bei
möglichst
geringen Verlusten in eine littderestofijh
in den verschiedenen Staaten ebenso wie die Anin mechanische Arbeit, umsuuliliideln
schauungender atckdeinifchenspStaatk hauptsächlich zusetx Gruppen-vor
»""«a«-,

.. .

-

«

Rigaer«BläitZrn-«enighmin,»

-

«-

»

fv werden Idiefe Vertreter die- strittige Vorlage Vom 1. Vqltiichen Materialien-Tegetu Rigm v.
«
eventaell zn Fall bringen«-ne üff en, fo daß-durch
sdenvon der«,«Row. ZEIT-« pkoponierten Modiis
Aus der Nachmittags-Man um«-« Hreitiisg
sprach, wie wir den
im GrunSeJlKichtz gewonnin ifi.
N. S«chieruann-I,llga über»·,A usWenn schließlich die beiden Parteien ihren Pres.
nuyung der Energie -durch««?ni"od·e«srne
Standpunkt betreffs der .:·Erblichieit« dnszrchßes
Als» Hauptaitille f’d"er
rnfung auf Prägedenzfälle nnd anf das««i·Be«ifpiel Kraftmaschinen.«
Energie dient uns die in For-akuten ««rhe’«i riss«er

-

»

der

Anschäiiungen ihren Feiedensbedingnnsem
«
«
Eik- ruiiiichek unserem-sit i- Syrinweini das -vorübergsehend
«
weis stets möglich ist,
verhaften
follte,
verschoben .zhab.en

Vertreter

ppxititcheSinnbizgäitichtz
sich beiE den Neaivahlen

grösseiesTeil

«——

vielmehr

s«

ihrer eigenenMajerität entfensem nnd

letzan

«

«

Sie wiid

zu fchicken.

-

v

vorn-

man

gängerin in die Einigungsiommijsion

Bestiichtungen
«at;itichkeii«s)

«

Es lFßi"»stch nicht leises-nen, vdaßdeär vonder
·»Einignngsiommissionf»Ja-äu in, sd einem Falle
übe-flüssige
und
Spieleitei
Inland
eine
ezwäreatn einz- ,Rossija,«; gekäktßerten
Wahrheit surichtigsten,
gifitnde
faehsien
ed
könnte
appellierevon
desVerwersnng
«liegt:
bei
nndi
Das SGicksal des Erbes
der
Ins-In
»
direkt an die neue Volksvertretnng indem Eisenketten-; Odeherein
Tqu
ins-deider dritten Reichsdmnm
«
ihr den betr. »vererbten«l Gesetzentwnrf daraus ’« hindu»gtommenj«j2s"’aß jede HReichgdnina
Gegen-innig beschäftigt die poiiiischen Kais- uöchmaie non-lege
»»
während ihrer beiden
Sessionen unten Untdie aktuelle Frage überdies Schicksal des Erd es
Mit noch mehr Recht —"we»nn auch »»uti»t»se"ini- ständen mehr oder weni« er nnhlose Sishphuzs
der dritten Reichsbumeydhier-zahlreichen gen Uebeiir«e·idnngen
macht Seen gegenüber die Arbeit leistet, da bei
der in dieser
Vorlage-n welche die dritte Reich-Edition noch vor «Rossijak« daran
aufnxeiksanr, daßes eine ganz Zeit erledigten Vorlagen doch noch vor die neue
ihrer Auflösung erledigt, die aber erst während ungeheure Berschleppyng der gesetzReichddnnia gelangen muß nnd von sdieserLssalls
der Legislatuiperiode der vierten Reichstma
geberischen Arbe»i·t bedeutete, wolltensan sie. einen viin ihrer Vorgängerin Yerschiedenen
vom Reichsrat verhandelt
können.
Da
die Fordernng der JvfLinken
berechtigt erklären. politischen Chef-alter hat,». abgeändert oder gar
werden
im Prinzip diev weitereßehandlnng der von einer Denn »jede einigeiinaßen für
tnniplizierte Geschnar- ganzverworsen werden kann. Darutn hat man
Reichsten-r beim Üblous ihrer Vollmachten hin- -Iqge«, so schreibt dar pjsiziöie Blatt, »Es-sucht den Vorschlag gen-tacht .nnd, wie heißt, auch
terlassenen Vorlngrn unter Umständen wenn nicht weniger als s Jahre, unt» die Puma zu Gras Witte, der Pater der russisghenes»Honstitntiom
nämlich in der näässtsolgenden Reichsduma eine passieren (?). Wenn sie also nicht gerade wäh- soll diesen Standpunkt vertreten däß eine b·e
anders zusammengesetzte Majorität das Ruder in rend der ersten Session,, sondern tvährend der dingte Kontinuität anerkanntlwerdr. Dadie Hände bekommen sollte
eine nicht geringe zweiien oder gar erst "«"während der-dritten eingenach werden alle von einer ausgelösten Duma
praktische-Bedeutung erhalten kann, so läßt sich bracht worden ist, soigelangt
siesnicht vor der stammenden Vorliegen, an denen der R eichzs
der Eifer verstehen, mit dem die sührenden Partei- fünften (nnd letzten-) DumlasSession
rat kein e A« ean erungen vorgenommen hat
blätter ’diese Frage diskutieren, sür deren Ent- rat. Der
gerv
braucht auch eine
sse ohne weiteres- En«die« vhöheren Jnsianzen weiter
Reichsrat
scheidung insolge einer augenscheinlichen Lücke ein
Und
was
Folge
gegeben, nnd nurl diejenigenl,·»von ihnen, die der
wird
die
,»wenn
feink«
klarer Hinweis in denGrundgesehen und «den Zeit
män die Zulässigleit« des Prinzips derErblichteit Reich-rat abändeet, gelangen, anstatt an eine
Stätuten der gesetzgebenden Kantine-n gegen- völlig verwirft?" Nicht ein einziger größirer Ge- ,Einigungdlonrmission«, an.
die»ne«u«e Dunste-Zur
wärtig fehlt.
wird rascher, als mindestens während nochmaligen Durchsicht zurück Gesendiesey a n
fetzentwurf
Die lispnte Presse vertritt in diese-n Streit zweier LegislaturePeriodem d. h. ungefähr in«7 sich sehe annehmbar-ze-Vpksscegjwiid
den Sinndpgnlg daß solle nach Auflösung einer bis 10 Jahren,
seine Sanktisn erhalten. Jn der aber wie-deinen gelten-d geniächh daß der ReichsReiqsdnnzgjonr Reich-rat noeh nicht erledigten Deinen liegt die Vorlage 3«Jahre, irn sßeichsrat
rat in der»BesärchtndYFZdziHneue, liberaler zuGeseznorlkrgen nhne weiteres an ldie nächst- wird sie nicht vor Einberufung der neuen Dunka sammengesehte Dama"«tdnne
die von ihrer konsersolgende Reichsdunra zurückgelsans
sanktioniert. Die neue Diana geht »von neuern vativen Vorgäiizgerin ankgenoriimenen Vorlagen in
genwtntisszn Diese hat erneut zu diesen Bote an die Arbeit
sie, selbst beirnbesten unerwünschter Weise verändern oder ganz nerlagenStellung zu nehmen und sie erst dann Willen, sichs"zn undbeendet
in
beeilen, einem oder anderthalb wersen, solche lritische Vorlagen
dem Reichsrat znr Jahren· Dadei muß man aber noch in Betracht tnent passieren läßt, unt nur ja ohnesntendek
eventuell abgeändert
nicht die- neue
Begutachtung zuzustellen. JntGegensatz hierzu ziehen, daß die Hälfte jeder ersten Sessions vor Duma über sie mitabnrteilen
Bet- solch
lassen.
zu
nehmen die rechten Blätter und, wie es scheint, allein Fragen der inneren Organisation der neuen einer Sachlage könnten aber die Vethitltnisse
auch die. Regierungglreise den entgegenge- Dnma gewidmet ist. Daher ist ej- richtiger, zwischen den beiden gesetzgebenden
Hänsein sich
setzten Standpunkt ein, daß der Reichstag nicht ein oder anderthalb Jahr, sondern· spinde- von vornherein in nnerwünschter Weise
zuspitzen.
die non der Dumn erhaltenen Vorlag en in ftens 2
Jahre zn rechnen. Dann gelangt die
Diese Schwierigkeiten veranlassen die« »Nota.
jedeuitFalllve ruhig weiter bearbei- Frage wieder vor den
und es ist Win« einen weiteren Ausweg in Vorschlag zu
Reich-rat
tet,» selbst wenn inzwischen die sLegizlnturs natürlich als« ein großer Eifplg
zu betrachten, bringen, gegen den allerdings mannigfache Ethperiode dieser Duma ein Ende gesunden haben wenn die Sache vor Ablan der;Vdllmachten"·der
wände sich geltend machen lassen. Das russische
sollte. ,
neuen
Dnnia zu Ende geführt ist. Wenn dies Blatt tueint nämltchzsworin man ihm keineswegs
Nicht mit Unrecht halten »dem die linken Blät- nicht der Fall ist, so beginnt das ganze Spiel ohne
Seiten-» beistininien kann, daß Nenwahlen
ter entgegen, daß sieh bei dieser letzteren Handvon vorne
Außerdem ist ez«ilar,« daß in unter demselben Wahlgeseh schwerlich eine große
heibung eine unmögliche Situationergeben könnte. diesem Falle jede Gesetzvorlage, die«
während der sendernng ins der politischeniPhysiognonrie der
Wenn fiiänilieh die nächstfolgende Reichsten-i st. Sesfion
garnicht
reden von der ö. Seshervorbringen dürsten· Daher wäre es in
eines-andere politische Physiognomie tragen sollte fionl
von einer Duma verabschiedet wird, Dunta
der Praxis innner leicht, im
als ihre Vorgängerin, so könnte ex leicht geBestande derdie neuen
läuft, bis zurn Ablan der Vollmachten Dame argen-ducke ausfindig se
Gefahr
nähen schku
schehen, daß der Reich-rat wegen irgendwelcher dieser Dnnm ohne
definitive Entscheidung (durch iu des vorigen Dame an der Landtages-erdi««tnininraler)
Abänderungen die von der den Reich-rat) zu bleiben. Daher gehen ersten- in Frage
soielleicht
stehenden Vorlagen teilgenornmin haben.
ansgelbstenDuma übernommenen Vorlage-e einer eigentlich zwei Sessionen jeder Dama,
man naturgemäß in die «Eininärnlieh
Diese
-"ruüsse
,Ein»igungs«lonimission« überweisen muß kund daß ein großer Teil der vierten nnd die ganze
fünfte
gungslomwissionen«
wählen und, nach Ansicht der
es, sieh dann erweist, daß die neue Dumn von Session, ganz verloren
die gesetzgeberische »Von-. We.«, wären damit alle Schwierigkeiten
für
dein Wert ihrer Vorgängerin nichts wissen will Arbeit
Und zweitens werden wir-auf diese gelöst. Nebenbei bemerkt, werde dieser Modiis
und dgher ihre Vertreter in der,.«-Eintgungskotus Weise infolge der ständigen Anhäufung von über- vielfach in Westeuropa
und speziell seit 10 Jahren
niission« unweist, die ihr nicht genehmen Borlagen lornrnenen Restbeständen unvermeidlich schließ- in-.,Fkgpteeich»
»Wenn-Ida « Den gegenüber »angein dieser-Kommission zn Fall zu bringen, damit lich«"jsie" ··fis:ij"äü"ä"f··khiixßlich bemerlt werden müsset-, daß, namentlich in Zeiten
Reserveneeerkelfen
sie in der vorliegenden Form überhaupt nicht mit der Anfarbeitung
der
frühe- politischen Kampfe-, die Duma sich schwerlich
Gesetzezlrast erlangen; »Der ganze Umweg über die rer Dannan beschäftigenHinterlassenfchaft
haben werden .«
wird vorschreiben lassen,
Vertreter ihrer Vor-

«·

»

SrjikftingJ-

-

Nptdlivläudiseke Zeijtsnngj

Mit-»

1) Aeliere Karten, die älteste von Cluudius
(1508 in Rom): 2) Neuen-Etevon Ersatzsio en für die Naturw-bit te is« V- neealkarten ; s) Reue-e Spezialkarten
sür eintiiustliche Hat-ze, Gummisurrogate) und die zelne Kreise usw.; 4) Generalstabskarten In
synkkistisfize Herstellung der Naturprodulte selbst Einzelblättern, russisch zu 4, Z, 2 nnd 1 XII-»lst
(z- B. Judigo, Kautschuh Salpeter). Die Löauf den Zoll, und
sür Kurlanb und Sendsung eines sür die Erhaltung der Naturfchätze livland. 11. Kartendeutsch
für besondere wissensch-inst(speziell der Stett-kahlem besonders wichtigen liche Forschungen: ä) Hydro orographisehe
Problems, nämlich die technische Ausnutzung der Kutten; s) Meerestartenz 7) Geologtschs
Sonnenstrahlen ist der Zukunft vorbehalten Karten-; 8) Meteorologische Karten (Jsoih:rSchon heute ader läßt sieh durch Verwertung men, Niederschlägy Gewitter-, Weite-O; 9) Veneder bereits vorhandenen Arbeiten experimenteller tntionskaotenz Io) Zoologische Kaisienz it) WeForschung der Weg angeben, der beschritten gekartenz 12) Statistische; 13) Verstehe-singen
werden muß, um das Licht als Energiequelle zu much Toneistenkarien); 14)
15) Historisehe Karten (und straiegtsehesz
benutzen
Axchäologts
16)
Kirchengeschiehtliche; 17)
Dk. med. Be r t els sprach über P ar
thenogenese Heim Menschen als sche; 18) Ethnographische; 19) Schulkartenz
Ursache von Geschwulstbildung 20) Guts- und Gebietskartenz 21) StadtVortragender berichtet über das Vorkommen von plänr. Dringend zu wünschen ist es, daß AnanGeschwülsten im Eierstock, welche eine kompli- in Zukunft die Karten deutlicher und sehlerseeier
druckt als bisher-. Zu wissenschaftlichen Arbeizierte Zusammensetzung besitzen und in welchen ten
sind sehr zu empfehlen die sog. Halbdruckausgediidete
Organe
und Organieile sitt-den«
sich
wir: Knochen, Knorpeh Hirnsudstanz, Haare, karten..
Direktor S ch w e d e r macht
eine ReZähne-. Weniger häusig ais im Eierstock komder Jubiläurnsanss
ruen derartige Geschwülste im Hoden vor; auch lieskarte aufmerksam, die
1901 zu sehen war. Fel. E. G r e
hier nehmen namhaste Autoren eine parthMV-» stellung
die arges-etliche Entwicklung aus der Ursamenzelle an. w i n gk legte einen besonderen Wert
des Stein-, Broan- und ersten
Seh-r viel feliner als an den beiden genannten chäologisehe Karte
Stellen kommen ähnliche Bill-nagen auch san ver- Eiseualtets von Grewingk (1889). Frau D. o.
einen den Wert dieser Karte
schiedenen anderen Körperieilen vor. Da hier Z i g r a machte
schildernden Aussatz aus der «Rig. Zeitung« Nr.
von
nicht die Rede sein kann,
muß site sie ach einer anderen Erklärung gesucht 215 aus deni Jahre 1887 aufmerksam. Pros.
Dr. G. S ihn e i d e r erwähnt die Karte des
werden-. Offenbar handelt es sich hier um Dopd.
mit
Obersees bei Reval oon Aug. Mickwitz, Baers
pelmißbilduugen,
h. Zwillingsbildungeu
unvollständig-sen Trennung, wobei der eine Fischereikarte nnd andereLeo v. zur MühlensDorpat sprach
der beiden Zwillinge nur rudimentär entüber die Grenzen der sil-urisch-dewickelt- ist· «
Assisient G. Knopr sprach über das Thema: oonischen Formotion in NordGrenzoerlaus der
«Tierische nnd technisch e Flngappas Liolan d» Der ungesähre
rate.« Redner spricht zuerst im allgemeinen DevonsSilursorntationen in Nord-Liviund ist den
iiber den Trieb des Menschen, sich die Lust zu Geologen schon lange bekannt gewesen« Die neueWiserobern, nnd kommt dann zum eigentlichen Teil ren Untersuchungen zeigten jedoch, daß
in dieser Frage noch recht lückenhast und
:«,
den
Vortrages
Drachenfliegern
seines
Geroplanen). Der Borläuser des Drachenfliegers ist unvollständig ist. Etschwert werden hier die
der Gleitflieger, welcher ohne Motor, mit Forschungen durch die mächtigen Eiszeit-Üblageausgerüstet, gegen den Wind gleiten rungeu, die das Grundgestein vollständig verkann.
er Altmeiiter des Gleitflnges ist der decken. Der Geenzoerlaus ans der letzten geognos
Karte bedarf verschiedener Korrekturen
deutsche Jugenieur Otto Lilienthal (1890——1894); stischen
So
reicht
z. B. die Silursortuation, wie es sich
nach Vorführung oon Lilienihals Gleitflieger durch Bohrungen
feststellen ließ, wahrscheinlich in
zeigt Redner eine Tabelle, welche Flngbilder eiein
niger bekannter Flieget zur Beranschaulichung einer Zungensorrn bis zum WirzjerunSee
des Verhältnisses von der Länge zur Breite der gutes Stück südlicher als man bisher angenomFlügel enthält. Hierbei ergibt sich, daß sämt- men hatte. Der Vortrag schilderte daraus den
liche schnellfliegende Vögel, wie der Segler oder bisher bekannten, doch noch lange nicht genügend
die Schwalbe« schmale Flügel haben. Eine große ersorschten Grenzoerlauf. Ferner wies der Vordie wichtigen Schlußfolgerungen
Rolle spielen beim Vogelflug während des Glei- tragende
tens, Schmebens) die elastischen Flügelendem hin, die sich bei der Erforschung des Grenzgebiein gelodhnlichem Zustande hernniergebogen, de- tes beider Formationen ziehen lassen und
geologische Problem
formieren sie sich, d. h. sie verbiegen sich wäh- manches ungelöste
rend des Gleiifluges, und diese Deformation Heimat zu deuten vermögen.
Pros. Dr. Doß sprach über einen neuen,
erzeugt den Auftrieb.
Die Brüder Will-ne
und Oroille Wright sind die Begründer des im Frühjahr 1911 bei Lösern in Lioland erder insbesondere dadurch
Drachen sluges (eines Fluges mit einem folgten E r d w u r
Apparat, der· schwerer als die Lust ist). Am interessant, baß es der erste ist« der bisher in
17. Dezember 1908 durchflog ein Mensch mit einein waldigen Terrain beobachtet worden und
der starken Verwurzelung der
solch einem Apparat zum ersten Mal den Luft- bei dein es insolge
nur zu einein teilweisen Heeanswurs
raumx Es folgt eine Demonstration eines Bodenscholle
Whrightschen Aeroplaush Seitdem reiht sich- der letzteren gekommen ist. Da die Ursache der
Erfolg
an Erfolg,
ersuchie
Retord an Rein-N Erdwiirse noch völlig rätselhast ist«
Henizutage ist man schon ca. 10 Stunden lang, der Vortragende die Versammlun« jeden neuen
über 8000 Meter hoch nnd neuerdings mit einer zufällig beobachteten Fall ihtn alsbald zur KenntStundengeschwindigteit von ca. 150 Kilometer nis zu bringen.
geflogenl Die größte Unzahl von Menschen, dies Von der Bahuverbindmtg
auf einem Aeroplan geflogen sind, beträgt 13
Revol.
zwischen Moskau
Mantel Zum Schluß führte Redner die wichVon ihrem Petersburger Korrespondeuten er,
tigsten Hauptsormeia an, welche bei der Berechnung von Drachenfliegern gebraucht werden. Es sährt die ,Russl. Sslowo« über das von dein
sind dabei von besonderem Interesse die Formeln Hauptgsgner der Moskau-Revaler Bahn, dein
für das spezifische Tragvermbgen der Fläche Vorsitzenden der Verwaltung der Moskau-Winnnd das spegisisrhe Tragoermögeu der Motorleistung.
dausßybinskeä Eisenbahn Lasarew, geplante
Auf der Vormittagssitznng am Sonn- eigene Projekt sür ’ eine Oahnverbindung
abend sprach Pros. Dr. D oß über die Entste- zwischen Moskau und Neoal. Lasarew hat
hung der ökonomifch wichtigsten Schwefel
in die Kommission für neue Bahnen einen Ans
lies-lagerstätteu.
trag eingebracht, laut welchem die von ihm verKarl v. L ö w i s tretene
Ritterschastsdidlioihetar
Gesellschaft, wenn die Regierung die Ento f M e n a r hielt einen Vortrag über «L i o
eines Hauptteils der Nikolai Bahn
lastung
ländische Kartoaraphie und wisForschung«
Die
und
eine neue Bahn ans strategischen
senschaftliche
wünscht
recht reichhaltige Kartographie GroßiLiolands, Gründen sür nötig hält, eine besondere Bahn
d. h. eines Gebiets, das iiberdie Grenzen der
heutigen Ostseeprovinzen noch hinausreicht, beab- oon der Staiion W a ld ai der Nikolaisßahn
sichtigt entweder eine Darstellung des ganzen über Nowgorod nach Reoal bauen wolle in
Landes, sowie einzelner Teile desselben, die mög- einer Ausdehnung von 420 Wust- Lasorew
lichst allen Bedürfnissen genügen soll, oder sie weist daraus hin, baßdiese Bahn viel billiger
stellt sich in den Dies-ist eines besonderen Zwei- sein würde, als die von dein Most-mer Stadtges wissenschaftlicher Forschung Es sind nur
die verdsfentlichten Karten in Betracht gezogen hauptkollegen Brjanski borgeschlagene Magisirale
worden und bloß ausnahmsweise Mannskripte. Moskau-Reoal nnd bemerkt dabei, daß schon die
Es ergeben sich zwei Hauptscheidungen mit 22 von Brjanski geplante Station in Moskau nicht,
Unterabteilungen. I. Allgemeine Landlarten: wie er angibt, 2 Millionen,
sondern wegen der
lien (z. B.

die nonierviemug

durch Chemisc-

olzimprägnierung), die

Herstellung

Ptolemäus

-

Gerichtsbezirkskaetenz

.-

-

aus

aus

-

aus

aus

so

ParthenoFenese

unser

sen

Tragflägen

-

aus

so
unsrer

.

.

s

,

so

und

-

.

.

.

-

-

Uutreue, über die Verkündigung des deutschen fes anf Korsa: einer kleinen, unten sich verVolle- mt den Masken ke- Manne-, der es breitert-der geschlossenen Röhre, nnd von Bruch-

durch seine Kraft qqu

dem Staube

erheben.

Kunst und Wissenschaft

ftiicken einer Terrnkottaftatur. Das Prinzenpaar
fieh lebhaft perfdnlich

Inguft Wilhelm beteiligte
an den Grabnngen.

Bodentenerung

kosten werde.

nicht

weniger als
-

«

Im Justizminisierium

5

Teilnahme des Justizministeri eine Beratung
darüber stattgefunden, welche praktische Folge der
Senats-Interpretation vom 12. März betreffs
der jüdischen Rechtsanwaltß-Gehilzn geben sei. Die Mehrheit der Stimmen
sprach sich dahin ans, daß die Interpretation
ihsre Anwendung auf äne tliche Rechtsnnwaltzs
Gehilfenfinde nnd daher ihren Unss chlnß
sur Folge haben müßte, doch soll, wie die
«Retsch« erfährt, selbst der Minister eine solche
Maßregel fiir inopportun erklärt haben. Ein
endgültiger Beschluß wurde nicht gefaßt. Die
Ansicht über-wog, daß man vorläufig mit der
Tatsache der Bestätigung aller in Frage kommenden jüdischen Rechtsanwaitz Gehilfen zu
rechnenhabe und zunächst ihre Zahl feststellen

sen

s

-

müsse.

Zurzeit gibt es, wie der «Pet. Zig« geschrieben wird, im Reich 88 valante evangelischslutherisch«e·«Pfarren; die meisten
vaianten Psarren entfallen auf den Petergbnrger,
die wenigsten ans den Eftländischen Konsistoriaii
beziet. Um dem empfindlichen Paftorenmangei
abzuhelfen und die Mißstände, die durch andauernde Vitariatobedienung sowohl in den besetzten als auch in dennalanten Kirchspielen entstehen, zu beseitigen, sind von iompetenter Seite
verschiedene Schritte getan worden. Unter anderem bat man sich inZAnaland gewandt,
-

um

geistliche

Arbeitskräfte zu

erhalten, jedoch
higher daran, daß die

scheiterten diese Versuche
betreffenden geistlichen Kandidaten entweder das
Examen in der russischen Sprache nnd den Unitritt ans dem deutschen Untertanenoerband scheuten, oder Leute warens die in den deutschen Landeotirchen and besonderen Gründen nicht mehr
Anstellung finden konnten. Ein anderes Mittel,
um dem wachsenden Pastorenenangel abzuhelfen,
war, daß man beim Zentralkomitee der Unterstügnngzkasse den Antrag stellte, das Stipendienwesen für Theologiestndierende einer Revision

zu

unterziehen und die Stipendien um die Hälfte
ihrer gegenwärtigen Norm zu erhöhen.
Pers-an.

Die

Pernausßevalsche

Zufnhrb ahn hat im
Mehreinnahme von
das Vorfahr zu oenzeichnen
Januar bis I. Mitr- d·
As 881 Rbl
Kreis Weile«

des

,

Eine

Februar d. J.

eine
Rbl.
gegen
22081
gehabt nnd vorn 1.
J. eine solche von
"

Wiederherstellung

altenOrdensschlossessdselnach

insormiettiish vdeixsefitzei von Schloß

Adselj
Mit
den
v.
Anscäntnungsacbeiten
Hete
Walf.
in der Rnine soll bereits begonnen woiden sein.
Im Volksmunde geht das Gerücht, daß in den
net-schütteten Welle-geschossen det» Raine alte Wafnnd sonstige Alisachen zu finden sein würden.
neigte-· Der dim. Oben-lehret Ednard
Kurs ist anläßlijh des Also-jährigen Inbiliinmz
der Universität Athen znni Ehrendoltot
dieser Universität ernannt worden. (Des Telegtaph hatte seinen Namen in »Besten« verstümmelt)
Diese Auszeichnung verdankt er, wie die »Bei-Big.« bemerkt, gleich det vor einigen Jahren etfolgten Ernennung zum lockespondietenden Mitglied der Academie des Wissenschaften namentlich
seinen Studien über die spätgtiechische byßantinis
sehe Literatur »Dr. Ed- Knttz, ein-Sohn des delannten weil· Dotpater Kiechenhiftoriletz Joh.
Heim-. Kurs, hat in Dort-eh wo er auch Landgniann der »Gutes-ist« gewesen ist, in den Jahren
1863 bis 1868 alillassisehe Philologie studiert
nnd nach Eglangnng des Kandidatengtadez seine
Studien in Leipzig nnd Berlin fortgesetzt 1871
wurde er Obetleheer one Rigaer South-Gomnasiuin und blieb es bis zur vollständigen Rufstfizierung diese-Anstalt Dann wurde et Zensot
«
in Riga.

sen

ben soll. Sie versteht durch fesselnde Wiedergabe von Episoden aus ihrer Missiondtätigteit
ihre
Zuhdrer geradezu in Elstase zu versehen und
amtd siir die nächste 111-Versammlung Das dadurch
zahlreiche neue Anhänger fogar ans den
Bermiichtnid ist, wie wir in den Rigaer Blättern gebildeten Kreisen, darunter auch Sch ii le r
lesen, zu gleichen Teilen der Stadt und dem heranzuziehen Die Vorträge wechseln rnit Gebedenen die Mitglieder des ,Blauen
Kunstverein zugedacht, wobei das Kapital Von ten ab, inGott
Kreuze-«
dafür danken, daß Er sie aus
1000 RbL ihnen erst nach dem Ableben einer ehemaligen
Sündern zu Heiligen gemacht habe.
Nutznießer-in zufallen soll. Die Gemälde, 18 an
Die ~Lib. Zig.« hofft, daß die Polizei auch
der Zahl, sind demnach zwischen der Stadt und dieser nenen Propheiin recht bald das Handwerk
dem Kunstverein zu teilen, ebenso später-hin das legt und vor allen Dingen dafür Sorge trägt,
Jugend ren diesem Hnnibug ferngehalten
Kapital non 1000 Rbl.
wer e.
Die Vorlesung des sozialdemokratischen
Kreis Sindam In Popen heicrfchtL nach
Abg. Gegetschkori, die zu Sonntag ander «Rig. Uw.«, ein folcher Man
g el a n
gezeigt war, hat, wie die «Rigad Art-ist« mitteilt, Landarbeitern, daß solche von der Jnfel Oesel engagiert werdennicht stattgefunden.
Eine kürzlich getroffene Anordnung bed
china weist Ruf-land« Vermittelung in der
Poftchefs besagt, daß hinfort an Inhaber von
niongolifchrn Frage zurück.
Postsächern adressierte Briefe nur dann ind« PostPeter-dara. Vor mehreren Monaten hatte,
sach gelegt werde-, wenn die Nummer ded
wie
seinerzeit gemeldet, die chinefis che RePoftfachedauf der Adresse angegeben gierung
sich nrit der Bitte uai Vermitteist, andernfalls werden sie auf gewdhnlichem
lung
zwischen
China und der MonWege von Briefboten ausgetragen.
Dazu de- golei, die
selbständig
sich
für
erklärt hatte, an das
merkt die «Rig. Ztg.«: Durch diese Verfügung
Peteribnrger
Kabinett
gewandt.
Mit demselben
wird natürlich der Nutzen der Postfiicher sehr
eingeschränkt, da doch wohl eine Menge Briefe Insuchen waren damals anch die Mongolen in
vorsiellig geworden.
Die russifche
auch an ganz bekannte Firmen und Ge- Petersbnrg
Regierung
hatte
bereit
erklärt,
sich
die VermitteAngabe
der Postnummer anschäft-stellen ohne
langt. Weshalb sollen nun wohl diese Briefe, lungsattion in die Hand zu nehmen. Rnn hat
wenn der Adressat der Postverwaltung als Jn- aber, wie die »Von-. Wu« sich telegraphieren läßt,
haber eined Postfached bekannt ist, nicht in dieses der Präsident der chinesischen Republil Inangelegt werden dürfen? Au- der neuen Verfli- schitai sich an den nrongolischen Chvtuchta
gung erwächst nur wieder eine neue Be- mit dein Antrag gewandt, direkt sntit Peking zu
verhandeln, da er die Vermittelung Nußlastung der Briesträger und eine verzögerte Zus v ertv erf e. Jnr Petersburger saßenland
ftellung der Briefe an die Udressatenl
Ein rätselhafter Vorgang nrinisteriunr hat inan der ,Notv. Wr.« erklärt,
wird von der »Rig. Alten« erzählt: Als Sonn- man mindere sich sehr über diesen Schritt Inanabend der dänische Dampfer »Frobed« in der schiiaii, da feit längerer Zeit zwischen PetersDünn Anker geworfen hatte, begab sich ein burg und Peking in der mangolischen Frage gar
Schiffebedieusteter, der Isjährige dänische Unter- teine Verhandlungen stattfinden
Ob nicht die Ungeduld der «Roto. Wr·« und
tan Frode Kupe auf eine Weile in die Stadt.
ihres
Kreises die ungestüni die Errichtung eineSinnen kurzem kehrte er in Begleitung einer Dame
in einem Automobil zum Dünaufer zurück, holte russischen Protektoratez über die ,unabhängige«
Mongolei forderten, China kapfscheu gemacht nnd
seine Sachen und fuhr schnell wieder fort. Seitdem hat er sich nicht mehr auf dem Schiff ge- ihm die unparteiische Vermittelung Rnßlands als
Ed wird vermutet, daß der junge doch nicht ganz opportun hat erscheinen lassen ?
zeigt.
Mann den höheren Ständen angehört und sich
Die «Birfh. Wed.« konstatieren, daß troh
als dänischer Staatsverbrecher auf der Flucht des Dementis die
Gerüchte von einer Ibb e
befindet.
rufnng den rnfsischen GeneralReval. Vorgestern hat, den Revaler Blättern zufolge, der Herr Kurator des Rigaschen konfuls in Teheran Pochttonoto nicht
aufhören. Der Generalkonful habe einen längeLehrbezirkd, Kammerherr Hag. S. M. Prut
sch e nko dad Nikolai-Gymnasium besucht und ren Urlaub angetreten, nnd ed hieße, er- werde
gestern das Alexander-Gymnasium. Wie verlau- nach Teheran nicht zurückkehren, da er fich in
tet, gilt der diesmalige Besuch Sr. Exzellenz Gegensatz gunt Gesandten in
Teheran und auch
weniger der Revision der Lehranstalten als der
des
Minister
gefeht
habe, vor alNeußern
Erledigung einiger dkonomischer Fragen an Ort znnr
und Stelle.
Nach den Rigaer Blättern ge- .lern, weil er offendie Partei des- Exschahs«er-s
griffen und seine Entfernung aus Persien gernißs
denkt der Herr Kurator auch andere Städte Estlandd zu besuchen.
billigt habe.
Russland. Die Unsiedlung deutscher
Das Jnnenininisterinnr hat, Wie offiziell
Landarbeiter in Knrland hatte einigen mitgeteilt wird,
beschlossen, einen ne eite r e n
lettifchen Zeitungen Anlaß zu gehäsfigeu Auslassungen gegeben, die in dem Verlangen nach Ergänzungslredit von Nil-, Milstaatlicher Repression gipfelten. Ihnen lio ne n Rbl. znr Bekämpfung der Hunger-·
tritt nun die «Rig. Irr-J entgegen, indem sie sich not zu fordern.
»
dagegen verwahrt, daß russische Untertanen um
Zig« konstatiert mit Befriedi,Pet.
Die
ihrer Nationalität willen irgend welchen Rechts- gung, daß die Arbeit des
Deutschen Bilbeschränkungen unterworfen würden, denn dadselbe kiinnte ja schließlich auch den Letten wider- dungs- und Hilfsbereins während defahren. Mit der Heranziehung landsremder Ele- verflossenen Jahres nicht vergeblich gewesen ist.
mente im Interesse der Landwirtschaft müsse Schon die Zahl der Mitglieder des
Verein-, die
man eben rechnen, da die Letten selbst durch ihre der eben
vorn
erschienene,
Vereins
iSekreiär
Landflucht ihnen den Platz räumen. Der Ein- C. v. Kti g elgen
niit
verfaßte
Jahresbericht
drang deutscher Kolonisten werde seine natürliche
2216
(allerdingz
126
denn
alweniger
Vorfahre)
inr
haben,
Grenze
außer ihnen strömten auch
Litauer, Letgallen und andere Elemente ins Land angibt, beweist, daß er neue Bahnen eingeschlagen
und die Konkurrenz mit diesen würden die Deut- hat nnd en thn gelungen ist, eine
fo große Zahl von
schen schwer aushalten können und deshalb wür- Deutschen unt sich zu scharen, wie
es bis zuset-»
den sie nach anderen Gegenden adstrdmen, wo
ner
Gründung
einein
anderen Verein in Peter-die Lebensbedingungen für sie leichter seien. Die
Zurückbleibenden aber würden sich vielleicht leich- burg auch nicht annähernd gelungen ist. Die
ter mit den Letten ald mit ihren aristokratischen Settionen haben ihre Tätigkeit intensiver gestalBrotherren einleben. Der «lettifchen Sache« tet und es sind auch neue Abteilungen, wie die
drohe, mag auch mancher einzelne Lette durch die Spar- nnd LeihsSektipn und die
wissenschaftKoloniften leiden, durchaus keine Gefahr. Eine
solche läge nur in einem Eindrang audländ i- lichen «Prioatissirna« ins Leben getreten. Einen
s cher Deutscher-, von dem gar keine Rede sei. besonders erfreulichen Eindruck macht der BeLiban. Im «Blauen Kreuz« hat den ,Pro- richt über die Tätigkeit der beiden Vereindfehus
pheten« Rabe, dem die Polizei dad Predigen len, in denen 199 Kinder beiderlei Geschlecht-Hirn
,

daßddie

-

-

-

so

-

-

,

-

-

Manningfaltiges

Oedens pour le mörito nnd alle anderen Mednillen, Diplome usw« mit der ausdrücklichen BeDie Entdeckung mächtiger Etstimmung, daß die Universitätsbehbrden diese
ienlager in Pennsylvanieu. Aus Gegenstände
nach Gntdünken verwenden, zum
New-York wird berichtet: Jm Herzen des Beispiel die Mednillen eins eh in e l z e n nnd
Staates Pennsylvanien, 200 engl. Meilen vgu die Diplvnre vernichten können.
Philadelphia und von spitzan sind due-h einen
Die nenefte Spur der Mvna Lisn
Geologen und Jugenienr g e w a l t i g e II h
lagerungen reinen Eiseuerzeö führt ans eine Persönlichkeit, die eine Reihe von
aufgefunden worden, deren Umfang nach den Jahren in Rachen gewohnt hat. Es ist ein
Schätzungen der Sachverständigen nnf weit gewisser Renö Fee-ran, ein geborener Frander wegen des Diebstahls mehrerer Statuübereine Milliarde Tonnen ange- zose,
nommen wird. Für die Stahlindnstrie Ameritas etten aus einer Kirche in Belgien nnd wegen des
ist diese Entdeckung von der allergrößten Beden- bekannten Gobelinviebstablez im Xantenee Dom
urn so mehr, als die Lager inmitten im Jahre 1911 steckbrieflich verfolgt wird nnd
tnng

Gadriel Monod, der bekannte Parifer Historiker, ift am 10. April (28. März) gestorben. Er war Mitglied der Ukadernie und
einer der ant meisten Gehörten an dem Colldge
de France und der Universität. Monod war am
7. März 1844 in Havre geboren nnd hat sich
als Historiker, befonderz dnreh feine Werke zur
Geschichte der Merovinger nnd Knrolinger, dekannt gemacht. Monod war mit einer Tochter
Alexander Herzens verheiratetder Gebiete der Stahlinduftrie liegen. Man
—Berteilnng derTnberknlofes vergleicht die Bedeutung dieser Entdeckung mit
der ersten Auffindung von Gold im Jahre 1849
Medaillen. Die Jnternaiionale Tuber- und
sieht einer Nagasaki amerikanische-; Eisenzu R o m die in Berhindernng
kniofesKonferenz
.
des Minister-Z Låon BonrgeoizsPariZ von dem «indusirie entgegen.
Das Vermärhinis Lord LiPräsidenten des Reichsgefnndheitsamts BewunBerlin geleitet wurde, hat die snternationale st e r Z. Lord Lister, der eben verstorbene hochTuberknløfepMedailltz die hd eh ft e Auszeich- berühmte englische Chiran, hat in seine-u T e
nung für Verdienste nnr die Bekämpfung der It n In e ut je 200 000 Mk. der Royal Society,
Tuberknlofe, an den ehemaligen Minister Profes- dem König- Edward Hospital Fonds nnd dem
for B ac c e l l i Rom, Minister Låon B o ur- Nord-London· und Universitätsasospital verg e o i d Paris, Dr. D e w e z Mons. Direktor nmht. Ferner hat er, der ,Berliner Klinischen
dez Gefundheitsatnts Dr. Sehm i d s Bern, Wochenschrift« zufolge, dem Lister Institut
Baron Tane in Stockholm nnd Professor 400 000 Mk. nnd feine Manuskripte nnd ZeichPannU i tz Berlin verliehen.
Die nächste nnngen dem königlichen Wundärstekolleg hinterlassen. Dabei befiimnite er, daß le in e dieser
Konferenz wird 1918 in Berlin stattfinden
Stiftungen s e t n e n N n rn e n tragen solle.
Der Universität Edindnrg hinterließ Lord Lister
-

-

-

einem in Schweden anfgefnndenen Plan beabsichtigt, wenn ein Konespondent des «Latwi"ja« sichtig

-

-

feste die Graben-gen gleichzeitig in Ungriss genommen waren, sind heute zum eefteu Male in diesem Jahre bemerken-werte tlassische
Altertürner zutage gefördert werdet-. Der
Kaiser war von Professor Doerpseld hiervon sofort benachtichtigt worden und traf aus dem neuen
Nuzgrabungsselde ein-» Jn Gegenwart des Kaisers wurde ein Teil des Fußbodens eines altgriechisch en Hauses, etwa aus dem c.
Jaycyuudert vor Christi, steigen-ji« das abgebrannt und eingestürzt war. Es hat allem Aneinem reichen Oligacchen angehört,
scheinamnach
Marktplatz des alten Kerlyra gewohnt
des
hat. Auf dem Estrich befanden sich gelbe, schwarz
Vase-s und Amphorentrümtney die zum
bemaltef
Teil mttJuschiisteu versehen waren, sowie Deckzip
gel des Nichts« Um den Fußboden läust eine
kleine Erhöhung, auf der wahrscheinlich die Ruhebänke der Alten standen. Ja den Fußbode- ist
ein großez Gefäß eingelassen, dessen Bedeutung
noch nicht klar ist. Semelen-wert ist auch desussisden des ersten altgriechisehen Gla-

-

,

-

«

-

«

-

-

-

-

-

-
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die

Ihzeichen dei

preußischen nnd des englischer

seit dieser Zeit

flüchtig ift.
Bundgegen—die
Ein
Geishns.
Auch in Japan ist nunmehr die Zeitznt Gründung
von Sittlithkeiisveeeinen gekommen Die in
Tokio erscheinende Zeitung «Jiji« weist in einein
Leiinrtikel daraus hin, daß »die Moral in Japan
nicht Schritt gehalten habe mit den übrigen
Foeischriiten im Lande«. Die Zeitung hebt hervor, daß dieser bedauerliche Zustand das Land
in den Augen der Fremden herabsehn So seien
s. B. die Geishaz eine ewige Quelle von Beundie Leute, denen das Wohl des
ruhigung
Landes anr Herzen liege. Die Unzahl der Geishad sei in stetem Wachsen begriffen, nnd diesesei im Verhältnis größer als die Zunahme der
übrigen Bevölkerung im Bezirk von vaehimrin
Viele Leute hätten die Ungewvhnheitz ihre Ge-

sur

;

Wertvolle Funde bei den AusgenKerfu Dem «L.-U.« wird aus
Korsu dont 12. April telegraphiert: Nachdem
an verschiedenen Stellen Kot-su- nach dem Osterbungee in

76.

untersagt hat, jeht eine teinperainentvolle Da nie
erseht, die in China als Missionarin gewirkt ha-

Die Annahme eined Bermächtnissed
des Fel. Charlotte Querfeldt v; d. Seed eck, bestehend in Gemälden und einem Kapital
Dis-was 3.s. April.
Don-as
erexit
bat kürzlich unter von 1000 Rbl., betrifft eine Vorlage ded Stadt-

-

«

Millionen

»Is-

«

April

:

scheue bieten

km

Geishaö von den Geschäften abgelenlt würde.
Außerdem spricht sich die Zeitung scharf aus gegen die Eben rnit Geishai nnd schließt mit der
Aufforderung, einen
,A nti-G ei s haBund« zu stünden und dazu die Unterstützung
der japanischen Frauen zu erlangen.
Rückkehe zur Natur. Der ,naturmensch und wanderpeediger gnstas nagel« wie
es sich nennt und schreibt, hat sich dem-di und
teilt «allen liben seennden seine verlodnng« entt.
nagel, nagel, nim dich in s.
weistu nicht,
wie es dem ersten natuemensehen adatn gegangen
ist, als er sich ein weip nun-? der sride war
dahin nnd leig und sank herschten im hause. und
so wied es auch die ergen. im sank wird dein
weip womöglich behaupten, du seiest der nagel
sarge,v nnd dann wist si ire hant amende
zu·unt irem
deinem topse in berieunk bringen und sagen:
ich habe den nagel aus den kops gewesen«
W"iderrusen. Ein Schusieijunge saßin der Feierstunde ruhig in einer Ecke, aß sein
Vesperdrot und zählte an den Fingern. Sein
Meister bemerkte dies und sagte: ,Wa-r rechnest
Du da?« Der Junge sagte: »Ich zähle, wie
viele böse Weiber in unseren Hause sind.«
»Nun wie viele find es denn ?«
«Mit der
,Spisbubel« ries
Meisterin sind’s sieben.«
der erzürnteMeister, nahen seinen Knierietnen und
schlug auf den Jungen tot. »Nun sagst noch
einmal, wie viele böse Weiber sind im hause ?«
Deulend emiderte der Junge: »Ohne die Meisterin sah-S

!

Mittpr 4.«

schäft-fremde nach Reftanrants einzuladen m
deren Instrertsnnikeit häufig genug dnrih die

-

-

—-

Nordlivläsnbische Zeitung."

aus

.

.

heranz?ebrueht,

dieser Besprechnng wurde-Hm K.

.

Türnpn ein

warmer Dank dasür ausgesprochen, »daß er rnit
seiner Sängersehar uns dieses unsterbliche Werk
in so vollkommener Weise vorgeslihrt
tvobei nnr bedauert wurde, daß so viele
hat«
dem Genuß ferndleiben mußten, weil die nllzn
ans
kleine Kirche übersüct war.
Nicht ein einheitlieheo großes Werk ist es,
das diesmal uns Dorpatensern von unseren freundschaftlich.
,
Aus dem Vorstadt-Bezirk ist dem werten Gästen ver-geführt werden wird, sondern
16
(s.)
April.
e
u
KultusDas
neu errichtete
Erkrankung
an K
Kreirarzt ein Fall von
eh in reicher Abwechselung werden uns ans-er einein
62
angeu
e
iu
der
worden«
n
Nr.
Mssischc
defulni
ist
eröffnet
Pleslauer Straße
h st
Orgelvorspiel und zwei HarfensSoloo der vorzeigt worden·
-

so

der Feier-Burgen- Fetegraphens
. Ygerrtmn
Am Montag haben, wie mir hören, die hievApril Der Ministerpräsident
Moskau,
sigen Besitzer von
o
Kototo
atn Morgen die been
w
besuchte
z
erfammlung
gen im Handwerker-Verein eine
Finanzressort
unterstellten
Institutionen Irrt
abgehalten, ans der u. a. beschlossen wurde, Übenb
ein
bei
Diner
Krestotvnilow
statt.
sand
einen Verein zu begründen. Mit der Ausarbeides
Gegenwart
Ministerpräsidenten
Jn
KnStatuten
eine
Komdreigliedeige
wurde
tung der
Sitzung der Wahleine
lotvzotn
fand
betraut.
mission
ruänner des Moskauer Bd rsenløntit rer
Heute am frühen Morgen fah man, wie uns statt, aus der der Ministerpräsident ans die Unberichtet wird, s Störche hoch über unsere sprache des Vorsitzenden Krestplvnilotv eine länStadt nach Norden hin stehen«
gere Rede hielt über die wirtschaftliche
Lage Rußlauds und die WirschaftsIn der Nacht auf Sonnabend wurde in der po litl der Regierung (Wir reserieren
im Gebäude der Hotel London befindlichen ame- morgen anzsiihrlicher über diese Redn)
rikanischen 20-Kopelen-Bnde ein Ehebruchisten-, s. April. Der Prozeß wegen Ermordiebftahl ausgeführt, wobei dem Diebe jedoch dung des Knaben Juschtschinaki wird
nur etwa 60 Kop. Wechselgeld in die Hände fie17. Mai bei vffenen Türen beginnen.
len. Der Dieb hatte sichs-is mutmaßlieh in dem ain
Berlin, 16. (8.) April. Bei Eröffnung der
Hof des Hotel London, dessen Pforte unt t) Uhr
gab der Präsident der
Reichstag--Sijung
abend- derfehlofsen wird, einschließen lassen und tiefen Trauer Deutschland-s Ausdruck
anläßlich
urn
war dann in deu Keller gefehltehen,
von
dort aus in ein Geschäft gu gelangen. Nachdem des Unterganges vvn 1500 Menschen verschiedeer mehrere Schlösser gesprengt hatte, war er ner Rationalitäten auf dein «Titanic«. Der
hörte den Präsidenten stehend an.
wohl nur zufällig gerade in die 20 statuten-Bude Reichstag
Umgelonimenen besindet sieh auch der
den
Unter
geraten.
—h.
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bekannte englische Publizist und Friedensapostel
Friedendriehs
Williarn Stettin
murden
ter des LBezirtr der- ueehrerroahnte PolentOfenpest, 16. (8.) April. Gras Kbueni
marder Elmar Marmor-, der in zahlreichen Hedervary wird morgen seine Dirnission
öffentlichen Instituten PaletstsDiebstähle ausge- einreieben. Nach allgemeiner Meinung wird der
führt und als angeblicher Student in mehreren derzeitige Finsnzntinister v. Lnlacz sein NachApotheken sieh Geld gn verschaffen gesucht hatte, folger sein.
nach einem reumtitigen Geständnis zu 1 Jahr
Botman 16. (s.) April. Die Amerilanerin
Gefängnis und der Hehle-e Pratnschlin, der jede Quiinby
stieg in Doner unt b Uhr 86 Min.
Schuld in Abrede stellte, zu 1 Monat Arrest morgens aus und landete unt 7 Uhr so Min.
ver-urteilt
—-o-in Spule-Inn Sie ist die erste Frau, die den
überflogen hat.
St.
Olai
Kanal
in
Pastor Traugott Hahn von,
Lende-, 16. (s.) April.
Reval wird vom nächsten Donnerstage ab bis
Jnt Unterbause
abends in der erklärte Ball-ne « ans Schluß seiner Rede zur
zum 12. April täglich um Wo Uhr
Universitäts- Kirche eine Reihe von Hnme Rate-Bill, England werde durch den unPredigt-en halten. Er hat diese Predigten im seligen nnd unvernünftigen ersten Schritt zur
Borgestern

beim

Januar-Monat unter großer Beteiligung in Einführung der Dorne Rule aus verhängnisvolle
Der Staatsselretär
Moskau gehalten und istgebeten worden, sie in Weise geschwächt werden.
.
sür Posten Samuel verteidigte die Bill« Alle
der baltisehen Heimat zu wiederholen.
Wie uns mitgeteilt wird, werden alle 8 Pre- Nationen strebten nach Selbstverwaltung nnd
man kein-ne diesem Streben nach; als Beispiel
digten zusammenhängenddas Gebet, dieses Wesenrftiick undtunerfte Herz-aller Religion, nach ver- dafür könne die Konstitntion von ElsaßsLothrins
Die Stunde gen dienen. Die Erfahrung der letzten 150
schiedenen Richtungen behandeln
MS Uhr ist gewählt, um auch allen durch Ve- Jahre habe gezeigt, daß die Nichteinräurnnng
rufrarbeit den Tag über inAnsvruchgenommes der Untdnvnrle sum Separatistunz führe. Die
nen es gu ermöglicht-,- an diesen Predigten teilRegierung halte die Bill für vernünftig, gerecht
zunehmen. Andererseito sollte verhindert werden, nnd durchführbar. Geisall aus den -Minister’
baß die Gotteddieufte zu lange dauern. Um bäuleu.)

aus

«

MEPHISTng STIMMEN

Universitätzoskitchr.
den 5. April: Um V,9 Uhr
abend-, erste Predigt des Pasivr T. Hahn-Reval über das Gebet. Thema: »Glaubt und
Andacht«
»Es-ist und..Wahrheii« im Gebet
(Matthäuz s, s——B; Johannes 4, 2s—-24)
Freitag, den s. April: Um V,9 Uhr abends,
zweite Predigt des Pasiot T. Hahn-Revol«Wer darf beten und was dürer wir etbitten P«
Denn-Mag

Matthäug 7, 7-.——ll)

Alle Plötz- ft.ei.

-

zu

Ende sein.
London, 17. (4.) April. Nach lebhaften
Um alten den Besuch dieser .Abenbe zu ermög- Debatten wurde die 1. Lesung der Heute
lichen, auch den gu anderen Gemeinden Gehorigen, since-Bill unter stürmischen Beisallrusen der
sind für diese Abendftunden alle Plätze in der Nationalisten und Liberalen abgeschlossen- Das
.
Kirche sreigegeben. .
Unterhand nah-n die Bill mit 860 gegen 266»Stirntnen any
Zum geistlichen Konzert des RevaJnt Unterbanse gab Usqnith in tiefgeslihlten
ler St. RitolaisGesangvereiaE in
der Trauer Englands nnläßlich der KaWorten
der St. Johannibsstireha ,
tastrophe des «Titanic· Ausdruck Tiefes
Von Reval trifft am kommenden Sonntag- Schweigen herrschte während der Rede Mquithd
eiue Schar von ausübenden Masitsreunden bei inr
Hause. Die Depniierten hörten, entgegen den
uns ein, um und Dorpateufern Freude gn bereiten Traditionen,
die Rede mit entblößten Häupund durch ihre Darbietungen den Sinn für die tern an.
edle Musik, die von ihnen gepflegt wird, zu beRout, 17. (4.) April. In Urtileln zu der
leben und Zu stärken. Nicht zum ersten Male
derMächte inKonstam
Friedensattivn
von
eine
Rednl her
solche starke Gemein- tinnpel geben die Blätter
sucht
der Ueberzeugnng AusStadt auf
schaft von Kunstpflegern
die
der
druck,
Antwort
Pforte den italienidaß
sind doch die gweimaligen Besuche der «Revaler
entgegengesetzt sein
diametral
Bedingungen
Liedertafel« und die Früchte dieser Besuche, auf wer cWiedergufammentrttt
welche ja unmittelbar der
Belsrad, 16» (8.) April. Die Erbffrnng der
des Dorpater MännergesangWereinr und mittelungarischen
Hunde ldaussiel
bar die Begründung des »Da-data Burschenvom
ln
diplomatischen Corps
war
g
n
Unter
außer
undergessen.
chorr« zarückgeht, bei uns
Ansstelkeinem
von
wie damals, nämMenschen besuchtz Dieboyl
derselben bewährten
ot
ben
den
lung
wird
Handelelreisen
ureter der der Maileieeltors K onftantin
t
Turnus-, ist en aber
ersten Male, daß i e r t.
von dort ein großer gemilcktter Chor von
Konstantin-pel, 17. (4.) April. Des ruf s
100 Sänger-innen und Sängern und zur Borsisehe Botschaft-rat stetschrn teilte
detu Nußentninister den Wunsch Rußlandi
siihrnng geistlicher Musik hierher uaeh Dorpllt strebt.
mit, den Frieden wiederhergestellt zu sehen
Der Revaler St. NikolaisGesange und fragte, welche Bedingungen die
ver ein erfreut sieh ja nieht nur an Ort und Tür lei stellen würde. Jdentische Schritte wurStelle des besten Rufe-, sondern er hat durch den von den Vertretern Frankreichs, Englands,
seine großen Ausführungen wiederholt auch schon Deutschlands und Desterreich Ungarng unterausmürtige Konsertbesneher ans grbßerer Ferne krummen—-
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Slaioufy sind bei der Expediiion
Unter verheihungsvollen suspizien »für die Blatiei eingegangen von X. 2 Abl.
mit
sseobaehtung der Sonnenfinsteruiz brach dem Frühereu 1290 Abl. 72 Kop.
Die Expeditiou der »Na-bl. Zig.«
heute bei waltet-losem Himmel der Tag an. Die
Wollensehleier, die sieh vormittags ein.stellten, verzogen siå gegen Mittag mehr und
Telegramme
mehr und konnte hier die Sonnensinsternis in
ihrem ganzen Verlaufe ausd beste beob-

New-Kerl

«

Fürdåe
genossennotleideudeuGllanbeuh
in Drei-barg Giichspiel

«

»

;

,

unser

Sdnh 16. (3.) April. Hierher sind ini Zusammenhange niit der vorigjitheigen Verschwörung s verhaftete loreanisehe Pult-ren der Christen-Methodisten übergeführt worden.
Derna, 16. (s) April. Während des letzten
Kamper hatten die Türken 500 Tote. Die in
der Umgebung von Bomba nnd Mirsaonli lebenden Stämme verlassen das türkische Lager Und
lehren in die Heimat zurückNethoeh 16. (8.) April. Des Dampfer
«Titantc« ist in der Nacht gesunken. Es verlantet, daß der Dampfer ,larpathia« mit 868
geretteten Passagieren des «Titnnic« unterwegnach
ist. Meist sind ed Frauen nnd
tan fürchtet iiir das Schicksal der
Kinder.
übrigen Passagiere und der Belohnng Der
Dampier roiro Freitag in Rein-York erwartet.
Der «Titanic« kostete ILIA Mill. Abl. nnd war
nebst der Ladung sitr 59 Mill. Fied. versichert-»Raeh einer letzten Meldung beträgt die Zahl der
Geretteten soo, die Zahl der U nt geko nun e
nen gegen 1550. Jede Hoffnung anf Rettung
der übrigen Passagiere est geschwunden Fälle
Dampfer, die den Ort der Katastrophe besuchten,
haben das Suchen nach etwa noch lebenden Passagieren eingestellt.
Reh-York 17. (4.) April. Keiner der Dampfer, der dnreb den drahtlosen Telegrapheu von
der Katastrophe des «Titanic« benacheichtigt war,
konnte rechtzeitig eintreffen. Die zuerst eintressende »Karpathia« stieß auf mit Schiffbrüchigen überiüllte Rettungdboote, die 21 Meilen
denn urit Eitschollen bedeckten Meer zerstreut
weit
waren; doch konnte das Fahrzeug erst nach
Verlauf einiger Stunden Rettung-bringen Die
Getetteten trieben halbnackt und vor Kälte ermehrerer Stunstarrt in den Booten itn Lan
den anf dein stürmisehen Meer herum, bevor
sie die «Karpathta« etbiickren.· Man befürchtet, daß durch die Eisschoäen viele Rettnugitboote znnr Kentern gebracht worden sind.
Unter den 868 Geretteten sind nur 79 Männer.« Vor dem Kontor der White Statt-Gesellschaft spielten sich erfchütternde Szenen ab.
Die White Stett-Linie teilt Init, daß von den
825 Passagieren der 1. Klasse des «Titanic« 202
gerettet sind, von den 285 der 2. Klasse
114·
Linn, 16. (3.) April. Jn den Tälern im
Umkreise der- Stadt Chieotna ist ein Streit
d er La n d n r b e i t e r ausgebrochen Die Zackenplantagen wurden angezündet Viele Menschen
wurden getötet nnd verwundet Ed wurden
Truppen abtomurandiert.

-

.

J

z

Wie gemeldet, hat dar UniversitätrsDirektos
rium dem Kapellmeister Il· Wiera gestattet, im Laufe
dieses Sommers aus dem Do m dreimal wöchentilieh Konzerte zu oeranstalten Da aber der
’alte Musik-Papilion, wo früher die Dom-Konzerte gegeben wurden, den Forderungen der
Alnstil garnicht entspricht, shat Herr A. Wiera
bei der Universität darum nachgefueht,» man möge
den alten Pavilion von Grund auf remontieren
nnd ihn aus einen neuen, günstigeren Platz überfiihren, uttaelieh naS dem Abhange hin, wo
früher die sog. ,Vater Rhein-Gruppe stand.
sie wir hlren, hat jedoch das UniversitätsDireltoriurn dieses Sesurh abgelehnt und nur
deutlichen-r beauftragt, den alten Paoillon einer
gründlichen Remonte zu unterziehen.

züglichen Harsenvirtnosin Fel. Nnusä M ntys
eine Reihe von Perlen kirchlicher Musik geboten,
die sieh vorzugsweise unr die Osterzelt, das Leiden nnd Anferstehen des Heiland-, gruppieren,
unt dann mit den herrlichen Weihesängen »Du
Hirte Jsraelo« von Bortninnoty und dein Klughardtsehen 28. Psalm abzuschließen.
«
Sicherlich wird
musilliebendeo Publikum den bevorstehenden hohen musikalischen Genuß voll auszukosten suchen nnd sieh in jeder
Beziehung ungeleqen sein lassen, die werten Revaler Gäste rnit jenem Dank und jener Freudigkeit In ever-sangen, die sie rnit ihrer lünstlerisehen
Tat vollnns verdient haben-

l

en.

aus

-

-

unserer

Jantsisty 16. (B.).zllpril. Der russisehe
Konsnlaragent in Sensan wurde, als er
von einer Dienstjahrt zurückkehrte, nni Dienstagder vorigen Woche vorn Begieitchef von Hochinesischetn Territoriutn verhaften
lunssjan
Alt Ursache der Verhastung wird angeführt, daß
der chinesifche Beamte den franzssisch ausgestellten Ausland-Paß nicht zu lesen vermochte sowie
auch, daß der Text der chinesischen Passe der den
Konsularagenten ,-begleitenden 5 kosalen unvollständig gewesen sei. Auf den Protest des Biseskvninlt erfolgte die sofortige Freilassnng der Verhafteten neblt einer Entschuldigung des Taotat.
Das Vorgehen des chinesischen Beamten wird
seine außerordentliche Unbildnng zurückgeftihrd
Die übrigen Behörden erwiesen sich als durchaus

·

so
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aus

Kam-tot.

T

Zwei

»Uns- solnmnjr von Beethoven
aus Ausführung geb-acht hat. Damals was-u
die Residenzblätter voll des Lobes über diese
Leistung. Da hieß es n. a. über den dritten
Sah, den gewaltigsten dieser-Messe: »Es-»wdieseo Credo mit seinen unglaublichen Schwierigkeiten wurde vom NitolaisGesangverein so präzise,
rein und sicher
als handele esich um ganz einfache D nge.« Und znrn Schluß

-

E

aus

alten-ruhe In Lidland rächte sieh
die Berquickung geistlicher nnd toeltlieher Bestrebungen der Kirche Rom-, aus welcher die Gründung des geistlich gedachten Staates hervorgegangen -rvar, aqu unheilbarste, indem der
Konsolidierung der Staatswesens gerichtete
Orden in unaudgleichbaren Gegensatz zu der
bischbslieheu,
lirchliehe Herrschaft gerichteten Gewalt trat. So ward eine dauernde
Staatsbildung unmöglich
Dem deutschen Drange nach Osten trat der
slatoisrhe Drang nach Westen entgegen-« Lioland,
an dem unheilbaren inneren Widerspruch feiner
lirchliehsweltlirhen Organisation tret-elend und,
nach dein Versiegen der Kreuzzugsssdey jeden Zuzuger and dem Germanenturn entbehrend, mußte
m,
untergehen
»

»

aus

aus dem

Gründung einer Terrltortalstaatee in die Mauern Neu-le gelockt nnd hat seine Kunst
Pest-O 17. (4.) April. Tau q·
staatenbildeabe Politik unter fort- auchimscho- ftüher schaust-our geringe-, indem Ministeui und Glied-tu der bexgenäexüåzk
besonderen«in .S’t. Pete rol- urg die sammluug wird- mu W. April is Pest-g aiLermnziehung lolonisatoriseher Kräfte erunvergängliche

;

stäudigmsg mit England wird uns nur dau- gelinge-, wenn die englische Diplomtie die Undein Wege der Entwicklung fortgeschritten, möglichkeit einer kontiuenta leu Mattfehnag
die Zahl der Besucher ist von 22 969
24 602 be- Dmtscheu Reichs einsieht.
gestiegen, die 48 878 Bücher (45 688 inr Jahre
«
II s n L I E E a I d.
ist-Io) entliehen haben. Die Frauen-Seltion hat
ein
angebliches
Unliebsames Aufsehen macht
til Veranstaltungen arrangiert, die z. T. sehr
neues Kaiserin-U, das in Venedig ge-«
waren.
die
übrigen
Seitionen, fallen sein foll. Die «Leipz. Neuest. Nachr.«
Und
ftart besucht
wie die für Kunst und Wissenschaft, die für heben hervor, daß alsbald
Ledarten des
er italienische DeSport, die LiterarisehoDrantatifche, die Werbe- Wortes aufgetaucht sind:
Sektion re. haben viel geleistet. Die Ausgaben pntierte Cirm eni berichtigt in der ,Stampa«
in Venedig
und Einnahmen des Vereins balancierten tuit den Ausspruch des Kaiser-, den er ein
Volk
,Wenn
getan
haben
soll:
ich
86115 Rot. ro Kop.
wie das italienische hätte,
würde
Unter den Studierenden des Pf ych o- ich die Hälfte der Welt erobern.«
Neu rologiseh en Institut- herrseht, wie Eirmeni sagt, der Kaiser habe lediglich geäußert,
die «Wetseh. Wr.« berichtet, große Erregnugs, er würde in diesem Falle »die Hälfte Europas erabern«. Cirmeni legt Wert darauf,
weil das Uttterrichtbntinifterinrn die übliche Ber- diese Berichtigung
in die Welt zu setzen, damit
fristung hinsichtlich der Übleistnng der Wehr«die Worte des Kaisers nicht gefälscht würden«.
pflicht verweigert hat( Jusolge der unter den
Dazu bemerkt die ,Tägl. Ndseh.«: «,Unserek
Studenten herrschenden Aufregung wurden am Erachtens würde es absolut gleichgültig sein, ob
z. April morgens starke Polizeiaufgebote der Kaiser von der Hälfte der Welt oder von
Europas gesprochen hat, Vielmehr
in der Nachbarschaft konzentriert. Utn 12 Uhr der Hälfte
er nach
hat
bestimmten Ansicht weder das
erschien eine Als-ordnung der Studenten bei Prof. eine noch das andere gesagt. Die Aeußerung
Shnlotv und unterhandelte rnit ihrn über die dürfte nur in der fruchtbaren Phantasie des
Einberufung einer Ssehodlen Arn Morgen hat- Herrn Abgeordneten Cirmeni existieren.«
ten die Studenten den vergeblichen Versuch geH r a n Er e i
Später
ein
Meeting
macht,
erschieDie französische Presse gibt wieder einmal
einzuberufetn
nen in den sorridoren Anschläge der Instituts- ihrem Unmut iiber die stockenden Verrbrigieit, daß ein Meeting nieht gestattet werden handlungen mit Madrid neuen IntDie rnit den Qaai dDrsah in Verbinlsnnr. Der Seitetiir des Instituts Prof. cre- drnck.
dung stehenden Blätter erdrtern rnit wachsender
tver führt in einein Gespräch ntit einein Mitarbei- Schärfe die Haltung Spanien- in den
ter der «Wetseh. We.« die Erregung der StudenVerhandlungen mit Frankreich. Die «Libert6«
ten auf unriehtige Zeitungsnteldungen zurück. meint, das Madrider Kabinett scheine die Tragfranzösischen Regierung verVon einein Konflikt zwischen dein Instituts-Kon- weite der von der der
fügten Vertagung
Arbeiten der gemischten
seil und dein Unterrichtsministerinnt"liune nieht sachmännischen Kommission nicht ganz erfaßt zu
die Rede sein. Dati Konseil habe nur darum haben. Angesichts der Obstrultion der spaninachgesueht, daß den Studierendeu die üblichen schen Regierung bleibe frankreich offenbar nichts
Bergünstigungen bei sbleistung der Wehrpflicht anderes übrig, als die tatsächliche Orga
des marotlanischen Progugefiandeu würden, doch habe das Ministerium nisiernng
tettaratz entsprechend dem am 80. März
das Gesuch nicht erfüllt. Jn feiner Antwort unterzeichneteu Ver-trage in nocsiändiger Unabhätte das Ministerium daraus hingewiesen, daß hängigkeit durchzuführen
laut Gesetz zuerst der genaue Lehrplan und
Nnrdueuerika
fiirntliehe Professoren vorn Kurator bestätigt sein
Ueber den Anschlag eines Geiste-sUüßteth
-tranlen auf den Präsidenten Taft
Grofe Erregung hat im Petersburger wird aus Washington berichtet: Ein Deutscher
Michael Butter drang dieser Ta e, mit
Publikum die Bankiotterllärung der in Bank- namens
in
einem
großen
Messer bewaffnet,
lreifen schon lange rnit Mißtranen beobachteten das
des Präsidenten ein und nerBanlkontore von T olst o pja to to hervor- langte, rii dent Taft zu sprechen. Es gelang
gerufen.
erst nach heftigem Kampse, ihn zu entwaffnen
und festzunehmem Er behauptete, der deutsche
Ebnen-. Eine Telephon-ersindung zwischen Charlow und PetersBotschafter Gras Bernstorsf habe ihm eine Einbu r g wird hergestellt Die ersten Fernsprechs führung zu Präsident Tast verweigert Der
und Mann ist, wie festgestellt wurde, geisteslranl
versuche sind bereits vorgenommen worden
gute
zufolge,
der
Resulhaben,
,R. Ssl.«
sehr
tate ergeben. Hieraus wird noch eine Telephonoerbinbung zwischen Nation-, Poltawa, Kreutents
frhug und Rostow a. Don angelegt werden.
Gestein abend neransialtete der Deutsche
Verein eine Versammlung, auf der der estläns
dische Ritterftltaftssilrchivar Baron P.d. d.O ft enSatken einen sehr gedenken-reichen Vortrag über
die weltlzisidrischen Wurzeln Altlivs
Kontinent-ils nnd Weltnolttits
la u d s hielt. Der Vortragende schickte seinen durch(Berliner Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)
daehteu Ausführungen einige Gedanken über die
Berlin, 14. (l.) AprilAufgaben des Historikers voraus. Dieser hat,
-A. c.— Der deutsche Reichstag wird als- wie er ausstihrte, nicht nur durch Onbjelttve
bald nach Beendigung der Osterserien sieh an die Forschung Material zu beschaffen, sondern auch,
Beratung der Wehr-vorlagen machen. Es entsprechend seiner subjektiven Auffassung, aus
diesetu das ihtu wichtig und für die geschichtliche
ist kein Zweifel, daß eine große Majorität der Entwickelung
wesentlich Erscheinende anszuwählen
Verstärkung unserer Rüstungen zustimmen wird.
und im Sinne seiner Anschauungen für die GeDie Nation hosst und erwartet er.
samtanssassnng nnd die großen Richtlinien der
Seltsamerweise erleichtert uns der seanzlisisehe
Menschheitsgeschichte
von
der
auszuwertetn Deut entNachbar die Ausgabe, die Ueberzengung
sprechend unternahm es der Vortragende, den
Notwendigkeit dieser Vermehrung unserer Rüstungen gegen den Anstueen der dogmatischen Gegner Wurzeln nachzugehen, aus denen das altlivländides «Moloch Militarismus« zn verteidigen. Wer sche Staatswesen seine Lebenskraft gezogen hat
und in denen schließlich auch die Ursachen feines
heute einen Blick in die sranzösische Presse tut, Unterganges
lagen.
lann sich ohne viel Schwierigkeit davon überzeuder
Zertritntnerung des Römischen Unikeinerlei
Rath
Differenzgen, daß, obwohl zur Zeit
etwa läßt sich der Gedankenpnntte zwischen Deutschland und Frankreich de- versalreiches
in Kürze zufammengang
Vortragenden
des
aufgeregt,
stelzen, die Stimmung in Paris heute
den Germanen die Idee des
in
lebte
die
Auch
Ursachen
fassen
kriegslustig
ist.
Ia beinahe
wird man leicht herangfiesdizn Die Franzosen Universalreiches fort. Den neuen «Röalischeu
glauben sich stark, hossen ins-ar, stärker als wir- Kaiseru deutscher Nation«, die das Erde des
berufen
zweisellosen Rdniisehen Weitreiches fortzuführen sieh
zu sein, dank ihrer, wie sie meiner-,
entPäpste
die
meinten,
Die
traten
als
Konkurrenten
der
AviatiL
Gebiete
Ueberlegenheit
demdie
anknüpfend,
au
Rom
gegen,
gleichfalls
welche,
Franzosen werden immer kriegerisch, wenn sie sieh
über
das
die
vertraten,«
Univerfnllirche
Chassepotz
1871
es
die
Idee
daß
waren
stärker glauben.
und Mitrailleusen, hente sind es die Flugapparaie. Universalreich zu herrschen habe, wie der Geist
MachtOhne Chassepoiz und Mitrailleusen und den den Körper beherrschen müsse. An dem
die
schließlich
Machtin
Vertrauen
der-Kirche
scheiterten
den
das
diese
Paris
streben
Taumel,
hervorrief, wäre damals vielleicht Friede geblie- pläne der Manier-. Am Siege der weltlichen
ben. Wenn man die Sprache der heutigen Zei- Sorge über das Geistige scheiterte aber schließlich
wird auch die Idee der Weltlirchr. Wie das Universaltungen mit der von damals vergleicht,
trat
übermit
Chassepot
Flugapparat
reich in Nationalreiche zerfallen mußte,
mar, wenn man
setzt, ganze Sätze vertauschen können. Die Fran- auch der nach Welttnacht streitenden Universalwün- lirche die Idee der Nationallirche feindlich entsosen glauben leicht, was sie zu glauben
gefährlich.
gegen.
.
Und
Glaube
reeht
ist
schen.
dieser
weltliche und das religiöse Moment waSüße ee noch ein wenig fester oder wäre die in- ren Das
damals aufs engste uerquickt. Die deutschen
Situation für eine sranzösiseheOfsenternationale
Herrscher
vielleicht
schon
dehnten »Hm Ehre Gottes« ihr Reich
günstiger,
wir
heute
five
hätten
mit ihrer Herrnach Osten aus« um
den Krieg.
Daraus ergibt sich stir uns die Forderung, schaft den Heiden das vangeliutn zu .bringen.
Die Kreuzgüge aber dildeteu die imposanteste
stark zu sein, daß die französischen Hoffnundie Unibersalhetrschaft
Machtäußerung
der
Wir
können.
nie
werden
zu ausschweisend
Hirn
Kirche; und die sie beherrfchende Idee
müssen die Probe aus das Exempel machen gerichteten
können, denn nur dann ist der Friede ge- des Glaubenstantpfes gegen die Heiden-, willig
erfaßt von dem damals in seiner Blütezeit
sichert.
Das ist aber nicht nnr
Interesse am stehenden Rittertuni« führte auch zur Gründung
ganzen des livländiselzea Landesstaates. Wenn auch die
sondern die cGrundlage
rlitik, nicht nur der Kontinentals sondern anch Lübischen Kaufleute die ersten gewesen sein--ntbgen,
gab es dadie Livland ,anfgesegelt« haben,
lange Komder Weltpolitik Es werden sich
binationen gegen uns bilden, als diese an mitt- nrals doch noch tein zielbewußtes deutschcs Büran die Gründung von Kelønien
iärische Erfolge glauben können. Wenn man in gertum, das können.
Den ersten Kaufleuten
der englischen Politik, namentlich in verflossenen hätte deuten
entsandt, nach Linder
Roms
die
von
Kirche
folgten,
Tendenz erkennen mußte,
Phasen derselben,
nnd
die dein Glauland
die
eine
klein
MduchssMissionare
kriegen,
Koalition
zu
Deutschland durch
IS wird diese Tendenz in dem Augenblicke anf- benzkexmpsc sich weihenden Ritter« Sie erst
-hören, in dem ihre Ansstchtslosigteit erwiesen gaben dieser eigenartigen kirchlichen Gründung
nach
wird. such die MarolkosPolitit des letzten Bestand Rom lenkte gleich seine Blicke
111-es wird man in diesem Zusammenhange detu sich der Kultur öffnet-den Norden und unter
gründete Bischof
Wstshm und würdigen können, weil die Ma- des Papstes Innocenz IIL Schutz
ntis-Ungelegenheit während der letzten fünf silbert in Riga fein Bistnnt, das er fah erst erJahre doch die Gelegenheit zu allen Koalitionss obern wußte.
war used deren Kristallisationspunkt
Anders wie in Preußen entwickelte sich in
e e.
Livland der Orden: dort wahrte er sich seinen
Jst allem müssen wi- anf dem sonstigem jeder deutsch-nationalen Kern nnd trieb volle, auf die

mitnbende
dauernder

.

schließliche

-

Möglihkeit gemessen sei-, Je weniges wir auf komimiitsle Gefahre- Rücksicht zu nehmen habe-, bestfteiet wird auch Unsere Wectpslittt fein- Siue Bec-

«

si-

(

Geiste der bewährten deutschen Schule eine gründEine nicht
liehe Elementarbilbung erhalten.
geringere lulturelle Mission hat die Verein-bibliothct erfüllt. Sie ist auch itn Berichtsjahr
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Für die Reduktion veranuvorklich:«««« ’
A. dass-matt Frau EMHHMFL

Z-eit.u.u·--g.i

JohanniS-stk. Nr. 7.
Ihliaber: l. 111. Wemelti

Aufnahme ju Eos-,
h,oj»1(0h1·jmojs· Du- yawerden Engagemenis in
und ins Innere des Reichs vermitselhst Ist auch åju««Gartonhaus mit telt, und finden die stellensuthnden bis zum Antritt der stellen
Küche und Veranda zu vermieten Aufnahme bei Frau
.
zu ertragen: E. Clausen,
Pos ksoh Ros» pr. Dorpat, oäpr petHetum
»W«
,-«-..«5«.Moos-Is- B. inngonkHH Omnhnkosctciii nep. 1.
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ein anderes Gebiet
dein ebenfalls in diesem Zeithinweisen,
raum ein schneller Erfolg kerzielt winde. Wir
haben begonnen, unter den so ge nannten

Okyenpin in Glis, in der

Niedeennß

einsammelten sich in« dein

stillen, weltfetnen Tale die wohlgeübten,JüngGriechenland-. Wer nne irgend konnte,
verließ seinen-» Wohnort, nen den interessanten
Kämpfen beiinwohnew Die Wettlänipfee mußten
linge

schon einen Monat vor

Beginn dee Spiele

in Olympiec einsindeey wo

sie nntee Aufsicht
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redräsentativen Resirne zu letzeaDas
rassische Volk ist durch den Willen des Monarchen znr Gesetzgebung »Ur-eigenem worden.

hatten ganz Recht, indem Sie sagten, daß
imLanseder 4 Jahredersxätigkeit den Reichedmna die Sache der Vollspertretnng im Volks-bewußtsein ties Wurzel gefaßt-habe. Ich glaube,
daß niemandniehr dafran denkt, das

i

Sie

s

daraus bedacht sein maß, Rnßlana nach außen

ans

rus-

s

,

·

«

so«

Wettlänfe über ein und zwei Sindionlängen, dein
der Danerlnnf über zwölf Runden folgie, gleich·
einer Strecke von 4614,48 Meter. Die Laan
konknrrenzen galten bis zuletzt, trotz der später

"

I

der

ziertesten Aufgaben bevor, die Frage der neuen
Grandbedingnngen für die H a n d e l s v e r
trage mit den benachbarten Staaten. Gehe
Gott« daß die 4. Duma wit dieser Arbeit zurechtkontmt nnd den Ton findet, in dem beide vertragsehließenden Parteien gn- einem Einverständnis
kommen. Man muß nicht vergessen, daß nur
ein jolches Qbkominen dauerhaft ist, das
derklarenErkenntnis der beider-

ans

seitigenVorteilebasiert-..«
Die kolossale Zunahme unserer Ein-

Die Schließung des Feeihusens int« Fernen
Osten war eine bedeutsame Maßnahme,
jene Busche in unserer Schutzzollpolitit geschlo sen
hat, durch welche die Möglichkeit einen freien
Einsnhe ausländische- Wuten gegeben-von Auch
in Zukunft muß die allgemeine Tendenz unserer
Turispnlitit bie frühere bleib en, sie
~"ntuß auf dein System den Proteltiontzutus busietern bus von so vielen Seiten aufs erbittertste

tue-ehe

analysieren nno Mittel zu ihrer Etadätmnnng zu finden, ist eine Arbeit, die der Regierung gemeinsam mit den Organisätionen des
Börsenvereinz nnd der Kausgiannschast nnd mit
den gesetzgeberischen Institutionen bevorsteht Ja
dieser Arbeit zn sicheren Resultaten zn kommen,
ist schwer, ader im höchsten Grade notwendig
Ein Staat, der Jahr für Jahr fortsährt, für
Hunderte non Millionen solche Dinge zaimpors
treten, die in ihren Grundbeftandteilen im Schoße
der heimatlichen Erde verborgen liegen. ninß darüber nachdenken, tnit welchen Mitteln ex zu erreichen wäre, daß daz Land sieh mit seinen
eigenen natürlichen Reichtümern nnd der Arbeit
seiner Bevölkerung mit Hilfe seines heimatlichen Kreditez durchschlagr. Wenn es sieh herausstellt, daß ein starker Seh lin-notwendig
ist, so rnnß man diese Erfcheinungsindieren nnd
produkMaßnahmen durchführen, die
tiven Kräfte sicher-stellen könnten. Wenn
wir hierbei zu dem Schloß gelangen, daß hierdurch allein die ganze Ausgabe-nicht gelöst werden kann nnd daß noch etwas anderes getan
werden muß, daß ein leichter zugänglicher
wird man dafür sorKredit-notwendig ist,
gen müssen. Es gibt aber noch eine dritteßors
aneietznng, nämlich eine starke Selbsitätigkeit nnd
eine große Aufmerksamkeit bezüglich der Entwicke-

fnhr zn

unsere

so

gespanne gepxüft wurde. Man ließ die vielen
zn gleicher Zeit ab. Die gevße Sehnt
lichtete sich aber bald, da bei den schwierigen
Kneven Unglücksfülle nicht selten waren.
Nach dem Pferdekennen wurde der FünfWagen

eingefügten komplizierten Uebungeey als die edelkampf ausgefochten, der ans Lanf, Ringen, Dissten nnd wichtigsten
Tag
Den dritten
beschloß der Rings-empf. lnswetfen, Springen und Speemntf bestand.
Mit dem heutigen sog. griechisch-sbmischenthing- Zum Disknswnef benutzte man eine Metnllfcheibe
lampf hatte der nntile Ringkampf nur wenig ungef. 2 Kg. schwer. Es kam datan an, den
lehnlichkeit.- Man kannte dank-als nicht den Bo- Diebes fo weit wie möglich zu werfen. Als
derknwpf, sondern erklärte denjenigen für besiegt, Speer diente eine leichte, mit Metallipitze verder zuerst den Boden berührt hatte. Außerdem fehene Stange, mit der nach einemZtele gewaren alle Strangnlntionggrifse, Schlager Belu- worfen wurde. Unter dem Sprung veiftand man
siellen, Teeten
erlaubt,
daß es recht roh einen Weitfptnng, bei dem kleine Gesichte Ganherging. Der Gegner mußte dreimal geworer teln) zne besseren Ausnutzung des Sehn-nagen
werden. Noch weniger zart als der Ringkampf in die Hand genommen wurden.
war bei den - Griechen der Fensitnnrpf
Am fünften Tage » fanden· die Siegesfeieeni
Die Kämpfer trugen an Händen nnd Unternennd Dankopfer «statt.
vom heiligen VIIinen Schutzeiemen, denen zur größeren Haltbnrs
bannt wurden den Siegern aufs Haupt Stlsgfs
seit Meinllplatten nufgenäht waren. Solche Jn- the Name nnd ihre Vaterstadt wurden von einem
«st-nmente verursachten beim Schlagen Wunden-, Heeolde dem versammelte-e Volke verkündetzz
die sogar tödlichenxAnögang haben konntet-. Die Lobliedee machten die Namen der Sieger nnftexbs
nnnngenehrnsie Uebung aber war das Paalention, lich. dsn dee Heimat warteten »den glückliche-es
die Vereinigung von Rings nnd Fansilnmps. Siegen alle Ehenngen«»die ihre»M-itbsiegee»
Hierbei genügte nicht das dreimnlige Niedep vergeben hattet-..« Auf Lebenszeit wneden sie»pth
lange gelämpft, ihrer Bateestadt ewähet,,szSt-aßen
werfen, sondern es wurde
bis der eine Kämpfer Dampfunsiihig war oder jFicke-tun, Stank-bildet wurden ihnen ersieht-H : j
«
war ringsum
teils künstlichen, entzwei-tür- sich für überwunden erklärte.
Diese Wettipiele dienten nicht nne FULL-efwar
Tag
dem
lichen Hügelnflan2ens ,an denen etwa 40000
besznebt
nnd Jagendeeziehnng »Und damit
Der-vierte
Pferde-ennu- ten
begannen
die
der Byltggejnrndheiy sondern««,bt«veektenspi
gewidmet,
m
Plgs
Hippedrem
dns
Hebung
halten«
Zunächst
Rennen
Zuschauer
der Vier-
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engen-äffen wird.
Füe bie Judusteie ist das natürlich noch
»Den-en. Noch anderes ist wichtig-» Wichtig,n ist
des Kee bin Man wish mir als
indieset Beziehung wohl kennt irgean welchen
Tadel zukommen lassen können. In bezug nuf
die Keeditscoge macht sigh beim Zentcum den
eussischen Knustnnunschast tein Mangel iüsxlhnn
Den gesunden Unternehmungen wird kein Kkebtt verweigert. Jchtoeiß natürlich nicht, ob die handelsindusttielle Klasse in der 4. Dienen ebenso beeteeten sein wird wie in der s. Dumnz offen nbec
»

Finanzwinlster
.
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Interessen

gnug an die Spitze

aus

;

i

Kränze
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so

eihiziteskilxeeznzi

von

zu-»

gebe ich beut Wunsche Ausdruck, daß in der 4.
Duma die handelgsindusteiellemasse ihreStziennte
lauter erheben möge
unt so mehr, uls»die
-

Interessen dieser Klassen stets

mit der

Rigbtsng

zusammensallen, die beut « Staate ein gesunes
Leben sichern, mit der-Richtung nus Gesundheit

Arbeit und schöpserische Tätigkeit, nicht aber mit
Opposition nen der Opposition willen. Jst-»die
handexß-industrielle Klasse ist ruhige schbpserisssbe
Arbeit von-Wichtigkeit
Wenn ich meinen geheimen Wünschen folgen
dürfte,
sollte ich ruhig von ber, Bishae trete-,
wenn ich ein-e- vierte Duma sehe, die sich aus
Leuten zusammensetzt, denen die zthunft Nußlandg, sein Gewäher sein,-, Würde und sein tuhiger und friedliche-» Entwicklungsgang- »der auf
die Festigung seiner uralten Traditionen gerichtet ist, teuer sind. Wenn its-Moskau, wie in
«

4

so

auch in» hohem Maße das Bewußtsein« verzautionalets Gemeinschaft Der Apblick derglväus
senden Gefanhtschaft anzallim Teilen speist-jedes

die Bewunderung»dek«helleaifcheie Jageqd, die ist
makmhaftem Kampf Um den Siege-Weis sang,
mußte den«2;gtionalfiolz weckecp Dadurch, daß
die Weiitämdfe die Vesixeiegk »allg- Piave-stüler
zu friedlichemVetein zufamimnjschtieky mahgien
·sie zur Einigkeit bez» Stämme.
Die ehaqätdigeu Olympischekz ..,Sip,«jele; Lust
eine Schayjtelluag edelstec heiter-Höher Tüchtigk«git,·
wurdezx im Jahre 393 n. Chr. szum lehieszzMale
gefeiettlzx dmch das Verbot des fs’kc;isekg»»lch-Hyps«
smö fanden sie ein Ende.
-

unseres-

»

denbeiutischen Industrie beschritten hat,
Landesoerteidio Schukeb
stellen. Nitr ein knitht non dieseszege nbtoeichen bars, sondern
zn
Staat, der nach Weißen stack nnd fest in seinen ihn weiternetsolgeu muß. Natürlich muß bukann ein ruhige-z innere-I Leben Ptotektionesystem, das one weitere »Was-stunk
—-fu(«HZundl
net Industrie schästz zu gleichen Zeit Institut-te
ren. agen-ist,
Es bleibt natürlich noch viel zu tun übrig. Interessen dets Konsument-en nach
Es steht fraglos eineder wichtigsten nnd kompli- Möglichkeit schützen.
die

«

den-,,neuen Bedingungen derzGesetzgebnng—-zn den
alten Regieeungdfoemen zurückzukeheem »Wiem and von denen, die Raßland regten-,
träumt von einem Zurückziehen
und sieht einen Fortschritt nnd ein Gedeihen des
großen Rnssifcheii Reiches in einer Hemmnng
dessen, was detech den Willen
Herrschers geschaffen wurde-. Wie-die«4. Dama, sein
wird, kann die Regierung natürlich nicht wissen.
Gehe Gott, das die 4. Duma in derselben Richtung nnd in den gleichen geoßen Zügen arbeiten winden-, w t e.. di e 3
Damm
So werden Sie im Recht sein, wenn Sie
datan hinweisen, daß im Grnnde genommen,
die d ritt e D.n.,,ta;a»,d,;i e« erste R e i ch B
dnne a gewe e n ist. Die erste und zweite
Duma haben nicht gearbeitet, sie haben sich nur
nett der Beiagernng undjdern Sturm gegen die
Regierungs-gemalt beschäftigt. Dass isi eine Beschäftigung, die man nur für die Ferienzeiteinpfehlen kann, abernicht süe eine Zeit, wo man

"
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geht bereit-den«

Man kann auch noch

!

Altertmn Und in der Ren-seit
Von Tucnleheee Alex. PungasßiikenruhV
DieSpoetgleUte Der ganzen Weit rüsten sich
sur Z. Olympiabep Um sich in der herrlichen
HanpistadiSchwebeees in den friedlichen Wettkämpfen zu messen, sdie in diesem Sommer vom
16. Juni bis zum 9. Juli dort vor sich gehen
werden. Es dürfte «"daher wer Interesse sein,
einen kurzen Rückblick fauf die Olympiicheu Spiele
von einst nnd fest zu werfen.
Da die Griechen darnach steebten, Körper
und Geist isk, richtigen- Gleichgewichi zu halten,
wurde bei ihnen auf die Ausbildung des Köngepßee Rachdenck gelegt. , Daher gelangten
nen-«
die ieit dein Jahre 776.v. Che. alle 4 Jahre
stattfindenden Olywpischen Spiele zu hoher

Aus ten Inhalt

I

111-Zwischen Spiele im

daraus hinweisen,

;’

sondern

I

Einiges iim die

rechtfertigen,

«

.

vereidigten Peeiseichtetn vorbereitet wurden. An
den Spielen konnte sich jeder seeigebotene Grieche
beteiligten, sofern er nicht mit einer Blutschuld
oder einem Gottedfrevel belastet war; Frauen
war sowohl die Teilnahme als das Zuschauen
bei Todezsiease verboten.
Die einzelnen Kampfes-seen waren während
der wechselnden Epoche-I verschieden.
Zuerst
kannte man tsne den Lanf, dem später der Doppellaus, d. h. der Laus durch die zweien-läge
Länge der Rennbahn, nnd im Jahre 708 v. Che.
der Dienerian hinzugefügt wurde» Später ev
fuhr das Programm eine Erweiterung durch das
Paukeation ceine Vesbindung von Ring- und
Musikantpr durch dass Peniailzlon sFünskampD
wozu dann noch die hippifchen Kämpfe, d« h.
Pferde-entsen, kamen. Dieses Programm wurde
«
fünf Tage verteilt.
"
Der- erste Tag begann mit der feierlichen
Veteidignng der Keins-seichter nnd der Kämpfer
ooe dem Standbilde des Zeus-. Am zweiten
Tage festen die-eigentlichen Weeitäenpfe mit den
Spielen der Kunden ein, die sich in der ersten
Zeit nur isn Bettlan Inaba-. Am dritten Tage
gingen die Kämpfe der Männer im Stadion,
der Rennbahn, vor sich. Diese hatte eine Länge
von 211 nnd eine Breite von 32 Meteen nnd

zu

s

industriellen Klasseßaßlan wahrscheiniich saei- ErntenT das nicht
gen-merkten, daß- atleta
zaftandebringen konnten. Fass» ganze-, Land beginnt ein anderes Leben «zn";;i-eben,· hebt nicht zarück nnd bleibt nach nicht chieinem Fleck stehet-,

-

Feuilleton

Dienen

.

Zeringen

i

"

aus

s.

its teuttqu
daß- in einem eeiatio so kurzen Zeitraum natürlich nicht alle Fragen gelöst werden konnten. Wir
Der Großherzog von-Heisa trifft in Li.
müssen aber konstatieren-, daß die Dirne-e ihr Da- vqbia ein.
sein int Volktbewnßtsein gefestigt und den Weg
Spanieuo ForderunFrankreich
bezeichnet
sür die Tätigkeit ihrer Nachsolger geebnet hat. gen beziisltch Man-stets abeemäli HienieVon diesem Standpunkte aus betrachtet steht der unnehutb u r. «
(
4. Dritten fragte-s beootz das zu ergänzen und
,«,Tttanic«-Katastrophe.
"
Zur
zaentwickelry was ihre«Vorgängerin in Angriff
Die Dimtstion
Meeren Heberonrys angewmmen heit Bei uns ist es üblich, die Re- genommen.
!
·
·
giernng der Planlosigkeit za beschuldigea Viel-«
"««-«··Ei- manch-e Fliege- fuieze tu tet-stleieigt kann man non jenem Standpunkte aus mörderischer Absicht ab.
auch den Arbeiten der 3. Dnma diesen Mangel
Wie die Tibetnuer die Chinesen vertrieben.
».-nakhsagen. thdenke jedoch, daß dein nicht »so
I,ist. Erinnern Sie -«;.sieh, wag ich hier in diesen lung der verschiedenen-Gebiete»ber»yutexl«ii«glbischen
selben Räumen vor fast 7 Jahren gesagt habe. Industrie.
Ich sagte, daß man von einem Gedeihen nnd von
Ich weiß nicht, was »die t. Qunin uns in
einer ·«-wirtfehaftliehen Festignng der wirtschaftBeziehung-«bringen«-wird, aber ichs kann
dieser
lichen Lage nur dann reden könne, wenn ein. ganz bestimmt sagen, weichem-Leg die Regierung
danerh aftes breites andarnent ge- gehen
Seit der Zeit," wo» its ersieh mit
schaffen worden ist. Sie haben oon mir gehört-, den wies-.
wie groß die Erfolge nicht nur in. Sachen der
Fängen-be- inbustrielienspuno Nitsch-isten
lesOrganisation des Kredits sind. Sehen Sie sich Leben zu beschäftigen begann-war tet-»den
«
das Bndget an. Sehen Sie-,v wie seine einzelnen mtd werdeichssein
Anhänger des
Teile gewachsen sind. Das hätte man nicht ers - ein überzeugter
Protejitionssysteth
reichen können, wenn wir an die Arbeit gegangen
Das habe ich- nie verheimlicht und ich sinke,
wären, ehe das Fandarnent gelegt war. So hat
es aneh die Z. Damit für ihre Pflicht gehalten, baß ein Staat, der oot Zog Fahnen den Weg de-

nnd innen zu se«stigen. Von diesem Standpunkte
ans können wir nur das eine wünschen, daß die
4. Dnma za einer Staatsinstitution werden
deren Fahne gescheit-den werden könnte,
end-ge,
was stets eine besondere Eigenheit der dritten
Duma gewesen ist: Sie war eine
i s ch e D n m a die Raßlandd Macht und die
Schassung neuer besserer Ordnung in Rnßlaad
wünschte, nm alte Wunden heilen und eine besSie
sere Zukunft vorbereiten zu können.
haben der Verstärkung der Mittel sür die Landesverteiiignng nnd der Enbwicklnna der Agra-ordnung gedacht Das alles sind Maßnahmen nnd
Fragen« die dnich die heiße Liebe zur Heimat
in den Vordergrund gerückt worden sind. Es
wäre zti wünschen, daß anch die vierte Dnma
von der Liebe zur Heimat beseelt wäre. Einzelne Personen verschwinden Nur eines daes
nicht vergeben: Rußland darf nicht vergeben,
sein-künftiger Reihen nnd sein Gedeibetk
Wenn sich in des Tätigkeit der s. Duma eine
summe der Einlegen bei den Reichssparkassen, bei
der Reichbbank und den Institutionen für kurze gewisse Lücke bei der Ausarbeitung vieler Frafristigen Kleirtredit ist v o n 2400 M i l l i v
gen des wirtschaftlichen und Pudels-industriellen
n e n im Jahre 1907 bis zum Beginn des Jah- Lebe-B bemerkbar gemacht hat,
maß ich, ohne
.

die

I

Das kolassxtie Anwaien der Latintzmittel
des Landes- nm wehe ·al 2 Milliaeden, weist
darauf din, daß in einem
Bein-anne» ins
Wirklichkeit ein ganz enorni SErsolg erzielt codeden ist: Wenn man dies Erfolg zwei hinter
einander gnt anzgefallenen , reiten zuschrein
denke ich, daß Sie dld etreter der handeln-s
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für die, in Moskau ihm gewordene Ansnahrne und fuhr dann fort:
Besonders erinnerlieh ist mir mein erster Beim Mir-lauer Bbrfenoerein irn September
ifueh
1905. Damals war gerade erst der schwere und
für Rußland unrühmlieheskrieg beendet. Damals
gipfelten die znnr Ausdruck gebrachten Wünsehe
ded«stslaner Bdrfenvereins nur darin, nach der
Epoche- deråiserstbrung eine aufbauende Tätigkeit
zu beginnen. Es kamen die Jahre 1905——1907,
nnd es waren schwere Jahre. Gegen Ende 1905
wurde unser Gesl d v erl ehr daz» Fandanrent
der industriellen und wirtschaftlichen Tätigkeit,
den allergrößten Prüfung-en unterworfen nnd befand sich arn Rande des Zusammenbrrtche z. Jetzt, wo alles hinter uns iiegt,« kaan
der Moskauer Börsenverein am besten die Frage
beantworten, ob wir auf dem Platze geblieben
sinb.«ans dem wir uns vorher befanden, ob wir
zurückgegangen oder vorwärtsgegangen sind. Wir
tin v vorwärts geschnitten, nnd nicht nur in bezug
auf unsere Staatssinanzen.
Sie baten mich 1909 um die Konsolidierung
unseres Kredittvefens. Sehen Sie, was aus
den Institutionen für lurzfristig e n K r e d it geworden ist. Sehen Sie, welchen Weg diese Institutionen in diesem richtigen
Zeitraum der Jahre 1905—1907 zurückgelegt
haben. Erst seit 1907 hat unser Land in finanzieller Beziehung ein gesunderez Leben begonnen. Welch einen
kolossalen Schritt vorwärts hat das ganze Land
in diesen flüchtigen ZVH Jahren gemacht Jch
weise nur aus die ein e Zahl hin. Die Totali
dankte
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MinisterpräsidentKototnzotv
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O. U. Orest-matter nnd W. N. Kokvwzouu
Vorgesterrr sand, wie gestern kurz erwähnt,
im Gebäude der Börse in Moskau, im Beiseite
des Ministerpräsidenten eine Sitzung der Delegierten des Moskauer Bdrseukvmitees statt. Der
Vorsihende des Börsenkoaiitees Anstatt-nikoiv begrüßte- den Staatssekretüe Kokowsow
mit einer Rede, in der er aussührte:
Das Moskauee Börsenkamitee hatzum ersten
Mal die hohe Ehre, das Haupt der russiichen
Regierung bei sich zu empfangen Diese Ausruertsamkeit des Hauptes unserer Regierung gegenüber den haudeisindustriellen Kreisen erscheint
als-Barbiere einer neuen Aera im Leben des
Landes und als Anerkennung der hervorragenden
Bedeutung der handelssindustriellen Tätigkeitlsiie
die Staatswirtschast Eine volle und unparteiische Bewertung der ihre öjahrige Tätigkeit
beendenden Reichsduma bleibt der Geschichte
überlassen-. Doch schon jetzt kann man sagen,
daß die dritte Duma erst den Grund zu einer
konstitutivnellen Arbeit im Lande gelegt und die
Verwaltung des Landes mit Hilfe der Volksvertretung so gefestigt hat, daß ein Zurück nicht
"«
mehr möglich erscheint.
Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß die
dritte Duma sich mitFragen unmittelbar wirtschastlichen Charakters, des Handels und der
Industrie, sehr wenig beschästtgt hat. Die Eatz
wickelung der Handels- und Jndustrieiätigkeit in
Raßland stellt eine unabwendbare Forderung des
Ganges der Ereignisse dar. Die guten Ernte-e
der beiden letzten Jahre haben den Verdienst des
und der Export ins
ruisisrben Volks erhöht
Ausland erreichte iarJahre 1911 die bis jetzt
noch nicht dagewesene Höhe von 11-, Milliasden
Rbi. Der Zustrzom von Getdmitteln ins Volk
hat die Nachfrage nach Waren in anerhöitern
Maße gesteigert. Es sehlt an Gußeiseu. Eisen,
Balken und Nägeln, an Zement, Kalk nnd Ziegeln. Es stellt sich heraus, daß die Austiistang
der russiicheu Industrie nur sür ein Land mit
geringen Existenzmittelrr der Bevölkerung genügte.
Am meisten charakteristisch für Rußiand mit seiner verhältnismäßig armen Bevölkerung ist das
Auwachsender Einsuhr von Waren ausländischer Bewertung-, die 1911 die kolossale
Summe von 1022 000 000 Rdb erreichte. Von
dieser Menge von Waren katm Rußland seinen
klimatischen Verhältnissen nach bei sich vielleicht
2-, nicht selber herstellen Die kolossale Summe
der übrigen zwei Drittel erscheint ais nächster
dem eine Masse Arbeit und ExistenzQuell,
mittel siir die des Verdienstes bedürstige russische
Bevölkerung geschöpft werden kann-. Hier stoßen wir jedoch aus Verpflichtungen,
die der Staat durch Abschluß von Handels-

.
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Zwei staatswittschaftliche Pro-
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verträgen mit anderen Ländern anfsich ges
eignener hat, vie eine Einscheäntang der indir»striellen Entwickiung Rußlandg eesteebenp Die
Termine dieser Verträge laner Während dee
Tätigkeit der vierten Duma ab. Tore wird die
für das Land wichtigsten wirtschaftlich-in Feagen
zu entscheiden hat-en. Von der Ditma wird die
weitere Richtung des wirtschaftlichen Lebe-ne
Rußlands, dieYHebnng des Volkswoizistanch nnd
die Fettigung der Macht des Staat-e abhängen-.
Das Bewußtsein,;«xdaß am Steuer des Staatsschiffeg ein an Erfahrung, Talent nnd allseitig-ern
Verständnis für die wirtschaftlichen Verhältnisse
im Lande reicher Staatsinann steht, wie Sie es
--sind, hochgeehrter Wladimir Nitolajeipitsch, gibt
»und die Hoffnung, daß die vierte Duma bei der
Beratung wirtschaftlicher Fragen, speziell zder
Handelöverträge, über ein reichez nnd allseitig
ansgearbeiteteö Material verfügen wird.
Dank Ihrer erprobten und festen Finanzbatvaltnng des Landes find die Staatebndgetd
nicht nur defizitlod geworden, sondern das erste
Badget, das die neue Duma erwartet, wird als
Vorgänger zwei nicht nur defizitlose Budgetg haben-, sondern sogar solche, die Ueberskhiisse aufweisen, welche zur Tilgung eine-C ssTeilezs der
Staatsschuld verwandt werden. Bei der außerordentlich großen Anhäufung des freien Bärbestarrt-es hat Rußland keinen ausländischen Kredit
nötig. Wir zweifeln nicht daran, daß die atut
gewordene Aufgabe einer allseitigen Weiter-entwicklung aller wirtschaftlichen Kräfte des Landes
in Ihrer Person einen aufrichtige-r Anhänger nnd
eine mächtige Initiative finden wird.
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Zeitung

Ezjstl eine etzjrenliche Tgtsachy

daLAanch in

Unserem inxaltei der Wert der Leihgiähuugcn
hochggschept·wisd. Namentlich, des EIN-g die
körperliche Betäiågmkg in fixie- Ratux,»wixdz«iu
den Mem Jahr-u auch inßußzadeeijtig gepflegt. Der Sport will, gleich anpxxezzLeibess
übungm, Etfkjjchuug wach PeyzAustkngzsjjgeyJer
Bemföarbeit bieten und Kräfzignusdgs Körpgcs
schaffen· um den Menschen für die ~eiasieu Aan
gaben des Lgpezzz zu,zpappnen.» Sy
usw«-der
Spott nicht um« der Mszsjgzhejt M eiliger-reimwlpvkzzm dem Staat..im«,p«gsgtzdeteu, jage-u er ihm
ein » zühes,»· .maynhgfted»,z.quHl-cht htmsbchsks
Judex- et REMEDIES-ges iUM-:Z.ts.l- W.-ivimmt ex die gqgsethzstschx-.»«UII;D »W- L-?

I

Nunivuujsische Z ein«-as

Neubesehung der vakanten Luhdesch· en Ps a r r e werden in der «Rig. Zig-

daß in Sachen der Anstellung
sur die lettische und deutsche
der
Gemeinde Patron keineswegs die Wahl desselben detn Konvent anheimgestellt; sondern bloß
die Delegierten der Bauernschast ersucht hat, die
»von ihnen vertretenen Bauerngerneinden zur Nen-.dahin-

besichtigt-«

eines Predigend

-

Zwei Jahre nach dieser für

wichtigen

Griechenland alle Nationen

Sitzung

forderte

zu sich auf. Der

da-

malige Festbericht gab ein lebhafte- Bild von
der Begeisternng, die bereits
dein ersten
QlympischM Fest herrschte Namentlich die Intunft des MarathonsSiegerz int Stadion findet
eine fesselnde Schilderung Von den 25 Konkurrenten erreichte als erster das Stadien der
Grieche Luni-, welcher die 40 Kilometer lange
Strecke in 2 Stunden 58 Min. 40 Set. zurück-

ans

gelegt hatte»

·

zum vsteo ovran ma lr27nBischofwet-.uükvdSa»mJWzxne ,s.Hetmognjdr -
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zum Jnhx t;
IV wurde da Prozeß pale W 1913
1913 verschoben»
ab«
Das Jahr
läßt manchen Verbreche- strndig auf Ammstie

.

hosseul

i ·l·Its bDS esat hkd t
ZkgsZug
net

von voms

Von

sporilich

noch

größerer Bedeutung waren

die zweiten Olympischen Spiele im Jahre

1900

zu Paris. Frankreich hatte diese

Veranstaltung
genommen
und
verband
auf- sub
sie rnit einer
Weltansstellung; die Beteiligung war viel grdßer,
als beim ersten Mal. Wie sin Athen, gingen
meistenteils Amerikaner als Sieger hervor, doch
war bei den anderen Nationen schon ein Fort-

schritt zu verzeichnen.
Da- dritte Fest wurde int Jahre

hielten sieh mehrere Mächte der Antonornie
Mongolei gegenüber sehr wohlwollend

der

.plündert,

der Strecke

-

-

gelang es, als erster das
Stadien zu erreichen, doch war er dermaßen erschöpft, daß er, bei der Erreichen-z des Endzieles
gestüht werden muste, weshalb das Kampfgericht
ihn» von der Preisbewerbung alt-schied. Demnach
wurde der l. Preis dem um eine halbe Minute
später das Zielqand passierenden Nmerikaner

Jtaliener Dorando

Hat-es zuerlannt

"

Die Olympischen Wettkäntpse der Reuzeit
umfassen folgende Uebungen: 1) Leicht-Athletik
Imerikn, in St.Lonis abgehalten, wo die Spiele (Lansen, Gehen, Hochspgnng, Weitsprnng, Stababermals mit · einer Weltansstellnng verbun-« hochsprung, Speerwersen, Diskuswersem Kugelden waren. Wiederum blieben die meisten Preise stoßen, Hammerwersemz 2) Fechten (Florett, Dein den Händen den Amerika-nen Die Pariser gen, Säbel); Z) Fußballz 4) Gymnastik (Reck,
Leistungen Diesen aber in St. Louis eine wesent- Bärten, Ringe, Pferd sowie Geräte schwedischen
Das vierte und letzte Modelw z Z) Lawn-Tennis; s) Mode-ver Fünfliche Steigerung aus.
Fest fand im Jahre 1908 in London statt, zvo kamps (Dnellschießen, Schwimmen, Degensechten,
sast alles bisher Dagewesene übe-boten wurde. Einzelreiten, Lausen)z 7) Konkurrenzen zu Pferde
Die Beteiligung an den Spielen war gewaltig. CFeldkonlurrenz Preigreiten Brei-springen) ;
Ins 22 Ländern waren die Tüchtigsten erschie- 8) Radeennrnz 9). Ringen; lo) Rudern;
nen, in einer Gesamtzahl non über 2000 Wett11) Schwimmenz 12) Jachtsegelp.
kärnpsern. Die Leistungen zeitigten überraschende
Unser den Preise-, bestehend ans den OlymRes·nltnte:. 800 Met. Laus in 527· Seh 1500 pischen Gold-, Silber- nnd Bronzenredaillen, geMet. Laus s Min. dies-, Sei-, 100 Met. Lauf langen in Stockholm auch Wunder-preise zur
1076 Sei-, Hochsprung 1,90 Met., Weitsprung Verteilung, die vonserschiedenen Herrscherhäw
7,48 Met. usw, Auch diesen-at spielten die Ame- seen gestistet worden sind, nnier denen ein solcher
ritaner bei den« Siegen eine hekvorragende Rolle. von Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland an den
Wie aus den früheren Festen, war auch in Lon- Sieger im Zehnkamps.
don daz- Hauptinteresse auf den Mammon-Laus
Laut Mitteilung des Baltischen Olympischen
gerichtet. Von den 17 Nationen der Welt tra- Komme-, werden sich bei den bevorstehenden
ten 75 Linsen an, darunterans ein Rnssr. Dein Spielen 28 Baltische Sportnereine ntit gesnnit
1904 in

,

,

«

.

Mann nltiv beteiligen Unter diesen Veteinent ist auch der Doipater Spottveiein »Tecwis« mit 7 Mitgliedern vertreten, von denen sich
einer sogar zum Marktwert-Laus gemeldet hat«
Nach den weitgehenden Vorbereitungen zn
urteilen, dürften die Qlympischen Spiele in
Stockholm zu den bedeutendsten Veranstaltungen
ihrer Art weiden. Es wird sieh daher süt einen
jeden Freund gesunder Ksrpeeübung lohnen, dieses
seltene Spottseft mitznmachen.
45

Manningfaltiges
AchtMillionenstädtifcherGels

der fürPolizeizweckr. DieAutgaben
der Stadt B e r l i n für den Unterhnlt der Po-

lizei steigern sich von Jahr zu Jahr. Auch für
das letzt begonnenesEtatdjnhr ist eine solche Steigerung zu verzeichnen. Während im vergangenen
Jahre 8205 000 Mk. gezahlt werden mußten,
sind es für das neue Etat-fuhr 8,3 M i l l i o
n en Mart, also 95 000 Mk. mehr. Ganz
bedeutende Ersparnisse können erzielt werdet-; wenn
die Stadt Berlin einzelne Zweige der PolizeiVerwaltung oder diese überhaupt ganz in eigene
Regie nähme. Die seit Jahr und Tag nach dieser
Richtung hin schwebenden Erwägungen sind wieder erneut ausgenommen worden.
Fr eih.eit, dte sie meinen
Jn der in Ludwigshafen erscheinenden s o z i ald e m o l r u t i sch e n «"Pfälz. Post« findet sich
folgende Notiz: «Mußbach. Zur allgemeinen
-

.
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Nachricht, daß folgende Geschäftsleute die «Pfäl-

zisOe Prstk nicht mehr abonnierenx (folgen die
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nach Charbin zurückkehren Auch auf
durch Sibirien war er verschiedenen
unliebsamen Begegnungen mit Raubtieren und
Dei Uuteuichtsujiuistet Cas s o hat, wie vagabundierendem Gesindel ausgesetzt Auch hattestrengen Frösten schwer zu leiden gewir iu der «Retsch« lesen, dem Peter-beuge- er unter
die Strapazen der Tour
Kauthabt.
Durch
Uuiversitätsßonseil vorgeschrieben, die Rathe- nitow über ein Pud an Körpergewichthatverloren.
det für Euzyklspädie des Recht-; Zivilprozeß, Von Petersburg wird die Heimreise nach Chardin
Nationalökonomie und Handelsrecht d u r eh e t a t per Eisenbahn zurückgelegt Diese Parfoecetour
mäßige Professoren zu besehen. Ge- betrachtet Karetuikow bloß als ein Training für
genwärtig werden diese Vorlesungen im Aufs die ini kommenden Sommer geplante Marschroute
durch alle Weltteile. Der unternehmungglustige
trage der Fakultät gelesen: vom außer- junge Mann ist Photograph von Beruf. Seinen
etatmäßigeu Professor Petrafhizky vom Delau Lebensunterhalt beftreitet er, wie die meisten
der juristischen Fakultät Prof. Dolmsteu und den solcher Welteubummler, durch den Verkauf seiner
Jtn vorigen Jahre hatte ein
Privatdozeuten Tugen-Baiauowski und Kautiulm Photographien Globetrotter
die Strecke Charbins
amerikanischer
Mit dem Ausscheiden des Chef- der Petersburg in 11 Monaten zu Fuß zurückgelegt,
Obeepießverwaltung Bellegarde soll eine durchwährend Karetnilow für dieselbe Tour insgesamt
greifende Reorgauisatiou des sehr re- etwa 8 Monate beanspruchen wird.
fosmbedütstigeu
am tlich e n so s fiziös e u)
Am s. April sollte irn Moskauer BezirksPceßwefenz eiusetzem Es follldas Infor- gericht ein Aufsehen erregender Prozeß
mationsbueeau abgeschafft und manche audeie beginnen- Ungetlagt waren ungefähr 300 Z ahnund Dentistem es wurde ihnen zur
Neueruug eingeführt weil-en. Zum Chef der ärztegelegt, gefälschteDentiftendiplome
Last
Obeepteßvecwaltuug wird, wie es heißt, der ehean Leute ausgefertigt zu haben, weiche niemals
bei ihnen den Kurfus der Zahnheilkunde durchmalige Ssatatowfche Gouveeueur Graf Ta-
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Politischer Tagesbericht

Eine nere Kriegstntervention
der Mächte.
«
Wie gestern der Telegraph meldete, haben die
nicht an dem italienisch-iürkischen Kriege beteiligten Großmüchte sich nicht die Mühe verdrießen
lassen, Vorarbeit für die Beendigung des Krieges
sn leisten, nnd zwar haben fie bei der Türkei die
»
«
Hebel angesesi.
Dieser Schritt erfolgte jedoch nicht als Kollektivschritt in der Weise, daß die diplomatischen
Vertreter gleichzeitig vorstellig wurden, vielmehr
haben sie ihre Wünsche, die sich allerdings inhaltlich decken, nach einander, nnd zwar
nnter Vorantritt der-us f ische n Botschafters,
vorgetragen Es ift zunächst anch nur in Aussicht
genommen, die B e d in g n n g e n festzustellen, nnter denen die Türkei bereit fein würde, über eine
-

.

«

·

-

ftnngsfähigteit des einzelnen in Anspruch Zur«
Erhöhung der Anregung nnd Gewinnung einesMaßftabes für den Grad der Leistungen dient
dem Sport-man der Wettkampf. Deshalb werden
an vielenOrten tnrnerifche nnd fportliehe Wetttämpfe
veranstaltet,· unter denen die fett 1896 eingeführten
internationalen Olympifehcn Spiele die großartigsten Unternehmungen auf diesem Gebiete sind.
Das Hanptverdienst urn die Wiederbelebung
der Olympifehen Spiele der Renzeit hat der
Leiter des französischen Sportz, Baron Pierre
16.-- Juni
de Coubert·in. Dieser lud
sportliehen
1894 die
Vertreter aller Länder nach
Paris zn einer Beratung- Nicht weniger als 2000
Sportslente waren der Einladung gefolgt, die
einstimmig beschlossen, vom Jahre 1896 ab, in
regelmäßigen Intervallen von 4 Jahren, die
Olympifchen Spiele zu feiern. Man wählte als
Ort des ersten Festes die Hauptstadt Griechen-

,

.

nung von Kaudidaten zu veranlassen, utn dann hausez ereignete. Die Ausführung, die sorgfältig
die Aus- vorbereitet war, " hinterließ, wie die Revuler
eveniuell unter diesen
selbst
Blätter übereinstimmend berichten, einen tief«
wahl zu treffen.
gehenden Eindruck.
» ' Kreis Rina.
Zu Weihnachten hatte der
Borgestern abend hat sichs
«Weißenstetn.
Sissegalsche Gesangveretn einen geselligen Abend wie wir den Revaler Blättern entnehme-, der
"veranstaltet, aus dein sehr soltde »nur Tre« ge- Estländische G o u v e r n e u r gemeinschaftlich
«.tr«,u·nkeu wurde. Deut anwesenden Landgendarnren mit dem Kurator des Rigaer Lehrbezirtz KamS. M. P r u tschenko nach Weißenfiel es indessen aus, daß die Teetrinter in eine .:merherrn
begeben-.
.
ftein
sehr heitere Stimmung gerieten und er unterKurier-d
Kurland
dem
In
existiert
seit
suchte daher den Tee und sand, daß eine der Jahre 1898,-mit dem Sitz der Verwaltung in
Kannen Branntweinenthielt ; und bei weiteren Liban,
ein Ver-ein für Korrektionss
Nachforschungen kamen in der Schuf-lade de- asyle und lundwirtschastliche KoTeettschez zwei Branntweinflaschen zum Vorschein. lvnien sär Minderjährige.« Bis
sich, wie wir in der »Balt. Post-«
Für diese eigenartige Bewirtung tut Gesangverein jetzt beschränkte
die
Tätigkeit
genannten Vereins auf die
lesen,
der
«Rig.
Zig.« ersehen, dessen Verfvrgung
ist, wie wir aus
von
im Ajva
Arrestantenkindern
Vorsteher von der Alzisevrrwaltung mit 50 RbL Libau und auf das Sammeln eines Kapitalszu
beah-ndet worden.
zur Errichtung einer Korrektionsanstalt Nunan
den
VaErinnerung
großen
«
mehr ist das Kapital des Vereins, in welches
Zur
Rin.
terlandischen Krieg 1812 hatbetannts alljährlich los-, seit 1910 aber· ZOZ der non
den Friedenseichter-Institutionen Kurlandn verlich die Rigasche Stadtverwaltung den Beschluß hängten
Strafen fließen, auf ca. 55 000 -Rdl.
gefaßt, einein der Helden dieses Kriege-, dem angewachsen
und es wird nun bald zum Bau
Fürsten Barclay de Tollyz in Riga ein einer Korrektions kolonie auf dem
Denkmal-zu setzen und die Verwaltung der ,Ge- flachen Lande geschritten werden können. Zu
«-

Bildspsggäsnukggegkåstäjust-LE-dåävss

Einftellnng der Feindfeligleiten in
Verhandlungen gn treten.
Die türkische Regierung ist offenbar schon vor
diesem offiziesen Schritt der Botschafter nnd Ge-

schästdtrüger der einzelnen Mächte von dem Geplanten in IKenntnis gefetzt worden. Wenigstens
bat der türkische Minister-rat schon am
Montag nnd Dienstag über die einzunehmende
Haltung Rat gepflogen; gerüchtweise verlantet,
die Pforte werde die Mächte ersnchen, ihr für
die Türkei annehmbare Frieden-bedingnngen bekannt zu geben.
Das dürfte den Müchten dorab nicht gerade
leicht fallen; immerhin könnten die daran-f hin
ftattsindenden Ponrparlers diesen oder jenen
Punkt ins Ingef fassen, der für den einft abzuschließenden Frieden znrn Ausgang genommen

werden kann.
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RussischPersischeT

Ein am 12. April -(30. Mär-) vom eng
lifchen Uudwürtigen Amt heran-gegebenes B l a n b n ch behandelt die Entwicklung
der persifchen Frage während des leyten Winters nnd geigt, an welch dünnen Fäden gugeiten die englisch-rnsstsche Verständigung über
eine einheitliche Politik «irn mittleren Osten gehangen hat. Folgende, der amtlichen Denkschrist
entnommene Stelle kennzeichnet den dramatt
sch en Gang der Ereignisse.
.

-

-

Sie Edward Grey sandte dem britischen BotPetergdnrg Sir G. Bnchanan« am
Is. November des vergangenen Jahres eine
Depesche, die ans die damals von Rnßland
beabsichtigte militärifche Besejnng Bezug nimmt
nnd diesen Schritt folgendermaßen charakteri-

schaster in

siert: «Eine Einnahme der perfischen
H an pt st a dt müßte natwendtgermeife die p o

-

Namen). Die Parieigenossen werden ersucht, in

ersten Linie die· Geschäftsleute, die Leser der
«Psälzischen Post« sind, zn berücksichtigen-«
Höher geht’s nimmer!
«
Ein junges Mädchen ans der
Provinz macht in der Residenzstadt znni ersten
Mal einen Ball mit, an dem auch viele Pistotmten teilnehmen. Fürst X, der jungen Dame
unbekannt, schreibt dieser in die Tanzkarte seinen
Namen ohne Titel. Im Lanse des Abends höri
das Fräulein, wie ihr Tanzherr häufig mit
,Dnrchlancht« nngeredet wird, nnd sengt ihn
gelegentlich voll Neugier-: ,Sagen Sie mal, Herr
X» wie kommen Sie eigentlich zn dem Spinnemen «Dnrchlaneht« ?«
Ein Fragebogen für Ehelandidnten. Uns New-York wird geschrieben: Jn dem Orte Cat v i n im Staate
Illinois besteht eine Gesellschaft von Mütter-n
heiratssähiger Töchter, die sich zum Zwecke des
Schnses der Interessen dieser Töchter gegen nnerwiinschie Freier gebildet hat. Ob der Bewerber nnt die Hand einer Tochter einen guten Gatten adgibt, soll durch folgenden Fragebogen festgestellt werden, welchen jedes Mädchen dem Anserwählten seines Herzens zur Aussüllnng vorlegen soll: 1) Ranchen Sie Zigarettenk 2) Trinken Sie? s) Neigen Sie znni Prosnnen nnd
Gemeinen? ,4) Lesen Sie gnte Bücher? Z) Gehen Sie in die Kirche oder in die Sonntagsschnle? 6) Verbringen Sie Ihre Abende zn
Hause oder in der Wirtschaft? 7) Sind Sie rückslchtsvoll gegen Ihre -M-utter und gegen Ihr-e
Schwestern? s) Wie steht es rnit Ihren geschäftlichen Aussichten?
—-
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zur

denßesitzecn solcher Zeugs I«
F»Jukssis Fisistststisst unentwegt-tot it tst :
Da Prozeß
Damm und Gouv·-Städtm geb-wweiden,
wurde «mußte in Sftnoienst dechandeit
,s
hättet-. Unter

.

»

,
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Autorgesetz vont 20. März 1911.«
Kreis War-. »Die kürzlich auch von
wiedergegebenen Angaben lettischer Blätter

-

irussische

zusammen

)

den gegenwärtigen Stand des VersassungdtantpseQ

Die Beilage enthält den Schluß der Übhandlung
den eamt jar.- H. v. Lutzau über, das neue

-

s

-

zu

»

instinktiven Abhandlung
H alen über «NordStadtversassungen
im 19. Jahrhundert.«
deutsche
a
ck
-k.» Paul Th. F l i «,utusil-historische Anregung« zur »Geschichte der Musik int Butter-landetwird-gewiß von einein breiteren Lesertreise willkoiuuren geheißen zu werden. Der Verfasser gibt
hier eineiiberaug sesselnd geschriebene historischbiographische Stizze einei bisher lztetnlich sitesDk. Ernst
rniitterlichx behandelten Stoffe-.
die finnp
i
eingehend
a
tn
über
Sr r
reseriert
h
ländische--Frage im Jahre 1911 nach einein bei
Duncker u. Huurblot erschienenen Ueberblick über
enthält den Schluß der
des annä. jur. Friedr.
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uns in diesen Tagen sugegangene MärzHeftder»BaltisschsenMonatzsehrist«
«Das

-

getan

I

Dis-pay 5. Aprin
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den Ausdruck der trenuntertttnigsten
der
Versammlung niedergulegen.»»—
Gefühle
Der Ministerprttsident erklärte, er sei
glücklich, dies zu tun.
Majestät

-

,

.

cFortschrit

ein eigenes Etat-b- tifikif chew cdec wegen des Konflikis· mit
Unwest der Station Bischof Hecmogeu ssuiückirav ernannt weit-en.
«Legeu« der Libanssifenpother Schmalfpmbahn
Dex Miaiftmefideut am ist. würtiembecss
?
’
cxkabcm
gifcheu Hofe, Kann-sechste Wirti. Staats-at
Linn-n Die Geiitzboeiage iiber den Aus
bau des LibausehenHandelzhasenö, BaioaKonstantiuSia.el.v.Holsteiu
die in« der Bndget-Fkimmission der Reich-daran ist zum außerordentlichen Ge s audt e u und
liegt-« wird reach den Jakoemationen des Libauer bevollm. Minister am genannte-a Hofe nimmst
Vösfeeitomiteee sehe bald nach den Osterferien worden.
im Pienntn zur Verhandlung gelangen. Der für
—-»Deru vom Pariser »Motive« arrangierten
die Hafen-arbeiten ice Libait vom Ministerium erbetene Kredit in Hihe von 4580 000 RbL ist Fernslug PetingsParis wird, wie die
von der Bericheöszksmmission nen 432 800 RbL »Birfh. Wed."« hören, die russifche Regierung
Altertumelunde
in
und
Geschichte
sellschaft für
geküezt worden.
,
jede Unterstützung angedeihen lassen. Russische
den Ostseeprovinzen Ausland-P ist mit dem VorLiban. Das Blaue Kreuz« hat ein mit Aviatiter werden sich an diesem Fernfluge nicht
schlag an die Stadtverwaltung getreten, im No90 Unterschriften oersehenez Gefuch an den beteiligen, denn sie· halten ihn für unaus
vember und Dezember eine »Historische Ansstel- Polizeimeisier gerichtet, in welchem unt weitere füh r b a r wegen der immenfen Unkosten· der
luug zur Erinnerung an das Jahr 1812« zu Belassung des »Pcwheten« Rabe als Prediger enormen Entfernung von 15 000 Klm., dem
der Spitze des Vereins nachgesucht wird.
veranstalten. Die Kosten einer solchen Ansstel- an
ist, wie die »Lid. Zig.« hört,j Mangel an Landungsplätzen, Karten, ReparaturDieses
lung im ftädtifchen Kunstmuseum würd-en sich an- nicht nurGesnch
nbschligig beschieden worden,; weetftättenea Die französischen Jnitiatoren genähernd auf 8500 RbL belaufen. Das Stadt- sondern es ist tußerdent gegen den Vers ben sich dennoch den besten Hoffnungen hin und
amt besät-money wie wir den Rigaer Blätternj ein eine Untersuchueg wegen systematischer Ueber- wollen alle «"Schwierigteiten überwinden, indem
entnehmen, lebhaft diesen Plan, mit der Bedin- tretung seiner Statuten, die die Schließnng sie die Flugapparate durch mit Proviant und
gung, daß im Ansstellungslomitee ein Glied der des Vereins zur Flge haben dürfte, eingeleitet fliegenden
Werkstätten ansgerüstete Antomodile
.
«
Stadtverwaltung Sitz und Stimme habe und daß worden.
Jakobstadej « öaussnehungen wnrsj begleiten lassen. ReferoegFlugapparate sollen auf
die Einnahmen von der Ansstellung in die Stadt- den, nach der ~Rig Aw.«, in der Nacht auf den der Bahn mitgefiihrt werden. Um die Strecke
kasse laufen.. Zugleich empfiehlt dasv Stadiumt 29. März in den Wohnungen deeßrbeiter der
studieren, wollen die Flieger die Fahrt von
wobei mehrere Paris nach Peting
die· Herausgabe eines besonderen historischen Jnstrnmentensabrikvorgenommen,
per Automobii unternehmen.
wurden. Einige ArbeiWerken zur Erinnerung an .jenen Krieg und Proklamationen gesunden
Gepönt worden sind die Kiewer Zet,
meint, daß zu diesem Zweck sehr geeignet wäre ter wurden in Dass genommen.
tungens »Posfledn. Row.« mit 800 und »Jufhn.
eine Arbeit , des Kapitäns des Generalstabez
Kop.« mit 200 RbL und die Luganfter ZeiRussland China need die Moses-len
W. Shamvw »Der vaterländische Krieg von 1812.
Peter-durs. Die »Birsh. Wein-« erhalten tung «Donezt. Shisn« mit 800 Rbl.
Die Operationen in der- Richtung TilsitsMiiaus
Jn Petersburg verhaftete die Polizei
Riga.« Zum Erwerb dieses Werkes wären nötig and dem Unßennrieisteriunr folgende Aufklärung
e
n
gestern
dein
e
alt
eine
drei Personen bestehende Brand
gemeldeten
V
r
non
aus
nnh
300 Rbl. Antothonvrar und 1200 Rbl. Druck- zu
ande.
Das würdige Trin, das sich
kosten, im ganzen 1500 Rbl. Das Stadtamt Jnanschikaiszer ru,ss«i«schenVerneitte- stifterb
der
lung
mongolisehen
Frage-:
ausgesuchtester
Eleganz kleidete, zeigte sich
in
Reiß- mit
proponiert nun, die genannten Summen von
land
anerMongdlei
hatte die Uitonomie der
allenthalben bei Uutomobilrennem auf den Renn5000 Rbl. aus dem Refervelapltal zu
kannt nnd sich unter der Bedingung zur Vermitte- plätzen und in den Klubs und konnte auf diese
bewilligen.
Mu. Wie aus einer der nächsten Stß.- lung bereit erklärt» daß auch China die Auto- Weise, ohne irgendwie Verdacht zu erregen,
Versammlung vorzulegenden Druckovrlage zu er- notnie anerkenne, die chinesischen Beamten and feine verbrecherifehe Tätigkeit ein . Jahr lang auschine- üben.- Sie mieteten geräumige Wohnungen, die
sehen ist, steht die Stadt ·Rigu vor der Notwen- der Mongolei abbecuse, keine Mongolen in Regieec.
Truppen
Die
einstelle
chinesische
mit allem Luxus eingerichtet wurden, woraufdigkeit, eine neue Million ensslnleihe zu sische
die
rung
das gesamte Mobiliar in einer der Versichesich darauf. daß chinesischerseitd
kontrahieren zur Deckung der früheren Anleihen Bitte berief
unt
von
Vermittelung
privatirn
rungsgefellschaften
Tanschaoi
versichert wurde. Nach einides Stadtlombnrdg und zur Entwicklung verschiedie
ausgehe, und ließ
russiiehe Bereitwilligkeitss ger Zeit brach plötzlich in der Wohnung Feuer
dener städtischer Unternehmungen, sowie für Beerklätnng
nnberücksichtigt.
Als Junnfchitai jüngst aus. Die Brandstiftung war dabei stets derdürfnisse Über städtischen Wuhleinrichtung und
den« Chutuehta nen sein Verhältnis ser-China be- maßen geschickt angelegt, daß die betreffende BerWirtschafts-is Die Höhedieser Anleihe ist noch« fragte,
antwortete dieser, ihn stelle die Stellung sicherungsgesellfchaft ohne irgendwie Verdacht zu
nicht angegeben, da sie sich erst nach genauerer der Mongolei
völlig zufriedenz wenn-China mit hegen die Berficherungsprämie auszahlte. DerBerechnung der lonipetenten Institutionen festüber
Handeldnerträge
verhandeln wolle, so selbe Trick wurde des öftern auch in seinigen eigens
stellen lassen wird« -—Ferner wird der Versamm- ihm
er
jedoch
sein,
werde
bereit
nur unter Ver- dazu gemieteten Magazinen erfolgreich ausgeübt
dazu
lung eine Vorlage des Stadtamts vorliegen wemittelung
Ausland-. Da erklärte ·Jnanschitai,
Moskau. Ein jug endlich er Tourift,
gen Erwirkung der Erlaubnis der Regierung zur
er
Vermittelung
aus Sibirien gebürttge Its-jährige N. J.
weise
Russlandzurück.
der
Veranstaltung einer- eintägigen
man
den
Wed.«
Jrn
teilte
Karetnikowk
ist dieser Tage, wie die ·Most.
Ministerium"
«Birih.
Voll-säh lung aus örtlichen Mitteln im
Zig.«
schreibt, auf der Fußtour nach
iDeutsch
auch noS mit, daß die chinesische Regie- fPetersburg in Moskau
»
«
Jahre Wis.
begriffen, aus Charbin
Revaih Die Ausführung vrn Schönherri rung bei einzelnen Mächten über ihr Ver- eingetroffen Karetnitow, ein Mitglied des Chargewaltiger Volldtragödie «Gluube un d halten zn einein etwaigen Kampf zwischen diner Sportvereins, hatte Ende Juli v. J. in
H eimat« am vorigen Dienstag bedeutete für China nnd der Mongolei Srkundii Begleitung einiger Kameraden Wladiwostok verdie Revaler Bühne einen känftlerifchen Festtag. gungen einzieh e. Ei set jedoch kaum glaub- lasseneund war Anfang August in Charbin anDas Haus war vollständig are-verkauft
ein .lieh,
sich allein auf den weiteren
daßChina in seineen gegenwärtigen Zustande gelangt, von woIner Zizilar
Fall, der sich vorgestern zum ersten Mal neit der
war- er« Räubern in
machte.
Mongolei kämpfen werde; zudem ver- die
seit dem Bestehen des neuen Revaler SchauspielHände gefallen und mußte, völlig ausge.

-

ber»ess.ßerein

diesem Zweck hat
--ftück vors etwa 27

«

fernsten Winkeln des Landes an die WAGein jeder seinen Wahlzettel in« dem einabgeben wollte, daß die AbstimWuttiche
tkstm
MMM dazu beitragen möge, daß es· in Rußland
besser, auf dem heimatlichen Boden ruhiger
werde
tote leicht träte unsere Ausgabel Mir
scheint, daßhierbei die Repeäsentanten der verzusammenschiedensten politischen AnschauungenVetsatnmlung
gehen könnten. Und hier in Ihrer
muß ich, in Beantwortung Ideer Regel-thing- sagen, daß mein glühendster und heißes-«
fiec Wunsch darin besteht, daß die von und
durchlebte Vergangenheit als Fundament sür die
Zukunft dienen möge, daß der rasche Fortschritt,
der sieh in Rußland aus allen Gebieten der Betätigung bemerkbar macht, nicht ins Stockes-i geraten möge, daß wir alle bei jedem Schritt, den
wir tun, dessen eingedenk sein mitgen, daß dienur dann nicht stockt, wenn wir
ser
ni topponieren um der Opposition willen, wenn wir es als unsere Pflicht
betrachten werden, ohne die Hände in den Schoß
-zu legen, zu arbeiten zum Wohle des Heimat-s
landeg und. vor allein zum Wohle der Herrn
diesen Landes, der einein jeden von uns das
Recht gibt, die Hände an die Arbeit zu legen,
zu der wir uns berufen ;sühle,n.
K E e st o tu n i t o w ersuchte den Ministerpräsidenten zu den Stufen des Thrones Sr.
den
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eitläm dem Uaietsuchuugsiichter. daß er bestimmt wurde dont Kaiser a n g e n o rn m e n.»
wisse, daß die gestohlene ,Givconda«nach
Bari-, 17. (4.) April. Aus seiner gesteigert
U metika transpoitiett worden sei Und dort Sixung beschloß, Blättermeldungen
zufolge, der
sicher vprbocgen gehalten werd-.
Ministerrat, Spanien mitzuteilen daß
Die Katastrophe der »Oktave«-;
seine Vorschläge unannehrnbar sind, und
London, 15. (2) April. Die «Titauic«,s auf den Hauptsorderungen Frankdas größte Dampfschiff der Welt, ist auf seiner reichsgu bestehen.
die
e
n
»
Sonn
VieleAstronornenbeobachtenten
ersten Fahrt, die es über den Atlantisehen iivsterniz
möglichst
der
Linie
der
vollen
Es
war
am
verunglückt.
Ozean unternahm,
Die Offiziere dee technischen
Mittwoch voriger Woche non Sentlzampion nach Versinsterung.
abgefahren. Nach einem Telegramm Truppenieile stiegen zu Beobachtungszwecken auf
Freiballon
vom up Rn c e erhielten die Dampfer »Baltic«,
Während der Versinstef
«
«Virglnian« und «Olympic« fnntentelegraphisehe MS sank die Temperatur um 4 Grad.
Paris, Is. (d-) April. Aus Tau get wird
Aufforderungen der «Titauic« Hilfe zu leisten.
Die Dampfer beeilten sieh, der Aufforderung der ,Agence Havas« gemeldet, D daß in Fez eine
nachzukommqu Der «Birginian« befand sich nen Meuterei unter den Teuppen des SultanMitternacht 170 Meilen westlich der »Titanic« solvie Unruhen unter der Bevöiteeung ausnnd
sie nm 10 Uhr morgens zu erreichen. gebrochen sind. Diese Gerüchte sind noch nicht
Der
altic« war 200 Meilen entfernt. Die bestätigt.
Die Kandidatur Delcjassez süe die
letzten Signale vom ,Titanic« erreichten den
«Virgintan« nur 12,27 Uhr morgens. Sie ina- Kammerpräsidentskhast
gewinnt
ren verstümmelt und brachen plöylieh ab. Auch Wahrscheinlichkeit Seine Freunde · versicheru, ·" er
die in Neue-York eingetroffenen Dampfer »Car- werde die Wahl annehmen, salls die republikail
mania« und «Niagara« waren Eisfeldern be- nische Mehrheit ihn darum ersucht.
gegnet. Die »Carrnania« bahnte sieh unter
Versailleh 17. (4.) April-. Der-delg.ixf-·
großer Gefahr einen Weg; die »Niagara« be- sche Flieget Verret stärzte in Chateazu
lam zwei Lö eh e r am Boden nnd einige Platten Fort aus 200 Meter Höhe ab und schlug Kehj
wnrben eingedrückt Der Stoß
der »Niagara« zu Tode. Es erwies sich, daß er in selbstmdhrz
erfolgte mit spleher Gewalt, baß der Kommandenr derischer Absichtden Absturz herbeigeführt M
sieh veranlaßt sah, '"per drahtloser Telegraphie
Sara-essen 17. (4.) In Simbala
das Signal «Sehiff in Not« zn geben. Hierauf ein Eedb e b e n bei starkem Sturm verspüjrjigz
stieß der Dampfer bei dichtem Nebel noch mehr- · Viele Gebäude wurden beschädigt
,
fach auf Eisschollen kleineren Umfanges. PlötzSimlcy 17. (4.) April. Aus glaubten-blast
lich gab es solch einen Stoß, daß die beim Mit- Quelle kommen Meldungen über eine Schlagstagsessen befindlichen Passagiere zu Boden geworder die Chinesen von den Tidetai
fen wurden· Sie stürzten in voller Panil an nern geschlagen
wurden. Es heißt, daß
Der
Deck.
Kommandant besichtigte sofort das die
einer
Unruhen
auf
Konferenz ihren Auf-kegSchiff und sandte ein drahtlnses Signal, daß nahmen, die vorn neuen"chinesischen"-Gouvern
er ohne Assistenz bis New-York«laufen könne.
einberufen man Ein tibetaniicher Beamtenspejs
Die «Titanic« soll bereits eine halb e sich
dort dermaßen offen aus, daß der Gouv-»F
Stunde nach dem Zusammenstoß mit dem
neur seine Hinrichtung befahl. Der Verurieizltje
Eisberge allmählich gesunken sein
mit dem
Brig voran. Die See ist verhältnismäßig ruhig floh in ein Kloster 3 Meilen von Ldassæ Die
chinesischen Truppen beschossen Z Tage lang das
gewesen, das Wetter war still und klar.
Kloster,
sich jedoch unter Veelusten ZurückUns der ~Titanic« befanden sieh viele her- ziehen. mußten
Es brach ein allgemeiner Aufvorragende Perfbnsliehleiten, darunter Colonel J. J. Ustor, Psäsident der Grand stand aus, bei dein vieleChinesen niedergeinaedt
Die Uebriggebliebenen,» darunter der
Trunk-Eisenbahn, und Jsmay, Präsidentber wurden.
Irnban
enit
Stabe, suchten Schuh im Hause
Whites Star-Linie, die Gräfin Rothe, ferner der den Binde-g seine
des Dalai Linna«
die
Stead,
Gnggens
Schriftsteller
Bankiers
.
(4.)
April.
17.
Pest-es,
Der
Gerussische
Widener und Straus.
« Es steht leider
gut wie fest, daß es sieh sandte ist angekommen
Derna, 17. (4.) April. Die Türken eröffnedas größte Unglück handelt, das die
Geschichte der Schiffahrt kennt. Man ten von einer Höhe aus gestern ein Gefchiitzfeuer
sglanbt, daß wenigstens 1200 Menschen umge-, gegen eines der Forts. Die Jtalieuer erhielten
skommen sind. Ein drahtloses Telegramm von ." Verstärkung und schlugen den Feind zurück.
jCap Race enthält eine teilweise Liste der GeNein-York, 17. (4.) April. Unter den Gere"tteten, die sieh an Bord der «Carpathia« be- retteten der ,Titanic·« sind 270 Mann
finden. Jn dieser Liste steht auch der Name der Beiaßuug des Schiffes. Von den Passagieren
Brucestmash, eines der Eigentümer der sind nur 598 Personen gerettet. Gegen 7.MilWhite Star-L»inie, und auch Oberst Simo reins, lionen Briefe sind mit-dem Fahrzeug ein«der Präsident des Schweizerisehen Bankoereins- tergegangen. Unter den Opfern der-Kata,
strophe befinden sich auch der Adjutant Dust-,
soll gerettet sein.
Die »Titanic«, ein. Schwesterschiff der Major B ette, der bekannte amerikanische Schrift,Olhmpic« hat 45 000 Tonnen- Deplnc-ement, steiler Jack Foolwell,. der Hauptdireitor der
Jiibertrifft also damit die größten Dampfer der Holländisch liilrnerikaniseljen Dampiergesellschaft
CunardsLinie «Mauretania« und «Lnsitania«, Küchlin und mehrere andere Männer der
noch nen 15 000 Tonnen. Der Dampser ist 280 Oessentliedteit aus Kanada und den Vereinigieu
Meter lang, 30 Meter breit," und das Bootsbeck Staaten. Die Gesamtzahl derOpfer beliegt 20 Meter über dem Wasser. Er'lann neben trägtl32B, Die geringe Zahl der Gereiteien
einer Befahnng von 800 Mann nach 5000 Fahrwird durch die ungenügende Organisation des
gäste fassen. Wie der «Olyknpic« ist anch die Reitungswesens
der «Titanic« erklärt
«Titanic—« ein mit dem größten Komfart einge;richtetes schwimmendes Hotel. Man findet
auf ihm n. a. ein Gartenrestaurant, has ein mit
iexotifcheu Schlingpflanzen bekleideter Zaun umUniversitäts-Kirch"e.«
gibt, ferner Kinderspielzimmer, ein Schwimmbad,
Donnerstag, den 5. ,Apcil: Um TM Uhr
eine Galerie mit Kanslädetn in denen man Luxuserste Psedigt des Pastor T. Hahn-Regegenstände, wie Juwelen, Spitzen
erstehen abends,
über
val
das Gebet. Thema: «Glaube und
eine
kann,
Rollsehuhbahn, einen Turnsaal, ein
Andacht«
einen
ein
«Geist und Wahrheit« im· GebetAngley
.
Fischbassin für
Tanzsaah
(Matthäns s, ·ö—B;Jvhmmeße4, 23-24).
.
Theater und einen Garten.
Freitag, den s. April: Um I-,9 Uhr abend-,
zweite Predigt des Pastet- T. Hahn-Reven«Wer darf beten nnd was dürer wir etbitten P««:
CMatthäus 7, 7-·—11).
der-« Yokorsburger Secegraphens
Kollekte für den St. Johannisverein - süt
Ygenturz
innere Mission.
".
Petersbnrs, 4. April. Der Jnsiiz ne i
"
«
n i st«e r begab sich in Dienstangelegenheiten in
St. Marien-Kitche.·
d i e K r i mFreitag, den S. April um s Uhr Zischslnf der gestern stattgefundenen Generalver- mittagz deutscher Leseuachmittag im Pgstorat sammlung der Aktionäre der AscwDonsKomnteezs
baut wurde einstimmig der Rechenschaftsberieht
- ·
der Bank pro 1911 bestätigt Der Reingewin
Maxie Fisch er, geb. Kahn, f qm"».29-.
beträgt 4877 773 Rbl
’
,
Moos-in, 4. April. Der Ministetpräsident März zu PetersbmF
Emil Ruppert, f um 29. März zu PeKoko to z o to, kehrte nach Peterobnrg zurück,
«
nachdem er eine Reihe tonunnnaler Institutionen tersbutg.
Alexander Alv«ang, Gründe« des Petersbesichtigt nnd Depntationen des Abels nnd der
bmget Kommisveteius «Opsta«, Tiam 22.Märkz
Altglänbigen empfangen hatte.
·
H
Jekaterinosslatv, ä. April. Im Lokal des zu Mönch-ii.
Otto Pokddei, f sam 81. März zu Pebei
gefüllten
Volksbanses fand
Hause der erste tersburg.
Vortrag von Pznrischtetoitfch statt.
Bettha Otto, geb.
f· im 90. Jahre
Tieres-innen (Babnstat—ion der Nordwest- am 31. März zu Ham- in Ists-steck
Bahnen), 4. April. Heute trafen 3 Exttazüge
Demidow, f am 31. März zu
Heleue
ans Petersbnrg ein mit Personen zur Beobach- Petersbmg.
.
tung der ringsörmigen Sonnenfinsternis.
Maske Stein; geb. Jütgeuson, 1- im 70.
Im ersten Zuge befanden sich fast ausschließlich Jahre am 26. März (S. Aprih zu Posau.
Studierende der Hochschulen der Residenz, im Wzweiten bei Gehilfe des VettehrsministerbSchtschns
tin nnd viele Joarnalisten. Die Astronomen der
Sternwarte von Pnltotoo sowie andere Gelehrte des
Obfervqiorigmd
Usgiåseufäsäs
ber Station.
befanden sich bereits seit gestern
vom
5.
1912.
April
. .
,
Klaus Wetter begünstigte die Beobachtungen
Ssetnastopoh 4. April. Se. Maj. der Kaisyqu
get-tu
nebst den: Großsürsten-Thconsolger nnd den
morgens xnittagh
.
den «StanErlanchten Töchtern begab sich
Ins "
hast«-, nm den Großherzog nnd«bie Baksmetermeereguivecux 771.4
Großherzogtn von Hessen, dieaus Lufuemperatk Genug-sahe -I-4.6
42 4 «i-·-18;0
dem Weae nach Livadia sind. zu empfangen.z Windricht- (U- Geschwind-) Wsw4 WSWZ Ws.Wss.
5 sp
Um 10 Uhr morgens ttas der Großheron von; Bewältigung tschntxlk
Z
q
Hessen nebst seiner erlanchten Familie in Efeu-qMiyimnm
I.
«
;
d.
Temp.
sachw
—k«0.1
-stopol ein. Die hohen Gäste tout-den von Sr.
2. Riedekschläge
.
«
Maj. dem Kaiser nnd den Allerböchsten Kindern
s. Embachstm in.Ceutim. 810 sz
begrüßt. Um 11 Uhr 30 Min. begaben sich
Phyme Wetccrpsognvfe
dem «Staodaet« nach Lidie hohen Gäste
für Morast-u Warst und klar. ·MZHFPEQHYZZJMS
vadia.
Berti-, 17. (4) April. Bei klarem HimFür die Reduktion verantwoxftlichx «
mel- tonnte die Spuneufinsteiuisbes
obachtet wszrdm die um 12 Uhr B»Miu. begatmg caud.A.Hm-Iritatx Im E.Matxiewx-xs·
«

-

«

s
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"
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;

Das

aus.

-Wieu, 17. (4.) April.

Feuqu

soll -Deparieuent bringt zur
Kenntnis, daß gemäß einem bestätigten Journal
des Minister-kais vorn 17.. Januar d. J. ald allgemeine Maßregel festgesetzt if:" Die von ausländischen Theatern nternxehmungen,
Entree-reinemer Qrtisten, Alt-baten
Sosort setzte Treu-new
den britischen Votschafter in Petersburg, worin nnd dann ansnzünden begann.
dgl. Personen eingeführtenGegenstände, deren
und
er ihn in Kenntnis setzt von einer Unterredung man ihn in Nummer sicher. Jetzt endlich, nach sie für ihre Vorstellungen in Rußlands unbedingt
mit dem russischen Votschafter in London, Grafen einer mehrwöchigen Untersuchungshast wurde bedürfen, sind nicht anders durchzulassen, alo
er zu 100 Dolkar (400 Mark)
Venckendorfs. Sir Edward Greh hatte hiernach nnd
nach Erlegung der Zollgebühreu in
1 Monat Gefängnis vernrteit.« Ja allgemeiner
damals eine ernste Auseinandersetzung
Grundlage, und zwar werden diese
mit dem Grafen Venckendorff. Er kritisierte einige der Urteilsverkäudignng b eda uerte »der Richim Falle einer Wiederaudfuhr
Gebühren«’
auch
Bestimmungen des russischen Ultimatums und b e- ter, daß ihm das Gesetz nicht erlanbez eine der betreffenden Gegenstände ins Ausland nicht
dauerte die fortgesetzte Anwesenheit russischer hö h e re Strafe anzusetzen ,
zurücke-est attet.
Diese bedauerliehe MaßTruppen
persischem Gebiet.
regel war bekanntlich bereits oor einiger Zeit angelündigt worden.
.
Schließlich riet» Sir Edward Grey dem Botschaster bei dieser Unterredsung in sehr dringender
Nin vorigen Sonntag fand iru Lokal des
Weise, dahin zu wirken, daß die russischen Truppen
Die Sonnenfiusteztnis vom
die Generalversammlung des (est»Was-einnim«
nur im äußersten Notsall nach Tede4. (17.) April.
uischen)
gegenseitigen Kre»Dort-aus
ran
und daß die russische Regierung
Programmiißig und pünktlich
mit bitv erein Z« statt,"
ohne
371 stimmberechs
künstig ke ne weitreichenden Forderungen an Perdem: Anfang 1 Uhr so Min. mittngg«, sich tigte Mitglieder anwesend der
Der Reingewaren.
großstelle,
sollte,
mit
der
sien
ohne sich vorerst
auch nnt die leiseste Andeutung eines Jst-Identi- winn betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr,
Regierung ins Einvernehmen gesetzt schen Viertels« zu gestatten
vollzog sich nen wie
wir iue ·Podt.« lesen, 20 897,Rb1. Nach
zu haben.
gesteigen Tage die von den Astronomen vorausDebatten wurde besthloffen, die Divilebhaften
Die Unzusriedenheit Sir Edward Greys hatte gesagte SonnensinsterniQ Bei nn- in
dend
e auf 5 Jl- zu normieren. Vom erwähnten
wenigstens die eine Folge, daß. die russischen Doipat war
als sast totale oder, präzi- Reingewinn wurde etwa ein Viertel
fiir verschieTruppen in Ka swin stehen blieben und ihren wissenschnstlichsieausgedrückt,
als patti elle sichtdene nationale und gemeinnützige
Marsch nach Teheran nicht
rts bar wobei ganze »Am der Sonnenscheide vercke verwandt. So wurden u. a.— dein
h t e n.
finstert waren), während den Bewohnern des nnr hearer und der Musilseltior des ,Waneruuine«
40—50 Weist südlichet belegenen Etdstiichez das 1450
Rbl. überwiesen und dem estnifehen JuDeutschland
noch schöne-e und noch seltene-e Bild einer t in g genderziehungziVerein
für den Bau des Hauses
Ja Müchner informierten Kreisen werden sonnigen Sonnensinstetniz geboten war.
der Mädchenschule 1000 Nbl
als Grund, weshalb der Reichskanzler
Wie schon kurz erwähnt, waren die Umstände,
auf seiner Rückreise non Korsa, wo er als Gast nnter welchen sich das Phänomene bei uns beobWie berichtet, hatten die hiesigen Bäcker den
des Kaisers weilte,. in M ü n ch e n am Sonn- achten ließ, nngeneein günstig: die zu beobachten- Beschluß gefaßt,sin Zukunft die Preise zu steiabend nur kurzen Aufenthalt genommen und bei den Objekte, die Sonne nnd der Mond, hoch am gern. Wie verlautet, haben nun verschiedene
und der Himmel bis
dieser Gelegenheit w ed e r, wi: ssnan erwartet hatte,
einige Hausfrauen beschlossen, im Falle einer Erhöhung
oom Prinzregenten empfangen nochmit
nnstschleiet wolkenlos. Diese günstigen Mo- der Weißbroipreife,
- Bäckerbrot gu. vereinen reichen Dissens ehe-st- zichten, um fel bftgebackeneo Weißbrot
dein Ministerprüsidenten Frhrn. o. H e r t li n g mente lassen
zusammengelommen ist, e r n st e M e i n u ng s- lichen Ertrag der Beobachtung dieser SonnenSeit einiger Zeit. verraten
zu lonfurnieren
oerschiedenheiten zwischen demverants finstesnis hoffen. Von der Astronomen-Ambi- manche Rundfliicke ec. bereits eine ordentliche
wortlichen Leiter der Reichspolitik nnd dem preu- tion nach Kdnhos wird uns von geehctet Seite Neigung sur Verlieinerung.
ßischen Ministerpräsidenten und der baierischen mitgeteilt-:
Die Beobachtung der Sonnen-finStaatsregierung über die A u s l e g u n g d e s
Durch die Kopflofigleit eines Fuhrfteenis
Jesuiten-Gesetzes undüberdenbaieri- Leitung in Kdnhos durch die dort unter der lmannes laut es am gestrige-i Nachmittage in
von Prof. Pottowski versammelten der Marienhofsrhen Straße zu einein Unfallschen Erlaß zum Jesuiten-Geisen angegeben. Es
sollen,—als der Kaiser in Korfu weilte, gerade Astronoxn en ist, wie wir erfahren, als gelun- Doet übe-holte ein Automobil eiu
oon dorther Nachrichten nach München gelangt gen zn betrachten. Lille 4 Kontakte (die zwei gefährt. Trotzdem der Lenker des utouiobilg,
sein, welche die Verstimmung ver- äußeren und die zwei inneren Berührungen der strengstens die Vorschrift einhaltend, beim Einsch ä r f t e n und zu einer tiefgehendeu machten. Mondscheibe mit dem Sonnenrande) wurden nach holen der Equipage sehr langsam fuhr, fpran
Aus diesem Grunde unterblieb auch die Audienz den un den Vetubenden «gennu nach Steenzeit der Drofehlenlutseher, ald beide Gefährte
des Reichskanzlers beim Prinzregenten.
Vei eingestellten Uhren nenne-tu Die Finsternis war Seite an Seite vorwärts bewegten, plötzlich vorn
dem Reichsamt des Jnnern ist die cingfdrmig; in guten Uebeeeinstismnnng Init Bock und überließ die in seiner Droschke fisende
Ungelegenheit des baierischen Jesuiten-Erlasses der Theorie wurde die Dauer des tingsdtmigen Dame und das Pferd ihrem Schicksal Das unbereits anhängig und wenn dort, wie angenom- Bildez auf 15 Setnnden festgestellt Nur die gezügelte Pferd, das sich wahrscheinlich in die zu
rnen wird, die Unvereinbarkeit des daierischen Genauigkeit der Lichtmessungen wurde durch leich- Boden gefallene Leine verwickelt hatte, rannte
tes Gewölk, das dieganze Zeit über am Himmel davon und schleuderte, in jäher Wendung in den
Jesuiten-Erlasses mit dem Reichsgesetz
Wallgraben einbiegend, die Dante hinaus, welche
wird, hat der V u n d e s r a t das eutsche dende stand, statt beeinträchtigt
Der Beobachtungöpuntt befand sich tun Ei- besinnuuggloo von einem Arzt und zwei PassanWort zu sprechen.
Ueber
Die -»Nordd. Allg. Zig.« bringt erfreu- senbahndnenm. Professor Polrvwgti weilte seit ten in- die Klinil übergeflihrt wurde.
licherweisefolgendesgeharnischteDementi: dein -—Montng mit einein Ussistentein dem uns den Vorgang wurde ein Protokoll
—o
zweite-e- solgte,s- nn- Ort und Stelle-.«Nach Angabe eines italienischen Blattes soll« Mittwochein
Auf den Beobachtungspnnkt hatten sich außerdem
der Kaiser in Venedig einer italienischen PerGestern konnten etoiihrend der Sauerei-finsterund eine Gruppe von Damen besdnlichkeit gegenüber geäußert haben: »Wenn ich 8ge en.
die ersten M Ziel en f eh w it rru e beobachnid,
ein
intelligente-s und patriotisches Volk wie
tet werden.
-—ah.
neuen
Am
der
SternUstrogtnphen
das italienische hätte, würde ich die Hälfte Europas erobern.« Da diese Nachricht bedauer- warte sind hier in Doipnt 21 gelungene
Fürdie uotleidendeuGlaubenZder Sonnensinstetnix
licherweise auch in die deutsche Presse überge- Ausnahmen
in Orenburg Eirehspiel
gan en ist, sind wir ermächtigt, festzustellen, daß gemgcht worden.
bei der Expedition
latouft)
find
Auch auf dem Mermis-logischen Ob- Blattes eingegangen:
es
lediglich um eine böswillige Ervon W. F. 5 Rbl. —4- mit
seivatotium wurden, wiewir weiter hdcen, dem Früheren 1295 Rbl.
»
si ndun g handelt.«
72 Kop.
sehr zahlreiche Beobachtungen gemacht, die sich
Die Expedition der «Nordl. Zigvorzugsweise
Messnugeu
Freier-reich.
über die von der
auf
Mit Eugdne Henri Br.isson, der, wie der Same der Erde zugeheude Wärmemenge be«
Telegraph meldete, am vorigen Sonntag im 77. zogen.
Die allgemeine Versinsterung war während
Lebensjahre oerstorben ist, hat die französische
Republik einen bedeutenden Staatsmann verloren, ihres Maximuais eine sehr stark wahrnehmbare;
Reichzrat»s-Sitzun g
der mehr als einmal die Politik seines Vater- ein eigentümlich sahlez Licht lag über der ganzen
vorn 4. April.
Natur ausgebreitet ; es wurde
dunkel, daß in
landes an entscheidenden Wendepunkten des Ge. (Drahtbericht.)
. ·
wie z. B. in der Druckerei
schicks energisch beeinflußt hat. 1881 wurde er vielen Werkstätten,
Der
beginnt
die
Reichs-tat
artileltoeiie PrüOssizin, die Lampen angezündet werben
an Gambettas Stelle zum ersten Male zum Kam«
ein Amt, das er wiemerprüsidenteu gewählt
mußten. Das Quecksilber fiel vorn Beginn der fung der » ,
ElementarsehnlsVorlage,
bis zum Eintritt des Maximumz
derholt und zuletzt seit dem Herbst 1906 unun- Versinfterung
um
der
21-,—B
1885
er
Grad.
von
die ersten 9 Punkte durchgesproehen
ausgeübt
war
terbrochen
hat.
zum ersten
Ueber Beobachtungen an der Tier- wurden. Grimm und Schebeko beantragen, die
Male Ministerprüsident. Bei seiner zweiten Ministerpriisidentschaft wurde er am 25. Oktober welt während der stärksten Versinsterung liegen von der ReichoratsiKornmiision gestrichene-n Arti.
uns mehrere zum Teil sich widersprechende Mit- 2 und 8 der Dumasassung wieder auszunehmen,
1898 aus einem Anlaß gestürzt, der allein geteilungen
vor. Bei den Pferden soll keinerlei die besagen, daß die Elementarschulen »das
nügt, seinen Namen denkmürdig zu erhalten:
verändertes Gehaben zu beobachten Staatsinteresse wie auch die religiösen,
das
wesentlich
Monat
Kabinett
einen
vorher hatte
sein
die gesiederte vöikischen und traditionell-en SonderAnbringen die Revision des Dreysus- gewesen sein; dagegen konnte
Prozess es beschlossen. Ein unerschrockener Welt eine starke Einwirkung der ungewohnten heiten der lokalen Bevölkerung-« itn
Kämpfer gegen den Klerikalismus, hat Vrisson Naturerscheinung wahrgenommen werden. Aus Auge haben müsse-. Dieser Antrag toind erbdern Dorn sollen einige Singvbgel ihr Abendlied
bis zu seinem Tode einen großen Einfluß
ebenso tvie der Antrag, den von der
uma eingefügten und von der ReichsratS-Komdie radikale Partei gehabt, die in ihm ihr gei- angestimmt haben; die Keähen und Doien flogen in
Die gesamte radi- sichtlicher Unruhe hin und her; einige Hühner offen- mission gestrichenen Bestimmungen über das
stiges Oberhaupt verehrte.
kale Presse gibt denn auch in warmsten Worten barten eine melancholische Gute Nacht-Stimmung ; Recht der altgliinbigen Gemeinden
ihrer Trauer über das Hinscheiden Vrtssons laut einer telephonischen Benachriehtigung suchten in und tonsessionellen Gemeinschasten, Elementen, Ausdruck und rühmt dessen strenge Rechtlichkeit Kehriurois die Hühner ihre Schlafstätte und die schulen zu gründen, zuzustitntnen
im politischen und privaten Leben. Die »Lan- Tauben ihren Schlag
Ferner hut die Kommission »zum Art. s, der
Das Interesse an der Beobachtung deD Phä- besagt, daß die Elemeniarschulen unter der
terne« schreibt:« Vrisson wird sich vor allem als
Bevölkerung war bei Groß icht der Volksschulinspettoren nnd Direktoren
der nonrenz in
unbeugsamer Freidenker die
Nachwelt verdienen. Er war in erster eihe ein und Klein ein sehr lebhaftes; als besonders be- stehen, hinzugefügt: »und nnter der Leitung«.
Feind des Klerikalismus.« Die Kirche hatte vorzugter Beobachtunggort war der Dom von Grimm o Antrag, die Dnmasassung wiederkeinen wachsameren und entschiedeneren Gegner Wissen-freudigen ausgesucht. Die Zeugen dieses herzustellen, wird abgelehnt. such die Ordnung
wissenschaftlichen Eifers waren amgeftrigen Nach- sür Erdssnung don? Elementarschuals ihn.
mittage in den Hösen und Straßen, ans dein len hat die ReichstatssKouimission abgeändert,
Steht-andMarkte und
indemsiednrchwegden Kon·zeisionierungsdern Dorn reichlich zu entdecken
Die sich anbahnende Selbstregierung in
geschwärzter
Gestalt
d u Z vorgesehen hat.
Glasscherbery
zahlloser
Jrlands soll ihren Ausdruck rein äußerlich die schonungglos nach gemachtem Gebrauch bei M oLängere
Debatten rief hervor die Arm-. 1.,
auch in der Schassung eigener Briefmargeworfen waren.
Art. 9., die bestimmt, daß on Orten mit
sum
ken für Jrland sinden. Der Generalposts Seite
sreutdstäinrniger Bevölkerung die
Meister hat bereits einem Vertreter der Presse
Die diesjährige internationale UntaErlaubni- zntn sntultativen Unbestätigt, daß Jrland aller Wahrscheinlichkeit nach mvbilsTonreusahrt um den
Preis
in der brtlichen Mutterricht
wie
die
eigene
Kolonien
ebenso
Brief- Sr. Maj. des Kaisers Nitslai 11.
britischen
tersprache
vom
erteilt wird.
ruarken erhalten werbe.
"
wie nat andere Preise erfolgt, wie wir aus dem- Hort-tat nnd JstoolskiSchulrat
den Untereicht in
wollen
Axt-schreiben des Organismus dieser Fahrt, der örtlichen Sprache obligatorisch machen.
Tripolis
Dem ,Adanti« werden aus Tripolis über die nämlich des Kais. Russischea AutomobilsKlubs, Pichno und Dssrossirnotso beantragen,
ersehen, von St. Petersbnrg aber daß die Klein-s und Wetßrnssen
nicht
zunehmende heftige Gärung unter den Narva, Reval und
Dorpat nach alt «F reindstäin nt i g e« betrachtet werden
italienischen Reservisten wiederum be- Riga. Die Wettfahrt beginnt
am 7. Juni sollen, damit deren Dialeite
die Rechte
stütigende Nachrichten gemeldet. Das Kommando
und fqließt am 10. Juni Dabei siad bestimmt: selbständiger Sprachen erhaltennicht
und
die sepurii
mit
begonnen,
gegen
hat danach
die Soldaten
der 7.
für die Tour PetergburgsNarva, stische nkruinische Bewegung nicht nach Rußland
Strafen oorzugeheu. Eine Kompagnie wurde der s. Juni
Juni für die Strecke Narrenßevah der übergreife.
Unter anderen tritt auch Baron
ausgelöst, von anderen Regimentern wurden Sol- 9.
Juni
für die Strecke RevalsDorpat und der Dellingsh qu en sür das Amendedaten bestraft. Durch ein solches Vorgehen wird
Juni für die Fahrt DorpatsWalk-Wolmar- ment Horwato ein.
Dte Debatte wird verdie Lage aber nur verschlimmert. Die Soldaten,
tga.
-tagt.
unglaublichen
6
die seit Monaten
Guts-ehrtengsn ausgesetzt waren, fordern ihre Entlassung
Wie die Revalet Blätte: erfahren-, etablieit
Besonders die niederen, mit den Truppen direkt das Revalet Handlungshaus Carl F. Gahlybäck
verkehrenden Osfi iere sympathisiereu bereits mit einen regelmäßigen Dampfeevextehr
den Soldaten.
Kommando sucht, die Tat- zwischen Reden-Stockholm und treten-.
Hamburg, 17. (4) April. Die nordatlautii
Der Dampfe-, namens ,Mita«, wird direkt scheu Dampfetgefessehqften haben in Anbetracht
sachen zu unheimlicher-.

aus

finsternis

«

Touren

solche, die die heutigen Olynpifchen Spiele in schlagen zu
Stockholm ruinnaehesse wollen, eine willkommen-e
Paris, 15. (2.) April Des vo! esteiu vesFahrgelegenheit
haftele Musenmzdieb Renö

"

Jahr feine

des fkühzeitigen kaäeineus Igwßei Massen m I- Jst Frankfuki a M- stieg der- Lenkdpiikzxf
Tkkibeis beschlossen, dig Schiffe, die nach «Prinzessin Viktoria Leise« rnit 19
Pasgrgkån
onnejji
Ili- Touristeu und Nordamerika they eigen südlicheren Kuc- ein- und 2 Astronomen zur Beobachtung der

i

-

und 22 Stunden unterwegs sein« Er wird
ghen
assagiere und Güter führen und das runde

»

der Mo.
Rathanekika
hammedaner erregen und könnte unwillder
Frage,
Zu
wie
die
Vereinigten
kommeneßückwirkungen auandien Staaten
gegen eine Beschimpfung
ausüben, insbesondere wenn der Gedanke aufkäme, daß England den russischen Plan gebilligt ihrer Flagge vorgehe-, wird dem benischen Reichsserbande gegen die Sozialdemokratie
hütte.«
von einem amerikanische-I Mitarbeiter geschrieben:
Sie G. Vnchanan antwortete, die rus si
man im Lande der ·Freiheit« nicht ungeDaß
sche Regierung lehne es ad, die per- straft die
beschmutzen kann, mußte
sische Angelegenheit noch w eiter d ilator isch in AmerikaLande-fachen
ein
Sozialdemokrat
ersahrenz
zu behandeln.
der in einer öffentlichen Versammlung seiner Partei
Nachdem Naßland das zweite U l t i m a tu m ein
mit dem Sternenbanner der Uniøn
a n Pe rs i e n gesandt hatte, richtete Sir Edward
tes
Fähnchen ans der Tasche zog, es espnckte
Grey am 2. Dezember eine zweite Depesche an
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Dienstag-, den 10. April
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Trauerspiel
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Von

si. siehest
Anfang 81X4 Uhr abends.

,

Einst-M für Mitglieder d. dramat.
Gesellschaft krei, tür Nichtmitglleder
40 Kop. (sehijler 20 Kop.).
liess sorgt-nd.
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Bad Hemden g

Der
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fällt- diesen

Pension Beau söjour, Amsbergstr. 28. in der Nähe des Waldes und,
Kurlmuses Komtortable Zimmer, inhivollor, guter VerptlegunH 6.50 M. und
7.50 M. pro Dag. Pamilienarrangements
Bes. Fri. E. seit-vix

Freitag 6. IV. aus.
Der Vorsteka
»m—

Burgeriuusse

·

II

«

Der alljährllehe

Villenotst

ps-

wie-iet- Gunst-tara

Vereins

Ins-ein« det- sllolmirtsolmfisl ausgeboten Der Baumeister soll auch

Kühn-

das Material Zum Bau besorgen und
300 RbL ais Kaution bei der Abmaehung ein-zahlen Die Baupiäne kann
man vorher bei Meier Rejnnp in Törwa

-

liäktner skralitiliants

M.WM;.

Anhäon

übernimmt das Befchneiden von Obstbtinmeih d. Pflanzen von Blumen, «d.
Einrichten von neuen Gärten und die.
andere Gartenarbeiten. Zu erfr. Johanais-Str. 18, Blumenhandlung Jerw.
Gärtner J. Freude. Eine erfahrene

ctsepo san-nahm meistens-In not-ok-

mit uten Knagen
Zen nissen gesucht. Nur solche,
im Schulalter erzogen
die
haben, können sich melden in der Pless
tauschen Str. 20, 11. Etage.

onirh

schon

1912 r.

·

-

slka

n

neun-r-

von

Zu erfr» ternkStn

ie
e.
88, Qu. 8.

allen

Wirtschafts-

zum 1. Mai miet-

-

0 0

llemtep-

Magst
vom Lande aus guter Fami sucht

Stelle

womög0. R.

frei. Zu besehen von ·ll—-1 und von
3——4 Uhr
Neue KastamensAllee 1 A.8.,
bei Prof. Körber.

Ma-

d. russisch sprechen- suchen Stellen in d.
Stube oder zu Kindern -znm Verreisen.
Zu erfr.: Stapel-Str. 15, Qu. Z, oben.

Bitte

steuåikchehnebst

5 Zimmern
bequemlichkeiten wird

cOF

F
junge Hände
2- u. Bis-geteilte

stateme- pyeercit
one-a 32, res. 1.

Zwei

Eine

te ht

s—(·)’ Zgnmern nebst

lich mit Badezimmer. Offerten sub
an die Exp. dieses Vlattes.

88, Qu. Z-.

ch

ide- h

Mitte Juni, von
zu
allen Wirtschastöbequemltchkeitem

Fannltemvohnung

von 5 Zimm. (Kor»ridorsystem«) nnd allen
Wirtschastsbequemltchkeiten ist mietsrei
Kleine Sternstr. 16. Näheres daselbst
Nr. 14, Qu. 1, im Hofbausr.
-

Eine

-’-'

in verschiedenen

stgtg von-Ewig in

Fermaten u. Farben

große

familienwolmung

«

die selbständ
rien-Str.

ist sofort

E-

Z. mamesetksbuchclruclcerei.

zu vermieten

-

Steinstr. 67.

Blinder Korbmaehek

S

Druck

-

Lepptlstrx

und Bett-s du

Cy-

,

j

2 llsutsolssllmhasr

Wie-netI

S c Alb I b Z C en

:

·un(l alleßeparaturen billig

Korbmaoher Iva

knin Man Inn
J

.

Die (25.)

-

edelster Abstammung. 2 und 9 Monate alt, werden ahtseisehalher verkauft
Mühlenstl·. Z. Qu. 2.
fletlcsussstsssus Its. Is. Qu. 8
werden von elnem sllsttssn

Jubiläums

-

stptdepoh P.

ausgeführt

Rjga,

seen-.

P-

Ausgabe des beliebten

FavokijodeusAlbums ist in hervorragender Aus-

subon

Kalkstrasse

Nr. 26.

im Wallgraben ein Plssssss:. Abzu-

WEs wlrd gebeten, den

Galoselt

der am Montag so blind war. sieh elnem fremden Fuss anzupassen, un
seine Adresse: Peplerstr. 21. Qu. 4,i
zurückzusenden. Andernfalls wird der )
Deserteur steokbrjekl verfolgt werden.

;

H

stattung zum Preise von nur 60 Pf. soeben erschienen.

ln

verhältnismässig kurzer Zeit ist dieses einzignrtige Modenbueh der massgehende Modeherater von Hunderttausenden geworden. Die Frauen wissen auch den besonderen
Wert zu schätzen, dass alle Modelle mit Hilfe der.vor—zügliehen Favorit schuittc ganz Zuverlässig, formensehön und preiswert nachgearbeitet werden können. Das
Favokit-Moden-Album stellt in diesem Jubiläumsis
juhre noch besondere vergünstigungen in Aussicht, indem
es für die Verbraueherinnen von Pavorit schnitten
reizvolle Präsente bereitgestellt hat, die zur Verteilung gelangen worden. Fleissigen Frauen winkt also doppelter
Alles Nähere ist ans dem reich ausgestatteten
Lohn!
Album zu ersehen, das zu beziehen ist durch die Internationale sehnittmanufaktnr in Dresden N. 8 und« deren über(
all helindlieben Verkeufsstellen

v. 4 Zimm. wird Musik«-ich Näher-es
9.

beim Hauswtrt

,

;

-

-

2 Pier-le

«zu verkäuteu

Eis-flach-

.

Gesncht

Qu. 2,

einzelntoaqendvers

Bro-

bestehend·

26,"Q. Z.

Juniesideutschsspn ..« h
Sternstr.

onst-mein

3—4 unmöbl
zum
Zimmern, Empfangsztmmer größeren Umfangs
Jakobstraße 54, Qu. 3.

...

Oesncht

-

-

Bedenkt-(

Gesucht eine ausWohnung
Mai,

Eius mäachen

gesucht

-

L Zimmermann.

ehrnie

lellscllllflllll

Telekon 161.

-

kurbmaohek Arbeiten

Bank-Hei

.

ist zu vers-sales«
5 RbL
Revue des deux moudes
Deutsche Revue
3 Rbl.
Deutsche Rundschau
4 RbL
3 Rbi.
Grenzboteu
Die näheren Bedingungen sind zu
in Nordljvlancl wird verknva schrift- erfragen bei Prok. Engelmann, Wallliche Olkerten sub ~Lanclapotheke« an Lrabeu 23» v. 10-12 verm. u. 4-6 nm.
die Exped. dieses Blatt-es abzugeben
Plseherstn 41 sind

Tmeoltn

s. u. Meter-Mit

-

Frau Ober-Fasten s. Ulttkcolh
Ritterstr. 20.
Fräulein B. ums sit-Ih.
·
Alexander-str. Zis.
J. ssruuln See-. Gartenstr. 24.
Frau Its. Idol-ill« für Frau Prol.
M. v. Bulmerincq, Rigesehe Str.l6.
I. sure-tin Innern-stosswer
Teichstr. 5.
Der Ist-fonds Jahrgang (1912.) fol—-

geuder

Eine

Motten-Papier
Pateltoaiy-lcisaat
Ammmlm

ils-agent-

J. l. Mann

,

,,Matte fakt«

etc. etc.

Wegenkettfabrlk«

Handlung: Kaukhof Nr. 21-8«

:

npennonceneusizna

für Küche u. Stubedas selbständig kochen
kann, wird für eine kleine Familie sevon

Kastanienallee se,

rpyahi

:

pntiaaxt nponaxta coerorrren 10 anpshnn
1912 r. M- 12 nat-. nan.

Wäsche nähenMühlenstr. wird für

—.-

clie Dokpatek

ll-

-

-

M-

gnckåt

Wagen-fett

-T-"«

Handlungen

(

-

schneidet-in
kann,

empfiehlt reines fejnöllges

’"

1 animcsh mieon-I- icon-s
eepeonsh l nyzh 38 chyinx
Enereprrs
nor-nagst- M 67952
1 sann-nei- Cupshs Neumarktpstn Nr. 14.
pyecicin 1 nyn 12 chzsmu n Kannen-6epr-E- M 2086
1 Heeren
oeraricn 14 nyn. 18 chynromx
Denn es nepeoii nponaxcsh ne öynersh

N- 982197

B. VI en ii. Exp. d. 81.

-

riro 9-ro anpiznn
irb 12 klar-. nen-ne ers-aniirh rovapnohrh neuer-weis Hy-

oösnenmorsh

neeocrpeooesnnue

mittleren Alter-, erwerben-ten IIIssst tijr ein grösseres Geschäft
Otterten mit Angabe von Referenzen
u, bisherige-r Tätigkeit erbeten unter

die auch

flll Mllll MM

u. als ausgez. AbkijhrmilteL Seht-, Ä
Ia rot-II Halssch- ;isls Anhalt 50 st.)mjtl-nss.,kranz.u.

deutsch.Gebl-auehsnnweisung. VerI kank in allen Apotheken· n.Drogen-

«

Uferstr. 15.

wie sengt-sinken und das
lOpheZsb
tsll 111- stahl-Ins
Dis Arbeinersb nposeeenena nponedica est- dyn-» ten werden schnell nnd gut ausgenionnaro ropra nicoicenonnenosannhieH führt.

Kässlckcklll
e. Familie ge ucht

lauterm-tin M. llmls

faljloivigkait

Illekasoltuas

kend entgegen:

steht zum- Verkauf beim

Naphthalm

Im 14. sgkll 1912. Unweit der Randensohen Kirche in linke-Indien werden Pferde. Kühe, eine grosse neue
Dreschmasohine nebst Dampkkessel
Richard Garett), Feidgserätd Klees u.
Maschinen, Wagen
Getreidesaaten,

Ecziolnrin (liussin)

»B.

~U-Dittishausen

(eus Ziegelst.) vom

mit Schulbildung werden gesucht. Ther-

Sarnays

I

Dampsmeäreigebäudes

Lehrlinge

-»—--—.———

gegen

sm 17. sprll 1912, urn 12 Uhr wird
111 Tut-Us, im Teehause des Bildungs-

nahm-. Sendunvsrltautxhls s.

tänzeKskkee, Theo, Checolade, ErfriSOhUW
gen, kaltes Budeh
Um zahlreichen Besuch des Bauers
»und spenden Zu demselben wird herzlichst gebeten.
Gaben nehmen dan-

ZJPITZHPFAMZRFKYTZC
Drueuenanolungem fZol-(

.»,»»—,«.-..--»»

5 Mir

Zugleich eine spielecke kilr Kinder-.
hernach Ausführung eines Einalcters
von sudermenn und einiger Phantasie-

-

~MBrl9nbatlor Rednkllons—Pillen«

MM H-

kxpeiäok

Eine wenig gebrauchte elegante-

.

grinsest-nean its-»F

111-. schmiller

sucht für sich n. ihre its-jährige
Tochter («Smolua-Jnstitut) in deutscher
Familie ans dem Lande zum Sommer
eine Pension gegen Unterricht oder Teil-

Ot! nebst Zengnjssen nieerzulegeu in d. Exp. ä.-Blattes sub
.R. RI-

chitkre

-

Eine liame

(Russin)

Für eine grössere Pterdepoststektion
e. tüchtigen erfuhr-euer Mann als

Ein älterer

D

- Zoll-(

sind einzelne Zimmer abzugeben
beim Wasserturm. Zu erfragen: Neue F

Central-Dro-

mometerwertstätte Hermann
Sternstr. und Gartenstr.

Rathausstr. 6.

stilan

.

Maga-

-

Fesucbt

·’T";I..

In Etwa

russische
(Este), der
lettische Sprache beherrscht, fürs Land ge-

wird

o- Mirwltzs
«

«Lccoss-sw·rl-k:r.
gsgsn

standest-steter
fasset-ins-oder
die deutsche,

in d.
sucht. Zu erfragen
gerie
Großer Markt s-

sind eingetroffen bei

z«

statt.

Kaukhok Nr. 15.

»

Näheres:

findet Anstellung.
ztnstr. 12, unten.

s- ;3

STVSWIL

-..".J.;

tilgst-waren

«-

am .7. · I Im"l

A. W. Pawlow

l

Som-

merstelle eventL zum Ver-reisen. Adr.:
Melonenstrn 9, Nr. 1 Qu, 1. Popelowsky, tijr M. G.

I. Qualität

wie andere

s

dudet in diesem Jahre

,

J
«

llomgs u. sailburken

"-

des Frauen-Vereins

stainkolilsn

I

"

zusammenhängende Zimmer, prompte reelle Be—
dienung", gesunde Kost
in u. ausser dem Hause.
Anmeldungen rechtzeitig

-

Erfuhr-, steilen-Magnet(ehem. Technologey sucht eine

-

F. b. Libhk

Emptlng und empfehle

-

·
-«

ist angekommen.

Bestellungen auf Tot-ten
prompt ausgeführt
wenden
Sonntags Wienek Ratteebrot
Die erwarteten
,

.

des Bahnhoks. Kiefernweld,bandseen, gesunder
sommereukenthelt. seuher und hygieniseh eins
gerichtete einzelne sowie

lIKUIIIIOs

Bruchsal-o-

kolade, Nusschokolade, Milehschoko- Ks.jkeeschokole(le,
strohsehokoi
lade, Vanilleseholcolacle, sehokoladetk
plätschen

Schöne Lage. in der Nähe

«

Bmpkehle kr. Kommt-an,

«·

bei Dornen

«

UI

II

»

Ugtti,ssieui. Dort-un

-

-

demjenigen, der den aufs Land oder
in die stadt verlegte-sen mass-Ihrsuasn Use-seltsam auf dem Namen »Rowdy« hörend, lndustriestr. 13.

stets-F rechts, abgibt-.
Weisser kleiner

,

Pudellnuul
höretädigebenhas lchh
veriaufans

mit blauer Decke, auf den Namen
~"I’oby«
gestern
«
egen e o nun abzu-

Marienkoksehe

str. 15, Wohnung Prof. Beljawslixx
Vor Ankauf wird gewinnt

»

Oksekceassosnzerqu.

Werten-Aufgabe «

die mit
edition der .Notdllvlsndl ehe-

Ruf user-te,

la der

hms
iUquhr aufgegossen
Lettau
erten
m tagt folgende
word-Wi
n
d
Wgegargem G.D.A.B. (6 Br.); 4 Zim«

]

T

mer (2 Br.); L. Ic· (3 Br.); c. R.
(213r.); Ez. J. 17 (3 Br.); R.l; W.l
(2 Br.); M. Ic. (2 Br.); A. 46 (2 Br.)

Nordlivländische
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Essi-
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IHTZIZHI F

Vonr 1. Balttschen Naturforscher-Tage
innige vi.

-

nahmsmeisegab ein Regensall allein den Anstoß
des
zu dieser Erscheinung. Die heiße Jahreszeitäist ins
das unregelmäßige Ausflackern der Vaktes
durch
der
Auofchreitungen
Streitenben in den
(SchlUb«)
rienkurve gekennzeichnet. Besonders kleine Dur-h- LeuaiOotdwäschereien blutig
unterdrückt: 107
.
am
Sihung
-sichtigkeitzgrade
In der.Schlußkamen einzig im Spätherbst zu- Tote und 83 Beet-unbete.
SonnabendOsfizielle
Rachmittag sprach, wie wir den Referaten der standey Vom Mai bis Oktober besitzt das
Mitteilung hierüber.
Rigaer Blätter entnehmen, oancl E. Schön
Wasser ein unansehulieheg Muße-ex eine.- dem
Die Italiencr attaetsieresrr dieberg über neuere Fortschritte der allgemeinen Geschmack wenig zutagendek Tempeard an e lie n
D
anscheinend nett Verlusten
Fixsternsorschung Der schwierige Ver- ratur; und nie verstummende. Klagen der städtierfolglos. Italienische Schiffe
und
such, einen Aufschluß über die-Form und « Größe schen Einwohner, anstelle vonzWasser eine grün-, bornbardiercn Trento-.
der Milchstraße zu gewinnen, wurde schon von übelriechendes-gute vorgesetzt
zu erhalten, lenken
Throurede bis Suitnnokzur Erbstuung des
Herschel unternommen aus Grund der Zunahme, die Aufmerksamkeit aus die immer wiederkehrende neuen
Parlamento tu tonsturitinopeh
daß die Ausdehnung des Milchstraßensystems dort Kulamititr. Es kann auch nicht anders sein,
«
Ernste
Sotdutensrevolte in Fez.
am größten sein müsse, wo die Zahl der Sterne denn wiee jedes offene Tagegurasser ist auch der
in einer Rote die Präteus
Mexiko
weist
am bedeutendsten ist. Seitdem hat man andere Obere See allen mdglichen Verunreinigungen sinnen der Vereinigterr
Staaten zurück. « .
Methoden angewandt. 1) Dirette Messung der aus ksesn Die Hauptmenge seiner Berunreitris W—-—-—Z----—
Entfernung
birgt aber der See selbst» Schlammass«n,
aus Grund ihrer Parallaxe.
Methode der Härtebeftirnrnung des Wassers mit
2) Messung der Eigenbewegung der Sterne; sie zum großen Teil auf abgestorbenen, noch
Kaliuuipalmidat..
mußte mit zunehmender Entfernung immer lang- gesätbten Algen und Resten höher stehender «Peos. Dr. Schneider stellte den« Antrag,
samer werden. 3) Photometrische Messungen mit Pflanzen zusammengesetzt, machen die Haupt- die Versammlung ins-ge dertsiotwendigteit einer
Berücksichtigung der begründeten Annahme, daß masse aus. Bei der außerordentlich flachen Be- baldige-n Einrichtung
einer»·M’oor-R’ef e rxvas
die Verteilung von Sternen verschiedener Hel- schaffenheit des Sees genügen Winde
vor-mäßi- tion Ausdruck geben und dahingieienbe Beligkeit im allgemeinen überall die gleiche ist. ger Stärke, um dieMassen ins c-.-’chtnebezi
s«sz,v kzu
fassen. Aus"prnitischeir Gründen wurde
st) Statistische aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung bringen. Erst wenn sich eine schükende Eisdecke schlüsse
der diessithrigen Versammlung die Frage nicht
auf
beruhende Methoden. Vielfach ist es gelungen, bildet, tritt eine, weitgehende Klärung ein und verhandelt.
: ganze Gruppen von Sternenzu finden, die sich
das Wasser den Höhepunkt seiner äußeren

ter Iririt

intner states:

«

«

-·

-

«

·

·

-

«

.

unserer

zum

ossenen

s

-

gant möblierte

J

»

-

Empfangsiäle sind über das Deck
Ueber die Gefahren der Eisberge
Bei
der sit-sahst des schwimmenden wird im »Verl. Lol. IX berichtet:
kreist-ein.
Die Schissahrtslinien von Europa nach NordHviels ans Southamptozn übten gerade in der
von
amerika
Turnhalle Hunderte
durch den. nördlichen Teil des Sitte-rettPersonen. An Deck
ritten Damen aus Kam-ten, nnd aasj schen Ozeans sind innerer mehr oder weniger vzon
einer Seite fand ein Rai-rennen statt, während Eis bedroht. Ein Blick ans die Karte zeigt, daß
aus dern TennissPlatz hitzige Wettsviele anzgess der Ozean dort nach Norden offen ist nnd nur
entGrönland
Jsvchten wurden. Zahlreiche Passagiere vergnüg- eine einzige Landgrnppe
ten sich mit der Erforschung des Riesendampsers, hält. Uns dern Innern des vereisten Gelinlnnd
der bei Licde für 20 Mill. Mk; versichert, aber dringen die-Eismassen viele hundert -,«,,Me’ier -—brei"t
rund 80 Mill. wert ist. Ein Beamter der Lonnnd hoch in nnnnterbrochenern Strom als Gleijdoner MaeconisGesellschast erklärte einem Ver- scher der Küste zu. Sobald, die Eisrnassesein
treter des «Globe«: Die «Tiianic« besitzt einen gewisses Stück über den steilen Userrand hinausder neuesten fünf Kilowatt-Maienri-Apparate- gelangt ist, bricht sieu infolge des eigenen GeDieser gibt theoretisch einen Altivnsrading von wichtes ab nnd stürjiin das Meer. Man sagt
300 Seemeilen ; in der Praxis jevdch könne rnan 500 dann, »der Gletscher treibt-. Die abgebrochenenxs
Seemeilen rechnen, und zwar am Tage, während Eisninssen sind nun sucisbergen geworden z; siei
er bei Nacht dreimal so weit reiche. J
sind häufig mehrere hundert Meter lang, breiti
Die Brüsseler Blätter teilen mit, die B er- nnd hoch. Da das Eis nur-ein neuntel leishtets
sicherung des Dampsers «Titanic· nnd
Wasser ist, so ragen diese fchimmerndeusziZ-.
seiner als
Ladung belause sich aufhsB7soooo
berge nnrrnit dern neuntenTeil ihrer Masse-aus«
Franks-«
Der Dampser «Titanic« hat 1250 000 Lstr. ge- dern Wasser heraus. Wenn ein Eisberg also
kostet. »Er hatte eine große Dianas-tean 100 Meter hoch ist, kann rnnn annehmen, daßzers
ladung an Bord. Die genannte Verstehe-« sich etwa 8- bis 900 Meter unter das Wasserrangssnrnrne schließt natürlich nicht die privaten ersteeckt. Durch die Meeresströmuggm werden«
Unsallversichernngen ein, die viele ReisendeÄ ein«-- diese strömende-e Ende-ge ,qu ums»dem Süden
gegangen sind. Der Nekder Welösonn der vertrieben nnd beginnen daheiJangsanr abzuk
-

’

-·-

zusammen.

die gutgeniaeht , werden
,Titanssc«
Die
gab
Kapitän Smith die
muß.
Gelegenheit dazn.» »Er wollte mit der Jungsekns
fahrt der «Tiiaiiic« allen bisherigen Retort-

hrechenL

,

Die Einrichtungen der «Titanie«z
kommen auch dem vernahm-steientgågern Un Bord sind eine vorzügliche Turnansialt, ein· Tennisspielplatz,» türkische, elektrische,
Und SchggimMßäder nnd «eine Veranda mii
üppig-H giüner Begetatiom fnon »der aus Jana

Luxusbedaksszir

"

tuftrophe rnit den gii großen Dimensionen ber
«Titanic« nnd der hierdurch bewirkren Anfauä
gnngilraft
Wenn main-die recht mangelhaften lbrahilofen
Berichte ber verfchiebenen Schiffe neben einander
hält, muß man zu dein Schluß kommen, daß kein
Schiff die Unglücksfkelle erreicht hat, ehe die
«Titanic« um 2,20 Uhr morgens fantz folglich
ift die «Olynipjc«»zn spät Oknlisksxvffen nnd hat
den UntergangHerfilz von ben« überlebenden Passagieren in bien« Netzzrngsboxlxs Ufnhzen Nach

Schlappe empfandenz

s

vson

Schleppbanipfern wurde ein Zufammenfioß vermieben. Man bringt auch die gegenwärtige Ka-

»

:

?

i I

«

gangl de«r",,T«it"anic« ja einer fürchterlichen
Panil unter den Passagieren gekommen sein. Das Riesenschiss suhr wohl mit dem
an Untergangdesder »Titnnic«.
Dampfeå
dern
Unglück
Zu
»Titanic« Aufwand aller seiner Kraft indie Nacht hinein,
bie
ans
meidet
«Voff. Z.«
London:Der Riesen- obwohl ed dem Kapitän nicht unbekannt sein
bampfer trat die verhängnisvolle Jungfernrcåife konnte, daß er ein schwimmendes Eisfeld von
am vergangenen Mittwoch von Southamplon 75 Meilen Länge und ungefähr ebenso großer
qui an.
Schon bei ber Ausfahrt aus dern Breite zu durchqaeren hatte, an dem bereits verHafen ereignete sich ein« eigentümlicher Unfall. schiedene andere Dampser zu Schaden gekomnien
Die «Titnnie« zog, als idie gewaltigen
sind. Kapitiin Smithvon der ,Tit anic«hat dan
ben sich in Bewegung festen, mit solcherSchrei
Stärke Ungliick gehabt, auch die «Dlyntpic« zu führen,
das Wasser an, daß die sieben Anlertroff en als sie noeh int« Hasen von Sonthampton niit
des nahebei? netnnlerten Dampfers »New- dem Kreuzer «Hoioake« zusammenstieß. Die
York« brachen und bie «Rew-Yorsl« «Olhmpic« wurde zwar damals von einein-Lotsen
bnrch die Wasserfangnng ber «Titanic« auf letz- gesührt, aber ein derartiges Unglück wird von
tere zugetriebentvurbeMur durch schnelle Hilfe
den Ojfizieren de« betreffenden -Sehisses" als

Feuilleton

.

«

hinwieez unb··« unsere Infgnbe," diese
Schuhe zur Fbrderungs der Kultur in gewissendaster Weise zur-erweiter betonte. Diefeususgabe
haben unsere Arbeiten gedient, und esiei berechtigt
gewesen, daß man den Strom freierxnergiy der
dabei zutage trat, vielfach eindäenmtez um nicht
das neue Unternehmen gleich aufs Maximumder
Kräfte einzustellen. Die Rangorbnung der-Völker
wird nicht zum mindesten »durch die Produktion
tultureller Güter bestimmt. und in diesem Sinnekann mnnzsngery ist der Raturforschertagein rechter
'
Balte gewesen.
E
Darauf sprach Dr. Tbilo als Präseceinen
warmen Dantallen Gesellschaften nur, dies-ihre
Energie

«

.

«

.»

Delegierten entsandt hatten, dein Verwaltung-rat
des Pnlytechnttums und seinenr Präfed, den
Direktoren des Polytechnilurnc und den Profes-

soren, insbesondere den Professoren
und
Direktor der Allg. Eis trisittttss
dernden Korporationen-«
gesellschaft,

Pflaum,

sowie
«Con·cordia« und «Rubonini«!,-

stellt hatten.

»

die
.

Bis«Baliica«,
se-der

Marschiille

ge-

-

»

Zum Schluß hob der Ehrenpräsek Direktor
Schui eder diest außerorden lieben Berdienste Dr. Thilot unt das Zustandekorntnen

.

G.

-

und glückliche Gelingen der Tagung hervor,
und schloß im Hinblick anf7die nächste Tagung
mit dem Wunsch: Quod bonum felix, fern-tumque sit.

l

Zur

Verbesserung

z

von Flnßvtrtinduugen

Um den gesteigerten Anforderungen der Verkehrs im Dünn-Ita-Kanal. gerecht zu werden, bat
die Livländische Gesellschaft znzr Verbesserung vonFiußoerbindungen mehrereSchtleppi
« .
Motorboote bauen lassen, die im besonderen
sür das Schleppen von Fldßen in Betracht kommen «

werden.

»

;

.

-

der Ergebnisse

des s-1. Basis-schen Naturforschernng indenr
er vorn Standpunkt der Technicerzg auf unsere
non den Vorfahren ererbten Schäsptze geistiger

Das größte derselben traf, der ,Rig.7spBtg.«
zufolge, vorgeftern in Riga ein.-- Cstist ein

stattfindet Solche Eisbergezeigen

sich daher

im

allgemeinen durch Ne b elbildu ng undspdurch
eine starke Erniedrigung der Luft- und Wasserterns
peratur an, Man hat daher-ils besten, Schutz
gegen EizbergsKollisionen seine fortwährende-Jugfäliige Beobachtung-de- Thernrometerg ink» kWasund in der Luft vorgeschlagen. Nun-.torurnt

sz

ser

aber als besonders gefürchteterz»Umstand hinzu,
daß über den sogen. Neufundlandbänken inzz It·
lantischen Dzenn infolge der Mischuugtaltenund
warmer Meeresströmungen »du-sahe dar ganze
Jahr hindurch Nebel «.·i)esrftht. Dabei ist natürlich« die Gefahr einer Kollision mit Eidbergen be-
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zu

sonders groß, mitspeiste-He nicht rechtzeitig ers
kennen kann, auch nichts durchtsriurrrxisbesnnjrren

«

sich-gibt
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Borftfräåero fttuLlålEarlldediergrdrngas
Wort
Zusammenfassung
ge

RIEMANN-. gwgkkttitvkkdusiondern nur auffortyahrende ·Temperaturbe,obachtungen angewiesen
ist, die natürlich nur in den seltensten Fällen ge-.

z

sähigkeitdbestimmuug ergibt einen regelmäßigen
Zusammenhang mit " den äußeren Erscheinukr en
im See selbst. Jede Bestimmung sür
nur unvollständigen Ausschluß; serienweise neb neinander gestellt und mit Ermittelungen ähnli er
Art verglichen, verhelfen ste mit mathematischerrichtiger Etat-bischen« Genauigkeit zu weitgehtns
den Schlüssen-, was sich anlaßiich der Dyzenteriv
erwartung im Sommer 1911 von uns-nutzbarem
Wert Leriviez.
Prph Bla« ch e r .-bato.nt, die " Notwendigkxih
wiederholteUntersuchungen des Trinkwassers augzusühreu und einmalig verlangte Unalysen als
wertloz· und irresührend zurückzuweisen Professor
Doß erkennt die Leitsithigkeitdbesiimmungen
nicht alt genügendes Kriterium sür die Güte des
Wassers un, weil die untersuchte Größe durch
schädliche und unschädliche Stoffe in» gleicher
Weise beeinflußt wird. , Auch seis das Verfahren
bei Grundmasserversorgung unnötig. Einenzähm
lichen Standpunkt vertritt Prof. Glas en a p p.
Demgegenüber verteidigt der Vortragende-, unterstützt von- Baron Stack elb e rg, die Bedeutung
der Leitsähigkeitdbestimmungen
Zweck der
Ecmitteluug den Zeitpunktesz wo eine genaue
Analyse stattfinden muß.
Pros. A. sen ch -Riga sprach überWasserversorgung und Insserreinigung
Der Vortrag behandelte den gegenwärtigen Stand
der Ritinigung von Trinkmasser, wobei die verschiedenen Reinigungsversahrem wie-« Absitzen,
Filtern durch englische und amerikanische Ft,tter,
verschiedene Doppelsiltrationsverfahren, sowie das
Ozonieren, Enteisungn- und Entmanganungduers
fahren und das Erhalten des künstlichen Grundwasserd behandelt wurden. Der Vortrag wurde
durch Projektions-bittrer erläutert.
Pros. C. Blacher demonstrierte eine neue

.--

.

Aus dem Dargelegs

macht werden«

s Die

.

»

J

"

-

.

Beschaffenheit

sich die Vorstellung einer Normalkutoe
sür das Verhalten des Oberen Sees, resp. die
Eigenschaften des ihm zu verschiedenen Jahrg-entnommenen Wassers.- Jede-Abweichung
zeiten
von der Normalkurve stellt an den
genügende rdienst erhöhte Anforderungen, bis Beobachtungsliärnngen sür die Unregelmäßigkeiten erbraiht
sind.- such die physikalische Methodr der Liiti

-

-·

Kollision mit, einem Hinrberg·;isi.z-nun
selbstverständlich schon an. sich. recht gesetz-»ein
Dazu tonnnt nnch weise-, daßdiiureistenZEiss
berge infolge des » fortwährenden;sAbfshtztlek
stka Schild-Muteltsberänderungen,'trfgh»jreif's» und
geneigt find,»beiut leichtestensnstoß Jszssl kippis
»

undF

umzuschlagen.,«z

,

s

s

teu- ergibt

,
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Inland

intensiv

v

Reorganisation der chinesischen Finanzen geschaffen
Folglich kommt China unanshaltbnr immer,niehr
unter europäisehe Finanzlontrolle. letzt ist es die
Frage,
Mitleids Politik- in China
welche Stellung Rußland gegenüber der
parallel bewegen,«so daß sie dank der
und die Wünsche der »Nun-. Wr.«. internationalen Verwaltung der chinesischen Fi- annähernd
einem gemeinsamen Zielpunkt zuzuPerspettive
über welche RollefAngesichts der neuerlichen Zuspitzung der nanzen einzunehmen gedenkt,
scheinen;
kennt man dieser-, so kann die
strehen
russisch-chinesischen,Beziehungen durch die Welges sich bisher noch kein klares Bild» aus demVers Entfernung den Sternstroms bestimmter-erben
Es läßt sich die Gestalt der Milchstraße aus
rung JunnschikaiszußlandLs angeblich non China halten der russisehen Diplomatie gewinnen läßt.
diese
die
Weise mit einiger Sicherheit bestimmen und
jedermann
klar, daß
selber erbetene Vermittelung irn chinesisch-urongoliFerner ist es sitt
en
erweisen,
die Sternphotographie
läßt
schen Konflikt anzuerkennen
worüber irn rele- Japaner die ihnen als Einflußsphitre» über- tatsächlichsich-bis an die daß
Grenzen
unserer Milchgrnphischen Teil unseres heutigen Blattes erneut lussene «Stid"-Mandsehurei shstematisch und straße reicht. JnsLichtbildern wurde
eine große
gewinnt ein Artikel der »«Row. endgültig in Besitz nehmen. Wie wird nun Nußberichtet wird
Zahl von den stir diese Frage besonders wichNr.-« un Interesse, in dern das führende Natio- land sieh zur endgültigen japanischen Ollnpaiion tigen Sternhausen und Nebeln vorgestihrt nnd benalistenbintt es wieder einmal unternimmt, dern der Süd-Mandschurei stellen ? Und was wird es sprochen.
Vonweitgehendem
war die Ditrussischen . Außenurinisteriusn die diesem seiner enit seiner Nord-Mandschurei machen? lussion, soweit sie sich ausInteresse
die von R. Swinne
Meinung nnch fehlenden festen Richtlinien stir die Auch hieraus vermag die »New. Wr.« zu ihrem aufgeworfene Frage bezog, ;»ub die von Einstein
Politik im Fernen Osten recht eindringlich vor- Leidwesen aus dem schwankenden Verhalten der vermutete- Ablenlung eines Lichtstrahlz "beim
Verwaltungsorgane in der Nord-Mandsehurei nnd Passieren in...-nitchster Nähe-»der ISonne, als
gngeichnem
der rnssisehen Diplomntixei keine llnre Antwort Folge-der Gravitation, «tr«e«obachtet worden sei.
«Jni Fernen Osten«
so führt die »Nim. herauszulesen
Th Witt r a m konnte die Frage aus Grund
·
Wr.« aus
der Untersuchung von Courvoisier, der die
«reisen die Hauptausgaben der
Endlich muß.Rußlernd,- wie die »New. Wr.« Erscheinung anfangs wohl anders ·deutete,« berussischen auswärtigen Politik. Nicht in-Europn,
jahen. An der Ditlussion beteiligten sich außersondern irn Fernen sisien sind die bedeu- weint, einen moäus vissneli siir die Mongolei dem
H. Pslaunr und R. Meyer und in
der
politische
tenden territoriulenVerschiebungjen ausarbeiten,
Unab
dieser ihre
seinen
Antworten auf die vorgelegten Fragen der
nrdglich nnd notwendig, bei deren Beratung die hängigleitundknlturelleSelbständigVortragende.
ganze Zukunft des Staates uns eine Karte gesett leit gewährleiste. Wenn China seine lolonisaUeber sortlaufende Leitsähigss
wird.
Es wäre ein Verbrechen, lieu tionsq und adminisirntive . Resorinpolitil in der leitsbestimmungen eines stehenden
gegenwärtigen Moment ungenutzt borübergehen Mongolei ungesthrt wir-d sprtsetzen können, dann Gewässers hielt Herr Henry v· Winiler,
Stadtchemiter in Reval, einen Vortrag. Jus
zu lassen; - ohne die Schwäche unseres wird nach 10 Jahren von der Mongolei nur ein Anschluß
an eine Serie Untersuchungen des ReStück Geschichte nachgeblieben sein. Wie ReißNu chb gen, stir, die Verwirklichung
valer Trinltoasserg aus den Jahren 1900-1905
land die ölonomisch schwachen mongolisehean gab Redner ein Bild vom OderenSee bei Reval
politischen Ideale auszunutzenrunden
vorn Ansturm der ihnen so fremden Kultur und der bequemen Wasserversorgung aus demNachdem die «Now. Wr.« in dieser unerretten
(i)
kann, ist die dritte Frage, ans die die selben. Ja nächster Nähe der Stadt, 16 m
kennenswert
leise China ihrer besonderen «Now. Wr.«
vergeblich eine Antwort von der über dieser gelegen, strömt das Wasser mühelos
wohlwollendeu Aufmerksamkeit versichert hat, weist
den niedrig gelegenen Stadtteilen zu. Eine
sie daraus hin, dusr dns russische uuswärtige Stint russischen Diplomatie erwartet.
billigere Wasserversorgung läßt sich siir eine
Klingt es nicht, nebenbei bemerkt, rührend, Stadt von 100 000 Steuerzahlern nicht denken l.
itir diedrei Hauptprobleuie imFernen
Ende 1900 machte man über 3000 EinzelOsten sich noch keinen einigermaßen klarsen wie die »New. Wr.«, die daheim es bedauert, Seit
bestimmungen
an mehr als 1000 BeobachtungsAktionsplun zurechtgelegt hat: Du ist zunächst die daß nicht alle Fremdvöller sei nen Kopf haben, tagen,
eine neue Serie aus jüngster
welchen
chinesische G eldbedii"rstigkeit. Jede den man ihnen mit einem Schlage abhanen Zeit mit etwa sich600 Beobachtungen einschließt
Anleihe bringt einen neuen Teil der chinesischen tann, sieh um den Schuß der armeninongoltschen Es ergab sich, daß die Reg·elmiißigkeit, mit der
Staatsverwaltung in die Hände der europäischen Romaden gegen die ihnen nusgedrängte fremde die Batterienzahlen im ersten Drittel des Jahres
ansteigen, sicher auf die unmittelbar vorher einKreditorem China genießt als solches keinen Kultur sorgtl
getretene Schneeschmelze und die damit verbunKredit. Ein chinesischen Kredit wird erst durch
dene,
vergrößerte Zufuhr aller möglichen
eine ernstliche enropilische Einmischung in die
Schwemmstosfe zurückzuführen sei. Nur ane-
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solchen Eisberg rennt, hab daher-nichi«zrzur die»
Tragen
Es
Aussicht, sich »durch »den Zusammenprdilsim SO« «·
übersieht
Danke
sind
rnai
den
ist
der
den Ozean
begrei·flicY, »zdassz»bei
siir hundert
atlanzischen spOzean durchsadren schneelzzn.
gewaltiger
des
eine
Eisnxnsseng
dergrtiger
die
ans
Hochzeit-reife
hats"«·erklart","sper
htxriges Leck zu holt-r- fsndekirk ee besteht-» peits- · ;
Mannes-.
sieh
befinhabe nienzals viel Eis so weit Schinehe
einigen brghtlsfenDepefchen foll es beim Unter- den, eingetiehtet." iiiesta»nr"anttsl,n Cäsådsnnd ele- Jst-M gesehn-·
«
Temperaturerniedrignng
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beträchtliche
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Nun-punin Zeitjkuugk

der

Viehzucht in

den Ostseeprovinzen sollte, wie die «Rish. Myffl«
meldet, vargestern und gestern in R i g a in der
Baltisehen Domitnenverntaltung
unter dem Vorsitz ihres Dtrigierenden und unter
Teilnahme der Regierungragrønoneem einen Spezialiften für Viehzucht und von Vertretern let
t i f ch e r und e st n i ch e r landwirtschaftlicher
-

Vereine stattfinden.

s

--

Vizegouverneur Wirkl.
Staatsrat A. J. Kelepowski kehrte vor-gestern
nach Riga zurück.
Kreta Wall. Die Wiederherstellung
des Ordenssrhlosses Adfel ist, wie der
»Rig. Zig« mitgeteilt wird, lediglich der Phantasie des Korrespondentespn der «Latwija« entsprungen, der wissenschaftliche Nachgrabungen
imnorigen Sommer als Beginn der Resiauras
tionsarbeiten aufgefaßt haben mag.
Kret- Wolmar. Wie der «Latw.« aus dem
Rujensrhen mitgeteilt wird, hat es dort in kurzer
Zeit in drei Gestaden Brandfehitden gegeben und zugleich sind mehrere Brandstiftungsi.
·-

Der

Livländisehe
"

.

versuche bemerkt worden. Auch die Polizei führt
die Brandschaden auf die Tätigkeit einer B r a n d s
stifterband e zurück und hat die Wirte verpflichtet, ihre Gebäude zu bewachen.
sein. Der Grnßsürft Khri il Wl ad imirow i tf eh traf, wie wir aus den Rigaer
Blättern ersehen» gestern morgen im Salantvags

gon mit dem Schnellzuge Nr. 9 aus Petersburg
in Riga ein nnd begab sich weiter na ch
L i d au. »
den SalamanZum Streit
der -Weilen wird den Rigaer Blättern mitgeteilt, daß in de- Schneiedeabteilung die Arbeiten teilweise wieder ansgeno mmen worden
sind. Die mechanische und die Feilenabteilnng,
sowie das Walzwett streiten noch und süc diese
Abteilungen melden sich einstweilen noch wenige
.
«
Arbeiten-.

-

-

ans

-—Ein,Steinbomba«rbement auf
einerr Eisenbahnzug ist, wie wirliu
der «Rig. Zig.« lesen, vorgestem abend kurz vor

Uhr aufs ber 5 Werfi von Scherensauf den nach Liban gehenden Zug ausgeführt worden. Es ist dabei eine Scheibe eines
Wagens 2. Klasse zertrümmert worden.
-Qeiel. Ums 8. April fand die feierliche ErKffnung des Landtages der Oefelicheu
10

,

ber g

ans

«

-

,
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rige Aufgabe mitbrachte. Die gleiche Anerkennung sollt die «Pet. Zig.« Herrn B dttcher
in der Rolle des Ordensprobinzials Sie-entity
Die Massenszenery besonders die Darstellung des
Reichstag- zu Worms und das Erscheinen der
Bilderstürmer nnd aufrüheerischen Bauern, hinterließen allerdings nicht- den tiefen und feierlichen Eindruck, den man von diesen Szenen erwarten durfte, was-zum Teil an dem wenig
zahlreichen Personal, den engen Bühnenverhältnissen nnd dem Fehlen geeigneter Delorationen
lag. Die Vorstellung soll am 17. April wieder-

holt werden».
Menschilow

'

bringt in der «Now. Wr.«
Enthüllungen über nnglanbliche Unterschlei«fe, denen die Regierung als Besitzerin
ungeheure-r Doniänen in Süd-Nußland seit Jahrzehnten zum Opfer falle, in
einem sehr langen Artikel, um den jedes oppositionelle Blatt die »Noch Wink beneiden dürfte.
Wie in der Bibel von den Kundschafiern berichtet
wird, die ins Land Kanaan geschickt wurden,
habe man im Departement der Staatsländereien,
wie ei in einem ossiziellen Dolument heiße, be-.

so

schlossen, Beamte

Aausznschickem ,um sich mit der

Lage der Pachtwirtschast auf den Staatsländes
feien bekannt zu machen-; In den 7 untersuchten Gouvernements von Bessarabien bis Ssamara besitze der Staat etwa Ax« Millionen
Dessjatin, die er in Irrende gibt und wofür er
eine winzige Summe, etwa wie ein kleines Trinkgeld, erhält. Die Ugrarrevolution habe dann
schließlich auch den Beamten die Frage aufbauemern lassen, wie es denn komme, daß im Gouv.
Astrachan die Dessjatine dem Staate 62 Kote-,
im Gouv· Chersson aber 5 Rbl. 79 Kop. einbringe, während Privatländereien derselben
Qualität 12-18 Rbl pro Dessjatine tragen.
Menschilow nennt das «Riiuberei«. Doch habe
ihm ein unzufriedener Beamter darauf geant-

s

Mem Kuljabko hat aus die ihm zugestellte Kopie des Berichts des Senators Trnsses
witseh geantwortet: ,Jch allein bin an
allem schuld. General Kurlow und Werigin
waren betreffs meiner Verfügungen nicht aus dem
Lausenden. Mögen die Folgen mich allein
treffen. Ich bin der Schuldige des 1. September.«
Charkorr. Die historisch philolo
iogis ehe Fakultät der Charkower Universität hat dem Privatdozenten Prodan
die Vorlesungen über Psychologie und Philosophie entzogen. Der Grund zu dieser ungewöhnlichen Strafe ist iu einer Polemik des Privatdozenten Prodan mit dem Peieraburger Professor der Logik und Psycholologie il. J. Widedenski zu suchen. Prodan beschuldigte thedenski
eines Plagiais ans seinem Lehrbuch der Logik.
Wwedenski bezeichnete diese Beschuldigung ald
Lüge. ,·Dieraus ließ Prodan einen offenen Brief
an Wwedenski drucken, worin er mit einer Berlenmdungdklage drohte, falls dieser seine Worte
nicht zurücknähme: ,Vielleicht finden Sie meine
Drohung nicht schrecklich«, hieß es darin, »du
Sie ja bereits 6 Monate in der Festung gesessen
haben und nach Sibirien verbannt wären, wenn
nicht einflußreiche Kollegen Sie davor gerettet
hätten. S. Grusenberg, der Auior einer Broschiire über die Philophie im modernen Rußland
weiß Dinge über Sie, die bisher noch niemand
bekannt sind. Sie glaubten als Jüngling an
Freiheit und Brüderlichkeit —konnten damit aber
nur Groschen verdienen. Jetzt aber, wo Sie sich
von allen Jdealen losgesagt haben, nehmen Sie
·
1000 Rbl. mduatlieh ein«-«
der
Besehung
Baker. Zur
vakans
ten sinnländiseheu Lotsenstelle n haben sich aus die Bekanntmachung der
-

ungefährlich

der spadaß ihre neuen
Vorschläge durchaus unannehtabar seien.
Das
Blatt »Abe« erhebt gar gegen die
französgche
Regierung die In klage, daß sie die
im ifgebiet ansgebrochenen Unruhen angestiftet und die
Eingeborenen mit Geld bestochen habe, sich gegen
Spanien zu erheben.

will wissen, Frankreich habe
«Manana«
Regierung

nischen

-

s

Vor der Plenatvirsammlung
vereinigten sich bereits die Fortschrittliche Vollspartei, die Nationalliberale-n und die Sozialdemokraten gu FraktionsiSitzungern
Die Aussichten der Wehr- und insonderheit der
Deckungssßorlagen beurteilt man in allen diesen
drei Frattionen äußerst steptis ch.
sinsollen sich alle Parteien und auch die
eichsregierung darüber einig sein, daß eine
Vertagung des Reichstages über Pfingsten hinaus unmöglich sei. Wie unter diesen Umständen
bei den im ganzen verbleibenden 28 Sitzungstas
gen der Etat und die Wehrvorlagen verabschiedet werden sollen, weiß niemand zu sagen.
Jn Hannover fand am vorigen Montag eine
Sitzung des Gesamtuorstandes des U l l d e u t
sch e n Verba n d e s statt. Der Voxsisendtz
Rechtsanwalt Claßs Maing, berührte in der
Eröffnungsansprache besonders das französische
Protettorat über Maeotlo, das die «Ntederlage
der leichtfertigen und unfähigen auswärtigen Politik der deutschen Regierung« besiegte. Die
gen. «ntaroltanischeFrage« sei nicht endgültig ge-"
lüst, sondern könne jeden Tag infolge französischer
Vertragsbriiche von neuem brennend werden.
t»Wir halten daran fest«, fo erklärte der Redner,
,daß West-Marotlo das deutsche
S i e d e l u n g s l a n d einer hoffentlich nahen
Zukunft ist und sind gewiß, daß die alldeutsche
Arbeit des letzten Sommers nicht vergeblich war.«
Nach Vorträgen des Generalmajors Keim
und des Admirals g. D. Breusing wurde zur
Heer-s und Flotren Vorlage eine Resolution einstimmig angenommen, die angekündigten Wehrvorlagen für unzureichend zu erklären, und eine Erweiterung der beiden Wehrnorlagen verlangt.
Einmalige Teuerungszulagen will
sCharlottenburg allen in der städtisehen
Verwaltung beschäftigten Personen, deren Gehalt
oder Lohn nicht mehr als 2000 M. jährlich besträgy in der Form erhöhter Familienzus
lag en gewähren. Für jedes im Haushalt vorhandene Kind bin gnr Zahl von-Z» Kindern soll
eine einmalige Beihilfe von je 20 Mk., vom
vierten Kinde ab für jedes eine solche von 10
Mi. gewährt werden. Die Steigerungsür die
Aufwendungen des Lebensmittelverbrauchs während der lehten 2 Jahre wird auf,-7,5 v. H.,;
die Mietsteigerung für 1- nnd 2-Bimmerwohnuni
gen auf 8 v. H. während desselben Zeitraumesberechnet. Die Teuerungszulagen sollen als erhöhte Familienzulagen gewährt werden« weil die
infolge der Teuerung erschwerte Wirtschaftsführung sich eher und schärfer bei zahlreichen samt-«
lien äußert als bei Unverheirateten und linderlosen. Diese sehrl bemerkenswerte Vorlage wird
die StV.-Versammlung in ihrer nächsten Sitzung
beschäftigen.
-

Rblich

-

so-

Finale-nd Einem ausländischen Blatte zu-

folge

soll eine Inzahl ehemaliger si nnländis
seher Lotsen beabsichtigen, sich in sinnenhngen«niederzulassen, um von dort aus ihre
Dienste den nach Finnland gehenden Schiffen auDie finnländischen Blätter wissen
gubietern
von einem solchen Unternehmen nicht-;

-

-

iFi n

D e u t f ch l n n d.
Re ichs t a g ist am Dienstag wieder

Der

-

wortet: »Wozu solche Ausdrücke brauchen?
Un Bord des verunglückien englischen
Warum nicht sagen: Rückgang der Amende- Dampfe-sit ·T i t a n i c« befanden sieh auch 50
peeise,«toie es in Wirklichkeit gewesen ist ?« Das
n l ä n d e r größtenteils Zwischendeckpass
ag ere.
«
Wort «Räuberei«« sei aber doch bei einem Verlust von etwa 200--800 y- gegenüber den
Privatländereien das Richtige. In den drei
Tagesbericht
südlichenGouvernementd könnten die Arm-bezahsfrnnzöstirhsspaniiche Differenzen
lungen der Kronsländereien nach Meinung der Schwere
in der Metalle-Frage
meisten örtlich-n Kenner selbst bei der augenblick-

mitgeteilt,

zusammengetreten

Hydrøgraphischen Hauptverwaliung 48 ka p i
gemeldet, die, der
,Retseh« zufolge, in den nächsten Tagen nach
Helsingsord abreisen.

sehe Seeleute

«

zur Hebung

.

,

,

nahmen

—·-

.
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Politischer
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Eine Konserenz zur Beratung von Maß-

den Geldgebern bauen lassen.
Der ,Tall.-Teat.« hatte kürzlich mitge"
teilt, die französisehe Firma Schneider u. Creuzot gedenke zu dem von ihr erworbenen Terrain
auf Ziegelskoppel noch neuen Land zu
erwerben, auf dem Arbeiterwohnungen errichtet
werden sollten. Die Angelegenheit sollte anr« 11.
April vor die St.V.-Berfarnmlung kommen.
Nun hört das estnische Blatt aber, die Kr o n e
beabsichtige ganz« Ziegelrkoppel vqu
Fischgraben bis zum Seewaldsehen Walde zu erwerben. Ein Plan der Halbinsel Ziegelrkoppel
ist schon zur Versendung nach Petersburg fertiggestellt worden.
«
Die von den Stadtgütern Nehat und Faeht abgeteilten Psarzellen
in der Nähe des Brigittenflussees wurden am
Dienstag im Sprinenhause meistbietend v erpa ehte t; wobei der Pachtzing, dern »Fall«
Teat.« zufolge, derart in die Höhe getrieben
wurde, daß für die Desfjaiine 45 NbL geboten
wurde. Alle Parzellen, meist 10 Dessj. groß,
etwa 80 an der Zahl, fanden Pächter. Der
80 Jahre. Die Versteis
Pachtlontrakt lautet
gerung dürfte der Stadtkasse ein Pius von Z6000 Rbl. jährlich eingebracht haben-.
Vor-gestern um 3 Uhr nachmittagd erschienen, den Revaler Blättern zufolge, von den
48 Arbeitern der Tapezierersllbteilung
der
Waggonfabrik «Dlvigatel« 26 Mann
beider Direktion und verlangten die sofortige
Entlassung des Meisters dieser Abteilung it.
Als Grund dieser Forderung gaben sie fein grobes Verhalten zu den Arbeitern an. Diese
26 Mann haben die Arbeit niedergelegt
und erklärt, nicht früher an die Arbeit gehen
zu wollen, als bis ihre Forderung erfüllt worden sei. Auch gestern waren sie nicht zur Arbeit
gekommen.
«
-Jllnxt. Die Bauer-Agrarbank hat von
dern von ihr erworbenen Gut Sallon ai ein
Grundstück mit dem Namen «Sallonai« dern
Unterrichtrressort für 2000 Rbl. übe-lassen, unter
folgenden, svonr «Rish. Westn.« mitgeteilten Bedingungen: Auf dern Grundstück soll binnen 5
Jahren eine staatliche Schule-errichtet werden« in der Ackerbuu, Handwerk und Handsfleiß gelehrt werden sollen und die wenigstens in
den ersten 25 Jahren vou einer Persönlichkeit
russiseher Herknnft und orthodoxer Konfefsion geleitet werden muß. Urn dar betr«
Grundstück herum hat die Bank 80 Russen
auf Einzelhbfen angesiedelt.
Das letztere
dürfte, wie die «Rig. Zeg.« dazu bemerkt, für
diejenigen lettiseheu Zeitungen, die seinerzeit
die Operationen der Baueragrarbank nicht schnell
genug auf die Ostseeprovinzen ausgedehnt haben
konnten, eine besonders erfreuliche Nachricht sein.
Womitqu Beiden Stadtverords
neten· Wa hl e n errangeu,» dem «Rig.
Tgbl.« zufolge, die deutschen Wühler
,
'
einen vollen S i e g.
Kreis Banne. Zwei rote Fahnen wurden, nach der «Nig. Arn-C im Zerranxtsehen
Bildungsderein »Besten« gefunden, als
dort wegen einer aur 9. Januar aufgezogenen
roten Fahne eine Haursuchung vorgenommen
wurde. Der Vildungdverein wurde ans 8 Monate geschlossen, bin die Untersuchung beendet ist.
-

Der offiziecre Spanien freie

immer eine sehr milde Sprache Wie aus Mast
drtd gemeldet wird, erklärte Ministerpräfidentk
C analejas mehreren Berichterstattern, er könne
sich die Befürchtungen, die Verhandlungen töten-I
ten abgebrochen werden,. nicht erklären. Es seil
kein Grund zu der Annahme vorhanden, daß die»
Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich ihren freundschaftlichen Charakter verloren hätten.
Auch die französischsdeutfchen Verhandlungen
hätten sehr lange gedauert; die französischsspas
ntschen währten noch länger, als er gewünscht
habe. Aber die Fragen, die erörtert würden«
seien von der größten Bedeutung. Man dürfeg
nichts außer acht lassen und müsse schon jeht alle
Einzelheiten regeln, um in Zukunft Vermittelungen zu vermeiden.
Die spanischen Blätter hingegen»
greifen in ihren Erörterungen über die Verhandlungen Frankreich lebhaft an und
meinen, die Z o r n a n s b r ü ch e der französischen
und nur ein Beweis
Presse seien
dafür, daß Garcia rieto seine Pflicht tue. Die

;

Dort-at, 6. April.

«

Petersburger Evangel.·sereins trug die Summe der ausstehenden Irrendezahs
veranstaltete Dienstag auf lungen in den 7 Gouvernements 5992 040 Rbl.,
Initiative von Pastor W. Fehrmann eine von was 99 X der Jahresgahlung ausmacht. In
Herrn F. P. Niemeck einstudierte Ausführung einzelnen Gouvernements steht es noch schlimmen
des Hans Herrigschen Luther-Festspiels.
Jn einem an Peter-immer Freunde geDer Theatersaal der Palme war von einem aus- richteten Briese stellt Raöputin kategorisch
erlesenen Publikum bis auf den letzten Platz ge- in Abrede, daß er aus Peterdbnrg ern-gewiesen
füllt. Fast sämtliche Mitglieder der augenblick- sei. Der Ministerpräsident Kokowzow habe sieh
lich in Petersbnrg tagenden 75. Petersburger bei der Indiens sehe freundlich zu ihm verhalten.
Predigerihnode, mit dem Bizepräsidenten des Jni Mai werde er, Raspuiim wieder in PetersGeneratio-Muttqu Bischof Freifeldt, an der burg sein
Spitze, hatten es sich nicht nehmen lassen, die
Dämmer-. Zu dem Verschwinden der
eigentlich ihnen zu Ehren veranstaltete Vorstel- Frau Ida Rosenfeldt, von dem wir kürze
schreibt man den ,Birsh. Wed.«,
lung zu besuchen.
Diese Ausführung bespricht lich berichteten,
der
Verdacht
immer dringender geworden ist,
die »Pet. Zig.«. durchaus günstig. Die Titel- daß
von
Brig, der ihr Vermögen in der
daß
sie
rolle lag in den Händen des Karl Grothe, Kommerzbank in Riga gehoben hat, e r mo rd et
der viel natürliche Veranlagung für seine schwie- worden sei.

Der

junger Männer

s

hast

·-

«

hden ÜbeEotvaorf Frei-das Dank

-

«

Sta immerdar-t- n n aili en rrmen ebaut Glücktvunsrhtelegramiue eingegangen, ebenso von
Boot sich dem Reichstatdrnitgliede v. Ekes p arre.
von
auf der Fahrt auch als Etsbreeher gut bewährt. « RIML Jst Sachen der stüdtischenjilns
Die-Lange besiegt 25 Fuß 10 Zoll- getrieben leihe hört der «Tall. Teat.«, daß« nach den
wird das Fahrzeug von einem 83 PS Petroleums Informationen, die dar Stadthanpt Lender und
Standart-Motor. 2 weitere Boote folgen dem- der städtisrhe Jurirkonsult Rechtsanwalt J. Poska
beabsichtigt im weiteren, in Berlin, Wien, Paris, Brüssel und London
nächst. Die Gesellschaft
der
Livländifchen Aa eingezogen haben, die Bedingungen für die Andie Schiffbarmachung
bis Weimar hinauf bereits in näherer Zuleihe in Paris die günstigsten gewesen sind.
nehmen und es soll dann Die Anleihe zu realisieren ist dieselbe sranzbsifche
zu
kunft in Angriff
Dampserverbindung für Bank bereit, die die Moskau-Neunter
senner eine regelmäßigeunterhalten
Bahn durch
werden. Ziqu eine Anleihe ermöglichen wollte. Eine
Feuchten bis Weimar divergierenden
Niveaus der zentige Anleihe wäre dort zu 84-—-85 its-kuraAus-gleich der stark
unterzuoAa und des Weißen Sees werden demnächst für beingen. Es war auch die Möglichkeit vorhanden Wasserverkehr zwei weitere Schle us en an- den, eine Anleihe zu «877,1 zu erzielen, doeh wagelegt. Von den passierenden Fahrzeugen wird ren hiermit Bedingungen verknüpft, die das Anübrigens in Zukunft eine Kanalgebühr von gebot inakzeptabel machten; u. a. wurde verlangt,
50 Kop. beim Passieren der Kanalg vom Stintsee die Stadt solle alle Gebäude, die sie and
in den Weißen See erhoben werden.
den Mitteln der Anleihe erbauen wolle, von

II 78.

«

Freitag, 6 ZW) April MU.
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Des Wermnibecher der französisch-spaeeisehen
primitiven Wirtschaft Mindestens um das
Muskeln-Verhandlungen
Doppelte erhöht werden, wobei die Urrende trotzfüllt sieh immer höher
bitteren
mit
Tropfen:
dem den Charakter eines Privilegs tragen wird,
wie gestern det Telegrnph
Ritters-haft, des ersten irr den Räumen des neu
der
französische Ministerda die Preise auch in diesem Fall weit unter meldete, hat
restaurierten Schlosses, statt. Um 12 Uhr mitrnt
beschlossen,
die lehten Vers ehl äge
den privaten stehen-werden
.«
tagz begab sich, wie wir im»,,Ureu-b. Wochenle
Nicht anders
als
Spaniens
es
nnannehmbar
zurückStawropoh
lesen, die versammelte Ritterschaft unter Voranund
in
ist
Usirachan
Ssamara.
ei
e
n
w
n.
z
tritt des Landmarschallz Jägermelsterg A. Bader
vorigen
Jahr-, erzählt
Noch im
ofsizielle BeEin Berichierstaiter des »Erl» de Paei3«
richt, hat der Kaufmann Gandschumow im Gouv.
ron Buxhoeveden in feierlichem Zuge in die
meldete
sehen am Montag, der Ministerpräs
Walter
den
LandPropst
Stawropot
Schloßtapelle, wo
J.
beim Ausgebot 20 000 Dessjatin für
Peinen-d habe sieh über die frans RbL 20 Kop.f arrerediert und im selben Jahr iident
tagzgottegdienst abhielt. Nach dem Gottezbieust
Peterkbnrg. Der rufsisch e Bots thuszösischsspanifehen Verhandlungen folgendermaßen
eröffnete der Lagbmarschall sben Landtag und te r in Wien Gierb teilte, wie die «Retsth« sieh Bauern im Durchschnitt für 9 Rbl. für die Dessja- geänßeett Wir werden bei
Besprechungen
stellte die Delegierten der Livläudischen Ritter- aus Wien drohten läßt, der d ster rei chisch en tine weiter veraerendiert
Das «Pilanteste«, mit Spanien mit aller erforderlichen
O e
e e r ei
vorgehen. Uebrigens haben wir die
-sehaft Landrat v. Steht-Artus und ber Kur- Negierung mit, daß die russisehe Regierung meint Menschikow, ist aber der Umstand, daß der Geduld
das
Wie
man
meldet, werden in dent berEnde
aus
Wien
Verhandlungen
Zeit,
des
ländischen Ritterschaft Baron Manteuffels nicht die geringsten Beziehungen zu den öster- Staat selbst die-lächerlich niedrigen Wir werden diese Zeit benutzen, nne abzuwarten.
ganz al- öffentlichten Budget beider Reichshälften pro,
Kaki-angen vor. Von der Kurländischen und reich-feindliehenllrtikeln der-»Nein. Pachtzahlungen überhaupt nicht erlein
maroltnnisehes Proteb 1912 zur Deckung der Kosten 4709 Mill. Kro'
Estländischerr Ritterschaft waren außerdem noch Wr.« hat.
halten hat. Zu Beginn des Jahres 1911 be- to r at einzurichten
nen erbeten
um 22,8 Mill. Kronen mehr, als

lichen

s

-

unseren

n
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.

ra.

unser

»-

mnfchiägt und eg. vollkommen zer- ramide des Affengebirges sich abzeichnen sehen,
schmettert In der Tat haben viele derartige dann vergessen sie rasch alle Mühen, die sie
Katastrophen mit dem fofortigen Untergang des der langen monotonen Wasserreise von Uesso bis
betroffenen Schiffes geendigt. Jm allgemeinen Rola durchgemacht haben. Und mit dem Entpflegen die Schiffe der Eigbergggefahr nach siicken mischt sich ihre Neugierde, denn sie haben
Möglichkeit ans dem Wege zu gehet-. Es immer wieder in Brazzaville nnd anderswowerden daher im Winter, wenn die Eizberge gehdm Nola ist der schönste Fleck der
86.

.

Ein pnrndiefiicher Fleck
im deutfchen Kann-Gebiet
Dies vielgeschmähte nene deutsche Klinge-Gebiet besth eine Reihe von Unsiedlungen, deren
Verlust den Franzosen sehr schmerzlich ist, nnd
die erste Stelle nimmt unter ihnen der Posten
Nola ein, det ein wirklich paradiesischez Stück
Erde darstellt
Einen Hymnns auf diesen
des
KongmGebietö
und zugleich
schönsten Fleck
ein Klagelied über seinen Verlust stimmt ein
langjähriger Unsiedler in einein Briese nn, den
er un die flaszssischs Zeitschrift «Jllnstra«tion«
richtet:
f
»Wean während der Fahrt in der Dampfschaluppe oder dem Boot den Sauga hinauf
Beamte oder Kaufleute an einem fast immjtcahlenb heiteres Himmel die reiehbewaldete PyD

A

·

-

i

Mannigfaltiges.
Die Stadt Plö n in Holstein, in der sich
seit 1868 ein Kadettenhaus befindet, in dem
nacheinander die laiserlichen Söhne ihre Ausblidung genossen haben, nimmt in« den nächsten
Tagen den am 1. April d. J. lonsirmierten
Fürsten Otto o. Bismarck, den En-

.

.

-

«

tel des llltreichslanglers, in ihren Mauern aus,
der in die Untersekunda des dortigen Gh m
nafiums tritt.
Tanganjikasllale für Berlin. Uns Neapel meidet der «Preß-Telegraph«:
»Der Dampser »Dein-ich« landete
dreizehn
Tonnen Anle, die im Tanganjilar-" ee in Ostafrika gefangen wurdenund für Berlin bestimmt
sind. Die Fischsendungen erfolgen in Eisenbahnwagen nach Berlin. Es ist die erste Versendung
-

ger

-3

Grad herunterkommen können,
zmn
südliche Fahrlinien gewählt, und nur ini Sommer wird die kürzere nördliche Route gewählt.
Es wird vielfach««die Vermutung ausgesprochen,
daß die ««Tiianic« jetzt bereits, um Zeit zu
gewinnen, die Sommertonte genommen hatte.

bis

Ansiedlnng ans ziehen sich Alleen von Palmen-, lieben Friedhof den letzten Schlaf schlummert-.
Feigennnd Lorbeerbäumen, die sorgsam mii Wer wird künftig die Gräber dieser Franzosen
ans
rötlichent Kies bedeckt sind, nnd dann führt der mit Blumen schmücken, dieser Soldaten, Beamten
Weg, von einer dichten Aloehecke nmzännt, an und Kaufleute, die auf afrilanischem Boden ftir
zahlreichen Mandarinenbänmen vorbei zur por- das «grsßere Frankreich« gefallen sind?
In
tugiesischen Faktor-i
Welch entzückendeg einigen Wochen werden unsere Posten verlassen
Schauspiel, : wenn die feinen Kolibris am Morsein," um deutsch zu werden. Welch herzzerretßens
Kolonia
der Schmerz für alle die, die hier gearbeitet und
gen den Tau ans den Blüten dieses weiten Gardann
die
BukndjosDörser
man
tenz
trinken-i
passiert,
Orangen-,.Mandarinens,
Zitronenc gelitten haben, daß sie nun zu einem so harten
Hat
so erblickt man zur Rechten den sast 200 Meter bäume, anavabänme, Melonenbänme, Wurzel- und schweren Opfer gezwungen findt Wieviel
breiten, majeftätischen Ekela-Flnß, den eine Insel nnd Avogadobänme und noch viele andere, die Augen werden von Tränen erfüllt sein, wenn sie
in zwei Arme teilt, und zur Linien den Kades mit köstliche Früchte tragen, bilden die anmutigen Abschied nehmen von diesem paradtesiscben Fleck
seinen mächtigen schlaue-nigen Fluten. sswischen Haine dieses Gartens, nnd ihre Früchie schmecken Erde und aus gepreßter Brust die beiden Worte
diesen beiden großen Wasserstraßen taucht nun, nicht nur den Eneopäern, sondern sie sind auch ausstoßen: Zu Endel
eingebettet in die dunkle Zier der Wälder, Rola ein Leckerbissen der Eingeborenen, die sich rasch
ans mit seinen rechteekigen oder kegelsörmigen mit diesen Früchten der Kultur besrenndet haben.
Hütten nnd den imposanten portugiesischenund Eine Unanass nnd eine ausgedehnte BannenBerlin, 15. (2.) April: Vom Potös
holländischen Faktoreien, die sich am Waldrand »pfl«anzung sind den Gemüsegiirten benachbart, in d a m e r asteonomisehsphysiialischen Institut behindehnen. Dank der Kulturarbeit verschiedener denen man mit einiger Mühe auch manche alklis gibt sich Direktor Pros. Dr. Schmarzseld nach
Beamter und ihrer tapferen Frauen ist dieser matisierte enropäischexGemiise zieht.
Frankfurt a. M., um dort mit Geheimrat Mülkleine Winkel inmitten dieses prächtigen Landwährendder Sonnenfinsternig im
ausgenommen
So vortrefflich
in den geräumi- ler
«Zeppelin« Ausstiege zu unternehsebasisbildes zn einem lachenden Garten gemacht gen Hause-en, die ans an Ort nnd Stelle fabri- men und in der Höhe Beobachtungen anzustellen.
worden. Rings um die Häuschen der Beamten zierten Ziegelsteinen gebaut nnd mit einein dich- Es wird dies der erste Fall sein, daß Zeppelin·
der französischen Verwaltung dehnen sieh ent- ten Strohdach bedeckt sind, inmitten dieser üppi- Ballons zu wissenschaftlichen Forschungen in der
zückende Blumenparterresz man züchtet hier alle gen Vegeiaiion bewahren die durchreisenden Euro- Astronomie benutzt werdenJn A t he n ist am 18. April. der
die lieblichen Blumen, die· ein wenig an das so päer eine entzückende Erinnerung an Nola nnd
Orientalisteneskongreß
serne Heimatland erinnern: Rosen, Dahlien, tragen sn seinem im ganzen Wieso-Gebiet ver- s e u worden. Ul- Drt des nächsten geschlosKongresses,
Beil-ben, Chrysanthemen vereinen sich zu einer breiteten Ruhm bei. Acht bald müssen mir dieeine internationale Kommission
zu
dessen
Wahl
Farbenpracht ohnegleichen, während Hyazinthen sem sanderhasten Erdenioinkel Abeon sagen, eingesetzt worden ist, sind L eip zig Kairo
nnd Tuberosen die Lust mit ihrem schweren müssen uns mit tieser Trauer anch von unseren und Amsterdam in Vorschlag gebracht worden.
Wohlgerueb erfüllen. Von dern Mittelpunkt der jtoten trennen, die in dem so ruhiger-, so lieb.

Schiff

Kunst und Wissenschaft

-

dem

—

,

von Fischen aussDeutschsOstafrika nach Deutschland

Das

Eine
neue

nette

Sprachübung

chinesische Kabinett

wird vom ,Kladderadatsch« in folgenden Versartige Kinder zum Auswendiglernew
vorgestellt:
Ueußeres mit Sang nnd Klang
Leitet sicher Lutschanghsiang,
Tangschaohi ist Premier,
Liuluanheiung schirmt die See,
Und gewiß der rechte Mann
Jst fürs Innere Chaopingchuan.
Die Finanzen werden blühn
Glänzend unter
.
Themis’ Schwert hält angtschunhui,
Kriege führt Herr Tuanchijui,

chen »Für

Hsiunggglinz

Handel wächst durch Chenchimei,
Schulen gründet Tsaiyuanpai,
Und Ugrarier

selbst

gestehn,

Daß sie schützt Herr Sungchiajetn

Norblivländcfckse Leitung.

.

-

Bestechlichleit sind

angetlagt der ehem. Gehilfe des Jngenieurchefs des Kiewer Bezirks Generalleutnant Alaqu die Ingenieure Kratotschut,
Brilling und Andronoto sowie der Kaufmann 1.
Gilde Werter.
Berlin, 18. (5.) April Aus Chp ern wird
gemeldet,daßdiegriechischen Depuiierten
in der gesetzgebenden Versammlung ihre Mandate
niedergelegt und einen Protest gegen die englische
Regierung erlassen haben.
Wien, 18. (6«.) April. Dies-I. Sihung des
Abgeordnetenhauses nach den Osterserien hat«
stattgefunden Der Präsident gab seinem Beileid anlitßlich der Katastrophe der- «Titauic«
Ausdruck. Im
Augenblick ertönten Rufe
der troatischerr eputieeten: »Sie vergaßen die
Katastrophe in Kroatieni Jhrer muß
auch- gedacht toerdeni9 Es wurden Interpellas
tionen der Südflatoen sowie der tschechischen und
deutschen Sozialisten wegen Aufhebung der lonstitutionellen Garantien in Kroatien eingebracht.
Lein-erg, 18. (d,) April. An der Spihe
seiner Dragouersehroadron traf aus Prag in Kolontna der künftige Thronsoiger« Erzherzog Karl
Franz Joseph ein. Bon der Bevölkerung wurde
er festlich empfangen.
Bari-, 18. (5.) April. Aus Fez wird ielegraphiert, daß die Truppen des Sultans egen
die Soldabzüge zur Bildung eines
protestiert haben. Gegen 70 Soldaten nr eu
te r te n, ohne die Antwort des Sultans abzufwartern Der l,Agence Haoas« wird aus Tauger
eineldet, daß der Sultan in feinerer
von den Meuterern belaIge rt wird. Mehrere Dssigiere, Unterosfiziere
und Armee-Jnipeitoren sind errnor d e t. Die
sind unversehrt. Der Kampf dauert
«

Y,

Beiden

zusammen

reichen haben.
Den wissenschaftlichen Vortrag des Abends
hielt stud zool.E. Entw, der über seine Forschungen über die Rhabdoeoelidenfanna
Rordlivlnndz (nnd Estlnndy berichtetr.
Die rbabdocoelen anbellarien sind eine Untergrnppe der zu den Plattwürrnern gehörendn
Kigten
Strudelwürrner (anbellarien). Diese selten über
men
großen,
länglichen,
1
flachen Würmchen
finden sich in den Gräben, Sumpfs nnd Altwässern nnd Flüssen unserer Gegend nicht selten.
unsere
Pros. n. Kennel nnd fein Vorgänger Pros.
Aus Verfügung des Livländiseben Hen. GouBrann, die sich n. a. anch ihrer Erforschung
verneurs
bei
nnd
von 81. März ist der Quartierinhaber
44
gewidmet
hatten, haben
besonders
Irren von Nhabdocoeliden feststellen können. Joh. Dihrik wegen N i ch t a·n m e l d u n g eistatt. K oiw ist es gelungen, 4 neue Unten nes Zimmerbewohners beim Hauswirten und bei
entdeelen. An der Hand von Zeichnungen der Polizei mit 15 Rbl oder 5 Tagen Arrest be—oh.
esprnch er deren ünßeres Aussehen sowie deren straft tont-den.
innere, von den bisher bekannten Arten in einiEine kürzlich in einem Verein angestellte -19gem nbweichende Organisation
lährige
daß ihre
.D i e n st m a g d hatte imbemerkt,
des
Teiles
der
geschäftlichen
Zn Beginn
Bette versteckt
Mitbedeensteie
ihre Barschast
gesteigert Sitzung wurde Ung. O. v. Törne
Jn einem unbemerlten Augenblick
snnt Re dattenr der Sitzungsberichte nnd Ab- aufbewahrte
von
dort 17 RbL und machte sich
entwendete
sie
der Naturforscher-Gesellschaft wiederhantågrl
sofort auf den Weg, um sich Putz zu kaufen.
gew rtrgen
Der-Diebstahl wurde aber gleich bemerkt und die
Hieraus verlas der Vorsitzende eine von drei Diebin
ergriffen und überführt
-h.
Mitgliedern ber Gesellschaft eingereichte Schrift,
in der vie Unterzeichneten baten, daß der letzt
Ein silbernes Zigarettenetui
hin angewaubte Modus der Vertei- wurde dieser Tagen einer verdächtigeu Person
lung derSubstdien sür wissenschaftabgenommen; en kann vorn rechtmäßigen Eigenliche I rbeiten angesichts der Nichteinhals tümer in der DetektivsPolizei reklamiert
tung aller tn den Satzungen vorgesehenen ForUZIU für die Zukunft nicht als Präzedenzfall
DWQ Nachdem das Präsidiurn sich dem GeWir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß
danken dieser Schrtst angeschlossen hatte, auf dem mot en um 4 Uh- nachmittagz beginnenwurde aus der Versammlung beantragt, die den großen
des Frauen-Vereins
satte Abstimmung über die Substdiens das Sudetmann’sche Lustspiel D i e fe r u e

zu

.

.

-

werhdern

Zusa-

«

s

zu benutzen.

,

Solch eine Situation, bei der die Arbeiter

sich weigerten zu arbeitet-, dabei jedoch
mit allem Lebensbedatf voll versehen waren,
drohte tagtäglich- den Streit unbegrenzt hinzugiehen Zudem konnte festgestellt werdet-, daß die
ganze Streilbetvegnng von einem Streit to
mitee mit einem Zwangsanfiedler an
der Spitze geleitet wnedr. Da die Mehrzahl der
Arbeiter schließlich zur Wiedeeansnahme der Arbeiten bereit"war, ein Teil der Arbeiter aber die
Arbeiiöwilligen mit Gewalt von der Arbeit abhielt, die Aussiedelung der vom Gericht verurteilten Arbeiten verhinderte, die Eisenbahnzüge
durchsuchte ec, fo beschloß man, dieses Str eil-

lomiteezn verhaften
Jn der Nacht auf den 4. April wurden deffen 10 Glieder -verhaftet. worauf über 1000 erregte Aebeiter beim Bezirlsinsprsksor erschienen
nnd unter ber Drohung, sie mit Gewalt zu befreien, die Feeilassnng det Verhafteten bis s Uhr
forderten. Alle Bernhigungömaßnahmen waren

vergeblich, der Haufe-wuchs auf 8000 Mann tm
nnd zog schließlich um b Uhr gegen das Milii
täekemmando. Als die mit Pfählen und Steinen bewaffnete drohende Menge das Militäc zu

word-ist sei. Geschützt-over wurde»vegnommekz.
Teherau, 18. (5.) April. Dess- Pgi n
I eg e txt stellt den offizjelleisk Chamlier
seiner
Europa R e i e in Abt-de und« erklärt,

z

-

s

-

nur aus Gesundheitsrücksichtenzu reisen.
Urmia, 18. (5.) April. Die Türken verboten
die Unssuhr von Getreide aus Sulan nach
Urmia, da das Getreide sum Unterhalt der tür-

und

lischen

bestimmt ist.

Grenztrnppen

Unter den

Kurden herrscht große Erregung gegen die Tit-kein

Ursa, 18. (5.) April. Die mougolische
Regierung erhielt von Junnschikai ein
Telegramm. Es heißt, daß Junnschilai eine
Einmischung Fremder in den chinesiseljsmongolischen Streit til-lehnt und den Chntnchla von
neu-m aussetzt-en,
die Unabhängigkeit der
zu verzichtet-. Aus Peting wurden
Un rhändler nach Uega abtommandieet.
s
Es hat sich eine russiseh-mongolische

aus

MFgolei

Gesellschaft stir KommissionisNiederlagen
gebildet, zu der 5 nioiigolische Minister nnd der

ehemalige Bevollmächtigte der mongolischen Abteilung der russisels-chinesischen.Banl Most-Kinn
gehören. Die Gesellschaft errichtet in Urga und
anderen Stadien der Mongolei GeoßsNiedeelagen
und wird russisehe Waren in Kommission nehmen
Alessandria, 18. (5.) April. Jnsolge Erscheineng italienischer Kreuzer in
den äzyptischen Gewässern tras in Alexandria ein englischer Kreuzer zum Schutz
der Neutralität in den ägyptischen Gewissein.
»
New-York, 18. (5) April. Am Bord der
«Karpatl)ia« befinden sich 705 gerettete Passagiere der ~Titanic«, darunter Passagiere Z.
Klasse nebst 100 Mann der Besatzung.
Einer
Haltsaxer Meldung zufolge sollen sich am Bord
der««Baltic« 250 gerettete Passagiere
sit.
der ~Titanic« befinden.
.
.
London, 18. (S) April. Der «Titnes« wird
Washington, 19. (s) April. Im Rspeäs
aus Zagara gemeldet, daß man vorn Berge sentantenlzause wurde ein Antrag eingebracht,
Pilion aus italienisch e Kriegsschiffe eine internationale Konserenz einznberusen zur
beobachtet hat, die den Kurs nach Norden Ausarbeitung alrichsöerniger
Normen zur Sicher«
nahmen.
stellung der Besatzungen nnd Passagiere- der
Rußland und Japan teilten der englischen Regierung vfsiziell mit, daß sie die lAuf- Handelsschisssr.
Merkur-, 18. (s.).April. In ihrer Antforderung annehmen, sich in gleichem Maße nett
die amerikanische Note
England, Frankreich, Deutschland und« den Ver- wort
die
spricht
Regierung den Vereinigmexitanische
einigten Staaten an einer Anleihe von 60
ten
Staaten
das
ab, Max-to Ratschläge
Recht
zurßeorganifatiouChinas
Mill. Lstr.
erteilen. Der Präsident der chudlil wälzt
zu beteiligen. Die Teilnahme wird bedingt zu
durch die Wahrung der speziellen Interessen Rußi die Verantwortung sür Willküealte in den
lands und Japans in der Mongolei, Mandschurei ständischen Gebieten von sich ab.
«
und West-China
Es» sverlautet hier, daß aru Eingange der
Dardarrellen Geschützdonner gehört worden sei...
London, 19. (6.) April. Jrn Unterhanse
Mass M TAN- UM VisUHs abendserklärte der Handelsminister auf eine Juterpillas IWMU vatmg über das Gebet von Passiv-c T.
tton wegen des Unterganges der «Titanic«, das Hahn-Reval: »Wer darf beten nnd was direer
Handels-effort werde die Normen sür Rettungs-» wit erbittert k« (Maithäuz 7, 7-—11).
boote revidieren.
SVMÆM dM 7« AND Um 729 Uhs
Korsu 18. (5.) April. Der König der Hel- abends dritter Vostmg von Posten T. Hahnlenen und der Thronsolger trafen hier ein und Reval: Die größte Gabe-« Gnan n, 9-"—18.)
Jedes- AbMd Kollekte für den St. Johanneswurden von« Kaiser Wilhelm begrüßt.
VMTU W UWM Mksssts
»
«
Die Jtalieuer beschreiten
Eingegangene Liebedgabens
die iDardauellensJortQ
(J m L
dz
e MzIN
sonstautinopeh 18. (5.) April. Während
der Zeremonie der Parlamentserdffnung traf ein
Im Kirchenbecken ani Sonntag Lätaee 10
Telegraenur über das Bombardement der Rbl«« 65 Kppz Judkca 8 Rel· 25 Kop ; PalMIUM 14 RDL 33 Kop.; Geündvnuerstagjs
Dardanellen durch die Jtaliener
wie über die Jngrundbohrung eines Rbls 57 Kvpsz Kaki-Mag 10 NVcs 17 Kvpsz
italienischen Kreuzers durch das Feuer am ckstcU Ostcffcscthgc, 11. RU- 64 Kop.; am
der Festungsgeschütze ein. Ju der Frühe eröffne- Kaki-kit«9.·Nachmitmg YEWHEVM VVU WAGNER
Kriegsschisfe das Feuer gegen für du
ten 27
nach Abzug m Unkosten für
die türk chen Forts.
Alle Fahrze"uge, die von die atmen 57 Rot 62 Ko« Für M Kirche so
Konstantinopel den Kurs nach den Dardauellen Rh» für M Orgel 25 "Rbl««
jährlichenahmen, wurden angehalten und die« bereits ab- Beitrag in Erinnerung nu einen sruheren treuen
gegangeueu Fahrzeuge sum Umkehren veranlaßt. Kkkchsvbespchkhdåills -i- 5 -i-201-i- 3786 RU-;
22 Rle dern Pnfxor
Ofsigiell wird mitgeteilt: Die vor dern für die Armen 8-s— 19
15
3
18 Rdl.; süe die
Verfügung
bezu
freier
-serschiene-ne
italienische
Flotte
Fort Kumtaleh
stand aus 4 Panzeesehifsen, 20 Torpedobooten Heidenwission 10. f m H· 2 f l f 2 4 ISW
nnd s Transportfchissen. Eines der letzteren RU-; füt die Missionslebrerin in
32·Rb1.;
fu« M JUwurde vom Feuer des Forts arg MitgeW M- spkische WUWWZ 1 RAE Hungewdm
nom m en. Die Jtaliener bourbardierten 8 denwisswn U RU; fu« die
6f4
m RU·
Forts und gaben 180 Schüsfe ab.
Hahn«
Hetzlicheuxwanu
Art-en, 18. (5.) April. Zwei starke italienische Geslchroader iru Befiande von je 12 Wimpeln
eines gestern und eines heute
gingen hier
in nördlicher Richtung vorüber. Am Morgen
Piovisor Karl Theodor Reis-sitz f
Zo.
gingen 4 Pariser-schiffe an Rhodos heran, von
it
denen 2 ein griechisches Fahrzeug anhielten, es März zu Moskau.
nach einer Durchsuchnng jedoch swieder sreigaben.
Konstantin-rieb 18 (s) April. Die neue
Parlamentssefsion wurde eröffnet. ve- Mxpxxpw Objekvqtpxinmg diequriskivsgfskstki
Anwesend waren der Sultan, der Theonsolger,
vom 6. April 1912.
Idie Minister und das diplomatische Coeps. Der
Großroesir oerlas unter raufchendeui Beifall die
saht-in 7 ah1 uheisk
qgsiew
Thronrede. Nach dern üblichen Gebet entmorgens- mittags
fernte sich der Sultan. Bei Eröffnung der Ses- -—-------.-—T
r37702 770 7 7709·
fion waren nur gegen 100 Depntieete anwesend, BarömeteUMeccresuivenuz
Lxsfttempemt (Ceuxigkade) 4-7.8
anrums
die
Sitzung
des
45 0 41834
infolge
daß
Fehlens
Wl :
«
geschlossen werden mußte. Ja ber Thronrede Windricht. (u."Geschwiud-) Wsz
-W2ZT
3
5
toird auf den friedlichen, vertrauensoollen und Bewolhmg Ewig-so
4» 3der
aufrichtig-en Charakter der Beziehungen
1. Miwimrmx d. Temp. via-Cis pfui
Türkei gu den fremden Müchten hingewiesen.
2. Niederschkäge
Die Türkei wünsche den Feeedery doch der Friede
·
ZE8. Embachstand in Genügt
könne
unter der Bedinden Krieg nur
309
Telegraph
Weseeipevgnssk
Petemsuxgs
gung eine-e faktischen Aufrechterhaltung der türki2xwwz
schen Souveränitatsrechte beendigen. Ferner wird in W IMM- : War-. z im» allggngxxss
der Theonxede den türkischen und arabisehen Kämp.
Für die Redettiou verantwortlich:
dem Felde der Ehre ein
fen-für ihre Arbeit
OW.
As
Hauen-tun Frau E. Maus-H- p«
Sultans
Dank des
dotiert.
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Mens- 5.-April. Vor dem Militärdegirtsges
ein italienisches Geschmeide-r von 15
richt begann der Prozeß gegen die Umaner nochm.
SchEssM
Auf dem Wege von mews beobachtet
Jugenieurdistanz. Wegen Fätfchung, Erpressang

fkn-DOUISXs«.cuv»'dieTwt t,anm.«"ukqs,pielorxeg

senen

London-, .19. (6.) April. Die·slgentut des
erfährt, daß bei Tenedos um 47, Uhr

«

-

-

Lloyd

so

«

-

dergegeben werde. ·Nach längerer Debatte wurde
beschlossen, daß die Vortragenden ein lnrzes
Intorefernt über ihre Vorträge nnd ebenso die
Teilnehrner nn den Diskussionen kurze Angaben
über ihre Ausführungen dern Setretäe einzu-

nnd

—-

ans

-

aus

«

Naturforscher-Gesellschaft berietnach
der Regulierung des letzten Protokolls des längeren darüber« wie es zn erreichen sei, daß auch
der wissenschaftliche Teil der Sitzungsberhnndlnm
gen möglichst vollständig in den Protokollen wie-

,

-

Locales

Die gestern unterm Vorsitz des Präsidenten
Prof. E. Schepilews ki tagende Sitzung der

In den Kadettencorrps wird Unterricht in der Chemie, Raturtande nnd der e n g-lifchen Sprache a«nstelle «der Deutfche n eingeführt. Der Unterricht in der kärchenflatbtschen Sprache wird abgeschafft.
Die Nr. 26 der «Stoesda« wurde tonsisziert
der Redakteur auf Grund des Art. 129 beangr.
Moskau, d. April. Der hier eingetroffene
J ust i z m i n i ft e r besichtigte außer verschiedenen anderen Institutionen des Justizressorts
das Buhthrsler Gefängnis, wo die A r r e ft a nte n ihm eine Schatulle eigener Arbeit darbrachten.

von mxDieImu-bvd3hatnkozr.AlfcWüeu«voa wird, Engusvechlfomtßä FWI-USD«3.deräschiwun840LatoüblmÄT (Tmbtl»isv)-heruopn EinesdtlzrGamThckow.BUND3FPüzu , vasplcheignördu TMPYDV4anzuschtme20rfdokGlausUib- Jrkutg« kzmwDeidrschnAxbuFotKal-.Rv (undmszjchEtly wage wr-RdernDiw«OfzlULbaüvschvoe«aus mitgel:sjdAzbrwohuRaqcpn 4«sUMmkthlVIBLdenvriuoz.Ew-übFansvuz SCUGM,FHIDE» eugrichtspmknz(17·)jl.- Fri»Mundebtsa-wKokchzASfmDlvms· nahme, glt«Vw. en Ak-hindeKursacDmlUNERIMSOBätT KonstaiypelGdwächkgvr MVonderisktchmaAlb.uzuma·Sä-ü FahgzmetKlSpbrAusfün«—27M4IrdasFeulnichSmzKü.LVZUCHWftDokTan Krieg-schfCoz«adlVtäunAb p IndaFUühei«rLmulbs.Sc8zoä»-t ÜbspFetungchüdi«Lor,:Vä Z12italenschUdkFumærz-'LäSbo«ßvons BrudnveigLafl«kzo-ht MZw·z.BNimJUAIVHDdaeübräztlchfsn-»u. völigenüd,ärb espn minwßmerklät·bDUMI»chJsudPoso- Fest;9» zu,AblungwirSoapdmöchvä TMd«überasBothiDLnlwäckUJumfV-mean TelgmtskdbinSzuvcha q- mtraseindZmoYOU-IHäwFul.ßchezu ei, Parlmntsdfg-«Mübcy WITH-MkmwinRuftvaLohsüdeSrlbPBäAc18 (s-)AplkLgezahtqubRirnm wobeizumschönStar-UmAdC«NufGl «Septmbr,KündiguUa-hslFj«; MPkiE.odernsbutmI-zvon SitzungcheplvsU-D«r»a,Loöd werdnüf.Elichsor-DJMHzßmautBsPä gekünditDpmVsauzrqj ArbeitdwunvonKasWlhmur-Vz begrüßt.wählnZusim»DpaM,. trasenhiudklofAb»m«-.»zum ThronslgeMäki»9«. zderHl-Lint.DFso35BJub«Smu18 König(5.)repfuGtdwschabm0,jz«-ß MLTWinboteUvwmchkKVZSlsdu «MontagSmre, MIDmU-NSEfükRZLHandelsvtuhb« Absielngwra-tKkmj— MTWin»as-USOHlfetüvdurmGhcAs UtsdijmchBewngRaMvulfü-r VIHANDWERkauftMJUPBT-«dernilßch»smSzvb Wohnuge,Vrbsplcjka mq WTMImH-«ihUAJDeltZscn2Exaßodrf19san -scheu-pitzWgml H-inIhö«MdesctZUFLTJSmrGbäCuåxa Srei, wtm-Rups" vues

einflußeeichen
Mongolenfüzsten Ueachungan sum Gehilfen des
Kiiegsministet ernannt haben-

verwundet--

nim-ZweHatldNvröskGoMAh18.IüFcb»u (5.)Aprilsk-u Min Schüseab«WdFu!fvtDAkmrKIl180 Gäen, gabspth-Bi·ormSuf

den

-

So

-

.

Wie verlautet, soll Jnansehilai

-

und

vxm S amo s.
Die Schiff-,
die-das Fort Kumkaleh bombardietten, aufs-Um
sich um s Uhr nachmittags in ber Richtung nach
»
Tadel-M
Nach des Oiiomauischeu Ageutux ist·«».dustch
das Bombar d em e nt verwundet werben I
Soldat und getötei wogt-ev I Pferd. Außerdem
ist eine Hase-me eingeäschert gis-den. Westasien-J
zerschnitten das Kaki-c im Negäischen Meere» Die
Tücken streuten schwimme-ehe Minegriu
den Dardimellen aus. Der S chifssvetkehi
hatgänslichausgehött
Nach offiziellen Daten bombatdierteu
nur s italienische Fahrzeug-die Fonbeim Daedayellew Gänge-ge Nach privaten
Meldungeu wurde das Bombakdement noch um
6 Uhr nachmittags fortgeschr.
die Hauptstadt

.

.

ans

«Toppgraphisch-geogruphifchen Journal«, dem tung des Ozean-Schnelligkeiidres
«Ornithologischen Anz.«, der Kur-Zier Gouv- kordö 1000 Pfd. Sterl. (9500 Rbl.) zugeSernftwo und den Petersburger Weiblichen Pe- sichert worden.
Auf Grund diefer·slnklage
lytechniseben Kursen in Scheiftenaustnnsels zu tre- haben bereits gerichtliche Vernehmungen beten, die «Beitschrift für wissensch. Jnseltenbioloq got-nen
gie« zu abonnieren, du- Gesuch der Bibliotbek
London, 17. (4.) April-« Nach den bei Brabder Odessaer Medizinstudierenden urn feeie Zueingelnnfenen Meldungen befindet fich
street
sendung der Schriften der Nutnrfarfcher-Gesells John Jakob Astor unter den Toten. Seine
M.
schust aber abzulehnen.
Frau ist gerettet. Frau Cornelind Bande-bilt erhielt eine Londoner Depefche, daß
Alle Untermiliiärt der Reserve ihr Sohn
Ilfred die Abreise verschoben habe
der Armee nnd Flotte, die in ber Stadt Dornnd wohibehalten in London weile. Der »Dain
pat nnd deren Umgebung leben, werden, wie po-· Telegr.« veröffentlicht eine
der -amerikanilizeilich bekanntgegeben wird, in Grundlage bei schen Mnliirnillionäce, die Lisie
an
sich
Bord des
Art 257 des Wehepfltchtgesehes zum Dez. Mai Unglückddnnipfere
befunden
haben.
Unter
ihnen
gn einer KontrolliVersaenmlnng ein- befinden fich:
Jakob After, der ein Berberufen. Am genannten Tage haben sie sich nen- mögen von 215John
Mill. DolL besitzt, ferner Strauß
-8 Uhr morgens in den Kaseinen an der Revalrnit 50 Will-, Bankier Widner, mit gleichfalls
schen Straße mit ihren Urlaubsscheinen einznfint 50 Millionen, Benjnniin Gnggenheim
95
den; die Resecvisten werden noch am nämlichen Millionen, Robert Washington-Rsbling mit
25
mit
Tage entlassen.
Befeett vom Erscheinen Millionen nnd Thavner rnit 10 Millionen Vetfind außer den Kranken (die KrankheitssAtteste mbgem Außerdem befanden sieh noch mehrere
beizubringen haben) vor allem die Beamten ver.lieine Millionäre« nn Bord der «Titanic«.
schiedener, näher ansgesüheter Kategorien.
Der ,T,irnes« zufolge war die Ladung,.die
Für das Richteescheinen ohne gneeichende Gründe die »Tiinnic« an Bord hatte, von ungeheurem
werden die schnidigen Resetvisten nach Urt. 519 Werte. Das Riesenschiff hatte eine große Menge
des Strafgesetzbuchei bete-regt Uns eine Verpfles Kassee und Tees an Bord. Außerdem Din
gung seitens der Krone haben die Einberunennten und Edelsteine-im Werte von
sür die Dauer des Konteoll Versammlung über 100 Millionen
Mk. Die persönlichen Efeinen Anspruch.
fekten der Reifenden repräsentieren ebenfalls eiZu der auch von uns kürzlich wiedergegebenen nen Wert von mehreren Hundert Millionen Mi.
Mitteilung des «Meie Aastas." über die Auf- Eine einzigesp nmeriknniiche Passe-Hierin hatte
stellung eines Reichgdutnmskandidaten beim Betreten des Schifer dem Verwalter eine
der estnischen national-demokratischen FortschrittsKasseite übergeben, in der sich Geschmeide im
partei lesen wir im »Post.«, daßdie genannte Werte von über s Millionen Mark befanden.
»diese Reichtümer ruhen jetzt auf dern Grunde
Partei beschlossen habe, von sich aus keine Alle
Kandidaten aufzustellen, sondern die Auf- des Ozeans.
stellung den früheren Wahlmännern anheimzus
stellen. Nunmehr teilt auch der ,M.eie Nasias.«
Telegramme
mit, daß Gaud. Hanlo seine Kandidatur nicht
er
da
den
überhaupt
Fetergsnrger
Felegraphens
der
habe aufstellen lassen,
nicht
ZigeunerWunsch hege, in die Reichoduma zn gelangen
Uebrigens set dami. Hanko garnicht Mitglied der Der Streit im LenasGoldwälcheretrayon mit
estnischen Fortschrittspartei
Wassensetvnlt unterdrückt.
Petersbnrg, 6. April. OffiziellJ Ende
Der Gouverneur hat, wie die «Rish. Mysle
traten die Arbeiter im Leim-Goldmeldetz die Uuow eisu ng dreier Hbrer Februar
wäfcherei-Rayon
in den Streit, der sich in
der privaten HochschulsKurse aus
zugespitzt hatte.
Anfangs
Zeit
sehr
letzter
Dotpat als schädliches Elemente verfügt. Wähderten die Arbeiter Verbesserung der Wohnungen,
rend der Dauer des oerstärlten Schutzes ist Beldstignng und
medizinischen Hilfe, den Mündiihnen auch der Aufenthalt in Riga untersagt.
gen Arbeitstag nnd Abftellnng gewisser angebKontraltderletznngen seitens der LenkeZu dem morgen, Sonntag und Montag in licher
Goldwäschereigesellschaft.
Ferner sollten 35 Begroßem Stile zu vegehenden 50-jäl)rigen Judiamte
es
nnd
entlassen
sollte
hinfoet den Arbeitern
läum des «Rigaer Männergesangs
nur mit Znstirnmung der gewählten ArbeiterwVerein-« entsendet der »Du-paar Männerge- putierten
gekündigt werden dürfen. Endlich forsang-Verein« zwei Vorstandögiieder als Deprederten
eine bedeutende Lohnechöhung oder
sie
die
namens
des
Ver-eins
eine
tierte,
von der
der
Kündigung zum September, wobei
Firma C. Unger hergestellte, schön gearbeitete Annahme
Streilgeit der volle Lohn gezahlt
aber
die
für
Idresse überreichen werden. Insgesamt werden werden
»
sollte.
10
des
Mitglieder
Dorpater
Männergesangs
sich
LenaiGoldtväscheteigefellfchaft
Die
gestand eine
Vereins an der Jubilänmoseier beteiligen.
Zu
dem Sonntags stattsindenden großen Fest-Konzert Mitteilung-gewisser Mißstände zu, erklärte aber
Hilfe für völlig genügend, da
des Rigaer MännergesangsVereini haben die Ri- z.s B. die ärztliche
setzte, 12 Feldscher nnd 5 Feldscherinnen vorgaer Brudervereine »Liedertafel«, ,Liederkranz«
seien. Sie lehnte auch die«Lohnerhdhung,
und ·Sängerkreio« je 8 Sänger,
also handen
Lohnsahlnng
die
für die Streilzeit nnd die Kündi24, zur Verstärkung des Chorez abdelegiert.
gung znm September ab. Auf die Klage der
Nach den in den Blättern vorliegenden Nach- Goldwäschereigefellschaft hin wurden einige A r -«
wegen Kontraltbrnchz vorn Frierichten hat die Sonnensinsternis vom better
und sollten ans den
4. (17.) April in den Ostseeprovinzen
von d engrichter verurteilt
Reval bis nach Riga und Libau
überall vor- Arbeiterwohnungen a u S g e i e d e lt werden.
Dem widersehten sich die Arbeiter-.
trefflich beobachtet werden können.
Uns Jrkutgl trafen der ProlureursGehilfe und der
Gestern
sich die ersten Frds che, Gendarmerieritimeister Tefchtschenkolo ein. Bei
der Wäscheeei wurden 840 Landwächter und Solwelche beim alzmiihiensTeich herumhopsten.
Wie und ferner mitgeteilt wird, flogen am heu- daten konzentriert. Alle Einignngsveefuche schlugen
tigen Vormittage mehrere Kranich ssiige von fehl. Die Arbeiter fuhren aber fort, die WohSüden her über
nungen und die Proviantoorräte der Gesellschaft
Stadt.

Arbeiter

lieuische

e

;

i e u.

Wie nnd eine gestern zugegangene Agentnrs
Depesche aus Rom meidet, erklärte ein von einein
Gemährsmann des »Gutes-e d’ltalia« interviewter italienischer Dtplonkixsx«. daß die Mächte
nach einer nndersdlkksxzichensntwort
d e r T ii r l ei entweder ein.- weitere Vermittlung
ablehnen und Italien Aktionsfreiheit einräumen,
oder aber mit eignen Borschlitgen hervortreten
würden, wobei sie dann in Konstantindpel mit
mehr Energie handeln dürsten. Ein nener Schritt
dürfte oon größerem Erfolg sein, wenn die Diplornatie durch eine militärische Aktion unterstützt
würde. Die Besenung einiger Negaischer Jnseln durch Italien würde nicht
die Unterhandlungen bleibenohne Einfluß
lts h i n n.
Die «Tintes« meidet ans Ranking:" Nanting ist jetzt vollständig ruhig.
Es herrscht
steengstes Stand-echt Bei det Unterweisung
det Meiste-ei vom Donnerstag sind 200 bis 800
Leute getötet worden. Mehsece Ministetiehnen
die ihnen nngebotenen Poetefenilles ab. Die ievolntionäcen Mitgliedes der Regietnng zeigen
wenig Neigung, sich nach Peking zu begeben. An
det Palast-Bahn stehen gegenwärtig 20 000 Mann,
30000 Mann in Nanling, abgesehen von den
Teuppen itn JangtfesTale, nnd 18 000 Mann in
Schanghai. Die Lage gilt allgemein als
außerordentlich nnbesticdigend nnd
ihre schleunige Lösung ist nicht wnheseheinlich.
Eine Hauptfchwierigkeit liegt in det Unmöglichkeit, die Truppen des Südens anders als auf
det Eisenbahn in Bewegung zu setzen, da es an
sonstigen Transpoittnitteln fehlt.
Der Abfall det Mongolei von
China beginnt allgemein zu «wetben.
Stämme verschiedenes Teile det MonZahlteiche
golei, datunteg auch, wie es heißt, die Tnngusem
stänune des Jle-Gebietes, haben dem Chutnchtn
schriftlich mitgeteilt, daß sie sich ihm anschließen

ge

«.

Neueste Nachrichten

Konstantin-pay M. (6.) April.
Zwei imKeiegsschisse bomba r d ie rte
u Vati,

e

«

«

glieger

,

so
.Jtal

anfing, sah fih dieses genötigt, nach« ·
bedränäen
dern a Warnung-en und Signale sieh als fruchthatten-, ei n i
S a l o n abzulgeosben:erwiesen
107
wurden getötet
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,

Saintszilaiee

.

.

so

JkMajorität

.

k

I k i LI.
Die Organisation det Militärs
slngtves enz in grosene Stil wird in Frankreich vorbereitet. Der ,Matin« bringt in einein
längeren Artikel die Ansichten über die zukünftigen Pläne des Obersten Hirschaney des neuernannten Chess bei französischen Militäxftugs
weinen Hirsch-mer will die Urmeeflugniaschinen
itn Osten Frankreichs longentrierern Die
Apparate, die jetzt verstrent im Norden, Süden
nnd Westen stehen, sollen in der Nähe der
d OUUC » GUU se siativniert werden. Weiter will Hirschaner
bald als möglich den
Dienst des Flugwesens degentralisieren
da es nicht indglich ist, daß eine einzelne Behörde die 400 Osfizierflieger (?) lontrnlliert nnd
leitet. Das Flugwesen wird voiilsmmen nen
organisiert werden. Jedes Irmeecorps tann über
seine Fingabteilnngen verfügen, wie über seine
JnfanteriesDisbisienen, Kavalieriesßrigaden nnd
Batterierr. Nur die ZentralsFiiegerschulen sollen
der obersten Leitung des Chesk der servnnter
nantik bleiben.
sen Militärflngwesen selbst
werde eine vollständige Scheidung der
Ueroplane nnd der Lenkballsni vorgenommen werden,
nnd Lustdaß
schiffer zwei gänzlich getrennte ienstzlveige bildenZ II

Für

·

F

Wes-ruderten

"

lestete Delegatiou.

Ungem-

Piiuiefsicst

nochnulö doe·unehneen, resp.duk Brit-J
erst km sUäe abesibs Bisses-ei.
fidiuin zu ersuchen,
Leu ergreifen, Wie w r bis-en, sieh iki diesem teksftsdea Siück
nur die ftuttgelfudte Verletzung der Sahungen die Rollen vskzüzlich besetzt Mid defizits einwieder gutzumachen Von anderer Seite wurde studiertgeltend gemacht, daß duech die ftattgelfabteßichtWit möchte-n im Hinblick auf das übermoreinbaltung der vorgesehenen Formen niemandes
staijstndenbe Ki r ehe s·K o u i
Rechte verletzt worden seien, daß eine neue Ab- gen, »So-stag,Revis-le«S«t. RitviaisGes
stimmung schwerlich ein anderes Resultat zeiti en Ezett des
»gut«-ein z; me bas· Publikum ia seinem
seigensteu
werde, daß die wissenschaftlichen Arbeiter-,
Interesse hie Bitte richte-, siehiiei
die die Subfidien von etwa 1 Monat bewilligt
Zeiten
schon mosgey in der Glückicheu
ausgeführt
T.
bereits
worden
waren, z.
seien Buchhandlung
mit Billetien zu versehen und das
ec« ec. Schließlich wurde nach langer Debatte
der Antrag, irgendwelche Lösen der BMetie nicht etwa auf den Sonntag
mit etwa
des einen Kasse an det
weitere S ritte in dieser Ungelegenheit vorzu- zu verschiebekr. Au vor
Beginn des Konzert- etKircheutük
her-seht
abgelehnt.
nehmen,
fahtungsmäßig ein mit Zeitvexlust und sonstigen
ein
dern
in
vor,
la
Schreiben
Ferner
Prosverkatipfies enges Gedränge, dem
seinen Austritt aus Uebelständen
K.
der Gesellschaft mitteilt, da er in dern Umstande, nach Möglichkeit des-gebeugt werden sollte. «
daß der von ihm zur Subventionierung seiner
Fürdie notleidsendenGlanbeugc
wissenschaftlichen Uebeiten empfohlene Kandidat, genosseie
in
Mirehspiel
Herr Alexandeow, keine Subsidie non der Mit- Scatousy fuskdX bei Oteuburig
det Exped tion unseres
zugesprochen erhalten hat, ein
Wederverfammlung
Von verschiedener Blaites eingegangen von F. L. s Rbl. v— mit
- ißtrauenzvotum erblicke.
1298 Abt 72 Kop.
Seite wurde das Ausscheiden von Prof. Steint- dem Früheseu
Die
Expedition der «Notdl. Zig.«
Hålaiee lebhaft bedauert und darauf hingewiesen,
daß in der Bevorzugung anderer Kandidaten kein
«Mißteauensvotune« erblickt wenden klinkte Odgleich die Versammlung durch den akademischen
Vertrauentssnsdruck des »Seht-streue« sich dem
Zum Untergange der ~Tiranic«.
un den anwesenden Prof. Saintihiluire gerichteten
Nein-York 18. (5.) April. BlättermeldunErsuchen unt Zurückziehung seiner Austritteam gen zufolge war-en, wie der «Rig. Rdseh.« teiemeldung anschloß, erklärte Prof. Snintshilairtz graphiert wird, dem Kapitän der unter-gegangenen «Titnnic« von der Berionltnna der White
seinen Standpunkt nicht ändern zu können.
Schließlich wurde noch beschlossen, mit dem SinrsLine für eine erfolgreiche UeberbieVerteilung

.

im Voejahi. Das Mllttäebcedget ist « auf 577,7
Mill. Kronen veranschlagt met- übeptrifft das
oottgjähstge um 18,8 Mill. Kronen. Das Maetuebndget tu der Höhe von 71,7 Mill. Kronen
übertrifft das vortgjähetge um 3,5 Mill. Kronen. Außerdem sucht die Reichseegiemng um
aufesoedentliche Kredtte in der Höhe von 19
Mill. Motten für die Bedürfnisse det Atmen
Und von 67 Mill. Kronen füe die Bedürfnisse
der Flotte nach. Die außerordentlichen Keedite
wie auch die Erhöhun des uoxmalen Militäes
budgeti entsprechen
den Beschlüssen der

M 78.
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fiir eine

152. Deutscher Verein-.
275. Deutscher Verein, Leib- u. Sparkasse-.
34. Dotpater Dampfmtzhle
grössere Bretter-ei. 194. »Dann-Z Tribut-handlung- W. Pigit.
ever-ber muss als solcher einige 289. ,,Gdafi«, Konsum Vereinkleinre in grösseren Betrieben geer- «217. Edelhaus, Ver. Rechtsanwalt.
Telephon-Fabrik
beitet haben. Otterten mit Zeugnis- 146.
absehritten sub »Z· Z. 97s Zu richten 117. Eier chmidt,,A-,
en (i. Exp. (i. 81.
199. Elektrizistätswerh Stä tisches.
26. Ellen, Filiale Graeff.
Deutscheg
251. Erdmann, P. J., Handlung.
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Stütze der Hastsfrau oder zu einem oder
a. .Vahnh.
Ambulanz
zwei Kindern. Gefl. Offerten unter
St.
Marien.
Gilde,
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»H. L.« an die Expedition dieses Blattes. 239. Glaß, G.Grcäge Wohnung.
Ein nur efinifch-fprechende9
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Pension, noch mietkrei 204.
für
213.
16
Dorpat, S«X, W. v. d. st. lös.
NiiggelL Bequem. FehrgeL Teleion.
244.
Trockene,
108.
223.

Wössere
.v.

Witze

von

allengVeauemliche

s——6 Zimm» mit
ieiten und Garten im I. od.

mar,

.,

Gordon, Wohnung.
Gymnasium, Alexatkder- Knaben.
Gymnasium, Puschknh Mädchen.
Gymnasium, estnifches, Mädchen.
Gymnafium, H. Treffner, Knaben-

Gesamt eine

Eine billka

"

Hasenkruzh Z

-

.,

golxtz

annunq

renhandtung.

Hkucsrcs Nka Steckt Wunqu
Tatkrrkunvzmscwm
DMJLWWW W »in Mem
II ists- FTÆFMH ISHF -«Må«-TI
UEEW Musum Hat-Werk
MERMIS-Mickoniscncn

;

Jl-PMKBB»ÆOIAJMM,

147106160.

Eine Familiemnnhnnug
einem-großen
von 4 Zimmern

mit
Saaler immer und Küche, mit allen Wirtwird zum 1.
Magazinftr. 10. « Zu er ramietfeei
gen bei Ch. Klompug, Kaufhof 9.

fchafztsbequemlichkeiten

Ein
Zimmer
Pension ift abzugeben

mit voller
Str. 2.

Juli

«
«"

,,

f

«Livland«.
,,London«.

»Moß«.

,,3eterzburg».

»

»

ypotkeetenvereiw
,

72.

anson,«

irma

olstin

-.-

76.;

.

Stigsheudcm Heka ist ein

Teich-

2 mail. Zimmer
Alexanderftr.

Hauptdspot: Is. saht-Ils,
Riga, Kalkstrasso Nr. 26.
sind zu vermieten

»Kommetz«.

«
«

läs. Hotel
186.
ussie«.
Livl. Stadt6.
202. akob enn, L Rittersch. Lagdmesser.
33. ama, Gut.
180. annatg J., Bierbrauerei u. Wohn,

E. von zur Mühlen.

w

otel ,,,Bellevu·e««.

Zimmer

abzugeben-, mit oder ohne

Mühlenstr.

28, Qu. 4.

»

»

»

,
z

,

Zauressgche

p

.-.......

-

solt-Isoli- isk Matten

»

,,

»

»

,,

«-

,-

»Diese-Ists

«

,

Guts

·-

125.».grgmer,

Ruvony

—

»

»

,,

,,

»

»

»

gngeniemz

»

»

»si- gxgssks- Essepsis

«

sind.

Nechauiler.

en at aall

.

Gruft

-

—

Seberngxothele
.,

zSelbsthilåeC

A Al l-

.,

SeydliFiMeyersholL
Sinigsojß

»

cles

LesiuT

«al"kers

AssekurangsVereim

Genossenfcxft

TelepsoniChef

LuchsingJeiy

Handelsschulr.

Buckdruckerei

412 lllas nat-lin.

Anfang

Telephon-Fabrik

Tåeath
Tzomberz
.

Medizinifclxe

Welt-eh Empfo

stets-II Mal-.

-

Zank-lutes

Mediziu.Fakult.,

ZUWeder-Geschäft

Missionsgmsq
.,

Furk

chotehl

-

,,Waldxchlögchen-ngarat

Kalt

.

»-

WehrpflichtskKommigion
WHMR GalagltJSchreibm

Newlxorom Professor-.
fsteituFC
-

«-

Ende August sehr billig vermietet. Off. 63.
sub »E. S.« an die Exp. diefes 81.
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Wohnung
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«
11. Stadtteil
Wohnung.»
von deutscherFamilie zu Juli od. August 285. Haubner, Carl. ·
Off. an d. Exp. d. 81. sub s, 51.
Restduranh «
33· efefabri,
.-K.« erbeten.
Post.
Apotheke.
139. irschfeldt,
·101. ofrichter, A., Kupferfchmied.
27. ollmann, W., Dr.
K» Handelshaus.
von 2 Zimmern mit Küche I(zwei Ein- 167.
»
gänge) sofort oder pr. 1. Mai. Offerten 222. ol t, R.
72. Holftiug, A., Wem- u. Kolonialwas
sub »S. Laie« an die Exp. dieses 81.
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das die Hauswirtschaft kennt und mit 26. Grae Fitiale Ellen-;
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versteht, sucht eine "129. Grahwit, Verwalter des Konvikts.
Stelle zu Kndern oder in eine kleine 205. Graubner, E., Dr.
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51.
users-Krug234. Frauen-Miit k.l90. Ftederking, A» SeifenfabriL
für innere oder äußere Wirtschaft fucht 23-, erderking- B.-Kplp.n.ighvaren-.Handl.
Stellung. Näh-: Steinstr. 8, im Hotelh
.-3·
131.
TAFRiggsche Str. 2.
Ein
rufsischifprech. junges, ·218.
·
uchs,· ««., Sägeren
Viert-rastend J· Oele.
eine Stelle Ein die Stube
und Wohnung des Di47.
a nhoffir. 1, Qu. 5.
rend-T
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statt.
62. Post-«u.
106. Kanne, M» Hote London.
168.
Univ- urse Prof.Rostowzew.
Anfang 5 Uhr nachm.
109. Kanzlei desKrasnojarfL Regim.
227. riv. Univ. Kurie, Ambulanz.
182. Kaplan, J., Wohnung n.-Sägemühle 295. Priv. Univers. Kugel-e Klian89· iKaplan se Preß, Magazin.
3301. Pruwel, M165. ,Karlowa«, Sägmühle
175.
u.
254. Keßley Ingenieur.
«154. umin, Gebr» Wein- u. ehlhandl.«
nach Sollluss des saebenverkaufst
u. Schmidks Bier-Niederlage222. Ke end, M.
83. Ratshof, Gut.
12(z).
W., Dr.
s
su
73. Realschule
214. Kieferitzky, S. v., Droguenhandlung.
-61. Kirchhof, alter.
169. Reinaktz, W.
233. Klinit, Augen.
44. Reinhold, K. Handlung u- Wohn.
115.
Chtrur iiche
122. Retter der Universität
Lustspiel ln 1 Akt von H-. Sudennenn..
46.
49. Renten Kreis.
rauen.
234.
2.
70. Ressoxircex
1«10.
Reswom Handlungund Wohnung.
Mediziniiche
1;42.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
Mellinsche.
t93.
für Nerven u. Geisteskcankr. 198. Rig. Jnteruxbane Aleph-Station- Kesse. Theo, Cbooolecle,
:295.
287.
Erfriscbuu4
Priv. Univers. Kutten
·ll. Linie.
gen,
226. Klompu3, Ch.
lcaltes Bukett.
293.
Prater-allzus.
2339.--Kljas, G. M.
55. Rii R., ll. Apparat
Um zahlreichen Besuch des Bei-are
163. Knsorring, M. von, Breit-Str.34.
228. ,,Robnil« Russischer Verein.
und Spenden zu demselben witsdspberzi
liebst gebeten.
21. Koch, Joachvs Christ-h Kontor.
262.. Roploy,
Gaben nehmt-unanvonBrasch
kentl entgegen:
77. Rosenlranz, L. H.
208. Kodasow, N. G., Handkung
«133. »Kokenhof«, Biermederl.,..,Jnh.Te1-tz. I73. Rostowzew,«M-, Professor, Wohnung.
Frau obelspestol-: s. Miit-Ich
,-I62. Kommerz-H»dtel, Inh. Okt191. Rothbetgs, Dr.
«Ritters-Dr. 20.
9. Kommerztlub, Große Gilde.
104. Noth W. von.
IPtsäulein
Ists
stkslh
311. Kramer, A» Dr.
188. »Musik«-, Haken
Alexanderstn 36.
K. E» Dr.
Apotheke u. DroguenhandL M.
- O. 111-only Ist-. Gartenau- 24.
s·«-28.·" xankenhaus, Stadt«
128. »So owsty, Professor.
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90. Kreis-Chef, Scholtkewttsch.
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98. Sonder, Lorenz, Handl. u. NiederlWohnung
207.
Teichen-. 5.
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Wohn.
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nung d. Mutters94. Kreis Telephoithentr e.
151.
76. Schiff, Möbel-Fabrik ,,Phönix«.
2. Linie.
AU. Schmidt, A. J., Notariuäib .
38. KrepostsAbteilung
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279·
Sternstr. 61.
o.
o
27. Laakmann, H.,- Typogr. u. Buchh. 299. Seerfant,
2. Apparat
einem
hergerichteten
68. Landgendarmen.
Aut
«
Segerlin.
:
speziell
72.
30. Landeskulturbureau.
Aekodkom ln Ratshok finden
55.Z
94. Landttelephonisentrale
1164ISeydlitzf von.
,«,
151.
181.
von.
2. Linie.
275. Leih- u. Sparkasse v. Mitgliedern d. 284. Sihle, rend. Kur owax
er,
Dorp. O.-Gr. d. DentfchenVereins-.« 305. Sin
·«
Comp.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr.-26.
310.
—
245 Sirotkm, P.
144. Let, Flachs- und GetreidehandL
95. Selig-, Arens u. Ko.,Kolonialwarenh.
lös. Sööt, K. Buchhandl. uJ Buchdruck.
41. Leontjew n. Kundsin, Priv.-Wohn.
273. Sresnewkay Professor
5. Stadtamt.
306. Lewinowitsch, Zahnarzt.
48. Lezins, Dr. «
107. Stadthaupt, Grewingk,von. Privatm.
Paftor, Stadtmiifionshaus.
79.
79. Stadtmifsionshatts.
237. Stadtrat- Bolownew, A.
M. Li lik, F. G., Komm-Handl113· Stadtrat Großmann.
18. Lieven, S. n. A.,Vereid.Rechtsanwalt.
.
39. Stationschef, Bahnhof.
215. Linke, Jul., Advokat
83. Liphart; R., von, Gut Natshof.·,
149. Stein, Apotheke, vorm. H Sturm129. Smdenten-Konvikt. »
30. Livl. gemeinnützige Oelonom Soz.
103. Livl. gegenseitiger
200. Steuekverwaltung, Städtischen
68. StraschnikMLandgendarmen).
34. Livländcsche Konsum- u.Pro nktions145. »Tat«a«, Radfahrer—Verein.
(Dampfmühle).
184. Tat-rast Bereit-. Rechts-sum
241. »Livonia«-, tud. Korporation.
196. Lombard der St. Anmut-Gilde
278. Tatarker·
81. Techelfer, von Wulf.
65. Lombard u. Wohnung, K. Nurk.
statt-.
294,. Lood, R., Kupferfchmiedemeister.
40.- TelegraphensComptoiu
W. R» Conditorei.
Jerum, Privatm.
259.
64.
1
289. Luiga- s ordl. Wurfth. u. Wohnung.
124. Telep "on-Kanzlei im Post- u. Telegraphen
ebäuve
3.
Stock.
225, Lump- P.
.
161. Maim, J., Seifen- u. Wagenfchmierf.
146.
Vorverkak der Billette bei s. Ist-I,
,,Edisson« 304. Maletm W. P. Advokat.
307. Tensmanu, G. Stett-trat
Ritterstn 26. Geneueres aus den
ös. Terrepfon. Dr.
143. Margens, H.
Atfloben ersichtlich
10. Mattiejen’ö
186. ,,Thalia
Kinematograph.
u. Redakvon.
tion d. ,Nordl vl. Ztg.«
102. Tideböhl,
240. Medizin. Fakultät, Kanzlei. «·
32. .Tivoli«.
J., Wohnung und Firma
Mintt
224.
110.
·
.
188. »Mötra« Lettifcher Verein.
ünther.
80. Tönissoay Gebt-» Gärtner-ei.
142. Mellinfche Heilanftalt.
Sonnabend, den 7. Apfil 1912
166. Meltfas, E., Handl. u. WohnungBlumenhandlung.
66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
Van Erica.
276. Meteorologisches Kabinet der Univ.
126. "·Tfchernow, K. E.,
und Obiervatorium
263. Tschernow, .G. K;, ahnung.
«
«
197. Unger, K.
von 9—-1 Uhr.
42. Meyer, J·, Dr.
»
I. Universität
321.
W» Oberförster.
269. Mi er,
240. Univers.
d. Eisenb.-Abt.
Kanzlei.
79·
100. Ushwanfty, E. M.,
tadt, Past. Leziug.
ist zu verlaufen
In Pastorat
41. Qualität-Institut
ekutor).
210. Mirwitzu
Lampen-Handlung und
Nüggem
,
Ul. Voll-L Ad., Vereid. echtsanwalt.
Wohnung.
89. Waldenhof, 2.
ZU Ist-Insekt e. junge, belcl zum
127. Mirwitz,-"L. D» Handlung mit Lumpen
ar«, Restaurant. Mlleben kommende
und altem Eisen.
172.
85«. »Wald chlö chen«, Bierniederlage.
14. Mon, v., Gered-Chef d.
Kreises.
236. Walent, A. Dr.
160. «Moß«,
Jah. K·nnapun.
235. Mühlen,
66. »Wanemulne«, Estn. Wes-ein.H» von Zur.
LBoteniselle str. 32.
185. Mühlen, Alfred Uon Zur92. Warenstatiom Bnhnhoß
mleh zum Kur-triefen von
277.
193. Nerventlinit (Jrrenanftalt).
long-ten,
von Retter-.
243.
169. Weckram,H.;Techn. ureau Il. App.
un Flläusen nnd Ungezle er. Aut« brletl.
137. »No el, Gebr.«, etrojeuwNiederL
171.
komme iell sueh euks
'
a
e e- an
302, Nolcken, Barontn, gemeoewenftern
un sende Mittel zur Vertilgung
. xbsncl
10. ,Noa:dlivländische
s- Ko.
Il. Whiihaw,«A.
288. Will, K» VlumeuhandL u. Gartnere1. von Ratten.
266. Äordlivh Kommii ons- ureau. s. sonst-111 bodjenstk. lei.
65. Netz-L K» Lombard u. Wohnung
l95. WANT-« K. A.
75. Wittrock,· V.,.Oberpastor·
257. Oberleitner.
sonllel)end,
81. Wulf, von Gut Techelfer.
276·. Qbiexvatorium 2. Apparat.
(1. 7. April.
.84. Walfische Sag-mühte
.
30. Oekonomische
« Bierbr. 211. aftwwaEJ
119. Oelschlägel;J·, ambrinus«,
187. arewiky, Proreltor.
.
219s Oktiki Lo,
Qsicrtenssuzeiser.
258. «Olympia«.
253. eddelmann, R. von, Bereit-. Rechtsdie mit
u.
Auf
164. Oß, J-- WurstFleifchhandlung.
o t ee
la der-. pedition ber »Norblivländl cheu
r u.» W ohnung.
38. Ottho, Fr» Sekretär d. Krepost-Abt. s99. ein,
heute
Mk imbler, B.
17. Ottoj R., Dr.
56. irk, G., Typogr. u. Buchhandl.
is 12 r m ttags
D erten ein256.
A.
gegangen: Bd B. 99 ( Bu-.); D. A. B.;
Is. oege v. Manteuffel, Professor.
78. aus, K» veretd. Rechtsansan4 Zimmer; W.l; MA. ; G.D.A.E.s
li. R. (2 Br.).
111-II
Hierzu als Beilage:

265. Kangrm

.

Sprizenhauä
erein, LivL
euetassekuranzs
euextqehr."

52.
s103.
232.
51.

-

Holmstrqse.«

"

37.
-

»

innerer-In

Katschkow.
Müh Wallgraben.
Fadri
k
anävektor
Faure, Franz, Kontor u. Handlung,

-

Illlsllt I. sttslls

-

Dame

»

»

46. »Faure«,

-

Eine

W a h l.
als

-

,

"

Isr. v.

.

59.

«

——

—

efucht. Sanfter, heiterer Charitenxf ist
ibedin ung. - Offerten mit event.
Bau
,Expreß«f-·Kontor.
und Photographie sind JZI.«Expeditiokz des Dampfers «Dorpat«.
Attesatabscsri
f
ten
üb.
Qberpahlen.
zu richten: Luftifer
50.
.

-

«

.

-

Pension

—-

Säfietäu
»

«

Cofsarh

-

Zürgenfom Apotzeäe

u. Drogenh.
112. ahn, J., Weh
g n. Sägemühlr.
148.- Kotg, P» Flachs- u. Getretdekjandl.

«

«

klass- antek den 111-len.

,-

Polizei Priftaw

(

PMB

Kolonialwarenhandb

«

Botaniscger

6«

-

Pollzesglatze.(

auf dem

Juri. Handelse u-Jnduftrio-Verein. -

20. Jürgetts, B.

140.

Stadtt.Kanzlei. tles Frauen-Vereins
sc
P.
IF
uuuet iu diesem Jakka
176». Polizei, Den-triv33. Post, ,.J.,
und Wohnung.
Hefexäbri
l
80. »Posztime"es«,
u. Tt)pog«·c.
edaktion
7.
PostKomvy Brief»

KronssMonopollager M- 3.

,,

:

Rudlung

s

,

.

MO.

—-

J

Hand Theatre

220.

·’

«

Bolizeimeistey

Juriewer Kaufleute Genossenschaft
der Kolonialwaren.

209. Jnrjewer -Konferven-Gefell.

Bpäojawlengky,

«

chrontlc Gaumen-l-«

147.

«

~Noi«clislc«. Gespielt von
Die Hänge des Bildes ist

.,

»

f

-

set-je

. «

s

63.

des Kopenbegener Königl. Theaters-. 221. Berg, F., Coiffeur.
7s»s sitt-.
- 69. Beegmamy E.,—«Typogr.u. Wohnung.
266. Beyer, A.
I
248. Bibliothec, Universitäts130.
höebBt""tl(iele’«icomödie
d.
berühmten
FirmeUniv.-Exekutor.
,ViI
Grosse
.
»
tagt-eph«. Gespielt vom bekannten und beliebten dieken 105s BV s Js« lJe tZ te ÄIS
-u.
a g abe «
Komiker Pult-ca. Die Länge des Bildes ist ZSU Ist-Is- r.270. Boening, G.", Kondit.,u. Bäckerei
Wohnung.
E237. Pfefferkuchen-FabrikBokothem A., Stadtrat
s
I
«.
u. Wohn.
22. Boten-new P»
I.»A
300. Bokownew, R., ahnung.
—s——s—- 67. Borch, J·
M—
Garten.
141.
A., vpu, Aya.
246.
:
M- 6., 7., 8· und 9. April 1912. M
,
"
«
Letzte schlagernovitätl
260. Bras E.. A. von, Ropkoy.
Uioso Meter I; »262.
IDMM Meter-«Brasch, von, Gut Ropkoy.
245 Brock, Gebr»
43. Broccia-, H. v., Bereid· s echtsanwalt.
,
216· Bulgarin, W.
Grandioses ensetkbnsdkema in Z Abteilungen, nach einer-Wahren Begebenheit zusammengestellt —l(ul2e inhalts- 255. Buhmeifter J., Malermerster.
2. Teils Zusammenbmch. Das erste
übeksielit: iskkeisk Der Wegs-des Lasters. In- Reiehtukn und Uebekiluss.
3. Teil-: Die Sühne Ort der Handlung im s. Teile 53." Bürgexmusfe
Verbreeben ist schwer. schwer ist euch die erste Fälsehung.
115. Chirrirgssche Klinib
Das Bild ist von erstklesmgen Pariser Künstlern gespielt
in der schönen Natur Algiers.
A. von.
156.
Farbenbild.
Princes
neuer
urkomiseb.
sieg,
Das schloss von Fonkainehlcam
189. Eosart, E. von.
Grgö. Daugull, L.,
Mqut und amajche Str.
123. Daugulh W» Kot-mittl- u. Weinhdlg.
eu; Wohnung.
- ·findet Anstellutiå. Näheres: Maga57. Dehio, K» Professor
Grosses Dkama aus der

Pferdesgfchirrsdandlung

Kredit-Verein.N·ce;,derlage, Rigafche Str. 121.
«

»

.

ff

—

86. Pleskauer Bank.
174. Ploetz u. Baumann, Manufalturund
155. Pohlmann, s Architekt.
114. Poirier, Restaurant
2.49. Politlinik, Universitäts-, 2 Apparat.
4.
Wohnung.
12. olizeisVerwaltung, Stadt- ll.
Priftaw 1. Stadtt. Kanzlei.

7

«’

l

l

It

o,

l

.

.

r-(

l

T

-

i

«.·

10 und Felliner Str. 3.
117. Jurjewer Eftn. Oekon. Genossensch,
A. Eifenschmidt, Wohnung.
118. Jnrjewer gegens.

7·.-—-- M uk st

.

'

Erz-IV

Rathausstr.

Bier-te

aintwaltålp gl.

"

.

,

Siaions
i
a n
chse.
VSZLHSZ
ais-Basi
s HEXE-er.
»B.ellevne—« HoteL
39.

i

)

.

-

künstler.

-

"

?

.I

Det- elliäbrllohe

,,

"

,

.

B·urgermusse l

.

.

·

,

l

«

Eg« edeki
eGfäekznerexi
e fålb e.
on, Bo hnung.
lejinsltx
229." Pälmanm Zahnarzt.
W J. Dr.
Kinematogr. S. Dschigit." 159. kPeteerusxgE Hotel·, Inh. A. Glück
86.
179, »gllusion«,
mperial«,Kinematograph J.Kurig. 201.-Petäfoic,l-G. M» Wlossermdsteu
193. Jrrenanftalt Nervenlltnik.
137.
Gebr; Nobel
249. Jukistische Fahnen- Kanzler
261. Kommt-Niederlage,
-aff, K. A. Dr.
- III
132.
7. Jurjewer Bank.
Il. Ap raf.s
177.
76. Psarmazeutenansti
Estn. Leihs u.
P ilnix, Möbel-Fabrik,
tuh A.
134. Zurjewer
e Genoss.
öl. Pisohllorz H. von, Gut For» shof.
urjewer EstmOekonomifSckzvargenoss
96

233. Augen-KARL
274. Ausstellungsgebäudq Petersburger

.

.,

A., Plumenhandtung und

292.

Ammon»A-»A.
Anatomilum, neues, UniversitätsAnatomitum, altes, Universitäts-

Anderson, Dr.
d. Frto.
Avdetsow J«, Hauptmann
Feuerwehr. Firnm»» Laakmann.
282. Arndt, J.e Wohnung.

-

affek- Profe or.

z

.

7., 8. und 9. April 1912.

—-—-—-————---

272.
250.
252.
"150.
-27.

.

,

.
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UsloN

»
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«

74.«

..

- u. Wohnung.
.203. Zule, U.,· , andlung
178." aul M-, ohnung.
212. ais-koni- A. W.
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Lä- erw,
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«

Johannisssms Nr. 7.
,

-

Muse-»

Iiummer.
296. anion, A., Wohnung.

.

vsit-«
Den 6.,«

Prof» Nektar d. Universität·
Priv.·gåohn.
247. Ambulanz, Universitäts-, für Kinder
;227. Ambulanz, rivsksUniu Kurie, Prof.
Rostowzew.
122. Alexejew

-
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TITA-

7. i2O-Z April

Als ten Initi- ies langer Blutes:

,

«

.

Einzelheiten vom Untergang der·»Titanic«. Die Zahl der Toten wird mit 1600
angegeben.
:
Bemerkenswerte Stellungnahme Dur-roten
imltteichsrat zu den »Fremdstiiumi’geu.«
Französischer Flieget -s·.
Die italienische Flottendiders
sivu in tückischer und italienischer Beleuchtnns. Bombardement mehrerer Inseln. ;Russisches Milttiir in Nord-Verliert iiberi

einzelnen Teilen des Reiches aufzuheben Das die Muttegsprache als Uateeeichtggegenskaad aus- Nichianeelennungdieser Rechte würdexein ungeVorschlag geb-achte Amendement von Hain-at zuspxechen. Im Laufe des Iletztea zwei Jahrhun- eigneies Mittel sein, Um den fremdstämmigeu
in
Pikkeltt
wolle wenigstens zein Recht retten-: das Recht in derte, seit des Zeit, wi, die Baltischen Gouverne- Untertanen die Liebe zum Kaiser und zu Nuß- falle-.
sind die Pspiros
.
I
ments indes-. Bestaecd desT Rufsischen Reichs lantx einzuflößen, würde ungeeignet sein, um den
den in Frage kommenden Ortschaften, die Mut.
Kritisehe Lage in Feg.
«
teesprache als Unterrichtzspcache einzuführen »Die übergingen, hat die, deutsch e Bev ö l
Zasammenschluß der sremdstämmigen und russis
Es ist falsch zu meinen, sagte Steinen-, daß
Ablehnung dieses Amendementz müsse die Gruppe ke t u n a auf allen Gebieten des Staatölebens, schen Untertanen zu einem-Ganzen herbeizuführen
Amende- sowohl im Zivildjeust als auch beim Militäy Sie wüiden imGegeuteii durch dieses-Mittel das russischeKabinett, sogar in seiner
von
das
ReichstatZ-Mitgliedeen,
welche
Fabr. A. s. Malta-pay Riga.
ment bestimmtes-, vsranlassem überhaupt gegen- auf dem Schlachtfelde, sich bemüht, gleich den abgestvßen werden Und das würde den Prinzipien jetzigen solidarischen Form, ein e Macht ist; es
Uebers-II zu habonl
den ganzen Gesetzentwieef zu, stimmen.
kennussischen Unterkaaenzthe Pflicher zu erfül- einer regelrechten konservativenPolitil nicht ent- ist nur der kalgx einer Macht. Man sinnst die
Des Gesetzentwukf erinnert an das lateinische len und Raßland zu diesen. Dabei ist eg uns sprechen, welche von den bestehenden heraus-eisen- Gesamtheit deriPressiollen und Einflüsse kenne-,
unter deren Druck es arbeiten muß. Ich habe
Spiichwoti: ~Mun(lus vuliz decipi, ergo dar-spi- gelungen, Rußlaad gegerzüber Rassen zu sein, und den Fragen ausgeht.
Dies ist der einzige Weg,
atur." Es habe den Anschein« als wenn die Mafür uns selbst Deutsche —.zu"bleibenz.· Dies ist eine
welchem die Idee einer sogen. 'ikvalitionsuiinisterinuis
jorität der Kommission der Uebetzeuung sei, daß Tatsache, die wenigst-ers jedem Gebildeten, dfer Rußiaud zu Glück nnd Wohlergehen geführt nie-nal- sür praktisch gehalten
n aus dent
Baron Dellingshanims
niemals
die Welt betrogen zu werden wünscht. Wenn die die mssische Geschichte des I letzten Jahrhundexts werden inten, was wir alle wünschen. Dagegen Grunde, weil die Führer der
ReichstatsiKommission den Weg der Umwand-: kennt bekannt sein muß, nnd welche beweist, daß könne das Bestreber die von der Höhe des imstande waren, sich weder über dar Programm
Reichstatsrede
das «Ziel, Ruser zu sein, feemdstämmigen raisi- Thrones verliehenen Rechte zu schmälen-, die noch über die Personen zu verständigen Its
lung des Volksschule in ein Werkzeug der RegieFrage.
sung zu beschreiten gedenke, so ver-trete sie entschen Uatektanen die-Liebe zum Kaiser und
Rechtezu nehmen, die auf Grund des Gesetzes D. N. Schipow Ende des vorigen Juni-nach
Wir beeichteten vargestem über die Mitigegengesetzte Prinzipien, als. diejenigen, die im— Raßland einzvflößen bei Bewaheung der Bett- bestehen, nur ein radikales Mittel der Rechten Zargflojeberufen und gefragt.wurd—-, pb er, ed«
wochsSitzung des Reichs-ais, in der dieser sich Gesetzentwues der Duma durchgeführt seien Dachen Sovdeekultak mögxich ist, nnd bei der genannt werden. Die Polikik der Reaktiön übernehme, ein Kabinett zu bilden, sagte. er rund
ein undedingter
Achtung vor de- öetlicheu Sprache, der Mutterin
halte,
Elees
nötig
mit,
der
daß
müsse aber vor allem gefürchtetl werden, denn ab, indem er erklärte, daß er
nach seiner Gewohnheit bemühte, in
sie nicht für
dass sprache-,
dem
Glauben
das
wenn
Lehrgegenstände
Anhänger
sollte,
der
welche
nach
der
iriumphieren
obligatorischen
höchste
würde
NußVeezeichnis
sie
sie
Selbstherrsehait
sei. seh stritt
mentacschulsßorlage die Punkte, welche
der Muttersprache aufzunehmen, Gut darstellt, das wie m
land verderben und das Staatsschiss
eine mit ihnt dann ins Jelagiusßalais intheisein
den
Vorfahren
Unterricht
die wahrhaftig nicht zu liberale Reichsduma Zu
habe sie den Beweis exbgacht, daß sie die Psy- übernommen haben und das wir der kommenden Sandbanl bringen, auf welcher dasselbe ein Op- Jdlvolslis und N. N..Ltvotvs eine ganze Nacht
sehe im Sinne der letzten Kaisetlichen Tale-anz- chologie der tussischen Untertanen nicht-besuche. Generation vekegben.«
fer der Willen der inneren Unruhen werden hindurch und suchte ihn zu bewegen, einen Plan irn
Kabinett anzunehmen Einiges Zeit späte-, schon nach
·
«
Maniseste von 1905 und 1906 - abgesaszt hatte. Daher hätten die im Reichs-at anwesenden VetDaß die russische Kultur die große Fähigkeit müßte.
Auflösung der Duma, ; gerieten er und Fürst G.
hat, Angehörige anderer Nationalitäteie zu aisimis
nach Möglichkeit in nationalistischilansewativem tketet der fremdsptachigen Teile . des Lan- lieren,
Stolypites
Partetpolititey
über
Gedanken
dies
vvee
Latow
die-große
im Dtöput mit mir überdaiselbe Ziel
Rassen,
des
die
Pflicht,
diesen
Umstand
hinzuweisen
beweise
Zain
auf
Geiste abzuändern
einen
spiele die keine wisifcheee Namen nagen need-- die man
in
Ja
den
solchen Grad von Gereiztheitz daß eine
Baltischen
Piobinzeu
und
anderes
dem
Beamte-Mast
Dabei handelte es sich inetstet Linie um das bei der Elementatbilduna die d eut sch e Sprache in allen Schichtete der Gesellschaft siedet. Wo
Einigung unmöglich wurde. Bei uns will jeder
Jahre 1906.
Recht des Unterkichts in der M attei- eine geringe Rolle, da sie nur für einige stattli- aber die feemdspxachige und . feemdstammize BeDiltator sein, sonst nichts. Mit einein Wort: die
sptachr. Ueber die in diesem Anlaß gehaltene fche Schulen und für die Schulen zweier Land- völkerung vorher-seht, doitkiei es voiweudigz dieß ; Der bekannte PubliziftP U. Twersloi Ener- Politiler dieser Art treten nicht ins Kabinett,
Gestetaiime »den Weisen-gen des öffentlicht in dem dieser Tage erscheinenden April- weil sie sieh weder unter einander noch mit-der
Rebe- des Vertreters Estlandz Ba can D el- geuieinden in Frage komme, wo zu Zeiten Ka- dem-wachsende
Gewissetig
entsprechend zu erziehen und
verständigen konnte-, die-ihnen den
der
angeeigenen
Großen deutsche Kolonisten
lin glshau e n, die in unserem telegraphischeu thatinas
Hist deg- «Westnil Jewropy« eine Unterhaltung haben Weg entgegentritt-men
Mutteesprache
3000
aber
der
Die
wollte.s »
in
worden
sind.
Etwa
Zu
Schulen
sie·
unterweise-.
Beiichttnur sehr kurz beeühit war, teseiiert die siedelt
werden von Estens und Lettentindetn Nichtzulassung dieser natürlichen Fordemug würde mit dem verstorbenen Premierminister P. 11.
die Rede auf die Zulassuag und die
Als
~Pet. 82g.«: «
besucht. Da nun diese Nationalitüten keine Vet- außerdem der von der Höhe des Theones her- Stolypinsquz dem Jahre 1906, welche die Verbreitung der «Sehtv arghunderthsgis
Baron Dellingzhause n kommt aus den tteter im Reichs-rat haben,
sei es die Pflicht ab auggespeochenen Ansicht widerspeechem »Im «Russl. Sslowo« bereits auszugsweise mitzuteilen
in Russland lam, sprang P. ApStos
Ausspruch des Referenten zurück, daß die Unter- der hier anwesenden deutschen Vertreter dieser Ezlaß an den Die. See-at vom 18. Dezember in der Lage ist. Zunächst berührte, wie das tatiou
lypin
vorn
1904 ist auf die Notwendigkeit der Aufhebung
Sessel auf nnd begann uervdk
weisung ins der Muttetsp eache in einigen Landegteile, die Interessen dieser Na~Rig.-Tgbl.« reseriert, das Gespräch die Frage
Beftimmuugen
hingewiesen,-weiche
diesem,
könne.
der
Gebiet sind sowohl ich als das
vorliegentionalitäten zu vertreten.
bestehenden
Auf
Fallen direkt schädlich sein
Jm
den Gesetzentwms trete die Tendenz zutage, alle
~Doch,« fuhr der Redner weiter fort-» »auch die Rechte der Fcemdstämmigen und dec«Jydige- des Eint-ins von Patieipolitilem in das Ku- Ministerium noch machtloser, wenn auch aus an"
deren Gründen: das hat michniehrnrala gespeziellen Bestimmungen süc die Vollsschulen in ein anderer Umstand veranlaßt mich, mich sitt Ren einzelner Teile des Reichs beschränken Die bineii.
-W—«—M———-W
»Es-«- Wsssffs 111-»W-:«W"«» jsffjjj"j::"s
W:::«-W
der
die
der
einer
angehört,
Linie,
war
seinem
Katastrophe,
«Tiiani«c«
der teiligt. Außer der Deckung des Wertes des verDie
brochen. Jeder Mann
sofort
geeetteten
«Carpathia«
Die
Männer
der
lorenen Schiffes wird naih die Frage von BeKapitän
wenigen
Die erste Kunde von dem Zusammenstoß Posten.
Srnith gab seine Befehle.
Appadeutung sein, od die Gesellschaft it irgend einer
dee «Titanic« mit einem Eisbetg war bei det. Ordnung wurde aufrechterhalten,
daß die zuei- ist, scheintden drahtlosen
Zum Untergang der ~Titanic«. Station für dtahtlose Telegeaphie in Cap Race sten der Bovte herabgelassen werden konnten. rat dieses Schiffes mit Beschlag be- Weise für das den Passagieren widersahrene Un»Wie eine jener weitentlcgenen Katastrophen-, eingetroffen Sie hatte folgenden Wortlaut :- «Wit Die größteZahl derselben blieb unbesetzt. legt zu haben. Verwandte der Schiffbrüchiss glück haftbar ist. Die Beantwortung dieser Frage
von Veto-York an die wird naturgemäß von dem Resultat der
die und ganz und gar niythisch geworden sind, sind auf Elgbekg getroffen. 41 Grad 46 Mi- Den Frauen nnd Kindern tonrde der Vortritt gen haben
an denen immer wieder die menschliche Phantasie nuten nördlichen Bkeite und 40 Grad 14 Mi- gestattet. Viele herzzerreißende Szenen spielten »«Carspaihia«»"gerichtet, aber alle sind unbeantwors rechtlichen Untersuchung abhängen, die," wie bei
mit tragischetn Grauen arbeitet, wie einer jener nuten westlichen Länge. Sind sehe beschäsich ab, als Frauen, Schwestern-, Mütter und iet gediied"enj;,«teotzdem weißinary daß das Reto- ’jeder Schiff-bannte, so auch bei dem-Untergang
großen Untergange, die wie ungeheure Gesichte digt, etwa-ten sofort Hilfe.«- Dieses Liebende sich von ihren Angehörigen trennen Yokler Bnrean der WhitesStar Linie fortwährend der «Titanic« plus-greifen muß und heraussiehtGottes öder Länder und Städte hereinbrach-en, Marconi-Telegiamut wurde von verschiedenen mußten.
mit ihr in Verbindung stehn
lich völlige Klarheit über die Vorgänge bei und
stimmungsvolleu
Bon·’ Caniperdown in Neu-Schottlnnd wer- nach der Kollisirn des Dampfe-t- utit dem Eisrührt«, lesen wie in einer
Schiffen, die sich in der Gegend der Unfallstelle
Die Vorgänge an"Bord.
Betrachtung der «Tägl. Rdsch.«, »dieses spiel- befanden, ausgesungen Unglücklicheiweise aber
Vieles, was die tatsächlichen Vorgänge be- denk einige Eingehende Weide-eigen von der -«Car- berg schaffen wird. Wie aus Bciissel gemeldet
zeugmäßige Zetdeechen gewaltigsten Menschen- wag das nächste Schiff immer noch 170 Seetrifft, scheint noch rätselhast. Die Rettungdboote pathia«toiedeegegeben. Hiernach rnuß der Zu -’ wird, soll der Verlust der «Titanic« und ihrer
weeteg an uns-et tiessstez Grauen, dieser Unternieilen von der «Titanic· entfernt Dieser Dampfeder «Titanic« hatten, tote das White Stnr sammenstoß mitten in einem dich- Ladung sieh auf-U Millionen Mart belaufen.
vielen Menschenstolzes, dieses Ver-löschen war der »Valtic«, der mit eine-.- Geschwindig- Sitte-Bauern eitiäet, Raum für zwei mal viele ten Eisfelde erfolgt-« sein: Die« mit Frauen
Von den Toten der «Titanic«.
gang
Er ist zur Gewißheit gerne-den, daß-, unter
von
viel Peunl und Glanz, diesedNichtss keit von 25 Knoten in des Stunde fuhr und Personen, als sich an Botd besanden(?). Alleßev und Kindern besetzten Rettung-book vermochten
viel Weiten und die Vorstellung aus diesem Grunde beinahe 7 Stunden brauchte, tungigpparate waren vom Seenmt untersucht und nicht in demzxeibeigsvorwärts zu kommen. Jnden Opfern der Katastgaphe vom Capßace sieh
weiden von
aus
die
30
Meilen
tansendstienenigen
geilen
",,"Titanic«
an
die
einer
von
der
Stelle
gelangen.
genehmigt
Meldung
dieses seinen
Verzweif- uen
worden. Nach
dessen ist
auch gahlreiche Angehörige der nordainerikanisehen
Unsallsielle zu
lnngdschreied. Welche Phantasie ist
das
32
des
Mittwoch-Zeitungen
(?)
abgeirrt.
ann, daß
Rettunlggbooty
Verschiedene Newhotkee
Belsast säh-te
Schiff
Zusammenstoßez
Manche Frauen Geoßfinang befinden Man nennt die Namen
beim
keine
Mantel
oder wollene Histor, Guggenheim und Straus. Colonel Johu
geschah,
jedes
gehabt,
sie
sechzig Petsonen faßte. Offenbar hat hatten
Lesen dessen,
hier
nicht bei-öffentlichen ein Telegiatniu aus Saint sone- deren
Zeit
gedäeen
müßte, genug und auf New-Foundland, das, wie man besinnt-sei, sie der« Niesendampser mit unerwartetee Plötzlich- Decken über ihr Nachtlleids zn werfen nnd litten Jakob Asto r war der augenblickliehe Chef des
hundert Schrecken
übergenug, um
tiesste sich zu erschüttern? auf dxahtlosem Wege von uetschiedenen Dampfe-n leit ausgesaugt nnd einen Teil »der Boote mit snechtbar unter der Kälte, Nach einerMeldung Welthauses After, das vor etwa 180 Jahren
Umwegen aus der Umgebung des Wrackg hinuntergerissen. Der drahtlose Telegraphist
Welche Phantasie ist gewaltig, daß sie je diese
ldee «Boss. 8.« liegt die ,Tiianic« zwischen durch einen nach Amerika eingetranderten deuttausend Untergange aus Nacht in Nacht, die des »TitanicT-aufgesangen wutda sDas Tele- Bord, Philipp, var nach der Katastrophe durch- Sable Island nnd Cape« Race in einer Tiefe schen Fleische-gesellen gleichen Namens gegründet
Weg völlig deutlich bis zum Herablassen der von 1700 Faden oder, wie andere Meldungen wurde und sich seinen heutigen Reichtum durch
tausend Teagddieu des letzten Stunde gestaltend gramm lautet:
bewältigen könnte? Wieviel Heidentnm mag hier
Als die ~Titanic« gegen den Eldberg stieß, Boote mit Frauen nnd Kindern Dann gab er angeben, in einer Tiefe von 2 engl. MeiPelzlzandel und geschickten Urkan von Grundin einer Stunde ruhmlos hingegangen sein, wie- fuxzk sie mit eim- Geschwiudigkat von 18
plötzlich derwoerene Signale,
gbsolutez len. Es wird daher kaum möglich sein, besitz schuf. Oberst sstor machte nach in der
viel Erbärmlichkeit mag ausgeheult haben, wie- ten. Der Zusammensioß demolierte dass Schweigen eintrat. Das Herablassen der Boote von den Schissstrütnmern « et w a s zu b e r g e n. letzten Zeit viel non sieh redet-, als er irn Alter
viel Gottähnlichest mag sich erhoben, wieviel Beet-eck, riß die Seitenmände
nnd zei- muß noch im Gange gewesen sein, als irgend In Havr e tras am Dienstag der seanslisiseize von 48 Jahren unmittelbar nach der Scheidung
um
Ringen
Bug
des Schiffes bis zur etwaöFurchtbared plötzlich eint-stat, das Dampser «La Touraine« ans New-York ein. von seiner ersten Frau die dildskhdne Miß- MuTieeisches in destialischem
den letzten schmetteetesden
deleine Forese heiratete. Damals wollte ihn kein
Atemzug gen-tötet haben? Hundert einzelnes noch Mitte. Der obexe Teil des Deckes und einiges alle Verbindungen mit des Anselm-alt nbschnitn Der Kapitän erzählte, daß er'am 12. April
weiden wie hören, Das Ganze daraus zu bilden Rettungsboote wurden zeitiünimeth die Stückes Fast alle Ossiziere der «Tttanic«, nn ihrer Vormittag bis Abends 9 Uhr in stetee FunkenPastor trauen, und erst durch eine ansgesetzte
wiesd unmöglich bleiben. Keine Totentanzptjantasie fielen auf das ganze Deck. Obgleich der Riesen-· Spitze der Kapiteln Smith, sind nettes-gegangen spruchvetbindnng mit der «Tiianic« gewesen sei. Belohnung von 1000 Dollar erreichte er es, daß
der Wiederiäuserprediger und jepiges Tischler
kann je dieses furchtbare Nachtstück nat-schöpfen
dampfee mit Zdem Bug in den Eisberg rannte, «
Die New sYorker Presse richtetsrtübeigens Diese erhielt von der ,Tonraine« genaue NachEine Stadt der Lust, fuhr dieses Schiff neit dem hob sich der Bug viele Meter hoch aug. dem scharfe Angriffegegen die engricht über die Lage der Eiefläche, "—tveiche die Straight dem jungen Paar im Jahre 1911 den
stolzen, götteeteotzenden Namen seine Bahn. Da Waffe-. Das Schiff legte sich stail auf die lischen Schiffahrtzgesellschas«Toueaine« Zu passieren gehabt-hat, sowie über psiesterliehen Segen erteilte. Jetzt ruht Mr.- After
es
der
und
alle
jene-·Göttee,
deren
Seite
tentem
Bei-n
und
deren
Retdie Höhe zweier in gewisser-Entfernte» von der auf dein Grunde des Meeres, währen-d seine
genügend
Schjsss
ten,
zerschmettern
Zorn
diohte zu
nicht
Hinaufes
des
mit
angemaßt
tungedoote
Eiöbergez lösten sich zahlreiche
Macht zu besitzen
sich
hatte. Wie Mal-eilen
sieh säh-ten Der ,Titauic«s hatte «Toumine« wahrgenommenen EisbetgssiDU KA- junge Frau und Erbin seines großen Vermögens
nie zuvor, hatte man ed gewagt, ein Zeebtechen Bodens-lauen von der Schissgniitte bis zum Bag nach diesen Angaben-nur 16 Boote, die höchstens pitän der «Titanic« dankte durch Funisprueh vermutlieh gerettet ist.
Der zweite bekannte
mit
der
einein ädeezavetsichtiichen und die weisse-dichten Abteilungen füllten sich;so- 800 Personen saßten, während über 2800 MenAmerika-eh
der Katastrophe zum· Opfer stel,
dieses Schifer
höflichst stir. diese Mitteilung.
»Unmöglich« abzuweisen Da zerbrach es kläglich, fort. Die Pump en waren, obwohl sie mit schen an Bord waren. Nur hierdurch sei der
Der materielle Verlust.
ist Mk· Isidor Sitaris-, ein Bruder-; des
wie eine Nnßschalez da waren seine Turn- und Hochdeuck arbeiteten-, machiloz. Softh be- geoße
bei ruhiger See und 4
Wie ver-lautet, sind fast alle deutschen auch in Deutschland vielgenannten Philanthropen
!Transpo.ct.vetsich-»U Rgssxis Gesell- Nathan Streite-, der seine berühmten MilchTennigpiätze,· seine hängenden Gärten weggewiseht, gann das Vorderteil des Schifer zu sinken. Stunden Zeit erlitt-lich. «
seine Bade-, seine Etagen site Millionäee, und Zugleich fiel Eis in Gewicht von vielenObwohl die «C a r p a t h i a«, die-. das «schaften durch Rückversischeruug am pasteurisierungsssnlagen mit Erfolg einslihrte.
sein-e Millionäre selber nnd die Damen; die
tausend Tonnen auf das Deck, wodurch-die Gras der Geretteten nach New-Yogkbkingt, bereits Verlust der «Titauie« intexessiett. Die Versiche- Die Universität Heideiberg verdankt-seinerW-hls
Kometen eitten, seine Teintstuben und Festsäle Verwirrung noch· arger wurde. Die Wirkung mit Umegikas diahtlosen Stationen in Verbin- '«wng«ssumme des Schiffes belckuft sichskauhl Mil- tätigteit eine Unzahl sehr wertvoller »Willst füsah wannichtenehr, undwad als das Undeeeonnds des Zsusamuienstoßeb »was so,.sure·htbar, daß das; dxxss get-sten- ist, hat fxsh typis- uicht eis- emng- lion Pfund Sie-lixig. Mit 200 000 Lin. ist die ihre Bibliothel.«--s-«-- Der dritte Millionärj didatste gerühmt war, das· war das Zetbeechltchste Schiff in allen Fugeg auöeinandexging.. Allei, Pässagier über die Katåstrophe veisiehgjetzzlassem Gesellschaft Selbstveisicheret. Brenta-, Hamäükg mit der Ein-teuer-reisen Mr. Beut-minot dein scheantenloseu Walten eines Elemented.« ." swadein Schiffesbeweglich war, wurde zer; M-« J i m a y der Direktor da WhitesStai und Berlin sind durch Rückoessiihecwh statkibes Guaig.e-nheiisrng, ist«- einer-»Das lscks Vllka
! ! !
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giert jetzt an ihrer Stelle andere Arbeiter.
Zeit meldeten, auf dem Güterbahnhos in Narva
ermittelt
worden sein sollte, melden die «Birsh.
der
Auf
Wäsche- und Lederfabr it von M. Weinberg an der Schiffsftraße Wed.« jetzt folgendes- Jm Oktober 1911 traf
aus der Station Jamburg (nicht Narva) eine
Zum Schluß gab Stolypin seinem Besuchen
16 ist,
die ~Rig. Nitsch-« erfährt, ge- Kiste ein, die naeh Ausweis der Papiere Wäsche
den Rat, die zentralen und südlichen Gouverne- Nr. in der wie
Lederabteiiung ein Streit der enthielt. Die Bagage lag 6 Monate und wurde
stern
ments zu bereisen und sich zu überzeugen, daß Arbeiter ausgebrochen Die
nicht abgeholt zur Versteigerung bestimmt.
Streitenden stellen als
die Stimmung dort sich zu Gunsten der RegieVor der Aultion wurde die Kiste geöffnet und
Forderungen.
.
ökonomische
anders wie im Norden,
rung geändert habe
gewöhnlicher Wetter und
Der Redakteur der Zeitung »Mod- in ihr fanden sich ein
Die
Sägespähne.
wo man ~stets in Raditalismus mache«.
nach
Petroleum
riechende
necks« (Der Fachmann) G. Urban ist wegen Wcckeruhr war daraus eingerichtet, Feuer hereines Artikels über «Arbeitervereine und Reichs«
Dort-an 7. April.
In der Glocke war ein Draht
duma« mit sooßbL oder 2 Monaten Arrest mit Zändhblzchen befestigt, die flach an einer
Für die Verpflegung der ReserReibsläche anlagen und infolge der Erschätterung
visten-Familien während des Krieges bestraft worden. .
durch die Glocke Feuer sangen und die HoheiEin fchwererStraßenuusall hat sich, spahne
sind von Landschaften und-Stadtlommunen im
in Brand setzen sollten. Der Wecker war
ganzen Reiche 46 580 000 Rbl. verausgabt wor- den Rigaer Blättern zufolge, vorgeftern in der
2 Uhr eingestellt. Die Zündhblgchen sind
den« die ihnen zum Teil als Darlehen des Fis- SprenkiStraße ereignet. Von einem Straße n- auch wirklich in Brand geraten, haben aber die
daß kein Brand
tus gewährt worden sind. Der «Reg.-Anz.-« bahnwagen wurde ein 5-jähriges Mädchen Hobelspähne nicht entzündet,
erfolgte. Die verbrecherischen Absender der Maüber
und
eine
mitgefchleift,
fahren
Strecke
veröffentlicht ein am 11. März 1912 Alle-höchst
schine haben ossenbar von der Bahnverwaltung
bestätigtes Gesetz, dem gemäß diese D a r l e h e n wobei ihm ein Bein abgerissen wurde. Das Schadenersah sür die angebliche ~Wäsche«
e r l a f fse n werden. Es handelt sich dabei Straßenpublikum übte am Maschinisten dern wollen. Es ist nicht gelungen, sie gu erDie «Hbllenmaschine« wird dem
daß auch er ins Krankenhaus mitteln.
für L i v l-a;n d und Estland um folgende Sum- Lynchjustiz,
Petersburger Detektivpolizei iibers
der
Museum
gefchasst
werden mußte. Das Kind ist seinen
men: Livland: Landeslasse 59 640 Rbl·,« Stadtgeben
«
werden«
Verletzungen
bereits erlegen.
Von anderer,
tasse Riga 62 500 Rbl., D o r p a t 18 000 Rbl.
Wind-ern
der
Austrage
Im
Eftland: Landeslasse 45 800 Rbl. Kurland ist kompetenter Seite erfährt die ~Rig. Zig.«, daß Gouvernements-egierung strengte, derkarlitndisehen
«Lib. Zig«
in der Liste nicht ausgeführt, da das Landespzäs das-Kind unmittelbar vor dem Straßenbahw zufolge, der Windausche Kreisches beim Libanstandenwefeu dort anders organisiert ist und die wagen über das Geleise gelaufen, dabei gestrauchelt schen Bezirksgericht gegen 4 Juden, die in
unglücklich gefallen ist, daß es wieder Windau wohl das Wohnrecht, aber nach der
Versorgung der Reservistenfamilien dirett vom und
Senatserliiuterung nicht das Recht zum
das
auf
Geleife geriet. Die Verletzungen des neuesten unbeweglichen
Fistus ausgeführt wird.
Eigentums besitzen, 4KiaErwerb
beider
Beine
Kindes
unterbestanden im Bruch
Der russische «Ssamarin-Bergen an, in denen das Gericht angegangen wird,
ein beabsichtigt, wie die «Rish. Myssl« mitteilt, halb der Knie. Einige an der Lynchjustiz am die Beklagten zum Verkauf ihres unbewegin diesem Sommer eine Ferientolonie für Maschiniften Beteiligte find ve r h aft et werden.- lichen Eigentums in Windau im Werte vonje
Areusburs. Um Sonnabend wurden, wie 40000 bis 60000 Rbl. gerichtlich-zu vernglinge der Mittelschulen im Gebäude der
pflichten.
Staatsschule in Karlsbad anzulegen. Das Pen- das «Irensb. Wochenbl.« erzählt, 19 Kisten mit
sionsgeld soll 40 Rbl. monatlich oder so Rbl. Apfel sin e n die auf dem geftrandeten Dampfer
Kolotnzotoo Programmrede.
für den ganzen Sommer betragen, also eine recht ,Barou Stiernbiad« über Bord geworfen und
Peter-barg Die im M o staue r Bd r
hohe Zahlung. Es werden indessen auch Frei- unter Mustel geborgen worden waren, im Zoll- senverein gehaltene Programmrede
p lä tz e vorhanden sein, dank einer Spende des amt verauktioniert," wobei recht gute Preise erzieltEi des Ministerpräsidenten und des PritKurator-s Prutsch ento im Betrage von wurden. Außerdem wird noch erzählt, daß viele sidenten des Bdrsenvereins Krestownilow
Kisten dabei entzwei gegangen, daß unter Mustel werden von allen Parteiblättern besprochen. Da8000 Rbl. Aus dieserSumme sollen 20 Freidie umherfchwimmenden Apfeifinen die See rot
2 Moplähe geschaffen werden, und zwar 6
bei unterstreicht die- ofsizibse ,Rossija« in sehr
nate und 14 auf einen Monat. Die Schaf-sung färben. Auf das Gerücht hin," daß in der Stadt deutlicher Weise das Ziel,
auf das der Ministerweiterer Freipläse hängt von der Höhe einlau- Apfeifinen sehr billig verkauft würden, stellte die präsident in seiner Rede wohl losfteuertee sie
sendet Spenden .-ab, die man zu.erhalten hofft. Grenzwache mit der Polizei Hausf uchun-"«« ermahnt die Handels- und . Jndustrieireise, der
gen an.
Es wird auch die Errichtung einer zweiten KoRegierung in jeder Weise entgegenzulommen und
vie-ab Gefiern früh traf, wie wir aus den
ldnie für Elementarschüler in Schlock geplant,
des Riga- sich in keinem Falle von den unverantwortlichen
wo sie in den Räumen der sog. Stadtschule Revaler Blättern ersehen, der Kurator
schen Lehrbezirks Kamme-hen Mag. Pru t- Liebhabern politischen Spiels zu irgendwelcher
·
«
untergebracht werden soll.
f ch e n k o von feiner Dienstreise aus· W e i ß e n- Opposition verleiten zu lassen, denn die Regie«Rtga. An die Stelle des zu Studienzwecken ins sie-in wieder in Reval ein, wofelbst er nochs rung erwecke und unterstütze in Rußland mehr
Der Gouverneur als in irgend einem anderen Lande die private
Ausland abtommandierten Dozenten K.7v. Schil- einige Tage verbleiben wird. zurückgekehrt
vorher
einen
ling hat, den Rigaer Blättern zufolge, der Vor- war fchson
Jnitiative.... Mit dieser nicht mißzuderstehenden
Der estnT-s-.che Konsum-Verstand der Baltischen Konstitutiouillen Partei ein - «Tera« (Kbrnchen) ist, wie der zTaIL Warnung dürfte dies «Rossija« den Nagel
den Kopf getroffen haben. Erwähnt sei, daß auch
Herrn Arthur Strandmann, Beamten des Deut-« meldet, von der Regierung g ch l o

auch sür den Spott, den viele von ihnen in den
berühmten Freiheitstagen hatten dulden müsset-. .
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tut-g der 4. Duma beim bevorstehenden nein-taki
der Handelsoerträge das Schntzzolerinzip ein-!
die Besüechtungen
halten,
machen mußte. Im übrigen freut sie sich des(
Optimismus Kokowzows und lobt seinen Grund-s
satz, die Landesoerteidigung als Fundament des

Krestownikowsl

aus

Staates
Die

-

zu betrachten.

~R-etsch«

dagegen spottet über Kokows
der die «Lebenssrendigkeit
zows
des Landes« wachsen sieht, während »die Anarchie im Dorf, die Zahl der Selbstmorde und
das Verbrechertum wachsen«.
Die «Pet. Ztg.« endlich wundert sich, daß
angesichts der reaktionären Haltung des ReichsOptimismus,

'

rats Kokowzow äußern konnte,,«’heutzutage versuche niemand mehr, das Staatssteuer zurückzudrehen.» Auch werde es in weiten Kreisen

es

s

aus

-
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sallen, daß bei der eingehenden Schilderung un-

sor- serer

;

manWal unseren

sum

i

Ich sagte schon, daß
den Abs ch ied mich

-

!

Möglichkeiten antwortete Stoly«pin:
der Gedanle an
aufsucht, aber
ein mächtiges Gegengewicht «ht bei mir immer
Regieauf der Wacht. Mir sind die in
Rerungsfphären, in der Gesamtheit der
gierungs bildenden Elemente. von der wir eben
sprechen, herrschenden Strömungen mehr oder
weniger genau bekannt. Diese Strömungen neigen nach der schweren Erfahrung der beiden letzten Jahre natürlich immer mehr und mehr auf
die Seite einer Reaktion. Wenn ich weggehe,
kann mich nur einer von der Art Durnowo oder Stifchinski ablösen (l)« Ich bin fest
überzeugt, daß ein solcher Wechsel sowohl für
die Regierung, als auch für die Gesellschaft
beginnende
schädlich sein würde: er kann die den
UeberBeruhigung zum Stillstand bringen,
gang zu einer normalen Lage von neuern aufhalten, er kann« sogar, Gott weiß was, hervorrnfen.
Gesellschaft gährt es noch« immer; sie
In
kurzsichtig
und politisch nicht genügend
ist äußerst
werden, daß
erzogen
sonst würde es ihr klar lib
er ale
bei den jetzigen Verhältnissen e i n
res Kabinett als meines undenkbar
ist, während die Möglichkeiten nach der entgegengesetzten Richtung unbegrenzt sind. Es wäre
Zeit, auch das alles zu erwägen.
Stolypin interessierte sich, zu erfahren, was
man in der Gesellschaft von den Duma-Wahlen« spreche. Herr« Twerskoi erwiderte, man
meins, daß sie unter dem Druck der Regierung
und berühmter Senats-Erläuterungen vor sieh
gingen.
Ja, auch ich habe gehört, sagte Stolypin,
der Eifer von
daß Senats-Entscheidungen nnd
Landhauptlenten
und
«Jsprawnils
-Bischdsen,
das alles das auf mein Haupt und auf die Regierungs gewälzt wird. Vom Senat ist es wohl
kaum nötig zu sprechen; da ist irgend ein direkter
Druck natürlich nicht möglich und auch nicht erfolgt. Wenn die Senats-Erläuterungen irgendwem einseitig scheinen,
hat das Kabinett dadas
mit-nichts zu· tun;
hat seinen Grund in der
allgemeinen Stimmung; ich sage Ihnen auch kategoeisch, daß- es in Sachen der ReichsbeamWahlen in der Provinz weder allgemeine-geheime
Weisnagen
Zirtuiäre gegeben hat, noch mündliche
es
Wenn
auch
Pressionen
Ermahnung-en
oder
man muß
und Unregelmäßigkeiten gegeben hat
übrigens seht-, sehr «alles das nachprüfen, womit
zügellose Presse sich
Mißbrauch zu treiben
war das alles Resultat der
gewöhnt hat
allgemeinen Verhältnisse, der allgemeinen Lage,

schen

Bbrfenkvmitees,

4

.

der losalen

sehr verständlichen wählt.
all-

»

.

übrigens

l

.

Liqnidation ist eine Frist bis ausländische Blätter das warme Eintreten Kose ns worden« Zurgewährt
Monaten
worden. Schon im lowzows stir die Schutzzollpolitik als einen neuen
zu
wegen manwar
der
spril
in
v.
Uebereifers. Ich sagte Ihnen schon, wie im
J.
Gesellschaft
Auf der Holzfägemühle von Ballod hatten gelhaster Buchführung eine polizeiliche Revision Appell angesichts der bevorstehenden Wohllautgemeinen dieses Personal war, wie es vor einem
nach der «J. D. Lapa«, am 11. März die Pian- vorgenommen worden« Der Verein hat kaum 2 pagne aussassen.
Jahre geradezu defertierte; jetzt ist es wieder zu kenträger
Wr.«
Auch
die
hebt den beruhigendenz
gekommen
übereisrtg
"
wirtschaftliche Forderun- Jahre bestanden.
»New.
sich
und ist nun ohne Maß
sogar
der
anderen
eine
s
der
Eindruck
ge
aufgestellt.
n
Direk-,
hervor,
Seite.
Ich
den
nach
lasse
Nach Wochen hat
Kokowzows Versicherung-F
Narr-a. Ueber die Hollenmaschhm die
gewisse Dosis Schadenfrende zu, ein Gefühl der tor der Fabrik den Arbeitern gekündigt und'engadies
unabhängig
Regierung
werde
von der Richsi
nach estnischen Blättern, wie wir vor einiger
den eigenen Schreck, als
Vergeltung,
hauptsächlich eines «Uebereifers«

Machthaberz eines

-

Abschied zu beteten.

,

nötigt, an meinen

der verschiedenen
Ich erwähnte schon des Druckegbeständig
nnd sehr
die
Ptessjouea und Einflüsse,
einige
eiawiriea.
Für
das
Kabinett
schritt auf
das
Kabinett
ein
für
Fgagen existiert bei uns
ist
Unerreichbarer status in steif-u und dieer
einer von ihnen. Es bleibt mir nichts übrig,
als zu lavieren. Die Pogrome haben jetzt anfgehört, und solange ich die Macht habe, wird es
keine mehr get-ca. Für das Vergangene bitt ich
natürlich nicht verantwortlich und bitte Sie, mich
zu eatschuldigen, wettet ich darauf meine Antwort
beschkättke
Auf die Frage nach deu Grenzen aller politi-

R W.

jetzigen Wirtschaftslage dethßernte und
Hungersnot nicht Erwähnung geschehen sei. Nichts
aber drücke das allgemeine Wohlbefinden des
Staatsbiirgers
darnieder, nichts erwecke
sehr Erbitterung und sei dazu angetan, die
Selbsttatigkeit und Initiative
allen Gebieten

so

so«

so

aus

zurückzuhalten, wie Willkür, Beamtenunred-

lichkeit

und eine mangelhasteßechtspslegr. Wenn
die Stimmung im Lande durchaus nicht so
lebenssreudig ist, wie der Ministerpriisident sie
liege das wohl in erster Linie
sich ausmale,
daran.

so

zu

Die Stellungnahme der »Na-n Wr.«
der gestern gemeldeten T r a g d d i e in den L en aGoldwäschereiem wo es bei einem Zusammenstoß zwischen St r eile n de n und Militär
200 Tote und Verwundeie gegeben h-rt, ist zu
charakteristisch; um nicht kurz erwähnt zu werden.
Die »Row."Wr.« bringt zunächst ein langes
Jnterview mit dem Generaldirektor der gen,-Gesellschaft Baron Günzburg, der schildert,
wie das drausgängerische Vorgehen der ausgehetzten Sireikenden es- der stets von den besten
Absichten beseelten Gesellschaftsleitung unmöglich
gemacht habe, die berechtigten Wünsche der Arbeiter zu erfüllen. Daraus bespricht die »Rosen
WA« in einem eigenen Artikel das «Kaiserreich
der Günzburgs«, und dasselbe Blatt, das sonst
im Interesse der Vaterlandischen Industrie stets das
strammste Vorgehen gegen Streitende sorderi, kommt
diesmal zum Schluß, daß die Gesellschaft-die
Arbeiter unerlaubt exploitiert und grob behandelt, ihnen, entgegen dem gesetzlichen Verbot, die
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13)
ThBXb2 14) saZXct Tb2—-b5
Oben Tbs Da4!) 15) 82—-a4 Tbs—ds. (Relutiv am besten war noch Tbs-—bB,
freilich Ddl——t3 o——ol 17) TAZ nebst baldigcmt
Gewinn des Bauern 06 gefolgt wär-. Dagegen
wäre Tgö wegen Ddl—o2! (nichi k2-—-k4?
wegen TgZXs nebst Lds) ganz schlecht gewesenNach dem Textsuge wird der nenne Turm unter
weiterer Tempoexobetung angegriffen und das
schwarze Spiel geht bald zugrunde
-16) so4-—O3 Tdösds (Richt besser war
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Apfelsinen Jm Jahre 1548 soll es
gewesen sein, daß portugiesische Schiffer bei ihrer
Rückkehr aus dem südlich-en China die
Apfelsinen mitbrachten. Bei
ersten
hastigieit der

der
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man die Gleichbeder Frauen mit den Männern ;· im
«Loot - s« aber wolle man die Frauenrechte schändlich schmälernl Der Antrag ging aber trotzdem

fremden Frucht-versuchte man auch
ihren Unbau, und noch lange zeigte man in Lissabon im Hause des Grasen non St. Laurent
den Orangenbautm non dem angeblich alle euer-päischen abstammen sollten. Von Portugal aus
breitetendie «chinesischen Aepfel« sich nicht nur
in den- Gebieten des Mittel-neues aus, sondern
man sühete sie auch in Amerika ein, und eszeigte
sich, daß das tropische Klima der neuen Welt
Tds—Bs, denn daraus konnte Weiß milden-all
den Kindern der ostasiatischen Flora sehr gut
doppeltem
Angeiff
nebst
auf den Turm aö und
bekam. Aber auch in Europa gedieh der Unbau
.06) eine baldige Entscheidung herbeirasch, und bereits 1646 gab Ferrari in Rom eine
ren)
eingehende Anweisung über die Zucht der «golde17) f2—k4 g7—g6 18)D.d1-k3
Aepfel« heraus. In den lebten Jahrzehnten
nen
Uebeteilt wäre g2-—g4 wegen der Antwort
"
De7-—h4,.
hat die Einsuhr in das nördliche Europa außerordentlich zugenommen, und der Umstand, daß die
18)
o—o.
bei uns gerade zu einer Zeit erscheint,
stelsinc
Stellung nach dem 18. Zuge von Schwarz·
wo der einheimische Apfel schon selten wird und
«
Schwarz.
teuer ist, hat vor allem zu ihrer Beliebthiit beigetragen. Bekantlich werden die Früchte in
Kostig
h a l b r ei s e m Zustand zum Versand gebracht;
sie werden einzeln in ungeleimtes Papier gewickelt
Deutschlandz Rubinstein, Riemzowitschz und machen aus dem Wege zu ihrem BestimlSakwg Dus-Chotimirski und Flamderg Roß- mungsort den eigentlichen Reiseprozeß durch, wo-v

unbegrenzte
Entsendung
Mittel für die
sDjampsern zur-Verfügung, die Nachforschun- Xd7 usw-J.
, 7) Tft—ol sbß—o6l (Es ist schwer für
gen anstellen sollen. Sie beruhigiesich erst, als
Schwarz,
etwas
zu finden. Sehr umliihr bedeutet wurde, daß jedes Schiff, welches sante WendungenBesseres
(utit Gegenanwürde
se4Xf2
sich in der Nähe des Schauplatzes der Kata- griff auf dies weiße Dame) ergeben, doch schlagen
strophe befand, dorthin unterwegs sei, um etwa die nach 8) Den-is entstehenden, zum Teil recht
;-weit·ere Boote mit Schiffbrüchigen aufzunehmen komplizierten Varianten schließlich immer zu GunDer Privatsekretür von Isidor Straus verbrachte sten von Weiß aus. Wir überlassen das StuLesern.)
dieser Stellung
die Nacht über inr Hause der Schiffahrt-Unte, dium
8) soöXoS b7X(-6 9) TelXo4T
jobwohl das Bureau erklärte, daß der Tod des
fllnscheinend hätte Weiß mit 9) sdl——e-3 ein
Firmeninhabers feststehe. Der Präsident wichtiges Entwickelungstempo erobern können
dersgiihite Star-Linie Franklin behauptet, alle Diese Fortsetzung wäre jedoch nicht gut gewesen
Mitteilungen vertlffentlichlt zu haben. Der Ver- wegen Ltß—o7 10) soZXo4 ·o—-—0 und Schwarz
dkvht mit t7—fs einen scharfen Gegenaugriff
MUUUSDrat der Schiffahrtslinie, der seit vor- einzuleiten.)s
Die schwarze Stellung war verzweifelt Aus
gestern Abend seine Sihungen abhält,- benutzt
Ltß—7 (Jn dieser Stellung kann 18
9)
i7—fs folgte TO5, D(l7, sts! nebst
Franllin als Puffer zwischen Publikum Schwarz im Hinblick
Do7——f6 aber ebenfalls
18
feine zerrissenen Bauern Tals-el,
Und der Gesellschaft Frauen- wikd mit Vor- nur dann noch auf ein gutes Spiel rechnen, falls TO5, Tris,
4, Tcis, 8851 nnd der Gewinn
er nach o—o den Läufer 08 über 06 nach (15 ist nur noch eine Frage der Zeit. Mit
Wüich übe-hältst, weil er falsche Telegramme bringen
kann. Jn der Tat wäre seine Partie dem Textzuge entschließt sich Schwarz daher,
ausgegeben hätte- Seit gestern früh hat er sich
dann noch recht start. Dem beugt Weiß eine-schnellen nnd in jeder Hinsicht sicheren To-in sein Privatbureau eingeschlossen und weigerte aber vor.)
des zu sterben.
10) Lol—gs Los-es 11) LgsXo7 Deton7
sich zu stichskuety um weitere Auskunft zu ertei19) k4—is ngkH 20) Dt3—g3fl Nicht
(Weißs muß noch sehr vorlen, was furchtbare Zornesausbrüche der erbit- 12)-e2-03
klar wäre soZXkS, Do7——f6, Tes4—-k4,
sichtig sein und darf sich nicht übereilen. So
terten Menge verursacht.
Schwarz sich noch lange verteidigen
13)
12)
o—t)
B.
wegen
würde
b2-b3
tm
e.
d3Xc4,
z.
Do7—d4l noch keine Früchte geben. Auch der
20).
K B——hB,2l)l)gs—osl- KhB—hgs
.
,
Schach. .
den schwachen Bauerno4 22) sothZ
sofortige Angriff
23) Text-R DgöXg4
»: p.
.
Partie Nr."2o
wäre wegen des Eindringens der schwarzen Dame 24) 115—07 matt.
aus einem Korre onden kam wi en C a « nach bit nicht ratsam.)
Eine interessante Umstellan Gewerb
sen-hing nd
12)
Tasde 13) sdlkkusl Csuch VII Es Bchtinsy

scheinlich

so

,

zivilisierten Welt erstrebe

.

.

Des-gis

.

———

-

bei enge Verpackung und das Einwickcln die bei
der Reise austretende Wärme möglichst
Dorpat. Der Dorpater SchachDie Apfelsine wird in verschiedenen Vavereinplant ein sogen. Blitzturnier hält.
am bekanntesten ist die kleinere
gezogenz
rietäten
(10 Selanden pro Zug Bedenkzeit.) Uebermorgen,
den Markt
Montag, soll darüber beraten,werden, weshalb Bluiapselsiue, die etwas später
ein recht zahlreiche-s Erscheinen der Mitglieder er- kommt »und sich durch blutroten Saft, eine dünnere Schale und Süßigkeit auszeichnet. Es ist
A. K.
wünscht ist.
wiederholt behauptet worden-, daß diese Blutorangen künstlich gefärbt und zum größten Teile
Manningfaltiges
in Jtalien mit einem roten Farbstofs versehen
Nahrungsmittelchemiker, Pum und
würden.
’Spielleidenschast in Reval. Micko, Zwei
vor einigen
mit der
haben
sich
Auf der Genesalvessammluna des ~L o o t u s« Frage besaßt und «experimentellJahren
einer
vom 1. April wurde, dem «-,Tall. Teat.« zufolge, reisender Apfelsinen verschiedene LdsungenAnzahl
von
u. a. nach heftigen Debatten und zweimaligem roten
aber
eine
die
zugesetzi«
ganze
Farbstossen
Balloiement beschlossen, das L o t to p i el in
diesem
durchziehende Färbung konnte
der Gesellschaft beizubehalten. Es ist das kein Frucht
von
Wege
werden;
niemals
ihnen
erreicht
höchganz unwesentlichee Beschluß. Nach den in
Stellen
blutrot.
einige
.
wurden
stens
den estnischen Blättern austeetenden Klagen scheint
das Lottospiel in weiten Kreisen des Volkes gem. In einem Dorse Nord—-S pa
radezu als Hasardspiel betrieben zu werden und bdhmens wurde die Straßenbeleuchtung eingenicht unweseniliche Summen zu verschlingen Jn führt, Der Gemeindesäckel war dabei um ein
der betreffenden Versammlung ist daraus mehxsach hübsches Stimmchen leichter geworden. Bald
hingewiesen worden, und charakteristisch ist der daraus begegnen in stocksinsterer Nacht aus dem
Ausspruch eines der Debattietendeu, der sür die Gasthause heimkehrende Einheimische dem NachtBeibehaltung des Lottospiels eintrat: sonst würwächter, der natürlich sosort zur Rede gestellt
den die Esten ihr Geld zu den Letten (d. h. in wird, warum die Straßenlaternen nicht angezünUebrigens hat in det seien. fPfifsig blingelnd gibt der Alte die
den lettischen Klub) tragen.
dee Debatte der Antrag, Frauen sollten vom Antwort: «U jegerlt U jegerl, da käm die
Lottospiel ausgeschlossen wer-den, viel böses Blut Gschichtnochteurerl«
gemacht. Voll edlen Zorn- entgegnete seiner der
sei
Anwesenden, die Nichtzulassung der
an
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.
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Mitteilungen.
»
Die neueste Nummer der «Jliustr. Beilageder Rig. Rdsch.« veröffentlicht das wohlgetrossene
Bildnis des Rigaer Schachmeisters A. N i e m
zo w i ts ch der soeben in San Sebastian einen
glänzenden Erfolg erzielt hat (er sicherte
sich bekanntlich neben dem Meister R. Spiel-traun
den ,2. und Z. Platz). Zugleich bringt das Blatt
eine Viogkiaphie des am 26. Oli. 1886 in Riga
geboren-n Meisters und eine Würdigung aus der
welche mit den
Feder des Meisters J. Mieses,
Sein diesmaliger ErWorten schließt:
folg ist der größte seines Lebens, obwohl er auch.
in den vorhergegangenen Turnieren stets rühmDie Schachwelt darf
lich geläntpst hat
von ihm noch weitere große Leistungen erwarten-,
denn er hat seinen Höhepunkt noch nicht erEine besondere Ehrung des jungen
reicht.«
Meisters ist darin zu erblicken, daß er eine Einladung zu dem in diesem Jahre in A m e r i k a
stattfindenden Weltchampion sTurnier erhalten
hat, zu dem nur 9 Einladungen nach Europa und nur drei an amerikanische Spieler ergingen.
Pisi y a n. Zum internationalen Turnier
haben sich bis jetzt gemeldet Marshall und Johs
Englandz Duras
ner
Amerikaz Wahltuch
und Schlechter
Oesterreichz Jasowsky
und
Frankreich; Forgacg, Barecz, Sterl,
piels
Ungarn;
Tenner,
Teichmann,
Dreher
mann, Mteses, Leonhardt, Gutmeyer und Lowtzly

«

beiden Schwestern, die dieselbe Kabinesinne hatten, sind gerettet. Verschiedene elegante Damen
ihrer
svurden ohnniächtig, als» sie die Namen
Anverwandten nicht auf der Rettungsliste
fanden. Andere inieten weinend aus dem
Boden, Dankgebete für die geretteten
Verwandten wurden ausgestoßen. Die Gattin Benjamin Guggenheims, der wahr-

bindung mit dem nächstfolgenden Zuge sgß—f6,
hielt Herr Niemzowitfch früher für gut. Er hat
damit auch
den letzten internationalen Turnieren gute Erfolge erzielt.« Die Partie dürfte
daher von theoretische-m Interesse ein.)
Z) d2—d4 sgs—-t·6 4) Lkl—o4
(Jn
der Tat würde nach 4) d4X95 sk6Xe4i
5) Lfl—c4 c7—061 sich das Spiel ausgleichen.
Der Textng ist ein neuer Versuch. Weiß gibt
im Interesse der schnellen Entwickelung zeitweilig
einen Bauern her.)
4)».
Sf6xe4 (Jn Betracht kam hier
auch Lfß—o7 und o5Xd4. Bei letzterem Zuge
hätte sich folgende interessante Fortsetzung ergeben
können: 5) sf3-85 Los-es, 6) sgöXe6
k7XO6, 7) Lol—gs und Weiß hat, da 06—e5«
Schutze von d4) wegen der freien Läuserbedenklich wäre, einen starken Angr
5) o—o d6—rls Gätte Schwarz die hierauf folgende Antwort
in Betracht gezogen,
so würde er d6—clsnäher
wohl unterlassen haben.
Freilich wäre das schwarzeSpiel bei andern Zügen recht beengt gewesen.)
’
6) sf3)(os! dSXo4 [LtB-—-a7 würde jetzt
bereits zu spät kommen, denn daraus hätte Weiß
schon das weitere Opfer 7) 805xf7. Falls dann
»Kes)(t7,
s) Ddl—hs«s Kt7—tßl .9) Lc4X65
so4——cl6, 10) Leb-tit- D(18—08, Il) Dhs-t3!
mit durchschlagendem Angrisf (scl6—-f7, 12) Lds

gut. Dagegen hätte
Schwarz die statke Versöhnung b3—b3 mit
c4Xb3, aZXb3, Tthb3, Ta2Xa7, Tb3—bB!
widerlegt Mit dem Textzuge gibt Weiß seinen
b-Bauetn-nns, um dnxch Eingreifen den Springerein schnellem Tempo im Gange der Ereignisse

«

haben-, ist v an Tauf e n den aufgeregter Menschen-belagert. Die Menge wächst fortgesetzt.
Die Polizisten sind vergeblich bemüht, den Eingang sreizuhalten. Die langsame Uebermittelung
der Namen der» Geretieten, von denen viele nnversiänsdlich sind, die falschen Vornamen und andere Unilarheiten in den Meldungen erschweren
der Personen, deren Andie Beruhigung selbst
gehörige bestimmt gerettet sind. Unter den bekannten Persönlichkeiten, die im Bureau erschienen waren, sah man den Richter Cornell, dessen
Frau als nicht gerettet gemeldet wurde. Ihre

1) 02—-o4 e7--o5 2) sgl—f3 d7—-tl6 (Die

von Philidor empfohlen-e Verteidigung, in Ver-

s

’

-Jrn- Bueeau der White Star-Linie.New- York 17. (4) April: Der Platz,
die While Stier-Linie und der Nordaus« demLloyd
in einem Wollenlratzee ihr Bnreau
deuische

«

«

.

··-

«

beherrschen-»

Weiß:
Schwarz: Niemzowitfch.«

nebst sas war hier

002

Behting.

-

gleichen Namens, die den Weltmarit in Kupfer

eine Beschränkung der

Fenueneechte.

grauen
ehe-all in

,

spannt-bisch- Zutugs

M 79.

sie sich von diesen-Manne Wobne jetzt
Lassen
llikl«ot)onssolsiclcsalwmassagem E In II f a a g e
lKe«1-lo«we-str.

ml l
M
M
Floh-denn

sr

i

u

!

26, neben d. Ressouree.

Koch Rand-Tepp-

Sein wunderbares Können, das menschliche
Leben von der Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welche ihm Schreiben.

«

.

-

I

schloss-Str. s. Empfang v·lo—6 Uhr n.

«.

Iji
iRc deilst cis.» , I
I

2

tat-l lichtes-.

k

Ponslon

-

Lic-

Dampfm-

11. »Wartet-«
-,,Nicolat««
beginnen
ihre regelmässigon
zwar-:

Dampkor

»Im-DI«

kehrten
von

und

s 111-·
s

Dorpat um Ists Nachm, von Länitz

111-11.

l

»

»

«

»

»

,

.

»

.

»

»

l

.

.

"

pr.

«

-

g

·

-

Zm

g
g

s

k
erachtet
Langjährige Tätigkeit

s

Erfahrungen Im Auslande ers

und

I

möglichen mit-, das hochgeehrte Publikum zufrieden zu
stehen. sämtliche Reparaturen werden Schnellstens ausgeführt. Elegantcr schnitt! solide Preises
.

I

I

Hochachtend

’

It

liva
Wallgrabensstr. Nr. 6.

.

;-

Vereins ,
Deutschen
Kühn-Str.
(ausgc-s

nernnponesenena nponmica ci- Erz-Icnionnaro ropra nmkcerloxmenonannnro
nenocrpeöoeannaro rpysat
Pnre
Tonapnaa Ni- 56695. 1 Hostie Msizsth

s
-

npennomena Iris-Ha nhnne our-ann, Ero-

pnsmag nponanca cocromscs 12 anpsiinn
1912 r. Bsn 12 lrac. nim·

für Leute als Deputat, auch keimfähig

wiclckess

Roman sutmam

-

Mai od. Juni gesucht. Off. sub
»M. A.« an d. Exp. d. 81.

zum

arg

nebst Küche

allen

Wirtscha tsbequemlicht Jst sofort zu verEine

von
mit

schötiedaubere

3 (aus

Wunsch 4 resp. 5) Zimmer-i

allen WirtschaftsbequemlichL u. Benutzung des Gartenö ist zum 1. Mai

mietsrei. Zu besehen täglich von
Uhr nachm. Peplersir. 29.

warkd

5—6

helle

"

Eine

von 6 Zimmern, Veranda,
sofort zu« vermieten
-

Leut-e immer
45.
Gartenftn

M

freuådäicheh

l

Nr. 14, Qu. 1, im

Eine

Hofhausr.

warme trockene

»Waljnnng

nebst rentablen Badestuben sind zu
Philosophen—verkaufen. Zu ertr.
v. 7 Zimmern mit gr· Saal und großem ;str. 2. P. Kersten
Garten, v. 15. Juni zu vermieten
Eine
Peplerstr. 8, parterre. Näheres daselbst,
oben, von 3-4 Uhr.

5

allen

»

von 4

2 Wohnungen
u. 5

Zu
Zimmern5, mietfrei.
Qu. 1, von 10—11

fragen
Küterstr.
u. 4—5 Uhr.
Eine gute warme

er-

Partenenohnung»

zu
——-——--—-—-—,

Hetzelftr.

-

Ein mobl. Zimmer
zu vermieten Salzstr.
Of

10, oben.

.

2, v. 12-—l.

————-

Eine warme trockene
Wohnung evon 4
vermieten

Eine helle warme Wohnung
von 4 Zimmern mit allen Wirtschafts-räu-

Motten-no
Damonbluson
in allen Farbe-11.
Herren- u. atmen-Waschtsonnonsolnrmo
strumpfo
.
sanken

Ein Zimmer

mit voller Pension in einer Familie ist
zu vermietenJohan«A. derHoffmkmm
13, vis-äi-vlB
nisstn
Universität
W
z- nslstsa sei-seht ein grösserer

kmclorsookclwn

Schauen
Leder
stadtteii (oberer

-

11.

Kaufe guten
Roggenujlakou

.

Nussholz saalmöbeL
Kronlpucthekf Papasxei
(Nymphonsittioh) Imt Käfig u.div9l-se
-

Glossek Markt 7,« 2
Gegenstände
Treppen; zubesehen v. 2-—3.
-

Teil
0112 erb an. d. Exp. Ists Ischsfsllsslh Zu ertrag-im
Promenaäensstn 9, Qu. 1, v. 12--1;U.
»A. B.«

aussesehlunterossenx

«

Ew. Freymuthx

!

Otis nebst Zeug-niesen niein d. Exp. d. Blattes sub

illu-

,

nat-hat.

nq. h la.i

Eme

-

findet Anstellung. Näher-M Maga-

wlsness cui-Makel

«,

12«,unten.

fztnstn
Ein angereister

Zeugnissennüchskjserrussisch

junge Magd

die zu nähen versteht, sucht eine Stelle in
d. Stube oder zum Alleindieneu
Fortuna-Str. 26, oben, M. S.
-

estn.

Eme

Magd

die auch russisch spricht nähen kann und
Empfehle fr. Konnt-umn,
gute Zeugnisse besitzt, ,fucht c. Stelle
Milch
ohokou.
hol-nie Nussohokolade,
mit guten
der
est- in
Pirogowstr. 32, Qu. 5.
d. Stube
stsrohsoholcos
Kakieesohokolede,
in e. Apotheke
längere
lede,
nisch
sohokolaäenund ro»enhandl. gedient und 1 Jahr
lege, Vanillesoholcolade,
platzohen. Bestellungen auf
Klinik als Feldscher
in der
Abstammung, 2 und 9 Moe. Stelle
werden pkonwt ausgeführt
elernt hat,
Techel- edelster
nate alt, werden abreisehalber ver50. B. irk.
sonntags
gener Keikeeth
kauft
Mühlenstr Z, Qu. gw-

Bknxhsohos

Tot-tout

Exped·
Z.

Zu verkaufen-

bunt und

,
1500 Rbl.
Obligation
gegen

liess-htm-

achten
Ritter-str.

guterhaltone
sehlakdivan,

-1

Rostlagernd

.

werden

möbl., mit u. ohne Pension, i. d. Nähe Allorbestes Roggenmejhl und gute
d. D. H.-V. Issutsllt k. mein Personal prjma grosse-, weisse Brbsen zur sagtab Ende April bis Ank. September.
und zur Speise sind stets zu habenAnträge mit Preis an: Theater-Direc- VFLSJL 43, Dampkmühle J. Kaphxx
tor E. S andt, Peplersstn 28, Qu. 5.

men u. Veranda, auch mit Garten zu im
vermieten vom 15 April ab
Sternü. i.
Str. Nr. 78.
.

ssgk M

—-

von 6 Zimm., gr. Veranda u. artchen ist
vermieten

sind eingetroffen

«W"

v. 4 Zimm. wird vermieten Näheres
Leppikstr. 9.
beim pauswirt
in Nordlivland wird 111-Inst Schriftliche Otkerten sub »Landapotheke« an
Neuen
der
Kastanienallee
sind
Jn
die Exped dieses Blattes abzugeben.

I

-

bei Pros. Körben

-

-

Mahnung

WirtschaftsZimmern nebst
Zimmern zu
bequemltchkeiten wird zum 1. Mai mietStr. 32.
,srei. .« u besehen von »11——1 nnd von vallche
3—4 U r Nene KastamensAllee 1 A.8.,
von

l be-

-

.

"

Eine

und service. Näheres bei d. Gutsver—-

—-

simmern
W
von s

Fannltenwohnung

von 5 Zimm. (Korridorfystem) und allen waltung v. Kurro, pr. AmpeL
Wirtschaftsbequemlichkeiten ist mietfrei
Die an der Dampkerstr. Nr.
Kleine Sternstr. 16. Näheres daselbst legenen

iv

2—4

gabtteil
Zimmern im 1. od. 11.

9 Wohnzimmer, möbliert mit Bettzeug

M

i

qkfqut

Isksllstsls, V, stunde v.

412

aus gebild. Familie Zu Fusstoureu
durch d. K r i m 4—6 Wochen sogleich
eine Stelle oder Arbeit. Besitzt voll- gewünscht Freie Reise, Riga Hauptsucht
d. Yorw. d. Kreditbilletts
ständige Kenntnis von Bier-, .Sprit-Faß- und Bottichbau. Uebernimmt alle r. 219506.
Reparaturen und Emaillieren usw. Jst
auch bereit, auf Wunsch auswärts zu arbeiten. Adr.
Techelfersche Str. äs.

söckchen
Kinderstriimpje und
schwarz,

St. Leehts

J

mit
keiten und Garten im I. od. 11. Stadtteil
von deutscher Familie zu Juli od. August
st. an d. Exp. d. 81. sub
.« erbeten.
~« .

Alexanderstraßel

in modernen Musiokll
und

kxuetuor

·

~R Rl-

Ketten- Unterbeinlcleidek

od. jährlich

mit Garten Z.

Anfang

Vorverkauk der Billet-te bei G. Tit-ist,
Ritterstr.. 26. Genaueres ans den
Für eine grössere Pierdepoststntion
Aktlchen ersiehtlielk
wird e. tüchtigen erkahrener Mann als

Ist-Sucht
erzulegen

’

«

Wügeh allengßequemlichZimm»

Preß,

erteilt»

gegen

»Um-»

Zimmern

Familienmohnung

s-

I

ist-att-

Itür
stlegerim Aufwärterin, Verläuferin·

(Automatisehe Pumpen).

-

v.

(Smolna)

Die erwarteten

an.-k-lii llutswolmlnux
sommer
z-

russ Konversation

f.
en
270-—39OF) Wedro iSommeraufenthaltz Gesellschafterin, egeiame
Vertrauensposten, Reisebegleiterin,

Garten-Hm Nr.-BL-

von 4-—5
(Ba(1, Veranda, in allen Längen u· modernen Farben
Garten. Telephon) worden Istsmlstst
empfiehlt Handschuhmaeher
Jamasohe str. 46, in der Deus-allsoben GärtnereL
Eine neu renovierte
Rittersth Nk.3.

j.
Al
des Melker-s

O

u. Gehilfen), Männer f. Vertrauenspostenj
u. HandlungsEleve (Vürgerschiiler), Futtermeister, Kutscher, Gärtner,
Hausknechte Aufseher, Diener. Bonnen,
Kinder- und Stubenmädchen, Kammerjungser, Alleindienende, Köchinnen, Wir.tinnen, Stützen, Erzieherin, Gouvernemten, Lehrerin an einer Schule, russ. Dame,

ssautenhm Burgen lag. Kesslots

Heim-Str· 2.

Auf einem speziell hergerichteten
Aerodrcm in Ratshcf finden

Apothekerss
Pgotograph,
le rlinge, landwirtsch.

» s

Teieion 121.

von s——6

»

»

lieb-: l. u. 1.. Kroppmann

Kas-

etkllen stehen.
Selretllr, Schreiber, Verwalter (selbständ.

Konkektkabkilc

Esäauszi ums-en
Mir Landmka Initplgktzstsxllkxåxkstb
kam-sen

Musik). Sekretärin,

siererin, Verkäu erin, Stütze (im Hotel).

·-

schokoladew u.

Deutscxx

(Franz.,

Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte
ich um ferneren Zuspruch.
-

ounureir Ghin-In 3 11yn. 20 chynr
Denn na nepnoii nponancsb ne Gynersh

Offerieren kleine weisse

M

Hiermit zeig-e ich ergebenst an, dass ich vom 12. April a. c.
mein Geschäft aus der Bot-mischen str. 19X21 in die Kaukstn 2 b
.
(vls-ä-vls dem Barklay—Plat-) über-führen werde.

I

1912 r.

Kutscher, Portier, Wirtin- Köchinnen, Alleindienende, Stubenmädchem Wintermnen, Kindermädchen, ·Bonnen, russische
Bonne, Kindergärtnerin, Gouvernante

«

I

oemmzngiorn Tro 11-ro anpisnn
Bsh 12 nac. nkm ne crannin
EOpbensn nsh rosapuodrh nanrayeiz Gy-

can-h

.

Verwalter,

!

-

«

.

-

«

Getreidesaaten, Maschinen, Wagen
u. s. w. verkauft
J. söbber.
ctsepo san-nahm meistens-m noporas

a sver agung.

est

etcllen siuueu
Handlungslehrling u. Kommis-

.»

sus 50 oft

all

.

s

Z. Werltiiglich v. 5—7

nommen Dienstags u. Freitags).

den Pferde, Kühe, eine grosse neue
Dresehmaschjne nebst . Dampkkessel
Richard Garett). Feldgeriite, Kleo- u·

als Grünkutter.

des

-

huhhon

.

co-

«

Ists-Ists

.

-

II

«

s

-

Wot- leiht

z«

s-

,

z
g

«

steilen-kannst

Eritis-.

I

0

.

.

Habe In der Wallgrabensstn Nr. 6 ein

solt-lecke ius· Kindes-.

»

-

·

,--

k-

!

-

se

De-

selbst ist auch ein Gartenhaus mit
Küche und Veranda zu vermieten.
Näheres zu ertragen: E. clausen,
Chocolad·e, Erfrischun—Postkaeh Rotz-, pr. Dorpat, oder per Katkee, Theo,
gen, kaltes Bukett.
WILL-W., Um zahlreichen
Besuch des Basel-s
und spenden zu demselben wird herzlichst gebeten. Gaben nehmen dan(ehem. Technoiogo)· sucht eine Som- kend entgegen:
mersteile eventl zum Ver-reisen Adr.:
Frau oherpastor: s. Ums-Mk
Melonenstr. 9, Nr. 1 Qu, 1. FeueRitters-txt 20.
tiir
G.
M.
-lowskz,
Fräulein I. von Sie-111,
«
Alexanderstn 36.
sI. Ist-only See-· Gmenstn 24.
einem jungen Mann, der in sicherer Frau 111-. Idol-IM, für Frau Prol.
stelllmg ist, 111-II Ists-subscriin
M. v. Bulmerjncq, Rigasehe str. 16.
Alls-Ists Isl- Okkerten an die Ex-? s. samt-In unpemssterntssssm
pedition dieses Binttes sub »P. E.-A.«.
rlleichstn 5.
»

·

u kl.

a

riehtspristaw verkauft-

Aufnahme in Rou,

st. hing-gen, bei Kehrimois.

Lustspiel in 1 Akt von H. Sudermemx

(

Hok) verschiedene dem verstorbenen
E. schultz geh. Sachen, wie Wäsche.
Bücher, Möbel etc. durch den Ge-

111 14. spkll 1912.· Unweit der Randensehen Kirche in Kam-weise wer-

S. Kaplim
Nr. 8--10.

111-Eil

~111 l W Pllllllsilll

»

Tommeepensionäre
freundliche

über die Annahme für die Tages- und Abend-Gruppen
Vorzäglich
eingerichtet-z
Werkstätten u. Gakago. si. FITNESS-h 111-11110. April c., 10 Uhr morg. werden
in der Techelferschen str. Ni- 35 (im Rushslusls c, Teleph. 99-90. Es werclenkxelehrte chsllllstslss rekommandjort. iinden

,

.

Zum Verkauf kommen einige-Hausti
tiere, landw. Maschinen, Geräte,"eine’
zweisp. Brettdroschke und diversesH
anderes lnventar u. Mobilien

zu sohaben. Auskunft

7.

llm 9 illu-

gesucht

(i.

le.

oik.

sichere
sub ~1500« an d.

sticht
Egirurgischen
kZerstr. singt

«Zeit

-

2 deutsch-Kurzsinn

-

·

.

Aulmon

an 14. litis-il ll illa- vom

ift sofort

aln

—--

M - HIM FI; FAMIe WWllllllslllM WE.
solcllllimsthss

in Marionlioi

W
Trockene,

ilndet in diesem Jahre

.

schula tuk chauttourc

25hlcog.

von 4—5 Zimmern und Entree pr. 1.
Juni oder Juli vonkinderlosem Ehepaar-

sommervsllen
geeignet
Wössere

des Frauen-Vereins

-

Lebenskognosen

Zimmern mit Küche (zwei
sofort oder pr. 1.- Mai. Osferten
sub »S. Laie« an die Exp. dieses 81.

Fichtean 10 Min.
v. a. n.-st., 40 Min. v.
zittng hoch u. trock. geleg. Bade-im.
Flussbäden Näheres Riga, Albertlu.
istln Nr. Z, W. 10.
im

«

8. April c. werden

Vom

ä4080
Kosa
u—s..l.u
I
am 18. Mai, 18. Junk, 18. Juli, 13. Aug-» 17.Sept.wird dor«Njoolv-i« von Dorpat
schnelle-IF eine bes.
,
statt.
tschi abgeht-11. sitz
Pension, noch miet rel.
jkur
Dorpat
6.
8.
6.
von
1.
wird
die
»Man-ist«
«7.
«16 v. Dorpat, 51-, W. v. d. stAnfang 5 Uhr nsaehm
»
~sticht abgehen. Niiggen Bequem. FahrgeL Teleton
Am 9. April d. J. um 3 Uhr nachm.
.«----,
II
werden im Hause M 50 an der Fischer-str. div., Zum Nachlass gehörige
’
alte Möbel, Kleider und Hausgeräte
in d. Embachgegend, 4—5 Zimm·
meistbietlieh verkauft.
nach
Sehluss
des sachenverkaufs
efl. Off. mit Preisangabe unter C. H.
O
I
I
.an d. Exp. d. 81. erbeten.
I
-

·

von
gänge)

I

-

.

aneh bis zum Its. April täglich
von 12——1 und von 3—4 Uhr in der
Petersburger str. SC.
Privatstunden täglichmir

Ferne emläerhlen

ciue WohnungEinGcsmht
2

I

.

äefun

Porto-Auslakåen

Der alljährliche

«

Anmeldung-en erbittet Frau R. von
Biene-G Riga, Feiliner'str. Nr. 3,
W. 17, Tel. 6014·
Erötknung Anfang Mai.

Anmeldungen empfange in diesem
Istttsll "

semestenzum

ausåestellt

äenaue

,

.

Roxrocks

Fa

Pension stell-alten

z

Tal-ale cler sann-unt

-

Horoskæe

Bad Zeitlohn Furgerinusse
II

l

.

I

Zit
a naeri Jcab·meit
B. I-. Lewmn

Latisl

10 Uhr abends

-

am Bettl.
Wunweit strandhok), in schöner, bewalICSFST
GSSSUFL hoch u. trockengelegenH
Mlls Sskaumlgem heizbaren Zimmern,f
guten Betten u. warmen Bädern Gute
Vskpflssullgl Mässige Preise! Nähere Auskunft-e erteilt: E. J u stu s
Revai, Tatarenstn 32.

ialmarzt Helena Taeker

Knisse

Am Donnerstag, d. 12. April

ftlsbssslT
strande, -12 Werst v. Inst

Ecke d· Russischen u. Malzmiihlen str-

I

(

E..lustus) la

tägl. v. 10—2 vorm.

Tausende«von Leuten in allen Lebenslagen haben schon von seinem Rat profitierd Er zählt Ihre
besonderen Fähigkeiten auf, Zeigt, wo lhnen Erfolg
winkt, wer Ihnen Freund, wer Feind sowie die guten
und sehlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
Seine Beschreibung
verganfenskh
gesellEre
sie
wir
wårtlger und zukünttiger
erstaunen, wird Ihnen nützen.
lleS, was Sk
dazu braucht-, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen Handschrift) sowie Geburtsdafum und Geschlecht. Kein
Geld nötig-. Beziehen sie sich einfach auf dieseZeitung und verlangen Sie eine Leseprobe
Herr Paul Stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologe, Ober-Niewsadern, sagt:
die Herr Professor
kür mich
-»,,Die
hat sind ganz der « ahrheit ents rechend. sie sin ein sehr» grün lich»es,
ich selbst Astrologe bin, habe ich
wohlgelungenes Stück Arbeit.
seine Elanetarischen Berechnungen und Angaben genau uLtersucht und
en dass seine Arbeit in allen inzelheiten perfekt, er selbst in
ieser Wissenschaft durchaus bewandert ist. Herr Professor Roxroy ist
ein wahrer Menschenfreund; jedermann sollte sich seiner Dienste bedienen, denn es lassen sich dadurch sehr viele Vorteile erzielen.«
Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
·
»Ich danke Ihnen für. meinen vollständigen Lebenslauf, der wirkij
lich ausserordentlich akkurat ist. ·Ich habe schon verschiedene Astrologen konsultiert doch niemals erhielt ich eine so wahrheitsgemässe,
so vollständig-2ufriedenstellende Antwort. Ich will Sie
und Ihre wunderbare Wissenschaft unter meinen Freun en und ekannten bekannt machen«. »
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D., sagt in einem
Brief an Prof- Roxrozn
»sie sind sicherlich der grösste spezialist und Meister in Ihrem
Berufe. Jeder, der sie konsultiert,-wird über die Genauigkeit lhrer in
entwickelten Kenntnis der Menschen und Dinge
den«
sowie ·lhres
ates staunen. Selbst der Skeptischste wird, nachdem er— einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder und wieder um Rat angehen«
Wenn Sie von dieser OEerte Gebrauch machen und eine Leseprobe
«
(in Deutsch) erhalten wollen senden sie einfach lhren vollen Namen und
Adresse ein, nebst Tag, Monat, Jahr nnd Ort lhrer Geburt"(alles
eutlich geschrieben) sowie Angabe, ob Herr, Frau oder Fräulein, sowie
Abschrift des folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift: «
ist Ihr Rat,
~I-lilfreich
so Tausende sagen«
·
Erfolg und Glück ich wünsche,
Und wage es, sie zn fragen.«
Nach Belieben können sie auch
in Briefmarken Ihres Lanund sc rei -Gebühr. Adressieren Sie
des beilegen, für
lhren mit ro Kop. frankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 8., 177a, Kensington High Street, London, W., England

Bild«siar"e-sp"
C«- .

.

)

L

Sonnabend 7. (20 April) 1912

Kässickcrill

mittleren Alters, unverheiratet, Llsuosst für ein grösseres Gescheit.
Ofkerten mit Angabe von Referenzen
u. bisheriger Tätigkeit erbeten unter
zu list-seit gest-ein. otc sub »G. Chikkre »B. B. 99.« an d. Exp. d. 81.
.
D. A. EI· an (i. Exp. d. 81. erb.
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-

.

Ein junges Mädchen

von roten Rhode Island-Hühnern werJakobstr. 39.
den Ists-satt
2-spänn.
Eine leichte

zu

-

KaleschoFischer-

steht billig Tuns Isssltslll
str. 51, F. Eldring.

die

-

junge MäEgtedel en
in
deutsch sprechen, suchen

Zwei

auclz

d. Stn e,

Wiesenstr.

Küche oder zn Kindern

1, Qu. 5.

.

Eine Wirtin

Gute grosse weisse weiohkoohencie
Erbsen
sucht eine stequ
Qu. 1. M. Ic.
11.
Vtotokta
Ein
auch kleine grüne Erhsenz

11.

l.

Buchwetzeasaat
a. l«. Kroppnmnn

empfehlen Gebt-. J.

die Stube oder
4, Qu. 3.

eine Stelle in
sucht
Kindern
Lehmstr.

Hohn-sitz

2.

-

111-en guten Kessels-

-

Gluck-str. 2,

junge-SI,»a b
deutsch upruss

versteht, sucht eine,
das
Stelle in d. Wirtschaft zum BeweisenMarktstr. 77, Qu. 8.
«
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Die Vorstellungen beginnen

.

«

diesmal .

«

bereits Ende April.
Der« Vorverkauk der

«

Abonnements Bitte-cicin der Buchhandlung von J· G. Krügq
»

-

1822.

offerieren in grösste-r Auswahl

Baum- untl

samenliamllung»

OSOOOOOOOOIIOIMOOOOCOOIOOOFIOOOIÆ
’

«

«

.-»;«

Grosses Drame aus der kürte-tion sei-je

»

Länge

C

Jst-Is-

Leckerbissen-«
Isohronlk oaumonas « « WILLZächst
beljijhkläteirjleåglllllåijåxgä
tiefe-le
kqsåkåkuoviskstxMädng ist
use-»
«

ssa

.

-,FZQE
Isosv

Mit M 11111l sinlilllllillilliillslilli

.

-

Höchst

sxssgs
—.
«

starkradioactiver Schlamm. Gegr.lBB3. saison 20. Mai bis 20. August.
Bei der Anstalt Luktbad, Eiektrisches Kabinett
Eingehende Auskünkte erteilen die Anstalt-setzte : in St. Petersburg: Dr. Heinr.
Är-ronet, Kirotsehnaja 8, und während der saison in ArensburB, Ferkstrasse 4; in Arensburgz Dr. G. C ersten s, Gr. Hakenstrasse, eigen. Haus,
Dr. A. von s ass, Gouvernemeutsstrasse, eigen. Haus.
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künstäerisches

Drama.
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var

Mustern

zi; salamlisohe uml englische
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gis-ign:
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sag THE
zwaläsmpt tat-c llgmsngosxalssm komisches Bud.
Glossen-A grossartiges Lagdschafcsbich in Farben.
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unter Mitwirkung der

,
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e B. Seass Z HI»O
»

Ecke cl. Kühn- 11. Baden-Sirt
empfiehlt in reicher Auswahl
.
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skiT

Kravatten

Neummsktstn Z.

a 25 Kot-.
li. Tit-gen, Kuh-ist. ti.
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wegen Tobesfalles.
Waren werden zum EinkaufsSänleiche
das Noueste der saison,
preue verkauft: Nickel-, Fayeuce-,
Glas-Warm- Lampen, verschiedene die grösste Auswahl am Platz empHansgeräte in großer Auswahl. Jn- tlehlt Is. Ist-mass, Roman-Idendem ich für die mir erwiesene herzliche str. 9. Wiederverkäukek erhalten
danke, bitte ich die hochgeehrte --..-———WEEE.BEM»W..
Kundf aft, mich zu unterstützen.
Bin wenig gebrauchte-

)

«
'

Rat-Blumen

.

(

--.
'

.-(

Wstw
Lusk
s
WanderI

.

Aufgaben mit Erläuterung über das Petentweson 1,00 Mark. Ist ums susliseslt syst-Illus. Garantie für strengste Geheimhaltung. Petentslngenieur—

s- soiimitlt,

«
u. NeumarktstnsEcke Nr. 12.

sreslsu 2.

system »Neumsml« billig

Ihn mein
«

-

«

L
!

I

ren-an, vers-sus- leii tu
Use-· zukoste-sprossen-

selbst-

Zn haben in sonslseltgm
In der neu ejsökknoten

qulllmerleiks

u. Irsqeagesclssstom

Mol- el-Ttschleksek
II

S

G

Breit-str. Nr. 34 werden verschiedene Tischler-Arbeiten sowie Repaisatuken
angenommen nnd ordentlich und gut ausgeführt Alle Arbeiten werden um
250«, billiges-. wie in allen under-en Tischler-Sien, geliefert

Breit-sitt 34.

lssolilsr A. Raita-

l(arow’s

Univ.—Buchh.

Zu haben.

Texts-daher am Einfalls-ans
d 10 Ipo-

skätäng Sinkt
sonnabend, den 7. April
«

1912

Musik
Voll

II

«

9—1..Uh1’.-4———-»

Ilsbcll

J. l. Halm.

(l«’1-ojlauk)wenjg gebraucht, zu Istsstl

Handlung: Keukhok Nr. 21-a -gssltqllt« 0112 nebst Preisangabe an
ldie Exp. d. 81. unter »N: 250« nieTelekon 161.
derzulegen
"

fee

an

M 11. WMMM

.

P, ssshqsss,
Hanptdepot
Riga, Kalkstmsse Nr. 26.
:

Bretkteteriel

vie Jst-sit

l status-s

-

Melissus-set

vqkssqit

-

..’l’eichstr. 14.

.

Inst-Eiss-

Mclzmühfowstn

Druck nnd Bei-lag von

c.

Ma u

tse i c a·.

A

.

d. 7. April.

YJZ
2 kl. lcleidgrschränke, Wionerstühle,

Betten, Tische u. Bücherregale. Zu
Mabesehen mok en von I—s Uhr
rjevhokschs

Don-at

Etr. 42, partgrl·9.

Auf

OPPIWZMWUJRZSN

Jnserate, die mit Werten-Angek-

»Notdlivlämdsscl;exk
«der,,ksxpeidition her werden,
fixid dem
m; 32 phr m ttagz folgende foeräm ists«

lllllklskllälllcl le Islllälllklls

von feinsten Unsinn-schauen
und ein jun or Hahn Its serv-Ist
Z, b. Hausbessehlosssstk. 4.

.-

Sonnabeij
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2 Ums-stähle, 2 Bot-nichts,
2 sattlæssah worden

l

steht Ists Ist-Ists

v

S- Pstsk«son, åtnoZF

»

!
!

leilterwatte etc-.
Johannisstinlz
LC
ek, Dorpet

LotseanI Essai a tl

Billette (inkl. Billettsteuer): ä- IR.
50 Kop. Um Alterrnum), Bmporen
75 lcop., Mittel-schickt l. Hälfte l Rbl,
11. Hälfte 75 ic. seitenschikk 59 K.
sind bei O· Glück, vorm. E.. 1.

bei Lorentz Zaudern Johannis-stl·. 12.

Centritugen, Buttermaschinen, Butterkneter u. Milehprobes
Apparate, Milehtransportslscannem spanne, siehe aus gepresst stahlbieeh, Käse-Presse u. salzreiten, Käsebreeher -.IIIIII« steht billig zum Verkauf
u. Kasetueh, Butter- u. Kasekerbe, Käeeiab, Butter-setz Emheehsttn 8, auf dem Bote.
.

hardtz

«

—W

cultivatore, Feder-, Teller-, spaten-. Wiesen-, Unkraut- u.
okkekiort u. gewährt hohen Rabatt
ÄCkCITSSgem Drin-, Breit- u. Riibensämasehinen, Allerup-,
s -hl
Akyikes u. mehrscharige Pflüge, sowie lgel- 11. Beutel- Wenn sie
ersparen und
PIJUSG Getreidei u. Grasmäher, Heut-when. Heusehleiken-, ’die Qualität res Brotes erhöhen
Hackselmasehinen, Kartoffel-, Rüben-, Diinger·, Heugabeln wollen, so verwenden sie beste
Installstloasstlosolssih
etc-» verseh. Treibt-leinen, Reserveteile kiir vhssaottssssqltqtsnpssttsa d. Aktu.»seheuteln
Mahmasehinen u. Pflüge, PaokungsmateriaL Asbest, Klin« Ges. »Terrakotte.«, Vertretung: Gergeret etc.
tenstr. 6, Qu. 11. Dorpat.
.
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Waxzsenkett
agents-Mehij

;(lje Dorpater

j

a

.

I

a(. la l

—-

.

Herren-

I

empfiehlt reines fejnöliges

·

lisrtiissler

Der Herr ist auferstanden
H. Pfennsehmidt
«
4. Aussen-seleOavatine
l-.- vnn Beethoven.
5. cito-sa) Du Hirte lsraels D.Bortuisnsky.
b) Der 2«3. Psalm
Äugust Klug-

Teilnacgme
-

Buto

Albert Becken-.

b)

·-

A. bat-Stei,

(rohe seide)

n- llleitlsni uml Blasen

—-

·

IMWIM
Ma-

Menscher

'

l-:z»«:-

Ughsknshaw diverse
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Dorpat, Alexander-Bin 4.

i

Handschuhe-, strumpfe
spazierstoeke

-—-«

-

billigen u- fssmn

Tuchnieclersago

Bach-

Anton
Christus (Phil. 2, B——9)
Bruekner.
b) Passionsgesung
Gustav- ,
schreck.
c) Es ist vollbracht
Max Gulbjnsu
.
I. nassfssrsoses
Alphons Kessel-neue
Lamento
3. til-assa) Ostern (I. Cor. 15, 55—57)

slämtliche
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sohnmderzutaten
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Räume- eine Pius-tue

sitätsslcirche.

«IJ«TJ ist-« Honigs tmä Sammet-·
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-

und des Otsganisten der Uns-ver-

schmät

.—·

und icleide dich doch elegant. Atelier zur Anfertigung sämtlicher HerrenGarderoben, Firma-,,Engiische Herrenrnocie«, Neumarlct-stl-.Nr. 7, Haus
stahlhergx Zivile Preise. reeile Bedienung-.
N.B. Grosses Lager in- und ausländischer Stocke und sämtlicher Zutaten

Harfenvirtuesin

Fri. Änuseh Matys

Gr. Markt 16.

PM-

Mit-miss- ltlrtlsc

frmgsx Halt

«

eingetroffen

K

si.

ne- snnnieg. den s. snrts
M- 8 Mes- shnsh
7

s

Gesamte Lage. isljltles Meeme Kur-sausen 20. ist-di bis
10. August-. 1n der Icuranstait warme Salz-, Schlamm-,
Moor-, Kohlensäake- (Nauheimer), Elektrisehe, Sauerstolk-, Perl- und andere Heiibäder, wirka bei net-z- »und
Netveuleicleu, Blieumatismus, Lähmungen, skrofulose, Frauenleldea etc. etc. hatt- und Sonneudiickek. Stehn-lachehiehtbml llydkotherapeatlsche und okthopiidlsche
Abteilung Magst-ge Minerelwsisscin Täglich link-ausnisCeltte sinkt-sie Prospekte und nähere Aaskiiakte gkntis
durch die Entstehens-mission Adresse: Ba(iekolnmission, Fern-m

li. Tut-apa..

bastsatelliomisches
ot als Exproonajoi
Bim.
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EIN-DIE fiils kklitglimler d. dramat.
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Um Kop. Schiller 20 Kop·).
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Wohnungsnaehweis.
.
In der saison 1911 betrug die Frequenz über 7100 Kurgäste Nähere
Direktor
werden
erteilt
vom
bereitwilligst
Auskünkte an Aerzte und Kranke

D

6eBellBchaftBse mue

20 P.s. etkektim

Thoator-Boulev. 11.
Ivacvnvfs
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Ausführljche Besohrejbungen bei

schwefc.' u« qurhacksrz

,

v

B

April

.

»Fall«

Dienstes« den stil-

Q.

.

Von Petersburg direkt und schnell. z. erreichendes Schwefel- und Moorbad.
40 Werst von Riga.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
(Piehtennadel-, salz-, süsswasser-, Kohlensaure Bäder). Douehen mit hohem Druck,
(Chardot), lnhelations-Kammer. Massage lnunlctionen, Ketir, waldige Umgebung, elektrisehe Tramverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Park,
Bibliothek, Lesehalle symphonisehe Konzerte unter Leitung des Kapelimeisters G. d. sassiawsky und andere Veranstaltungen Die Lebensbedingungen
sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe Preiser—höhung kiir die Räder ein. Auf dem Bahnhok betindet sieh ein Bureau iiir

(sclction ,d. H.-V.)"
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hie erwartete sen-lung

.

Omusuufls
Durch Aufstellung von Deuter
Motoren sind folgende gebt-suchte
Maschinen ab Rigaek Lager billig

Ist-only

ermöglicht dgz

Abonnement

Theaterbesueh IMM- die diesjähtsigg.
Preiserhöhuisg der einzeln gekauktek
Billette, sichert dein Äbonnenten sei
Platz und wird der-,
Inen
. selbegewohnten
bis eine Stunde vor der Vokskek
lung keserviert, erspart ferner Zeit
Wege und Fuhrmannsgelden da en
telephoniscber Anruf nach Krügen
« Buchhandlung oder nach dem Hand-H
»v»-erlcer-Vekejn genügt
Preiserbä
hangen und Zuzahlungen finden in
dieser, Seison Mai-it statt; Hättst-;
sichs stueke werden Im Mist-misIMIM "
-

sommetssteffe
Sc

umsonst und postkroi.

Näheres:

«’

Das

W-WW

Kataloge -

Arzt Dr.klerzberg.«
Ist-sehen, states-siegend Irr-« Friedrich-todt

Donnerstag den 12. Akt-U
und sehliesst unwiderruflich Dienstag
den 24. April. s«

Ploetz G Bau-nann, Kaumoi Nr. 1.

Rossnthulen

.

beginnt

l

Handalsgärtnoroi

«

gegründet

Nigegxxsgexn
sus-IF auch-M
G. D. A. B. (2 Br.);

Eine gut- okhaltens gobrauehto

M.A.:
L. K; 4 Zimmer; c. R.; W. 1«; kI.L.;
G. J. 17; G. A. l.; s. Laie.
Ists-legt lst sca- heutigen
steht billig zum Verkauf bei Frau
111-Its tlls Its. i 4 tim- fes-Impuflammt-, sah-san 1,1, Treppe-.
«
szsitsys

.

strick-naschan
I

.

-

«-

zur

Beilage
Es 79,
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Löhnuog iii Checks mid Lebensmiiieis gezahlt
hat ec. Die Massekkaussiedeluiig von (in-m Gesicht weg-M vatmkibwchs vetuiieiliew Streiteaden wåxe gleiäbedeaieod mit deren Bei-miteilimg zum Tode in der eisigeve Taiga gewesen.
Des Schlüssel zum Ver-halten der »New. Wis.«
ligkzt aber wohl is- solgendcm Satze: »Die jüdische ei Leim der Lena-Gcsellschast, die gierig
Hoch xussischetn Golde sind, schätzen das
cussische Blut nicht sonderlich hoch eiaz
die Vesiietesc des russischeu Regierng spukka
abeg nicht diese Gskingschätzuieg Mle Dahevetuxieilt die »Nim- Wx.« das Einiketen des
Miliiäks sü: die jüdischen Kapitalisten gegen
Die ·Retsch«
die"russischen Arbeits-L
aus
dem
Umstande,
daß das Milität
schließt
gegabi
hat,
sei-ge Bciroukideien
daß es vimilig
gemacht
hat.
Von den Waffen Gebrauch
Wie die ~Now- Wr.« miiiixilt, habzn sich
kürzlich die Los-M Blyiso und Weagdaie aa deuMirsisies des Auswäsiigem deti Hagijelsmiesisiex
und den Pkäsidentesa der Rassiichænglischen Haridelislximmkg W J. Tåmåijasiw mit einem Sitz-teiben gegsargdtz in dem sie miiteilkn, daß sich ize
London ein Komiåee zog Veeaxisialiuug einer

1912

Die Novelle zum FlottensGesetzsieht
Mission, die sich noch vor gefähgt. Dmch das Luftfeusies war ein Dieb
Beseitigung organisatoeischee Mißstände his- senschafiiiche
dem Rast-such des Süxkiichsitaitenifohew Kiiegeö in die Lui g ch e Milch- nnd Wmsthanbs
alltnähliche Bildung eines dritten aktiven Fa Smdäeszeckxn rapi- Fezzau begab, ist ge- lung in der PeplersStroße gedxungexe, hanc die
Gesch made-d vor, und zwar durchsVeezicdt fa n g ers g Hi o m m e ic: und aus-h DschebxiGHmbi Zwischemür nbwckzen und einige Rahel ans deauf das Reseeveflotteusslaggschisf und die zurzeit DIE-erfährt Ugd izxtextsiest wol-EbersKasse an sich gewinn-ca. Der zweite Eint-such
Materialxesewe, sowie duech den Bau
nothandene
was im estukschen Handwerkervon 3 Linienschiffeu und 2 klein-en
Kreuzes-tu
Hil
f s v exe i n gleichfalls von der HoffmWeiter vetiangt sie eine Petsoexaloexmehrunq, VeAus der estnlschen Preis-.
ausgeführt werden. Auch hier hatte. der
hes
schnssnng einiger Lastschiffe und Vermehrung des-h
Ziizischka dem «Posiimees« Unk- «Meie Dieb mit einige Rahel vorgefunden.
Es ist in Aussicht genommen, in
llntetseebootr.
ausgebrochety
jeden- chisik sechs Uniexseeboote nnzusoedeenz Aastafade« ist ehe-Fehde
Herr Theaterditektor Erich S andt scheint
das ergibt net zwölijiiheiger Lebensdauer einen bei der es sich Weg-Jäger Um Dissesenzen lachllchey
so wird und mitgeteilt ein iriminas
von 72 Beinen Die K ost en werden als vielmehx um solche persönliches Natm handelt
Solloestand
Pechvogel zu fein. Erst im
listischett
sue 1912—1917 betrug-m ts, 20, so, 40, 44, · Ja des Hauptsache dreht du Konflikt sich um vorigen Somit-es
entging er mit knapper Not
·
48 Mxllionen
dkn ,Dotpater Gegesafeltigeu Kredit-, den-c Schicksal, als
akretiert zu
der
Zur Deckung-i
Mehtkosten stehen v enin«, übe-r dessen Geigeralvessammlmxg wir werden, und jetzt Schweineräaber
man
gar
hat
für einen
ihn
1912 eine Reihe von Mehreinnohegen Voggzestexks besichtsktm Dskr «Meie
zunächst
hebt als Schiafroagendieb gehalten. Als er» Mittwoch
Naß-IV
dey
znt Vetsügunn, die bei der Aufstellung des Etat-s- Teædetsz feiger Polemik gegen
«Poöt.« das nachts den Schlofioagen von Libau nach Riga
-im Fcühhekcdst noch nicht zu etwa-ten Meiji«
deg von ils-zu vertretenen Mäxmey du
Bestreben
benutzte, bemerkte er bei der Ankunft in Riga,
die adet letzt gerechnet wegden kann. Bei dee Herren OIZZL Rägli u. a.
Leituekg tat
Heime-F
die
sieh ein Individuum rnit seinem goldgetaausten
Verzinsung der in den letzten Jahren duich Til- des ~Gegesikeäåigea ngditvereiuw vox der Spazieestock
einetu Geschenk der verstorbenen
gung vermindert-en Reichtschuld lassen sich 10 «Alleinheexschafä der
Herzogia Johann Albrecht von Meckleoburg
und duich die Erwägt-nung der Kosten für den Etwas-« zu bewaher.
«aaö dem Coupä eatfeente. Nicht faul, sprang
Nag- kam es bei den Debaätiia über die VorNoed-Ostfeekanai infolge langten-seien Barsch-kreisend
Saat-e von der oberen Schlafiielle, noch
des Baues gleichfalls 10 Millionen Mk spat-eu, stmsdswahligg DIE-UND des läg-glich stattgefunbesgen Heer
Keagen und Ktaoatte, in Schlafpantoffetn
ohne
so diß insgesaurt 80 Millionen Mast mehre zu- Genexalvsxsgwmluxig zwischen Mit-en Lagert- 333 dem Jadioidaum
Leider wurde dee in
Vetfügung stehen, alk- bei des Voilage ded- Eints cis-kam Zusamxyknfkoß. Gaud. Töriigsoa kam-f 11. a.
Totlette eiroas irr-fertige Theaterdieektoe
feiner
Den fehlenden Rest soll des Olczischen Paxiei Vor, daß sie bei des-I sichs- von
angesetzten-In ten-Ida
Reff-knieen die die Zarufe mißverstandeu,"
die Aufhebung des Becinniuseiex-K9nesjciiscizen, insbkjoisdexe des deutfäzen Mitden Täter gehalten, und ais sich bei Jettuni
für
tin gents (dee soge. »Liedesgube«),deingen- wag gliedeng des ngdiivkgcing Sgimmen zum Ueber-- aufgeklärt hatte, war
der Gauner nett dem
gefammslt hätte,- schönen Stock bereit-Z verschwunden
euglisch-russischeki"åiusitellugggebildet für 1912 t 4,5 Millienen, in jede-m folgende:-e sit-mka des Gegenpagiei
Den
igas
ngkägxakexsx kakat gleich-kome
36 Millionen Matt Mehreinndhsneu egGaud. anneu Theaterdieeiioeen geht es immer furchtbar
hab-. Zu diesem Kowiteegehöeen alle Mitglie- Jahke
getxsen soll.
Oleåxk erkläkge dies süx öffemliche Vetleumdung schlecht!
der der englischen paxlameniaiischeo Delegaiion
Von dem Gxundscxtz »Sie-lese neuen Ausgaben und Läg-. Ja eins-ex ngdllirsstjmtion seien alle
mit Einscizlufz der Bischöse, die Heszge von
gleächbsxechtikzce Mitsläedex und da dünfe keinDer mindre-jährige Taubendieb J. Kotiohne neneDeckangl« ist die Regierung hier völlig natwsmler
Poxiiand, Neikcasile,Moexgezose Und andexe Tisi- abgegangen
Habe-g- hitkeingetmgen wes-den. Kier der, tote
Z. berichtet, einem Offiziee mit der
mühselig
In
konsteuieeteo Weise Einzelpskfms habe das Recht, vois siåt zu sagen, Zeit eine Menge
Tauben gestohlen hatte, wurde.
eksglischeg Romas-.
«
gei
werden ganz nach den Wünschen des Zeuiennxs sie 111-deute das esinäkckze Voll. Möge auch vorgeftern in des s Feiedengeichtee-Kammer
Des dmch die Fsä ls eh u n g e n Und Uszu
die Uebetscshüsse Zue- Decknxsg des Mehebedatss Mancher Este mit dm Gehaltkrischm Gliedern Wahren 2 Monatetisx -iecnietung in dexßxsserungoi
tetschlagunszen in» den Uetegsuchuagsaktm des
Deutscyitsz Juden und Rassen
gestimmt Anstaltfiir Minderjahrige beim-teilt Falls doet
EZ wird im deutschen ReichsDaschnakzuijumPikozessesbelaste-i herangezogen
er bleibe Wbefchadet Affe-n doch guter seit-e Platz
haben,
ver-banden fein sollte, muß er mit 4
toge ein- heißer Kampf um die Dickuegsvoklage
canä. Töxsisfoch Woxle wie Monaten die Strafe im Gefängnis verbüßeu.
Este.
gewordene Urxtexsuchuagsxichtec der Wilisaer GeDeshalb
seåexs
entbtennen
Beleidigung für die Vegsamttcluw.
Dagegen
,
·
—o—
xichtspalate Lsyslsiu har— seist-en Abschied
in
wieder
Cami.
cand
Olesls
WocTöztiässpv
sah
Des baieriiche Justizneinisiee, Frei- tm eikge Velzidiizuuz Ei eikiärte, leis-en speziell-m
singen-gehi, die, wie osfiziell gemeldet wird, nunGestern wurde beim Feiedenseichter des 2.
heer v. Thelernauu, tode wahesåeinlieh Haß gegastxsscn oben Juden zu Leser-, wohl Distrith
mehe kzciiehmigt worden ist.
die Diensimagd Ellu Sisaöh die, wie
ans dein Kabinett Heriling ausschei- ader gerade
gestern berichtet, ihre Mitbedieostete um 17 Rbl.
·
gegcig die Deuxfchen.
DexlEngang der-Nenn hat, bei demnächst
dingte-sitt
dqu
Der
wird
det-.
mit
Thelemonns
folgenden Wahlen gis-Ich bestohlea hatte, teotz ihres Geständnisseg und
»Bei. Zig.« zufolge, im Weichbilde Pdessduegz bekannten Jesuiten-Erlaß des bete-giftigen " Beidiedekgvon daxauf
der Pacteå ,Meie Aastaf.« vorges- trotz der Abgabe aller site das gestohleae Geld
.
am 5. Apxil statt-gesucde
Ministeipgäsidenteu in Verbindung gebracht, da meist
schlagen-m Kakidiäsaäeeg durch, wie A. Kele mit getauften Sachen au die Beste-hätte, zu IV, MoMem Die »Kiewsl. PoischtM ist mit 300 dieser peotestantische Minister gegen diesen Etlaß
Stimmem gegen Ed. Kuusil (184 Sltmmen), naten Gefängnis been-teilt
—o-—-.
207
Rbl. gep Bitt worden süi einen Artikel über opponteet hatte.
ED. Kiwastik mit 202 Stimmen mjb O.
Gouvekneuks
die
die »Nehmet-Bis
sübei-nisteRüili mit 198 Stimmen gegen die »Als-ZUArn nächsten Dienstag veranstaltet die DraFennteeiedk"
hmdrki Wahlen-«
Ministeepräsident P o i es- c o e ö hat in Kcmdidatm G. Lall (194 St) used A. Jst-gen- matische Gesellschaft ihre letzte Borlefung
Der
Wirt-allem Eine ausseheiiertegende seiner Eigenschaft als Präsident des General-sang stein (173 SH
in diesem Semester mit dem Drama eines einheiVexyastnng gibt das ~Ostpkeuß. »Ist-libeBimetkevgwegt ist übrigens, daßlowohl die mischen Dichters «Erieh XIV, König von
des License-Departements eine Rede til-see
kauntz Als am -16. (3) säpiil von Eydikunen Frankreichs auswärtige Politik ge- Estaische Voxschußs uixd Spasgenossmfchaft als Schweden«’iautet der Tetei des neusten Werks
aus des allgemein bekannte preußische halten. Es erklärte, seine Regieiung lege in der auch der Dosztex Gegeascigige Kxcplwecetn ihre tieferes Landsmanne-Z John Sievert. Der
Grenzkommissar Hauptmann Dkeßlcc auswärtigen Politik Gewicht darauf, daß nie- Dividenden auf 4- bezw. 555 einge- ia unserer Mitte lebende Verfasser» ist uns bedie Giüsin Dohna über die Grenze begleitete, mand in Eueopn im Unklaeen sein könnte übee schränkt haben, Um gsöszexe Sammegjür gsmsins kamst durch eine Reihe sorwvoliendeter schwangwurde ei bei der Rückkehr von let Mssischen die friedlichen Absichten Fennkxeichsund nützlge efinäsclzsvativaaltz Zwecke fxeizabekommm vollee Balladea und durch fesselude Erzählungen
Ggenzpolizei v erhasiet Die Rossen los-gekni- den Willen, die Interessen nnd die Wär-de Fäg 656 stimmten auf det- Generalvessammlnng aus der Vergangenheit unserer baliischen Heimat
n ag e.
Kredätvkkeing nur 19 Perioan («Heise Patieærz I,Die Brüder BoitmanM u. a.)·
Den die-Verwirrung mit angzkblichee Spio nötigen
Fiankkeiehs zu verteidigen-, sowie üdee den festen des Gegenseitigen
Von pgeußischce Seite sind sofort die
Entschluß, das Bündnis rnit Rußland füg 57956 4 Petsokgknz für ZØ aber- 257 Pessos Zum ersten Male werden wir ihtn auch als Dra-.
Schritte ungeeoomnieii Weder-, die Aageiegeoheit und die entente cordiale mit E ugl nnd aus- neu und 22 Verfaser gar. süa einen nofg geriet-. matiker begegnen.
winkt-e Grenz- eechizuethalten und zu pflegen. Eine- Nation, die gegen Psozsmifatz
Den Stoff zu seiner Bühnendichtung hat der
Beweis fäx statt.-n
zu kläma Nach weiieket Meldimg
ein
tommissar kaßler sosoet nach Wilaa transpor- aufxiehtig den Frieden wänsche und voi- sichfklbst opfexwilligm Hatioxmlisn Sinn.
Veefasser der fchwedischen Geschichte entnommen,
tiect.
aus see-et hochinteeesscknien,s vielbetroeaten Zeit
Dazu melden Sussische Blaue-: B-i Achtung habe, müsse voe allem statt sein; denn
Dußlekss hatte. sich Schwäche biete herausfoxdesnden ehegetzigeu Beder Nachfolger Gustav Wieso-. Dessen Sohn
ansmexlsamee Beobachtutig
hemusgesteijitz daß ex einen großen BekommEeich XIV. (seg. 1560-—1568), ist der Held des
strebungen und keiegetischenUnternehmungen eine
kreis ame- Pctsozxea vegschiedemi Gesellschaszö- leichte Beute das. Die Regierung beim-hie es
Mantua Ein glänzend begabter-, tatteiiftiger
Wie f. Z.«beeick;tet, wuedeeg die Psofessoeeu Chakakteaz aber von zügelloses Leidenschaft beerwiesen daher old ihte heiiige Pflicht, die Stuttilasssa hatte. die ihm alleslei Dies-sie Täiigkeit
der Igevrsomie S. Boguschewskt used herrscht, geistig erblich belastet,
er fein
Schließlich komite die verbeechetische
m geht Frankreichs zu Lande und zue- Eäee zu A.
Thom s o u vom Ueeivekssiiäzs-Dtnkeoktum Reich an den Rand des Verderbnis-,führt
festgestellt wecdm Er hat es ver-standes, im erhalten und zu e uttoickeln.bis er endimmer
Also
damiä beteaut, sich mit« dei- Bewietschas
Laufe von 6 Jahren eigen regelkechtm Informa- friedlich, aber rüsten-!
lich von seit-ern Stiefbeiabee Johann gestürzt und
des Gutes Magie-chiti, dag am im
tuug
2
Juden
okgaeissieeey.
Auch
sirid
Gefängnis esmorizet wird. Die Zersetzung
tioeesdienst zu
g
23. d. M. Von seinem bisherigen Aeeeudatoedex
E n g se n d
"
eätseivollen Charakters will uns der Dichveohastet worden-.
dieses
soll, näher bekam-: ter voi Augen führe-tm
Zum stauzdsisch spanischen Univeesizät übeegebeu wexdeu
Odessa. Jusolge der finaoiziellen
wie wie ess-fahzu maueeeu Daraufhin haben,
SchwierigkeitendetUniversität Konflikt läßt sich die Pariser »Agence ren,
Das-h jahrelange Studien hat sich der Verseinen
über
Este
betdeuPeofessoem
Beetcht
n
:
aus
o
d
o
melden
gewöhnlich
n
die
mii dem htstoeischea Material vertraut
Uois
Hat-as
Ja
L
läßt,
wie
die
melden
fasser
«Reisch«
sich
sind,
den Stand der Wirtschaft diefe-z Gutes dem Digemacht und in der Technik des Dramag an
um rissen Monat sxühek als gut insoemieeten Kreisen veesiehect man, daß die rekioetum
veisitätssKlinilen
voegestetlt, wozan diese-z beichkosseu JShatespeaee geschnit. Von einer ganzen
englische Regierung in Mai-seid die
gewöhnlich geschlossen woeden.
Reihe
Ratschläge zu eines klugen Mäßinnng hat, die Bewjxtselzaftuug des Gutes selbst zu schon seithee verfaßter Dkamen ist dieses sein
die
Thnmspn
Leitung
A.
dem
führen,
Psofessox
spricht
sentence-tu Man
unter diesen Umständen
jüesqsth Weist das erste, dab- der Dichter der
zu übextkagejsc
die Hoffnung aus, dad« spanische Kabinett weis-de der Versuchs-selber und GüssenSiudjeeegedm
bekannt macht. Hoffen war, daß
Okffeatlichkeit
der
von selbst die letzten Frankreich gemachten Vor-·- used als desseee Gehålfeeg dm
eine gecht zahlreiche Zuböeetschafi am nächsten
Beweis-M
moßooll gestalten« daß sie eine einst- Agkoewmte Fe. Rootfi net-zustellen.
sehläge
Dienstag dein Geeiuß, den wir durch uns verDie neuen Weh-s und Deckungshafte Grundlage für die Verhandlungen bilden
siatiete
Ltkküre des Wette gewonnen, sieh
des
gesteigert
Sitzung
Universitäts- hingebenprivate
Auf des
können.
wird,
Vorlagem ,
—z...
Ditektoriumz ist, wiewir höer, Dr. Alexander
n ils-II te i.
Dem Reichstage sind nunmehr die neuen
mitrtjew
Aristaschowitich D
zweiten außerDie italiensche Kriegsslotte hat
wie im Zusammenhaiig damit
Wehr-Vorlagen
etatmäßtgeu Ajsisteuten der Polikttuik ernannt
die Ergänzung des Etaisenlwmseg sür 1912 mit bei ihrem gestern gemeldeten Hand streich aus Medea- Dk. Dmitråjew bezog im Herbst 1905
die Dardauellen
on den beiden die hiesige Univeesjtät zum Studium der Medizin
ReichssaissSitzung
einer Devkjchiisi über die Deckxmg der Kosten vorgesehobeustkn, ältesten zunächst
und schlechtest bemannten und absolvieete es imDezember 1911 mit dem
vom 6. April.
Und endlich des- Gesetzeniwugs über die Beseiti- DardanellensFogtd versucht- Sie hat sie siehest-s Grade eines
Arztes cum laudoz
(Drahibericht.)
zugegangeo.
aus
Bxanaiweiwsiootiageoig
besehossen,
von
der
See
eine
lich
ohne
gng des
hohen
Des Reich-rat setzt die Beratung der
in die Dagdanellen selbst zu riskieren
Das Fti edeugtichtetsPleuum
Die Veröffentlichung der neuen Wehr-Vor- Einsahet
Der
de
ein
der
NaSitzueeg
Feenzi,
tritt
am
9
d.
Schriftsteller
Führer
Mis.
Elemetitatfchulinrlage,
nächsten
zu
Fett-ex
Uebmaschungm
mehr. tionaiisten,
iagen bringt« keinerlei
dem ,Gioe«nale d’Jtolin«
Sessiou, welche ganze 13 Tage kost. In der Debatte über Att. 9 betreffs
berichtet
Diese
Weallem
entsprechen
Die eiozelxim Zahlen
Zuiri
üben seine Beobachtungen aus einer Fahrt duseh daueet, wird eine esse-me Menge von Appellalassung ded ,ftemdfplachigeu«
sentlichån dem, was die »Am-ist« Allg. Zig.« die Dntdanelleer. Danach sind an der Eis-fahrt tioesskSacheu ekledtczcn müssen.
Vom 24 bis kieizts in den Eiemeytarschuien in UnterMembder Meer-enge 500 Mineu versenkt und die 27. Apetl wies des Pleuum Sitzuugeu tu W e e e o spxachizsgew Gegmden beantragt
schon vor 4 Wochen östöfsetiilichi hat.
es
Eis-hinka
europäisehen
wird
den
schmale
dicht
abHaltem
beim status quo zu lassen- Jhm entgegnenßakon
Jst der Hauptsache enthält die Miliiärs Use-, Fahrsiraße
ein Lotsendoot die Schiffe blitzendBo kluge die Neueinstellmsg von 17 Baiaillonese weis durch dietäglich
Ja der Nacht auf eritug en tfl oh aug- Delikts-Pygmer Sehebrko Und Pich'no. Durin Kiellinie geleitet-, durch
ZU
zweimal
S
Glatzen-Tiers
nokis o bemerkt n. a. bezüglich der geäußektm
FAMILIE-;
Feldaxiilletiebaites
däm
J. Befürchtung
neue Befestigungen völlig
ftädtischm Hospiial des Geisteskiemke
sie-m 6 Bataiilouen Pioniemy Bestehtsksuppev statk amtierte, teilweise
die Nichtzulassussxg der Muttesfpeache
Kegel-ciEs was aus dem 2. Stock des
better-sein. Feenzi gewahet Baiieeien itbex Bet- Palm- Ziegensgespsungm
könne
untre den Fremdsiämmigen hisErreguvg
Usvxd Treu-F 106 Maschinengewchr-Compagnimz
Mtd
geEmbach
Zum
Fosts mit geschätzte-s Was-matten, Schein- tsauch
ist-M -Eiaiäeltzöhungen an die Manuschafiea bei terien,
vouafen:
Rußland
ist die Daritbaikeit
Zeltlugetn und Tenpnen tauft-n- Schon vor bis-e Uebexsüiyeueeg ins Kraudel Jüsaiiieeie, Feldasiillecie und den Beil-his- wetsetn und zahlreichen
der
Fremdstämmigen
völlig gleichDukchscheeeäduug
ee
wit
Idee
Pult-oder gültig.
abteilungen. Er glaubt, daß 100 000 Masken kesehcxus hatte
vapjstiz endlich eine Anzahl neuer Kontinent-odi;
Feemdftämmiqeu
hat
Rußland
eiseeu
untewommiu
;
Die
Selbftmvkdveesuch
offen-zuedort verteilt sind,
tütkisehe Flotte aus des
nicht, um ihnen ein Verbschon-en- Die Friedenspräsenzstärte
ee ums tm Emdach seit-kein Leben ein Ende unterworfen
steigt» dadurch um rund 29 000 Mam- —-« Reede von KnlegSultanie nnd Tselzenak-Kalessi hat
gnügen zu machen, sondesn weil sie Roß«
—ch.
machen
wollen.
Die Kosoll in ganz gutem Stande sein.
von 515 820 aus 544210 Manu.
land notwendig find. »Wir werden
Ueber eigenartige Gesange-ne wird and Konsten betrogen in dei- Jahkm 1912—1917: 70,5,
In der vergangenen NaOt wurden wiederum siebehaudelnentsprechenddeusuters
stantinopel berichtet: Die italienische wis- zwei EinbcuchssDiebstählk ausVaterland-»F Webe
Zol- 78, 58, 62 und 62 Millionen-
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Zur »Titanie«-Katastrvphe.
Jogeuieur Joskph Spriugholh f am
New-York, 19. (6.) April. Das Komitee so. März zu Moskau.
der Geretteten der ,Titanic« lieferte
Johann Geoxg Len di, f im Als-ihre am
st. März zu Petersburg.
folgenden Bericht über die Katastrophe:
Paul S t i auß, -I- qm 81.Mäiz zu Moskau.
Sonntag um U Uhr 40 Min. abends stieß
Richard Braune, f am st. März zu Pedie «Titanic« rnit einem zu spät bemerkten Eisteisbutg.
der
berge zufammen. Die Nacht war kalt,
HintOtto Wis fig, f im Z. Monat am 1. spukt
rnel fternkiar, das Meer ruhig. Die .RettungsPetersburg.
zn
boote wurden flott gemacht. Das Fahrzeug sank
Lackietetmeisier . Alexander Simiu, f im
Der Dampier
unt 2 Uhr 20 Min. nachts.
,Karpathia« traf unr 4 Uhr ein. Von den 380 53. Jahre am so. März zu Riga.
Johanna Klevef ayl, gäb. Schmidt, f im
Passagieren 1. Klasse wurden 210 gerettet, von
den 320 Passagieren 2. Klasse 125, von den 750 88. Jahre am 30- März zu iga.
Bereit-.
-

«

Rechtsnnwalt Karl Idka Lohmanu, f am st. März zu Riga.
Kamme-hen des Alle-höchstes Hofes Baron
Gustav o. S ch i lliu g Pol-dis, fam 29 März
zu Rom.
Erita v. Kelc-zew«i, f im 27.Jahu am
der- Offizierr.
29. März zu München. ·
Einige Passagiere erzählen, daß auf der ·TiLilly Mutterw, f ask 2. April zu Petanie« eine Panik nicht ausgebrochen sei.
tersburg.
»
- ,
Männer
weigerten
sich, ihre
zu
Mehrere Frauen
verlassen und wurden mit Gewalt in die RetDeckpassagieren 200 und von den 940 Mann der
Besapungkss Mater-fest, 96 Stewarts, 7l Heizer und««"«4 Schiffsossizierr. Der Bericht betont
den Mangel an Rettung-booten, die ungenügende
Zahl aelernter Seeleute und die. geringe Zahl

-

«

tungsboote geführt.

-

Wetterbericht

Vor dem Sinken

richtete sich
Schiff senkrecht 150 Meter
aus dem Wasser in die Höhe, stand so
gegen 5 Min, legte sich dann auf die Seite und
verschwand im Wasser. Gleichzeitig ertönten
Hilfeschreie Hunderter von Mendas

Pårzzerreißende
Zahl
en.
Die

der Umgekowmenen auf
der ,Titanic«,· die auf der «Karpathia« Gestordenen mit eingeschlossen, beträgt 1601. Die
Meldung, daß der Kapitän sich erschossen habe,
wird dementiert.
Berlin, 19. (—6.) April Von überallher wird
gemeldet, daß die ~Titanic« nur für ein Drittel der Passagiere Rettungsboote hatte, insgesamt gegen 18 Stück. Die «Frankf. Zig« veröffentlichte nach osfiziellen Daten eine Tabelle
der großen Dampfer der deutschen Dann-feigescllschasten, bei denen die Zahl der Rettungsboote
ebenfalls für ein, Drittel der Passagiere berechnet
ist. Die Reichspartei brachtein den Reichstag
einen Dringlichkeitsantrag ein, sofort eine Enqaete
der Passagiere
zu veranstalten behufs Sicherung
der deutschen Dampfer mit Rettungsbooten.
New-York, 19. (6.) April. Auf der ,Karpathta« sind 10 von den geretteten Passagier en der ,Titanie« geftor b en. Die
Senats-Kommission, welche die Katastrophe untersucht, hat heute den Direktor der White Star-

Linie

aniay

verhärt.

.

des Mxevwlgg Obsetvatorinmp d.Kais.
vom 7. April 1912.

l Ph.-:-

Sonnabend, den 7. April: Um V,9 Uhr
abends dritter Vortrag von Pastor T. HahnRevak Die größte Gabe-« CLutaö 11, 9—-18.)

Miseticaidiaz Domini,

Ema
s
Um «j«10 Uhr Kindetmiisionsstnnde von Pa-

s. p:

Sonntag

den

:

stor T. Hahn-Reval.
U

Um
Uhr Haaptgoiiesdienst.
Peedigttexu Römer ö, 1.
Piedigei Hahn junVortrag
5
vietier
von Paion T.
Um
Uhr

Hahn-Revol: .«Priestetliches Beten« Euan
11, 1-8; Maiihäns 18, 19—20).
Von Montag bis Donnerstag der nächsten
Wache wird Pastot T. Hahn-Reva! täglich
von 4—5 Uhr in der Sakristei der UniversitätsKitche eine Sprechstunde halten, znc Beantwortung von Fragen, die sich ans dem Inhalt seiner
Reden ergeben, insbesondere solcher die Juli-age.
iifchet sitt find«.
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Klein-Wien und den türkischen Inseln zerstört
Stsohannisssicchu
hat. Ein türkisches Kanonenboot, das
Sonntag
Am
Miserieoebias Domini, ben
nach Savios zu flüchten suchte, wurde in den s. April:
Grund gebohrt.
Hanptgottegbienst nm Ihn Uhr.
Predigt-Text: Joh 21, ils-17.
Konstantin-steh Zo. (7.) April. Es heißt,
die Jtaliener haben eine Insel besetzt,
Prediger: Schwers.
entweder Lemnos, Mytilene oder Rhodos. Da
Der Kindergotteöbienft fällt ans.
das Kabel zerschnitten ist, kann diese MeldungMontag, den 9. April, um 6 Uhr nachm.
nicht kontrolltert werden.
bei PasteFrancnmissionsftnnde
Die« Jealiener sollen Mekri bei Smyrna S eh w a r Hbonibardiert haben.
Die Bibelbeipieehnng stir- Hansvätet
Perlen, 19 (6.) « April. Ein italienischer fällt ans.
Montag, den s. April Ihs Uhr abend-:
Kreuzer bornbardierte morgens Port
b. Vortrag von Paftot T.
RevisiScheik Said im Roten Meere.
Berlin, Is. (6.) April. Die Presse bezeichnet ,Dag Gebet der letzten Zeit« («ae. 18, 1-s,
17, 20—37).
der Jtaliener als gewissendas Vorgehen
Kollelte für den St. Johannesveteiu flirät
der
lvs und politisch unüberlegt und
Regierung, keinerlei Schritte zu tun-, welche die innere Mission; die Pläse iüt diefe VortragsDie deutsche Le- abende sind auch in bei Stsohannisssitche frei.
Türkei schwächen könnten.
vantesLinie bat das Außennrinisteriuui, die deutSt. Marien-Kirche.
sche Orient-Schiffahrt zu schützen, und wies seine
Sonntag
Am
Miieiicoidiaz Domini, den
Schiffe an, ihre Fahnen in den türkischen Ge- B.lpcil:
bis
weiteres
wässern
auf
einzustellen.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd AbendLondon, 19. (6.) April. Jui Unterhaufe mahlsfeiet
um 6 Uhr nachmitt.erklärte auf eine Ansrage der Gehilfe des StaatsPrediger:
»Panl Willigerode
sekretärs, Aucland, die Meldungen über die
nnd AbendEstnischer
Gottesdienst
Sperrun g der Dardanellen seien noch mahlsfeiet um 10 Uhr. mit Beichte
,
Zeitungsnielunvollständig, bestätigten jedoch die
Beginn bei eftniichen Konsiimanbenlehte füdungen. England sei sich der großen Bedie weibliche Jugend, Moniag, den 16. Ipcii.
deutnn g der DardanelleniSperre für seinen
Handel völlig bewußt.

.

,

.

,

.

«-

Abend-nass-

Am Sonntag, den ts. April:
unt
eine bloße Demonstration gehandelt hat.
Die »N. Fe. Pr.«- meint, rnit dein Dardanellen- feier. Beichte Um Uhu Uhe in der Sol-ist
Die Lehren im Jahr 1912 werben stattfinden:
Bombardement habe Italien dem gesamten Europa eine Ohrfeige versetzt.
- die erste vom 23. Mai bis zum 20. Juni. Die
Salontkt, 20. (7.) April. Die Jtaliener ha- zweite im Anfang des Heibstfemefter3. Beide
ben das Kabel zwischen Salonikt und den Lehren sowohl für die männliche wie für die
weibliche Jugend. Die Anmeldungen werben
Dardanellen durchschnitten.
womöglich zu beiden Lehren noch in
Der Kommandeur der ersten Flottendivision zeitig und
,
erbeten.
diesem
Semester
meldet nach Rom, daß er das Kabel zwischen

-

ans

die Prozession
dem Weg-e znr Universität am
königlichen Schloß vorübetlant, erschien der König
Zum Ast 11, der den Religion-untereicht nebst dem Thronfolger und dem Prinan Paul
Des-AUMSSIäUk-jgen« betrifft, werden die Amen- auf dem Balken. Die Volksmenge stimmte bedements Engclhasdts und Hotwkns augMMM geisterte Hoch-Rufe an, die kein Ende nehmen
des Rewollten. In der Stadt herrscht ungewöhnlichemw- die beantragt hatten, die Estnnbnis
ligionsuntenichts dem Schultat nnd nicht dem Leben. Es finden Manifestationen brüderlicher
Gegenseitigkeit statt.
«
Gouverneue zu übe-ungern
der
16
beantragt
Aet.
zweite
Referent
Konstantinopeh 19. (6.) April. Jn MaZum
IS walf ki namens der Kommissions-Minoei- ze don i en hat ungewöhnliche Kälte getät, die Muttesfpeache in den einttassigen Schnherrscht. In Monastir schneit es seit 4 Tagen.
len und den ersten Klassen der zwejklassigen Jn Qchrida hat der Frost die Seidenraupew
Schulen in allen Fächer-n bis auf den Unter- zucht vernichtet.
richt in der inssifehen Sprache zuzulassen. Graf
TitbeiQ vl9. (6.) April. Fünf Fidaid
Wjelepols ki· beantragt, in den- politischen wurden verhaftet; bei einem von ihnen wurden
Schulen alle Fächer bis aufs Rassische auf pol-· Bo m b e n gefunden. Angesichts der Brotleuernng
S tis chins ti wendet
ntsch geben zu lassen. der
im Volke eine Gärung.
Feemdftämmigen und herrscht
den
gegen
sich
Anstutm
Kalknttry 19. (6.) April. Der ans Schispeziell der Polen gegen alles Russischr. Dei gadse geflohene
Tascht Laara ist an der. britis
Reichs-at muß die veslorenen Positionen wide-- schen Grenze eingetroffen,
woraus erhellt, daß
zagen-innen trachten und zu dem Zwecke in alder Tibetaner
Erfolge
die
über
die
Meldung
len Elementacichnlen die ruf i isi che Spsache
richtig ist. Die chinesischen Soldaten ernicht
zur Untetsichtgipmche machen.
zählen, Tibetaner hätten ihnen Geld gezahltan
daßsie das Land verlassen.
Fez, 19. (6.) April. Frankreich versügt in
Telegramme
Marokto, der «blgence Hanni« zufolge, über
20 000 Mann Trauben, von denen 6000 Mann
der Petersburger Fekegrapherrs
in der Provinz Meknitsa bei Fez stehen. Der
Eigentum
Sultan hat 6000 Mann Truppen, von denen
Riga, 6. April. Beim örtlichen Komitee sich 4000 Mann in Fez befinden. Er war, wie
für die Otympisehen Spiele in Stockholm haben ein Telegramm Regnaults besagt, in seinem Palast
25 völlig abgeschnittensich bisher zur TeilnahmeDasan den Spielen
Der Ausstand war
Komitee nimmt die Folge einer Verschwör ang. Die Nacht
Sportvereine gemeldet.
keine weiteren Anmeldungen mehr entgegenverlief ruhig. Am Morgen erneuerte sich die
Petersburg, 6. April. Die Kommission zur Schießerei. Der and Ssera eingetroffene KomVorbereitung des allrussischen Kirchenmandant Felle-es nahtrf das Südsort ein. Getötet wurden 2 Osfiziere und 1 Korporai. Ein
konzils prüste die Frage einer neuen Synodalorganisation mit einem Patriarchen an der Spitze Soldat ist«vetschollen.
und eines Modus der Einbringung von prinziJez, 20. (7.) April. Die Schlacht
piellen Fragen des Kirchenlebens, die von den d auert fort. Urtillerie botnbardiert das
alle 10 Jahr einzuberusenden Kirchenkonzilen zu Quartal, in dem die Aufrühter tonzentriert sindprüfen sind. Es wurde beschlossen, dem Vordem Erzbischof Sfers
sitzenden der Kommission,
Die
Druerstou un
gius von Finuland, die Ausarbeitung eines neuen
Meere.
übertragen.
Statuts des hlg. Shnod zu
gab
constant-trippel, 19. (6.) April. Eine offizirkulariter be-Der Unterrichtsminister
kannt, daßdie jüdischen Absolventen zielle Mitteilung besagt: Die Jlaliener beschossen
der mittleren Lehranstalten, die zur Verbesserung gestern die Dardanellen aus einer Entfernung von
der Roten ihres Abiturientenzeugnisses nochmals mehreren Kilometern, weshalb ihr Feuer keine
examiniert zu werden wünschen, zum Examen Wirkung hatte. Heute erschienen die Jlaliener
nicht vor der Meerenge.—— Die italienische Flotte
vorgelassen werden ohne Einschränkung der Probegann mit der Beschießnng von Chiog
zentualnorut. Oressrir," s. April. Das Bdrsenlomitee be- und Rhodos. Das Bombardement der Darschloß, .anläszlichs des B o m b a r d e m ent s danellen sowie die Beschießung von Satu us
weiteres seine und Rhodos hält man für eine bloße Demons
der Dardanellen bis
und
die
Getreides
und sonsti- stration, die eine Landuug auf einer der JnRuhe zu bewahren
gen Operationen nicht einzustellen. Sämtlichen seln markieren sollte. Die Forts haben nicht
ausländischen Dampfergesellfchaften nehmen keine gelitten.
Rout, 19. (6.) April. Die Agentnr Stefani
Eiltransporte mehr an ; ebenso ist der Verkauf
von Passagietkarten von ihnen eingestellt werden. veröffentlicht folgende Mitteilung nach osfiziellen
Orenbnrg, 6. April.
Ueberschwem- Daten: Die Seestreilktäste erfüllten glänzend
die rasche Kreuzer-Aktion im blegäischen Meere.
Krasnogolmh
Dor
im
des
Ural
mutig
sind
Die Operationen des Geschwadetd hatten nicht
800 Häuser unter Wasser geseht Mehrere Gebäude wurden sortgeschwemmt. 300 Stück Vieh den Zweck, die Dardanellen zu forcieren und eine Landnng zu unternehmen. In
sind entsunkender Nacht auf Mittwoch zerschnitten die königTifcts, 6. April. Aus Astara wird gelichen
Schiffe das unterseeische Telegraphenkadel
ein
russifches
meld-«·t, daß bei Lifsar
zwischen meros und den Dardanellen sowie 2
TaDetachement aus dem Hinterhalt durchKugelKadel
bei Lemnos. Ein Teil des Geschwaderd
lhschen beschaffen worden ist. Der
Order, bei Sonnenaufgang vor den Darerhielt
wechsel dauerte 2 Stunden. BeiLissar beschaffen danellen zu erscheinen,- um die türkische
die Talhschen das rusfische Kanonenboot «Aroazwingen, in die Meerenge ausgen-, das durch Schüsse die Talhschen zwang, Flotte zu
nnd
sie anzngreifen. Als die italieniVerwundete und über zulansen
Lissar zu räumen, wo siedarunter
die
schen
Schiffe
Einsahrt passierten, zeigte sich
20 Tote zurückließen,
ihren Führer. ein
und gleichzeitig wurde
Torpedojäger
tückischer
wurde
ein
verwundet
Kosak
Aus rufsiseher Seite
von beiden Ufern der Dardanellen and großer
Wien, is. (6) April. Der Abg. Panz richEntfernung ein Feuer eröffnet. Das italienische
tete an den Außenminister die Frage, ob das Geschwader sah sich genötigt, int Verlauf von 2
Ministerium über die Kriegsoperationen Italiens Stunden das Feuer zu erwidern und die äußeren
vorher benachiichtigt worden, welchen Standpunkt Forts zu irr-schießen Der Torpedojäger veres ein-nehme und welche Maßnahmen es zu er- schwand sofort in der Meerenge. Die Jtaliener
greifen gedenke zur Beiseitigung der sür das hatten keine Verluste. Das Geschwader kehrte,
Reich etwa entstehenden Gefahren.
nachdem es sein vorgestecktes Ziel erreicht hatte,
«Wien, 20. (7.) April. Der Kaiser übertrug nach Italien zurück.
dem bisherigen Finanzminister Lnka cz die
Die Meldung über die B e ch ä d i g u n g
Bildung des neuen Kabinetts
eines italienischen Schiffes wäh.
Paris, 19. (6.) April. Die Presse bewahrt rend des gestrigen Bombardementg wird von der
Kaltdlüiigkeit, indem sie die Bevölkerung auf- Agentur Stesani dement i e r t. Die türkische
ruft,- Ruhe zu bewahren. Doch läßt sie durch- Flotte lief nicht in die Meereuge aus. Es zeigte
blicken, daß die Ereignisse in Fez sie be- sich nur ein Torpedoboot, das gleich wieder vernnrnhigen. Als besonders ungünstiges Symptom schwand.
Die Flotiendetnonstralion wird in J ia l i e n
gilt der Anschluß der marolkanischen Bevölkerung
mit Begeisternng aufgenommen In den Casas
an die meuternzden Soldaten, was als ein Beweis für die Unzufriedenheit des Landes mit dem und auf den Straßen werden die Telegratnme
Proteitorat und die Schwierigkeit der Durchfüh- darüber lebhaft besprochen. Die Blätter veranrung des Programms der friedlichen Eroberung stalten Extraausgabetn Es entstehen verschiedes Landes angesehen wird. Ernste Befürchtung dene Gerüchte. Die Sympathien Rußland geerweckt auch die Gärung unter den Stämmen genüber sind merklich gewachsen. Das Publikum
a uf R u ßs
nicht selten Hoch -·R
in Ost-Mart otko. Man weist darauf hin,
a
an.
Organisation
n
der
militärischen
Marokkos
daß in
große Fehler gemacht worden sind. Die SelbPetersburg, s. April. Die türlische Regieständigkeit der Sultanstruppen hätte mehr einge- rung hat, wie osfiziell aus Konstantinopel gemelschränkt werden müssen und es wäreinnotwendig det wird, seutralen Schiffen die D u r eh a h r t
gewesen, die französischen Streiikräfte Maroklo durch dieDardanelleuverboten.
stärker zu konzentrieren.
Die Dampfergesellschastea ».proVerdun, 19. -(6) April. Der Flieget teftieren gegen die Schließuttg
der
Villedeornh stürzte mit einem Militärapparat und D a r d a n e l l e n und sordern Schadenersatz.
Die tückische Presse verurtellt die italiersische
schlug sich zu Tode.
Lifsabon, 19. (6.) April. Die Regierung Demonstration, die zu einem schmählichen Rücksendet 4000 Soldaten nach T i in o r wo Urt- zuge gesührt habe. Der ,Tanlo« dankt den
Italienern ironisch sür den Salut zur Eröffnung
rnhen ausgebrochen sind,
neuen Kammer. Der ~Sabal« wundert sich
der
Belgrad, 19. (6) April. Zwei kroatische
darüber,
150
daß die italienische Aktion früher eingeund
Studenten
trafen hier
Professoren
als dies Antwort
die versöhnende
habe,
ein und wurden von der gesamten lernenden setzt
erfolgt
der
war.
In KonstanPolitik
Mächte
Gefangner-einen
mit ihren Fahnen
Jugend, den
und einem zahlreichen Publikum empfangen. Es tinopel herrscht vollkommene Rahebeunrvhigt sich
Die W i e n e r P r
wurden patriotische Reden gehalten und Straßender Italienerwegen
mit
der
Dardanellewskoion
Die
waren
sehr
prozessionen veranstaltet.
Häuser
hofft,
geschmückt.
großer
und
Als
Teil
der
Blätter
Ein
dass es sich
kroatifchen
Fahnen
serbischen

ni
dastg.Afsiimwungsresultatenthält der Diahtbeeicht
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M GNÄC«M E· U k O w
Feinster französischer cognac

wurde zum Diner zu Ehren s. M. des Deutschen Kaisers und der Deutschen Bunüosüjrston im schlosse-

zu schoenbrunn gereichtAllolnverkaut : Akt-Ges. Ttvoll«, Johanns-Gib
Nr. 16, jet. 32.
,

Nordlivländische

Ost-act YOU-Te sikptfqe Fest-WITH
mass-»a- Zsimiki us u sci- sssd M sä- dic ji«-Wi- szazsm
ask da W Seit- Isstki us PMA so m- ms M sagte-;- 75 km m
-

·

trob

aus

so

legener Inseln, tote Ledboz, Lemnos, meroz usw-,
bemächtigen werde. Man sei
starken Widerstand seitens der Türken gefaßt, doch sei die italienische Regierung überzeugt, daß die gewaltige,
Ueberlegenheit ihrer Flotte diesem Widerstande
ein rasches Ende bereiten werde. Im Besitz dieser
würden die italienischen Stoeitkcäste
die ürken ernstlich beunenhigen, ihren Handel
behindern nnd auch den Handstreich gegen
die Dardanellen vorbereiten und
die Türken fünf Großmächte Rußland, Deutschland, Frankreich, England und Oesterreich noch gar nicht
zntn Friedensschlnß zwingen könnenoffiziell geäußert hatte. Das sowie der Umstand,
Ueber die Vvegävnge am Donnersdaß sich Jtalien ausgerechnet den Tag der Ertage wird telegraphisch aus Konstantiuopel vom öffnung
des türkischen Parlaments zu seinem
Is. (5.) April gemeldet:
Schritt ausgesucht, spricht dafür, daß es ihm
Zwei starke italienische MatieeiDivisionen nicht sehr auf die Forcierung der Dardaneli
mit
27 Kiiegssahezeugea fuhren an der leucEinsahrt ankam, als daraus, einen Druck
Insel Sion- voebei nach Raben und vereinig- auf die Türkei auszuüben, die tückischen
ten sieh vo: dem Eingange zu den Datdanellea. Kriegsfreunde einzuschitchtern Ob
ihm das geKurz vor 1 Uhr mitiags begann die Beschisßuug lingen wird, ist mehr als zweifelhaft Vorläufig

ans

»

«

·.·

.

«

-

Stügpnnth

so

so

zusammen

aus
sehr
meter.

(
aimäherad 10 Kilo- hat es nicht diesen Anschein.
Der Eindruck des Bombardements
Zu fast derselben Zeit fand die E r ö f f n u n g ans die Konstantinopeler politischen Kreise ist
der türkifchen Kammer statt. Der Mi- keineswegs niederdrückend. DieMinifter bei Ueußeren Afsim teilte bei Ersffaung litiirz wünschen einen Angriff, um die türkifche
der »Kann-er dein biplomatifchen Cospg mit« die Widerstandglrust zn zeigen. Es herrscht unter
italienische Flotte bombardiere das Fort Kam den Türken die Meinung vor, daß die Jtaliener
Kaleh am Eingange der Dardanellen. Die mit einem bloßen Bluts nichts ansrichien
türlifehen Farts erwiderten baz Feuer.
werden. Man hegt die Zuversicht, daß die
Eine unbeschreibliche Aufregung bemächtigte Mächte bei längerer Sperrung . der Dardanellen
sieh in Konstantinopel im ersten Augenblicke auf die Jtaliener einen Druck ausüben werden.
aller Kreise bei Belanntwerden des BombardeMaßgebend hierbei ist England wegen seiner
mentd von Kumckialeh unb Sedilsßahr. Die großen Handelsbeziehungen
Jn einer UnterRegierung war aber überzeugt davon, daß die redung bezeichnete der türkische Kriegsminister
.

weite Eutsetmmg

-

Feuilleton.
Zum Untergang der „Titanic".
Das Meer

-

ein

Friedhof.

Ein Friedhof ist das Meer.
Da tnht ein ganzes Heer
Von Männern-, Frauen, Knaben;
Christ, Jnd’ nnd Türk nnd Heil-«Sie liegen Seii’ an Seit’
Beiinnunen dort begraben.
Grabhügel ohne Zahl,
Doch ohne Kreuz noch Mal,
Das find die ennen Wellen;
Sie wallen
nnd ab,
Sie wechseln oft ihr Grab,
Sie sinken nnd sie schwellen.
Mitleidig sieht der Wind,
Wie öd’ die Gräber sind,

«

ZuErtump
kalkellenhölyäg
teni Tosen; ft önh
innfeineätdieMithin
e

.

Von Schaum die weißen Rosen.

oerman

KarlW

Vssgestrtu teilte uns nach Ausgabe unsere-i
Vlcms des Islegtqph sie authestisåe
Zahl du Opfer der gunsigeu Schiff-statu-

·

hekåoy
.

-

,

Inland.

Eine Unterredung mit dem Ministerprä-

sidenten Kokow zow.

hat ein Mitarbeiter des «G slMo « w y«
gehabt Er hat u. a. auch sie Frage an den
Ministeeptäsidenteu getichtet,« ob die Befürchfuus
gen internationalet Komplikas
tio ne n die Rußland zu einem bewaffneteZufammeustoß führen Ihn-ten irgendwelche
Grundlage hätten-. W. N. Kote-www hat,
wie die »Jet. Zig.«- tefetiert, hierauf geant.
H
wortet:
»Ich kann Ihnen kategorisch erklären, daß im
Augenblick (es war freilich noch vor
,

,

debenen
eschießung der Dardanellen)
gen jeglicher Grundlage

diese Befürchtunentbehren. Bei der Beratung seines Budgets wird der Minister des
Unsre-artigen ausführliche Erklärungen in dieser
Frage abgeben und allseitig die Beziehungen
Rußlandö zu den anderen Mächten erläutern.
Nach der Deklaration des Ministerd wird es sich
wie unbegtündet
Heränsstelley
an

jene Befürchtungen

.

In bezug auf den Terrnin der Anflds ung

Kolowzow:
»Es ist schwer zu sagen, wann sie stattfinden
wird. Das wird von verschiedenen Momenten,

der Dnma meint W. N.

hauptsächlich vorn Gange der gesetzgeberischen Arbeit abhängen. Was die Wahlen in die vierte
Dunka anlangt,
werden sie wahrscheinlich im
September, an einzelnen Orten Anfang Oktober

so

stattfinden.«

Wie wird die Frage über die K o n tin u ität der gesetzgebenden Institutio n gelöst werden ?
»Ich finde, daß die Festsetzng einer denartigen
Kontinuität absolut notwendig
ist. Keine gesetzlichen Hindernisse flehen dent entgegen. Die Frage ist vollkommen klar und einfach gn lösen. Das Oberhand setzt die Durchsicht der Gesetzprojelte sort, die von dem Unterbaud der vorigen Legislaturperiode angenommen
worden sind. Falls Meinungsverschiedenheiten
eintreten ? iDaB Gesetz hat diesen Fall vorgesehen;

strophe mit: 1635 Menschenleben hat heraus und war 1880 bis 1888 Mitarbeiter
das Meer mit dem stolzen Schiffsloloß ver- der ·Pall Mall Gasen-, wo er seine Enthülluns
schlangengen über den zJungfernsTribuP (Mädehenhandel)
Am Freitag ist endlich die «Karpathia« veröffentlichte, dieihm,
Welt-usw, Z Monate
mit den Ueberlebenden der Katastrophe in New- Gefängnis eintragen. Im Jahre 1890 gründete
Yorl angelangt nnd nnnmehr erst dürften auch er die »Roijw- of Besten-K und 1891 sowie
authentische Nachrichten über die einzelnenPhasen 1894 ähnliche Zeitschriften für Amerika und
der schauerlichen Tragödie· der anfhorchenden Australien. 1898 machte er, nach Erscheinen des
Welt bekannt gegeben werdenz die bisher von berühmten ZarensManifestes, eine Reife nach
New-Vorm Blättern in die Welt gesetzten
Rnßland, wurde von Kaiser Nikolaus empfangen
tionellen Schilderungen der Schreckensszenen ha- und widmete sieh alsdann mit rastlosem Eifer
ben sieh als reine Erfindung her-ausgestellt «
der«FriedenSbewegung, für die er durch
Wort und Schrift überall, und zwar stets mit
Williarn Thomas Stead T.
Von den zahlreichen Netto-legten die in diesem ausgezeichneter Sachkenntnis, eingetreten ist. ZuAnlaß zu schreiben sind, verdient einen der nächst propagierte er in feiner neuen Wochensehrift
ehrendsten der glänzende London-er Journalist »Wer against war-Eine Ideen des Zaun-Maniund Friedensapostel Williarn Thomas Stead: festeg und predigte einen großen internationalen
in der Nacht auf den vorigen Montag hat die Friedenstreuzgug, der einer der Lieblingsgedanken
rnoderne Friedensbewegnng in ihm einen ihrer seines Lebens geblieben ist ; als er späte-zum
bewährtesten und großzügigsten Wortführer ver- Kandidaten des Friedenspreises der Nobel-Stifloren.
Arn b. Juli 1849 zu Embleton (Eng- tung nominiert wurde, der ihm sicher in- kurzer
land) geboren, widmete sich Stead als Jüngling Zeit zugefallen wäre, freute er sieh dessen gerade
zunächst dem Kaufmann-beruf, ergrisf aber bald urit Rücksicht darauf, daß er hierdurch die peindie schriftstellerische Laufbahn. Von 1871 bis niäre Grundlage inr Ausführung seines groß1888 gab er das »Na-than Echo« in Darlington lägigen Planet in erlangen hoffte. Während der

auser

sensas

auf

Angriff, der gerade an einem Festtage erfolgte- tacht bloß als
unmenschlich, sondern alt vierten groben
F ehler der Italiener. Die einzige Folge davon sei, baß die Türkei das Fahrt-offer der
Dardaueilen sofort durch Seemiuerr ge
sperrt habe. Den Schaden tragen nur neutrale Schiffe und der Hanle ist Konstauttnopec
Große Aufregung rieer nur die ersten Nachrichten von dem Bombardemetrt in Konstantinopel
legte sich sehr
aber die Beunruhigung
.
ra
Zwei Folgen zieht die italienische Flottens
aktivy unmittelbar nach sich, beide gleich unangenehm für die Betroffenen: dxt türkisch Ministertat wird jeht zweifellos die-s ifo rti gesus
weiiuttg iätzitlicher Jialienet aus
Konstantitmpel,f vielleicht sogar aus der ganze-i
Türkei- befchließen,und die Pforte hat die Spertnngder Dardauellen ist«-fügt und Seemitmc gelegt, in der großen Bedeutung, die
die Dass-quellen für den internationalen Schiff-weskehr und insonder- den Daubelhabeu, ist diese
Spemmg von den ichweiwiegendsten Folgen und
zwingt die Großmächte geradezu, auf ein-: möglichst rasche Aufhebung dier Maßregel zu
drängen.
,
,

.

Iles
die betreffenden Projekte werden entweder einer
Einigungskammissian übergeben oder der Reichsdurna

zur Durchsicht

Aus dem Inhalt

des heutiges Blattes:

s

zurückgestellt Wenn die
Dte Veschteßtmq der Darin-ellen. NußDuma das Projekt nicht gutheißt, dann
es laud protesttert gegen deren
Speers-up
als abgelehnt und die Sache ist abgeschossen.«
Die Tragödie in ten
Wenn man dem Rezept der «Retsch« folgen sollte,
Lese-Ge«l»dnttzseu:
meinte W. N. sofort-Dom dürfte man die Duma 401 Tote und Vettvundetr. ,
· ~»
J
nie auflösen, da es immer Peojekte geben wird,
sp .its Fes.
Zur
Lase
die von ihr angenommen, ien Reichs-at aber noch
Von der Amme-Katastrophe: 1635 Tote-.nicht
worden sind.
Ameetka
entsendet srtessfchtsse W.
S
der Korrespondent deg

gilt

durchgexben
luß wies

Zum

Mystik-.

,Gol. Most-py«

daraus hin, daß eine industrielle
Gruppe Moskaus dem Wunsche des Ministerpräs
sidenten,zahlreichereVertreteroon
Handel nnd-Industrie in derviers
ten Reichsdnnra zu sehen, durchaus zustimme, aber der Meinung sei, das es hierbei
durchaus nicht aus den Parteistandpunkt ankomme,
sondern genüge, wenn die betreffenden Abgeordneten in den Fragen von Handel und Industrie
wohl unterrichtet seien. Kann dieser Standpunkt

nem, Sr.

»Als Haupt der Regierung kann ich natürlich
nicht eine Verstärkung der Opposition in der
Duma wünschen. Ich glaube, daß eine solche
Wahl auch die Handels- und Jndustriekreise nicht

befriedigen kann.
Der gestrige Meinungsaugtausch mit den Moskauer Vertretern von
Handel und Industrie hat neich davon «iillerzeugt,
daß die Regierung rnit ihnen wenigstens in den
Hauptsragen eine gleiche Stimme haben muß.
Das kann ich nur begrüßen.
.

»

Strauch die Gäste mit einer dazu-here Ussptache und brachte ein Hoch auf Se. Maj; den
Kaiser aus. Zugleich bot ei— den Heim Gouver-I
Majestät

als richtig gelten ?« Die Antwort lautete:

.

7

Qrtauskatastrvphe tu Madame-ist.

.

Vom Projekt der Normalspurbahn
Bauske-Riga.

Ins der Sitzungderitkoniniission für neue
Eises-bahnen lag am 4. April, wie die »Feig.
Pcvnn Gas« berichtet, n. n. gn- Bepriisnng nnd
Begutachtung vor das Projekt der Her-en C.
Bienentann, Grafen P. P. nnd S. L. Wahlen
und des Fürsten L. N. Lieven einer Normalspnts
linie von Bau-te nach Nign (cesp. Haltestelle Rollbnsch an der Mitaner Linie.). Da
der zu erwartende Frachtennestehr nach den Beicehnungen der Geschäftsführung der Kommissinn
annähernd denselben Umfang haben dürfte, wie
er in den Berechnungen der Unternehmer ausgestellt worden ist, sprach sieh die Kommission sti r
die Erbauung der Zweiglinie Bann leR o ll b
ch ans, unter gleichzeitiger Betonung
der Notwendigkeit; die nötigen Maßnahmen guVoibeteitnng von Terrainexpwptintionen zn exgieifen süt den Fall, daß die mögliche Entwicklnng des Frachtenvetlehts eine Ueberschneidnng
der Moskau-Winden« Eisenbahn in vexschiedenen
Niveaus nötig machen sollte.

us

die tteuunteitänigsten Sefühle det Versammlung zu nutetbreiteee.’ Nun-»
mehr begann des Empfang der Deputatioueee,«
darunter auch einer solchen der- «Verliu«er Liedertafel«, wonach bei dem feierlicheu Akt der Ueberteichmeg eines von den quen des Vereins gestickteu Banne-Z Fel. Musiuowicz einen Gruß in
Darm folgte die Ase-kündiVersen vortrag.
der
gmig
Wahl von Eheenmitgliedetn.
Gewählt sind die Herren: Max v.Reibuitz, Präsez der Rigaet «Liedettasel«, Christian v.
Stritziy, der seit 47 Jahren dem Verein augehött, H. DmuchowstL langjähriger Kasseewors
stehe-« des Vereins und von Unswärtigem Armaud de Lasontaine, Ehreeptäsideut der Mostauet Liedectasel, sowie Professor Ebnen-d Memser, Eheeuchormeistee des Winter Männergefangs

«.
dereinsIm Sommer 1909 wurde der Geheim«polizei gemeldet, daß der 54jährige Schmul
Rochowitzti an der Pqtkstraße Auges-Imag-

geltez

Sacchariu aufbewahre» Beist-

wmdeu denn auch -27,- Pnd Sacchaiiu gefunden.
Das Bezirks-gerächt veiutteilte ihn, wie wir is

der «Rig. Mich-« leim, nunmehr zu einer
G e ld st r a f e von 2515 Abl. oder 6 Monat-H
"

Umst.

«

.

Die «Rig. Awf technet die Stufen
zusammen, die der sozialdemokratischen «Jaunqis
Soll-IS und ihrer Vorgängerin »Sollte Balsz«
binnen Jahresfrist vauferlegt worden sind. Desersten wurden
odnrinistrativem Wege binnen
sechs Monaten 2600 Mal-, der anderen binnen
sechs Monaten 1400 Abl. Strafgelder, resp. 25
Monate Arrest dee betr. Rednlteure qusetlegh
von denen 400 Rol. bezahlt sind, der Rest due-h
Arrest til-gemacht wird. Dem Herren-geber der
gen· Zeitungen Petetson gelingt es bisher immer
———

ans

noch, ,Sihredaktenre«

Dort-at, 9. April.

zu finden

.

-Röueeeshvf. Tausend Rubetßes
Der Livtändische Vizegonvernenr Kammerherr U. J. Kelepowsti hat sich, des-»Ri- lohnuug hat, nach der «Rig. Uwch beegaee Blättern zufolge, Freitag mit dem Schnell- Besikee des Gutes Römershof demjenigen ausge-»
setzt, der zur Aussiudigmachnug des B r a u d I;
znge nach Peterdbnrg begeben.
glänzenden
Mit
einer
NimrFestltchkeit tm stifterz verhilst, der im letzten Heibst und
Gewerbe-Verein nahm am Sonnabend mn 1-Uhe Winter wiederholt auf dem Beigut Winteefeld
Gebäude in Brand gesteckt hat.
mittags die Feier des sit-jährigen Indilänrns des ~Rigaer Männer-gefangEsel-iud. Während des letzten MätztermAi
haben,
so wird der »St. Pet. Ztg.«—« wichtig«-,
Vereins« ihren Anfang
tm Beiseite zahl5 Ritter güter durch Kan ihre Besitzer gesreicher Ehrengäste, darunter des Hm Livläns wechselt. Måt Genugtuung kann konstatiert werden,
bischen GouvernenrQ Nach einem Er- daß alle diese Güter dem Deutschtum erhalten
öffnungsltede begrüßte der Vereins-Preises J. weiden sind. Laakt Mindspiel St; Regen-) ist

beiden Hunger Konserenzen wirkte er unablässig
an Ort nnd Stelle im Hang, wo er 1899 den
vom «Dagblad« eingeräumten Sonderteil über
die Konsereng redigierie, während er 1907 den
täglich erscheinenden illustrierien .conrkiok do la
Eos-könne« herausgaln der bei den Delegierten
in hohem Ansehen stand nnd sogar einigermaßen
gesürchiet wurde. —7 Nach Irr-brach des Trans-l
vanlsKriegeD organisierte er in England eine
große, nniikriegerisehe Aktion, als deren Stützpnnki das von ihm begründete Wochenblaii
«siop the war-F dienie. Jm Jahre 1900 gründeie er die Unioa internationale. Jn seiner intrner größer ansgebanien Revne trat er steiwnrm nnd energiseh stir den Pncifisrnni ein—und
nahen auch nn mehreren Friedenssongressen teil.
In den ledien Jahren wurde er ein überzeugter Anhänger der spiriristisehen Bewegung,
was seine zahlreichen Freunde allerdings rnii weniger großem Gefallen verweilten. -

Emanuel hatte. Es waren Stirnngen eingetreten in den Unterhandiungen zwilchen Washington
und Rom über die Ernennung des Erzbischof-«
von NewYoti zum Katdinal und, mn diessUnss
tethandlungen zu fördern, ina- Major Bntt nnd-»
Rom entsandt work-en. Vor einigen Tagen

sandte ei von Rom ans ein Telegcamm an den;
Präsidenten Tast, in dem er ihm mitteilte, daßÄ
der Papst ihm an den Präsidenten eine wichtige
Mitteilung anvertraut habe.
Butt hatte als«
lournalift angefangen und im tnbanifchen Kriegs
die Bekanntschaft Rooseveltd gemacht, der ihn ins
Weiße Haus brachte.
Statistischei von der «Titan»ic«.
Mit der Katastrophe der «Titanic«« ist auch-«die englische Schiffahrt schwer betroffen weissen-;
Ganz England jubelte, als vor zwei Wochen dassp
Hnene größte Schiff der Welt seine etkstp
Fahrt über das Weltmeee antrat; in der neuen

.

gen-Zischen

Mahmud Sehewket Pascha den

111. sk- szi

Mammo- s go-

(22.) April

»

aus

das segäisehe Meer bild«et." Gegenüber,
europäischer Seite, liegt eine ganz gleiche Unlage, die Batterie Sedilsßurh Kum-Kaleh liegt
an derselben Stelle, wo angeblich die
Helden, die Troja belagerten, ihre Seht anLand gezogen haben sollen.
Der Minister des Innern Talaat erklärte,
das Bombardement der Jtaliener verursachte
w enig Sehad en in Kam-Kadix Ein Soldat
ist tot, ein anderer verwundet. Das Bombardement begann um Ihn Uhr und danerte gegen
4 Stunden.
Die Festungsioeile non Kumder 180
Kaleh sind wenig beschädigt
Schüsse der Jtaltener. Das Fort rhanie erwideete das Feuer nnd beschädigie schwer ein
italienisches Kriegsschiff,
dem Feuer ansbraeh. Schwimmende Minen wurden in den
Daedanellen ausgelegt nnd losgemacht,
daß
die Schiffahrt deshalb suaspendieet wurde.
Dte Jtaliener haben mehrere Kabel durchgeschnitten. Die Unsweisnng der Jtaliener
aus Konstantinopel nnd der Türkei
steht be do r.
Die Behbrden an den Dardanellen haben,
nach dez Meldung des Sonderberichterstatters
der «Kdln. Z.«, and Konstantinopel die Weisung
erhalten, jeden Schiffbvertehr durch
die Dardanellen ganz zu untersagen, sobald
die Anwesenheit nne eines italienischen Krieg-schisseö im Uegäischen Meere festgestellt ist.
Einst-ereilen wird der Verkehr durch Leitdampser
geordnet.
Der ganze plötzliche Entschluß der
italienischen Regierung zu tatkräftigem Vorgehen
kommt einigermaßen überraschend, da die Pforte
sich zu dem Friedeusvermitteluugsversuch der

Srsizo das

s

-

daß das italienische Geschwnder, an dessen Bord
sich ein zahlreiches Landnngscorps befinden werde,
sich mehrerer nahe atn DardanellensEingange ge-

Panzerschifsen und 28 anderen Kriegsschtfsenz
ein Kreuzer ist beschädigt worden.
Ueber das Fort KnmsKaleh teilt de,B. L.-Anz.« mit: Die Bezeichnung Fort ist für
diese Fortifilationsanlage zn weitgehend. KumKaleh ist eigentlich nur eine Batterie, die früher
mit zwei langen 24-Bentimeter-Krupp-Kanonen
besetzt war. Diese Bestückung mag aber jetzt
verstärkt worden sein« Wie die Geschühn so ist
e ganz modern. Straauch die Besestignngsanla
tegisch nimmt Knmslkaleg die Stellung einer
Avantgnrde ein, indem es den äußersten Vorposten an der Ausmündung der Dardanellen in
4
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Die Beschießung der Dardanellen Italiener die Daedanellen nie , werden soreieren
können. Türkische Konsolz verloren zwei Punkte
durch die Italiener.
der Börse.
Der itnlienischstiirlische Krieg ist in eine neue auf«Die Jtaliener
gaben ansdie Festung-merke
Phnse getreten. Daß sie die von Italien er- etwa 185 S ch tiss e ab, ohne erheblichen Schasehnte Entscheidung bringen könnte, ist nicht nn- den zu verursachen. Die Flotte bestand aus
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Italien markierten Absicht, aus Kosten des internationalen sandels, die Kriegdoperationen in das
Uegiiische Meer hinüberzuspielen, um so stärker
aus die Türkei zu drücken, liegt das Neue der
Situation und die Bedeutung der ZVkstiiudigen
Knnonude ntu Eingang der Dardanellen unt
vorigen Donnerdtagr.
Jn Rom wußten schon am Mittwoch weite
Kreise von der geplanten Dardanellens
Aktion. Mehreren Pariser Blättern wurde an
diesem Tage and Rom gemeldet, daß Italien, da
der Mißerfolg des Bermittelnngzschritteg der
Mächte in Konstantinopel als unvermeidlich angesehen verde, entschlossen sei, in kurzem eine
«entscheidende Aktion im Urchipel«
zn unternehmen Der «Figaro« wollte wissen,

.
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zunehtnen. Denn es handelte sich bei der vom
Telegruphen gemeldeten Beschießung ganz offenbar
nicht unt einen Stoß ins Herz des Feinde-, nicht
unt ein ernstliches Vordringen
die Hauptstadt
des Türkenreichez, nicht unt ein Forcieren der
Durdnnellen. Es handelte sieh vielmehr sür die
Jtuliener zunächst wohl ganz int allgemeinen um
eine Tat überhaupt
unt eine Kriegsth welche
die Voll-stimmung in Italien · fiir den ereigniss
und erfolglos sieh hinsehleppenden Krieg wieder
etwas stärker erwärmen und nach außen hin das
italienische Prestige erhöhen sollte: Italien hat
zeigen wollen, daß es, allen Mahnungen und Bedenken sunt Tron, nicht davor zurückscheut, den
Krieg sur »Nun-rinn« von Tripolis auch in das
legitiskhe Meer su tragen. Darin, in der von

Mess Si- Bis-Ins?

-
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Zeitung.

Der ums Leben

«Königin der Meese« erblickte man in Englandl
einen mächtigen Streiter im Wettkampf tnit den«-s

gekommene Major Butt, deutschen Siffahtt.
« "
und Adjutant des Präsidenten Tast, « « Dei-· itesige Dampfek sollte bei next-ersper

der Freund
was gerade von Rom zurückgekehrt, wo e-» eine Jetzung 8150 Menschen über· daxMeet TUTTI
Mission bei dem Papst und dem König Viktor s— 750 Sacoug·Pqssqgi--k, vor-· Basis-gies- 2i«

Nordlivlänbische Z
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Rlsdslf

Bat-vgl· gas (gngemsStgubeltgyas
v. atpe,
f- iel» egee · Von emMONEY-s Wichfelbeetxan Alexander
fpiel St. Sohn-nie in seinen) von der BaumkrM. Stackelherg an ler v. Gemei, Ramma
Ritchfpäel St. MaikensMagdalenW von Ethimmwff an Gerhasd Aßnmth UND Weimer RUDfpikl Simonis) von C- v; Brauen an die Gxäsin
B.

vorsH

vcksåehw

«
Kellee verkauft works-en.
Reh-il- le Sonnabend traf der Mariae-OviMstee Admiral Grigorvwitfch zu SOiff its
Reval ein. Wie die Revalet Blätter vernehmen,
sollte der Minister am felben Abend wieder nach

Petexsburg zurückkehren»
Fxxeitag hat, den Revaler Blättern zufolge, der Herr Karat-n dez Lehrbezigks Kammerdas KcoU3-Mädchengymheek Prntfchento
und
die Domfchale besucht,
Sonnabend
nafmxn
woselbst et in mehreren Klassen» dem Unterricht
-

bewohnte-

erbaltenz in dem es beißt: Wir warteten friedlich Mf Unsere Übreebnung und baten unferen
Idbokaien in Iriutik, gegen die Leute-Gesellschaft wegen Kontraltbrnchs ein gerichtliches Berfahren einzuleiten Ende März trafen auf den
Mienen Soldaten unter dem Ritteneisier Trescbs
tscbenlow ein. Unsere Vertrauensmänner bemühteu sich, rnit dem Rittrueister in Unterhandlungen
zu treten; den Rittmeister stampfte mit den Füßen, überschüttete unsere Bevollmächtigten mit
ordinären Schimpfreden und jagte sie hinaus.
Am 2. April wurden unsere Vertrauensmänner
angeblich auf Grund des Art. 881 deö Kriterinalgesetzes wegen Richterscheinens zum Verhbr
verhaftet und in das Gefängnis zu Bodaibo gebracht. Zehn derselben hatten nicht einmal Zitation erhalten." Da wir die Verhaftung für

Mit Eröffnung der Navigation wird die ungesetziich hielten, begaben wir uns am 4. April
DampffehiffssuteilsGefellfchaft J. Pan-many in zum Bezirks-Jngeniur Tultschinsti und zum
Narva Tom-en für den Güte-versteht zwischen Rittnreifter Treschtschenlow, um
zu bitten, daß
Ren a! und Narva eröffnen, wobei Kagpev die Verhafteten befreit würden. Während die
wies, Wöfn, Port Kunda mach Bedarf Affe-jen)
und Huagecbnrg angelaner werden solle-. Die Menge mit Tultscbinski unterhandelte, ertbate das
ngtne is Reval hat die Revalfche Zoll-Agathe- Kommando «Feuerl«. 270 Mann wurden ge—

tötet, 250 verwundet. Tultfchinfii blieb

-

ubemommen.

wie

Die Erössnnng einer Ren t e i ist, durch ein Wunder unverletzt. Nach der ersten
dem ,Tall. Tent- znsolge, nun gesichert. Die Salve
die Erde, auch
sich die Menge
Rentei soll ihre Tätigkeit am 1. Juli beginnen. Tultschinsti tat
das. Man schoß auf dieFliehenden
· Mit-n.
Vorn Knrländischen Gouvernenr ist,
Jeder Soldat feuerte 15 scharfe
wie wir der «Balt. Posi« entnehmen, vor kurzem und Liegenden.
ab.
Unter
den Verwundeien befinden
Patronen
der Rednl t e n r der in Miiau erscheinenden
Zeitung-Muth Domas«, Fr. Edwardson für sich zwei Frauen. Auch wurde unter der Menge
verschiedene in der Nin 84 abgedruckte Artikel ein Strashnik getötet. Wir wiederholen
wir
schädlichen Inhalts mit I Monat Si r r c st oder haben und keinerlei Gewalttaten erlaubt.
Norm-.

wars

aus

-
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Brin100 RbL bestraft worden.
gen Sie eine Jnterpellation ein, erwirken Sie
-J«lo·bstabt. Proklamationen waren, nach der«,J. D. ana«, in der Nacht ans eine sofortige Untersuchung Der fysternatisch geden ö. April in größerer Menge in den Straßen setzwidrigen Handlungen der « Verwaltung der
nnd ans dem Wege znr Fabrik sür Musikinstru- Leim-Gesellschaft und dez Rittmeisters Tremente-qnsgestrent. Uniersehrieben waren sie von sebtfebenkow
»
dein Exekulivkomitee der Sissegalsehen «Lichi«Wie das Jnfotmatiokisbnreau berichtet, wird
Organisation. des Generalgpnvernene von Jrs
Die russische Regierung protestiert
kntsh Jägetnteistcr Knjafew, sich nach
gegen die Dardanellen-Sperrung. seiner Ankunft in Jckatst sobald es der Zustand
Petersknrs." Die rnsiische Regierung der Wege erlauben wied, an den Ort deg blutihat, wie die «Retsch«,aus «unbedingt wohlanters gen Beifalls begeben, um petsönlich die Unterrichteter Quelle« erfährt, ihren Botschaster v. Gier- suchung sowohl aller Ereignisse, welche dem Streit
in Konstantinopel angewiesen, die Pforte in einer vorhergegangen sind, als auch der Verhältnisse,
ihm passend dünkenden Form daran ausmeetsam unter denen "et verlaufen nnd mit Waffengewalt
zu machen, daß die Sperrnng derDarda- unterdrückt worden ist, zn führ-en. Das Handelsnellen fiir die nentralen Schiffe den interministetinm hat hierbei zur Unterstützung des
nationalen Konventionen zuwider- Generalgonvetnencs das Mitglied der Geläuft. Von diesem Schritt sind alle Mächte lehrten BergsKomtteei Jngenieut Mitiniki abkoms
benachiichtigtvordem welche die Garautien für mandiert.
den sfreien Schiffvetkehr durch die Dardanellen
Von den Lena Goldsieldsssmien, wie sie· im
einige
werden
Bögsenjargon
genannt weidet-, sind über 70yf in
halten«
Vielleicht
dieser
unterzeichnest

Dividende etwas niedriger als
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legten Jahre der Polizei mitgeteilt, daß sich eine gewisse-;
·
’
ausfallen.
Darin Smirnotva für die Gottesmuiter ausgebe
Die Mitten der Leim-Gesellschaft befinden fis und bereits einen großen, ihr blinblingz ergebe1800 Weist von JrkntsL In ben Minen, die nen Anhang habe, den sie ausnutze. Während
auf einem Flächen-cum von 230 Weist zerstreut der Untersuchung kamen empörende Sachen zusind, arbeiten 6500 Urbeiteez hierzu totnncen noch tage: Durch das blinde Vertrauen ihrersei2500 Pessonen, welche die Angehörigen der Ut- hänger ermuiigt, hatte die Sinirnowu einen
beiier bilden. Die zu den Mitten längs den fchwunghaften Üblaßhandel begonnen. Zu diesem
Flüssen Lena und Witten angelegten Wege sind Zweck wurden kleine Gefäße mit heiligem Wasser
gegenwäsiig gespeist, so daß vorläufig keine Mögverlaqu Übfälle vom Tisch der Smirnowa funlichkeit vorliegt, die Minen zu erreichen. Der den gleichfalls reißenden Absatz. Übgetrugene
Obeidicigierende der Lena-Minen J. N. Belosei Hemden, Unterjacken und Strümpfe der Stutttow lebt, nach der »Weißt-. We.«, ständig in nowa waren, trotz ihres Preier von einigen RuPeteesbnrg nnd besucht die Minen nur im Laufe beln, gleich begehrenzwerh Eine Hausbesitzerin
der Sommermonate.
auf Ochtu war mit 11000 Rbl., die sie zwecks
Wie die «Birsh. Wed.« erfahren, hat am s. Befreiung ihres Sohnes aus der Hölle hinterApril der Oberdirigierende der Gesellschaft eine legen mußte, geprellt worden. Schließlich war
ganze Reihe telegraphischer Verfügungen ge- es der würdigen Mutter Gottes gelungen, die
troffen. Das-nach übernimmt die Bestattnng der Settierer zu bewegen, zu ihren Gunsten in einem
Toten die Gesellschaft, wie sie aneh die Kinder Banktontor auf der Sfadowaja eine gewisse
der getöteten Arbeiter stir ihre Rechnung erziehen Summe zu deponieretn Ihre Anhänger deuteten
will. Endlich sollen sämtliche Verwundete auf die Sonnenfinfternis vom 4. April als Ausdruck
Kosten der Gesellschaft behandelt werden. Im des Himmelssprnes darüber, daß ihre Mutter
allgemeinen sei net-fügt wordtn, daß alle irgend- Gottes von der Polizei angetaftet werde.
wie Verletzten oder Geschädigten in sreigebigster
Most-un Auf einer Versammlung in Moskau wehnender Esten evangelisch-luiherifchen
Weise entschädigt würden.
Heute, Montag, wollten, wie uns gedrahtet Bekenntnisse- ist, wie die «Pet. Btg.« exsährh
winden, um die obrigleitliche Geneh·
wird, dieOltpbristen in der Reichsdurna beschlossen
migung nachzusuchen, eine selbständige estin Sachen bes Vorgehens des Mititärg in den nifche evangelifchslutherifche St.
«Lena-Goldrninen eine Jnterpellation einseitigen
ElifadethsGemeinde zu grünt-en. Alle in
Jn der Petergburger Universität Moskau selbst und Umgegend lebenden Esten,
wurden, wie wir in der »New. Wr.« lesen, von zirla 8000 Seelen, sollten zu diefer Gemeinde
Beschaffung einer geistlichen Kraft
dem Petersbnrger Sozialrevolutionären gehör-en.der Die
erforderlichen
Mittel soll bereits gesowie
Komitee Protlarnationen verteilt· in sichert fein. Die Begründung
einer selbständigen
denen die Studenten angtsichts dieser Ereignisse estnischen Gemeinde in Moskau würde einem
zu erhöhter revolutionärer Arbeit ausgerissen dringenden Bedürfnis entsprechen
Meis. Die Veranstaltung eines Tag e S
.
wurden.
der Weißen Blume zum Besten der GeDer Chef des MarinesGeneralftabez Bise- fellfchaft zur Bekämpfung der Tubeclulofe ist, dem
Adtniral Fürst Lieoen d ernenti ert in den« »Sol. Fliegele zufolge, im ganzen Gouv. Kiew
word-en.
»Birfh. Wed.« kategoeisch die Gerüchte von einer v e r b o i en Ofetvnftopob
P.
A.
Der MilitärMobiltnachnnggorder an die rnssii
fliege r Maikjew flog ans einem Fatman über
sehe SchwarzmeevFlottr. Die Schwarz- die Stadt und mußte infolge Motordefelts ans
rneer-Flotte sei immer tampsbereit nnd die ita- dem Marltplatze laut-en. Der vApparat
lienische Aktion andere nichts an der Dislolation wurde beschädigt und der Flieger verletztder russisehkn Schiff-, da Russland strenge NenWirballem Zu der von nnz gemeldeten
tralität halte. Die rnssisehe Schiffahrt durch die Verhaftnn g des preußischen Grenzans der
Darbanellen werde längere Zeit infolge der tür- lommifsar S Hauptmann Dreßler gemeldet,
Wirballen
wird
eussischen
Grenzstation
lischen Seeminen gestärt werdet-; das interessiere daß die deutsche Regierung bereits amtliche
Ausland am meisten an der italienischen Aktion. Schritte in dieser Angelegenheit eingeleitet bat.
Diese sei anscheinend nur eine Demonstratiory Der verhaftete Grenzlomnrifsar befindet sich,
nnd zwar eine ungeschickte, da sie den Türken die nach einer bei feiner Gattin in Eydtkahnen einMöglichkeit gebe, die italienische Aktion für zu- gegangenen Meldnng, in Ko wno. Es ist möglich, daß er vor Klärung der Ungelegenheit nach
rückgewiesen sn erklären. "
Peterzbnrg transportiert wird.
Zn der VerNaeh dem mehrtägigen Aufenthalt des haftnng wird noch berichtet, daß sich Dreßler
Preneiertninisterz in Moskau unterliegt es nun auf feinem Dienstgange in Uni form befand.
seiner Verhaftnng wurde er anfgesoedert,
nicht mehr dein geringsten Zweifel, daß auch bei den Bei
den
Säbel
abzagebem Jn Eydtteehnen hegt man
Wahlen für die-L Dtxtna die Oltobristen der
das
keine Besorgnig, da
,

im

—-

X

dem russischen Proteste anschließen
engsiicheu Händen.
N
man
diplomatischen
den
der
Kreisen ist
In
DerVertreter der englischen Aktionäre der
Meinung-, daß die Türkei eine- schmal-e Passage Leanoldrninengesellschast W. J. Timirjasew erin den Darbanelien unminiert nnd für die neu- klärt-einem Mitarbeiter der «Birsh. Wed.«,
daß
Schicksal Dreßlers
emtm Schiff- zu bestimmtenqueesmudm yet-te dem Streik der Minennrbeiter nicht nur wirt- Unterstühnngsessitengderßegierung für
unliebsame
Zwischensälle und Mißverständnisse
offen lassen sollen. Man erwartet übrigens, die schaftliche, sondern anchpolitische Motive gewärtigsein können. Von eingeweihter Seite an der Grenze keine Seltenheit sind. Trotz der
Pforte werde antworten, sie müsse ihre Residenz- zugrunde lägen. Unter den Arbeitern gäbe es wird daraus hingewiesen, daß zwischen dern Mi- sofortigen Jntervention des Stasnpöner Landsiadt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln viele Verbannte, welche die Erreguug der Arbeiter nisteepxäsidenien W. N. Kolowzo w nnd dem rats nnd der zuständigen Betzdeden glaubt ’man
Feeilassnng Dreßletg immerschäkern Und einen Protest könne man nur nach zu rein politischen Zwecken ein-genaht hätten. Oktobristen U. J- Gntschlow ein freund- aber, daßbisbis zue Tage
vergehen dürften. Nachacht
zehn
hin
Rom adressieren.
Daraus deuteten verschiedene Forderungen der schaftliches Einvernehrnen hergestellt zntragen ist ausserdem, daß die« vom Hauptmann
Arbeiter-, n. a. das Verlangen, sie ruit »Sie« set nnd baß die stattgehabten Animositäten der Dreßier begleitete Gräsin Dohna die GeDie Tragödie in den Lena-Goldminen.
Vergessenheit übergeben worden wären. Das mahlin des neue-nannten deutschen
die nicht genehmen Verwaltungsbeanzureden,
Peterobnrs. Die Zahl der bei der UnterMilitärbevollmächtigten in Petersund
Arbeiter
keinen
drücknngdez Streits in den Goldeninen enuten zu entlassen
ohne Zu- Zentraliomitee der- Oktobristenpartei hat be- bnrg ist, der es bei den Paßformaliiäten
in
derLennsGesellschaft Getöteten nnd stimmung des Arbeiteriotniteed zu entfernen. Im schlossen, in der 1. Moglxmer Karie außer Wirballen behilflich sein sollte. Die Ggäfia
Verwnnd eten beträgt, wie uns die Pet. übrigen meint Herr Timirjasew, daß es zum Guts khkow noch Den Professor der Techni- war untröstlich über das Unheil, das sie unabTelegr.-Ugeninr drahtet, nach der osfiziellen Fest- Streit nicht gekommen wäre, wenn sich die Be- schen Hochschule Fedorow als DumasKandidaten sichtlich angerichtet hatte. Die Verhastung erfolgte auf dem Bahnhof in Wirt-allm- Kom«
«
den Fleck Getötete, 84 an ihren hörden ionsequenter zu den Arbeitern verhalten auszustellen
stellung: 107
missar Deeßler wurde gebeten, einen Augenblick
Um ö. April verstarb an der LunWunden Gesiorbene nnd 210 Bein-unbete, von hätten. Anfangs wären die Behörden den Arin die dort befindliche Scheeibftube zu komm-en.
denen 81 sich in ambnlatorische Behandlung be- beitern zu weit entgegengekomnten. Ale, fuhr genenlzüudmdg im SchamakdiniNounenlloster die Dort wurde ihm dann eröffnet, daß er bei-heftet sei.
in Summa somit 401 Tote Herr Timirjasew fort, die Dinge zu weit gingen, Nonne Maria, die leibliche SchweEin Grund der Feste-ahnte wurde
geben haben,
wiederholte
Ansrage nicht angegeben. Die Verhaftnng rnst
Tolstoi,
245
der
ster
Leb
versügten
gegen
Freitag hatten
nnd Verwundetr.
den Rat
des Grafen
dieselben Behörden
Verwaltung derGesellsebast die Verhastung des Komtesse Maria Nikolajewtm Tolstoi. Es ist deshalb in Eydtluhnen geoße Eeeegung hervor.
Arbeiter (oon ca. 7000) die Arbeit wieder
Man nimmt an,
es sich um einen Revanchegenommen. Noch arn Vorabend des Unglück- Streiktomitees vor der Erfüllung einiger ihrer bekannt, baß es Leo Tolstoi nach dem Verlassen alt handelt. Vor daß
einiger Zeit war der Direktor
waren die Arbeiter bereit gewesen, den Streit Forderungen, die Arbeiter wollten nun ihre ver- Jascmja Poljanas zu seiner ihm besonders nahe der «fliegenden Post« in Kibarty von deutscher
anssngeben, wenn man ihnen eine Lohnerhshnng hasteten Kameraden befreien und die Folgen da- stehenden Schwester zog, mit bei et auch bag Seite unter Spionageverdacht festgenommen nnd
nach Jnfterbnrg transportiertz inzwischen aber
bewillige. Der Vertreter der Gesellschaft Ssolos von waren die blutigen Ereignisse Zum Schluß letzte iutime Gespräch« gehabt hat.
freigelassen worden. Dreßler ist seit
Tintirjasew,
infolge
Ereigder
kategorisch
diiow wiez sie
ab.
meint-Herr
daß
Das Sektiexetnnwesen ist- minmtet wieder
10 Jahren in Eydtkahnen stationiert und erfreute
Der sozialdemokratische thntdter Duera-Abg nissedie Aktionäre der Gesellschaft kaum ernste ein vorteilhaftes Geschäft So wurde sieh allgemeiner Wertschätzung sowohl
deutBetons
hat ans Bodaibo ein Telegrannn Verluste erleiden würden, höchstens würde die kürzlich, wie mehrere Residenzblätter erzählen, scher wie auf russischer Seite.
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Passagiere s. Klasse und zuBefatznng
eine
von alles in allem 800
gleich
der
Menschen« Die Kosten einer Uebersahrt
«Titanic« schwanken zwischennitoo nnd 155
Maik. Der letzte Preis ist das Fahrgeld für
einen Jahrg-Ist s. Klasse, den erste für den Jnhaber einer eigenen Kabinenslncht, bie aus zwei

Klasse nnd 1100

aus

für Kohlen nnd Proviant
ganz außerordentlich hoch. Es fehlte nicht an
Fachlenten, die die Ansicht vertraten, das riesige
Schiff könne sich bei diesen gewaltigen Betriebgspesen
ans keinen Fall rentierenz man betrachtete die
»Titanic« nnd ihr älteres Schwestersehiff, die
«Olyrnpic« auch mehr ais ein Sinnbild für die
Leistungsfähigkeit des englischen Schiff-daniednstrie nnd für die rnit allen Kräften angestrebte

Ueberlegenheit des englischen Seeoerkehrs über
die deutschen Schnelldampfep nuk da kurzen
Fahrt von Sontthpkvu Mich New-York oder

umgekehrt

brauchen:

sollte bie «Titanic« an Proviant ver75 000

Pfund Fleisch, so 000 fussh-

Eiet, 25000 Psnnb Geflügel, .40 Tonnen Kar..to·sfeln, rund 7000 Bier Milch, .5 Tonnen Zucker,

s

,

eben Standal: Sie warer von oben
massenhaft faule Eier und mit stinkenden
gefüllte Ballons auf die Köpfe, sie gossen e elhafte Flüssigkeiten von oben herab und bunbaes
dieeten die unten Sitzenden mit verdorbenen Aepfeln. Die Ausführung mußte unterbrochen
werden. Die Polizei veshaftete 16 Demenfiennten Doch damit war die Ankelegenheit
noch nicht beendet. Im Reduktion-lata der beizkoltfeindlichen ,Gas. Wargz.« wurden die FenftsaiL
eingeschlagen und Hm Deut-with des ehem.
Dimensile und Fühm der Nationaldemoicaien,

Sie-sen

von einem jungen überpateioiiichen Manne tät-

lich

beleidigt.
sinnt-ew-

·

Dec stellv. Polizeimeistet
sTavastehuz Kapitän E. Piiionen hat, des
in Finns
Polizeidienstez in diesen kritischen
land müde, wie wir in der «Rev. tg.« berichtet
finden, sein A b s ch i e d z g es n cheingeteichh —·Nin legten Sonntag hatte die löoersbteilnng
des bekanntlich aufgelösten so z i a l d e m ok r a t ischen Jngendbnndes einen gemeinsamen
Ansslng zu Fuß geplant, den jedoch die Polizei
verbo t. Da man dieses Verbot nicht respektieren wollte, nahm am Sonntag ein Polizeianfs

in

Zeiten

gebot vor dein Arbeiterveieinsgebände Aufstellung,
den Ungflag zu verhindern Jedoch erschienen jktzt leine Ausflügley da dieselben sich
der Verabredung gemäß in kleinen, nnanssälligen
dein bestimmten Orte begeben hatten.
Tenan

um

so

nan

Politischer Tagesbericht.
Die

türkische Thron-ede.

Begleitet von dem Donner der Geschühe anr
Eingange der Dardanellen, erfolgte am Donnerstage um 2 Uhr nachmittags die feierliche

Eröffnung des türkischen Parlament-.

Zugegen waren der Sultan, der Thronfolger,
zwei Prinzen, das diplomatische Corps, die Minister, die Würdenträger nnd ungefähr 100 Depntierte, auch fast alle Senatoren wohnten der
Ecöffnung dei. Der Großwesir verlas die
Thronrede, die außer der inneren Politik und
den Vorfällen in Kreta und an der persifchen
Grenze folgendes besagt:
Der zu Unrecht und im Gegensatz zu den
Verträgen von Italien begonnene Krieg dauert
trotz des allseitig geäußerten Wunsches nach Frieden an. such wir wünschen den Frieden,
aber kein anderer Frieden kann den Krieg beenden als der, welcher
Souoeränitätss

unsere

rechte tatsächlich unversehrt aufrecht
erhält. Unter Erinnerung an die zwischen
dem letzten Parlament und der Regierung ausgedrochenen, die Auflösung der Kammer- verursachenden Differenzen fordert die Throurede die
Depuiierten anf, ihre Tätigkeit hauptsächlich auf

die Vollendung der Verfassungsrevision und das
Studium der dem Parlament zugehenden Gesetzegvorlageu zu richten.
Die Thronrede
spricht weiter von den Pourpuelers über den
Bau der anatolischen Bahn nnd die geplanten Linien von Monastir nnd Kumanonro.
Das bereits geschlossene Ablommen über die
Linie Uestüd-Gostinrer werde dein Parlament
unterbreitet werden.
Die Thronrede berührt ferner das verbrechei
rische Attentat gegen den Fürsten Kvpassis nnd
betont: bezüglich Kretas hätten England,
Frankreich und Rnßiand versichert, daß sie keine,
den Sogtveränitätzrechten der Türkei zuwiderlans
senden Handlungen dulden würden. Die Regierung werde sich beeilen, je nach den Ereignissen, die
nachdrücklichen Verteidigung der türkisch-n
echte geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Die Thron-rede drückt schließlich den Wunsch ans,
daß das Heer die notwendigen Rüstungeners
halte- um den höchsten Grad der Vollendung in
erreichen. Jn einer gemäßigten, aber festen Politik habe die Regierung nnr die Verteidignng
ihrer Rechte im Ange, wobei sie sorgfältig die
Rechte ’ anderer respektieren wolle. »Die Beziehungen zn den Gras-machten nnd den Nachbarstaaten sind vertraulich nnd aufrichtig, entsprechend dem gegenseitig betonten Wunsche, in
gutem Einvernehmen zu leben. Diese Beziehungen sind geeignet, sich noch weiter zu entwickeln
und zn befestigen. In der p ersisehen Grenz.

.

Feier

1000 Tonnen Tec, 250 Faß Mehl, 10 000 Pfund Rieseufchiff Ider White StarsLiaie wurde kurz das Gebiet der gegenwärtig das besondere InterGemüse, 12000 Flaschen Mineraiwasser, 15 000 vor der Anseeife des verunglückteir Dampferz esse in Anspruch nehmenden laut-wirtschaftlichen
fallen wird, die aber auch andere
Flaschen Ale nnd Parier, 1000 Flaschen Wein. «Titanic« auf den Stapel gelegt. Dieser Schnell- Buchführung
aus
der Betriebslehre behandeln werThemata
mitgesiihrte
Eßgesehirr
Allein das an Bord
be- dampfer, der den Namen «G i g a rr ti c« erhalten den. Unter dem
Titel
stand ans rund 25 000 Stück Porzellan, 7000 soll, wird irr seinen Ansmaßeer alle Schiffe der führnng nnd Statistik« »Landwirtsrhaftlieheßnchist dag e rste Heft dieStück Glas, 26 000 Stiick Silberwaren nnd Welt bei weitem übertreffen und Euch noch größer ser «Beiträge«, anf das wir hiermit die Anf-

21000 Schüsseln, posen nnd anderen Gesäßen.
einein
Um
die Vorwärtsbewegung dieser schwimmenden
Garderobentanm,
nrit
WohnSchlaszimniern
girnmey 2 Salonn, einem Bad, einem Dienst- Stadt ansrecht zu erhalten, arbeiteten in den Mabotenzirnmen nnd einem eigenen Prornenabenbeck schinen- nnd Kesselränmen ständig 800 Männer,
nni die 20 großen Kessel nnd Oesen in Betrieb zu
besteht.
Bei den ungeheuren Dimensionen nnd dem erhalten«
Mit berechtigtem Stolz dnrste man in Engbeispiellosen Luxus, mit dein die »Titanic« ansgeriistet war, waren die Kosten für die Jnstanbs land hoffen, daßdie «Titanic« wenigstens ein

haltnng des Schiffe-,

Darin-en. Während eines Bosstellnng im
KronsiDpetnihentee zum Besten
der notleidenden politischen Stud e n te n des Watichauer Poiyiechnifchen Justiiuts veranstaltet-en die jungen poin i ch e n
Pa tcio t e n die den Kennsnnstalten den
Boyiott erklärt haben, einen fürchte-li-

werden als das Unglücksschiff «Titarric« und der
im Bau befindliche ,Jmperatoe· der HamburgAmeritasLiuir. Der Kiel des Ozeanrieserr liegt
bereits ans derWerit von Hart-end u. Wolff irr

Belfast: feine Länge beträgt sieht weniger al-924 engl. Fuß, d. h. rund 280 Meter (alfp erheblich mehr als V« Weth); die Breite des
Dampferi ist auf 94 Fuß, also auf über 28
Jahr lang ais das größte Schiff der Welt dad Meter festgelegt Die Wasservecdritrrguug wird
Meer beherrschen dürste. Dann wäre es ihr im Gegensatz zur »Titanic«, bei der sie 46 382
Schicksal geworden, diesen Ruhm dent nenen, Tonnen angmachttz 54 000 Registertormerr benoch im Bau befindlichen Riesendarnpser der tragen.
Hamburg-Amerika Linie abzugebensdem ,J m p er ator«, der ooranasichtlich im April oder Mai
des kommenden Jahres in Dienst gestellt wird.
I. v. Stil-U «L«andwitiichafts
Der «Jtnperator« ist Deutschlands neuer Einsatz
nnd Statistit.«
licheßuchfühpung
in dem steten Wettkampf nrn das «blane Band
(Drei
1912, Verlag von
ißiga
Aussätze.
des Ozean-V er geht in der Größe noch über
104 Seiten.)
Poliewsky,
u.
Jouck
die der «Titanic« hinaus nnd soll nach dein,
Unter dem Titel ·Beiträge zur Dekowas bisher von den Plänen bekannt geworden
uomik
Landbaues« gedenkt Alexrund
50
000
ist,
Tons Wasser verdrängen; die ander des
Stryk, Leiter der hiesigen Zentralv.
entsprechende Zahl der «Titanic« war 46 828.
stelle für las-wirtschaftliche Buchführung nnd
Aber auch der «Jniperator« wird schon bald Statistik, in
zwanglofer Folge eine Reihe von
in seinen Dimensionen überholt sein. Das neneste Studien in verdffeutlichen, deren Schwerpunkt in
.

Literarisches.

reiste sicht b a r gewesen. Namentlich iu
Deutschland uud Frankreich war der Himmel
wollenloz, die Lust von außerordentlicher Klarheit und Durchsichtigteit. So kam die verschieo
deuartige Beleuchtungöwirkuug im Verlaufe des
Phäiwmeug sehr sinnsällig zum Ausdruck. Vor-her hatte praller Frühlingssouueuschein über der
mertsamkeit nnferer laut-wirtschaftlichen Kreise Erde gelegen; mehr uud mehr wurde, je näher
lenken, im Verlage von Jon ck u. Poliewfty der Augenblick der größten Versinsieruug herauin Riga erschienen.
rückte, dauu aber die Beleuchtung saht, ein grauDai Heft enthält drei Auffätze, deren erster einen griiuer Schatten schien die Landschast
im vorigen Semester im Dozenten-Abend gehalt- der die Umrisse vermischte, der zumal im reieu
tenen Vortrag «Beiträge znr Entwickeigenartige Lichtwirkungen hervorrief und den
lun BgesehiehtederLandwirtfrhaftss Eindruck erweckte, als blicke man durch eine geeine als instruktive färbte Scheibe, die immer dunkler wurde, aus
wis
eha ft« bietet
Einführung in das Ganze des zu behandelnden das Landschastsbild.
«
Stofer sehr sgweckgemäß an die Spitze des liteEin neuer ,Wolienlratzer.«
rarischen Unternehmens gestellte Darlegung, Jn New-York wird gegenwärtig der größte
welche namentlich auch das bestehende Mißver- «Wolkenkratzer« der Welt erbaut. Das Haus
hältnis zwischen der Theorie und der Prain der wird eine Höhe von 255 Metern und 51 StockDie beiden anderen werke erhalten nnd wird
Landwirtschaft aufdeckt.
nach dein EisfelUnffähe stehen in engem Zusammenhang mit turm das höchste Bauwerkdaher
der Welt sein. Es
einander nnd behandeln die landwirtschaftliche wird 1000 Zimmer enthalten, von denen jedes
für
Buchführung nnter dem Titel ,Landwtrts200 Mk. pro Monat vermietet werden soll. Es
fchaft und Buchführung«, womit ein soll also einen Mietöertrag von 884000 Mk.
Beitrag zur Frage der für die Landwirtschaft pro Jahr abwersen. Die Banlosten werden 32
geeignetsten Form der Buchführung geliefert werMillionen Mi. betragen.
den soll, nnd «Buehführung nnd StaUnter Brautleuten. »Aber ich
tistik-, welche den Leser mit den Grundgedangleich sagen, Schah,« sagte er, «wenn
Dir
muß
ten der Aereboefchen Buchführung nnd Statistik wir
sind, wirst du sehr wahrscheinlich
verheiratet
bekannt machen.
finden, daß ich ein bißchen herrisch bin nnd meine
eigne Meinung habe.« ,O, das macht nicht-X
Mannigfaltiges.
erwiderte sie freundlich. »Ich werde dem, was
Dis Souueufiustetgis vom-L (17.) dn sagst, nicht die geringste Beachtung schenken.«f
April ist in ganz Entop a aufs ausgezeich-
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Mentlichenzustelassenkn

21. oder 22. April

sür die Durchfahrt öffnen
Die Jtaliener bombaedierien und zerstörten heute die Staiiouen für deahilese Telegrqphie in Tschesma bei Seume in Kulamit
und Eridiei
der Insel Chias.
New-York 20. (7.) April. Der Senat-autschuß. beschloß-. dem Vorsitzenden der «White
Stett-Linie« Jsmay die unverzügliche Abreise
ans Amerika nach London nicht zu gestatten. Auch werden 12 Personen der Manuschaft
nnd 4»Ojfi4iere der »Am-nic« zurückgehalten
werden.

-—"

»

aus
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Telegramme
Psetersburs, 8. April. Die Schiffahrt auf
der Newa wurde offizjkll eröffnet.
Die «Siveöda« wende beschlagnahmt und
der Redakteur auf Grund des Ast. 129 belgngt
Tau-roh «8. April. Der Prozeß wegen
der Explosiou im Schacht «Jtaljanka« gelangt
am b. Mai vot das Gericht. Aug-klagt sind
die Ingenieure Blachin, Diztmaun, Steiger und
Klomarlki sowie die Ventixatioyäauiseher Schumlow und TapetenRost-rn- a. Don, 8. April. Die Getreidehändler und Exporteure beschlossen, anläßlich der
Schließung der Dardanellen durch daBörsenloueitee bei Kokowzow vorstellig zu werden
in Sachen einer Beschwerde bei der Pforte. Sie
die Gefahr eines vollkommenen Rainweisen
des Kornrnarltes hin. Die meisten örtlichen Exporteure beschlossen, ihre Liefeenngstontralte nett
dern Auslande ten laufenden Monat zu lösen.
streitig s. April. Dfsizielle Daten
aus Bodaibm Jnfolge des andauerndeu Streits
wurde Ende März aus Peter-barg der Vertreter
der Leim-Gesellschaft Ssolodilow rei-kommandiert
zur Ausarbeitung von siir die Arbeiter annehmbar-en Bedingungen
Die Gesellschaft machte
folgende Konzessionem Erhöhung des Arbeitslohns auch während der Urbeitsruhe während
der Winterfeiertage nur das Anderthalbfaehe,
freie Fahrt bis Ustiut mit Lohn den Arbeitern, die
nicht weniger als s Jahre gedient haben, enonatltehe Löhnung bei monatltehenr Kontratt,freie Beleuchtung der Kasernen, Schichtarbeit in den Schachten, Ueberstnndenarbeit nach freier Abweichung Libsehaffung der Tale-M Bezahlung der Zeit bei weiten
Arbeitgtvurery Einquartierung der Familienväter
abgesondert von den"Junggesellen, Nichtzwang
der Frauen zur Arbeit, Verteilung der Arbeiten
nach den Spezialitäten, Beiseite eines Deputiers
ten bei Unrfolgung der Materialien. Idgelehnt
wurden die Forderungen der Streitenden wegen
allgemeiner Lohnerhbhung, des 8 Stunden-Tages,
der Lohnzahlung während der Streikzett, Entlassung
der Arbeiter nur während des Sommers
und mit
Wissen der Urbeiterkommission,
ans die Kranken und Entlassung von
ngestellten
Forderung
der Arbeiten
Ssolndilew telegraphierte die Bedingungen
dem Dirigierenden Tepan, wobei er gleichzeitig befahl
den Streiter-eben keine Le
beugneittel
mehr auszufolgen und ihnen ihre
Wohnungen zu kündigen. Dies wurde den Arbeitern Mittwoch früh mitgeteilt. Die insolge
der nachts stattgefundenen Verhastnng ihrer
Führer erregten Arbeiter lehnten eine Beratung
der Vorschläge ab.
Die Erregung steigerte
sich und 3000 Mann rückten gegen das Vollehaus var, wo sie sieh mit -2000 Mann vereinigten. Hier befanden sich die Verwaltung der.
Wäschereien, der Bezirksingenieur Tnltsehinsti, der
Preiurenesgehilse aus Iris-ist, der - Rittmeister
sowie 110 Mann Soldaten rnii
Treschtsehenlo
2 Ofsizieren. Beine Nahen des Hausens wurden
die Soldaten vor dem Gebäude ausgestellt Zur
Vermeidung eines Zasarnnrenstoßcs schickte Tre-;
sehtsehenio einen Landwächter hinaus mit der
Forderung, die Arbeiter möchten stehen
oder umkehren
unter Androhung einer Salve.
Jugenieur Tultschinsli eilte dein Haufen entgegen,
der auf 160 Schritt Entfernung herangekommen
Petersburger

«

ans

sichert ist.
Konstantin-sieh

M. (9·) April. Die Italienet bombardiercen zum zweiten Mal
Chiu. Ihre Schiffe beugen vor Tempos,
Inaba-A Mytileue, Savios und Rhodos. »Der Minister-at beschloß, Koch-aus die Frage
der Unsweisuug der Jtalieuet zu beraten, die Dachamllen noch is dieser Woche zu
öffne-, wem- die Umstände-er erlauben, und den
Mächteu
auf ihre Note in dem in der Thrazigede ewig-brüsten
Geiste zu autwvxtem
next-, 21 (8.) April. Die Mong o l e n
werden sieh, wie vol-mich w e i g e Z n, mit den
Bevollmächtigten Juauichitaiö in Uitterhaudlans
gen zu treten.
Zuschameth 21. (8.) April. Auf Grund
singst-knal- von einem Flugappaxat sekstremen
die Jlalienex eine Koloane Anwe- in der Umgesgetsd des Fort-s.
IM- 21. (8.) April- Während des Anfstandes wurden 4 ft anz ö i isch e OHi s
zieregetötet
,
Tayqer, 21. (9) April. General Moiuiec
traf in Fez ein, wo die Ordnung wiederhergestellt ist. Am 4. und 111-sichsben die Franzosen 25 Tote Darunter ZQtfizciery
und gegen 60 Betwnudete verloren. Wäysend
der Unmhen und Plünderungeu sollen 100 Juden
getötet worden seinTeuessee (Staat Oklahoma), 21. (8) APZTL
Durch einen Orkan wurden 50 Häufcr zerstört. In Peny gab es Tote und Verwundetr.
Auch andere Städte haben stack gelitten.
Jst
Staat Colomdo gab es ebenfalls zahlreiche-Meyfcheuopfet.
sey West (Florida), 21. (8.) April. Zwei
ametitaniichePauzetsehjiffe gehen
nach New-Odenw-! und der Küste von Matt-V
um im Notfall Leben uud Eigentum tie- Ameri-

Telegraphen-
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ans

Zahlung

bleiben(

zu schützen.

tauer

-

Kirchliche
Nachrichten.
St.
BRAUNs-Kirche-

Msntag, den 9. April um I-,9 Uhr abend-O
Fünfter Vortrag von Pastor T. Hahn Reval:
,Das Gebet der letzten Zeit« (Lntas,l7, 20
-

m

Is, 8).
Dienstag-,

«

den 10. April um V,9 Uhr
abends: Sechster Vortrag von Pastor T. Ha h exReval: «Betgevetsepeuder Glaube und Liebe-«

CMattuZ u, 11-26·)

-
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Blatt

entopäifchen Politik könne Italien zwingen, seinVorgehen einzustellen
«
Beinah 21. (8) April. Den ktoatifehen
Studenten wurde ein waetnee Empfang zuteil.
Die Presse tote-met ihm Fahrt patttotisehe Uetikel. Ja der Universität Daten
deetSitznng
der studentischen Gesellschaft setdisthe Poflttikee
und viele Bürger anwesend.
Konstantin-pel, 21. (8.) April. Die Pforte
wied, nach dent «Tanin«, »die Feiedensantets
handlungen ablehnen, bis die Sonne-antun
der Türkei in den aseikanisehen Pstooinzenspges

-

aus

der
Agentur.

-

Votschutßses

.

aus«

geh

-

--

—-

A

82.

Zug VII-?- EKJL

een
en
oe
k« te kkr den St. Jo harmesvetein füer innere Mission.
,

ineinDPfen

des Datdauellen nicht verhin«
dernkönnem
Unter dem Bossitz Schebekos fand die 22. Allgemeine Versammlung des o r t h o d ox en- B t atWd statt. Der Sekretär Piotchierei
20.
Malzew
Die »Tristan« stteilte mit,
daß 20 000 Rbl. zum Bau einer
schreibt: Der erste Eindruck der Flottendemom Kirche gesammelt
«
·
feind
stcation war, als od die Dardanellen fotciect
Wie-« 21· (8.) April. Die ch ine s i
werden sollten; die Operationen verfolgen abee
Regie i u is g unter-handelt mit hiesigen auandere Ziele
militätische Und politische Die ken
wegen eines
von 450 000 Lstr".
Flottenoperationen zeigen, daß Italien s»
dem Versprechen, iu est-mich
Aktionsfreiheit in einigen Meeren, dag- mit
Sei-We nnd
unter dem Aegäischen, unbes eh tänkt ist. Die Muuition zu bestellen.
Jnngtürken haben kein anderes Verteidigunng
Rom- 21— (8«) AMI— Ja Etwideenng ans
mittel als die Schließnng der Meeres-ge für den eine Polemik der Timed« anläßlith der DarWeithandel: das hat aber Italien, wenigstens danellensAktion der italienischen Flotte
iüe jetzt, nicht« im Unge. Infolgedessen verläßt erklärt der »Pap. Romano«: Italien als kriegdie italienische Essai-te die Tote Konstantin-I- fiiheende Macht habe das Recht dee Etgeeifskng
von Maßnahmen, wie sie feinen Interessen entpelzi, doch nur zeitweilig und nicht definitiv.
Der Leitartikel der Teibnna« wird in politi- sprechen, inne-halb dee von den Regeln des
Erklärung dafür ans- Krieges
Grenzen, gewäß dein
schen Kreisen als eine
gelegt, daß der Kriegsschauplatz aufs Uegäifche
echt und gemäß der Achtttn der
Meer verlegt wied.
»
echte der nenttalen Mächte Das
Konstantin-pel, 19. (6.) April. Der Groß- schließt, indem et eine Einschränkung Hutte
des Udeiaiifthen nnd Jonifchzens
westr beauftragte gestern abend den Minister des bezüglich
infolge
Meeres
des Abkonnnens mit Oestezes
Juno-n, die in Konstantin-met an«Mögen
säsfigen Jtalieuesr binnen 48 Stunden eeich anerkennt:
die Mächte
die Befetznng Libyeng durch nnd anerkennen, wie
autznweisem
wir die Befehung anderer Punkte durch die Mächte
Konstantin-pel, 20. (7.) April. Etwa 80 anerkannt
haben. Möge man energisch des KonterDamper darunter drei rns sis che, warten hier bande
steuetnz
flie das übeige wird Italien selbst
auf die Eröffnuug der Dardanellen. Aas dem forgen.«
Die «Ttibnna« etkläit, Italien habe
Aegäischeu Meere werden weitere 80 Dann-sey
darunter sechs russische, erneut-ist. Mem nimmt aus das Adietnnten mit Oeftemith hin aus eine
Aktion im Udtiatisehen Meere verzichtet Doch
au, baß die türkischen Miiitärbehdrden die im könne
es feine Vpegaiionen in einem kritischen
gelegten
Mir-ert, sowie die Schwimm- Moment des
Fahrwasser
Krieges nicht bedingungslos einmiueu, herausfischen und die Dardamlleu lam schränken. Kein
altes Vorurteil der bisherigen
Un

»

len bedecken würde, in denen der Jugend die
Reichssprache gelehrt werden würde.
Ich habe persönlich lange Zeit der Frage der
Vollsschule nahegestanden, s Jahre als Kirchipielsrevident, s Jahre als-Präs« der Kreis-schulbehörde und nach einer kurzen Unterbrechung
jetzt schon 11 Jahre ais Prüses der Ober-schulKomueission in Estland. Ich habe den Bruch des
alten Systems miterlebt. In der ersten Zeit, als
das Gesetz noch eingehalten wurde und die Muttersprache als Unterrichtdsprache diente, war ich
bei denßevisiauen der Schalen überrascht über die erzielten günstigen Resultate.Bu Beginn der 90erJahre
änderte sieh das Bild piößlich und vollständig.
Es latn die Zeit, als im Rigaer Lehrbezirl die
Auffassung herrschte, daß die Worte ,der Unterricht findet in der rus-sischen, estnisehen oder lettithen Sprache statt je nach der Bi quernliehkeit« dahin
zu erläutern seien, daß die Bequemlichkeit sich
die Schüler, sondern ans die Lehrer bet.
,
ze
ED wurden damals bei nnd Volksschnlinspeb
toren ernannt, die der örtlichen Sprachen nicht
mächtig waren. Sie verlangten, daß der Unterricht sogleich vom ersten Jahre an in der rnisifehen
Sprache stattfinden müsse, nnd entiieien erbarmnngslod die alten erfahrenen Lehre-, tie sich
ihren Forderungen nicht gleich fügten, an deren
Stelle dann ganz junge Leute, häufig Ujäheige
Jünglinge, von ihnen zugelassen wurden, dte gar
keine Vorbildung für den ’ wichtigen Lehrerbernf
erhalten hatten« dafür aber gern den Befehl der
Vollöichulinipeltoren Folge leisteten.
Der
Unterricht in der Volksichule wurde ganz ungenügend. Die Schüler mußten Worte und Sätze
auswendig lernen und wiederholten sie wie Pupageien, ohne den Inhalt zu begreifen.
Die
Jugend besuchte ungern die Schule, nnd die Eltern, die bald merkten, daß in der Schule nichts
gelehrt wurde, hörten
ihre Kinder regelmäßig zur Schule zu schickenIch habe nicht die Absicht, Ihnen etwa in
gtellen Farben den Niedergang der Volleschule
zu schicken-, dazu wird sich vielleicht die Gelegenheit bieten, wenn wie die Bestimmungen der
Anstellung der Lehren prüfen werden. Die Folgen dieses nenen Systems machten sieh bald geltend. Die zu Beginn des Jahrhunderts in bedeutend-un Maße zunehmende Zahl der Verheechen, an denen ganz junge Leute beteiligt
waren, zeugte von dem Sinken der sittlichen Erziehung der Jugend. Es lam das Jahr 1905
die Mehrzahl dee Teilnehmee an den Wiegen
und Unruhen waren ebenfalls meist ganze junge
Leute.
Danl den energischen Maßnahmen der
damaligen Regierung wukde die Ruhe wiederheegestellt, nnd nach 1906 isi eine Besserung des
Verhältnisse in der Schule, soweit es den Unterricht betrifft, dank der Anwendung der Muttersprache zu bemetlen.
Diese Etsahenngen und
die Betdiese Erwägungen veranlassen mich,
wendnng der Muttersprache in der Elementenmöglichst breitet Grundlage einzutreschnle
ten. In solchen Schulen win es möglich sein«
die notwendigen elementaeen Kenntnisse beizubringen und dee Jugend die Liebe zu Kaiser
und Reich einzuflößen nnd ihr eine eiligiögssim
liche- Erziehung-bieten zu kleinem-«Jtn Verlaufe der weiteren Debatte erklärt
der Unterricht- minister Casso eine zweijährige Frist fiir die Verwendung der Muttersprache als Hilfsmittel für das Maximum des
Zugeständntsser, das die Regierung machen könne.
Wenn die Minorität der-Kommission der Ansicht
sei, daß tnan weiter gehen tönne, daß aber die Examina in rufsischer Sprache abgehalten werden
könnten, fo müsse er, der Minister, darauf bemerken, daß dies undentbar fei, weil schon einige Gytnnasien, denen das Recht deUnterrichtö in der Muttersprache in
einer ganzen Reihe von Lehrfächern erteilt worden war, in dieser Beziehung die·Probe nicht
bestand en hätten. Von rufsrschen «,Examtna
der Elementarschüler, die den Unterricht in ihrer
Muttersprache genossen haben, lönne nun schon
gar nicht die Rede sein.
P. N. Durnowo bemerkt, daß, wenn die
Elementarschule russisch sein foll, die Aufgabe der
gesetzgebenden Gewalt darin bestehe, dem nichtVII Wichtigsten nnd, wie man meinen sollte,
rnssifchen Element in dieser-Schule einen möglichst
Baron Dellinsihansen tritt nochmals fiir die geringen Platz einzuräumen
iWskftllVltstm Dingen.
Rechte ver Muttersprache ein.
Graf Ols f ufjew tritt dafür ein, daß jeder
Untertan die Reichöfprache erlerne. Die
russische
Der Reichsrai setzte die Debatten über bie
Rufsifizierung
werde aber niemals durch die EleElementarschnlißorlage
.
Werden
mentarfchnle
erreicht
des
Revaler St. Nikolaii fort, wobei, wie wir dein Bericht ber «Pet.Btg.«
Itoazert
weiteren Debatten wird Urt. 16 in der
Nach
GesangvereinQ
entnehmen,als erster Baron Dellingahaw vom Fürsten Odolensli vorgeschlagenen Fassung
Unsere St. schaurig-Kirche sah gestern selanssüdrm »Ja meinen kurzen Erwägun- wie folgt angenommen-: »Ist Ortschaften, in detene Gäste: der Revaler St. Nikolais gen«,
beginnt der Reime-, die ich am ANY-eil- nen die in die Schule eintretenden Kinder nicht
Ges an g v erein mit seinem Dirigeutea Herrn znm Schluß der Sitzung vorbrachte und bie russifch sprechen, laun sich der Lehrer im Laufe
Konstantin Tü rnpu an der Spitze gab unter
hochzuverehrender Präsident in ber gestri- der beiden
Jahre der MutterMitwiskmig der Harsenvtrtuosin Fel. Wunsch gen Sinn-g als ,Kanipfrns« zu bezeichnen mir sprache fdie inersten
der Familie gesprochen wird)der«
Mathz eiu Geistliched Konzert, das uns einen die Ehre erwiesen hat, den ich mir irn Namen Schüler für mündliche Erklärungen in
der Ostseegouvernementd erlaubt hätte
musikatisehea Genuß seltener Art bescherte.
habe dem Maße bedienen, in welchem dies für das
Der St. NikolaisChor hat sich über die ich daraus hinzuweisen, baß zwischen dem Inhalt
des Unterrichtögegenstandes erforderGrenzen seiner Heimatstadt hinaus einen guten des Art. 1. nnd dem übrigen Inhalt der BorRuf erwerbe-. Denn sein Chormeister Herr lage ein Widerspruch besteht.
frage
»Ich
Hieran beginnen die Debatten zu Urt. 17Türupn läßt es weder an ernstem känstleris in welcher Weise ist ei leichte-, die
notwendigen weiche- Votschtiften über Elementen-schale- süsehen Streer nach auch an Mühe MW GIVUIV elementaren Kenntnisse: beizubringen und die Kinbet nicht tussiichet Heilunft enthält. Dieser
sehlea, seinen Chor
eine immer höhere Stuse geistige Entwicklung In fördern? Durch den wird schließlich gesiciches, - während die Ums 17
der Leistungrsähigkeit su bringen. So kommt Unterricht in der Muttersprache oder
einer bis 29 angenommen werde-.
es, das dieser Revaler gemischte MINIS- den Schülern srernben Sprache, die sie»insich erst
sti. 30 besagt, das Reiigiouzieht e r
-
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mission zu überweisen, scheint Aussicht aus Ber- achtung zu verdienen. Beste Gelegenheit zur
Die heutige Debatte Entfaltung seiner Vorzüge boten dem Chor gleich
zu haben.
wirtliebnngi
die beiden ersten Nummern mit ihren schönen
wird der eichdtanzler selbst einleiten. Unmittelbar nach dem Kanzler werden dann der Harmonien und den wirksamst herausgearheiten
Kriegtminister v. Heeringen, der Staat-selte- Baßgängen, wobei der «Puss-ionzgesang« von
tär des Reichsmarineamts v. Tirin und der Gustav Schreck sich durch vie Wiederholung der
Reichsschapseteetär Kühn zur besonderen Begrün- Strophen dem Gedächtnis fester einprägte, wähdung ihres ressortmiißigen Anteils zu den Vor- rend die anderen, meist durchkomponierteu Gelagen sprechen, so daß aller Borauösicht nach die sänge mit ihrem tunstvoll verschlungenen Stimmerste Sitzung durch die Reden vom Bundesrats- gewebe-ein mehrmaliged Hören zur Erschließung ihres vollen kompositvrischen Inhalts
tisch ausgefüllt sein wird.
erwünscht
erscheinen ließen.
England.
Die Harfenvorträge des Fel. Matys gaben
Ja der Donnerstag-Sitzung des Uute t dem«Pt-ogramm eine willkommene Abwechselung
hause s ftqgte Hall (Uniouist) em, ob D e ntfchs Die Künstlerin verstand eg, ihrem hier selten gela u d In verstehen egebeu habe, daß es bereit hörten Instrument Klangwirtungen von eigenem
sein wiede,
fiv- und Defe ufivs Reiz adzugewinnem
büudu it mit Eu glaub einzutreten
alDas gestrige-Konzert in der St. Johannisdas einzige Mittel, dem Riistitu g B to e tts Kirche gehörte
der bestbesuchten kirchst reit ein Ende zu machen. Parlamentsuuters lichen Konzerte, Zudie einem
wir in den letzten Jahren
fetcetäe Aclaud erwiderte, daß die Frage mit hier in Dorpat erlebt haben, nnd die Renaler
u ei u beantwortet weidete müsse.
Gäste dürfen auf einen vollen künstlerischen Erfolg zuriickblicken. Wir Dorpatenser aber haben
Marokko.
Die Menteeei in Fez ist, wie der Tele- alle Ursache, ihnen für den uns gebotenen Genuß
graph uns gestern meldete, glücklich niederge- auch an dieser Stelle einen her-glichen Dank aus—A—
schlagenz sie zeigt aber gleichwohl mit einiger zusprechen
Deutlichkeit den vnltantsehen Boden, auf dem die
An das Konzert schloß sich ein nngemein
Franzosen zu operierensz hat-en. Nach einern Tele- stimmungva
veelaufenez S o n p e e in den gastratnrn des französischen Gesandten Regnau lt
die Unruhen der Soldaten aus der Tat- lichen Räumen deD Handwerker-Veränd, zu dem
Vorstandsgliedee der beiden hiesigen Gesangsache herzuleiten, daß nean den Truppen den seit auch
dem 1. Februar beträchtlich erhöhten Sold in veeeine, der «Mnsitalifchen Gesellschaft« nnd des
Männeegesangveeeinö«, als Gäste nnd
ihrem eigenen Interesse nicht voll ansbezahlen, »Die-pate!Mitglieder
der beiden Vereine als Teilmehrere
sondern einen Teil als Ersparnisse zurückbehalten
wollte, neu sie so vor den Folgen einer leicht- nehmee in liebendwüedigstee Weise hinzugezogen
waren. Der Preises des St. NitolaisGeiangs
sinnigen Lebensweise zu beinah-en. Eine Delegaiion der scheeisisehen Truppen begab sieh daher vereinz, Pastot Paul Und-itz, peäsidieete der
großes-, weit über 100 Gedecke umfassenden Tafelzu dern Sultan, um gegen die angelündigten eunde
und in mehreren Reden, in so manchem,
Maßnahmen Verwahrung einzulegen. Sieb- in
schönstene Bolltiange durch den Raum tönenden
zig Soldaten nieuterteu, ohne eine UntHoch-Gesange wie in einigen zu Herzen spendenwort abzuwarten Ein Teil der Bevölkerung den
Vollgliedeen klang die Befriedigung über den
Aug
an
den
teil.
nahm ebenfalls
Unruhen
überaus
gelungenen Beetan der Konserteeise anz.
Fez wird dann vom W. (5) April gemeldet: Mit
besonderem Dank wuede von den weiten
Der Kampf hat heute früh in den Straßen
ein ihnen zur freundKonzerteeisenden
von Fez von neuem begonnen. Mehrere RevaleeErinnerung
an
den
lichen
Besuch von einigen
Franzosen sind verwundet Das Telegraphens Mitgliedern der beiden Dogpatet
Gesangveeeine
dureau hatte einen heftigen Angriff auszuhalten
übergebenes
größeres
photographische-s
Bild non
Die Beamten verteidigten sich tapfer. Man Doepat entgegengenommen.
Mit
warmem
die
Truppenverstäetuns
ersten
rechnet darauf, daß
gen schon morgen eintreffen und daß es sodann Dank nnd den besten Wünschen süe glückliche
möglich sein wird, des Ausstandeg Herr zu wer- Heimiehe meiden dann um 2 Uhr die liebendden. Eine Anzahl der Mitglieder der französi- wiitdigen Konzertgebee auf den Buhnhos geleitet.
schen Kolonie sowie die Sonderberiehteestatter der
vorigen Sonnabend fand in der Univerfranzösischen Presse flüchtete-r in das französische sitätAm
die ausgeschiedene
auf
hin die
Konsultm in den Palast bei Sultans. Die Vergebung des BauesKonkurrenz
der
Hoipitais
EngKonsuln von Deutschland nnd
auf dem Marienhofschen
land sind rnit ihren Familien in ihren Hänsern Kliniken
eld e statt. Wie wir hören, ist der ganze
F
geblieben. Der französische Konsnl befindet sich Bau der
Kliniten dem Baue-leistet G. Dacin der.Telefuntensiation. Der Sultan wird
met,
der
sich zu einer Ermäßiguug bez ausge»in seinem Palnst in Fez durch die Meu- arbeiteten Kosteuanschlages
im Betrage von
ierer belagert. Mehrere srauzbsisrhe
verpflichtet,
21-,
worden.
zugesprochen
I
sustruttqionssOffiziere und InstrukDamm
Heir
bereits
hat
bekanntlich
tionsunterossiziere sind getötet. Die Gesandt- von Univeesiiäisbauien ausgeführt und eine Reihe
sich dabei
schaft nnd das Konsulat so unversehrt. Der besten-· bewährt.
Kampf dauert noch an. Ein Teil der Hilfstruppcn aus Metlneg ist angekommen
DasfFriebejesgericht des s.Bezi-ks
ist aus der Sand-Straße 18 in sbie Poe-OhmNordamerika.
get Straße Nr. 67 ü b e t g e f ü h r t wordenDie grauenhaste Katastrophe der ,Titanic« ruft in Nordamerika eine starke Entder Polizei des 2. Stadueili
rüstnng hervor, die sich in wachsendem Maße hist Auf Pxolololleim Sonnabend
halten
sich
mehre-e Gegegen die WhiteStarsLinie richtet.
w ü c ä u d l s i beim Frieden-richtet des 2.
Vor allem muß genau festgestellt werden« mit Bezirksz hwegen
Uuiaubeikeit in ihwelcher Geschwindigkeit die »Titanic« ren Verlaufslolaleu
zu verantwordas Eisfeld durchlrenztr. RewsYorker Blätter ten. Sie alle gaben
und baten
the
Schuld
sind der Meinun, daß sie mit Volldampf nur um Milderung der Straer siezukamen denn
fuhr, als der
erfolgte, weil sonst
mit einer Strafe von nur 8 Rdl. oder 1
das nene, starke Schiff nicht so schwer hätte be- auch
Tag Arrest darum
—o-schädigt werden tönt-en. Direktor J smay von
der White Stett-Linie, der einer der zuerst Geretteten
Um vorigen Donnerstag versuchte sieh is
ist,wirdvonlmerilaansverdiichtigt,Kapitän Smith einer Nummer des Hoteis ,Emopa«
ein junges
im Unfbietnng aller Kraft angespornt zu haben, um Mädchen, die 21-jäh:ige A. A» mittelst Essigeinen Retord nufzustellsrn ,Beide haben sie mit esseksz zu vergiftete. Die Lebensmüde wurde
sagt ein New- in ein Krankenhaus übe-geführt und soll sich
Menschenleben gespielt«,
Yorler Blatt.
Die heutige Morgens-oft brachte jeht außer Lebensgefaht befinden.
—oh.
uns die ersten anthentischen Nachrichten d er
Ueberlebenden an Bord der in NewYork angelangten «Knrpathia«. Die einzelnen
DOMAIN- von denen wir morgen eine Unzahl
Reichsten-SitzungwiedeWeben werden« widersprechen sich vielfach in
vom 7. April«

-

.

wohleingeiibtes,künstlerisch

i

zwischen
in dem die deutsche Nation anfnnd den Rechtgläabigeu in des Ernennung von Komme-,
gefogdert wirb, für die deutsche Lastschiff-ehrt
Religionslehretu Unterschiede gemacht werd-u Opfer
zu bringen behufs Gründung eines .«und beantragt bade-, die Worte Juki Genehmi- tiøualen
LuftschiffeisFoan
gung des Gerede-neues« zu streichet-.
TusAllg. Zig.« findet, das die
,Nokdd.
Die
dem wird dieser Artikel in der Fassung der
neu-traten
die Schließnug
Mächte
angenommen;
die Artikel 81

.

son-

alle drei Vorlagen der Bndget-Kommission,
dern die Deckungsoorlage einer besonderen Kom-

absetönter

l

Woche nicht ausreichen werde. Andererseits
macht sich aber wieder eine Bewegung bemerkbar
mit dem Ziel, die Beratung noch mehr zu beschleunigen, um, wenn irgend möglich, mit drei
Tagen siir die Militärs und Motten-Vorlage und
die Liebesgabessdebntte nuizntommen Der im
Seniorentonoent ausgetauchte Vorschlag, nicht

«-

et

(

Deutschland.

die am heutigen Montag deginnende
Beratung der Wehr- und DeckungsBorlagen hat der Seniorenlonvent sechs
Tage in Aussicht genommen. Im Reichstage
gibt es jedoch Pessimisten, die glauben, daß die

Tattäähi

e vom ccdr. Ali Tultfchinski sich Heda w-»U( Hohe-u
sgxi
stlideu isgstten.f
ob be and e sich um- Tmn
VecObrigkeit und mit Genehmigung des GouvernemMk
eruanut werde-.
Berlin-, 21.
April. Die Presse veröfW. P. Engelhatbt findet ezzjüe die
es)
einen
Au
des Reichslnftschiffahrw
fentlicht
Inf«
Andecggläubigeu beleidigend, wenn
ihjmk

1

ngvmetertMetEresuiveaU) 777.0
s. o

Lufttempexsts Genetgxadeszj
Windricht. (u. GkschwiudJ
Bevölkequ Sehnt-U

NE4
1

779 I
1. 8

77801-

me-

N2.
4

s

Für

Resnung

—"-

vkchkskkhdbsxss Beten It si
Schutt-Insekt im Einverständnis mit des

;

N4 .
I

1. Mäuimxm b. Temp. nachts —O.B
«2. Riedesschläge
8. Embachstaud in Cemia 311

Selig-NO Wetterprsgusie MS Petkcsburg
war, undflehte ihn an, umzukehren. Die ersten
Reihen schienen dan willig, doch die Hinter- für morgen-: Mäfxis warm "; stärkere Dominikus-.
neänner drängten nnanshaltsam bor. Als siean
«
«" Für die Reduktion verantwortxichx
106 Schritt näher gekommen"waren,« ertönte einej
Sand.
A.
Der
Hals-Witten Im E. Mantel-c- Po
Gewehrsalvr.
Hause wars sieh zurl
.

»

und einige Punkte strittig bleiben, werden diese
bem Schiedsgericht im Hang miterbreitet werdendessen Spruch natürlich ausgeführt würdeDie Ihrer-rede empfiehlt schließlich ernstlich
allen,v einig zu fein und die Interessen des
heiligen Vaterlandes über alles zu sehen.

chor, der an die hundert Stimmen Zählt,
aneignen lsrnenk sEe ist doch klar,
rein gesangstechnisch gesehen, · eine seltene allnählieh
daß der Unterricht in der Matterspra che
Kultur aufweist. Seine Disziplin ist gun var- bessere Resultate geben wird»
Der
gäglieh, was gewiß besonders aus die
Unterricht tnr Rechten-, der Gearnetrie, Geoder Deutlichkeit und Sorgsamkeit der
graphie und Geschichte in einer unbekann
rnng des Chorieiteri gn sehen ist. Präzi on, ten Sprache wird
nur
geringe Kenntnisse
echter Ehe-klang und aufs feinste
»zeitigen und außerdem auch wenig Praxis in der
Vortrag sind die hervorstechendsten Borg ge des Reichdsprache bieten, weil sich die Schüler nicht
Revaler Chor-, die er auch gestern wieder in gern der unbekannten Sprache bedienen
werden.
schöner Weise bewährte. Insbesondere ist es die Die Unmdgliehkeit, die sog. natürliche Methode
dy nam i sehe Schattierung, die geradezu die in Schulen rnit einer großen Schülersahl anzuBewunderung des Hörers erregt. Ein Brann- wenden, ist sehr til-erzeugend von
P. P. Rwols
Pianissimo von solcher Zartheit, wie wir es sli in seiner gesteigert interessanten Rede dargegestern von den Revaler Gästen zu hören beta- legt worden. Jch glaube, daß undererhtigterweise
gefürchtet wird, daß die sterndstittntnige Bevölkemeu, ist bei einem Chortlieper von diesem Stimmreichtum ein nicht hoch genug anguertennender rung nicht bestrebt sein wird, der jungen Generaden Unterricht in- der Reichespraehe zu erVorzugas »die werten Gäste uns boten, war in tion
möglichen. Die Vorteile, welche deren Kenntnis
seiner Art alles schön und eigte uns in jedem bietet, sind überall verstanden worden. Sehr
Tatt ein
geleiteten En- richtig hat unser leider abwesender Kollege Gras
semdle. Es waren vorzugsweise neue Tonseher von Rentern Baron Nolcken in einer der KommisRus, die uns vorgeführt wurden
wie ein An- siondsißungen bemalt, daß, salle ein
erton Druck-sey Albert Becken August Klughardt. schiene, welche-s den «sremdstämenigen«Gesetz
Kindern
Uns persönlich schienen der Osterhhmnuz von den Unterricht in der Reichespeache verbietet, sehr
silb. Becker nnd der 28. Psalm non Ang. Klug- bald, wenigstens in Kurland, das ganze Land
hardt, krmpositnrisch genommen, die muster sich mit einem dichten Netz von geheimen Schu-

»

entgeer

frage ist eine gemischte Kommission
worden« um die gegenseitigen Rechte festznße en.
Wir wünsche-, daß ein Einverständnis erreicht
wird. Wenn ein solches nicht zustande kommt

R?80

,

Nontags D. (22;) Iptll WIL-

«

nydlivländifse Zeitung:

Montag, 9. (22.) April WIL.
Vom 8. April q. worden die Dampkor

»Mit-clai«

11.

NBO

Rossi-strec-

·

»Kopien«

.

·
14. ssklll9l2. Unwejt der Ran- ihre mgolmsssigen Fahr-ten beginnen nnd Zwei-:
ueusohen Kirche in KuraMöisa wor- Dampksr ..,Ichlsl" von Dort-at um Ists Nachm» von bäaltz S lllus 111-.
XKasse-. 5
4.sq
den Pferde-, Kühe-, eins grosse neue
d.
»Ist-Is«
am Is· May-IS Juni, 18. Juli, 13. Aug-» 17.sopt.wjrc1c10r«Nioola-i« von Dorpat
Urosohmasohjno neble
111-Ist abgehen
Richard Garett). Haus«-tätig 100- u.
S.
6.
wird die »Mit-la« von Dokpat
1.
7.
8.
Getrojdsssaton, Maschinen, Wagen
"
J. söbber.
til-Ist abgeht-m
U- s. w. verkauft

si-

.

»

»

.

»

«

»

»

«

der staut

Dorpct werden gebeten:
1) den Promenzdenweg unter den Linden im Teehelkerschen
.
Perlc nicht zum Reiten zu benutzen;
und seebad AAPSAL in Esiland ·M- schlammdirekte Eisenbahn- und Dampferverbindnng.
2) sich möglichst an die alten-ursprünglichen Fahrweg-e zu halten;
Saifon vom 20. Mai bis zum 1. September-.
Z) ihre Pferde nicht auf dem Platz bei der katholischen Kirche Hervorragender Bade- u. Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur
17, 90 O. SchlammEisen-, Kohlenfaure Bitder (Nauheimer) Und
longieren zu lassen, da die abgetretenen Plätze und neu bäder-, Figtennadek Salz-, Alkali-,
über. Kakies Seebad vorzüglich zur Nachkur mittlere Meerestemperatur
eingefuhrenen Wege geebnet und mit- Grassaat angesäet Sauerstoff17,6012. Neueingerichtete u.
Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr. v.

stns

atul Pension

modern eingerichteten Seebädern.
Große
u. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geAlle Formen von Rl)eumatismus, Gicht, chrouifche Frauenleiden, Skrofulofe,
autkraukheiten, chronifche Knochen-s u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungen.
Musik, Konzerte,
Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kinder-.
Tanzabende, Segel- und Rudern-ort- Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
;
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission

geilh

Vom 7. bis zum 10. April. Illllenst interessantes künstlerisches Programm!

.

»Ist clen Wellen.

wird gesucht
Adresse: Neue
Lehmstr. 2, Qu. Goworowa.
Eine energische Dame, die schpn Kinder
selbständig erzogen und eine gute russische
Aussprache hat, wird zu einem 8-jährigen

1 1 Sammeln als knnnnln
«

stok-, Port-s und anders Heilbäder, wirksam bei stets-- und
Icrvouloltlos, Rbeumatismus, Lähmung-so, skrofulose, FragestJcltloa etc. etc. Latts und Spukgeist-sichs stehn-isolieLlchtdml ayckkothokspoutlschc aml ottlwpiiclischo
Abteilung Mssssga Mineralwässer. Täglich Kannstle
Keine Ratt-Ia Prospekte und nähere Auskäatto gratiduroh die kais-Kommission Adresse ·: Badekommjssjon, Pernau.

Komlsohos Bl d.
list- zsslitsnsnt sit statuten-den« komisches Bild.
llss Tsl
chsslsstsss, grosssrtiges Landschafrsbild in Farben.
Dame-.

-

Hamburg, d· 17. April 1912.

.

flambakgshmekikwliaih
Die nächsten Abtabrten von Post- und Passagierdampkern finden statt:

«

-

.

«

.

.

-

«

Nr. 219506.

»

«

20.X4.
9.-5.
20.-4.9.x5.

«

,

.

--

.

Nach New-Ottenau
Nach lmmäsn

Eine firmc Kothm
etwas russi ch
welche
selbständig ko t und
spricht, wird nach
etersburg
JgYanniS-Str. 24, 2. Steige-

Hlleinaienemle

Hafwänerin

ger t.

ums

können sich melden Uferstr. 17, s. Einge,
bei der Holzbrückxsp

«

»

·

,

~

.

»

,

·

»

»

»

.

»

Geichicktc Schneideriu
außer

dem
übernimmt Arbeiten in und
Hause-:-thuzstr. 28, Qu. 1. E. R.

,
.

»

,

Nach sexlltox

3.J5.

,

,

»

19.,’4.

still-.

·

"

3.15.

...

10.,5.
26.j4.

,

,

Aisahlnh-Perkleebes- Dienst:

pro-law

5.X5.
30.J4.
19.-C
26.J4.
19.-G
24.-C
27.J4.
3.J5.
4.-5.
6.J5.
Z.,-5.

·

Nach des-clea:

s-

W

.

Nach West-nisten

«

22.,'4.

«

»

.

18.J5.

26.j5«

Nach
aus geble Familie zu Fusstouren
I(
durch d. r l w 4-—6 Wochen sogleich Nsch scltlmoret
gowiimth Freie Reise, Rjga Hauptpostlagomd ä. Vorw. d. Krsdjtbjllotts Nach Mitwelt-Nu

,

16.J5.

,

,

.

.

4.-"5.
9.J5.

sesfont

»

.

2.j5.

«

—s

»

.

Presjdent Ljneoln.

«

.

«

~
.

»

."
.

.

»

,

»

»

.

.

«

«

«..
«

»
,

».

aus M unduldsam W samt

s

MEI II
Z.

«

Bart-elen-«
Prjns

-

Anstellung oder stunParkstr. 1, Qu.—6—

juuqe Köchin

-4.
zisr·cht25,»0f«,u. Stelle

eine

fspfEJchrufsis

sswspxszäde
sucht
-

und

’

junge

L

ais-l

-

!

schienen:

und

cum Gärten Iml Aapllauzmigon

Juk-

jows nebst Beschreibung iihots ils- Aphängt-L

briagoa der
Zweite

Nistkästen.

Ptcls sc klop.

Ypiranga.

spreewach
Sogar-im

Q.

Hattiesosks Verlag.

Avmisalialbor

worden ein fast neuer schwlhtlsth
aussucht-111 und flog-II vorhang
stornstr. 75, Qu. 9.
-

liebst-nahme-

Vorlesung

Quellen gehören den-

historische-g

YOU

a

Inhaber: l. H. Wes-nor-

Weder

Aufl-M für
d. dramat.
Gesellschaft trei, für Nichtmitglieäer
40 Kop. Schüler 20 Kop.).
Ists sorgt-Ists-

Universitais«Kirche.
s

I

HTHFJÆIHM
wem Ell-IIssl« u.

«

s

II

sonntag, den 22. April
6 Uhr nachm·

unter freundl. Mitwirkung von

fil. EM Willllliliii
l

.

-

»

,

»

Lecinasisejke
empfiehlt zur Hautpiloge

-

SMSUI (inicl. steuerf-: Ei 1 Rbi im
Umriss-um im übrigen Teile der
Kirche 30 Kop, sind in C. UNDER
vorm. E.J. KaroWS Univ.-Buohhandi.
und von Uhr ab an der Kasse im
Vol-kaum der Kirche Zu haben.
-:

Hug. 11. Just-genau

Silesls«.
Fürst Bülow.
Nicomedia.

einzqu

XII-anZösjBl():lasl6tl;lcenhsgiinac
.n·ull:gt.i

sjgwrt

si.

Anfang 81X4 Uhr abends.

Johannis-stk. Nr. 7.

sambja.

2 oder 3

.

von schwitzen
Trauerspiel

ienek

I - lg

.

König Brich xllL

Rathaus-Strasse- Nr. 36.

.

«

«

H.-v.)

·

"

;
US caä

u.

Dienstag, clan 10. April

sauber und gut ausgeführt

en(

schneii und zuverlässig über alle Vorgänge nnd vor

allem diejenigen im Deutschen Reiche
sein «v-ili, abonniore auf die in Berlin
Autlage erscheinende

sama

unterrichtet-

gross-Zi-

in

Drogeria

Iwane-L Miasma ausa-

Einen gebrauchten

krankeniahrstnhl

111 laut-n sog-Mit- Orkekten sub,,Krankenkahrstllhl« an d. Exp. d. 81.

gm

Bssen

ll. 11. llapokosa apa Mo-

gawopcaomlophevctkotusyw

sont-mark

schen-1- 6hth

s

II sinkst-111

c. s-.

stac-· set-ess-

1. ,11.. M. Jlaapogsh 11 B. H. Bo-

söggkggkgkzixkzgsuægss
Zur uZFIIETTTFZZIg dos alkalisch-

Berliner

Insektenan iiik Politik

pomxonst-: anaaie neu-nasewms manomopitsh oppaanadm Ha
oepmxe npn orpanaeajsxjk

u. beseli-

sgliaii. geistig-es mai wirtschaftliches leise-i

brausenden WassersWassdr aufgelöst werden.

comprimös müssen ln gekannter-h ahgokllhltom

2. kl. 11. lllgpotcoropogsh : M- Bonpocy 0 pagmnigr saxxokestiodiæ

copoakmrh oöonotxech
Z. H. 11. Bypaemcm Artus pkaoters
naturaljs «(11.71ac-kmca).
4. Axwxmnmspasthth Thus-.

Abonnem entsp reis der Allgemeinen Ausgabe-1 abl. 40 Kop.viekteljährl. bei all. Postanstaltsstk
A.rcsichtsnnmmom vors-endet direkt kostonkroi die

l l lvl l -Mollvl -1111111111.
ist das reich mit künstlerischen Modellen ausgestattete Jugend-Moden Älbum der Interna-

(I)kos(len), in seiner 8. Ausgabe
soeben erschienen, ein treuer Ratgeber. Mütter, die zum Vergnügen
oder-der Ersparnis halber die Gerderobe ihrer Kleinen selber anfertisollten deshalb nicht versäumen,
enntnis von diesem für sie«not—wendigen Werke zu nehmen· Zu
jedem dort angegebenen Modell sind
die Schnitte, nach denen sie mühelos arbeiten können, zu mässigen
Preisen erhältliehg Vereint mit diesem Album ist des Wäschebucb,
das sieh in vielen Haushaltungen,
ebenso wie des Jugend-ModenÄlbum, als geradezu unentbehrlich
erwiesen hat« Beides ist zusammen für den geringen Preis von
60 Pf. erhältlieh. Zu beziehen durch
die Internetionele sehnittrnanuiaktur, Dresden N. 8 und deren über-all beiindlichen Verkeufsstellen

Eem

EiilliiiiiililliiiiillllWilllllllilisiilii

Comacno usdiimenaouy § 30 Veran-

Hauptdepot: I. sssshclss«
Riga, Kalkstrasse Nr. 26.

lllqellll-IeIEI-UIIIIIU.

-83 Basis-main npncywcrsyms
csh paspsbmeais llpexxcshxmskearz

I K

Rassas

.

Kommt Bucgejn

TIEIWMM

in Nordljvlanä wird sssssllfh schriftliche Otkerton sub »Landapothoke« an
die Expod. dieses Blattes HEXngpr
Ein vollständig eingerichtetes

ist diesen sommor in Abwesenheit d·
Besitzer von Ostern bis in den späthokbst 111 Istmlstssr. Näheres sub

Ri n gkä m pie
statt.

conkottj, Sokpontinom Pliegenäo Post-

—-Umzuk;shali)er worden d;v.

Zu mieten gewebt
I

Wnzum stillen Meist-n
warnke
I

Ists-satt
sternstn 15, Kommerz-«
hotelssommergarten.
sp:
mich
zum
Rast-vieren
von
Empfahlo
listig-rieth Vol-til n von Rat-en.
släasen uml
Auf brletx
komme ich auch guts
Land an sowie Mittel zur Vertilgung
von Ratten.
.

Bestellutägou

gesucht Gartenstn u. Peplerstraße und
bevorzugt Offerten sub
deren
.DI-. H. .«« an die Exp. dieses DE

tu 111-ists sein-ist. Ork. sub »G.
D. A. F-.« an d. ExpL. 81. ers-h

Eine warme zutrockene
Wohnung
vermieten
von 4
valsche

Emmern
tr. 32.

Eine Wohnung
f

-

h-

O

I

von 2 Zimmern mit zwei Eingängen zu
vxgtjeteu
Rigaiche Str. 57.
von 4 Zimmer-c mit einem großen Saalf
II
f
mit
allen
WirtVor immer und Küche,
wird zum 1. uli
Magazinftr. 10. Zu er ramietfvei
mit voller Pension ·yom 1. Mai abzugen bei Ch. Klompus, Kaufhof 9.
-

ichaftsbequemlichkeiten

Dur- usd ichs-z Im t. satt gen-» Dom-i

Ein umbl. Zimmer

geben

.——

Sternstraße IF

les.

(Halbblut), l Equipage (zwoit-8c1.) und
1 schlimm werden Isrkslskt
Alkestrk V-,Q11,-»95»!22—4 Uhr- Eine junge schwarz-Naungetlockte
s

Ziznmem (wenn möglich möwird Im oberen Teil der Stadt

von. 2—3

Eine Familieuwohnnng

Loåjgnstn

Ein Ist-til

d.

bliert)

Ungeziogzn

s. lIIIIIIIM

1.
Juni4 eärit eExp.
Mit
nntlreczclkdessem-L
leue
Offkggktkglskälz
an

Eine Wohnung

.

gebraut-hie Nobel

WW«4—

I

f’

slustlag Malt.

Am sonnabend nach den Ringkämpken im grossen Saale

im 1. oder 2. stadtteil (der obere Teil
ausgeschl.) ein. gsssusrsa Seltsam-·
Ockerten sub ~s,j3;«fan d. Exp. d. 81. erb.

liolinp

sa-

Donnerstag, d. Iå. April, Preitag, den Is. April, Zornwut-euch
den 14. April
finden auf der Rollschuhbaha

K K

-

pocht

Kammqu npnammewsh Do speist-I
gxggsistjlsxgwip Zaum-Ist
.

Eine

UmlLegend

Hauptdepotz 11. salicis-,
Bis-v, Kalkstrasse Nr. 26.

(sektion

von Marsch-il Niel empfiehlt
Ists-ert, Pleskauscho str. Nr. Aj-

Borthymobseike Jürgens

schwatzt-urs.

tionnlen schnittmnnukaktur

—-

c.

Lilienmilchscjfe Steckenpfekd

-

Äuflago.

wllt

ROS eUbI U c e II

AutomoksRay-

-

Magd

eine
telle zu Kindern oder in
die Stube
Alexanderstr. 43, Qu. 1.
lm unterzeichueten Vorlage ist

»

Die

colpmlss

-

MalzmühlensSir.

-

can

Telekon 288.

-

- Eine

«.-

empfiehlt

In-

denwekse Beschäftigung

gitexhgtgik eELWHUFIEMLEYL

100 stäck 25 RU»
stämmige das stüclc I—lV, RbL

-

junges Man-heu-

wünscht

verodolto

1280rtennaohmej—

Zutritt
Mit liodor und
deren mindsrj ähkige Angoköriga VDF
verkaut der Eintrittskarton zu 50 Kop.
in der Geschäftsstelle von 10—2 u.
von 5 bis 8 Uhu
Ist- Ums-total.

cakl wwKaufe guten
Dogge-umklame

schwefel· us man-theilen

Historie-.
Bethanitx
BesinnBestimmt-.
sowie-.

Ostern
Heerde.
Willens-L
Käm·
Nieüemalc
sie-illa.
Bolivis.
Gras-etc
«
Gramwa -

--

list-.

haben-Juk-

I
erreichendes sehwekel— nnd Moor-bad.
Knollen 6 RbL
40,Werst von Eige.
empfiehlt
saison vom 15. Mai bis 25. August(Piehtennadel·, setz-, Siisswasser-, KohlenTeiskon 288.
saure Bäder). Douehen mit hohem Druck,
(Cherdot), lnheietionsslcemmer, Messege, lnunittionen, Ketir, weldige Umgebung, eiektrisehe Tremverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Perle
Bibliotheic, Lesehalle symphonisehe Konzerte unter Leitung des Kapellmeisters G. 21. sasslewsky und andere Veranstaltungen Die Lebensbedingungen
sind nicht teuer; Vom 10. Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe PreiserAllerbostes Roggonmebl und gute
höhang kiir die Bäder ein« Auf dem Bahnhoi befindet sieh ein Bureeu für prjmtz grosse-, weisse Erbsen zur Saat
Wohnungsneehweie.
und Zur Speise sind stets zu haben:
In der seison 1911 betrug die Frequenz über 7100 Xurgästo. Nähere Stapel-stls. 43, Dampkmiihle »J. Xaplan.
Ausliiinkte en Aerzte nnd Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
Upper Ten seike
ils-. med. s. Lytta-It
-
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Gesamt- Lust-. Milch-s soc-hatt Kursaison 20. Mal bis wer
20. August-. ln der Kuranstalt warme Salz-, Schlamm-,
Moor-, Kohlen-Inko- (Naaheimer), Steintische-, Salter-

Fsrblge anemstegrephie.
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des ersteren, mit zeitgemiiß eingerichteter
mit
Fensi
ion und Badeanstalt C. Bergfeldt
Tannen-«
Orthopädische Anstalt-, Massage.

Krufenstiern u. Dr. Arronet
Duschabteilung für Wasserbehandlung.
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eitun
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M. Als-dem soll

C. Hewopöyprsh, Bnanamäpcrcjü up. 8,
nn. -10. Grosso Nachtrage nach deutschenBannen. Gage-n v. 15—25 R. mon.
Eine gut
. sprechende deutschwird zu 2 Kindern gesucht
GartenStr. 39,, beim Regimentskommandeun
Von 9—«ll·und B—4 Uhr,

ja

W ausmachme lltlliesct
II

finden freundliche Aufnahme in Rotz-,
pr. st. Nüggen, bei Kehrimois. Daselbst ist auch ein Carisenda-us mit
Küche und Veranda zu vermieten.
Näheres zu ertragen: E. Cis-agen,
Poetteeh Rea, pr. Dorpeiz oder per
,
Telekom
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I

«

sommerpensioaäre

l. Deutsche Kleinstädter.

s

sucht
mokstollc ovantL zum Ver-reisen. Ach-J
Mslononstn 9, Nr. 1 Qu, 1. Pope.
lowskzz für M. G.

Ein
(Deu«tsche)

WIW MI.
.

«

s

I".

(ebom.

Resncht

im saale der Ressource

"

studentikstlagage
Erichs-.
eins somTechnologo)

Knaben

Donnerstakzåslz April

.

,

f-

von

Am

.

’

«

Dsmkikkessel

.

deutsche-Ihrem tI.-s.llorkat.
sahst-m 111- IS. 111-il.

.

,

settekhiimltn

list slcls plus-lautlos-

Botaujs

sehe str. 42.

Ossertesssuzekseu
nistet-, die mit Werten-Au adgclszeic

deft Tit-edition der «siordlivläud extagi folgende.
Heim12at-Eh rMist-en
wude
erteu einM. A.; B. S.; E. J. 17
egåutgem
k.); G.D-.A.8. (2 Bk.); s. Laie
FL(4 Br.);»4
Zimmer-.
in

Un

ig

.-

sie-genauem Stute-« Its

Mx. giesst-w

Eise-sue

MWÆ

KM Hoaæasoseäs Has- kcwsstsspckiw sosxkcketesssseixågks»
ways-- m warm ais U w vom-.
wes fi- ves siekaqu Panz-m W ewig wisse e Mk Cis-gis Wiss-Ins In wim- Mzt Wie-! Cis PMB-M w Wiss-« My- 54913 MONEY Mng IM- M VERMES-II AK Rot-. Ziff-W LIESng-sk-

M MI- scx NR Isi- est-we

---

111-VIII M. ,·10.

M 81.

emit stillsssgam
e cBast-s(Blaugas).

D

-

inl der

Gasbelouohiiung in

»seiner staat und

X

.

Jeder örtliehe Vertreter wird als Konzessionär
im Kreise betrachtet
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Vertreter gesucht F

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:
Die Katastrophe in den Levis-Goldmünvpr den Forum der
Damm
Die thrvorlase vor dem,Neichitas-.
Erklärung des Reichskanzler-T

..

azso

Zur italiruisiheu

fcheu

Meer-.
Die letzte-s
Toll-.

liuge das

Die

·

Stiömender Regen ging siehe-, aks am
Donner-Lage um I-,7 Uhr abends-die
«Cinpathia« mit den Gemme- im Hafen von die Zwischendeckpassagiere und betrachteten mit
Reis-Ya! eint-af. Eine ungeheure Menschen- erscheeckien Augen die Szenen, die sich ver ihnen
meuge hatte sich an der Mole eingefunden und disk-leitest Die Beamten dez Staates Newwartete .stmidenlaug, bis die »Es-machin« langYosk need die Einwandmmgsbehördeu nahmen
hemubampfte und an dem Pier der Cu- sich ihrer an Und führten ssie provisoriseh in ein
nardiLiuje festlegtr. Um 9,30 Uhr gitcg die AM. Ueber hundext von ihnen mußten in ein
Laabungsbiücke niede- und 5 Minuten später Hospiial gebracht werden, weil sie infolge debetrafen die ersten Ueberlebeuveu der «Titanic« übeisiandeneis Todezfmcht völlig eeschöpft waret-.
« "
Die Aygfchiffmeg des Passagiere ging sue
amerikanischeu Boden.
Sosort spielten sich erschütteende Szenen ab. langsam voä sich. Bekannte Persönlichkeiten, die
Hunderte von Ambition-en hatten zu tun, um die nicht zu den Opfern der Kaihasiwphe gehörten,
Frauen in Sicherheit zu bringen. Viele mußten wurden von ihren Freunden und von des muin tsitischem Zustand in das Hospital . geb-acht stchsmden Menge mit ungeheurem Fabel-begrüßt,
werden. Die Menge, die sich bei det— Askunft als sie die ,Caepaihia« verließ-,
bei Leiter
stMMZs wird auf mindestens 80 000 Maine ge- der ehiemgiichen Klinik in New-Poet, Dr. Hemy
schäft. Ali die ersten Geeetteten langsam die Frauental und feine Gattin,« die nach des BeLskkdusgsbsücke hinnntesgiugen, heueschte in bei richten, die bis jetzt voriagen,. den Ter in deee
Menge ein eiskaltes Schweigen. Je mehr der Wellen gesunden hab-m solltenGetetteien über-die Landungsbkäcke schüttet-, um
Eiuaniheeetischecßelicht
sp tssstspst wurde die Stimmung unter den
,
dctUeberlebeeedem
des
der Ueberlebeudien
Passagiere
Eiu
Komitee
«Titcmic«,
der
Vetwswdtes
für
die an der Landungsbrücke ein besondkeeer Raum gab »für die Pgesse folgenden Bericht aus« sum
teserviert war, damit sie nachseheatoiiictez ob sieh sensatiouellen und übertriebmen Meldungen vormite- den
Bord befindliches Personen zubeugem
sihte Familienmitdiieder befanden. Immer lauter
Um fiberieiebeeeen Berichtea In begeggeeey
glauben wie folgende Tatsachen-» feststellen zu
made das Beine-« »Sei-ed Klagen der Pers-merk
müsset-: Sei-Mag, den 143 April 1912, zum
denen time die letzte Hossuvuggeschwunbm war,
Us- Uhr 40x Min, ~nachts,c-wühkevid kalten
»Als sie mutet den Gesetteten die Gesuchten nicht Wem-Y- heklem »Steine-licht und-mfinden- Die Verzweiflung manche-c Bei-offenen
-higee See fließen spie auf einen Hishi-W
Ismfchte sieh is Iquikmfsschreieus Luft. Dabei
Der Instielhqiie dei- Eitbeeg « e her ge-

sam

.

.

so

-

«

an-

-

Konststorialsessionen

me eine dataufbezügliche Bedinge aus
dem Ministerium des Jan-tm Departement-für
geistliche Angelegenheiten ingegasgea,. dies am 12.
März von deiKomwissiw in konfessionellea Fra,
«
gkn geprüft worden ist.
Nach der Darlegung des Misifterinm-Z-s-.falless,
wie das ,Rig. THle- Uitjeilt, die geistlichen
Angelegenheiten der Rest-Mienen inalleu Laudegteilecg (mit Ausnahme ZU Westgebiets sind
PAGA für die besosideee reist-nieste geistliche
Institutionen existierte-V in die Kompetenz Mottdem Seisioneu des evsageiischstutherischenGenemlkogfiftoriumg und der evangeliichsiutherischen
Provinzialtonsistoxiew Un des Sihmigezu dieser
Konsistojieu nehmest bei Verhandlung von Ingelegexiheiteti der Respirmiekteaspteib im Gesamtkonsistovium 2 Lache-quer mtd s Refokäjtiertez
im St.-.(Pete26bueges Koafistoxiiim BAUER-wer
mid 2 oder 4 Refowietty im Mosksmes 2 LUthenmet csdaruntee deszsäsidesiy Und 2 Reformieeste, im Kutländisjchen usid Livläisdifcheti Konfifiuimn je s Lnihemsieit und 2 Refogmiertr.
Rein-nieste Kiichipiele, dies diese-c Kovsiftoeien
untergeordnet «sikid»gibt ei Adam-Hm Petersbutget Konsistorialbezixt 6 und im Westens-hera,
ebenKusländischea mid Livländischen je
duma

s

ewer·

jovielsPastoxkeu gibt es.

aufmerksam, daß sieh äuß et st
sprüche in ihnen sindeu, die

kritischen

Vergleich aller

gende Lösung

sta sie Wider- zn--nel)men. Wir verfuwteu zu singen, damit die
erst euch einem Frauen nicht das Schreien zu- höre-se brauchte-L
Aussageu eine befriedi-

finden dürfte-L

Endlich kamen wir von de- Ungliicksstöiie fort.
Gegeus Uhr moegenss sahen wie Liåttder
Dampfct kam, der nnd anfitahm.«
Oberst Gssqcie sagt: .Jsidvr Smsibstoeis
getie sich, vor den-Frauen nnd Kindern ins-Boot
zu gehen. Frau Strauß wollte durchaus nicht
ohne ihren Gatten ges-im weedcesuud insti- mit
dem Setz-ff- Jch ging ..an das oberste Deck- als
die Wellen kamen nnd sprang « mit der listeWelle ins Mee-. Ich blieb um« Gelände-» hängen
und mußte dann ioslasseu,- ais desngmpfet hat.
Ich windeeiae Unendliche Zeit, wie mit.2ithies,
hin-i und hergettiebem Endlich kam ich inmitten
von Tiümmem as die Oberfläche,-,fand ein F lo ß
kletterte hiean und-: half auch audeztemhiyaitf.
Regungen dann Joch etwas-so Musik«-s auf
dirs Floß.- Bis zu densxKuien ftslideti wie itt

Washington Dei-ge ans San Francisca, der mit feiner-Frau und einem vie-jährigen
Kinde gerettet meide, erzählt: ,Nachtk, 20 Minuten vor 12 Uhr, erfolgte der Zufammenftoß.
Fast alle Passagiere waren bereits im Bett-» Sie
wurden durch die G ewali des Stoß es aus
den Betten geworfen. Die Räume füllten sich
f ofort mit Waffe-. Anhang Deck war mit
Wasser und Eis bedeckt. Zuerst gelang es den
Offiziexen, Ordnung zu halten, dann begann ein
wildes Zagen nach den Bootem Man
hörte mehrere Schösse und erfahr, daß s Mann
erfchoffen vMulden seien, die Frauen und
Kinder wegdtängen wollten« Ul- ich - an Deck
kam, fah-ich, daß das Schiff bereits tm Stufen
begriffen war. Ich rannte in- die-Kabine, »unFran nnd Kind zu rette-, sie waren aber veraus:
schwunden Dann lief ich- wiederz an Drei-DER
Boomnannfchaft schrie, sie hätte Platz für DreiFranen oder Kinder. Es waren keine dassenthw
stieß mich in das Boot. Ich traf meins FZUUs
etft wieder an Bord der «Caepathia«. - Dsnns
wir, wie die-» »Titanic« plöziich sich auf
sahen
unsere
dies Seite legte nnb f ank. «Wir schmilzt-knien Hanf
der weiten See. Das Boot war-überfällt.-Yiele
Trotz diese-s letzten Sasez ist cis-offenbar, nmßtenftehem Es war eine klare, bitte-kalte
daß dieser Bericht eines Komitees dememten Sternengaeht, .-nnd die mangelhaft
unter sdm Einfluss MI- J S may Apis-Zwe- littenfchiven Vonatlen Seiten hält-te nxangdie
gettetm Mutwi- det White Sau-Linie- sent- gräßlich-u Scheel-»vonHunde-ten,-voa--Mcfes.
die in dem taltenWaffer mit htzavgsellenlämpften
Iftandeu ist.
und tun Hilfe schsktsti Es Mer ElNlGEErzählungen du Ueberlebeudsem
Wir reihetr hier einige der Erzählungen-» der iingenbliele Wir losstswykthlssdxkffhttp-Hi VI
klebt-lebenden umwindet und-- machen daraus ez Inhalts-way noch mehr Leg-fegenqu Poet

bekleideten-Linie
,-.

«

,

dem eigtalteu Wasse- uad hatten-«Ungft,«;mxs zu
deinem-m weil das Floß untsnkppeu dachte- EDW ald Belltszitkzåhll: «Mxh;sz INCqu
im Bettspuud · ich -auf.-»3-:Deck. JOHHHZGHHHEUH
so·.genau, wie ichjetzt dies Hand-siehet Es wa»

Untergang der „Titanic".
Die Ankunft des »Carpathia« in

Zum

zu spät, um eine Kollision Fee
vermeiden. Es ward-m sofort Maßxeahmen
geteoffeec," um die Gnöße »das angekichietegi
Schadens festzustellen und die Passagiere zu
retten. Nettuvgsgüttel wes-den des-teilt und
die Reime-geben« Herabgelassem Das Schiff
sank Montag um 2 Use tzxoegsns. Die gewöhnlichen drahtlofen Signale waren vøehee
abgesandt need Namen abgeheannt werden«
Glücklicheeweife meldete die ,ngpqthiq« jhge
Nähe nnd egschiens an det«illn3lückgstelle ten-e
4 Uhr Montag ums-gen. Dieses Schiff hatte
sieh stundenlang sog-he- füe die Aufwhme der
Berunglückteee tin-bereitet, die meet mit ruhiger
Sorgsamkeit aufgekwvsmeu wurde-. Die Ueberlebenden befanden sich 111-L Rettungsbootes, vier
zerlegbaten used Hereilen-en Bootew Schwimmgäetel nnd andere RettuugSVoJXchWMM für
fämtisiche Personen waren auf der «Tiianic«
vorhandene Die Offizieke und Wissenschaften
der ,Carpaihia« first-U ihre Kabinett und
Quartiere den Geietteien opfetfteudig zur Beergemg. AlleEhte ihnen l Die «Timnic« führte Lebens tetiuugöboote für 950 Personen, entfpkechjeud
den engiifchen Vorschriften Die ,Cmpaih·ia«
21q Passegiere essm Miit-,
nahm
125 zweiter Kajüte, 200 des Zwischendexks,
39 Offiziece und Seeleute, 96 Stamm-A
4 Offiztege mid 71 Heizey also 205isMaems
fchaftm Ema 80 v. H. des Fassungsfähigseit der Rettung-beste made von den 745
geretteten Perioan eingenommen-. Wir-halten
es für
Pflicht, die öffentliche Reif-ereilfamkeit auf die Uszuläugslichkeit der«
R etiungzmaß regeln zu lenken.«

.

sollen betanattich eint andere Zusammensetzung
des Petionalbestcwdet Metzger-, als sie-» durch
das bisherige Gesetz festgesetzt-ist. ,Det Michi-

s

fichtet, aber

.

l

Feuilleton.
New-York

Dunkelheit die Blitzlichter bei
aus« die iher Ausnahmen von den
Szenen machtest. Alle- Gereiieteu des ersten unt-«
zweiten Klasse wurden von Sicherheit«-meschafteu begleitet, wo sie alsbald dem Scham-letzdez stoßen Fermate-IS egifühei wurden. Aber
woetlog nnd verlassen standen zusammengedeängt

der
Photographen

.-

)
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blitzieu in

diesen Fächer-n

?

.

meu in

für die Reformen-Kirche

-11

Uhx 45»Miu.;. wit- fuhren mitwirkngka

ichwiadigkeikvou achtzehn Meilen. Dythkk
..mgte zthts M fünfzehn Meloe-ans
Fäufzth Miiiutm späte-, etfoigte dec«k,BufW-us
stoß; eins-. Viertelstunde später expiqdiuiec die
«

dank-Wässer

Kessel. Bei-it Verlassen-des Schiffe-S ipiHiH ds-

Sttc.ith-I»s—rchesiet.

im —..iSalons-k den

»Mit-http mein- Gott,

zu Dies

»sich-tat

jDas

»was· noch anderthalb Stunden übeWikssey ehe dex Däinpfet sank-«
Robett Däniels aus Philadelphiasz sagt:
Hinterteil

»Ich »was gexade heim «A"iisziepets,ja·l3«des-ERqu
Ham- Haltjiteckt eine ils im Deck- wvs fu«-che-

f

.

«

Konzeisiomu seitens«de«it·" Regiekung aufs dem Ge-.
biete »der Mutterspsqusbq «"·wie Miiuciums in der
Mutissspmche 2c., sckjwkxlich mehr sechueu Mut-ein

s

.

über die Elementarschul-Vorlage.

Der Reich-tat hat wohl erst drei Sitzen-gen
der Beratung der ElemeutatschnisVoelage gewidmet. Die Reden jedoch, bie dies-e Beratung gezeitigt hat, geistige-, unt ein« weite-es Mal die
Bahn, in die der Reichs-rat mit Volldmitpf einlen-tt, gtell zu beleuchten
Vor allem hat die Nachweis-Majorität wieder einmal bewieer daß sie ihre Rolle ais Regulator aus der geiehgebenden Maschine dahin
auffaßt, daß die Erinnerung an die kaiserlichen
Fceiheiw nnd Tolemastauifeste der Jahee
1905 und 1906 und das bekannte Gute-biete des
Minister-ais vom Juni 1905 über die Berechtigung-der- zfsemsdstümwigeM sSosdeetulsinr aus--

s

französischeszerlustc
ist-Max
.
«-

.

«uusee

«

Regimr.ia
anse:stehuug suud Aakiuhmschaft geb-acht msd
womöglich die gegenwärtig aus« der Zeit des
Freiheitzwiiren noch geltenden Tolesanzbestims
mangeu ausgewetzt werden solicit
Ja dem Alle-höchst bestätigten Gutach tesn
des Minister-am vom 18.Jn-ui1905
wird klar und . ausdrücklich erkläxh daß mitedem Einfluß da Russifizimmgspolitik -,det in
mvmlifchec und kultuxelles Hixtsieht wohltätige
Eiwfluß der Volksschule, die nicht nut- eitke
praktische Ausbildung gegeben, sondern ihr Attgeumegk hauptsächlich auf die ethisch-religiöse
Entwicklung der Schüler gesichtet hat, aufgeht-Jst
hat. Au die Stelle des Eis-Hasses im Geistlichkeit, die. .zu Leb-km nur ngsonetivon verbitt-sicher moralische- Qualifitation und eutspxechetv
.

Die Reichsrats-Debatten

,

Inland.

unseres

Fiettknakiivn, XII-Hät-

,
konnten-.
Es ist iv der Rede des Ministets nicht-Esaus
klar ausgedrücktz welche Gynnmsien exz hierbei-Eint
Auge gehabt hat, ob ostseepwvinziale d? tust-s chl e
oder Vielleicht polnische
Jedenfalls dürfte
aus dieser Bemerkuüg decsischmazlichegsxhkafrsges
zogen werden müssen, daß-s stir- mtf wie-iust- e

.

buteautmtisch·nationalistifch"e
seinem ganze-s Glanze wieder zur

Exa

,

intussischetSpkacheuichdtbgkstthz

unseres

gelöfcht, das alte

.-
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des pädagvgifcher Voxbikdujgewamst hat« waführen müsse-. Der Präsident Miene-w gestatten
jetzt das gleichgältige Berhsten von Beamten nnd sich, diese Wen-mag in der nächsten Sitznagin
Lehuem getreten, die der sevölcemngs de- Ge- zwei Zwisiteumfen,· die ei dem Reichs-entzweitbietes fremd sind, beset- Cjkgemm nicht kennen giiede Sehebeko erteilte, einen.«Kampfes-Uf ans den
nnd von auswäxtz ex«klangsxs-wecden
Ei Ostseeprovinzen« zu neuem-, der »in keiner BeMuß sbesotet wickan Faß ins den S eh u l e n« in ziehmeg zu dem Verhaeebluugsgegeuftand stehe«.
keinem Fall Wexkzsguge cis-ex künst- Den Bemühungen der Reichgratsglieder Baum
lichen D»U!chfühT-Unsg rnfsisikato- Deuingähanseu und Hoewai ist aber jedenfalls
rischer PTgiuzipigu gemacht weiden dürer das allein angenommene Amendement Stifchinskis
nnd-»daß die Lehmnstakten vor allem das Ziel zu verdanken, demzufolge »die für einige
einer Heranbilduug der Klikdcr und der Jugend Ortschaften des Reichs bestehenden Begemäß« der Aufsicht-Lungen der ört- stimmungen über den Elementen.li"chen Gesellschaft Und zwecks Einflsßuvg schnlunteeeieht in deuöetlichenSxpras
guter Sitten im Auge haben grösstenchen in Kraft bleibe-M Zu diesen Ott-f
den
Mc
schafteu gehören die Ostseeprovinzen und-·
diesen
einzklumEiawvhnekn
Auf
nicht minder dem Stacjggasgzm zum Segen Polen.
gereichsndeiy aufgeklärt-n Standpwki stellte sich
Nachdem der Psäsibeut in dieser» Weise zuedes Minister-Tat im Juni des Schattens- Rede Baron Delliughauseus Stellung gest-nimm
jahcig 1905, aLS schon die unheimxichen Gewit- hatte, verlieh auch Heer P. N. Duca-zweterwollen der Ren-Italien ihre esssten Blitze ausdem Ueiwilleu der Schwäczesteu im Reichsten
zusendea begannen.
Aussen-L Et, der ehemalige Minister des JaSeitdem sind abe: bereits bald 7 Jahie ver- ueeu, der vor Jahresfrist dem Zorne Stolypinö
gangen, die Hydra des Aufmhgs liegt besiegt zum Opsec geb-acht worden war und dasüe sue
muss-den nnd den Standpunkt ausgekzäkier Tir- Entschädigung erst unlängst auläßlich seines
lmms glavbt der Reiojsmt füglich bis zur 50-jähsigeu Staatxjubiläumg ausgezeichnet wornächsten Revoäutiotg Zurückfiellen zu bät-käm Nach- den ist, sprach u. a. die geradezu klassischeu
dem et den Urt. 1 des-· Exememarschul-Voxlage, Worte-: ,Die Dantbuekejt der Fremddes-, was feliistvåsstänlstickz M, die tell-HEXENM- siijmmigea ist Rußlaud gleichgültig.
pxktxivtische Exrzjehaxsg in den Volksschulän zum Wir habe-e die Freuidsiämmigeu nicht dazu erZiel steckt, augegommku hatte, strich ex bezeich-- obeet, um ihnen ein Vergnügen zu verschaffen,
gerade-weile bcrcitsdie Atti. 2 und Z, die in seitdem weil wir sie nötig haber und wie
der DammFassgng des-g ·allgemeiu-bildcudm uvb weiden ihnen die Stelluu g- geben, die den
den allgemciztsstaailichmYChaxathx der ElemenJmeeesseu
Vaterlande-s
Ein Kommentar zu bieseu
takschixlen bitonticn,s wobei, jedoch Religäou, en tspeichi.«
Volks- txt-d Lebeweigeutüwlichkeiten Worten ist überflüssig. Bemerkt sei bloß, daß
der örtlichen Bevöikekuug mit in Be- dies Worte «Jutelesseu
Rate-landes« vom
Redner jedenfalls irrtümlich sü» ·
tracht zu ziehen sind,
zered
natiou
störend
len
des
alistisches
weiteren DeMachtWährend nnn
Verlauf
batten die wieder üblich gewordenen Kampf-eben stteb eu« gebraucht weiden sind.
gegen den polnischen und llelnrussischen SeparaEndlich hat die ReichseatssDebatte über die
tiömnd gehalten Tons-den nnd die ReichsdunmiVoes Elemeutakschanorlage speziell füe me- uoeh eieie
lage nach Möglichkeit von allen Ueberdleibseln der sei-merkliche Belehrung mit sichs gebe-Zehn Wähglücklich übeewnndenen Tolemnz gereinigt »wes-de- rend der Debatte über die Dauer der Zulässigleit
ergriff Baron Dellingzhausen in liess- des Etementaeschubllaterrichts ins der Muttees
licher Rede zweimal das Woge als Verteidiger sprache führte derUntetrich tssminiftee
des von der Hdhe des leeones pgollmnienlen Csa s o u. q. aus, in- den Augen der Regierung
Peinzipd der nationalen Toletanz, wobei e- sei die zweijährige Frist für die Auweuekxingwee
u. a. speziell auch die Jene-essen der etwa 8000 Muttersprache als Hilfsmittel im Unterricht das
esiuischen nnd lettlschen Elementazschnlen verfecht- Maxi m u m. Weite-e Kpszessienen halte sie
Ee verwies auf diekützlieiz gemachten Erfahrun- für meet-wünscht used uaftatthaft Der Minister
gen, den erst nnlängst ventielenen Standpunkt veewiez hierbei auf jene G y m u a i e es, denen
der höchsten Regiernngzinstitntlon nnd spkach voe riesigen Jahren der Unterr i ch t ice
würdige nnd ernste Worte der Waennng vor der mehreren Fächern in des-MutterReaktion, die notwendiges-weise zu neuen Unknhen sp e a ch e g e st a t t et wurden-ed beim-Zög..
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Die Zusammensetzung det· Auswahl-Seska- HCUFU ist auf der Generalversammlung des
für Angelegenheiten der Resotinierten ist Deutschen Frauenbnndes einstimmig beWSssM
nach dem Das-gelegten also weder gleichfiitmig, worden;f Das Hans soll, roie wir in den Rinoch« entspricht sie der Billigkeit, fda die Luthe- gaer Blättern lesen, auf einein dem Franenbnnd
ranee in einigen die absointe Minorität besitzen.
gescheit-kaHDa die Eetichiung besonderes Rest-einleite- von der Stadt in Grundzini
das
beim
Die Koerscheint,
toill
werden.
untunlich
errichtet
JakobbKitchhof
Konsistoeien zurzeit
Ministerium wenigstens durch eine Aendetung sten des Baues sind auf 110 bis 116 000 RbL
des Pessonaldestanded den Billigkeitseiicksielzten veranfchiagt worden« An Kapital besitzt der
Rechnung tragen. Die Teilnahme des KonsistoDeutsche Ferment-nnd über 60 000 Rbi., von
einlpeäsidenten an den in Frage stehenden Sessionen, als einen mit den kirchlichen Angelegen- welcher Sunime jedoch nur 50 000 RbL für den
heiten nnd der einschlägigen Gesetzgebung ver- Bau veransgabt werden sollen. Die feh
uen

-

Kindern Haltung ein. Uns der ElnigungisKnmnission,
die vergeblich gearbeitet hat, müßten diese
Karl-nd Gegen 500 russische ArBorlagen jetzt an das DumaiPlenuae zurückgeb"e it e r wurden, den Rigner Blättern zufolge· langen«.
Doch sollen die maßgebenden oltobristis
über Riga nach Kurland befördert, wo sie zu
beabsichtigen, diese Vorlage gar nicht
verschiedenen Arbeiten verwendet werden sollen. schen Kreise
gelangen zu lassen
Lilmr. Im März d. J. wanderten, mehr vor die dritte Dumä
wie die «Lib. Zig.« meldet, über Libau 5655 nnd sie dadurch automatisch zu Fall zu bringen«
Personen nachAmerika ans und keheten soOPersonen Es bliebe dann nämlich in Kraft das auf Grund
aus Amerika zurück.
Jm Mär-. v. J. betrug des Notparagraphen erlassene sitgläubigensGesetz,
die Anzahl der Tags-anderer 4072 Personen das den Altrituellen bedeutend mehr Rechte geund die Anzahl der Rückwanderer 250 Personen.
währt-, als sie der Reich-rat gelten lassen will.
Bewohner-. Jm Bestreben, die Regierung Ein ähnliches Schicksal erwartet, tote angenommen
nach Möglichkeit von« jeder Schuld am Blut- wird, auch die Vorlage über den Konsessionabade bei den Len.a-Goldminen zu be- wechsel, die in der Reichskatssassung ebenfallfreien, bemüht sich die «Now. Wr.« fortgesetzt, sür die Diana unannehmbar erscheinen müßtedie angeblich jüdische Leitung der Goldrninens Die Schuld wird nicht nur dem Bei-daran sonGesellschaft ins schlechteste Licht zu stellen und dern auch zum Teil der Regierung beigemessen
ihrdie alleinige-Schuld zuzuschieben Alle Ber- (Stolypin oder Kolowgow ?)· Die Regierung
snche der Regierungsvertreter-, den Streit durch hätte sich nicht passiv verhalten und ihren EinVermittelung beizulegen, habe die habgierige und fluß aus den Reichs-tat, der ja in gewisser Hindie Arbeiter unmenschlich exploitierende Gesell- sicht von ihr abhängt, ausüben sollen (?).
G epsnt worden sind die Zeitung
schaft immer wieder von neuem vereitelt. Mißstände scheinen übrigens in deuMiuen wohl geherrscht .«Slsiwoje sdjelo« in Peter-barg mit noo und
»Juihn. Krat« mit 200 Rbl.
zu haben. Unter anderem gibt die »New. Wr.« der seien-.
Vor einiger Zeit ist der Kiewer
ein Gntachten des GeneralgouverSilow,.der sich durch einen geKurator
Knjasew
wieder,
neurs von Jrlutsl Hofmeister
berserlerhasten Uebereiser unmöglich geindem betont wird, daß es sich um einen radezu
macht hatte, in einen anderen Lehrbezirk versetzt
Streit aus rein wirtschaftlicher Basis worden. Er hatte während der 5 Jahre seiner
Kiewer laratorischeu Tätigkeit u. a. nicht weniger
gehandelt habe, vund die Behauptung des DirekJnspeltoren und 972 Lehtors des Unternehmens Baron Günzburg," daß als 82 Direktoren, 46
als 622 Lehrer verweniger
entlassen,
rer
reicht
revolutionäre Propaganda die Hauptund 12 Privatgymnasien geschlossenl Bei
setzt
schuld daran trage, sich nicht bestätige. Der seinem rus-freiwilligen Abschied von Kiew wurden

Die Schule

besucht

wird

"

über

200

-’

-

das Ministerium lende Banfnrnme hofft der Vorstand, durch
beibehalten zu wissen; die übrigen Glieder der Ausgabe von vierprozentigen Anteilscheinen
Session könnten ohne Bedenken durchPastoten
Eine bekannte Bank hat sich beund Kiechenvotstehek teforniietten Bekenntnis- zu beschaffen.
die
reit
Garantie für die Anteilfcheine
erklärt;
werden.
Jm Geneealkousistoiium
ersetzt
Ja dem Nenban sollendie
könnte die Resoimieite Session unter dein Vor- zu fide-nehmensitz den Präsidenten aus zwei weitlichen und verschiedenen Anstalten des Frauenbnndez untergeistlichen Beisitzer dieses Bekenntnisses be- gebracht werden, die
bisher in Mietwohnungen
.
e en..,
eine
verteilt
waren,
sehr hohe Gefamtmiete zahlten
Die Dumalommission hat sich diesen Ausführungen vollständig angeschlossen nnd in die Dutna nnd zum Teil doch nicht übee zweckentsprechende
ein dementsprechendes Gesetzpxojelt eingedeacht, Raume des-fügten: Krippe, Kinde-hort, Lassendas nur redaktionell von dem vom Ministerium schnle, Bibliothek, Depot, zahnärztliche Ambriten-gelegten etwas abweicht Es lautet:
,
lanz, Barean
In Abänderung und Ergänzung der bestehen—»
Die
ein
Beamter der
den Gesetze ist zu beschließen:
«Reisch« meldet,
Rigaschen
Stadtverwaltnng
G. sei nach
I. Den Bestand deg Session einen jeden loinlen evangelisch-lutheeischen Konsistoiintnz zur Verübnng einer Reihe von Fälschnngen nnd
Peüsung der geistlichen Angelegenheiten den evan- Verschlendernngen flüchtig geworden.
gelischseesonntieeten Bekenntnisses win gebildet Nach dein ,Rig. Tagebl.« handelt es sich nrn
nnd dem Präsidenten den Konsistoriumz, einem den Buchhalier dessHandelsarntd A. Gnhfe,
oder zwei Pastoren resorinietten Bekenntnisses der nach Verlibnng von Fälschnngen ans Riga
used ebenso viel Kitchenältesten denselben Bekennt- verschwunden ist. Der Stadtlaffe erwächst ans
der Unieefchlagnngs jedoch kein en aterieller
nisses.
2. Der Bestand der Session ded evangelisch- Schaden, da die fehlende Summe zntn Ballen Generalgvuverneur verhält sich überhaupt absprechend zum Verhalten der Gesellschaft, wobei
.
luthetischen Generalionsistosiumz zur Prüfung ersetzt worden ist. ·
Am Sonnabend nrn 9 Uhr abends wurde er daraus hinweist, daß die Untersuchung einen
den geistlichen Angelegenheiten den evangelischeiner
Bank in den Anlagen bei der Polizei- sehr schlechten Zustand der Arbeiterwohnungen
gebildet
wird
and
dem
auf
resotniietten Bekenntnisses
der frühere S eh üler der Stadt- konstatiert habe und daß die Gesellschaft die Irverwaltung
des
weltPsäsidenten
Konsistorium und zwei
der 19-jährige Theodvr A» mit beiter in die größte Abhängigkeit von sich bringe,
Realfehnle,
lichen nnd einem geistlichen Gliede teformierten
schwachen Lebenszeichen aufgefunden. A. hatte da sie bei den riesigen Entfernungen genötigt
»
Bekenntnisses.
zwegen nngliicklicher Liebe«.
, Der Gesetzentwues ist als dringlich bezeichnet
Gift genom- sind, alles aus den Konsumlitden der Gesellschaft
nach Bertrinken des
worden, Reserent ist der Seleetite der Kommission men nnd ver-schied anf dein Transport ins zu beziehen, wobei sie
größten Teils· des Lohnes
·
"
sich aus den
·
Krankenhand.
Baron H. o. Rosen.
Ueber die Selbftanfopfernng Schulden nicht befreien können und daKreis Wall. Ja einer Zuichsift as die eines Knaben berichten die Rigaer Blätter: durch der Gesellschaft verfallen, die ,ihre
«.Rig. Am« aus dem NeusSchwanenbutgschesn Sonnabend nachmittag fpielien gegenüber Swirggs Arbeiter«
diese Weise «lnechte«.
Gebiet wigd Klage geführt über einen ueueinges denholen einige Knaben am Ufer der Düna, woDabei verschweigt die «Now. Wr.«, daß die« untrete-neu L e h r e r, der durch die Gründung ver- bei einer ins Wasser fiel» Sofort sprang sein mittelbare Schuld am· Blutbade wohl die Kopfschiedener Vereine einen »spiele« Geist im Gebiet Kamerad, der elfjährige Theodar Wall losigkeit des Rittmeisters Inscheinzubürgesn. sucht. Dei Lehrer Degtecz hat ihen nach, mn ihn zu retten. Er fand jedoch tschenkow trägt, der, obwohl der Bezirkskürzlich in derv »J« D. Lapa« im Verlauf einer selbst den T o d, während der erfte Knabe geret- inspettor Tultschinsti noch immer mit
.
Pole-mit mit kleiner Namensuntetichcift erklärt, tet wurde.
der vorwärts drängenden Arbeiter-nasse verhandaß in feinem Haufe nicht die «Rig. Aus-« wohl - Esel-iud. Die Waiknasche Gemeinde im delte und bei den ersten Salven mit seiner
aber andere Zeitungen, darunter die ~J. D. Goldeubeckscheu hatte, dem-«Tall. Teat.« zufolge, Mütze und ·seinern.Taschentuch verbeschlossen, zur Feier des R e g i e r u u g s j üLapa«, «Jaunais Lailz« und «Kahwi« vorhanzweifelte Signale zutu Einstellen
bilä u m o des Hauses Romanow um Er
Zeitungeu,
die
,
find.
Letzte-e
sind
totesteu
des Feuers gab, jeden seiner etwa 150
«ben
dssnung einer Landwirtschaftdie es anlettischer Sprache gibt.
lich e u S ch ul e sür Estland zu petitionieren, Soldaten 15 Patronen abseuern ließ, wobei der
dem
«
Weimar-. Die Stadt hat, wie wir
erhielt jedoch diesen Beschluß zu nochmaliger von Toten und . Verwundeten umgebene BeDurchsicht
zurück. Da sie zirtsinspeltor nur« ,wie"« durch ein Wunder dem«
«Wolm· Hinz-« entnehmen, ein dem Provisoe J. aber an vom Bauersommissar
auözuseyea
fand, er- Tode entging.
demselben
nicht"
"
v. Eedmann gehdtendeQ mehr als 8 Lusstellen gänzte sie ihu mir durch die Bestimmung,
daß
Einiges Licht swerden in diese bedauerliche
großes Gauudstück mit sämtlichen Gebäuden und am Jubiläumztage im Gemeindehause ein Gotder Apothekemsonzessiou süe 37000 tegdieust stattfinden sollte. Der Kommissar rettun- Angelegenheit vielleicht die von den Oktobristen
Rbl. augekaust, um den jährlichen Reingewinn nierie jedoch den Beschluß auch diesmal, und die uud Kadetten gestern eingebrachten Dum a
beschloß nunmehr am Zo. Juterpellationen bringen, über deren
zum Bau und Unten-halt eines neuen Krau- Gemeindeversammluug
das Bild des I. Herrschers aus dem Verhandlung in
heutigen telegraphischen
keuhauseg zu verwenden. Dadurch ist die März, der
Romqu Michail Feodoro.·
die
Auzsüheung des Baues bedeutend näher gerückt. Hause
Dunst-Bericht
ersten Mitteilungen enthalten
w its ch im Gemeindehaui aufzuhängen.
sind.
Sehr erfreulich ist es, daß die umliegenden GuisEstlsmd Die Koilsche Papietfabefiser und Baue-gemindert sich auch an dem b rik erzielte dem ·Ta.ll. Teat.« zufolge, im
Immer mehr greift, wie die «Pet. Zig.«
Bau beteiligen wolle-. Uns der . Generalver- vergangenen
einen Rai ngewi n n von hört, in Dame-Kreisen die Ueberzeugnng um sich,
sammlung der lettischeu Sparkasse wurde 98190 Rbl.
daß die beiden wichtigen T o le i a us V o i
seiner beschlossen, 223 der zur Verteilung komWes-users Eine vom Ostspastoc Pullen Ingen, die über den Konfessionswechiel
menden Dividende jum Bau des Keankenhuuses und dem Schntlehm Thomey vor 2 Ich-en ge- und über die Altrituellen, als gescheigründete S o n n· t a g s f ch u l e erhielt, dem
zu speuden. Das macht ca. 2000 Rbl. aus« ,Pwlht.«
tert anzusehen sind. Namentlich-in Sachen des
zufolge, anonym 500 RbL zum G fe
Der projektieete Bau soll ca. 40 000 Rbl. kosten. ich e nk
mit der Bestimmung, daß die Zin- AltgläubigewGesetzes nehmen die führenden OktoRisi. Der Bau eines Fiauenbunds
für die Schuh verbraucht wer-denl sollen. bristen dem Reichs-at gegenüber eine unnachgiebige
traute-e Persönlichkeit,
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dare Verwirrung herrschte, weil die Lichter sich sehr »bem- beuommen. Er tat allez, um
ausgegangen waren. Sie wurdens dann wieder seine häusliche Frau zu schüseee Da noch viel
angezündet, nnd es trat Ruhe ein. Die Mann- Raum im Boot war, fragte er, ob er seine Frau
schaft gehorchte dem Kapitän gut, aber die begleiten dürfe,s aber der Offizier erklärte: »Nein
Passagiere bifsen und kratzten fich Many darf das Schiff verlassen, bis alle Frauen
wie Wahnsinnige um Platz in den Poeten. uudKildet gerettet siudl« Darauf half-.Aftor,
Dabei hörte man fortwährend das entsetzliche andere Boote tlatmaåeu und Aeugstltche zu beGeräusch, mit dem das Eis gegen die Schiffs- ruhigem
wand knirschte. Männer lagen betend auf den
Geoege A. Buben erzählt: »Der DampfeKnien. Die Frauen waren teils schon in Nacht- fnhr mit voller Kraft Das Wetter war prächkleidern, teils kamen sie aus dem Musilzimmer, tig, die See glatt, aber es war bitte-kalt, Passain großer Toilette und mit Brillanten geschmückt. giere, die die Difiziere fragten, ob nicht die
i-. Die Füllung der RetMotte ging in bester Kälte Eizberggefahr andeute, wurden ein-gelacht«
Ordnung nor sich. Frauen,"«sp die zögerten, wur- Weiter erzählte Banden: »Ich konnte in kein
den einsachT in sdie Boote geworfen. Hunderte, Boot, schnallte den Reitnngzgüttel über den
die keinen Platz fanden, sprangen über Bordz Ueberzieher, sprang ins Wasser und meichte ein
auch ich, fast nackt, sprach ein Gebtkrrndkksgrang Boot. Kapitän Smith sah ich, bis er im Wasser
dann in die Tiefe. Jch hatte ein Fuss-Wieg«
verschwand-«
aber
verlor
es
beim
ergriffen,
bares Boot
Der Heiger Jonez sagt: »Ich war nnf
Sprung; Als ich an die Oberfläche kam, faßte Wache im Zwischendeck, als
fder erste Stoß kam.
ich eine Eisscholle, fand dann das Boot wieder Sofort folgte die Explosion des Kessels, der die
und schwamm, furchtbar nnter der Kälte leidend, Turbinen speist.
Ich rannte anf Deck nnd wurde
umher-, bis ich aufgesischt wurde- Der Passa- Boot sechs zugeteilt Wir hatten sechzig
Frauen
gier Romacae sagt: »Ich trank einen Highball an Bord, alle wenig bekleidet. Die
wameisten
im Cafs, als die Kollision iarn nnd das Glas ren hysterifch, fangen geistliche Lieder und betevom Tisch geworfen wurde. Zunächst herrschte ten. Zwei starben vor Kälte. Wir beeilten unz,
keine große Aufregung. Wir dachten, fortzukommen, nnr den Wirbel beim Sinken deg
wir hätten eine große Eisscholle geranmrt, da Damper zn vermeiden. Als wir etwa 700
wir schdtk des ganzen Tag durch Eisfelderjses Meter entfernt waren, richtete sich die «Titanic«
fahren waren. Dann gingen die Lichter ans, beinahe senkrecht im Wasser auf, das Heck ragte
nnd eine Explosion erfolgte.«»- Rpmqeue heimi- hoch in die Luft, dnnn versank das Schiff. Getet mit-baden- dsß Pauik geherrscht habe.
gen s Uhr morgens wurden wir anfgenonunen,
als
wir schon beinahe erschöpft Untern«
krank,
an
Asteist
zwar
Fr
doch ist keiuk
Sie
erzählt,
Det Passagier Beasley von der ,Titanic«
Gefahr vorhanden.
sie erinnere sich
an nichts, als daß ihr Maine neben ihr stand erzähltt Er habe zur Zeit des Zusammensioßes
und jemand sie in ein Boot schob. Inn Ists- eine leichte Geschäfte-uns des Schiffes wahrgewat in dem setzten Boot, das noch viel Platz nommen mid sei datan an Deek gegangen, wo
hatte. » Oberst Gmie sagte, »Herr After hätte er noch andere Passagiere fand, die indeßes nicht«.

beunruhigt waren. In einem Rauchzirnmer sah
er Kartenspieler sitzen. Sie sahen dann einen
großen Einberg vorbeitreiben, ohne zu ahnen,
daß er rnit seinem unter Wasser befindlichen Teil
den Schiffsboden durchschnitten hatte. Das
Kartenspiel wurde daher fortgesetzt
und Beasley zog sich in seine Kajüte zurück.
Kurz danaä begab er sich wieder an Deck, wo
alle dort befindlichen Personen wissen wollten,
warum die Maschinen gestoppt worden seien.
Als es ihm zu kalt war, ging er in die Kajüte,
ueu sich wär-mer anzuziehen Hier hörte er das
Kommendw »Alle Passagiere an Deck mit Nettungngiirielnst Alles begab sieh nun an Deek
init Rettung-gürte« äber den Kleidern. Nirgendg herrschte eine Vanil. Es war
auch nichts zu bemerken, wag auf ein Unglück
hätte schließen lassen. Das Schiff lag ganz still«
Bald wurden die Boote zum Herunterlnssen fertig
gemacht. Die Mannsehaft stand dabei und man
merkte, daß etwas Ernstez vorgefallen war. Die
Leute stürzten auf das Deck. Die Männer hielten sieh zurück. Die Frauen gingen auf das
Deck, oon wo fie aueh die Rettung-bunte bestiegen. Einige Frauen weigerten sich, ihre Männer
zu verlassen. Mehrere Frauen wurden von ihren
Männern weggerifsen und in die Boote gestoßen.
Die ganze Zeit über zeigte sieh keine Spur
von Unordnung oder von Drängen nach
den Poeten. Man hörte kein hyfterisehes Schluchzen von den Frauen. Als die Boote mit den
Frauen nnd Kindern in der Dunkelheit verschwanden, wurden die Männer aufgefordert, die
Boote zu besteigen. Dies wurde in aller Ruhe
ausgeführt Als Beasleh das Boot bestieg, war
es 1 Uhr morgens. Die Rneht war herrlich
und sternenllnr ohne Mondschein, das Meer
ruhig, aber es war bitter kalt. Gegen 2 Uhr
-

-

;

Ins der-n - amtlichen Bericht dez Dominandanten des italienischen Geschmattere-, der bei der

Regierung eingetroffen ist, geht hervor, daß dasGefehwader die Fahrt dnreh das Aegäifehe Meer
mit großer Schnelligtcit ausgeführt hat. Die
Operationen des Gefehwaders hatten nicht den
Zweck, die Dardanellen angugreisen
oder zu forcieren oder Truppen anzznschisfen,
denn man hatte für diesen Zweck gar keine Truppen an Bord. In der Nacht vorn 17. zum Iswurde das Kabel zwischen derpz nnd den Dardanellen und zwei Kabei von Lemnos durchschnitten. Ein Teil des Geschwaders erhielt den
Befehl, sich vor die Dardanellen In begeben, da
man hoffte, hierdurch die ottom anis ehe
Flotte zu Ausfahrt und Angriff zu veranlassen, Während die italienischen Schisse nor
dern DardancllensEingang treuzten, erschien ein
itirkischer Torpedobootjager an der
Einfahrt, gegen den unsere Fiottenadteilung vorging.
Zu gieicher Zeit eröffneten zwei Küftenforts aus
großer Entfernung ein
gegen fie. Dieses
zwang (i)
Schi e, das Feuer zu erwidern. Etwa 2 Stunden lang wurden die äußeren Feftungswerke botnbardiert, während der türkische Torpedobovijäger schleunigst wieder in der
Meerenge verschwand. Auf
Seite waren
teine Verluste. Die Fisttenabteilung hatte
ihr Ziel erreicht nnd trat die Rückeeise nach
Italien an. Der Bericht des Geschwaderiont-«
mandanten aus dern südlichen Uegäisihen Meer
ist noch nicht eingetroffen
Ferner teilt der
Kommandant der ersten Division des zweiten
Gefchwaderz, einer Meldung der »Agenzia Siesfani« zufolge, telegraphiskh mit, daß er das Un-

unsere

Feuer

unserer

terseetabel von Kleinasien nach den türkischen Inseln des Urchipeld zwischen Marmaritzn
und der Insel Rhodoz zerfehnitten Und ein türkischez Kanonenboot, das in der Richtung
ans die Insel Samos zu fliehen suchte, in den

ihm natürlich nichtzdestoweniger die obligateu
,
warmen Ehreubezeigmrgen zuteil. Jetzt zeigt Grundgebvhrthat.
Kriegzminiftetium
sich aber, wie böse linke Blätter behaupten, daß
Das türkis che
die zahlreichen Adressety die Gruppenbilber und veröffentlicht folgende offizielle Miit-klungen vom
alles übrige
ans Verfügung des statutarischen
"
·
Konseils erfolgt isti Das Konseil selbst schrieb 19. (6) April:
.die Adressenl Die Lehrer, die diese Sachen
324 italienische Kriegsschisse wurden gestern
«verlaseu, taten das aus strengere Be- ans der Höhe von Lemnos gesichtet. Heute seiih
gegen 5 Uhr gingen ein seindltcher Kreuzer nnd
e ec. ec.
Torpedoboot gegen Samoz vor nnd begannen
ein
Zins-fand Der Generalgouvetnenr Sehn
vorhergehende Mitteilung ein Bombardement
hat, wie wir in den Revaler Blättern lesen, ohnedie
aus
Kasernr. Um 6 Uhr erschienen ein Kreuzer
im Minister-at den Antrag gestellt, daß von den
der asiatischen Küste
ans dem Dienst ausgetretenen Lotsen nur nnd einvonTorpedobootnnd anbeschlagnahmten
eine dem
ditlich
Rhodos
diejenigen, welche ihre Jahre ausgedient haben
t.
Der
gehörige
Ja
ging
Khedive
ch
Kreuzer
oder trantheitshalber entlassen worden sind, Penvor
dem Hasen von Rhodos vor Hinter, und das
Bekanntlich
sionen erhalten sollen.
Totpedoboot durchschnitt das Rahel. Acht andere
wurde der Referendatsettetär am Senat Dr. jur. Kriegsschisse
erschienen am Eingang der
C h a r p.e n t i e r sowohl als stellt-. Prokuraard
an
e
lle
D
n und eröffneten gegen 113!« Uhr
toc als auch in seiner obigen Eigenschaft auf ein
Bombardement
aus die Fort-, welche dass
Betreiben des Generalgonvernemz verabschiedet
Der Feind sandte 150 GeDem Gesnche Dr. Chatpentierz um Gewährung Feuer erwiderten.
verfassungsmäßiges P e n s i o n hatte der Senat schosse gegen das Fort Oranie ab, 8 gegen Kumin der Folge zugestimntt nnd eine diesbezügliche Kalesi. 12 gegen Seddil-Babe. Nicht ein GeVoistellnng gemacht. Die betr. Akten sind jedoch schoß erieichte das Ziel. Keiner von den
Soldaten, die am Kampfe teilnahmen, wurde gevom Generalgonvernenr n i cht wei t e r e x tötet
odee verwundet. Der Schlafsaai der Ka
p e d i e i t sondern dem jetzigen russischen Jnerne
Oranie wurde durch ein Geschoß zum
s
haber des ProlnxatotpostengsChosjainow übe-- Einsturz von
gebracht Jn den Schlassälen der Kaan
das
worden.
nun
wie-sen
Dieser hat sich
von Knm-Kaiesi need Seddibßahr wurde
Justiz Departement gewandt nnd geg e n den sernen
1 Soldat getötet nnd ein anderer verdes
des
Justiz-Departements
erwähnten Beschluß
wundet. Ein Geschoß des For-is Ertogwnl traf
Senats P r o t e st erhaben.
ein ieindliches Kriegsschiff und zwang
es, aus der
zurückzuziehen Unter
Tagesbericht. der sichBevölkerungSchlachilinie
herrscht Ruhe.«
Das Bombardement in den Dardanellen.
Deutschland.
Die Stellung der Großmächte zu dein italieDas
hatte mitgeteilt, daß Kaiser
»B.
nischen Vorgehen im Uegääschen Meere nnd in Wilhelm T.
von, Koth »aus zum Ostetsest ein«
den Darbanellen hat sich noch nicht Heils-L Ec- hetzliches Teiegmmm an den ehematigea Kosichtlich ist nur, daß diese schwere Schädigung loaialstaatssekeeiät v. Littd eqat st gerichtet
der internationalen Handelsinteressen lebhafte habe und daß Heer v» Lindeqaist, der seinerzeit
in Ustguade entlassen . wurde, jetzt w ieder in
Beunruhigung gerne-gerufen hat.
stehe. Das Berliner Blatt bestätigt
Was die tatsächlichen Vorgänge Guttst
jetzt seine Meldung und fügt hiazty das Telebeim Bombardement anlangt, so stesen gtamm sei ein Beweis dasüt, daß die Gesinnung
wir diewiedee einmal recht charakteristischen Be- des Kaisers sich its-den letzten Wochen gänzlich
richte der beiden kgiegführenden Parteien einander geändert habe. Der Kaiser stehe heute in der
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Politischer

gegenüber.
Die amtliche
lung lautet: A

italienische Darstel-

.

Beurteilung der Macotto-Kompeasativs
neu auf einem ganz anderen Standp unst, als vor einigen Monaten. Der Kaisehabe nämlich eingesehen, daß Deutschland

morgens bemerkte Beasley, daß die «Titanic«
Mannigfaltiges.
Ein Morgan sSanatorinnt in
sich langsam nach vorn neigte, rnit dem Heck
hoch in die Lust. Die Lichter bliyten noch ein- Aix-lessß a i n s. Jne Beiseite Pierpont
mal auf und erloschen dann gleichzeitig. Man Morgans ist am Freitag in lixckessßaius das
non dem amerikanvifchen Philanthtopen zu Ehren
hörte das Rasseln nnd Stöhnen der Maschinen- feines verstorbenen
Arztes Blanc errichtete SanaDas Schiff blieb etwa 5 Minuten aufrecht toriuneeröffnet Auf Morgans Wunsch nnterbltei
stehen, mit dein Rumpf mindestens 150 Fuß ben die Festlichleiten wegen der Trauer mn die
·
hoch in die Luft ragend und sieh als schwarze Opfer der «Titanic«.
Zeitungen
berichten,
Mehrere
daß mit dem
Masse gegen den Horizont abhebend. Dann Untergange der ,T i t a nie«
der berühmte
auch
neigte es sich zur Seite und verschwand nnter
«blaue Diamant«, der sich an Bord des
dem Wasser. Gleichzeitig hörte man den grau- Riesenfehiffes befunden hat, verloren gegangen
sigen Schrei non Hunderten non Menscher-, die fei. Der geheimnisvolle Diamant, der bekanntin dem eisigen Wasser um ihr Leben kämpften lich bisher jedem Unglück gebracht hat, der ihn
und um Hilfe schrien, die, was sie selbst wußten, besaß, stellt einen Wert von W, Millionen
Mark dar. An ihn knüpft sieh eine Reihe tragiihnen niemand bringen konnte. «
scher Geschichten. Er gehörte ursprünglich einem
Das Ende des Kapitäns Snrith.
Sultan der Türkei, der abgesetzt wnrde. Dann
Ein Ungenzenge George Braden, schil- ging er in den Besitz eines Spaniers namens
der später ertranl. Später tanste
dert den Tod des «Titanic«-Kapitänz. Der Habib über,Königin Marie Antoinette, die dnreh die
die
ihn
Kapitän stand ganz allein auf der KommendeGnillotine hingerichtet wurde. Daranf gelangte
brricke.» Einmal wurde er von einer Welle nieder- er in die Hände des Prinzen Lamballe, der von
geworfenz aber er erhob sich wieder. Als da- einem Vollshanfen ermordet wurde. Ein Juwelier in Amsterdam, welcher nachher den DiamanSchiff sank, wurde er wieder von einer Welle ten
erwarb, nerübte infolge ehelicher Zwiftigleis
zu Boden gerissen und nicht mehr gesehen. ten Selbstmord.
Sein
Besitzer war ein
Ein anderer Passagier der .Carpatljia« behauptet, Ameritaner namens Macletzter
Lean in Washington,
daß sieh Kapitän Smith ans der Kommandos welcher int Januar den Diamanten kaufte.
drücke erschossen habe. Gerettete Leute von der
Die Frau mit dein großen Hut.
-

s

—-

Folgendes erheiternde Jnferat stand dieser Tage
irn ,Arterner Anzeiger« zn lesen: «Snche Wohnung in beliebigem Preis, in beliebige r Lage, am liebsten im Westen der Stadt,
mit beli e b i ger Ausstattnng zu beliebigem
Termin. Bedingung ist nur hinrei eh e n d
Hanstor für den Hut
nats-Komitee zu, daß die ,Titani"c· vor breites
mei n e r F r anl Die Unglückliehe konnte undem Zusammenstoß nrit dem Eisberg nrit einer
jetzige Wohnung, nachdem sie sieh besagten
Schnelligkeit von 21.Knoten gefahHut bei einer Pntzrnaeherin gekauft, feit achtTas
ren sei. Quarterrnaster Mordy erklärte, der gen nicht mehr betreten nnd logiert seitdem bei
nnd in bezug anf sein
erste Offizier der «Titnnic« Wilde hebe einem gastfreundlichen
angelegten
breit
Haustor
Freund Fein, dern ick
der Kommandobräcke ersieh
hiermit meinen anfriehtigsten Dank ansfpreebe,

Mannschast weisen

jedoch diese Berichte zurück.
Der Kapitän wurde noch unmittelbar,« bevor das
Schiff sank, auf der Kommandobrücke gesehen. »
Die Schnldfragr.
Direktor eray gab vor dein Se"

sere

ans

sckssi i eu«

"

fonst wäre sie obdaehlssl Offerten

nsw.s

sehen

-

setsaglieti und
von es scheint, nuausrottbar von betrügerischen JnNeapel nach Lib yen abgegangen.
mßahus stinkten erfüllten Jndiuiduums nun auf längere
hofe hatte sich eine ungeheure Menschenmeuge Daner ein Ziel gesetzt.
—h.
eingefunden und brachte den abgehen-den Truppen

Genieirupken

neieåiskanzlei

dringlichcuJutetpellatienen

der Oktobrsistuy Fadens-wund
d emokuten wegen der

Votfälleiuden

man nachträglich Aufreiznng zur Gewalttätigteit
heraus nnd schreitet zur Arretiernng des Streitkomttees. Solange die Arbeiter das Geses nicht
verlehery dürfe man nichtjgegen sie vorgehen.
Man habe aber Leute verhaftet unterm Verwande,
sie hätten der Zitation zum Untersuchungsrichter
nicht Folge geleistet, obwohl sie diese Zitationen
gar nicht erhalten hatten. Es handele sieh um
ein fest eingebürgertes nngesetzliches System des
Vorgehens der Behörden, das jeden Fortschritt
hemme. (Beisall links.)
Guts chlow weist darauf hin, daß der
Streit friedlich verlies. Die Lage der Arbeiter
in den Goldminen war eine traurige. Der Arbeiterhaufen hat, nach allen Berichten, keinerlei
Gewalt angewandt, die das Vorgehen rnit
Waffengewalt rechtfertigen könnte. Die Verantantwortnng der Regierung, der Leim-Gesellschaft
und der Beamten des Bergrefforts an der Katastrophe muß festgestellt werden. Es scheint sich
um volle Kopflosigkeit nnd um eine Panik der
Obrigkeit zu handeln· Die Duma erwartet eine
strenge, unparteiische Untersuchung und strenge
Bestrafung der Schuldigen. I
Kusnezow (Soz.) sindet, daß ein großer
Teil der Schuld auf die Damit-Majorität füllt,
die alle sozialdemokratischen Juterpellationen über
ein nngesetzlichrs Vorgehen der Regierung gegenüber den Arbeitern systematisch abgelehnt hat.
S k o r o ch o d o tu (Kad.) meint, Erschießungen
seien in Rußland etwas Alltägliches geworden
als Folge der administrativen Willkürherrschast.
Redner schildert die traurige Lage der Arbeiter
in den LenasGoldrninen, die völlig in den Händen
ersten Male entwich
der Gesellschaft find. Die Regierungsdeamten
stehen daselbst im Golde der Gesellschaft. Jetzt
sindet man politische Motive irn Streit, nachdem
die Behörden einen Monat lang keinerlei Maß104. ReichzdumtpSitzung
nahmen
für nötig befunden hatten. Ein Teil der
vom 9. April.
Schuld
fällt
auf die gegenüber der Regierung
(Drahtbericht.)
stets dienstbereite Dunst-Majorität
Samysslotuski (R.) erklärt, die Rechten
Der Vorsitzenbe R obs janto teilt mit,
ob sie sich der Jaterpellation anschließen
baß der Seniorenkonvent der Dirnea der srans
is ch en Kam nt er sein anfeiehtiges Beileid ünnen. Gegen die Irretierung des Streiktornitees
ausgedrückt hat anläßlich des Todes
her- lasse sich nichts einwenden. Die Regierung muß
vorragenden Präsidenten Briss on.
on der auf jeden Fall mit Sehnens beworfen werden.
Kammer war ein Dank eingelanfen.
Ferner Auch im Schießen des Militärs ist nach den
hat der Seniorenionvent dem en glis eh en hierfür bestehenden Vorschriften nichts Ungefehs
Unterhan e sein tieer Beileib übermittelt liches zu erblicken. Der Ossizier hatte Z mal
anläßlich des tragischen Unterganges der «Ti ein Hornsignal geben und dann schießen lassen.
tanic«.
Durch Erheben von den Sitzen Hätte er anders gehandelt, wäre er vor Gericht
warbe das Andenken beo versto«rbenenen Woihy- gekommen. Der Arbeiterhause drang trotz der
nischen Liba. Klopotowitsch (Rat.) geehrt. Es Bitten des Jugenieurs Tultschinski weiter vor.
wird beschlossen, in dieser Woche täglich Tages- Die erste Salve hatte keinen großen Schade- quunb Abendsitzungen, von der nächsten Woche ab gerichtet. Die Leute hatten sich meist zu Boden
jedoch bis zum Schluß der Bndgeiprüsrmg 5 geworfen. Dann springen sie wieder auf und
Tagessitznngen nnd Mittwochs eine Abenbsitzang stürmen mit Hurra weiter vor. Dann erst erAber natürlich gelten
folgte das Blutbad
abzuhalten
die nicht als schuldig, die allerhand Juden,
Die Duma seht die
,Günzburgs nnd Timirjashews« (slc l) unterstützen
BudgeisPrüsung
und sich überhaupt vor den Führern des Kapifort und nimmt zunächst die Boranschiäge der talismus
beugen. (Beifall rechts.)
Spezialmiiiel des Jnnenministerinmi mit 14
(Kad.) erwidert Samhfflowsti
Adshemoto
Wünschen der Budgetkornnkission an,
das nnd
75 Ja der Leim-Aktien in den
aus,
führt
daß
But-get des
,
der Englände r sind, die durch die
Händen
Post- und Telegraphensßessorto,
Emisfion von besonderen suteilscheinen nnd in
das sich
78 414 477 Rbl. belies nnd von der Verletzung der rnssifchen Kriminalgesetze das
Kommission um 15 000 gekürzt worden ist, län- Börfenspiel in Blüte gebracht haben und das
gere Debatten hervorrust. Unter anderem beangntglüubige russische Publikum ansplündern. Die
tragt der Referent, einige Portosätze herabzu- örtlichen Behörden
sind mit ihrer ganzen Antosetzen und die Gagen der Chefk ds- JPPIFHE VII-» rität für dieses verbrecherische - Unternehmen
Telegrapheasslbieilungen zu ethVHklh
eingetreten nnd haben die Rechte der Arbeiter

sey-w

f ki,

in

wo- eu.
Wie toit erfahren, hat Professor Dr. Zoege
von Manteussel die, wie gemeldet, ihm zugewiesene Vertretung des cussischen Roten Kreuaus der internationalen Konserenz
ses
des Genser Konvention aus Gesund-

heitsrücksichten ausschlagen müsse-, und Isomit
wird er nicht nach Washington reisen. Un seiner
Stellt ist Professor Binden-St- Peterszrg
sum Delegierten designiett worden.
Wie wir hören, haben vosx den 10 U situmeutinuen derHoncheu Sehn-le
»
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lllHsuslehreitmneniExameu
teils is Dis-pay uns iu Moskau bestand-m
Zum Vorsitzenden

du juristischen

STIMMEN-Kommission
fahreu, der

ist, wie wir

et-

Professo: des Kuchen-echt- Dk.
der Nemussischeu
UUszsssMt in Obessa ernannt worden«
Gespche Um Zulassuug zu dem Staatsexameu wird
et
is.
UlkdeU Ulmsfvw von
am 12.,

Und 14. April entgegen-hinne-

Die Prüfuugeu beginnen am 12. April mit dem
Exameu im Ktimiualiecht, Ktjmiuahszkß und
Zivilproseß.

zs s

«

Herrn Vizegouverueur
ihren Amte-u bestätigt

Gent-eigensi, dem

.

si-

s

-

-

.

«

woraus

aus

Auf Verfügung des Heu. Livländischen Gouvernemz ist der Redakteur
der «Okraita«,
stud. W. J. Doskiniki
für Verbreitung
von falschen Nachrichten aus dem
Hungersebiet
und wegen sei-hiesigen Verhaltens gegen die
Dame is mehreren Nummern des Blattep zu dort neue Positontore
-

Zweifeln,

iges

zu

WITH .mißachtet.

erbssnen,- taki-«

.

stellv.

Ke

Parlamentsbericht.

«

Locales.

.

ist

-

-Busammenstöße.

-

Konstantinopeh

»

22. (9) April.

Genaue

Welt-nagen über die Bei-sung irgend einer Juiel
durch die stelle-es sind nicht einge"ttoffen« Die
Kubel sind durchschnitten. Des Telcgmpheuvetlehr mit den Inseln wird über Smyma mittelst
Heliogiaphen auf-echt erhalten.
Munizipacitätsgebäude
in
Reine
Im
wurde
eine B o m b e gesundem
Konstantin-sieh 28. (10.) April. Die tät-»
kis che Antwort auf die Vermittlung den
Die italieniMächte wird heute etwasteh
»

-

.

Telegramme
der Petersburger TelegraphenAgentur.
Petersiurp 9. April. Der Juneumiuifter
aus
zurückgekehrt
Jalta

-"

-

in 2-8 Tagen wiederhergestellt werden.
Urmia, 22. (9.) April. Ein dein-tiertet inssiicher Soldat wurde 2 Wesst von
der Stadt bei einein Dorf mit 3 Schußwnnden
tot aufgefunden Der Trappenchef, der die Bewdhnet des Dorer der Tat für schuldig hielt,
entfernte die Bewohneeschast nnd ließ das Dorf
beschießen nnd 8 Häuser einäschem
Benshnfi, 28« (10.) April. Die Kon r e
spondenten der 4 größten italienischen Blätter wurden ein-gewiesen,
weil sie während-der letzten Retognogzietung die
Befestigungslinie überschritten hatten.
Fes, 22. (9.)- April. Wühtend des Ausstan«
des find in den Gefechien 15 Offiziete
und 40 Soldaten getötet nnd 4«Qfsizieie und 70 Soldaten verwundet worden Außerkbeen wurden 15 französische Staatsangehörige getötet, darunter der-Koetespoudent des «Matin« nebst seiner Frau.
Knie-, 28. (10.) IptiL Die Yacht des
Khedive wurde von den Jtalienekn bei Rhodoö
angehalten, nach ihrer Legitimation aber wieder
freigelassen.j
Abt-is Aben, 22. (9.) April. An der sudanesiichen Grenze fand ein Kampf zwischen
indanesiichem Militäs nnd dem Stamm der Ansteti, der die übrigen Stämme angegriffen
-

Der Oberbitigietende der Alle-höchsten Kanzlei und der Institutionen der Kaiserin Maria
Fürst G olizyu wurde zum Reichsintsmiigliede
ernannt Zu seinem Nachfolger wurde daReichstaismitglied Fürst Liev en umwittDas Glied der Wiluaschen Getichispalatc
Lys hi n ist auf fein Gesuch aus dem Dienst
e n tla e n.
Nikolejem 9. April. Durch eine Revision
in des Keeditgesellschaft wurden vesichiedeece Mißhe ä u ch e anfgedeckr. Die Verluste werden auf 2 Mill. RbL vesanfchlagi. Die
Glieder des Verwaltungstats wurden verheimWckrsehmy 9. April. Der Pro z e ß Ro
uikee wird nach Zitation neuer Zeugen und
Sachverständiget weiter verhandelt werden« Es
wuedm 58 Zeugen vorgeht-euBerlin, 22. (9.) April. Der Reichstag
begann mit der Prüfung der Wehrvors
lagen.
atte.
Der Reichskanzler hielt eine Rede, in
Nein-Any 22. (9.) April. Der Gehilfe- des
der er u. a. ansführte: Bei der gegenwärtigen Telegenphisten der
«Tttanic« teilte mit: Aus
europäischen Lage haben wir keinen Grund zur die Unsre-ge des Dampfe-S
·Franlsnrt«, was
Unruhe, doch wäre es unverzeihlich,
Langeschehen sei, wurde dem Telegraphiften des
desoerteidigung nichtin einem,
Mitteln «annlsnrt« geantwortet, er sei ein Dummhps
und Kräften entsprechenden Stande zu erhalten. und
ihms der Rat gegeben, den telegmphischen
Deutschland ist zu einem Kriege bereit, falls es Verkehr
mit der «Kalpathia« nicht zu stören,
dazu gezwungen wird. Streit sucht es nicht. obgleich nach der Signnlstäeke geschlossen werden
Eine Kriegsmacht ist uns notwendig zur Er- konnte,
der «Feanlsurt" näher war
reichung
Ziele nicht nur zur Abwehr als diedaß
Eine Berliner
»Karpathia«.
eines möglichen Angriffs, sondern auch zum Depesche meldet: der
Dampsee »Frau-ldeutsche
Stellung in der Welt und zur surt«, der beschuldigt wird, dem
Schutz
«Titanic«
Sicherung
Wohlfahrt zu jeder Zeit. nicht zu Hilfe geeilt zu sein, meldete nach
BreWer den Frieden
wünscht, muß zugeben, men, et habe sich 140 Meilen vom Ost der Kadaß Deutschland dei seiner Lage im Her- tastrophe
Aus seine Aas-age, was gezen Europas und der Offenheit seiner Gren- schehen fei,befunden.
man
mit Schimpsen geantwortet
habe
zen von allen Seiten äder eine große nnd gebeten, die Verhandlungen mit der »KatKriegsmacht verfügen muß als Unterpfand des pathia«
nicht zu stören.
Friedens« Keine einzige Groß-nacht wünscht eiApril.
In Illinois
nen Konflikt mit Deutschland und keine sucht ei- undNew-York 22. (9.)
Indiana wurde-« infolge des Oskans
nen solchen. Durch unsere Kriegsmacht wird unWert als Freund und Bundesgenosse be- 52222831chiUsjPULkaskktztk »,-;»;
Bedeutung
stimmt und darnach wird auch
als Gegner eingeschätzd
Weiter ersuchte der
Reichskanzler den Reichstag unt Bewilligung der

ss

.

-

’

·

sowie die Unfragen d e r Nationalisten
auf Grund des Art. 40 in dieser Ungelegenheit
Es wird beschlossen, über alle diese Jnterpellationen gemeinsam zu debattieren, zunächst über die
Dringlichkeitssrage.
.
R ekrassour (Kad.) führt aus, daß die
Arbeiter der LenasGoldtninen nicht nur die soziale Berechtigung, sondern auch das soziale
Recht auf ihrer Seite haben. Aus dem Bericht der «Pet. Telegr.-Ig.entur« geht hervor,
daß die Gesellschaft den Arbeitern u. a. zugestanden hatte, den Lohn hinfort nicht mehr in Unweisungen aus Waren zu zahlen. Hieraus erhellt,- daß der Art. 99 des Gewerbe-Gesetzes, der dies. verbietet, shstematisch verletzt
worden war. Die Regierungsorgane hätten die
größte Vorsicht nnd Korrettheit bei ihrer Einmischung anwenden sollen. Was die fozialistischen
Tendenzen der Bewegung der Arbeiter betrifftfo liegen solche jedem Streit zugrunde. Anfangs
verlief der Streit völlig friedlich. Erst jetzt findet

-

Die Stadttäte Sand. jur. U. Bot o wuew
und s. Großmanu, die bekanntlich am IsMärs von der StV.-Beriammlnng Mode-gewählt
worden wann, sind unter dem 20. März vom

,

tetk

-

sche Flotte ist, nach Information-en des Jnnenminister in den Gewitssern von Rhodos konzentriert.
Gestern begann man mit dem
Herein-fischen den Mitten aus der MeerWegen Fehlens enge. Der Verkehr in den Dacdanellen wird

ge e
Die Rednerliste ist erschbpst.
des Quorinnis, wird die A b st i in rn n n g vertagt.

LeuaiGoldminen

beseistette Ovationem
Einem Polizeibeamten hatte beim Einkassieren
einer Steuer, der Bauer Eouard Rootz die ZahNordamerika.
lang verweigert und ihn mit groben Worten
Zur ,Tiianic«-Katastropheverlifsfents übe-schüttet Dafür
erhielt er dieser Tage beim
licht die Stockhoinrer Zeitung, «Nya Daglight Friede-seichter des 2.Distrikti
ganze 2 Monate
siehanda« einen aufsehenerregenden Artikel, der Arrest inhibiert
.
-—-oh.
das Verhältnis d es Kapitäns Smith
ein
sur White StarsLinie in
merkwürDorpat steht, wie
vor einiger Zeit gediges Licht stellt.
Der Verfasser, ein meldet worden, das schon
lange ersehnte SchanSchiffstechnikey ist ein langjähriger intinier spiel von Lustsliigen bevor:Herr SserFreund von Smith nnd rnit deru Direktor gei Utotsrblin, der unter
den russischen
ernay bekannt, sil- er im Hafen von Fliegern in der ersten
nnd
Reihe
steht
sich durch
Southampton die ,Olympic« nach ihrer Kollision
hervorragende Leistungen ans dem Gemehrere
besichtigte, fragte er Kapitän Smiih, weshalb biete der Lviatit bekannt gemacht
hat« wird am
er durch Ausweichen die Katastrophe nicht ver14. nnd 15. April hierselbst Ueroplnnsliige
rnieben hätte. Dieser antwortete: »Ein Aus·
weichen hätte mir an Zeit 20 Minuten gekostet, unternehmen.
Ssergei Uiotschkin, der in Odessa geboren ist,«
nnd wenn die Reederei erfahren hätte, daß ich augbat es von Jugend ans zum Sport getrieben nnd
zuweiehen beabsichtigte, wo ich geradeaus fahren ihm hat er sich, nachdem
et bei Börsenspeknlas
durfte, fo können Sie sieh wohl denken, was mir tionen sein Vermögen eingebüßt hatte, jetzt ganz
passiert wäre.« Kapitän Smith, so schreibter weiter, gewidmet Anfangs bevorzugte er
besonders das
war nur dem Namen nach König auf der «Tita-· Radsahren, übte aber auch das Boxen,
Schlittnic«; der wirkliche König wars-Zutun schnhiansen, Fechten 2c. mit großem Erfolge,
bis
Srnith mußte gehorchen. Alle Kapiiiine er sich ganz der Lustschiffahrt nnd dann dem
der Linie mußten gehorchen. Das war der Grund- Lnitflnge widmete
einer der
nnd ersatz des älteren Jstnay und der Sohn hat ihn fahrensten Komiker-. Er hat tühnsien
bereits mit 500
von ihm übernommen Weigeete sich ein Beant- Passagieren, darunter mit 300 Damen-, Flüge
ter
Adieu mit ihmi Als der Gewähr-«- unternommen
tnann die »Titanic« besichtigte, fiel ihm die gein Dorpat wollte er anfangs seine Flüge
ringe Anzahl der Rettungsboote auf. Er fragte von Hier
dem Ratshosschen Felde ans bewertsteliigen,
darauf Smithz wie er sich den Verlauf im Falle einer wo ihm eine Bahn zum Ausflnge vorbereitet
Katastrophe wohl denke. Mit einem Blick, den er nie wurde.
Er hat jedoch inzwischen andere Disposivergessen werbe, antwortete ihm Kapiiän Smith: tionen getroffen:
Herr Utotsebiin wird, nachdem
»Da fragen Sie Mister ngay und Lord Pierryi« ihm der Kommandenr
des
stationierten
Vor denr Senatsiomitee zur Untersuchung des Krassnojarzischen Regimentg inhier
liebenswürdigster
Untergangez der «Titanic« wurde der zweite
entgegengekommen ist, mit seiner Fingfoizier Lightholder vernommen, der erklärte, ais Weise
am 14. nnd 15. April v o m Ka se rnenmaschine
das erste Boot herabgelassen wurde, habe sich hos desKrassnojarstfebenNegiments
das Deck 70 Fuß über dem Waffe-spiegel befun- ans seine-Aeroplanslüge
unternehmen. Die
den, als aber das letzte Boot zu Wasser ging, Flüge sollen bei jeder Witterung
an den gehabe das Deck nur wenige Fuß über dem Wasser nannten Tngen vor sich gehen.
hervorgeragt. Der Dampfer sei rasch gesunken.
Er hielt die Mitteilung durchaus aufrecht, die
Vom Vorstand der Deamatifchen Gesellschaft
Boote seien gut besetzt gewesen Stets hätten die werden
wir ersucht auf Grund mehrfach ergangenen
Frauen den Bortritt gehabt. Jn bezug darauf, Anfragm mitzuteilen,
daß die heutige Bordaß fo viele bpn der Mannfchaft gerettet seien, er- lefung des Dramas
le.« von
klärte er, daß von sechs aus dem Wasser aufge- John Siebe-i ca. 2 Stunden »Erich
in Anspruch nehmen
griffenen Personen immer fünf Personen Hei-er wied, da das Deama iu
verkürzter Gestalt voroder Stewardg waren. I
gefühtt wird. sovie, daß es sieh durchaus auch
für die Jugend eignet. Für die Beitsipeeung
der Titel-eile ist es gelungen, eine hewonagende
dettaeuatoeische Kraft zu gewinner die heute zum
-

,

Sozial-

«

«
-

Bei Same s sprengten die Jtaliener ein türkifches StationßlHiss in die Luft. Ein Pariserschiss beichoß die türkische Kaferne nnd« feste 4
Kanonen außer Gebrauch. Auf Forderung des
Kommsndeurz wurde die türkifche Flagge herunter-gelassen und den Jtalienern übergeben Der
Kommandeur drohte mit Wiedererneuerung des
Bombardement-, falls die Türken zu Represscc-»
lien ihre Zuflucht nehmen sollten. Sism- 22. (o.) Apiih Ja einem que ice-·
Phkkkppvpel übersiel eine G r u p p e b e w a f
steter Türken eine GefellschaftlßulgaIO U
die sich über die letzten bulgarischens
EMgMsse Und die schwierige Lage der Türkei-Mut-hielt- Gstötet wurden 2 Türken und ver-;
wundet ein Bulgarr. Der Zwischegkall setzte die
Bevsllcluttg , ist Eckegnuu. Man hgfüxchtet Umk-

,

Zak

.

—-

Nin-, 22. (9.) April. Die Presse veröffentlichtDetails über die Kriegsoperationem

unsere
unseren

unserer
unserer
unserer

-

ser

unsere

Kirchliche Nachrichten.
UniversitätZlKirchr.

Wehrvorlagen nicht aus besonderen Befürchtungen, sondern als ernsten Entschluß und schloß

.

»

Ein seufationeller Zwischenia lc ereiguete sich irr Berlin am Freitag irr dem
saurams
Prozeß wegen der Methylalkohols
FußbekleiduugssGeschäft Stiefel und GaloVergift rr u g e u. M- ein Sachverständichen im Werte von 10 RbL in derselben Weise
ger sich über Plahrrmugel bei-lisperte, erklärte der auf
den Namen desfelben Gutsbesitzers in die VotuVorsiherrdn »Daan muß eben die Pre sf e niseheStraße absertigen
und das Bestellte auch
’r au Q« Darauf beschlossen die Vertreter der unbehelligt abgeholt. lassen
G. V. scheint von
Dieser
Berliner wie der auswärtigem Presse einstimmig, einer fehier krankhaften Manie
zum
Stehlen und
die Berichterstaitung über dieer Prozeß riiderzni Beträgen
Er lebte lettwerden.
erfaßt
zu
legen, und verließen den Saal.
hiu in durchaus geordneten Verhältnissen, soll
die Kirche eifrig besucht und in der Druckerei
Italien.
regelmäßig gearbeitet haben, bis er wieder
auch
Aus Rom wird vom 19. (6.) April gemelBetrügereien schritt.
zu
seinen
Hoffentlich
det: Jn der Nacht sind verschiedene Abteilungen
wird dem gemeingefährliehen Treiben des, rote

-

-

siesiJe

Verluste erwachsen Hätt-ex Jsolgedesses se Hdssuujg vorhanden, daß bis
Türkei die Wichtigkeit der Frage in Betracht
ziehen werde.
chissahrt

Am Sonntag, den lö. April: Abendmahlzmit dem Appell an den Patriotisntus: der feiet. Beichte um Ihn Uhr in des Sakristei.
Reichstag wolle es nicht— gulassen, daß man im
llstmmllnmgeu werden erbeten bis Ficitag
Auslande Pläne auf dem Parteihader des deut- a en

Zie

schen- Voljesausdauez
Der KriegßMiUifter wies darauf
daß die Vergrößerung des deutschen Heere- ervorgerufen werde durch die ungünstige Lage
Deutschlands und die Schwierigkeiten des Jahres 1911. Der Marinerninifter legte
dar, daß die Vermehrung der Flotte bedingt
werde nicht durch politische, sondern dureh millDer Staatss ekres
tärisehe Erwägungen
tär für Finanzen wies auf den günstigen
Budgetabschluß pro 1911 hin, der fast 1 Milliarde Mk. an Ueberschüsfen ergeben habe, und
fand ed fiir möglich, den ach-ten Teil derselben
für außerordentliche Ausgaben zu verwenden
Es wird in Kreisen deutscher Dampferbesitzer
darauf hingewiesen, daß die D a r d a n e l l e n
Frage durch internationale Verträge genau geregelt sei. Ja offigiellen Kreisen macht man
dagegen geltend, diese Verträge hätten Geltung
fiir normale Zeiten und könnten für die Zeit
eines Krieges aufgehoben werden.
Die Vertreter der liberale-n und konservativen
Partei im Landtag schlossen sich der Meinung
des Dep. Viereck in Sachen der Notwendig»

f

gis-,

-

-

keixtderErlernung der russifehen

.

St.

schaden«-Kirche:

Dienstag, den 10. April um W) Uhr
abend-: Sechster Vortrag von Pasip- T. H ahnReval: »Gegen-schadet Glaube und Liebe«

cMmtuz n,

11—-26.)

Mittwoch, den n. Apeil um V,9 Uhr abend-:

Votletzter Vortrag von Paste- T. H ah u Reval:
,Dai Gebet im Namen Jesu« (Johamt«eg 14,
-

12—-14 und lä, 7 und 16.).

Alle

Plätze feei.

Zehen Abend Kollelte für den St. Johannes-

vere u.

Idrieuue

.

Todtenliste.

YY es. Jahre

v. Dziengel, hebjDrelsley f
am
April
Riga.
2.

zu

Wetterbericht.

des steigert-los Dbservatoxinms bquiL
zog-Ha April Im.

INDIRECT
-

so-

- .

»

Annahme

usw«
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,

sich für

des vorn Mitgift-at vorgelegten Vertrages erklärt
haben. Der Bedarf des Ordinariuan stellt sich
auf »und 1 500 000 Mk. Dabei sind nicht eingerrchnet die Aufwendungen, die die Stadt ohnediet für- ihre Krankenanstalten zu machen hat.
Il- Bedingung stellten die Zuschüsse den Nachweis eines Kapitals von rund 7 Millionen Mt.,
das vorhanden ist, da die bis jetzt gemachten
Stiftungen die Höhe dieser Summe bereits erreicht haben. —« Die St.B.-Verfarnmlnng sollte
sich am geftrigen Montag über die Universitätsfrage entscheiden. Als prinzipielle Gegner gelten
nnr die 22 Sozialdemokraten unter den 70 Stadtverordneten.

-

Jesrernov (srogr.) meint, man müsse vor
allem-Licht in dieser- Ungelegenheit fordern.
Die Kadetten bringen eine Uebergangsfomel
Wolodiniirrtr (It.) führt and, an der
ein, tu der sie dem Postressort u. a. vorwerfen, Spitze des Leu-Unternehmens stehen-die ausgeex vernachlässige nach wie vor seine kulturellen tlärten Seesahrer, die die rnssisehen Arbeiter wie
Ausgabe-. Es müsse seine Unternehmungen er- indisehe Kulis behandeln, nnd internationale
weitern, das Port-) für innerrussische Postseudmrgen Politiler, wie die Kadetten nnd Tintirjasew,
und Briefe müsse herabgesetzt und die materielle und endlich silgige Juden, wie Baron Güngbnrg
Lage der Beamten verbessert werden.
Schon die Zulassung dieses Zustandek- ist ein
Im Laufe der weiteren Debatte beklagt sich Verbrechen seitens der Minister. Die Arbeiter
Kusuezow (Sos.) darüber, daß die sozial- hat wirtliä die bittere Not zum Streit getriedemokratischen Abgeordneten fast ben, keine politischen Motive. Dennoch muß die
keinen Briefes-halten, der nicht geöffnet Dringlichkeit abgelehnt werden, da die Tatsachen
worden wäre.
- noch nicht aufgeklärt sind.
Mjaehki (Arbiögr.) wirst der Regierung
Roditschew Rad-) ersucht die Dum,
nochmals den Wunsch auszusprechen daß den vor, daß sie nichts zum Schatz der, darbenden
weiblichen Posibeamten erlaubt werde, nicht nur Arbeiter getan habe, die Millionen für die giePostbeamien zu heiraten. Der Chef der rigen Kapitalisten erarbeiten.
Tirnosth
Haupiverwaltung des Post- und Tele- tin (R.) gibt zu, daß die Berichte iiber die
graphenwesenz diiiet, diesen Antrag abzulehnen. Vorsälle an der Lena empörend klingen. Da
Da im Ressori so wie so Beamtenmangel ed sich aber lediglich um Zeitungdnachriehten
herrsche, sei es unmöglich. zuzulassen, daß einzelne handele, sei er gegen die Dringlichkeit Uebri(weibliche) Beamte zeitweiiig ihre Pflichten nicht gens sei der Streit wohl politisch gewesen. Die
erfüllen. Die Einschränkung der Eheerlaubnis Sozialdemokraten arbeiten schon im ganzen Sühabe nur die Interessen des Ressertg im Auge den des Reiches an der Jnsgenierung eines Rieund sei keineswegs eine spezifisch russisclze Ein- senstreits, der den von 1905 nnd 1906 in den
richtung, sondern sie existiere auch in allen west- Schatten stellen soll.
europäischen Staaten. Wenn die-weiblichen BeP o l o to g o to (Nat.) erklärt, die Nationaliamten nur ihre Dienstgenossen heiraten, sann der sten sind erregt über den Tod so vieler Arbeiter.
Mann nötigenfalls seine Frau vertreten.
Die Da aber sicheres Material fehlt, sind sie nur sitr
Formel der Kadeiten und Roditschewa werden eine A n f r a g« e an die Regierung wegen U n
an g en d m m en, ebenso die weiteren Punkte ded tät-igleit der örtlichen BehörBudgetd des Jnneuniinisieriums mit den Fard e n.'Die Katastrophe wareine Folge der Unsnieln der Diana-Kommission und einiger Auge-, beutung der Arbeiter durch die andländisehe Geordneten.
sellschaft. Die Behörden hatten in straftieher
Hieraus wird noch das Budget der allgemei- Weise gegenüber diesen Zuständen die Augen verdes Finanzministeriurns be- schlossen. Die Anwendung von Waffengewalt
·«
w gi.
gegen die mit Knüppeln nnd Steinen bewaffneZur Berlesnng gelangen sodann die
härcglpend heranrückenden Arbeiter toar völlig
deihen läßt

»

sges

Am vorigen Sonnabend wurde ein hoch
stapleriseher Betrüger abermals auf
fsischer Tat abgefaßt. Er hatte in der Siehtvalds
schen Handlung einen Brief abgegeben, wonach
im Betrage von
Konserven Wein, Lognat
etwa 10 Äbt. auf den Namen des Gutsbesitzers
J. in die Botanifehe Straße ins J.’sehe Haus an
den Hauswärhter abgeliefert werden sollten. Da
das Geschäft zu Hrnx J. in keinen Beziehungen
stand, fragte der Kaufmann telephonisch, auf dem
Gute an und erfuhr, daß der gen. Gutsbesitzer
keinerlei derartige Bestellungen gemacht habe. Das
Schreiben wurde der DetektivsPolizei übergeben
und He. Ahland erkannte an der Handschrift
fort, daß der Brief von dem ihm wohlbekannten,
bereits mehrfach vorbeftraften früheren Buchdrueker
G. V. herrühre. Auf Hen. Ahlands Anordnung
wurde die bestellte Ware in der Tat beim bezeichneten Hausmächter abgeliefert und zugleich
ein Agent auf die Lauer gestellt. Als dann der
vermutete junge Mann sich vom Hauswächter den
betr. Packen ausliefern ließ, wurde er vom Ugenten
in die KriminabPolizei abgeführt. Unterwegs
unternahm der Irretierte einen Fluchtverfuehz vergeblieh sandte der Ugent dem trotz aller Anrnfe
Davoneilenden eine Kugel nach, doch ein Passant
packte mit festem Griff den Flüchtling
Ferner hat B. am 7. d. Mis. aus dem

bittern-g bieten materielle Unterstützung ange-

-

DieUniversitätFranlsnrta.M.
ichest gelten, nachdem die vereinigten echts- nnd Finanzansschüsse
der Still-Versammlung
die
darf nunmehr als

ver-l

·

düber

Polizei-Inei?

NZL

«

demnächst zusammentretende Grenzivmntissiou
eine ganz andere Greuzfühmng einigen
sich
m- e.

800 REI. oder 27 Monaten
urteilt worden- s
)

sit den Konsumeibuugeu ein seht schlechtes Geschäft gemacht habe, nnd daß der
Widersinni-, den das Kolonialamt der Erwekbmeg
migegeusetzte, nur zu berechtigt gewesen sei. Zu
eingeweihten Kreisen nehme Man an, daß die
vereinbarte Grenzfühmug J:.-.-—ljks neuen Demgegebietes gar nicht aufrichtet-Falten und daß die

sit-«-

-m mir-trägst Wunle
l vals:ah.l7kl1-i

BaronuerMeiiresuwm 775.5 774.1 7"72.1"
an.
Lufttemperat. (Migrade)
39
15.1
Vincenrres, 22. (9.) IpriL General Mo- Windricht- (U« Geschwind-) 7»8
N2
WSW4
nouriet hielt eine Parade über-« 20 000 KnaWNWB
Bewölkmkg Gebund
1
2
3
ben-Bataillonifien ab.
Londvn, 28. (10.) April. Liciand erklärte
1. Minimum d. Temp. nachis —0.8·
auf eine Jnterpellation wegen der Sperr ung
2. Niederschläge -’-1-«
"
»
der Dardanellen ini Unter-hause Obgleich
s- Embachftand in Ceutinn Zu
die britisehe Regierung der iiiektfchen Regierung
Telegmph. Wetter-kosten aus Peteesbutg
das Recht der Selbstverteidigung zuerkannt habe, fürswvtaekt LWarm
und klar.
fo habe sie doch der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß die Oeffnung der Dardanellen bald wieder
Für die Reduktion verantwortliche
Samt A. Haffelblqtt Frau E. Meist-R n·
ermöglicht würde, weil andereufallz der HandelsSpra

eh e in Preußen

«

..-

»

.

gipkvtivtiuviseye Z

«

Die-stag, 10. (23) Apkit tm:

O.v.rd»l,iv.l»ä»u.d»i LE- Z«.e.HU v g;

April IRS-

stadtvemltungx
verschied sanft

Das stadtamt macht bekannt, dass
am Donnerstag, s. Es. sskll er., um
12 Uhr mittegs jn seinem sit-angszimmer das Recht der Benutzung der
in verschiedenen Teilen der stsdt

.

Am 9. April a« c.

e e

.

gegen: Gelt-ist.
Nie-ten- und
angedichtet-,
aus«-kund und
stotnloltlosy
zisckaKrankheit

kopf, Luttröhren und

Hålåaldhyson
äännnd Darm
bei

M 1213·

und
nach

lil

~

åll

tollste-usw

ckanz

Dorpat. Hoffnungs-

Anmeldungem

WIIW Will

l. Deutsche Kleinstädter. Mistgij
Von

Ketzebue

11. Pkientasietänze

.

(B’rl. G. v.Seck.)

TM M MERMIIe WEI.
111-Ins Mus-

mit-up

111- Mitgljecier

Zutritt heben

und

deren minder·ährl e Angehörige-Vlverkaut der
Zu «50 Kop.

Izintkigtsltsrten

in der Geschäftsstelle von 10—2 u.
von 5 bis 8 Uhr.
les- Ins-stund

Prospekte und Anskünkto durch die vorkohrss und Annonconbproans
nnd die Fürstlich Plessisoho Bade-Direktion Bad salzbrunn.

5 Minuten vom Bestimmt-, am kl. Soe,
im Walde, idyllisehg, geschützt- Lage.
Beste Vskptlogung. billige Preise-.
stl·. 5, Qu. l·

Ast-lang

’

I

Kronen schielte

Rachen, Nase-, Kehl--

melsthietlieh vergehen werden soll.
Ueber die näheren
wird werktägh zwischen Bedingunzen
11 u. 1 hijn der Kenzelei des stedtamts Auskunft erteilt.

Mle

somit-O sen Is. soc-il. .
im saale der Ressoukce

Drösäen

gegen: Ittsttlw von

111 Basel-IMer

Dorpac, den 10. April 1912.

Isutsclierwrein UsMorgat

Grosser Preis Hygiene-Anstellung
GU.
Mit allen modernen Kuroinkiohtungen und dem Komkort eines Weltsyison vom I. Mai bis Zo, September.
daäos.

oben-braunen

Die Beerdigung findet« am 12. April um 1 Uhr mittags vom Trauerhause
auf dem alten st. Johanns-Kirchhof statt.
»
·

azus

iaa Salzbkunn Schl.

aufgestellten

lne

Nsl

·

Ic. (23.)

Dienstag,

Igm-Konzsria

Königsbokg s. Ist-. Kräftiggtek
Wellenschlag. Herrl. Wald. Elektr.
bei

Licht, Gas, Kaval- u. Wasser-leih

erquenz 1911:

14407 Icargäste.
Prospekte gis-fis d. ti. Badodirektiosk

WJ

sann-manch den 14. uncl
sonntag, den 15. Apis-S ctlnden

zwisan

4 U.5, Teiglzstxx 2., Pension v. zur Mühen.
Eine energische Dame, die schon Kinder
-

fellifxgny erzogen und eine gute tussische
Aussprase
hat, wird zu einem sijährigen

Knabean

’

«

«

.

.

St

:

ch.

.

-

Eme

junge Magd

die zu«nähen versteht,,sucht"eine Stelle in
d. Stube oder zum Alleindienen
ForJust-Str. 26, oben, M. cs.-".-»«—-W
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Haarkämme, seidene Bänder, strjokbaumwolle,

..

Die Vorbereitungsstunde für
den Helferkkeis des Kindergottesdienstes findet- am aquliskstsg, den l'2. April, um
4 Uhr nachm. im Kontirmandetp
sag-l des Pastorats statt.
,
Wittroclc.

..

..

.

gepasste Untertajllen,Haal-nelze,

..

..

..

..

~

nur bestes Fabrikat in den neuesten Pay-uns und in allen
Grössen, Liegelcragen. weisse ijuelzlemde und —Vorleget-,
sz.. Mansehetten, Tregbänder, Knaben-Kragen
..

..

..

..

Mlllllllllsllc ZMQ Ulllllsslllklllc Millle IW Isllllskllsllc.
Mills 11111l Illsllssllllllsll.v
Isscllsllllllll Will sllmlllclllcllllls,
'l’ri(-otwiische,
-

E
i

dem Hause

außer

Bergstr. 54, in der Bude.

fiik Särtnekei

Embach mit dem
alkoholsreier Wirtschaft ist auf lang-

geeignete Anlage am

Recht
jährigePgcht«zu

vergeben.

Berücksichti-

gung finden nur Reflektantem die kautions—fähig sind und sachverständig in Gärtnerei
oder Schenkwirtfchaft. Anfragen resp.
Auskünfte pr.: Postfach Nr. 51.

.I Kunst-i
s

«sp«""’"’""«"4
I»
Ev;:k?a;;lat2.
-
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Wie soll man Rheumatismus und sieht heilen?
·
Das gratis gesandte Buch wird es ihnen sagen.
Vor einigen Jahren litt. ich schrecklich an Rheumetismus fest in eilen
Gliedern meines Körpers Aerzte und spezialisten tiir diese Krankheit halten
mir nicht, und mehrere von ihnen meinten sogar, meine Krankheit sei nnlieilban
Ich begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen ennonciert werden,
anzuwenden, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Ich geh schon jede Hoffnung auf,
von meinem Leiden je befreit zu werden. Allein, anstatt mich
der
ganz hinzugeben, beschloss ich, diese Krankheit und ihre rsechen gründlich zu studieren-, um vielleicht
später irgend ein Mittel zu Anden, von derselben geheilt zu werNach lengjährigem u. hartnäckigem Arbeiten und Grübeln
gelang es mir endlich, des Mittel zu iinden, welches wirklich
eile meinen Erwartungen übertrei. Das, was kein Arzt flir mich
linden konnte, entdeckte ich selbst
hin ich vollständig «gesund. später machte ich meine
bekannt-, und
an diesem Uebel Leidende sind de- urch genesen.
Tausende
Damit alle Rheumntismus oder Giehtkrenken wissen sollen«
wie von diesen Krankheiten geheilt zu werden, vertesste ich
ein Buch, in welchem ich ausführlich beschreibe, wie
man diese Krankheiten
ans dem Körper verjagen kenn. Ich bin bereit, einem jeden ein Exemplar
meiner illustrierten Broschüre unentgeltlich zu senden. ln diesem Buche wird
angezeigt, wie leicht nnd schnell man diese Kränkheiten bei sich zu Ecuse
aus-heilen kenn. Zögern sie nicht, sondern verlangen sie sofort des Graus-Buch
Briete müssen euk Deutsch oder Russisch geschrieben werden. schreiben sie
Ihren Namen und Adresse auf einer Weltpostkarte en: M. E. Traysey
No. 229 Bangor Hause-, shoe Lune, London, England.

Verzweifluan

iden

riindnnF

Das Ausschneiden der Obstbäume
und verschiedene

Gartenarbeiten
chossalsqsst

sohloss-stk.

Gärtner Kangro
Z, in d. Bude-

—-

Kodas-schon Gouvekmomont worden

durch Vermittelung der Bauer-Agrnr-Banlc Isksssih Entfernung von detund fruchtbar-or Boden, ohne
Sand und MokäsQA Wald ist vorhanden Pol-zollen von 10 Dessj. und mehr.
zu Bauten kostontroi. Bosiohtjgung dot- Parzollen ln kürze-tot Zeit
Wald
OMunsqht Nähere-s u. Pläne
«
RevsL sinnen-Its- 25; Qu. l.
-

i

(stzlzstt·. I, oben)

s

;

musi
k
i
n
linder- latl dramatischer

mit tlelslamstckisclier,

wie-ser cui-March

ln der Nähe der staät, ca. 4 und 8
Werkst, sind einige sommorwohnungen
1111111 zu unstet-w Auskunft u.
Antrage-m Postiscll 11-. öl-

Vtctokta l. a. 11.
auch

Sommcrusohnuug

empfohlen Geht-. J. u. l«. Kroppmsau
Holmssttu 2.

an d. Exp. «d. 81. erbeten.
W
Von stillebenden Deutschen wird
Juli "eine

zum

grgyen

«
Wh
von 4 kleinen
e u t. Off. ne
odädft 33 angalseinnnetrn
un er
Llfjtkg
W. fifn d. Exp. d. 81. exhz ,
rei

Eine

warkdhellö

von 6 Zimmern, Veranda, Leute immer
45.
sofort zu vermieten
Zu besehen v. 12——5 Uhr.

Garteuftn

Eine warme zutrockene
vermieten
Wome e-

von 4 Zimmern

vqlsche Str. 32.

kleine grüne Erbsen;

Baohwotzeusaat
Icssssh

Ein Fraokanzup
mittlerer Grösse

111 1111111 111
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Blumstr. Nr. l, Qu. 4.

steht

I besitzt-braust

stillt Ists-If

Sohloss-st-r. 4.

liolisss
tu Its-ten gesagt-b Ort sub »G
D. A. IN an d. Exp. d. 81. erb.

sechs Wochen alte

ochth

Dachswelpoa

zu haben

Druck und Ver-as von c. Yes ttiscs enz. Dei-pay

Teicpstn Zä, Qu. 1.

;
I

-

Euede

ohne

7

zahm-is

Ists 111-sc

~Stsrgstsmu·sss"

s
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sonnabencl, den 21. April :

s

ROS cUbI M M

von Maröchal Nlel empkjehlt
U. lässt-ist. Plcksjglpghe Str. Nr. 26.
Otterjorcsn kleine weisse
,

Leute als Dgputat, auch keimkähig
alss Gränkatten

seht-. Lu. 1.. Kroppmann

Telotoa 121.

-

Das Komltee.

O

Empfehle kr. Konflturen, Bruchsohos
kolade. Nusschokolade, Milchschokolade. KamzeschokoladC st-rohsohokolade, Vanillesohokolade, sobokolmiem
plätzohon. Bostellungon auf Tor-ten
werden prompt ausgeführt
sonntags Wiens-r Kalleobrot

Issisuginsa

E

Unterhaltung-.

Die spussiven (aoterstijtzenden) Mit «·
undjprspmdo des Vereins sin orzltoh eingeladen
«

kijk

ErgengZiikzgkgggxgsgks txkkkszkssgx
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fruhlmgsiostsp
WTLFFYFM
Theater fanzz
gebr. Zwei-.

Guts grosse iwoisse weiohkoohonde
Erbsen

f

Eisonbnhn-statlon von 4 Warst an. Lolnnjgor

sonntags-, d. 15. April 1912

abends lAs Uhr-Jus fes-Sinshde

Konzert

undsjetzt

Haupt-Tapet: I-« sahst-,
Icng Ksalkstmsse Nr. 26.

sitt-Inn li;

Eintritt

Racheipresstzy

empfiehlt zu billigen Preisen

lm

fis-nett

Umkreis Bälle
list-ze, llel

.

»

Eme Schneiderm
bittet um tägliche Arbeit in und

Vskelu singst

.

raswnstenms

echt schweäjsche lcomposjtionskragen, Man-schelten und
chemisetts, farbige leichte-, ausländische» Tricot-soeken

Gartenstraße 43, Qu. 2.

kam-Wäss-

s.

Nachtwäsehe

Aermelknöpke, Wollwäsclle,

das euch tust ch prtcht,, nähen kann und
Empfehlungen besitzt, sucht eine Stelle
als Stubenmagd oder Alleindienende

"

st. Johannmäwoha

.

-

Ein fFunng Mädchen
c

-

-

-

I

-—-----

Hnden ohne Rücksicht auf das
Wetter statt-.
Der Vorsverkauk rietBillette bei B. Tät-IF Rictexsstm LU.

granclioses Monopolbilch 900 Meter lang. sonsationelles Dkama aus dem Leben eines DOHRN-s
AUSSONISM Eslssllgt noch zur Domonstratiom Ilntgrspcsst la tim- sohwslt« nach riet- Nat.ut-.
Ists-sahnsanh
viele sensatjonelle Novjtäten.
Mc Toten sintl stumm, groHses ersthjkkemdss Dmmas 300 Meter lang
MAX Uns-t- Mitl 111 Ilstssh äusserst komisches Bild. 420 Meter lang.
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Gaze-sliywls, sehmgclcrzadelm

. J
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»

..

Herren- Lein Kragen

11, Q· b, oben-

Eine Dienstmaqd

..

schwarze strausskedern, weisse Schürzen, ab-

.:,f

sucht eine Stelle zum Alleindicnen oder
Quappenstr. 22. Zu
iu- die Stube
ersparen beim Hauswächter·

..

..
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auf cis-m Passiv-klang

Monstreprogramm von seltener Dimension (2000«Meter), in 5 umfangreichen Abteilungen!

Freie-lagen

seidene-Und

..

Dpezjoll eingerichteten Aerodrom starrt
Its-sen und Eins-Zugs befinden
sieh nur an der ABliseistl-« gegenüme
der Rathaus-Sus.; sie sind von 8 Uhr
ab geöffnet.
Gonauores aus den
Die Aufstiege
Möcht-n ersichtlich
-

—-ss—s

PerlCol·setts,
colliers. sammelHandxasohem KinderJäckthn u.-M«ützell,

d. Schloßstr.26.
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..

.

:

Ausgclernke Wirtinnen
und Kochmnen
in
empfiehlt
«

«10., 11. und 12. April,l9l2.

(nur neue diesjährjge). fGijrtelsclmüre
Jabots, spitzen, Eins-ätze, Franzen, Besätze, Broderien,
Spitzenstoce,

-

d.Kochschule
Gine erfahrpne
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.
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n e 111as
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Farbjge Kinematographie
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Musen antl Hugo-is ok. Auf bij
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Systom «Noumann« billig :- Its-hist Land und sondo Mittel zur
bei Lorovtszsaadey Johannisstn 12. Von Ratten.
s. Post-am I«oajsustr. IF
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Amte-die mit
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Familie musikalisch) welches

ausging

(»Mamselle Nitouche«).
Nach dot- beriihmten Opokette von G. Bkvek Grosses Kunstbjld, Komödie- Farce in 3 Teilen.
.Goldset·ie« Von Ambrosia Die längs des Bildes ist 800 Meter-.

Lostiimstoijo
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Insekt-note

gegen freien Aufenthalt bereit wäre, einem
jungen kinderlofen
auf « einem
Gute in Livland Ge ellschaft zu’-leisien.
Alles Nähere im Laufe einer Woche
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dieses Planes-.
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Expedition

Awohh

B. Dis-wonner,

Den lo» li. und 12. April 1912.
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IHVOP
gobjldqton jungen Mädchen
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Aus dem Inhalt des bentigen
Blattes:
Papa-Drangs-
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s Uh-

Weis Ist sahst-s
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Reichsmedic-ist«-x
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Elemeutatichulssusr.
Lxhaufeuö
sJägekmeister Tit-diebischen zum Chef
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Feuilleton.
Vom Jubiläum des „Rigaer Männergesanf-Bereins".
In glanzvolley nngetriibter Festfeier ist am
vorigen Sonnabend, Sonntag und Montag das

so

hezsdlich

.

«

Inland.

Gutschtow über

ans

Die Feier eröffnete der glänzende F estaltu z lang (Kiefchfeldt) eine Blumenvafe, Revaler Liesiv
am Sonnabend. Ein sehr zahlreich erschienene- dertufel (Martenson) einen Poiah Moskauee
Dnmenflor in peäehtigen Totletten wohnte der Liedertnfel (Althausen) eine Adresse in einer Seeeihebenden Feier bei. Die Reihe der Glück- pentiniäultz Moskau-er Männergesangverein Ganwünschenden wurde durch den Fette-wann der tert) eine Punschbswle nebst dazu gehörigen silKleinen Gilde, Herrn Jauch, eröffnet, der eine bernen Bechern, Miiauer Männeegeiang-Verein
kostbar ansgestattete Adxesse überreichte. Hier- (Weiß) Beonzebvwle, Libauec Liedertafel (Fritsche)
aus folgte das Damenkomitee des Rigaee Män- eine Adresse in einein goldenen Buch, Berliner
nergesangsVereins, in dessen Namen Fsäulein Liedeetafei (Schuitze) einen Sekiflaschenhalter

-

Fisch

so

-

«

.

.

lere Intelligenz

die Kadettetn

Ot ia

Die

-

letöischxn

-

beisten stühen sieh jedoch indes Provinz
auf die säh-enden Männer und Ar-

Luni-It Ja der lesten Sijung der Stabivewrdnetcu ward-, wie wir in der »Rig. Zig.«
beiter in der Seen stwo, in den Siäbien lese-, n. a. besch!ossen, 100 RAE für die R eife
dagegen auf die höhere Intelligenz und des Stadthaupts nach Benung qusznsehm
die wohlhabenderm Kaufleute und Jahusisielleu. damit er dort der Sitzung der Komnkifsiou für
neue Eisenbahnlinien beiwohse bei
Zur Landarbeiterfrage
Bube-blutig des Projekts der I. —Russ. Gesellwie-d der »Rig. Zig.« aus Knrland
schaft von Zusatz-bahnen, das auch die Stadt
«Nachdem es eine Zeitlang ien lettischen Lemsal berühren foll.
Blätterwalde still gewesen ist über die »Einhernng Knrlands durch die deutschen Bauern-,
Risik. Vom Here-e Goethe-neue Hofmeiftet
wird jetzt wieder von neuern scharf gehend Es Gebeine-at N. s-. S weg iuzo w ist beiue Preises
soll ern dieser Stelle nicht mehr auf den schreck- des Riguer Mäuuergesuugveeeius,
lichen Arbeitermangel nnd die Gründe, die ihn Jug. J. A. Strauch, eiu
Schxeibeu folge-den
hervorgerusen haben, hingewiesen werden. Das
eingetroffen
Maj. der Hen
,Se.
der
Inhalts
«Rig.
Zig.«
geschehen,
in
des
ist schon
östern
nnd diese Ungelegenheit von den. verschiedensten» uud Kaif et « hat zu befehleu geruht, deeu
Seiten— beleuchtet worden-,- En soll auch heute deutschen Mäuuergeiuugveseiu fürs die uuläsiieh
nur konstatiert werden, daß:.die Not größer denn ieieeez Zwist-eigen
Bestehens telegtuphisch ausgeje ist nnd noch immer viele Güter« obgleich Georgi;
Ergebenheiisgefühle
drückten
vor der Tür ste-ht,« ohne genügende Arbeits-·
zu due-keu. Dei
erfolgte
nun
Alles-höchste
Duuk
auf eiu voueuic
sehr erfreulich zu
kraft sind. sDn ist es
melden, daß man sich in masgebenden landwirt-; am 7. April übgesuudtei Telegruuem folgenden
schaftlichen Kreisen dazu entschlossen hat, eine- Inhalt-: »Der deutsche Mäuuetgefuugsseteiu,
Generalagentur zur Beschaffungans der feiu 50-iähriges Jubiiiium« begeht und der
landwirtschastlichen Arbeiter
dem Innern des Reiches- ing Leben zu glücklichen Tage des-Jahres 1910 gedenkt, du er
rufen." Die betreffenden Unterhandlungen mit die große Freude hatte, seiueu Selbsthenscheuheu
einer auf diesem Gebiete wohlvertrnnten PersönHexen uub Kaiser iu Rigu zu scheu, bittet
lichkeit sind schon im Gange nnd sinden in aller- mich, au deu Stuer des Thrones St. Kais.
nächster Zeit ihren Abschluß, was dann, wo er- Mujestät die Gefühle treuuutettüuigster Eiforderlich, bekannt gemacht werden wird. Ei ist
ja ganz liar,- daß es einem jeden Gutsherrn gebenheit und unbegrenztet Liebe uiederzulegeu.«
überlassen werden maß, mit denjenigen Arbeitern «Von dieserAlleehschsteu Gnade habe ich die Ehre
Die Arbei- Sie, hochgeehcier Her-, zu uutmichteu uud bitte
zn arbeiten, die er sür gut befindet.
große geworden, daß Sie, auch die Heeren Mitglieder des Vereins
ternot ist aber jetzt eine
es wirklich ganz gleichgültig ist, welcher Natio- davon iu Keuutuiz
«
zu setzeu.« «
nalität die betreffenden Leute sind, die in brqu
vorgesterof
den
da
der
ordentunbedingt
stattgehabten
Betrieb
sein
stinunter Zahl sür
müssen. Arbeiter braucht der Landwirt, nnd sin- lichen Sitzung der Stß.-Veriamoeluug wurde,
det er nicht mehr genügend Leute in der Heimat wie wir mes- den Rigaer Blättern erseher n. er,
selbst,
muß er sie» eben importieren, ganseinev beschlossen: von der Regierung die Erlaubnis zu
oder er
lei, ob Deutsche, Rassen oder Litetner
muß den Betrieb einstellen nnd sich sür bankeott erwirleu sur-Veranstaltung einer eistägigeu Bollssähluug in Riga uns orterklären.
sp
Bekanntlich beabsichtigt die Regierung, in lichen Mitteln im Jahre 1918.
allernächster Zeit ein wichtigen Projekt in
«Nig.
Einen S t r e il erklärten-, nach der
Provinzg durchznsiihrem Es sollen sast alle sw.«, am 7. April,
40 Arbeiter der S m o : s
ou
üter
die
einen
ung
ganz
Kr
in Knrland,
etwa ein gonskischeu SchnhworersfabriL
geheuren Flächenraitm einnehmen
Drittel des Landes« anspnrzelliert nnd Sie stellten wirtschaftliche Forderungen auf. Dasan russische Bauern Ver-geben werden. selbe taten am ö. April 40 Arbeiter der M i"Vielleicht wird diese Maßregel uns teilweise eh e l f o u eh e n Sägmühle, doch ’ antwortete
dazu verhelfen, aus der Zahl der neuen Einwanderer auch ein gewisses Quantnm an Arbei- der Fabrikdesitzer damit, daßv er 250 Arbeitern
tern zu gewinnen. Besondere Freude aber müßte sündigte Endlich traten auch die Arbeiter der

geschrieben-(

—-

so

—-

so

-

unserer

-

s

Ehrenmitgliedetu.

Nach Schluß des Fest-stu-

wmdeiu Konfelt nnd Wein nmhergenicht und bei
Gäste-klangan das Mühen des Jabilars getrunken-

Festhall fand Sonnabend mn V,9
Uhr statt. Lille Ränrne prangien irn Festschrnnck
Der

von Gnirlanden, Tannen und Lasbeerbänmen.
Bald nach angesetzten Beginn wogte eine bunt-

bewegte Menge nn- die reichbesesten Tische und
nebst 6 Bechern, Peterzburger Männergefang- nahm das Souper ä la form-hatte ein, wobei
net-ein (Mittelstädt) einen Pol-eh Petersburger die Damen und Herren des Vereins den zahlreich
Liedeetafel (Ftanz Müller) eine Abs-esse, Peters- erschienenen Gästen gegenüber in liebenswürdigbukger Sängertceig (Dr. Schomackey eine Adresse ster Weise die Honnenrs machten. Dann setzte
nnd der Doepater Männergesangs Verein (R. die Musik ein und alles strömte in den Saal
Raphoph), der jüngste der hier vertretenen Ge- zur Polonaise, rnit der gegen 10 Uhr der Versangveeeine, eine Adresse.
Kapelluieifter Schube- einipräses J. Strauch den Ball eröffnete, der
des
Symphonie-Orchesterunter überaus reger Beteiligung aller Erschienevoigt überreichte namens
Um
einen Lorbeerkranz.
Schluß be- Fest-titu- nen in srdhlichster Feststitnmnng bis zn früher
Morgenstnnde sortdanerte.
fand eine photographische Aufnahme statt.
Das Festlanzert am Sonntag in den
Einer jeden Deputation antwortete der Peitfeg J. Stkuuch dankend, wobei er die besonderen Vollbesetzten Räumen des Stadttheaters war non
Beziehungen des «Rigaer Männeegesangvereins" schönster-e Erfolge get-lind Das der Feier vollaus
zu einem jeden der Gratnlanteu tressend hervor- Rechnung tragende Programm brachte neben einer
hob. Nach Beendigung der Gratulntionen ver- größeren Reihe von n eiskalt-Gesängen verschiedene Werke breitet-er Anlage, die sieh teils
tündete er- die bereits gemeideiensErnennungen

zu

«

.-

«

-

sosjiihrlge Jubiläum des «Rigaer MünnergefangVereins« begangen worden. Die zur Teilnahme
Um Feft nach Riga hinübergefahrenen Mitglieder
des «Dvrpater Männergefangsßers Mnsinowicz in schwangoollen Versen gratulierie
eidsc deren Zahl dnrch unvorhergefehene Hin- und ein prachtooll gestieltes Banner überbeachte,
bewiin leider auf 6 zufammengefchmolzeu war-, sowie im Couveet den Uebeeschuß der sür das
sind voll von den unausldfchlichen Eindrücke-r Banner gesammelten Beiträge als Fonds zu
des in jeder Beziehung harmonifch verlaufenen
Festes heimgelehrt. Sie können den Glanz des einem neuen Flügel. Dr. A. Platez übergab naäußeren Verlauer und vor allem die Wärme mens des Schützenvereing eine Adresse; Aeltester
des gastfreundlichen Empfanges und des VerW. Reime-B gratuliette im Namen der Malenkehrs der Festteilnehmer unter einander während banl.
Geschenle und Adresse-e übeebmchten
der ganzen dreitägigen Feier nicht genug rühmen; solgende Vereine .: Rigaer
Liedeetasel und Rigaee
insbesondere find sie auch des Lobes voll von Sängeekeeis
M.
v.
dmch
Reibnitz eine kostbare
Leistungen
den hochlünftlerifchen
des von dem
der
Rigaet
Bowle,
GeDirigenten
geleiteten
Haus
Nedela
Lieder-trank der ein
trefflichen
silberne
sangchores in dem großen Sonntags-Konzert
Begeüßungslied vortrag, durch seinen Pxäses
Nachstehend lassen wir an der Hand der Be2 silberne Leuchte-, Gesangoeeein
Nchtt der Rigaer Blätter- »dedehmlich der «Rig. Eberhardt
,Lyea«,
Präses W. Mosebneb, eine silberne
einen Ueberblick über den Verlauf der
eter unter Hervorhebnng einiger befonderer MoFruchtsehaitz Mitanee Liederiasel (Dr. Dettlosss
eine Feindin-eh Nevalee Verein süe Männeeges
mente folgen.
,

unsere

-

aus

aus

Krankheit des Raditalismäs schon übe-standen
nnd die« Agitatomt haben keinen Erfolg mehr, doch diese Nachricht bei Unseten Leitej erregen,
doch-durch die bald zu etfvlgeude Einwanwenn ssie dem Volke weigmachen wollen, daß sie wird
derung der tussischen Bauern ein neues Schutzihr Heil von einer gewåktsameu Umwälzung ec- wall der Ewberuug Kutlaudi durch die
warteu sollen-,
deutschen Landaebeitet entgegengesetzt used die
die
Zeitungen kömmt beruhigt schlaer
Arbeiter Wahl
s- In des Siädieu wetdeei
en.
ge
die
mittdie Sozialdemokraten unterstütea und

«

aus

.

.
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ruit dern großen Interesse gerechnet, das fast alle
Mächte daran haben, daß die Dardanellen für
die Handelsfchtffahrt geöffnet bleiben. Die Italiener mögen sich gesagt haben, daß der Angriff
auf die Dardanelleu, weil er notwendigerweise
die Schließung dieser Meerenge für die Handelsschiffahrt zur Folge habe, den materiellen Interin erster Reihe
der europüischeu Mächte
einen schweren Schlag versetzte.
Rußlandd
Wenn die Meereugen für längere Zeit für Handel-schiffe nicht mehr passiert-at seien,
müsse
der ganze Handel des Schwarzen Meeres ins
Stocken geraten, wag namentlich für Rußland
schwer ins Gewicht falle, da ein solcher Zustand
dem russifchen Handel unermeßlichen Schaden
zufüge. Die Jtalieuer mögen sich auch gesagt
haben, daß ihr Vorgehen eine sehr unbehagliche
Lage nicht nur für den Handel im allgemeinen
und den aus dem Schwarzen Meer im besonderen ergebe, sondern anch wegen der internationalen Fragen, die hierbei auftauchen können.
Darauf mögen sie ihre Hoffnung gegründet haben,
die durch ihren Ungriff auf die Dardanellen herbeigeführte Sperrung derselben werde bei allen
Handelgmächten, namentlich aber bei Russland-,
Eindruck machen und diese veranlassen, zur Ab-

..

i

den Dardanellen war möglicherweise weiter nicht-, als ein verzweifelter Appell
Italiens an die Mächte. Vielleicht hat letzteres

k

i

schützdonner von

aus

weiblichen

;
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"Obctpreßverwaltuug ernannt
»
«
« Eavskisey skDie Jialieacr besitzen sie Insel Saphpaid-.
achmlich auf die städsifchen Elektrenty während
das jetzige lahlgefeh den Schwerpunkt ins die
«Meienstkeik der Eis-achten tu des cer.
Landschaften verlegt. Ja . det« Provinz ist die «einiqten stufe- iusedriht.

;

s
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Folgen ihres Vgegekizens und die Ungelegenheit, die es audetelei Nächten verursachen
würde, klar geworden sind.,-Jjalienee wie Tücken
handeln in diesem Falle itveechalb ihrer Rechte
als Kciegsühteude,- doch die Wirkung ihres
Handelns ist die laifägchiicht Vethiiiegmig du
Blsckade iibee das Schwieezi Meer
Kosten
des Neutraleey unter denen »wir durch
Schifsgreeder und Gesichtswer nnd Mißmut-,
anänieu und Balgaiieu als Unssuheländet
hauptsächlich betreffen weidete Als Steeich gegen
die Tüekei ist die Kundgebtmg im Aegiiischeu
Meere von geringer Bedeutet-ge allein als S ch l a g
gegen die Neutralen nnd als Mittel, Europa im · ganzen Ungelegenheit und Verlust zu
verursachen, ist sie reich an Möglichkeiten, die,
wie wie denken solltet-, »in-Rom sorgfältig etwogeu weiden sind. Wie lsniien aue sagen, daß,
falls Italien ein euwpäisches Eies-schreiten zeig
Schlichtnag seines Streit-es mit der Türkei zu
emichen wünscht, essdieg unter Bedingungen zu
Wege bringe-es kann, daß ’·«abet keine vou des
chie u, zu was immerka einer Giuppe sie
Friedendschlnß.« zNun natürlichl« win Mit
gehören mögen-, in der Lage-ist, der Tü iiei
man sreudig in Italien ausrufen. Ader ganz
unbedingtez Nachgebeu aufzunötis
ohne Bedenken wird anderweitig dieses Ziel skicht ge a. Das sieht in Berlin und Wien gut wie
ins Auge gefaßt
namentlich nicht in Eng- in London und Peteröbmg fest. Falls das emppäifche Konzert angerufen werden soll, maß es in
land.
vernünftiges Weise freie Hand erhalte-, die
So bringt die «Daily Mail« folgende Bedingungen
festzusetzen-«
:
Ausführungen
spielt
Karten
»Ja-lieu
feine
schlecht.
Vor einigen Tagen erst hat es die ächte eingeladen, der Pforte zuzureden, sich in Sachen um
A. J.
Tripolitanien zu einigen;«ehe aber noch eine Autdie
die vierte Reichsduma.
erfolgen
konnte, beschoß
wort
italienische Flotte
die Dardanellen, und der Don-net der Geschütze
Jn einem Irterview hat, wie wir der »New.
brachte die Verhandlungen zum Schweigen Jen- Wr.« entnehmen, A. J. Guts ch.kows,«oachdem
lien hatte indes bei solcher Ungeduld nichts zu
gewinnen. Mit Gewalt die Dardnuellen zu durch- er die schleimige Annahme der Weint-Vorlage
brechen, ist ein unmögliches Unternehmen selbst für notwendig erklärt hatte, über die Aussichten
für die italienische Flotte. Diese oergebliche der bevorstehenden Reich-damaOperation kann hdchstens die Tücken erbittern W ahlensich folgendermaßen geäußeri:
und muß schließlich den europitischen Mächten
Ich erwarte- von den bevorstehenden Wahlen
eine neue große Gefahr zum Bewußtsein bringenDie Störung des Handels durch die Meerengeni keine großen Veränderungen· im Besperre ist an sich schon ernst genug, es kommt stande der Dame-. Die Z. Duma könnte noch
indes eine weitere Gefahr hinzu: Bisher hat die ruhigbis zum Herbst arbeiten· Die Regierung
türkische Regierung fremdenfeindliche Kunstge- wünscht jedoch, daß die diene Dnma gewisse
bungen, die zu Anfangdes Krieges in der ganzen Vorlagen
noch in diesem Herbst erledigt. Daher
asiatischen Türkei auszubrechen drohten, im Zaume wir-d die gegenwärtige
Darm wohl schon Ende
gehalten. Solange sich die Feindseligkeiteu auf
aufgelöst
war
die
werdenNord-Meile beschränkten,
Gefahr ziemlich Juni
gering. Die Beschießung der Dardanellen wird
Die Oktobeisien fürchten sich nicht besonderjedoch als Drohung gegen Konstantinopel be- vne der Konkurrenz von link-, da die jädischen
trachtet werden und den mohammedanischen Faun- Kapitalisten, die die Kadeiten unterstützen, schwietistnus in Usien und Afrita aufstacheln. Die
Jtaliener haben ihr Unternehmen in Tripolitnnien lich dieser Partei die notwendigen geoßenDpfer
bereits schwer genug gesunden, warum wollen sie bringen weiden. Unser Haupts eind sitzt
mit Vorbedacht ihre- Schwierigkeiten und Ver- nnf dee änßetsien Rechten, wo man noch
wickelungen vermehren ?«
immer nicht die Hoffnung
ein e RückDie der Regierung sehr nahestehende »Best- kehr sue alten Ordnung verloren hat.
minster Gazette« äußert sich über denVor- Die Hauptgefnhe liegt darin, daß die Rechten
sioß gegen die Dardunellen mit knapper, aber mit ihrem lauten Läemen glauben machen-, daß
deutlicher Kürze. Sie schreibthinten ihnen große Volksmassen stehen, was na«Die Jtaliener lehnen den Gedanken ab, daß türlich ein Hiengespinst ist.
sie die Daidaaellen zu durchbrechen beabsichtigten,
Die Linken wetden keinen sont-etlichen chng
und es wird usw durchaus nicht fchweez diese
haben, da ihnen das gegenwärtige Wahlgesetz
Ablengnung hinzunehmen; allein man muß notwendig annehmen, daß sie sich über die unver- itn Wege steht. Die Linken stützen sich vorstellung des Uebel-Z im Sinne der italienischen
die Tüzlei einzuwirken Ob dieser
Wünsche
Zweck, wenn verfolgt, erreicht werden wird, tmeß
til-gewartet werden
Im übcigen ist tin-,
die eueopäische
daß ein Angriss Italiens
Tüttei eine Gefahr süe die Aufrechterhaltung des
Friedens« bedeuten würde. Die Mächte werden
also den Versuch machen, seine Wiedeeholung zu
verhindern. Rur fragt es sich, ob dieser Versuch
den italienischen Wünschen entsprechen würde.
Das muß abgewartet weidet-. Dann erst wird
die Frage zn beantworten sein, ob das Wort von
der «neuestea Dummheit«, die die Jtaliener mit
ihrer Demonsteation gegen die Dardanellen begangen haben, begründet-ist, oder nicht«
So recht nach dem Heezen Italiens äußeet
sich das bulgaeis che Regierungsvcgam indem
es schreibt: ,Der Krieg tritt in ein deunrnhigem
des Stadium. Das einzige Mittel zur Vermeidem Ballen-,
dung ernster Komplikatiorten
die daraus entstehen könnten-, ist ein rascher

·

Der Zweck der Beichießnug der
Datdanellen.
Die Jtaliener betreiben eine herzhaste Politik:
im Angesicht aller Friedendivngresse und Schiedsgerichtsbestrebungen übe-stillen sie ohne weiteres
die Türkei, weil sie eines ihrer Länder bedürfen;
sie betreten den Saum des zu eroberndeu Gebietes und prollaurieren dann seieriich die Jännexisn« des noch garnicht eroberten Landes, und
nun Haben sie es unternommen, einen Druck
aus« das ganze handeltreibende
Europa auszuüben ’ Denn darauf zielte, wie
nunmehr immer deutlicher wird, die ganze
Schießerei am Eingange der Dardauellen ab:
eg sollte ein sür die politischen Interessen aller
Mächte und für den internationalen Handel Unertrüglicher Zustand herausbeschworen werden,
unt die heiß gewünschte aktivere Einmischung der iGroßmäckste herbeizuführen
natürlich irnrner unter Zugrundelegnng der von Italien einmal sestgelegteu Annexion Libyean Hierin dürfte wohlber Schlüssel
zum- neuesten italienischen Vorgehen, daz jn in
der Tat keine Aktion, sondern nnr eine Deinenstrntinn darstellt, zu suchen sein.
Dieser Inffassung begegnen wir in rnehrjeren
deutschen und auch englischen Blättern.
So meinen die »Damit Rachr.«: «...Wir
möchten die Ansicht für richtig halten, daß es
den Jtalienern bei ihren Demonstrationen darauf angekommen fei, einen Druck auf die
Großmächte auszuüben, damit sie in Konstantinopel durchsehen, was Italien allein nicht
durchzudrücken vermag: die Türkei zum
Friedensfchluß zu zwingen. Der Ge-
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des

eines ftarl besetzten Streiche-Gesten
teils des farbigen Glanzes eines voll ausladenden Instrumentäiappacatg bedienten. Unteeftäft
durch die Mitwittnng je eines Doppeiqnattetts
der Rigaet Gesangveoeine «Liedeitafel«, »Wederlmnz« nnd ,Sängetteeiz« hatten Chor nnd Diiigent sich zu freudiger Arbeit zusammengeht-loszur Ehre des deutschen Liedes. Der verdiente, durch einen silbeenen Lotbethanz geehete
Leiter den Konzetts, Heu H a n g- N e d e la
führte, die Klangmischungen sorgsam tönend,
wohl im schlichten Volkslied wie in den umfangreiche-en Tonstücken den Stab mit sielbewnßtet
Hand und innerlich belebendem Eins-finden Ein
schöner «Einllang« herrschte zitn Lied« unt-»die
von frohem Mut nnd begeistertem Ernst
Darbietungen des gefchiitzten Vereins emickten
allseitig freudigen Wiedeehall indem weiten
,
Kreise der festlich gestimmten Menge.
Das Feftbanlett, das Sonntag abend int- Gewerbeverein stattfand, begann mit einein sit-eilenten meiß. Im großen Saalwaten vier lange
Reihen von Tischen gedeckt, with-end vst Ist
Bühne die httfeifenföunige Tafel flimit- die Erz-engeres sich hie-zog- gut-ds- Ehsege
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Desterreich und die Be-

schießung der Dardanelleu.
Wohl bei keinem Großstaate hat das
nische Vorgehen wider die Dardanellen größere

italiesl

Er r e Hang hervorgerufen, als in Oesterreichi
Ungarn. Die «Tägl. Rdseh.« läßt sieh darüber
aus
800
und
nun
Wien u. a. sehnibem
Gummimayufaktm
RhL gespeist-eh
Waggøufas
»Man hat hier allen Anlaß, den weiteren
habe sich auch de St. Peteesburgeg
des türkisch-italienischen Kriege-?- mit
Verlauf
hell den ges-Zeig Spendem mit 100 Rbl. augeBesargnis
verfolgen Es ist lauen anzufchkossetr. Des Sektion werde es ermdgliehx, nehmen, daß eszubei dem kurzen Bombardement

bessere Schnllokale zu wirken. Sie setze ihre zweier Farts sein Bewenden haben wird, denn
Sammeltätägkeit· sie die Schule-e euergisch fort. Italien wär-de sich durch solche verzettelte AktioGegeu den von-feinem Posten emlassenm nen doch schließlich lächerlich machen; es berührt
so wie sodersonderbar, daß der Versuch einer Forsibieischen Ueüerswhnngsrichter Lys h i n wied, cierung
Dardanellen nicht in einem ane
wie die ,-Retsch« hört, wegen der Fälschmegen durchgeführt wnrdtzwaa vom militärischen Standim Unklagemateeial des Dåschteakzmjawazesses punkt allein angemessen war.
Das Vorgehen Italiens setzt nun vor altem
eine geeichtliehesklage vom Protest-euKempe ausgearbeitck, dei- s. Z. weh die Anklage- Oesterreieh in eine recht schwierige Lage.
Bei Beginn des Krieges hat die italienische
.
akte gegen Rein-Hoff verfaßt hat.
Regierung Oefterreich die bindende VerUuch ein Rasse ist auf der ,Tita- si ch e r un g gegeben, kriegerische Aktionen an den
leic« v etunglückt, nämlich der. verabschie- adriatischen und ägäischen Küsten der
dete Kapitän des 4. Schätzenbataillonz der Kais. Türkei zu nnterlassenz in einer gleichlantenden
Erklärung im ungarischen und österreichischen
Familie M. M. Shecdowslix Der Veestors Parlament wurde damals diese Zusage
ItalienH
beue stand zu bei Peteubnrget Uristoteatie in der
Oessentlichleit kundgemacht Daß ein Vom-s
ein
Beziehung.
ganzer kleinvielfacher
Auch
bardement der Dardanelien einen Bruch diese-I
tussiichei Cher, der zuletzt in London ge- Versprechens bedeutet, braucht taum erläutert gut
sungen hatte, soll mit dem Riesendampfet unter- werden« Graf Berchtol d wird hier »zum
ersten Male in einer sehr schwierigen Lage?
gegaugen« sei-.
zeigen haben, ob er seiner Ausgabe geEin ceichez Erbe ist dem Chef der zu
wachsen ist.
Residenz-Polizeirefewe Oberst G. D. G i c s cho. wZu dem unmittelbaren Schaden, der den
nämösterreichischen
Handel durch die Sperrung der«
zugefallen.
Tage
Beltschik
Dieser
hat
in besonders starkem Maße
Dardauellendurchsahrt
J.
einer
der
lich W. Kalt-insti,
reichsteu tussischen trifft, kommt nun die Besorgnia
hinzu, daß das
Gutsbesitzer Ausland-, auf feinem Gute Swa- italienische Vorgehen den Vulkan-Staaten
scheein durch Selbst-used seinem Leben ein Gabe Anlaß geben könnte, gegen die« Türkei loszugehenz
gemacht. Det. Erbe des riesigen Nachlassez, dadaß Italien fie dazu auseuert, ist ja überaus
auf 25 Millione« Röc. geschätzt wied, ist Oberst wahrscheinlich Entscheidend ist hier die Frage,
wie sieh Balgarien verhalten wird ; denn in Al,
GirschowsßeltichiL
banien hat die türkische Regierung schon MaßEier-. Zum Zeichen des P r nieste Z genahmen getroffen, und daß Serbien undGriechenland
gen das Blutbad in den- Lenkt-Gewidallein vorwagen sollten, ist recht unwahrsich
de r n traten die 1000.- Arbeiter der Sädrnssiwird aber auch Bulgarien
seheinlieh.
schen Maschinenfabrik in den Streit· (,Reisch«.) lediglich ansVermutlich
die italienische Ermunterung hin
Aste-schen Es ist wohl anzunehmen, daß nicht vorgehen, wenn ed nicht auch von Rnßland
eine Grabinscheift bisher noch nicht zu Rückdeckung
empfängt
Trifft dies zu, dann
einem Prozeß geführt-hat, wie dies kürzlich der gehen wir in der enropäisehen Politik recht deFall war. Hier starb nnlängst ein Herr D. wegten Zeiten entgegen.« « .
Er hatte sich in letzter Zeit mit seiner Frau verzankt und von ihr scheiden lassen. Die Frau
Deutschland.
heiratete einen andere-. Als nnn D. gestorben
den
Sonntagzbliittetn erIn
reich-deutschen
die
mit
Mann
war, beinchte
Frau
ihrem
sein geht ein
eine Nationalfür
Aufruf
Grab. Wie wagen sie aber empöet, ais sie auf
dem Grabstein folgende wem ·Herold« frei über- Flugfpende an das deutsche Volk, und
sicherlich wird dieser Appkll an das Nationalvesetztey Verse lasen: :"
wußtsein
nicht ungehört verhallen. Unter dem
Ach Mutter! Nur zum Schmerz geboten
Protektorat
des Psinzen Heinrich von Preußen
Zum Leiden mith- eizeugi haft dui
ein
hat
sich
Reichkkomitee gebildet, an
Jetzt, wo die Welt mit Aas-z verloren
Spitze als Präsident Graf von Posadessen
Lieg’ ich in Frieden, lieg’ is Ruh«
dowöiinehner ftehi; Schntztneifter ift Bankier
Mein ungetreueg Weib zu lieben
v. Mendelzfohrn Der von vaterländiFranz
Das war mein acht so schweres Los
getragene Aufruf ift von den hervorGeiste
schem
Sie tat ja nichtö,,alg mich betrüben,
ragendften
Männern
Wie Telenettes-zeichnet
Durch ihre Laster acht so givßl
grernme melden, sind von dendrtlichen Komiteez
Im Zorn nahmen sie Steine und schlugen zur Beschaffung von Flugepparuien bereits grönnd tranten die beleidigenden Verse herunter. ßere Summen gesammelt worden, » die
Dabei gingen sie so energisch zu Werke, daß sie dem Reichglomiitee überwiesen werden nunmehr
den ganzen Grabstein. erheblich beschäftigten Der So fand in Köln unter dem Vorsitz desdürften.
OberKirchhvsgwächter kam· Die Sache wurde dem büegermeisterg
eine Versammlung statt, in der
Gericht übergeben. Die Klage lautete auf Grab- über die Aufbringung von Mitteln zur Unterschändnng, Beschädignng fremden Eigentums und stützung des
deutschen Flugwesens beraten wurde.
öffentliches Ilergernis. Diese Beschnldigung kann Von einer Unzahl Bürger wurde bereits ein
recht soigenschwer werden, wenn das Gericht Betrag von 72 000 Mk. gezeichnet Die Saturnnicht an die Verfasserin der beleidigenden Verse, iung, die die Magdeb u r g e r Handelsiatm
die Schwester . des Vexsivrbenety denkt und an mer zur Beschaffung von Flugzeugen
die Verwaltung des Kirchhofs, die die Aufstellung tete, hat bisher 44 000 Mk. ergeben- veranstaleines derartigen Denkmals zugelassen hat.
Bon zuständiger Seite ist der ,Berl. LotEinwand Es soll,’ wie wir im zßev Beob·« Llnz.« zu der Erklärung ermächtigt, daß die
lesen, Aussicht vorhanden sein, daß die sinn- Nachricht, »der K a i s e r habe einige Tage vor
ländischen Dampser mit Apparat-en für der Ankunft des Reichskanzler-g in Koer an den
drahtlvse Telegraphie versehen werden- früheren Staatsfekreiär des Kolonialamts v.
Daß solches bis jetzt nicht geschehen ist, hängt L in d e q u i st ein in herzlichen Worten gehal-
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Leben wir in einem KulApril in Reval an.
tuelandeP
Neinl Würde eine Klage gegen E. Hencking zum neuen Bereit-Ovareine derartige empörende Willkür der Zahne-er- sitzenden mit 186 Stimmen ergeben habe.
Neinl Nur Zum ersten Bistprüsidenten set Dr. phil.
waltnng irgend etwas nützen?
Th.
Unkosten und endlose Scherereien würden die Stribanowitz,
zum
zweiten
Frau
Latfe
man
tun?
Folge davon seinl
Wab also soll
Schweigen nnd duldenl Vielleicht hilft die Zielinfti gewählt worden. Dr. Heucking
vierte Damalübernahm als Vereingpräsident den Borsitz nnd
Wem-bers. Vom Esiländischen Gouvernenr gedachte seiner Vorgänger, des Präsidenten Diist dem Gouv.-Selretär August Lo p p gestattet rektor Brock nnd des zweiten Präsidenten Biworden, in Wesenberg eine zweimal wöchentlich schof Freifeldt, mit warmen Worten der Unerdes-scheinende Zeitnng in estnischer kennung. Bischof Freifeldt
habe dem Verein
Spea ch e unter dem Namen ,Rakkoere Teannd
gründlich
geholfen
vorwärts
taja« herauszugebenihm durch die
Gründung
der Spur und
Baltischpsrt. Aas Baltischport schreibt man Anregung zur
dem ».Pwlht.«, daß dort die Pfar r
Leih Sektion einen großen Dienst erwie
Va l ans bereits über 7 Monate währt-. Gesen. Der neue Vorsitzende ftattete dem
meldet hat sich bis jetzt noch niemand. Am 1.
zurücktretenden
Vorsitzenden den Dank des
April fand eine Versammlung-deutscher nnd estVereins
ab.Die
Versammelten erhoben sich
nischer Gemeindeglieder in dieser Veranlassung
den
von
sechsgliedeige
Plätzen nnd applandierten stür
Kommission
statt. Es wurde eine
gewählt, die-darüber eine Enqnete anstellen soll, misch.
Bischof Freifeldt dankte und versprach,
wieviel jedes einzelne Gemeindeglied zum Unter-, den Verein auch fernerhin nach Kräften zu förhalt des Predigees beitragen will. Dann erst dern·
Zu Vorstandzrüten wurden gewählt: damit zusammen, daß die Regierung die Anlage von
sollen weitere Schritte unternommen werdenDie Versammlung soll schwach besucht gewesen J. Ameinng, Frau A. v. Bidder, R. Feldmann, privaten Empfangsftationen in Finnland nicht
sein, besonders von den Esten.
Fel. J. Waldschmidt, A· v.f Gernet, F. Betten gestattet, während die existierenden russischen
-
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geschenkt prangten Und ieizende Blumenstrauges
wenig ins-geordnet waren. Vom Vulkan hingen
die Fahnen nskd Banner aller versammelteu Ver-

eine« hexakk
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Die Reihe der Tonste eröffnete der Pråses
des Nigaer Männergesangvereinz« Herr Str a n ch,
Se. Maj. den K ais e r,
mit einein Hoch
nnd wohl selten sind das Hnrra und die Nationalhynine
machtvoll erllnngen wie hier aus
hunderten von geschulten Sängerlehlen. Das
zweite vom Präses anggebrachte Hoch galt der
Stadt Riga und ihreen verdienstvollen hochgeehrten Stadthanpt George Armitstead der den Toast
sogleich beantwortete nnd im Namen aller Rigens
als-Vertreter der Stadt dem Verein einen
herzlichen Dank nnd Anerkennung anssprach.
, Von den vielen guten Reden seien hier nnr
einige wenige hervorgeht-den Der Nester des
»Nimm Sängerkreises«, Aeltester Martin Burehard H e e d e, ermahnte in warnt empfundenen
Worten zur Pflege des deutschen Liede-. Arbeit
sei. des Bürgers Zierde, Gesang des Bürgers
Lqu Das Festhalten arn deutschen Liede sei
eine Pflicht deutschen Bürgersinned. Mit einein
den «Männergesangverein« schloß der
Hoch
gretse Redner nnter donnernden Beifall der Versammlung. Der Uelterrnann der St. JohannisGilde C. J a n eh betonte, anlnttpsend an die
Mahnung des Borredners, die stet- bewahrte
sskgxrene der Deutschen gegen Kaiser nnd Reich,

aus

so

ser

ans

die gerade in den Gesangveeeiuen zu stim- deutschen Gesangvereieeeu, bete Pflegeree need Ermungsvollem Ausdruck komme. Der Preisen der halteree deutschen Liedes und deutscher Sprache,
«Moskauer Liedertasel«, A l t h a u s e n leitete beüderlichere Greis- Wohl selten hat eine-Rede
seine Rede damit ein, daß er sagte, in alten so begeisterteie Widerhall gesunden wie diese.
Chronilen wäre zu lesen, die «Rigischen« htitten Der Vertreter der Berliner Liedertasel, Herr
einen herrlichen Sieg ersochten. Ein solcher Sieg Schu l z erinnerte ern deren Besuch in Rigek
sei das Festkouzert gewesen, das so Schönes ge- Mem habe sie wohl ziehen lassen, aber ein Stück
boten habe, wie es wohl selten hier im Lande von ihrem Herzen hie-behalten. Er sei gekomund wohl auch jenseits der Grenze der Fall sein men, es zu hole-, er— finde es aber iee guten
möchte. Der Eindruck sei ein überwältigender Händen med wolle es daher hier lassen.
gewesen« Hieraus erhob sich der Vertreter der
llis die Tisch-eben erschöpft waret-, begannen
Petergbnrger Vereine Franz M ü l l e r nnd die Gesangvotitäge der einzelnen Rigaschen Geführte in flammender, wiederholt von Beifall-s- sangvereinr. Den Schluß des Programmes häl-ftiirtnen unterbrochener Rede etwa solgendes aus: deie ein mit Begleitung des Dschestets gesungeDie Deutschen Rnßlands seien die treuesten Un-» ms
humosistifchez Tafellied von R. S., einem
tertanen des Russischen Zaren, sie seien es« gerade
iühmlichst bekannten baliifchen Dichte-.
durch das Festhalten an alter deutscher Art und
Um Montag folgte dann noch ein in du besten
Sitte, durch Erhaltung und Pflege des Großen
Stimmung verlaufen-B swaugloses Zufammeusein
nnd Erhabenen im deutschen Wesen, und das
der Festteiluehmer.
deutsche Lied sei der Träger und Wahrer der
deutschen Muttersprache, seine Pflege daher Pflicht
Mannigfaltiges.
aller Deutschen. Wenn die deutsche Sage vom
Das erste Heft des ,Pau«, das
Untergang der Nidelungen im Hunnenlager erAlfreb
Kerr zum Herausgeber hat, wartet mit
zähle, die trotz des Recken Hagen und den Spiel- großen Namen
auf. Gerhard Hauptmann bringt
rnannes Voller bezwungen worden, so seien es ein kleines Bruchstlick aus einem unvollendeten
nicht die Hunnen gewesen, die sie gefällt, sondern Drama ,quqhad«, Richard Dehmel ein Geticht
»Ruf an die Kühnsten«, Mcxx Lieberrnaun eine
Dietrich von Bern, der Deutsch-. So drohe kleine
Zeichnung. Alfred Kerr selbst schreibt im
dem Deutschtum auch heute nur von Deutschen
Vorbeigehen einige Charakteristiken. Jateressant
selbst Gefahr. Im Namen der Deutschen in ist ein Brief Okkar Bilde- über das
srenidstänuuiger Umgebnng biete er den hiesigen Thema, ob man Schriftsteller werden
,

-

tenes Telegramrn gefandt«, wie die daran geinüpften Schlußfolgerungen aus d er Luft gegriffen find.

soll. Der bisher in deutscher Sprache noch
nicht veröffentlichte Brief lautet: »Liebe-!
ich war infolge eines schweren Asthmaaniallr
bettlägerig und daher außerstande, Ihren Brief
vorher zu beantworten Ich schicke Ihnen, aus
Ihren Wunsch hin, Ihr Manuskript zurück und
mochte Ihnen raten, er noch ein wenig zu glatten. Es ist besser als viele Zeitschriftenanssäng
—,

ed

die geschäftzkingen Engländer in Liverpool

schon haben.
ausgenommen

-

Mit Beifall wurde diese Rede

Das Straßbueget Eotps ,Snevi a« war infolge von Differenzen, die sich bei
der Aufstellung zur Einweihung des Kaiser-Deutniali mit den Militätbehörden ergeben hatten,
bekamstlich sutpeudieet worden. Diese Maßregel
ist jept wieder a n g e h o b e n worden.
Englischet Psiugstbesuchtiifstin
D e u t eh l a n d ein. Hundert englische Bürger
und Arbeiter kommen Pfingsten nach Düsseidns,
wo sie Bücgetquartiete beziehen. Weitere Besuche
sind iu Kreselv, Elbetseld, Köln nnd Frankfurt
a. M. geplant.

s

s

Ungarn.
Die un neischeMinistetkiisig ist beendet:
Khuen ist nllendlich zueiickgetteten
und durch den bisherigen Finnuzminiftet v. Lulacö ersetzt worden. Jn den letzten drei Wochen
hat sieh ein derartigen Umschwung der Meinungen vollzogen, daß niemand auch nur an die
Möglichkeit einer Rettung des Ministeriums
Khnen durch Zugeständniffe in Wien gedacht hat.
Hm v. Lulch darf darum hoffen, die Einheit
dee Partei zu erhalten und auch mit dem Grasen
Stephan Tigzn in Uebeteinstimniung zu bleiben.
Dann hätte die geschlossene Majorität dieMsgs
lichkeit, durch eine kluge Politik die Eindrücke dee
lesten Beeieenngen im Lande zu verwischen. An
der Spitze der ganzen Urbeitspnrtei würde ei
Hei-en v. Lntacs wohl auch gelingen, sich mit
de: Justiz-Gruppe über die Erledigung des Wehrgesetzen und über die künftige Wahlresoem zu
verständiger-. Diese Gruppe scheint ohnehin geneigt zu sein, den Obsteuktionstampf einzustellen und den Boden frei zu machen füdie geoße Arbeit der Schaffng des allgemeinen
Siimtntechts in Ungarn.

Gengf

Schweiz.

Wegen der Zahl-enden Anhänger der To d esstrafe im schwetzetischen Volke hat die Expertens
tommiision, die gegenwärtig den Entwurf eines
schweizettfchen Strafgesetzbuches betät, mit 14
gegen 11 Stimmen beschlossen, daß es dem ErdeiKantone überlassen bleibe, die T o d e s
strafe für Verbrechen, die mit lebenslänglichem
Zuchthaug bedroht sind, anzuwenden

messen

-

Frankreich.

Zn dem sranzssisch spanischen
Zwist wird dein Madcider »Mnndv« ans
London gemeldet, dass die Fand et singen,
die Frankreich an Spanien zu stellen beabsichtigt, nicht die Zustimmung Englands gefunden haben. Die Verhandlungen
dürften daher so lange stocken, bis zwischen
Frankreich nnd England ein Einverständnis in
diesen Angelegenheit erzielt worden sei, die übrigens auch durch die Ereignisse in Fez eine weitere Verwicklnng erfahren have-

Daß

Schweden.

ein Volk seiner Regierung ein vollständiges Pause-schi» al s Geschent
verehrt, ist siehet ein ungewöhnlicher Fall nnd
wahescheinlich seit Bestehen der Welt noch nicht
vorgekommen In Schweden jedoch wird dieses
Fall zum Ereignis· Der Aus-us, der Ende Januar von dem damals gegründeten »Bei-zerschiffsßerein« in der schwedischen Presse erlassen
wurde nnd zu Sammlungen süe ein Keiegeschiss
nasse-been das der Regierung zum Geschenk
angeboten werden soll, hat nämlich solchen
Riesenetsolg gehabt, daß Ende Mär-, nach achtwöchigec Sammeliiitigkeit bereits etwas über

Sie besähigen sollte, sorgensiei zu leben und der
Literatux Ihre glücklichsten Stimmungen zu wid-

men. Zu diesem Zwecke sollen Sie bereit sein;
Ihren natürlichen Stolz zum Teil anszngebenz
aber ich kann mit nicht vorstellen, baß Sie bei
Ihm Liebe zur Literatur das nicht täten. Bedenken Sie endlich noch, baß London voll isivon
jungen Leuten, die ans literarischen Eesolg hinwenn es auch (Sie gestatten mir, das zu sagen) atbeiten, nnd daß Sie sich Ihren Weg zum
im Ton ziemlich kriegerisch ist. Was Ihre Aus- Ruhme bahnen müssen. Der Lorbeeer kommt
sichten in der Literatur betrifft, so ist es un nicht aus Wunsch. Ihr Dskac Wild-U
möglich, von der Literatur · zu les
Ein schwimmendes Kinn Die
b en. Durch journalistische Tätigkeit kann man
es zu einem Einkommen bringen« aber selten niederrheinischen Hasenorte sollen demnächst von
Holland aus von einem eigenartigen Damper
durch rein literarisch-: Arbeiten. Jch würde Ih- angelaner
werden. Ein findiger holländischer
nen nachdrücklich dazu raten: suchen Sie einen
Beruf, wie den eines Lehrer-s an der Universität, Schiffes-, der den Geschmack seiner Kollegen an
Bildern richtig einschöph hat sich einen
sue Grundlage und Hauptstütze Jhres Lebens zu lebenden
etwa
50
Meter langen Dampter bauen lassen,
Sie
die
Literatur
machen, und heben
siir Ihre
schönsten, seltensten Augenblicke aus. Das beste aus dem er ein richtiges Kinotheater errichtet hat«
in der Literatur leisten immer solche, die nicht Dies schwimmend-e Kinematogtaphen-Theater, das
gezwungen sind, ihr tä g l i che D B r ot damit bei der Bevölkerung in den holländischen Hasenschon außerordentlichen Anklang gesunden
zu verdienen, und die höchste Form der Literatur, städteu
die Poesie, bringt dem Sänger keinen Reichtum. hat, ist aus das modeenste und zweckentsprechendWollen Sie Ihr Besteö schaffen, so brauchen Sie ste eingerichtet Eos hat eigene elektrische Licht.
Muße dazu und Unabhängigkeit von nieder-drücken- aniage und oeesügt über 200 Sitzt-läge
den Sorgen. Er ist immer schwer, Rai zu erWuude c b a t. »Mehr als 5000 Eleteilen, aber ich wage es, da Sie lünger sind als fanten werden alljährlich
Zur Herstellung unserer
ich. Bringen Sie Ihrer Kunst Opser, dann Klavieifasten beut-.
merkte bei Tisch ein
werden Sie sich entschüdigt sehen; verlangen Sie Student, der eine sc :s:k:·,·:-«;:’: darüber gelesen
hatte.
jedoch von der Kunst, daß sie sich sür Sie op- Seine Tifchuachbar"j
äußeicste
erstauntmfz
fere, dann bleibt Ihnen eine bittere Enttäuschung «Reiu, das ist doch Tiber- kesseudeebqy wozu man
vielleicht nicht erspart. Hoffentlich tritt dies heutzutage alles die txssi -szuiichten ver-ungl«
nicht ein, aber die schreckliche Mdglichleit ist stets
vorhanden. Bei Ihrerßildung sollte en Ihnen
nicht schwer werden, einen Posten zu finden, der
-

-

-
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Jnsolge der immer größee werdenden

wirtschaftlichen Bedeutung Bußlean ist die
Pflege des Rassifchen auf Unser-en höheren Lehranstalten notwendig. Rußland arbeitet gewaltig
an seinen kultnrellen Hebung. Eine enneene Vollslraft wird durch die jetzt intensiv in Angriff genommene Reform des Schulwesens lebendig. In
diesem Aufschwung Rußlands können wir nicht
vorübergehen. Wietschastlich und
stillschwei
geschäftlicg endmüssen
wir mit Rnßland ist-engste
Verbindung kommen. Dazu ist aber bei nnd die
Pflege der russischen Sprache wie die Unterweisnng über die russischen Verhältnisse notwensdig. Auch sollte man ein rnsfisches SemiInar an einer Universität eineichien, wie

-

-

Wie telegeaphisch gemeldeh hat der freikonKkonssiativncu sich geweigett habe-, die DeprAbgeordnete Viereck in der SonnHaudelsdampfa
des
vermittels-.
Jetzt
servative
schen
zu
hofft mau, daß eine in Stockholm zu errichteade abend-Sitzung des preußischen Landtage Z
Empfauggsiatioa sü- dmhtlose Telegmphie auch bei der Beratung des Etatz des Mittagen-eidie Depeschen der sinnländischgu Dampfe« ver- sierimnz eine energischen Förderung des
mitteln wird.
enssifchen Sprachunterrichts in,;,den
preußischen Schulen angeregt. Viereck führte da-

l

der Herr Kurator des Maazufokgtzt
ts Kammerherr S. M. Pensehen Lehrbegi
die Realts chent a tn den Vormittagostunden
am
nnd
nnd
die
Schule
wohnte
Howensche
schule
Nachmittage von 4 Uhr ab den Tuenübnngen in
Wie verder Tarnhalle der Domschule bei.
lantet, lehrt der« Herr Kuratoe heute von seiner gas-Beleuchtimgsanlage aeigeboten.
Dienst-leise wieder nach Riga zur-lich
Liban. Die Brotteueruug need die
Rebab Ueber die städtischen Stein- Brotversälschung
in Liban, so
brü ehe berichtet das sEis-nicht« Die Stadt schreibt die »Ab. Ztg.«, nehmen
mit jedem Tage in
einen
Lalsberge
unerschöpflicher-i
fast
hat auf dem
einem Maße za, daß der aeme Mann von der
Vorrat an Baumaterialz die Egbauer von Häus- Ausbeutung
dee Bäcker geschützt werdeee
sich häufig über den Mangel sollte-. Eine seitens
sern aber beklagen
gerichtliche
Verfolg-sing der Bäckee
an Fliesftein und sind in letzter Zeit gezwungenmangels einer brauchbaren obiigatoeischeet Vers-ist
dafiir hohe Preise zu bezahlen. In Berücksichti- ordnmeg z. Z. reicht möglich. Die gilekeeede Brotgung dieer Mißstandes hat das städtisehe Deloveealtet, und sieht außerdem Geesteribwt
nomieamt in Aussicht genommen, die Explaita- taxe ist
viele in Libau gangbare Beotsoeteniibees
med,
tion der siädtischen Steinbrüche aus andere Weise haupt
nicht vor. Eier baldiges Eieegeeiseu seitens
zu regeln» Bisher wurden die Steinbrüche des Stadtamts
wügde daher einem allgemein
Privatpersonen verpachtet« die den Stein brechen empsuadeeeen
entgegenkam-new
Bedürfnis
ließen und ihn an die Konsumenten verlansteen
Da die Pächter aber oft mit sehr geringem KaPeter-kurz Jn Uebeveinkunst mit seinen
pital arbeiteten und die Zwischenhandler verdie- englischen Kollegen hat, wie wir in der ,va,
nen wolltet-. so« waren Bausteine oft in nicht genügenden Quantitäten vorhanden und die Preise Wr.« lesen, der Damit-Abs N. A. C homja
stiegen. Nach dem neuen Plan wird die Stadt kow ein «Komitee der enssischsenglidie Steinbrüche nicht mehr an dritte Personen sG en N n n äh e: u n g« insLeben gerufen, dessen
nett-achten, sondern den Stein selbst brechen las- Ausgabe darin bestehen wird, den Rnßlnnd besen und ihnd i r elt an die Konsumeuten ver- reisenden Engländern, von in Geschäften Reisenkaufen. Dadurch könnte der Preis sür Bau- den bis zum Ton-isten, behilflich zu sein. Zum
steine in mäßiger Höhe fixiert werden.
Das Stadthaupt W. Len de r ist, wie Eintritt in dieses Komitee sind außer Chovijatow
die Revaler Blätter hören, von seiner Ausland- aufgefordert worden ReichskatösMitgltedet und
reise, die-bekanntlich in Angelegenheiten der stäh- Damit-AbgeordneteverschiedenerParteischattietnng,
tisehen Anleihe unternommen wurde, am Sonntag die Rade-aller Fürst Golizyn und Oldenburg,
abend zurückgekehrt-l
set-net Pros. Derinslzinsti nnd das Moskaner
Die Bauarbeiten am estnis eh en TheStadthanpt N. J. Gntschtom
ate r können, nach dem «Piolht.«, nunmehr
Anr s. April tagte im Saale der Reforruhig ihren Fortgang nehmen, da es möglich sei,
mierten
ans
dem
and
e
Schule die diesjährige ordentliche Hauptnötige
das
Geld leihloeife
Lin-l
des St. Petersbnrger Deutschen
versammlnng
zu erhalten.
Der «Rev. Zig.« geht folgendes, mit der Bildnngss nnd Hilfsvereinz, der 158
Chissre B. gezeichnete Eingesaudt zu: «Hoehge- Mitglieder beiwohntern Wie wir dem Bericht
ehrter Herr Redakteurl Gestatten Sie, mir fol- der »Pet. Zth entnehmen,
führte der Borsihendq
genden unglaublichen Vorfall, welcher
jedenfalls berechtigte Zweifel daran aufkommen Bischof C. Freifeldt,«in feinem Rückblick anf das
läßt, ob wir in einem Kulturlande leben oder Vereinsjahr n. a. ans: Das Bereinöbanner habe
nicht, in den Spalten shres geschätzten Blatteb eine große
non Mitgliedern nur sich geder Oeffentlichteit zn übergeben: Die russisehe schart, etwa Zahi
2800 Personen; doch die Zahl sei
Lehrerin meiner Kinder begab sieh zu den Oster- gering nennen, wenn man daran denke,
daß
zn
serien in die Stadt Taten Im Montag, den
2. April sollte sie den Unterricht in meinem ei in Petersdnrg 50-—6O 000 Stammeggenossen
Hause wieder beginnen. Uns Vorsicht rüstete sie gibt. Die Zahl müßte entsprechend doppelt oder
sich bereits am Donner-tag, den 29. März zur dreifach so groß sein, sie sei aber leider geAbreise aus Twer. Aus dem Bahnhose daselbst faulen, nnd wenn die Beiträge auch im einaber ward ihr der kurze Bescheid, sie könne keine
Fahrkarte anach Reval erhalten und überhaupt zelnen höher -getnorden, insgesanrt sei ihr Ernicht mitreisen, da die Züge zu b es etzt seien. gebnis geringer als 1911. Das liege vielAus ihren Hinweis, daß sie verpflichtet sei, zn fach daran, daß teine andere Nationalität so leicht
einem bestimmten Termin in Reval anzutreffen-, wie die deutsche in der Fremde ihre Eigenart
wurde ihr. ein betreffende-d Zeugnis von der
Bahnberwaliung ausgestellt Dasselbe wieder- aufgebe, sie in der zweiten oder dritten Geneholte sieh 4 -Tage-Thintereinander; die Lehrerin ration sogar ganz verliere. Nachdem der mit
erhielt keine Fahrkarte wegen übersüster Züge, 13 000 RbL balancierende Bndgetvoranschlag
statt dessen aber einen Entschuldigungzzettel von angenommen war nnd die Sektionen ihre Beder Ruh-verwaltung Erst am Dienstag, den richte erstattet hatten, teilte der Vorsitzende mit,
3. April erhielt sie eine Fahrtarte und konnte
daß die unterdes vorgenommene Wahldie ErTwzer verlassen und langte Donnerstag, den Z. wählang
des bisherigen Vizeprüsidenten Darm-d

Blättern

W. v. Rose-beizei," II Gyse,· G. v. Klot, E.
v. Lägekgeey s. Wolf-fins, E. v. Loevz Deymeckx
S. Untetbetget nnd s. Zieglm zu Beistand-Kandidatem Bschof C-. Feeifelbt, O. Pause-,
I. Brock, M. v. Linsen und De. E. Masiugz
in die Revision-Kommission R. Blessig, F.
v. Jessen, B. Zenker und Dr. J. SchomackerU
Der Vocfixende der Schulsektion Mag.
U. Wulffins gab alsdann Geläute-nagen zum
Verzicht des Schelsettionx chemisch sei die grosse
Opfeefretehigkeif iazelnet Spendexu Die St. Peteesburgee Geselschast jür mechanische Säxuly
warenfabkäkation habe 1000 RbL Gegen 500
Rbl. im Voxjakte), die Ruffisch-Amexitaeiische

»

-

I

Ausstand, wie die »J. D. L.« meldet.
Ren-eh Vorgestern besuchte, den Revaler

HIRSCH-new Der Hunger-bargst Kn r
saal ist, wie dem ,Psol.« aus Rarva geschrieben
MO- fettkggestellt. Die-Einrichtung der Beleuchtung haben die Unternehmer kostenlos zu liefern
sich bereit erklärt. Bei dem Rathaus befindet
sich ein Sommertheater, das ein Petersburger Unternehmer für 1000 Rbl. sür den
Sommer pachteu will, wobei er die. eletieische
Beleuchtung des Kurlsauses tosieasrei stellen will.
Von anderer Seite wird eieee tostenfreie Bewies..

»

am s« April is Des
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Unter-seicht nicht Maßes-, need als die Ober- ans-usw kam-, so ist das eben die Volcsschnir.
Schultdmmissiou verlangte, daß diese Lehrer zu »Ich hoffe-, daß Sie mit mir übe-einstimmst und
das Amendement annehmen werden« ich hoffe,
eiaem bestimmten Tegmia ihr Examen machtengiugen die Valksschulditektoren darauf nicht eia daß wir, weint wir obige Tribüne besteigen
und die Aagelegeaheit gelangte km die Odeeins Und Amendement-s einbringen, nicht nöiig has
stattz. Der Kurator des Rigaschen Lehtbezith ben weiden, uns der schrecklichen Wannmg zu
entschied dahin, daß diese Lehre-, die durch Alte- erinnere-, die nach Dante übex dem Höllenwmxd Kenntaisse nicht zu ihrem Bei-as befähigt vezzsichmt steht: »Bist-ists ogai sparen-a
voi oh’onttato
(Gkbi alle Hoffnung anf,
waret-, nicht zu entlassen seien, sobald der Volksschui-Jaspekwr erklärte, daß keine Kaetdidaten, die ihr hier eiuiceiei).«
die die ruisische Sptache genügend dehergschten,
Nach- einer Rede Swetewz wird das U m e nvorhaaden gewesea seien. Ich habe mich tue alle bement VatvnDellingghauseus
Unterrichtsminister gewandt, die hier anwesenden a bg e l e h n i und der Artikel in der Fassung
hochvexehiteii Reichstatsmiiglieder A. R. Schwaxtz der Kommission arggensommem
und P. M. v. Kaufmann nicht auggetkommea.
Von den weite-ev Beschlüssen dieser Sitzung
Sie bexuhigien und its-steten mich damit, daß sei emähsitz daß im Axt. 40, der-dem Volksbald ein neues Gesetz Und neue Votschcifteii ec- schuliiispikioe das Recht gibt, Lehrer «jsderzeii«
lassea werden würdetr. Das haben wie jetzt zu entlasseii, aus Antrag des Graer O i s s n seelebi, aber ich muß bekennen, daß dieses neue j e w das Wust Jedes-zeit- dmgch ,in besonders
Gesetz mich nicht tröstet. Weint die Zuiassung wichtigen Fällen« ersetzt wird.
der Lehrer von den Ministem oder von den Kutaioken der Lehtbezipke abhängig sein würde, lso
105. Reichzdum a-Sitzun g
idmite man sich damit vom zufrieden gebe-. Die
Zalassmtg hängt aber von den niederen Oevom 10. April.
gatmy var-I den Jaspeiioeea der Volksschulen ab.
CDrahtberichtJ
Uad unter diesen gibt es ohne Zweifei PolitiDie Duma letzt die
kasietz junge Leute, die sich hervogtuti, die ist der
Zulassuag der größtisrsdglichea Zahl von mit-hosßudgetsDebatte
doxcu Lehre-u in ihren Bezitken Relative auf- fort. Beim Vndget der Verwalinng der direkten
siellesn wollen.
Steuer übt KnileriikadJ Kritik am russischen
Ich stehe aus dem Standpunkt, daß eine Steneriystem, das er als nnvotlstänbig, anpreScheidewand zwischen den christlichen Bekennts dnltiv nnd schlecht ausgeglichen bezeichnet Er
nissen nur auf Erden besteht, bis zum Himmel sägt das Fehlen einer Einkommensteuer nnd bie
reicht sie nicht. Dennoch teile ich aber die Au- Unvollständigkeit der Besteuerung der Kapitalien.
sicht P. M. v. Kausmanus, daß es erwünscht Die Unprodnitivität der direkten Steuern erhellt
sei, daß die Lehrer derselben Konsession angehö- schon daraus, daß diese bloß 856 den Bndgets
ren wie die Schüler Es darf doch nicht ver- ausmachen
Der Gehilse des Finanzministers
gessen werden, daß
ohne Böötoillisoikeit Vor- Pokrows ki entgegnet ihn-, daß die Regierung
auszusetzen die Lehrer unbewußt Verwirrung bereits einige StenerresormsEntwütse eingebracht
in die Seele der Kinder bringen können, die in bat, deren rasche Beratung Sache der Duma sei.
Bei der Beratung des Bndgets der VerwalGlaubenesragen zu Hause und ia der Kirchenicht
das hören, was ihnen in der Schuie gesagt wird. tung der indirekten Steuern wird viel von der
Hieraus könnte man mir sagen, daß die sorthoe Notwendigkeit der Bekämpfung der Trunksucht
doxe Kirche dao Recht der Propaganda hat- gesprochen. Nach die Notwendigkeit, die indirekten
Die Kirche wird aber doch niemals unter KinSteuern mehr ans die Schultern der finanziell
dern Propaganda machen wollen? Vor dem stärkeren Massen abzuladen, wird berührt
Gesetz sind wir alle gleich-» Man kann doch
Tschel t k i n (Soz.) erblickt im Fehlen
nicht für die Drthodoxen und Rassen die Aner- einer Arbeiter-gesetzgebung einen der Gründe der
keunuag aller Rechte, " fast bis zu »den göttlich-en Lenkt-Tragödie. Namen-b der sibirischen Abgeordiuklusive, verlangen, und den Audersgiäubigen neten beantragt er, den Wunsch zu äußern, daß
nur die Rolle eines friedlichen und untern-liest- die Regierung einen Gesetzantrag über dteArbeitss
gen Arbeitsochscn überlassen Wir sind nicht
tnisse in den Gold- und Platinminen einnur vor dem Gesetz alle gleich, sondern von der gerhäi
trage.
Mit sehr bedeutet-der Majorität nimmt die
Höhe des Thrones herab ist doch auch von den
gekiöutert Herrscherin der russischeu Erde mehrmals Dnma sodann die Dringlichkeit der am
erklärt worden, daß alle ihre Untertanen, all e Tage vorher eingebrachten drei
Völler, die zum Bestande der russischesn Macht
Jnierpellationen wegen der
gehören, ihrem Herzen gleich nahe stehen« Der Ereignisse in den
Reichs-at muß diesem hohen Beispiel soigen und an nnd geht sofort an dieLenasGoldseldern
Debatte über die Madie Interessen aller russischen Untertanen in terie der Frage. »
gleicher Weise wahren. «
Schilo beantragt namens der ArbeitgWir alle sind berufen, unserem Vaterlande gruppler eine
der Angelegenheit
Untersuchung
5-g iedrige Diana-Komzu dienen. Ich bin stolz daraus, daß meine Vor- durch eine besondere
sahreu Nußland gedient haben, bin stolz daraus, mission. Beloussoio (sz.) meint, an der
der Vertreter eines Gouvernements zu seite, dessen Leim-Gesellschaft
seien biete einflußreiche PersönAdel vor 100 Jahren aus seiner Mitte über lichkeiten interessiert, die wenn nicht ander-s, so
300 Ossiziere in die Reihen unserer siegreichen durch Niederschießen der Arbeiter den Kurs der
und ruhmreichen Armee entsaadt hatte und dar- Lesen-Aktien zum Sinken bringen wollten, um sie
unter Heersiihrer wie Gras Pahlern Gras Toll, dann billig anszutansen nnd Millionen zn berGras Buxhdoden; von dieser Zahl sind 87 Edel- dieaetn Unter diesen Umständen wird die Dnma
leute aus dem Felde der Ehre gefallen und haben schwerlich die ganze Wahrheit erfahren-. Daher
in Erfüllung ihrer Pflicht für das Vaterland ihr sei die Entsetzung einer Darm-Kommission znr
Blut vergossen Wir alle müssen hier unsere Untersuchung das einzige Mittel, die ausgebrachte
Pflicht erfülle-, die Pflicht, offen unsere Ansicht öffentliche Meinung za bernbigern
zu sagen und unseren Kräften entsprechend zur
Beim Ballotemenr wird die Jaterpellation
richtigen Entscheidung der in dieser Versammlung der Sozialdemokraten mit 97 gegen
76 Stimmen abgelehnt nnd die der Kastehenden Fragen beizutragen ,
Ich schließe-, indem ich mich mit einer Bittie b etten und Okio briste n mit erdrückender

Zeitung.
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an Sie wende, die weder ,eine Drohung noch
einen stampfend
auch eine Warnungm enthält, sondern nur die aufrichtige Ueberzeugung,
zu welcher ich bei Behandlung dieser Frage gekommen din. Ich bitte darum, die Poli t ik
nicht in die Volksschuless zu tragen,
keine Ordnungen und keine Bedingungen zu
schaffen, unter denen eine Propaganda möglich
und Konflikte zwischen den örtlichen Organen
und den Beamten des Unterrichtsministertumö
unvermeidlich wären. Geben Sie die-Voltåsehule
nicht ganz in « die Hände der Bureaulratie.
welWenn es irgendwo einen Platz gibt,
die
mit
der
Regierung
gemeinsam
Gesellchem
Vaterland-es arbeischaft iür das Wohl

now

unseres

zur

as,

wurden und mitEinwiliignng der Spender südie Lnsislolte werden veewandt werden. Die
Osfizieesj-Fliegerschnle in Ssewastopol ist im No«
vembie 1910 eröffnet worden nnd hat im November 1911 schon 20 Fiiezzee mit 19 Flugmeischinen zu den Peteesbnegee, Waeschauet nnd
Meiner Meinst-ein til-kommandieren können. Im
November 1911 haben 30 Fliegee die Schule
absolvieet. Im Apsll 1912 zählte die Schule
102 Ossiziere nnd 200 Untermilis
täes mit 55 F·lngappaeaten. Angesichts
des Tini-Zeiss neue-, sehe rascher Flugappatate ist
ein Teil der Schule 12 Weist von Ssewastopol
an den Fluß Kaischa vetlegt worden; wohin im
Winter 1912 die ganze Schule übersiedeln sollBisher hat die Schule 100 Schüler seetig emsgebildet. In den 2 Jaheen sind bisheje im Auslande eewveben und in Rußland gebaut worden
7,7 Flugmaschinew Der tapsete Geist der
Agmee äußert sieh daein, daß die
Zahl der sich
süe die Schule Meldenden über 1200 bettägt.
Wenn Raßland nicht« alle Kräfte anstrengt,
wird es den zweiten Platz verlieren, den es
eben-im Flugwesen in der Welt einnimmtDahee fordert der Votsitzesnde zu weiteren Spenden
aus, die im Konten des Hoshnltes des Geoßs
sütsten entgegengenemwen werden.
Die Kaiserin-Mutter besuchte die Kasausche
Lathedrale, wo sie das tout-bestätigte Bild detMmtergottes von Kasus zu küssen gemhtr.
Späteg besuchte die KaisexinsMuttcr in Begleitung be- Gwßfürsiiu Olga Alexandwwaa die
Peter PMB-Kuche. Um los-, Uhr abends reiste
die Kaifeginutsec in Begleitung der Großfürstin Diga Alexaridwwna nebst denken Gemahl,
dem Priazcn Peter Alexandwwitsch von Olbens
barg, nach« England ab.
Det Minister-rat erkannte den Juitiativkmuag
von 40 STIMMEN-Abgeordneten über die Eincämnung des Dumq-Wahlrechis an die
Frauen für nannnehmbat anDie «chzda.« wurde befchlagnahmt uesd ihRedaktem auf Grund der Am. 128 und 129
dem Gericht übergehe-. ·

so

—-

Jäaetmeister Graf Tatischtschew wurde zum
stellv. Chef der Obexpceßvetwaltmig ernannt
Des Junenminister wird morgen
abend in der Du m a Erklärungen abgeben auläßkich der letzten Ereignisse im Rayon der

LevasGoldwäscheteiem
Mem 10. April. Den Piozeß wegen Emaiduug des Knaben Juschtschiuzki ist auf den Herbst
via-tagt worden.

Sfaramw 10. Apgib Das Gouv-Wohliätigteitzkomitee sammelte 100 000 Mil. zum
Besten der Hungersebiete mgd verteilte das Geld
Infolge des lüastlich heinach den Kreisen.
votgemfeuen Steigeuz der Lebensmittelpieife
schlug der Gouvemeur des städtischen Duma vor,
eine besondere Taxes anszuaxbeitew
Astracham 10. April. Nachdem wakmkz
geherrscht hatt-, ist jest Sch n e e gea cu.
staunt-Oh 10. April Nach einer Reihe
warmer Tage hat es reichlich g e f ch n e i t.
Jud-ist« 10. April. Auf dem Meere wütex ein ortanaitigcs Sturm. 21
Schiffe blieben im Hafen.
Herrsch,
10. Aptil Busch einen fis-km
Sturm wurden die Blüten der Aprikofens
vernichtet Auf dem Meere tobt ein

fWåtter

Die Anfrage der
als gegenstandslos
der sibirischen Übgeordneten wird einstimmig angenommen Der
Antrag der Arbeitggrnppler wird als nngesetzlich
«
nicht zur Abstimmung gestellt.
Der Vorsitzenbe teilt mit, daß eine dringliche
tum.
Jnterpeliation an den Statthalter
des Kaukasus nnd den Oberdirigierenden
Nikel-rieth 10. April. Auf einer Extrader Landorganisation eingelausen ist darüber, sitzung des Bökfenkomitees wurde beschlossen, in
daß in den Kankasischen Gewässern des Kaki-pi- der Frage der Spertung der Durbaschen Meeres das Fischfang-Gesetz vom 9. Mai- n e l l e n sich der Exklärmkg einer vis major
-1911 nicht eingeführt nnd «die Grundgesetze ver- gegenüber den Abmakbmsgen mit dem Auslande
seien. Die Debatte hierüber wird zu emhalteu, bezüglkch det. im Haer zurückge.
ver ag
haltene-I bis-achteten Schiffe die VIII-Tage jedoch
Tätigkeit
erst von der Esössunag der Dasdaucllen ab su

aus

ten und die kommuualeu Kruste

wiis eh teilt

.

v

I

,

Alexander Michailoi
daß im Laufe von zwei Jaheen 226 923 Rbl. für die eussische Lustflotte gesammelt wosden sind, wozu noch 880 000 Rbl.
kommen, die während des japanischen Krieges
für die Verstärkung dee Kriegsflotte gespendet
Gtoßsüesten

-

-

«

-

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.
Peter-barg, 10. April. Ein Ausruf des
Vorsitzendendee LustslottensSektion des

Majorität angeno m m e n.

Nationalisten wird danach
zurückgezogem Der Wunsch

bSäume

letz: wtorben
.

Is. (-24.) April

NordlivländischeZeitung
Die Beamtmsgehvschten. Das Milijät vebst den
wartet weitere Ereignisse nnd Bee e a
Toll-, 28. (10.) April. In Matiumoto
wurden durch einen Brand über 1500 Häuser

Fhfxiziegen

z-

Ansicht-L

ierzburz

Kommerzieurat, Direktor der Russ. Baul flir
New-York, 24. (10.) April. Du Vorsitzende
Handel Audrü Pommer, f am
des Verbandez der Maichiniften exklätte, daß am auswärtigen
7. April zu Peiersburz
nächsten Montag auf 50 Eisenbahueu ein
Marie p. Ustafjew, f zu Peiersburg
Streit von 84000 Eifenbahuetu
Marussja Mousteiu, T im Is. Jahre am
beginnen wird. Dadurch werden 53 Js- det dem
6.
April
zu Petergburg.
Verkehr dienenden Bahnen Nordamerikas betupfWenig, geb. Rumeliu, fam b.
Katharina
Die
Regienmg
des
schlug
Vorbeugng
fen—.
zur
April
Peiersburg.
zu
Streits ein Schiedsgericht vor.
Haus Schuld, f am 4. April
zu ga.
’
Louis Weguer, f im 52. Jahre am 4,
April zu Rigm
«
UniversitätOlKirchr.
Unrelie Ludwig, geb. Mute-aner, f am
Donnerstag, den 12. April, um 57« Uhu 4. April zu Rothenberg.
Gottcsdieust.
Sophie v. Deuffer, geb. ssseh f im 71.
Predigttexk Lukas 10, 25-—37.
Jahre
am 4. April zu Riga.
« Predigeu stud. theol. A. Schock-.
Komelie v. D.errffer, geb. v. Deusser, f
im 90. Jahre am 4. April zu Riga.
St. Johannisssirchn
Biba Kaplau, f am 4. April zu Riga.
Mittwoch, den n. April um V,9 Uhr abends:
v. Mohreuichildt,
im 78.
Pauliue
Siebenter und vorletzter Vortrag vouPastor T. Jahre am 2. (16.) April zu Graz. f
Hahn- Revol: »Das Gebet im Namen JesuUdva Dreyersdorfh geb. Huehueri, f
Gehe-ums 14, 12-—l4 uer lä, 7 und 16.).
am 4. April zu Haieupoih.
Donnerstag, den 12. April um Ijzs Uhr
" Wilhelmiue Künstler, geb. Kranke, f am
abends: Letztes Vortrag von Pastor T. Hahn- 4. April zu Liban.
.
Reval: »Das Gebet im Namen Jesu.« WohnuBarclay de Tollh, geb.
Anna
v.
ueg re, 22—-28)
Weihe-, f am s. April zu Riga.
Alle Plätze frei.
«
Eruefiiue v. Radecki, geb. Jürgeussea, f
Kollette für den St. Johannesverein für irrrkere im 81. Jahre am ö. April zu Kurteuhok
Osten Baron Behi, f im so; Jahre am
ie Borbeteitungzstnnde für der-r Kinder- ö. April zu Riga.
gottesdieriist sindet Donnerstag, den 12.
- Eugeu v. Loemis of Menar, GeneralApril, um 43 Uhr nachmittags im Kousirmaudem leuiuaut a. D.,
f im . 73. Jahre am 4. April zu
·
faul des Pastorars statt.
Wirst-rot
Areuöburg.

10. April- Bei der Statt-m
Piljawa brannten 10 Häuser nieder. Jm Feuer
kamen 2 Soldaten und s Frauen um.
·
28.
(10.)
April.
VermeIm Mai wird in

Marsch-m-

französiichsdentskhe Konfete us einberufen werden sur Greu z r e

am ö. April

Bein eine

J

«

2.
·

Emma Bergstraesser, geb. Büituer, f
zu Belastuer
Otto Sude-L f um 5. April zu Pe-

.-

Meerengen vorkäme-Liegt- Die Versicherung der
Feuchten infolge Kriegseisikoö wurde von J-«

auf HI-« G erhöht.

Felix Gutenberg Tim 28. Jahre am
zu Karlsruhe.

April

·

sechs-en. Das Börfevkomitee wandte sich an den
Handels- und Finansminisiet mit der Bitte um
Schutz de- Expoithaadels, der seit Spertung der

M 8".-’-.

·

«-

»

-

»

i

gnlietung des Lange-Gebietuatet Teilnahme von je 4 Delegiertexsfeitenz beider Staaten.

Die»Eröffynng detDaidaneli
wie es heißt, nach 3 Tagen ei-

Ucåberförster

Kirchliche Nachrichten.

"

krääetwnd

Frankfurt a. M, 28. (10.) April. Die
Muuizipalität faßte gestern alle-blieb des Beität auf Kosten der
schluß, eine Univ
Stadt zu errichtet-.
til-rauh 284 (10.) April. Die tioatifcheu
Studenten dementteeen in einem Telegtamm an
das keeatifche ngan «Vbsox« aus Belgtad
kategorisch bte Mitteilung siterTetchifcher BlätHoch sßufe auf den «südilawifchen.
ag.
London-, 23 (10.) April. Im Udteehause
entlärte der Staatssekseiär süc Handel, daß dem
ehemaligen Präsidenten der Marinesekiioge des
obeesien Gerichtshoss Lord Moxcsy die Untersuchung der Umstände der Kaviastwphe der «T i
ta u i c« übertragen worden sei.
Dec Staatssekceiäe süt Handel erklärte ferne-, die von ihm
zu einer Konsetenz veisammelteu Vertretu- der
Dampfe-gesellschasten hätten zur Beesoegung deFahrzeuge mit Rettunggbooten auläßlich der
«Titanic"-Katastroplze mitgeteilt, es sei bereits
beschlossen worden, sämtliche Fahrzeuge mit einer
Zahl von Rettunggbooten zu versehen,« die für
die Ausnahmesämtlichet an Bord besindlicher
Passagiere ausreicht Es sei jedoch schwierig,
sofort die genügende Zahl von Booteo zu de«

-

ers

gz iAli-et

-

Missou.

-

-

-

«

Rom, «23. (10.) April. »Der König spendete
Die Kollklte im
Lande ergab über 1 Mill. Lite.
Ein italienische-I Geschwader unter
Admiral Prezbiiew besetzte, der Ageninr Siefani
zufolge, die Insel Stampalia im Aegäischen
Meer und richtete dort eine Marinebasis ein.
Die Beietzung dieser Insel, die im Norden nnd
Süden über gute Häfen veriügt, ermöglicht die
Lahmlegnng des Schmnggels mit Kileggmateriai.
Aug Kairo wird der Agentnr
Stelan gemeldet, daß in Marint der überaus tüchtige
Oberlommandierende der türkischen Truppen in
Tripoliianien En ber B ey an den Folgen eineVerwnndnng gestorben sei. .
Venedig, 28. ff(10.) April. Eine internationale Kunstausstellung ist eröffnet weiden.
MIDUD 28. (10.) April. Aus Melilla
wird den Blättern gemeldet, daß unter den Eingebocenen am linken Ufer des Ukect eine Gärung
zu bemeiken ist« die auf die Ugitation der auvem Innern Des Landes eintreffenden Kabylen

Werg- l wrng mittaläQ
l
BursmeterMestezuiveW
v

-

h.

I

r

1 U

t

Begrabem Verwitweie
Ulmann.
769.4
766.-f
765 5
Anna
Roseuthal 86 Jahr-, 6 o- Lufttemperat.(6eutigtade) 7.8
8.0
1"0.0
nate a t.
(U— Geschwind-) WZWZ Wsws
NWZ
St. JohanntsWemetudr. Getauft: Des Wink-tschiJewölkmcg Geh-steh
8
10 Nebel
5
Mediziners Utved Woldemar Smka Sohn Fted
Asved Wilhelm; des Förstets Theodor Laos
t. Minimum d. Temp. nachts 1.6
Sohn Hatty Hugo Eduaid
Aufaeb oten:
2. Riedetschläge
«
Commis Paul Leonhatd Martin Neideck mit
in Centinr. Zu
Z.«Embachstand
Lin Eleonotse Katoljne-Ulbtecht; Doktor VaTelegkaph. Wettern-Ini- ans Petebnths
letian Bitt in Riga mit Ulma Antonie Kataline
für
weise-: Miißis wars-. Wechselt-de BeGeoßmannz Ingenieue Woldemas Kober ntit säumt-.
Ellinot Benita Eichhotnz der deutsche Reichöans
gehörige Karl Kappett mit Ella Elwine Louife

Jan

-

für die Luftflotte 10 000 Lite.

Observatotimus dJkaiL Univecsigät

vom 11. April WIL.

lHeleve

«-

-.

-

Volke-; Betriebsleiter Richard Amanduz Johan-

nes Gtünthal mit Jda Ema Martha Seelaudz
Kaufmann Johannes Emil Hermann Doege mit
Selma Elife Weinberg.
Verstorben: DimStadteat Alexander Johann Woldemat Müller,
76 Jahre, 9 Monate alt; Franziska Eenestine
Johanna Reimann,, 36 Jahre, s Monate alt z
Frau Marie Euphtosine Hedwig Peieswet-Soltan,
geb. Peteeson, 31 Jahre, 2 Monate alt; Frau
Alwine Caroline Satoisaat, geb. Kxaetlet, 73

Kursbericht.

St. Petersbntger Ostse, 10.Apri11912.
«
Wechsel-Conne.
London Ehecks f. 10 Lstr.
Dispos-IS
-

HomeßuleißilL

"

"

Dass-, 23. (1o.) spric.
Nationaltouveut billigte mit

Wetterbericht

des Mir-segens-

Berlin
Paris

»

.

100 Ratt.
100 Fres.

VII-IS
37,64

Fonds- nd seiten-course.

·

"

schaffen.

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Universitäts Gemeinde. Getr a n t :
Proviiot Alexander Beylich mit Fräulein Jtma
Aufgebvtem stud. theol. Eugen
Kohle-.
Du inzwisch- Robert Geier-Shng mit Fräulein Hildegatd PeBegeifteruvg die texfeuz Doktor Benno Otto mit Fräulein Heime

.

Mittwoch

W. Staatsrente.
91——91«-«
W, Innere Anleiheu 1905 n. 1908
lozsx«—lo47«
Monate
Amalte
Jahre, 11
alt;
Rembach, W« Staatsanlethe von IM
Wilh-lot
geb. Thomson, 89 Jahre, 6 Monate alt; Frau W. Prämien-Anleihe
zurückzuführen ist.
(1864)
457 -461
Syst-« s. (10.) April. Im Beisein des Hentiette Karoline Seh-öden geb. Tulf, 74 Jahre,
(1866).
854—358
alt; Agnes Eltsabeth Mann, 76 Jahre, Prämien-Anleihe der Adel-bunt
ask-Ist
tussischen und stauzösischen Gesandten sowie der 64 Monate
Monate alt; Fnau Agnes Sump, sei-. Wege-to- ist-, St. Peterdck Stadt-Oblig.
Minister fand die sen-liebe Eröffnuch der
891,·-90
sisch-ssanzösischen-balgacischeu Kommerz- und -55 Jahre, I Monat alt.
Oh
Charkower
Landsch.-Pfdbr.
857«—-867,
St. Marien-Gemeinde. Getauft: Des
Agtaibant statt.
.
b- Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGef.
85«-,—-867·
Kaustommis Arthur Paul Töchter-den Eva Ina. Artieu der I. Fenerassee.-Comv.
1400
Konstantinopeh 28.(10.) April-; Das Fußes100
Russ. TransportsGeL
ministetium teilte den Vertretern der Mächte die
,
141
Lutwprt der Pforte auf die FrieZufuhröahnisef
vl.
Wolgassamassant
930
deusvorfchläge mit. Die Antwort läßt,
Louis S cheffel, f am 31. März zu Falte-.
zRuff.8ant.......381
trotzdem sie die bedingungilvfe Notwendigteii der
Emma v. Vorstanpr geb. Sande-, f
Internat. Band-Bank
Anerkennung der tückischeu SonneläUität in den
111-«
82. Jahre am s. April zu Riga..
-"
DistontossanL
M
afkikanifchen Gebieten anfstellt, doch die Mög- im Emilic
75.
v.
Er"dmann,
am
Jahre
f im
270
Privushmdelssssmk
lichkeit des Fortsetzung der Vetmitteinngsvev 25. März zu Weimar
Brjaufter Schienenfabrit
180
handlungen frei.
Wem Basouesse Arpshofeu, f im 72. «
829
Mit dem Herein-fischen der Mitten
Sen-er
Nutzen-Werte
Jahre am I. April zu Olgiao.
161
in den Daidauelleu ist begonnen worden.
Gef. der Puttlowzad
Seines-up Geisen-, T im
158
»Gewinn«
Gesellschaft
Gegen 90 meist mit Getteide befiachtete 29. Alexander
am I. April zu Liban. .
Jahre
am
die
EntwerMontag
große
Tendenz:
Nachdem
Schiffe etwa-ten die Eeössnnng der Dardaaelleu.
Thereir.Meeitem geb. Böiigey f am 2. tung der »Amt«-Aktien deren Inhaber in verzweifelte
Seit 2 Tagenwütet ein Sturm bei einer TemApril zu Zarsskoje Sfelo.
Aufregung
und dem Geschäft überhaupt einen
verfegtharatter
peratur von ein wenig-über Null.
hatte, verlief am
nervöfeu
Oskar .Mattly, fam 29. März zu Nani.
enstag die Börse unter verliehen.
dem Eindruck beruhsgeuder
D
23.
Dei
(10.)
April.
Taotai
Rasch-im
Hemieiie Schrö det, geb. Tulf, f im 75. Nachrichten aus dem Nahen Osten in fehr fefter Stimschrieb auf Grund eines Befehl-s Inanschikais Jahre am 4. April zu Dorpat.
mang.
vor, die Zöpfe abzuschneiden und den neuen KaAmalie Remb ach, verw. Reinheit-, geb.
lender anzunehmen, obwohl vom Gouvernem- von Thomfosy f imsz 90". Jahre am 1. April
die Redattison verantwortlichzu cuuL A. Für
Oasfelblath Frau E. Maul-se n
Simsjan dazu kein besonderer Befehl votlag. Dotpat
.
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gierunfshandlnngen
sehen Heeresverhältnisse eingesetzten gamIhn-ed
auch die bereits erledigte Frage des
isunen
ntssisnenPanzerschifsiTyps,
wofür dee Rechstag
die Mittel bewilligt hatte, zum Zwecke
fiereitsErhebungen
Jahre

nrteidigungssreundlieben Kreisen Schmedens einen
Stntm der Entrüstnng und veranlaßte die Grünsbang des erwähnten «Panzerschiss-Bereins«,
xdessen Uns-us den geschilderten unerwarteten Erseig hatte. Die Sammlungen haben nnn den
«weck, gn ermöglichen, daß schon in diesem
Ihre nett dem Bau des Panzeischifss des neuen
Typs begonnen werde. Aber man kann gespannt sein, was Ministerches Staass sagt, wenn
demnächst die Millionengabe übe-reicht wird.
a die Sammlungen siir das neue Panzerschiff
in gewisser srt eine Demonstration gegen das
"Minifterimn Staass bilden, glaubte man ansängs
flitt-, die Sache würde die
zwischen der

ZU

Kluxt

Rechten verng ern. Indessen
sieb eher, daß auch manche Linkenblitttet dem

Linien nnd der

zeiindmansjen
gt

PanzerichiffiTyp gegenüber eine
wohlsollende Haltung einnehmen. Die zutageOpsemilligteit spricht
eine dentiiede
pra e.

aus

tåetentdke

Tyrien.
Im Libau v n g ärt es feit der Befchießmrg
vor Beirut durch die Jtalieuer immer weiter.
Bedauernswerte Vorkommnisse find dort sit ver-

große benachbarte Dirfer, deren
sihervorragt,
ceviillerung
hert-: Zwei
durch besondere Kraft nnd Stärke
find irr Streit geraten. Trotz aller

Versuche und Ermahnungen zur Ruhe seitens einflußreicher Rotabetn ift es doch zu Tätliedteiteu
gekommerr, fo daß es mehrere Tote need Verwundete geb. Etwa so Häuser, die während dez
Winters unt-mahnt find, wurden arge ündet
Die Zahl der Toten und Verwundeieu
nicht
unerheblich. Der Aufruhr war jedenfalls fo groß,
daß der Gouverreur Joussouf Fragte Pafcha
Verstärkungeu verlangen mußte. Seit langer Zeit
griff atfo zum ersten Male regnläreg oxmarifeqes
Die Libanefetr beMrtiiär irrt Libanon ein·
fipen eine eigene Polizei- nnd Geudarmerietrnppe
gnfäechterhalmng der öffentlichen Ordnung
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Eine sirme Kothm
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und etwas kussisch
f
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sut Wunsch auch volle Pension. Nä- -können sofort eintreten bei
here-: Frau A. sjh 1 it, st. stackoln.
H. Forstrenter, Ritterstn 19.

spsegeszxsåsch
i

Kinder-namhaStelle
·

-

Jahre alt, facht eine
Sternstraße U, Qu. 1.
-17

«

Kl·

Zum vol-kaut kommen:
373 Werscli,, von TannresL

.-

"
Die Beratung der
Elkkknlakschulsztlage
wird fortgesetzt Urt. 83 erfuhr in ber KontniissionC-Fassnng n. q. die wesentliche Veränderung, daß nnr orthoboxe Lehrer oder
L e h r e ri n n e n an den Elementarschnlen angeM. v. Kaufen ann
stellt werden können-.
spricht gegen diese Bestimmung. W. K. Sah
let findet es merkwürdig, daß man orthodoxe
Kinder in otthodoxen Schulen von Andere-gläubigen unterrichtete lassen will, wo doch laut Ari. l
die Schalen in religiösern Geiste erziehen sollen.
Nachdem Mehrere Redner für die Kommissions..

-

-

-

sassnng gesprochen haben, bezeichnet Stncho
Nitsch diese als einen Rückschritt Das Amendement v. Kaufmann wird abgelehnt nnd der
Urt. 33 in der Fassung der- Kommission
Laut rt. 34 können sär· Gewinn-schalem
die vorzugsweise sü- Kinder anderer
Konsessio nen eröffnet werden, auch P er-

nnäenornmern

sonen

nu;
wer en.

der entsprechendenksnsessisps
Lehrer nnd Lehrerinnen eingestellt

als

Baron Dellin g thuusen ergreift in
ElementarsebnlsDebatte sum dritte n Mal
dns Wort nnd entschuldigt sieb, tote mir dem
Referat der ,Pet. Zig.« entnehmen, daß er sein
Amendement so spät eingebracht, mai sich daraus
erkläre, daß er als nnderbesserlieber Dritt-nistettnartet habe, daß das ImendementP Ankunfmunnt angenommen werden würde. Das dir-H
die Ablehnung des Kaufmanns-here Amendement-«
hervorgerufene Amendement Baron Desingshaus
der

send

lautet:

«le Lehrer

Schulen, die vorzugsweise

und Lehrerinnen in
siir Kinder nicht-erthe-

doxer Konfessionen stir Altgläubige und Sekcierer
erdffnet werden, müssen nnrh Möglichkeit Perder . entsprechenden Konsesfirnen angestellt
sonen
werden, welche nach ihrem Bildnngsgrnd dnz
Recht haben, an Elementnrschulen zu unter-richten,
während in Schulen, die sär Kinder Andersgläubiger eröffnet werden, die Anstellung Von
Personen der entsprechenden Bekenntnisse, welche
das Recht haben, Lehrer zu sein, zulässig ist«
»Man-wird,« so « fährt der Redner fort, «viels
leicht einwenden,,« daß in der-"Dnmnfassnng der
Ausdruck «lön nen« gebraucht ist,nber dort lag
die Sache ganz under-. Die Duan hatte in
Aussicht genommen, für Kinder nicht-russischer
besondere Vorschriften zu erlassen.
urch Ausschluß des Art. 17 hat unsere Speziallommission eine Art Prdkruftesbett geschaffen,
das zu eng und zu lurz ist, um darin die verschiedenartigen Bedingungen der Vollsschule in
den einzelnen Teilen unseres großen Vaterlandeunterzubringen Mein Amendement hat eben den
Zweck, der Volksschule eine breitete Grundlage
zu geben.
Man wird mir vielleicht sagen, daß keine Ursache dafür dorliege zu befürchten, daß Lehrer
einer anderen Konfession, als der der in. der
Schule befindlichen Kinder, ernannt werden könnten. Hier muß ich jedoch bemerken, daß ich
immerhin lange gelebt genug haben-ne bieten zu zweifeln. Ich erlanbe mir, aus den Konflikt wegen
der Ernennung von Lehrern hinzuweisen, fder in
Eitiand ins-Jahre 1897 entstanden und noch bis
jetzt nicht beendet ist. Dort wurden vom Jnspetsor Volkeschullehrer zugelassen, die due Recht
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mobL Zimmer
Sommerwohnuug mit Ein
Eine
Mai abzuvoller Psusion vom
2--3 Zimmern
Sternstraße
vo·nd GLIEDEqubIF m«dlekMSti Eöwaof«
ZEIT
ist
Eine Wohnung Ihnschienen:
f

-

Eine Wohnung

g

.

-

Tolle, 3-jähr. state, br. 2«7, Werscb., von Tarni-keck
llolsustly 3-jähr. state-, P. 2«-, Wer-selig von Ilyporion.
.
Its-oh 4-jähr. state, P. 172 Worsch.. von Harlokiu.
VII-soll, 4pjähn state, Epp. 172 Worsoh., v. Musensobn.
Pindus-, 6-jähk. state-, P. 272 Wokscb., v. PlamboyanL
Its-up, 10-jähl«. state, F. 27, Wersch., von Hotman.
Goal-botto, 12sjäh1·. state, dklbr. 37, Werscb., v. Coul«c-ier.
·
Kot-V 18ijä1u«. state, F. 2!-, Worsoh., v· Gromvsli.
Fried-, Its-jähr. stllto. P. 272 Wersch., v. Pavorit.
sein-, 19-jähl·. statt-, P. lcxs Welssch., v. Hemmn.
klein-ist, 6sjähr. Hengst, P. 372 Werk-oh. v. Flamhoyiimä
Its-any 6-jäln«. lElengstz P. 2 Wersch, v. Hemmt-.
list-km 6-jäln«. Hengst, P. 2 Wel·sch. v. Höfling.
Musen-oh-, 11—jähr. Hengst, Epp. 4 Wer-ich v. OptimusX.
Bräutigam, lssjäbr. Hengst-, F. 4 Wer-leb» v. Walvater XX.
Pferde in fremdem Besitz-:
s—jährjge state-, br. 37, Wer-seli. von Carlos5-jåihriger Wallach, br. 31J,- Wel·sch.X.
4sjährjger Wallach, 111-, Wersch, XX,
4-jährjger Wallacli. M- 3«-, X-Vet·sc-.11.X.
15Fjähkjge Ruf-A br. 4122 Weksch· X
gedeckt von Harnison-

Veto-html

Parlamentsbericht.

ansevommen

Tonl, 8-jähr. state, br.

Wallgkabon-stls.
ist tu Isrsslilsu
Nr. Is, eine Treppe-.

Zahlung

werden
Isllssskstsstb von 6 Zimmern vom 1. Juni an
II· s. D o Arbeiten worden gut und vermieten, warm und sonnig, ne st
zu mässig-zu Preisen angefertigt
Jakobstraße 11, von
Elektrizität
-«
«
A. harrte-L
«11-—l2 zu besehen.

-.

Os« n
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«

as Tot-ges am All. April c. 2 Mu- nacht-Intens.
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Divorse

Allktioll
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beizutragenhan

Faden.
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Str. Nr.
Vekptloguch Ath- Apothsks 111 im Weinkeller gesucht. Vewerber muß
pk Nishi-. —«Dasolbst zu vermieten als solcher praktisch mitgeaxbeitet
onus Toll-ständig
Weinhaudlung
d,
I
0
u, Vorauss,

as

-

cjtck
Vokllkb
Pensionäre
3

«

guts-Zusammenhang

-

M Pfl. Ellsslwtls HZII
C- HekopöyprP, Bammnipcxcik Ilp. 8,
Es. 10. Grosso Nachfrage nach deuteine Landapotheke in Estland vom
Then Sonnen. Sag-on v. 15——25 R. mon. für
4.——26. Mai gesucht. Gehilfe vorhanden.
ln schönsk,,waläreiohor Gegend an Näheres: chjefnkgpotheke
dot- Aa, unweit der Bahn, finden

Menmlelo
Wall-W
Zimmokn

»

-

W
SIDIIIIIMMIMIIIS
antl Pension

Voll

-

-

Erishr. sticlsat—l’atligsse

åute

w

f
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das
ch spricht, zu einem kleinen
Linden irgunälichoAuknahmo ant einem Kindedeuts
per sofort oder später gesucht
worden wish-mit landwirtschaftliohe Gute, 12 Warst von der Eisenbahn- AtteftateL Näheres: Teichstr. 49, Qu.l,
Geräte und Mobilien, 1 Xorumähor ststlon Anzon. Nähere Bedingungen von 11——1 Uhr.
sind zu sticht-on
Jakobstr. 20.
1 Brejtsäomasobino, DrinOrvikax
Eine ut deutschsäemsschino, spatonoggo, Saatdookor,
«
sprechenge
Illu- II sama
wird zu 2 Kindern gesucht
GartenItss s. Auch Wollschafc und (ohom. Technologcy sucht eine som- Str.
39, beim Regimentskommandeur.
Hühner.
merstello eventL zum Verrgison. Adr.: Von 9—ll utxd Z—4 UhrMelonsnsux 9, Nr. I Qu, 1. Popes
lowsky, klit- M. GEin junge-, sauberes undf deutschZspleYY

MokPipnijgox

unseres
s

—-

finden scmasssslssasloassss la der gesucht. Osserten erbeten an
Illls Ins-, schön gelegen im TanR. K u z n et, Vertrau.
nonwaltlo, nahe ci. Mooresuker, freundl.
Aelteres,
ers-breites nnd sauber-es
Aufs-Ohms Frau Kojt, Neugasse 20.
111-I.

m Marionhof am 14. April

so

-

-

wird, standen
Wie aus New-Poet
Jdmay, der Pkäsident der " hite StariLinie,
nnd Funktin der Vizepräsident, am Freitag,
von einem Rechtsanwalt begleitet, vor der Senats-Kommission Jsmay erkiärte, er habe nichts
zu verhehlen. Die Schnelligkeit der «Titanic«
am ersten Tage sei ihm unbekannt, sie habe sich
aber am zweiten Tage gesteigert. Die Schiffsmaschine hatte in Vollkgaft 78 Umdrehungen.
Zur Zeit des Ussallz betrug die Zahl der Umdrehnngen nicht mehr als 72. Das würde einer
Geschwindigkeit von 21 Knoten gleichkommen.
Nach dem Zusammenstoß sei er ausgestanden,
habe sich angekieidet nnd sei zu dem Kapitän
gegangen-. Dieser erklärte, das Schiff sei ernstlich gefährdet Er hörte dann den Befehl«Rettungsboote herablassen« und sand den Kader Brücke, wisse aber nicht« ob er dort
piiä
geblieben sei.
Jömay gibt an, daß er W,
Stunden nach dem Zasammenstoß an Bord geblieben set. Von einer drahtlosen Meldung der
.Olyiriptc« über das Vorhandensein von Eisdergen set ihm nichts bekannt gewesen. Bei der
Rettung-aktiver sei das Gesetz des Meeres, die

Auf der

-

-

drei

hinansgesebsoben wird,ausin zwei
den
Pan erschiffs

Einstim

lie erwähnt, hatte ins Februar des Wunsche
Handelischiilet Itthnt Pabel in der Eingang
eine-( Bekannten einen leichten Messerftich in die
Hand versetzt, hatte sich dann vor dem Friedensvon 10 Röc. an den
tiehiee zu einer
Geschädigten veep ichtetz diesem aber, nachdem er
sich eine Qnittung über empfangene 5 NbL hatte
einer
Widerlegnng:
ansstellen lassen, statt eines ZißnbelsGaldsiiickes
kurzen
zu
einen
Beleidigungen
alle
Hexenkuon in die Hand gedrückt nnd fich
persönlichen
-·Jndetu ich
zurück-leise, konstatiere ich vor der Versammlung schleunigst Zwange-nacht
Gestein nnns gedaß ich in meiner Erklärung nett keinem Wort langte die Sache beim Frieden-seichter des s. Begegen Russen und Juden gesprochen habe, sitka zur Verhandlung Auf die Aussagen der
den Vorgang im Sinne des Klägers bestätigenwohl aber gegen Deutsche Und zwar habei VM
ZOUSM hin, wurde Pabel trotz seines Lengnens
eine
Geuppe
dagegen
erhoben,
ich
Protest
daß
unter und sieh nicht gest-heut hnt, sieh aus dem ZU s Monaten Gefängnis v ern-teil i.
—·-.0Wege einer geheimen Ugitation Vollm achten
von Deutsch en zu verschaffen, unt aus
diese Weise ihre Kandidnten durchzudriicken
Wenn Deutsche, weiche Ausnahme in den
p e rsd nlich
Kreditverein gesunden
ReichskawSitzunä
in der Versammlung er eheinen, um ihre Mitvom 9. April-

.

ever

gn übergeben. Dies erregte,

des neuen

eigenen

in allem wird man
soweit nach einmaligen
ift eine bedeut- Hören und bei den vielen Auslassnngen ein UrZu Donnerstag, den 12.
sagen können, daß man es
licheStadtverordnetensVerfamiulung .teil möglich ist
einberufen worden, auf deren Tagesordnung fal- hier mit einem Dichte-weil zu inn hat« das
dass seinen Gedankenschwnng, die glücklich gegende Punkte stehen«
«
1) Schreiben der Livl. Gouv-Verwaltung peägte Sprache und manche einzelne kraftüber Anweisung eines Quartierz für die Kanzlei voll durchgefühcte Situation die beachten-weilte
des Gehilfen deg Chefa der Libi. Gouv.sGen· Schöpfung eins-g begabten Poeten darstellt
darmerie-Verwaltung für den Doepatee Kreis.
Die gegen 2V, Stunden dauernde Votlesnng
2) Antrag des Stadtamts auf Wahl einer Konthat sicher jedem sür Poesie empfänglichen Hörer
mifsion zur Beratung die Frage der Einrichtng einen hohen Genuß beneilet Eine ganz ausgeeines ftiidtifcheu Holzhofes.
Z) Taxe für Be-v zeichnete Vorteazzslejstung bot der Jntespret der
nuhnng ber Litfaßfäulen.
4) Ergänzunggbudget Titel-elle, der, von einein außerordentlich sonsten
für 1912.
ö) Gefuch des Jakob Nnek um Be- und biegsamen Organ aufs beste unterstützt, die
kann daGestalt des Königs mit plasttsehet Deutliäkeit glied-rechte geltend zu machen,
lassung als Pächter des SombaHesindes in Sotaga oder um Unazahluug einer Entschädigung nnd in feiner Linienfühsnng den Höre-n vor die ihnen niemand verargen. Wenn aber unsere
m 250 Abl.
6) Gntacbten der am Augen stellte. Von den übrigen giößeten Rollen Männer sich der Vollmachten abwesender Heut15. Dezember 1911 von der Stadtverords sei namentlich der Inteepiet des Hei-sagst Js- seher dazu bedienen, nrn zu ihren Zielen zu gekann ich nicht anders, als im Sinne
neteu-Betfautmlung gewählten Kautmifsian über die hann, resp. des alten Stute hervorgeht-been
langen,
-4..
der Erfinder dieses Vereins nnd seiner eigensten
Frage, ob die
des Urt. 38 der Bausrds
Tradition gegen eine solche Erscheinung öffentlich
nung den Jnterefen der Stadtbevbllerung ent«
Der nachstehend an uns geiichteteu Busch-ist Front zu machen-«
spricht.
7) Gefuch der hiesigen Frifeure nm
ReDas ist alles, was ich in jener Versammlung
Abänderung der obligatorifchen Bestimmungen schicken wir voraus, daß der Passus
über die normale Ruhezeit der Angestellter-.
welcher Hm J. Tö uis o n den
mit meinem Protest gesprochen
8) Gefuch der Magra Pluwart um Umtaxierung
nlaß zur breiten Entwickelung seiner Anschaun e.
ungen bietet,
s ttlich dem Sitzungsbericht
ihre- Jmuwbtls in der Jamafchen Straße.
Daß ich gegen die politische, ökonomische nnd
des Blaue- ,M e i e U a B t
a d a« entnom9) Gefuch von Fr. Emilie Sieckel um die Ersoziale Uebers-tacht der baltifchen Deutschen im
laubnis, s unheigbare Zimmer in heigbare uni- men ist. Diesuschtift lautet:
Interesse des Landes nnd des estnischen Volks
eng-kämpft habe nnd nach fernerhin antämpsen
11)Gefuche
und
des
10)
K. Gzuändern.
Sehr geehite Reduktioul
will, darüber habe ich niemals einen Zweifel
Manuz nnd Peter Kruuw um die Genehmigung,
der
Zurechtstellung
in
Jn
Jhres
Referats
tu
den
Kategorie
aufkommen lassen. Doch Niemand kann mir
Trankteuranstalten 2.
Häufern
Petersbnrger Str. 145 und ReuncarltsStr. s zu Sonnabendnummer Jhreu Blatteö darüber, als ernstlich den Vorwurf machen, als hegte ich gegen
die Deutschen als Menschen einen «nllgerneinen«
12) und M Wahlen eines Gliedes hätte ich in der Jahresversammlung des Der
eröffnen.
des siädtifchen Wasser-gerieth nnd eines Gehilfen pater Gegenseitigen Kreditvereins oder «speziellen« Haß. Denn ich hasse und bedffentlich erklärt, daß ich «l-:inen
Haß tätnpfe wohl
an den Deutschen, insdes Roßlautonsßorsteherz des l. Bezirk-.
gegen Rassen und Juden hege, woh aber ge- besondere alles, manches
wodurch dem Voll-tum, dem ich
rade· gegen die Deutschen«, ersuche ich Sie, sol- angehöre, ein Unrecht ingesügt wird, doch
«König Frich XIV«.
gendes in Ihrer Zeitung freundlichst zum sb- sMenschenhnß ist das wahrlich nichti
Gestein veranstaltete der Dtamaiische druck bringen Ia wollen.
Mit Hochschng
Verein im Handwerker-Verein feinen ietzien
Nachdem ich die Leitung der Versammlung
I. Tönisson
Besteht-Abend in diesem Semester und hatte meinem Stellvertreter übergeben, habe ich folDespit, d. 10. April.
dazu in danken-wettet Weise vie dramatifche gende Erklärung liffentlich abgegeben:
Jambendichtung König Etich le.« eines
«Bei der Gründung des Derpater GeWie wir höre-, werden Gnisonbillette
einheimifchen Dichterp, des Vberlehms Sohn genseitigen Kreditvereins ist das Wart »Ist- von nnd nach Ein-n sür die Zeit vorn I.
ein Wett, das rein als nisch« fortgelassen worden.
Siebe-t, gewählt
Nicht-bestem Mai bis 81. August ausgegeben werden«
an festge
Dichtung angesehen, von bemerkenswerter wett- niger - hat es von Anfang
nnd zwar Billette s. Klasse zum Preise von 20
gestanden, daß der Verein als Kreditinftitut von Adl. Zotten-. nnd Lisette 2. Klasse zum Preise
·sp
ichezschknheit«iit.
Die Siebertsche Dichtung stelli,· wie der Ver- Ssten gegründet worden ist und
der Basis von 80 Rol. 80 Kop. sür die
d e Person des
fasser in seinen einleitenden Worten hervorhob, gegenseitiger Haftung sur Förderung der estni- Die Saisonsßillette lauten
einen Versuch dar, das Leben den von dünn-ni- schen Kreiseunserer Stadt in ihrem wirtschaft- Inhabers nnd sind nicht übertragbnrz
schen Leidenschaften zerrissenen Schwedenkbnigs lichen Existenzlampf
Zudem hat beim Lösen der Billeite sind 2 Photographien
Eeich XIV. zu schildern. Der Held, dessen sich der Charakter des »Gegen Krebitinstiiuts. des Billettkäasers nnd eine 75 Motten-StempelSchicksal außer schwedischen Dichteen auch deutsche als einer Organisation zur Förderung der wirt- marke einznliefern.
Für diesenigen, welche inDeamatilee, wie beispielsweise Robert Prah, schaftlichen Interessen der estnischen Bevölke- nerhalb der Saison mehr als 89 mal nach nnd
Kense nnd Alex. Weilen, dramatisch behandelt rung dadurch festgelegt, daß der Mitgliederbe- von Etwa fahren, bedeuten diese Saison-Billette
haben-. soll uns hier nicht in seiner Entwicklung stand des Vereins sich von Hause aus gerade eine finanzielle Ersparnis, vor allem aber auch
zur Höhe des Menschentnmz gezeigt werden, aus Esten retrutiert hat, wobei auch die Mittel eine Ersparnis an Zeit und Verdruß, da sür sie
lästige jedesmalige Lösen der Billeite sovisondern in seinem allmählichen Niedergangr. dem Verein ausschließlich aus« estnifchen Kreisen
Streng genommen, ist dieser König Erich, wie zugeflassen sind.
t.
Dast dabei den Gründern,
der Dichter anz« ihn vorsiihrt, wohl tanm wie auch den ersten leitenden Kreisen des Vereins
Gestein nachmiitagt wmde bei der Holzbräcke
ein richtiger tragischer Held. Dazu ist er, eine nationale Augschließlichkeit oder auch nnr
die
angespülte Lei eh e eines etwa 45jähcigen
.Empfiaden,
ali« viel zn sehr-passi- Engherzigkeit ferngelegen hat, beweist schon der
nach nnseeetn
aus dem Wasser gezogen. Allem AnMannes
vee Charakter gezeichnet, der sich in seinen Ent- Urastano, daß im Laufe ver Zeit viele Augenach
schein
muß er schon im Winter verunglückt
schliissen nnd Handlungen weniger von eigenen hdrige ander er Nationalitäien als Mitglieder sei-. Der Tote,
der ganz gut gekleidet ist, gedes Vereins Ausnahme gefunden haben»
Willensimpulsen, als von Rats-hingen und WünEdem
hört offenbar
besseren Arbeiterstande an.
schen anderer leiten nnd bestimmen läßt. So sollte aber niemandem innerhalb des Dort-. Gegens. Die
das
Unaiomikam
in
wurde
Leiche
die
eigentiixh treibende Vereins aus dem Bewußtsein entschwindery daß
ist König Eritis nicht
die
Aufgabe
in
Diama,
hat,
diesem
nach
benannten
der
Verein
geihm
Keast
auch fernerhin
wie es beispielsweise Shatespeaeeö Ksnig rade im Dienste der wirtschaftlichen Interessen der
Wie wir hämy sollen sich für den Rufstieg
Richard 111. ist, mit welchem letzteren des blutige eftnisch en Kreise
Stadt zu stehen.
des Lastschiffe-s Utotfchtin am 14..Uub
Schwedenkbnig, als historische Persönlichkeit ge- Leider hat eine Gruppe innerhalb des Vereins 15. April weit-Z viele Personen zum Insstieg
nommen, im äußeren Gang seines Lebens manche sich erlaubt, gegenwärtig zur Dutchbriuguug ihrer gemeldet haben. Eine Fahrt im Uetgplau soll
Aehnlichkeit hat. Diesen Eindruck bekam man Kaudibaten bei den bevorstehenden Wahlen im 100 Rbl. pro Person kostet-.
gestern beim Anhören der Dichtung, von der im Verein sich einer ganzen Unzahl von Vollübrigen ihres allzu großen Umsangs wegen nnr m achten seitens der Angehörigen gerade
Ja den hiesigen Friedens-schierdie wesentlichsten Partien int Bestande einer d e r j e n i g e n , fremden Nationalität
zu K a m m e r n sind in letzter Zeit-auf Protokolle
Hälste zmn Vortrag gebracht werden sichern, gegen deren historisch übetkommeue des Souitätg Revieiaussehex Kodas hin u. a.
onnten.
wirtschaftliche und soziale Ueber-nacht wir Eften veeueteilt worden: Die F l e i s ch h ä n d le :
Det poetifche Gehalt des Wetim Laufe der Zeiten haben ankämpfen müssen Jah. Laht, Hans Lapp und Ed. Miene-, die in
te z übertrifft nnf jeden Fall seinen d e n m n- und auch gegenwärtig noch anzulämpfen haben.
ausserdem Kleidung im Schluck-hause erschietis ch e n. Jn bühnentechnischer Hinsicht weist Jm Namen der Grunder des Gegenseitigen Kredit- nen waren, zu I—2 Rol. Stxaizahluug oder 1
die Dichtung vor allem den Mangec anf, dnß sie vereiaz lege ich Verwahrung dagegen ein, baß Tag Umst; ani PMB, Alex. This-h Oskat
der notwendigen Konzenisntion entbehtt nnd in eine Gruppe unter uns sich erlaubt hat, auf dem Olde med Ung. Neet für R a u ch e n in den
einer Reihe nnseinnndergetissenet Vühnenbiidei Wege einer geheimen Agitativn dieses uns feind- Schlachthaustäumeee zu je 1 RbL oder 1 Tag
bei beständigem Szenenwechfel zeiflnttetr. Ueber- liche Element zu einer Einmischung in die Ange- Arrest und Uethm Beut-, Karl Mittels und

f«

0

1.

-14.

qcth--

M

«

unterzojohneten Ver-lage

Dr-

von 2—3 Zimmern (wenn möglich möbliert) wird im oberen Teil der Stadt
gesucht. Gartenstr. u. Peplerstraße und
deren Umgegend
Offerten sub
.Dr· H. K.«« an die xp. dieses Blume«

bevozzugt

und

.

Wimoll l l l tlgtsillwållcl

von 6-8 Zimmern, im 111. Stadtteil,
vom 1. Juni an für einen Verein ge- ja man Gärten aml Apistik-sangen
JakStr. 54.
sucht. Adresse: Petersburger
über das Aa«
.
Tmiekmeth iews nebst Beschreibung
drin-got- üok Künstl. Nistkästw
Zwåjts

MMW Wll l l l l lkl

von 4--5 Zimmem (Ba(1, Veranda,
Garten. Telephon) wes-den Ist-stimmt
Jana-seheStr. 46, in der Daugulls
,

Lunas-.

-

Prots 111 Los-.

—-

IZL Aattissszks Verlag.

sehen, Gfäftjtyoxet

W-

Eine schöne saubere

vqn

3 (an

Wunsch 4 resp. 5) Zimmern

uxzx allcn Wirtschaftsbequemlicht
nutzung des Gartens

Ell lllllM M

BeWird Issslkssfh Es geht gut im An-ist zum 1. Mai sxkzmn und auch unter dem Sattelvon 5 Zimmern im Maizu vermieten mietfrei. Zu besehen täglich von ä-—-6 Nahoros zu· erfragen-: ngasohe str. 37,
U. Uhr nqchar.
Peplerstr. 29.
Johannisstn 38, zu bes. v.
Qui S- 7011 12-7-8 UUT

-

sauer
te der Bau

Joh. Exuits wegen Ruhest I r u u
int Schkakthsnse In je 5 MI. oder s Tage-

unt tnit

«

Herbst

Lokales.
April,

«

«

»-

Jntercesse

zu

unsereveranlassen
inneren Käspse

·

'«"

dieser fremden Hilfe

.

s-

legenheiten des Vereins

sur Entscheidung zu bringen.«
Als dara hin der Rechtsanwalt L. Die-l
en jnnternahnu unter persönlichen Ins-alten die
Sache so hingustellen, als hätte ich neit meinen
MEDIUMqu und die Offiziete hätten strenge nicht gering zu veranschlagendes Verdienst Worten, in das Kreditinstitut nationalen UninDkkikpliu beobachtet nnd alle Regeln der Admides Dichters ist ferner hervorzuheben, daß et es gonistnus hineintragend, Haß gegen die Ingeralität befolgt.
verstanden hat, uns den Helden trotz seiner nega- hörigen nnde r e r Nationalitäten, insbesondere
tiven Charaktereigenschaften doch in nichts we- gegen die anwesenden Rus s e n und J u d e n zu
niger als nnsyxnpalhischem Licht zn zeigen. Alles schüren gesucht, da ergriff ich nochmals das Wort

.

·«

bes. Doch wisse er nicht, ob alle Boote vor der hanpt trägst-B Ganze viel mehr einen lyelsisi
»Carpathia« aufgenommen worden seien. Ileplschen, denn streng veamtischen Eharakter. er selbst das Rettuugsbsot besteigen wollte, mEin entschiedenes Vorzug des Zeit außerordentreu nur einige Frauen darin. Ein Offizier lich-I Sorgfalt gen-beitreten Weils ist die
Wollte Messe-e Frauen herbeirufen Da keine in- vom Dichter meisteehast gehandhabte, lyrisch
der Nähe were-, bestieg er Das Boot. Die durchhauchte echt poetische Sprache Ali ein

.

s

«

.·«"

«

Mill. seinen beisammen waren. Geplant
ie Insbringnng von 12 Mill. Kronen
die
me, die ein Panzersebiff des neuen Typs kosten
S
qnth Nun ist der Betrag, nachdem Mitte April die
x««k:ainmlnngen geschlossen worden, mehr als anst;,s-ieisend sür ein vollständig sksängeriajtetes Panzers
f»-itpifs vorhanden.
In T Regierung herrscht
Katürlich ob dieser Opsertv -i.tgteit große Freude
sollte man meinen. Absolut nicht« Mit
.-.-iesem Geschenk hat es nämlich eine eigene Bewandtnis. Der unter dem Rechtenministerinm
ann ausgearbeitete nnd vom vorigen
.- gtchstag bemilligte neue Panzerschiffs Typ von
von sast doppelter Größe
atra 7000 Tons
die
bisherigen
schwedischen
.-·ie
Küstenverieidis
sang-schiffe und mit weit starkerer Bestiickung
ist nicht nach dem Geschmack der Liberalen;
das liberale Ministerium
im
znd alserschien,
be,tand eine seinen ersten Rezstaasf
darin, den zur Prüfun der
:

Rsrslivläubisese Zutun gI

Im-

·

mxz ask-r

-

Musw u.

-

12—2

u;

-

~

lordlivlänbifche

Plootz«. C- lkaamaavh Kauthots Nr. 1.

Kataloge

-

umsonst und posttkai.

Uhsthaume
II

um

Begrenzt-samsta.

II

nosen

ums-s tu säumt-m

111-la

l

vol-staats Ich

lmstsassssslsth

:-

stämmigo das Stück 1-—IV, RU.
emptjehlt

Filt- Dlototsotea

carl wal-

.

:

Centrifugen, Buttormaschjnen, Buttekknetor u. Milchprobe—
Apparate-, Milohtransport-Kannen,
siehe aus gepkesst. stahlblech. Käse-Frass u. sa weitem Käse-Orschwu. Käse-ruch, Butter- u. Käsekarbe, Käse-lab, Buttersalz,
Fjltekwatte etc-·

Kaki-Blumen

Skännek

s. ll ist-,
L ones-. l-z ksm

das Neussto der Saison,
die grösste Auswahl am Platz,

empsohlt

W. Karitas-g
9.

Promenadenstxn
chlcnsorkäuisr erhalten grossen Rsbaii.
Bins, leichte ZElpämL
-

upd

schwarz

farbig, empfing und empfiehlt

stolzes--

Saus-g

Fischer-

Donner-Ug. det- 12. April

und schiiesst unwiderruflich Dienstag

H

den 24. April. «
Das Abonnement ermöglicht
den
Theaterbesueh zu sollsutssttlslllt
Ist-111 Preise. sichert den Ahonnentex
seinen gewohnten Platz, und wird dek.
selbe bis eine stunde vor del-Vorstel.
lung reserviert, erspart ferner-ZeitWege und Fuhrmannsgelder, do- eh

.

f

Rossi-search

telephonischer Anruk nach Krügen

Buchhandlung oder nach dem Handwerker-Vetein genügt-.
Preiserhe
12. April hangen und Zunahlungen finden indieser saison lllsllt statt. sssllsx
111-111 stüeke werden Im shcnussl
111-M
Is Ygxsrslllksstlom

1)onIII-stleZugs-lexs

-

aukåekührh

abends

40 zlmmst

vereiqstoksu
me ums-ji
jhgt aufzunehmeucle sithotlgk
(salzstr. 1, oben)

a

Moll Inmit en f .l. h
eihgetrotkeu

o

"

geht-sachte Mel

asi-

Eintritt ohne

Ists-Ist
stornstr. lö, Kommerzhotelisommotjgartem

Zeitums-

eine ausserordontL

shsg.s findet

Senekal—pgksammlang

slming Is- t's-sitts. sil. Is. sprll
II tl. 111-sanns-

tsc- tslsrorlansassosls
ask-. Johsaalssstsssuc 14 statt.

Tagesordnung:

:

Tagesordnung: 1) Wahlen; 2) Referat

des Herrn stud- math. Letzmann über Vortrag von Dr. E. Etzoldg »Therspie der Lopra.«
das Thema: »Warum werden wir
abstlllBnt2llm Ist-sc Beteiligung
Zion-schneidetbitter 111-Maus der Vorstand-.
Antang Mal sind
-»

anz-

M

4WI M

.

list- ist-sus-

s

.

im saale

Die passiven (auterstützenden) Mitglieder und Freunde des Vereins sind
herzlich eingeladen

-

Medizin. gesellschaft.

somit-m sen Is. 111-II o. aus w,

llxclssr mai tlkamstlxehek
Unterhaltung-.

Manufaktuk-, Leiden- u. Woisss
waren.
Greis-er Markt Nr. 7.

s

.

mit seklsmgtqkisehesz musika-

W. Will

möbl., mit u. ohne Pensfpm i. d.N-äha
d. D. H.-V. Instit-Ist f. mein Personal
ab Ende April bis Anf.Septembol-.
lsms Jahr-titsche Inkrägs mit Preis,
an: 7Pheatet-—l)jlsectoks E. San iit
Pepler-Stls. 28, Qu. 5.

gegen sichere Obligationen II 111-Islssa. Otk sub »B. s.« an d. Exp. d. 81.

Der
.

»

Am

von J. G. Krügen

beginnt msksssl

sonntag, d. lö. April 1912

gottlos-ten

sind

·

I«

-

Umsagähssbföthfdfvw

Kalosclto

steht billig as Ists-It
stk. 51. Es. Dianas-.

s I It s t Is.

ausländischen

Johannlsstl-.12,

W

Mast-.

erwarteten

Use

soll-st-

:

get-es etc.

’

kosusslltelm
Ist-111 singst

O

-

IF:

.

·

«

.

CI »

Ahonnements Billette
in der Buchhandlung

W9»l«lmssoffe
sorgsa, MW

law-»ber- I. li. Wer-non

Cultivatoke, Feder-, Teller-, spaten-. Wissen-. Unkraut- u.
Ach-regem Drin-, Breit- u. Rübensämaschinen, Allerup—,
Ax·wika— u. mehrsoharjge Ptliige, sowie lgols u. Henkelptlüga. Gen-Side- u. Grasmäher, Heut-Scheu Heu-schleifen-,
Häckselmaschjnen, Kartoffel-, Rüben-, Dinger-, Heugaboln
u. Schautelu etc» versch. Treibriemen, Reserveteile für
Mähmaschjnen u. Pflüge, PackungsmateriaL Ashest, Klin-

niedrig- veredolto
12 sorten nach mosnor Wahl 3 Stil-,
100 stück 25 seht»

Tolston 288.

a 1.. l a

.

XDWI

Die Vorstellungen beginnen diesmal
bereits Ende April.
Der Vorverkaus der

li.

E

.

-

w ex

o

s

samonhancllung.

I

txt-Date u. schwarze

,

Handalsgäistnoroi
Baum- ums
Rosenscliulon

«

für Konjirmandinnen

Sammet roter

;

gegründet 1822.

s

-

Tktcots a. a « i emsm tt0

vor-tat

(

NB2

«

In-und ausländisohe

Zeituugs

-

(24.) spat tot-.

«

u.

Musik-,

;
)

H

F«

-T;.:· ·k?Y

?

«
.

s

Generalverssmmlungs

l«)ivj·-jen(19

Ins

»

von

4 sin- nacht-.

MMc Ist MMWIIITS

Abl. 25

s

der Aktionäre der Pleskauek Oommerzbank besohloss km- das Jahr 1911 eined. i. 10.-H auf RbL 250.—-nom. pro Aktie zu verteilen.

«

(

11. lltlalllllHillltlelllllil
Hodep
sonntag, cl. 22. April-

pro Mit

Die um 8. April stattgehabte

!
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. «

L

»

statt.

«

Theateraussnhrung
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2895

65619
57389
417
149854
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

27 70
54471 42

.

summa

.-

20217 61

74675 94

.

.

1321 85

4205427

—

—-

—

.

.

.

147330 40
175072 28

—-

319272 54
1801426 24
815 40

.

.

725888
50790221
3985854
63379s
24123
649495
291340
147330
494344
1801426
21033

—

—

.

.

676462 75

.

.

l--

2895

60
28
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Au Zinssc- iak otro-co·qto.
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.
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Binlagen
an corrospousdonton
.
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Provjsjon, gezahlt-) commissjon«.
Steuer von dem Reingewinn
Äbsohroibua auf äuhiose Forderung-m-
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ssumma

»

300958

IIL

101278155
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I99

l—

701808

Pei« Uebertrag vom Reingewinn pro 1910
Zinsen für discontierte Wechsel

1002766
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zu R. 250.—aomiual dZ. 25 pro Aktje
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»
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.

.

-

sisssssssh
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.

.

—-

—-

109
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l 4205427sf40
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I37

stän.
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Am sonnabead nach den Ringkämpken im grossen sang »
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summas

l

747
36578
2869
172936
26264
6049
3797
23879
24539
3296

300958

—-

23

zzl

32
71
52 «
96
70
90

144
l99

T A N Z.

—-—-

conkettj, sotspontinom Fliege-wie Post-

nah-01.kK.»Ruh«-1.ikcp Ruh«e1.jK.
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spazierle

I-151

sk—
747
285591
322169
53506 47
50637- 26
119406
.292342
185701 k-—
159436
7723
13772
12317 -81- - 16115 77
64983 47
88863 !«17
1138 90
25678 s80
3869 i55
573 U

I28

-

152
129
.36

701808 j—

I84

isss

1002766

OÆMTEZBTIETZ»k.

199

Zahlstsllon filt- Davids-sum
125000.
14633.24
7695.66
3169.92
359.34

Pråsos

split.

s—

—-

-

.

«
bei der Central-le und den Filialeu der Bank;
ja alk- boi der Rigaer Börseabaakx
is St. Peter-hats bei der st. Petersburgor Privat-Handelsbgalc.

Hauptdepoh

Ist- Isssssltunssssttls tlsts Psalmist- coassssssthssslu

sp »

Buchhslter I.

.

—-

-—

.

Oambio-Contoszinsen unä coursgewinn
BEectewZinsen und contsgewinn
Pkoviswm erhobene oommissiou.
Eingänge auf abgeschrieiiene das-jene Forderungen
Einnahme von den Häusern

Verteilung Iso- llomqewsnaoss

Dividende auf 5000 Aktien der Bank
Zuschlag zum Reserve-Kapital
Tuntjdmo des Vemltungsrats

—-

ums Verlust-conta-

—-

.

I

!

«———

.

sama-F

—

—-

·

.

—-

l51

,,

Gomit-to
Flllslott Ins-imporRudol. K.
RubeL
25528 02
75750 53
23474 15 204762 10 228236 25
133019 37
85682 56
218701 93
2573 34
28068 86
30642 «20
13665 12
7696 61
21361 73
7841 98
12126 86
19968 84
4204 53 - — 196 90
4401 43
59613 38
105755 32 165368 70
18400
36814 23 »55,214 23«
1987 33
6734 97
4747 64
63957E 09
86901
150858 16

Rubelle

—-

.

.-

—-

13510138

.

»

Zwei
.
1250000
—— Der Ertrag ist zum BesteL
402047 -—98
des Perienbeims bestimmt
75906 92 364256 l04
762745 lio 793188 Iei- Um regen Zuspruch bitten:

.-

.

.

,,

82
24
01

.

·l« I lI Z

tx.

IX.

schluss

Pastoriu Ums-111
2190069 i4 2725654 91
Erl. Ists-Inn
—4
35000
35000
Erl. solt-Phora492786 65 4482311 18 4975097 83
59428 75 957074 91
897646 16
6714 14
20224 52
1804446 62 1804446 62
slustiag til-111.
49
,—— 72121 49 72121
500
500
Donnerstag d. 12. April, Preiw180675 71 l40411 67 321087 38 tag, den 13. April set-nahend24868 i93
,l7204 61
7664 32
klen 14. Åpril
10122 29
85210 91
95333 120
Enden auf der Rollsohuhbaha
16029
132461 37
148490
16109 42
16109 42

--

,,

Zum

—-

535585 77

.

.

Zuber

30443

.

.

nur«-L IK
1250000
402047 98
288349 l12

.t——"

.

,,

108

7255 23

.

.-

,

95
28
67
47

«

,

,

pKSingoryian

.

.

.

.

Honorar der Direktoren
«,Absohrift aut Mobiliar- und Einrichtungsiconto

",,"

«

.

thöritt

,

;

.

Hiervon »dem Rosetvoicspittzl
R. VII-Ass.
Woohsol M Inn-so tür ZL 5 1247z20.
Bahnquittunson sum loose-o titk R. MAS.

«

,,

.

»-

140295 54
57389 28
445 01
204325 -49
8577

Scwisms

,

.

122924 27

49 4514424 «79
02 3393171 65
66101 47
46
23047 47
28
138828 38
42 247387 78
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.

.

H 20
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.
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.
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.
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·

stempelstkensconto
conto pro- Diverse
,Ilnnd1nngs-.Unkaeten-conto.pro 19l2.

«

»

.

.

.

·

.

,,

.

.

.

J» Protest-fette Wechsel
1mm0bilscovt0.. .
z« conte der Fjlinlen unt-er einander
-,,

.

.

.

49426
564597.
592683
1278
1076
510667
43952

.

.

.

«.

.

.

»

.

Psek stammkapital
Reserve-capital-Conto
',,
Beichshnnk—spezial-conto, besichert durch Wechsel
soo-td-ookkout-oout0
Einlegen-Gomo: »
1) auf gewöhnliche laufende Rechnung
2) auf Kündigung.
3) auf feste Termine.
DOorresponäentewLorosp
.
-Nostro
Gonto der centrale mit den leialen
com-o dsk Ein-neu unter eins-»den
Nicht erhobene Dividende
Oonto pro Diverse.
.
.
·,,
Acoept-conto
Zinsen-conto: voran-erhobene Zinsen pro 1912
«,
Rückständige Zinsen auf Einlegen
steuer auf diverse Zinsen
Gewinn- nnd verlusticontm
Reingewinn pro 1911
.

57572 31

65351 96

s.

conpons-Oonto
.
Eteoten-00nt00)
Zeikvejlig nngedeokte Oenti und Blanco—creäjte
correcpondenten-Loro
’.
Rost-ro
conto der Zentrale mit den Pilislen
Muhmen-— und Binriehtungsiconto
.

»,,

.

.

11. 111-In

11. von Inseln-n

s.

seh-IM. 11. mussle

Druck uns Inla- vsy c. Muthes enz. Dem-at

11. substit-

Rigzyffxalkstrassq Nr. 26.

· »

AufsZypedition
unrats- die mit Werten-An M
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vor den Reichebnnrquahluy eine geheime
Muster ung nnteexden direkt oder indirekt von

der Regierung abhängigen Personen vorzunehmen
betreffs ihrer politischen Zuverlässigseit
Zu dem Zweck hat er folgendes Geheimziitular

erlassen:

Geheim.
Nr. WA.
Un die Landäåuptlente und
24. Jau. 1912 Polizei-hist des Gouv.Tambow.
2c.

Heeren

Landbauptleute

unb

Polizetchefi, beider B evb achtnng der Verden

beeitnng

linken

Editionen

auf dem Lande folgende sich auf das Gesep geündende (?) Regeln zu beobachten:
Die Gemeindeverwnltnng ist kein Postamt,

das verpflichtet ist, Zeitungen entgegenznnehmen,
nnd aufznbewaheen, nnd wenn sie mit
Genehmigung der Landhanptlente hierin eine
Auge-ahnte machen kann,
dass dies nur in bezug
auf völlig zuverlässige und konservative Blätter
geschehen. Man darf die an wirkliche Abonnenten
adeessieeten Zeitungen, die in die Gemeint-evenwaltnngm gelangen, nicht veenichtetr. Anderer-

zuzuftellen

so

seits darf man aber auch nicht seicht Postsens
Alle Zeitungen linker
bangen annehmen.
Richtung, die an Leute adtessieet sind, die nicht
Abonnenten sind, muß Man aber wohl vernichten.
Ich bitte sehr, die Geistlichen, Feldfcheee, Lehrer und MonopolbudenVetkiinfet zu befragen, ob sie Abennenten der «Bieih. Wed« und anderer
linker Blättchen sind. Falls- sie Umsicht-J-halbety erklärer daß sie nicht Abonnenten sind,
so sind die an. sieadceisietten Zeitungen zu vernichten. Wenn sie jedoch bejahend antworten,
so sind die Listen dieser Leute mir mit-

Feuilleton.
Marguerite Steinheils Memoiren.
Die Lebenserinnerungen Margnerite Steinheils, der ,Roten Witwe«, die nach einem denkwürdigen vierzehniägigen Prozeß von der Unklage des Most-es ihres Gatten nnd ihrer Mut-

eixkeg Bin-brechan
ter freigesprochen wurde-.
über das sich bis zur Stunde noch immer der
Schleier eines undurchdringlichen Geheimnisses
breitet
sind soeben in London im Verlage
von Eoeleigh Rash erschienen (My MeMsskt3-« By MargneriiefSteinheiL 10 sh.
-

-

S C)

Gaste

abgesehen von dem pikanten JnMtssh das die Enthüllnngen dieser Frau in Anspruchs-huren erhalten sie durch die Schlaglicheine der interessantesten Episoden
M- US sie
der jüngsten französischen Zeitgeschichie werfen,
den besonderen Reiz cis-i politischen SeusatiolL
Bis zum sahn-. 1895 war die von den
Männern bewunderte und-von den Frauen beueidete Matgnexite Steiuheik ung-achtet ihka iu-

ans

.

tlumc Beziehungen zu den einflußreichsteu Und
berühmtesten Zeitgknqsseu sicht- mehr als hie
Allerweltsiante von JTMt PaiigÆ Erst Eli
der erste Beamte der Republit seine Augen aus
sie Ists, stieg Eis zum Radstein-: »was-trösten
Königin-: eigpsz
-·
«
Die Steiähcisz die sich rühm, die geheitästm
»

-

-

sen

städtischen

i:ct k9«attetilk-eti

mosse

woran

site-ei

-

-

«

-

zu.-«

zus«vee-

-

Teich

vträge-ndtigetissStagtissnuin
Hättst-ten

Blates:Inh heutign

Wehrvorlaseu

s
Der Juueumiuister uns der

beantworten die

blutigen

Erfaylotsew

Hathelsxniuister

Zunächst-nean seien
T

sei
des Leut-streift
Protest segeln Ue ums-th-

Stürmische

tase wegen
Zur

tin

»

Verlauf-s

Mantis-bischen

»

Gesandtdti

Gedanken des Präsidenten Felix Fnure geUeber die· Denkwürdigkeiten seiner
kannt zu haben, präsentiert nn- in ihren Me- Peäsidentsehafh die Felix Fauste in Gemeinschast
moieen einen überaus mittelmäßigen Faun-, einen mit feiner Geliebten schrieb, erfahren wie das
beständig schwankend-en Menschen-, von einem. Folgende: »Wi- schriebeie sie aus Papier, das
närrischen Ehrgeiz besessen, den er bei seinem ich selbst mitbrachte, denn die Pepierblättee
Mangel an Energie nie zn befriedigen vermochte, Innres waren gezählt Die Dentzvüedigteiien
leicht entmutigt, unfähig, sich über die Vorgänge enthielten alle steten Dokmnente über den Gang
eine linre Meinung zu bilden, einen miserablen der inneren und auswärtigen Politik, über die
Menschentenner und unnerbesseriichen Schürzen- feunlwensfische Allwis- iibet die Geheimgefehichte
jägeru «Eines Tage-f so erzählt sie, «sand ich der Deeyiud-Usfäre, übe-die Machenschaften der
Fnure völlig gebrochen nnd gederuütigt. Es war verschiedenen Theonprätendenten. Viele Seiten
beim Unsbrnch der DneyfussAffärr. »Ich spuken daneben den Finanzangelegenheiten, der
weiß aller-X sagte ich ihm. »Aber wie soll ich· Koloniaipelitih den Bewassanngdfragen der Armee,
Ihnen helfen? Ich bin kein Minister.« »Das der Maeine nsw. gewidmet »Wenn diese »Pensist wahr. «- Oiber ich bin überzeugt, daß Sie rnir tvüedigieiteM in 10 bis 15 Jahren das Licht defür die Auffindung der Wahrheit von großem Oeffentiichkeit erblicken,« meint Frau Stett-heil
Nasen-sein können. Sie haben eine net-gewohn- Werden viele der Leute, »die heute allmächtig
liehe Ueberzengungskrast und unbegrenzten Ein- sind, gezwungen sein. von der Bildfläehe
fluß. Wenn ich den verschiedenen Ministern einen schwinden, mn sich der Verachtung der ganzen
Bekannten süt meinen Posten in Vorschlag bringe,
Welt und den Befehinipinngen des franzdsisHen
erhalte ich stets und immer die Antwort, daß Volkes entzwean
der Posten schon einein ihrer Freunde-versprochen « Frau Steinheil kommt dann aus den Faworden sei. Ihre Kandidnten haben stets vor ichosdasHandel zu sprechen- dee mn ein
meinen den Vortritt.«
,Seit jenem Tag-,- Haar einen Krieg zwischen anntceieh und Eies-;
erltärte Frau Steinheil rnit ersichtlichetn Vergnü- land entfessete hatte.
hie- miß sich Felix
gen, Jem- anne kunbedingtez Vertrauen zu mir. Funke nicht zu taten m- zu helfen. »Wie haben
Wenn er. nicht in die Kammer-oder den Senat zwanz- keinen Aschenruh-, sagt - et eines Tages-«
gehen lonnte," ging- ich statt seiner hin, nnbnnelj »aber wie haben jinzDleiMssö sitt-uv Reisähjedem Minister-ne ersten-reife- mir eingehenden- genen nnd
dsex seit
systng egabt ist Find bit
Deeinse not- die««Ve-hennceugee m Beichtnsses einem

Die Einbriuquuq der

Deutschen Reichen-h

Debatte im

deutschen Reichs-

der·OfsizkersdnejkVorschrift-m

Dardauelleuisrqr.

«

.

«

ihren Abschluß und es beginnep die Prüfnugeu. Die praktisäeiiskbeites weilst-n jedoch«
noch fortgesetzt werdet-.
Der Rigasche Liberal e Klub hat
folge,

vor einigen Tagen seinesGeneralversammlung

abgehalten. Die «Rl«fh.»Myssl« «·besprichi iseiå
nem Leitaitilel die Tätigkeit-bis Klubs Tit-d sindet, daß die Resultate dieser Tätigkeit seht liescheiden sind. Die Unzahl der Mitglieder ist«-zering. Das lasse sich aber nicht« wich die Heißeten Umstände« allein erliäeeu, sondern der Klaljj
besitze nur geringe Auziehimgdtgast Die hatt

ihm veranstaltetea Vorträge und Refeiaie iibet
Fragen der Politik locke-, Wie die Erfassungzeigt, nur wenig Zahne- Tau und diese wenigen
rekrutieren sich sast ausschließlich aus dem engen
ngise der ständigen Mitgliede-. Die Zahl detselben betrug, nachdem Jahresberichtdeö Sei-eilteDr. Gilde-t, am 1. Januar d. J,
81, denen
skii Beginn des Jahres noch s sich hin-zugesellten.

Des Nationalität

nach» bestand

der Klub aus 16 Rassen, 18 Deutschey,« 28 Lei-

Polen und 2« Esten.
Vom Livläudifcheu Gouvernem» ways-,
wie-die »Rish. Myssl« mitteilt, dg·Redakt«e«u-"
der sozialdemokratischen Zeitung »Ja-pay HergaLapw Eint-ask Pihpin wegen
dfis Artikgls;s«Die

ten, 18 Judeu,- 4

HochwohigebvtemM mit einer
von«
200 RbL oder im Nichtzahlnnggfalle Mit einem
Morast Arrest gemußt-gest

Geldstznfs

—.Det Redakteur der» baptistischen
Zeitschrift ,Ewaugeiifis« Lihzii hatte sich, wie
wir in den Rigm Blättern lesen, vorgefun- tm
dem Bezirksgerichi in zwei Avkiagesgchen zutrefantwogteu. In der einen Sack-s war PasipTken von »der Trinitatistirche detsKiägeN des
Lihzit im ,Ewangelisis«" wegen eiuekv,·iiggiblichm
Bgcfalles mit einem .baptistifchen» Tsaktättheus
Kolpokteut schwer beleidigt hatte?«Det andere
Kläget war der Mitausche Bapiistenptediger

sausen,

gegen den

Lihzit im-

«Ewaiigeitfis«

so«

ukflätige Schmähuugen veröffentlicht Hinte, daß
das Gericht den Ausschluß bei Oeffentlichkeiibei
der Verhandlnvg iii Erwägung gezogöii hattes«
ihn jedoch nicht verfügir. Lihzit wurde in beiden
Sachen zu je 8 Monaten Gefängnis
veiustcilt.

-

Ema-U Ueber weite-e Gsüterve ichs-se
Estland
erfährt die »Bev- Zig.«: Das Ritterin
gui Kupfer ist in den Besitz des Heimng

eine untrügliche Sicherheit des Urteils ver- Mantis daß dieser verschlosseae Geheimeeislräd
bindet, der dabei klug nnd von nnerschiitterlicher mer allzu autotratische Tendenzen hat« Wen-er
in der Kammer spricht, tauschen dieDeputieclea
Willst-straft ist«
s.
Am
Okixober srühstückt der Präsident mit mit ehrsütchtigem Schweige-( Er hat es seelisdem Grasen Witte in Rambouillet. Nun fragt belommeu, allen die Ueberzeogaeeg beizubrieegeee,
ihn die Freundin Steinheil unmittelbar nach der daß er nie irrt, und daß man ihre angewiean
Entrevue: «Wie ist die Sache ausgegangen?« währen lassen muß. So lenkt er die
«Gar nicht. Witte hat mir erklärt, daß der Nation und isi sozusagen der einzige Menseijzb
Frankreich zurzeit einen Krieg im allgemeinen der wirklich weiß, wann Franks-ich von der
Aber ich kann nicht
ist.
nnd den mit England insbesondere unbedingt Kriegsgesahr bedroht geboiet-er
er
ein
Diplomai«-;,isi.-» Ersleugnen,
vermeiden müsse.
daß
weiß sehr wohl, was ee
damit sagen will. Wir müssen aber gleichst-obl- löemie nicht verschlageem und einflaßmiichiigeirs
und Kiarheit darüber verschaffen, ob Rußland sein« wenn ihn Talieyraeed und MeilervaichTeils
(
,
uns unterstützen wird oder nicht«
Man weiß, zogen hätte-si.«
Nach Faschodaeeahmjie bffeeellichespsasmerkz
daß die FaschodasAssäre mit einer schweren
gut wie ang-schiießli·å:bie«
Demütignng Frankreichs endete, die Fanre zn ssamleii Frankreichs
DreysugsAfsäre
in Aysprnkszs Madame Ekel-heiltTränen rührte. ,Und doch«, bekennt er, »meine
:
sagt-darüber
anders
Die
Flotte
handelt-.
»Der- fPeiisibeeei wehete·" sich immerich nicht
sranzösisehe
geizea
die
des Prozesset.
Revision
Nil
der
zu
weitgenug,
Weiße
ist nicht start
er sieh auch hier «üijeiast·
schodasFalle,
zeigte
war
Zind
Position in Faschoda
Achankurzsichtig.
gehandelt«
immer
»Das
klug
Wiedeeansnahmegeesaheeibeides
bar. Deicassö hat wie
Aber Fanre schränite das gest-endete Lob-gleich TM Chsvö zur Folge haben Und evielleichi der-II
daraus-durch die charakteristische Bemerkung ein: Bürgertrieg editsessela«, .’erklärie er mir-«v Weines
E,Delcasse ist zu schweigsam nnd zu geheimnis- wir energischen Widerstand leisieii, wird sich die-»
poll, um mir zu gefallen., Seine Kälte nnd fDieysuPAgiiatioa Eallmählich im Sande vequ
Beeschlossenheit können einen geradezu in Har- lauseee, Ruhe und cito-jung werdenFoieder Piap .-

ihrri

Geschixkez

-

er

«

«

an

die

litten
hier dürfte die Statistik wohl ebenso
7596 Personen, davon in
Utkvollständtg sein
den Städte-i 7080, auf dem Lanbes66, in Riga
allein
5876.
eines Sokznes das chsmatigm Justizministgrs, aus-A
gestellt worden Osseuim handelt es sich um den
Pers-an. Am s. spiil morgens lief, wie wir
bisherigen mssischey
im Hang Guier der ,Pe»xu. Zgg.« entnehmen, der« Eisbmher
«Pe·ssiau« zur Untersuchuxig des Eisftandes in
Peter v. d. Buhlen-Resolu. Tsp
Wie das «Rig. Tagebts von unterrichtem die Bucht hinaus,,retmi"miette um 2 Uhr mittags
innggsendnngcn est-gesetzlich -—«"· ganz abgesehen Seite erfährt, ist zwar die Nachricht von dem und berichten, daß er bis südlich vom Soikhvlms
davon, daß die Anfertigung-,- vou geheimen Listen Ausscheiden des Graer Rein-In Baron Not-len Riff kein Ei s angetrossmhabe nnd von dort aus
eine- Kandidalur auch kein Eis gesichtet worden. Somit ist die
der Abonnenten linke-r Blätter unter den von der aus dem Reich-rat richtig,
Regierung abhängigen Personen sich schwetlsch des Graer Pa h lTe n, kam-« aber schon seit-es Peinausßiccht e i O f r e i und der Hafen« den Schifer
Gesundheitzzustaudes wegey M tht d i e R e d e· zugänglich
ethisch rechtfertigen läßt.
Das Peisausche Ultexzheim der St.
Der Fühm des Pcogiessisteaskatton Fesse- sein. Es sei bisher für dießachfolge des Gradl
überhaupt
Renten-Namen
eine wettövlle Gehe-thing
im
NikolabKirchejat
noch
mow hat des Reduktion der ,Bitsh,. WeM mitReichs-at
aufgestellt-Horden.
·
"
keine
Kakididamr
echt-law Frau Kansas Linn Schmibt hat,
geteilt, seine Fechten beabsichtigt-, dieses Zietulae
Hierzu bringt jedoch die» «Rig. Z.« ganz nach der »Versi. Zig.«, den H. D. Schmidtschkeu
des Tambpwer Gusse-neues sujn Gegenstand
anders-stig- Jaformatioum Eva-: insbesondere Gruubplatz an der Ecke der Akademi» und Königeiner Jnterpellation «in der Reichsliege
noch kein definitivet Beschluß Straße, der an das Alter-heim Viean diesem
dum a zu ins-sen
.
Graf Reuters-Nolckcus,. sein« Mandat niederzule- gestiftet. Durch diese muuifizenle Schenkung erLeben
gen, vor nsd deswegen könne-von einer offiziellen hält das Alter-heim genügenden Raum für BeVorwärtsstreben im
muyn Kandidatm für die Beitr-emsig des faul. iauden und Lin-n großen Gurte-,
«
Werros.
vorläufig
Grvßgiuadbksitzez
keine
im
Reichs-at
Aus Wem wird-uns geichiiebenx
Iris-. Der letzten Gib-Versammlung lag
"
·
u. a. die Vorlage des Stadtatntx wegen Veran—p— Wie anderweitig, ist dei- Beginy der Rede sein.
Baupcr io d; auch hier durch die diesjähcii
staltung einer Aussiellung und Herausgabe
Bord-m 12. April.
gen
Fiühjahtsftöfte hinaus-geschoben
im eines Werkes zur Erinnerung an desn
Nach
schwerer-Krankheit
vetschied
wer en..
Ja den letzten Jahren sind hier entstelle ös. Jahre am s. spei! in laita der ehemalige Krieg vorn Jahre 1812 vor. Wir lesen
der bisherigen Holzbauteee mehrere , stattliche Gehilfe des Unterkichtsmisistees Geheimen über die Verhandlung über diesen Gegenstand in
Steinhäusee michtet Neides-. Unter an- G. K. Ulj anyw. Nach der Absolute-ung des den Riguer Blättern folgendes: Protohierei
beeev größeren Neubauten uniewimmt das Studiums des Philologie in Moskau, bereitete Pltß empfahl, die kirchlichen Erinnerungeu
Stadium den toiqleu Umbau des der Stadt
der
auf die akademische Lauf- bei der Ansstellunger berücksichtigen und, urn die
vom weiland Stadihaupt Alexander v. Msllec sich vor-«Verstorbene
1886
Von
bis .1888 las ums de- sugstellung möglichst populär zu machen, das
testamemariseh vermochte-e großes-i Hanses. Hier- bahn
bei ist in Betracht gezogen werde-, baß Moskauschen Uziiveesieät vergieichende Sprach- Eintrittsgeld sehr niedrig anzusehen oder gar
ebenso wie ein Stadi-Mädcheagymtmsium mit wifsealchasies, wurde 1889 Professor an der keins zu erheben. Außer der in der Vorlage·
vollen Sfaaisrechien, bei gleichzeitige-e Subsidiens Wes-schaue- Ueeiveksität und lsspßekm dieser irwähnten Broschüre sollten zur Belebung des
von seiten des Wittwe-kian hier eröffnet woz- Universität Untex dem Unterrichtsminister Sän- Patriottsmus und der Heimatliebe noch andere
den ist-Ein absehbatex Zeit gelingen weide, in
den zu diesem Zweck schon her-gerichteten Räumen ger wurde-er Kurator des Rigascheu und zwar populäre Professuren herausgegeben
Das Stadt hnupt erwiderte, daß
des Stabihauscs eiese volles Klassisches LehrbezietQ Im Jahre 1906 erfolgte wert-en.
des
des
Mitglied
riue
der Ansstellung für die »VolksRealsGymnasium
Senatqu
Freigebung
feine
Konseilö
und
sum
zu eröffnete
Dank der Initiative des die-zeitigen StadiUnd
unter
Schwarz
wurde
eine
Ueaterxichtsministetiums
Gefahr fiir die ausgestelltenz vielfach
haupiei sind weitere Verbesseeuugen used Neuer Gehilfe des Unterkichtsminifteed. Auf diesem sehr wertvollen Gegenstände bieten werde,
eineiehinggees in den übeigea siäbiischen Schulen
verblieb er s Jahre und 1911 egfolgte Protohierei Pliß replizierte, das Eintrittsgeld
eieegesühei work-en.
So ist gegenwäeiig der Posten
Ernennung
zum Senatox G. K. Uijanow spiele insofern keine Rolle, als ja gerade DiebStadt-Elememaeschulen feine
Unterricht in den
süe Knaben ued ädchen ein uneeitgelts galt, wie Resideuzbliittet bemerken, für einen be- stähle von Doiumenten und historischen Andenken
liebe-, ebenso in einer Eiementaeschuie sü- deutenden Philoiogen. Als Administcatot wa- von solchen Personen ausgeführt zu werden pfleKnuben und Mädchen.
Der Umekeicht in er wegen
sehe schrofer und iücksichtzldsen gen, die an ihnen ein Liebhaberinteresse hat-en.
deu beiden Kiechenschulen (in dee imheeischea Vorgehensfeines
beliebt.
wenig
Bei der Abstimmung fand der Antrag Pliß’
nnd geiechisch-oethoboxen), sowie iee bei Scheele
Rigaschen
Det
Kurator
des
Lehibeztets,»
betreffs einer besonderen Abteilung der Anssteldes estesischeu VildunggiVeeeinS ist teils stei,
teils wird ein geeivgeg Schulgeld erhoben.
Wtstl Staats-at Pentscheuto, ist, den Ri- lung für tirchliehe Erinneruugeu keine UnterAußer diesen Schulen bestehen in Were-o noch« gaei Blättern zusetze, gestern von seiner Revi- stützung, ebenso der Antrag bezüglich der Ein-.
eine 6 klassige KennzSiadisehule und die Schule
trittsgeldeö. Der Antrag, für die städtifchen
siouzretfe ans Reval stach Riga zurück-gelehnt
des Deutsche-e Verein-.
beNach den Daten
Ltvländischen Schulen Prof-hüten über den Krieg anzuschaffen
In dem neuumggebauieu geräumigen StadiMedtztnalvetwaltnng
hat e-, wie wie und unter die Schüler zu verteilen, fand die
weiden
vorläufig
hause
untergebmcht weiden:
zwei Elemente-schielen emb eieee luthekische in Wisse-i Blättern verzeichnet finden, tm Jahre Unterstützung nur einiger weniger sStadtoeroriw
weitere Minute werden-zum Ab1910 tu Ltvlanb nachweisltch (die Statistik ist- neten.
KiechenschulezSisemgen
Hierauf wurde die Vorlage einstimmig
halten von
des Bezieksgetichts und jedetsfallg seicht vollständig).llsBs Tu b e tku
angenommen.
des FiiedeeeseiebieesPleuumZ bieeeeeh
Um 28. April finden die Vorlesungen im
löse gegeben. Davon entsielen auf die Städte
(mit Nega) Dass, auf m flache Land 2522 Ja P ol y t e ch n i t n m,—deu Riggu Blättern
.

warhiarnes
ihren Untertanenle haben, ganz besonders
leider in
ernst nehmen« Dabei verfällt er
den Fehler so mancher übeeeifgiger Be inten, daß
er Mittel anwenden die sich mit den im Manifesi vorn 17. Oktober vertiindeten Prinzipien nicht
vereinigen lassen. So ist er, vie wir in den
Wesh. Wed.« lesen, auf die Idee verfallen, jetzt,

Aus demdes

«-"-

"

die es mit ihrer Aufgabe, ein
Auge Tiber die schwarzen Bscke

rnssifchen Reiche,

Ich erfnche

Tubeklulösen

der

·

TnnibotvicheGonvernenr Muzu denjenigen Bizetiinigen im

ec.

Zahl

Von diese-s allen sind gistotbeit 1075
Gegen 1056 tm Vpsjahr).
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allein betrug die
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„Gewissensfreiheit".
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Inland.
Der

Vertretung Kurlands im Reichsrat.
Wiss-it Residenzblätiex Hisneldegi wissen, ist
andieSkilledeMeichthatzmiigikideschifekßeutekni
Nolcken, des-, wie es heißt-z sei-J Mandat im Herbst
niedislegtz von ims- Gwßgtmidbesihmskurie KutEaadz bit Kaiididamx des Gkgfeii v. I. Pia-h l ess,

Zur
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-

zuteile n Cl) und die Zwanges- uicht zu tousisi
zieren und nicht zu vernichten.
, .
Uxttctzeichmn Manto-A
«Dei-Reichddnbassxbgeudnetesow
ssin (Pevg., Gutsbesitzer und ehem. Landcjanpts
nimm im Gent-. Melken-) hat hierin die Redakiioii des ,Bi2sh. Webs« daraus aufmerksam gemacht« daß im SemstwosStatnt ausdeåcklich dueans hingewiesen ist, Tdaß die Zastellnng du«-Zeitungen durch die Gemeindeveewältnngm geschehen
kann. In diesen- Fakle wäre also die Vernichtnng
von auch an Rächtabonnentenk Musik-jensei-

keg-

so

WieimäFäkz

unsere

nisch

ein greiseiy und Frankreich wird endlich wieder srei
dag,
xzutiziqthitz
grans»
Gefahr
tebhafier
ten Tal-im weinen-«
ok-sbeiyee
GegenseitigkeitGteichwphxzhakk
wie
»auf
äiszzanlJ
;- Maasse-seid
gedaesi hal· ÄSchiiesTich
lig»iik..
tolle- Bertrauen In ihm, unbeschadet der Er- Ihier
bringet-, Ich empsinde ihm gegenüber
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Norbtkviänbsische
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Nur heim sie im Kot sich fanden,
verstanden sie sich gleich-«
Peter-ebnes. Wir erwähnten bereits, welchen
Standpunkt die »New.
r.« in ihrem blinden
LencpStteikiAffäU
Judeuhaß zu der
einnimmt Nun nimmt Heer Ausschlka
nicht Anstand, einen langen Artikel über die
~.

.

.

So

Schuld des (jüdischen) Kapitalismuz an der
Lenasslaiastrophe mit folgender Bemerkung zu
«

schließen:

·

-,,Man schreibt rnir aus dein Publikum, daß
der Streik in den Lena-Goidwäsehereien schon im
vorigen Jahre vorbereitet war, und zwar aufolgenden Gründen: Im PaniksTage auf der
Börse, am 19. Sept» verkauften ? die Herren

Günzburz- u. Ko. ihre Leim-Aktien zu hohen
zum 9. Febr. d. J. über
10 Millionen verdienten. Vorn 9. Febr. an kursierten böse Gerüchte, daß in den LenasGolds
wäschereien nicht alles gut stehe und sich
etwas vorbereite. Um 29. Februar wurde
der Streit bekannt. Jst dieser Str e ik
nicht künstlich durch jüdische
Preisen, wobei sie bis

Provokatorenhervorgerufenwordenb
Die jüdische und jüdelnde Kompagnie besaß keine
Aktien

meer

und

es war für sie

Aktien wieder zqu Fallen

zu

wichtig, die
bringen, um eine

neue Kampagne zu beginnen. Zu dieser Woche
wird der letzte Druck auf die Aktien ausgeübt
werden und das Publikum wird sie in panischer
Verwirrung billig verkaufen, und dann kann die
glückliche Gesellschaft neue Aktien erwerben.
Dann wird ihr Preid wieder in. die Hdhe getrieben, was der Gesellschaft wieder einen Gewinn
von mindestens 50 Millionen einbringen wird.
Jst das wirklich wahr P« ,
Natürlich dass ein anständiger Mensch einesolche schwere Verditchtignng nicht äußern, wenn
er nicht siehe-e Beweise in den Händen hat. Jn-·
tetessant ist, daß in der vorgesttigen Rächst-umaSihung der Sozialdemokeat Belo.

.

.

.

ussowdenselben Verdacht äußerte,
um gewissen ~einflußeeiehen Persönlichkeiten« und
den verhaßten Kapitalisten einen Schlag zu versetzen, ebenso wie der nationalistische Menschikow
aus die Juden abzielte.
»Am wenn sie im Kot sich fand-u,
So verstanden sie sich gleich.«
- Der Außenrninisier wird am Freitag oder wahrscheinlicher ani S on n a b e n d
dieser Woche in der Du en a seine Rede über
die Auswärtige Politik halten.
Wie Berliner Zeitungen schreiben, soll im
Frühjahr 1918 eine Sindienreise der
deutsch en Laut-wirtschafts Gesell
schast nach Zeniralsßnßiand stattfinden, die sieh nach den neuerdings getroffenen
Dispositionen bis an die Ufer des Schwarzen
nnd Kaspischen Meeres erstrecken soll. Es handäie sich besonders mn ein Studium der landwirtschaftlichen Kultus-m die dem deutschen Getreidebau Konkurrenz machen.
-

-

’

nige Bemerkung des Königs Edwaib VII.
tegistrieri, der alsPrini von Walez Margnerite
Steinheil kennen gelernt hatte. Er sagte ihr
eines Tage-: »Jn Frankreich amäsiece ich
mich, beobachte und nnteehalte mich; in
Deutschland beobachie ich und lasse die
ja, was
anderen » reden, nnd in England
ich in England tue, lann ich Ihnen nicht verraten, ich müßte sonst Staatsgeheimnisse ansplandecn.«
Kunst und Wissenschaft.

Kongreß für innere Medizin. Der
medizinische Mitarbeiter der »St. Pet. Ztg.« in
Berlin schreibt: Nachdem die Deutsche Gesellschaft für Chirnrgie in Berlin die Bilanz des
letzten Jahres gezogen hat, tut jetzt in Wies
b aden der Kongreß für innere Medizin ein
gleiche-. Im Brennpunkt des Interesses steht
-

diesmal das Radinm, jenes geheimnisvolle
Element, dessen Entdeckung so revolutionierend

auf die elementaren Vorstellungen »der Physik
hat. Leider hat et auch

Chemiess gewirkt
nnd
en anderem

Sinne revolutionierend und energies

Mkstmhlmb gewirkt. Denn manche der Forsche!- Ue seine Wirkungen erforschten, find mit
fliegt-lichem Geiste gegen einander erfüllt nnd
haka sich HMUB heftige Schlachten geliefert,
von denen man leider sagen kann, daß es nur
Besiegte gegeben hat. Etwa seit Jahresfrist
dringen Berichte an die Oeffentlichkeit, die von

der spannenden Wirkung der Radinm"-qunqeipu
Auf gkchtischs UIV IhCUUCUschs Prozesse handeln.
Schwere Gichtiker, die sich knapp qui Rückenreiter bewegen kennten, ·.-tvarfen die Stühen beiLseite nnd wandelten, als lebten wir noch in der

.

.

Politischer

-.

-

,

—-

-

s

,slatvischen Dtners« worden. Jn erster Linie ist die Zeiger-Kaina.
haben sich, wie wir der «Pet. Zig.« entnehmen, Bant geschädigt woeden..
Der
Beamte
Odessm
sür besondere
zu einer in regelmäßigen Zwischenraumen wieder- Aufträge
beim ehem. Stadthauptmann
kehrenden Einrichtung entwickelt Das dritte General Tolniatschew,
Skuryd i n, ist, wie jetzt
derartigeDiner fand vorgestern in Petersburg dntch eine im Jnnenministerinm eingereichte Klage
statt; auf der Tagesordnung stand die Frage bekannt wird, ein richtiger E rpte ss er gewesen,
der Gründung eines Verein-» slawischer der zur Zeit Tolmatschews besonders die Juden
bedrückt hat. Er dtohte der jüdiJ our nali sten. Nachdem ein besonderer Aut- aufs schärsste
Gemeinde,
sie zu vernichten, wenn sie sich
schen
Wergung
schuß unter dem Präsidium
zur Aue- nicht erkenntlich erzeige·
Man gab ihm 1000
arbeitung eines entsprechenden Statuts gewählt Rbl. Aber bald sing er wieder an zu drohen.
worden war, wandte sich die Gesellschaft dem Die Juden schossen 2V, tausend zusammen. Nach
«Vorfioß« der Deut-schen, Polen und einiger Zeit begann er abermals zu drob-en. Die
sahen nun ein, daß sie unter eine Scheaube
Juden Oesterreichs gegen das Slas JudenEnde
geraten seien. Da
sich,
ohne
weutum., der kroatischen Frage und der Unter- beim Minister Schutz zu suchen.entschlossen sie
drückung der Ruser in Galizien zu. A. A.
Finale-nd Der Kapitän des ani SonnBaschmakow verlas den Ausruf eines französi- abend
in Helsingsoes eingetroffenen dänischen
schen Journalisten, in dem er alle «lultur·ellen« Dampsers «Cito.« hat, wie wir in der «Rev.
Elemente aussarderte, gegen das Vorgehen der Zig« berichtet finden, Protest eingereicht, weil
(Geahnra)
Deutschen in Kroatien und die offene Verletzung er bei der Einsahtt von Helsingsots
konnte.«
Bekanntkeinen
bekommen
Lotsen
der Konstitution zu protestieren. Es wurde beaues
Station
lich
sind
sämtlich
Lotsen
dieser
schlossen, auch russische Männer der Oeffentlich- dent Dienst getreten.
ieit, russiiche Literaten und Gelehrte aufzufordern, sich diesem Protest-anzuschließen Ein derartiger Protest friedlicher und tultureller EleTagesbericht.
mente müsse Eindruck machen und könne vielleicht
Die Wehrvorlagen im Deutschen
weitere Vergewaltigungen verhindern. Eine anReichstage.
dere Frage regte Sarubin an. Jm August d.J.
Montag
sind,
wie nngekündigt war, die
Arn
findet nämlich in Bulgarien die Einweihung einer neuen Wehrvorlagen im
Deutschen Reichsiage
Kathedrale und die Krönung des Zaren Ferdis eingebracht worden
mit einer besonderen
nand statt. Um die Bedeutung dieser flatvisehen
Feierkichkeih sofern nach einander der ReichsFeier abzuschwächen, hätten die Deutschen be- kanzler,
der Kriegsmknisker, der Marineminisier
schlossen, in So sia eine deutsche Ansstelund
»der
Schatzsekretlir das Wort nahmen und
lung zu veranstalten. Jetzt flehten die Bulgas
knapp
eindrucksvolle Erklärungen abgehaltene«
ren die Rassen an, eine russische Ansstelgaben. Wir lassen diese Reichstag-»Weder hier
lung zu veranstalten.· So sonderbar es auch
Ausznge folgen:
«
meint Herr Sarubin
diese Ansstellung im
sei
Reichskanzler v. Berhntann
finde leine Sympathie beim russischen HandelsHo llw e g:
ministerium. Zur Beratung dieser Frage wurde
Die Vorlagen find nicht eingebracht
gleichsalls eine Sondekkommissinn gewählt.
im Hinblick aus eine unmittelbar dro-.
hend e G efahr. Jn der augenblicklichen euDie Moskaiier Blätter berichten voa ropäischen
Situation liegt fiir uns kein Grund
einem See·lendrama, das die Schwester zur Beunruhigung Trotzdem
wäre en gewissendes Dichterphilosopheu von Fasslos, unsere Rüstungen nicht unseren Mitteln und
-Die.sogenannten

-

-

unseren

uaja Poljana, die Nonne Maria NikolaKräften entfpsechend dauernd instand zu
der
erhalten.
Auch idie Nation ist dieser Unsicht.
Tage
jewna Tolstaja, während
letzten
die
Stimmen aus dem
zeugen
Dafür
ihres Daseins durchlebtr. Sie war ia steter Volke selbst herausvielfachen
Verstärkung und Vervollfür
Sorge Um das Seelen-heil Tolstoi-. »Was mag kommnung
Machtmittel
mein Lewuschla jetzt sühlenl« soll sie in einem
Deutschland ist kriegsbereit, wenn ein Krieg
Händel sucht es nicht.
sort wiederholt haben-» ,Er glaubte ja nicht an ihm ausgezwungen wird;
das jenseitige Ledeul Vielleicht quält seine Seele Wir brauchen starke Rüstungen, nicht nur zur
Abwehr eines möglichen Angriffes, sondern auch
sich jetzt. Ich muß sür ihn beten .« Allein zur
Wahrung
Stellung
jeder Zeit.
Priester Jossif verbot ihr strerrgstenz, für den Ich habe die Ueberzeugung, und zu alle anderen
Bruder zu beim, oderauch nur an ihn zu denken. Zeichen sprechen dafür, daß keine der RegierunErst karg vor dem Tode der Schwester wurde gen der Großmächte einen Konflikt mit uns
oder herbeizuführen sucht. Aber die Reihr vom Beichiiger gestattet, sür Tolstoi in ihrer wünscht
gierungen
entscheiden nicht allein über Krieg und
«
.
Zelle zu beten.
Frieden. Nach
Wehrkraft bemißt man
meldeten
bereits
als
und Bundesgenosse,
im
unseren
Wert
Wir
kurz
Freund
Nikel-ten
Blattez über das
Bedeutung als eventuellen Gegner, das
telegraphtschen Teile
riesige Panama tn der Nitvlajewsehen städtis Gewicht unseres Wertes in den internationalen
schen Kredit-Gesellschaft, in der 8 Fragen, inwelche uns berühren, die Rücksicht, die
Millionen RbL unter-schlagen worden andere
Interesse nehmen. Alle
sind. Unter Leitung des Direktork dieser Gesell- Mächte ringsum verfahren nach verschiedenen
schaft, des Mitltonärz Wlasteltza, hatte Grundsätzen Jch wurde- es als ein Unrecht
man, wie wir in der «Retsch« lesen, systematisch ansehen, wenn ich imJnteresse der Vorlage den
die vor dem Versallterrnin eingelbsten Psandbriese, Krieg
die Wand malen wollte, und
dte hätten vernichtet werden müssen, nochmals auch Sie werden dem Lande einenDienst erweiverkauft. Außerdem hatte man Häuser umdas sen, wenn Sie das Notwendige nicht im Gefühl
Mehrsache ihrez Wertes belieben ec. Die Sache erregter Befürchtung-, Jsondern in ruhiger und
ist dadurch ans Licht gekommen, daß der Kredit- ernster Entschlossenheit gewähren- (Beisall und
.
«
kanzlei des Finanzmtntsteriums in der zur Ein- Bravo rechts.)
Was
die
KredttgesellDeckungssrage
anlangt,
der
sichtnahme über-sandten Bilanz
schast falsche Buchungen auffielen. Der darauf- dürfen wir ebenso wenig von den Grundsätzen
gesunden Finanzpolitik abweichen, wie wir
hin zur Revtsion ablvmmandierte Beamte ent- einer den
notwendigen Ausgaben für
deckte sosort Unterschlaguugen tn der Hdhe von von
milis
12 000 Nbl. Wlusteliza, der, nebenbei bemerkt, tärische Sicherheit absehen können. Keine Armee
auch Präsident deg Börsenkomttees und als solcher kann ohne die Nückendeckung guter Finanzen
RetchgratssKandidat ist, gestand ein, diese Unter- agieren, aber zugleich ist eine starke Wehrmacht
schlagung selber begangen zu haben, und machte das stärkste Fundament guter Finanzen. («Sehr
sich unheischig, die Fehlbeträge zu decken. Jetzt richtigi« rechts) Mit Unrecht hat man der vorDenlschrist Mangel an Solidität norsitzt die ganze Leitung der Kredttgesellskhast im liegenden
gewoesen Natürlich wohnt allen finanziellen
Gesängntz, darunter auch der Beamte sür besonZukunftsschåtzungen eine gewisse Unsicherheit inne,
dere Aufträge beim Stadthauptmaun, Krowopuses scheint, als ob den
Karuana,
dte
75
Nbl.
aber
Finanzplan
und
die
kow
Kassiererin
monatltchez Gehalt bezog und sich ein Haus tm gemachten Vorwürfen nicht- ausschließlich finanzWerte von 85 000 RbL hatte taufen tönnem politische Erwägungen zugrunde gelegen haben.
Das Vermögen von Wlasteliza ist beschlagnahwt (»Sehr richtigl« rechts.) Wir haben daraus

unserer

.

unserer

.

unserer

unsere

unseres

;

unserem

an

so

,

Wüstenberg und das Ritteegut Groß-SMAgall in den des Her-n Boustedt, früheren Umndatots von Nehhut, übe-gegangen
Nebel. Während seines letzten Aufenthalts
in Reval hat der Kurator des Rigusehen Lehrwie wir in debesttts Mag. P e u t eh e ndiek oBauplätze
für die
lesen,
Ztg.·«
auch
,,Rev.
zulünftigen Neubauten des Alexande--Gymnasiutns und det- KathaetnensStadts
schule auf dem «Polizei»Ogowd« besichtigt.
Die streitenden Arbeiter der Tapezietetabteilung der Waggonsabrit «Dwigatel«, vie
bis Sonnabend ihre Arbeiten nicht aufgenommen
hatten (eg sind 28 Mann), haben, deu Revaler
Blättern zufolge, ihre Abrech nun g erhalten.
Ort-bin. Das in Grobin vesstotbene Fräulein J d a St er nb e r g hat« wie die Testamentzs
eröffnung itn Libauet Bezirtggeticht ergab, der
«Lib. Ztg.« zufolge, ihre in Grobin belegenen
Besitzltchkeiten dem Verein der Deutschen
·
in Kueland nunmehr

unsere

unserem

der Wunder. Wie die Arbeiten aus der
Klinik des Geh. Rats His in Berlin zeigten,
wurden diese Heilungen dadurch erzielt, daß die
RadiunisEmanation die im Blute der Gichtiker
Die Rakreisende H a r ä u r e auflöste.
diumsApplitationen, die man anwundte, waren
verschiedener Art. Man ließ das Radiuut teils
in sog. RadiunrsEmanatorien inhalieren, teils
verordnete man Bäder oder Trinkturen.
Die Meinungsverschiedenheiten, die ausgebrochen
die Frage, welche von
sind, beziehen sich
diesen drei Formen die allein seligmachende sei.
Die Anhänger der Trinkkur erachten die Rat-lumInstitute als gänzlich unwirksam, und umgekehrt.
Weiter wird von der einen Seite sogar behauptet, daß die Harnsäure durchaus nicht von der
Radium-Emnnation gelöst werde. Aug diesem
Wirrwarr der vAnschauungen kann sich zurzeit
niemand herausfinden, sei er Arzt oder Laie.
Auch in den Wiesbadener Debatten ist dag Problem nicht sonder-lich weiter gesithrtworden Dennoch steht zu-hosfen, daß die Arbeit der dissentierenden Forscher bis zum nächsten Kongreß eine
Klärung der Lage erbringen wird.
Von besonderem Interesse sind die Mitteilungen gewedie unläßlich der RadiumiDebatte über eines
seiner Umwandlungsprodukte, das jüngst dargelegte Tborium X gemacht wurden, die den
neuen Körper zu einem billigeren Konkurrenten
des teuren Rndiumz stempeln.
Allerdingtveichen die Thoriutnwirtungen in vielen Punkten
von denen des Radiunrd ab. Dr. Pleich in
Berlin hat eine starke Beeinflussung der Bluterskrnnkungen durch das Thoriunr festgestellt Die
weißen Blutkbrperchen, die sich bei der Leu
käm-te (Weißblütigkeit) um ein vielsuchez verwehren, gingen unter dein Einfluß des Thoriurus
auf ihre Norm snrücl Auch bei Fettsürhtigleit

Zeit
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-«-
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-
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Zei·»tung.
verzichtet, die

Erbschastsstener einzu- Entwurf

dringen, weil wir überzeugt sind, ohne sie anzkommen zu können (Burnf links: »Wie lange?«)
und weil wir mit der Einbringung der Erbschafw
unter den bürgerlichen Parteien
steuer die Kluft
erweitert, uns aber die eventuelle Deckung für
die Wehrvorlagen nicht gesichert hätten. Man
hat mir vorgewarfen, daß ich die weit vorgestreckte Hand der Sozialdemokratie zurii ckgestoßen habe. Aber wo ist diese Hand?
Jst sie bereit, uns die Weh-vorlagen zu geben?
(Buruf bei den Sozialdemokraten ~Neink«)
Bei Wehrvorlagen ist eine möglichst große Einmiitigkeit der Volksvertretung erforderlich. Ich
kann deshalb die Linie nur bitten, sich die vorgefchlagene Aufhebung der sogen. Liebezgabe
nicht darum verleiden zu lassen, daß die verlangte
Erbanfallsteuer nicht gebracht worden ist. Geiterkeit.) Sie selbst (nach link-) haben die Liebesgabe jahrzehntelang bekämpft. Die Genehmigung
der Vorschläge der verbündeten Regierungen im
Interesse
Wehriraft ist ein Erfordernis,
das noch über den Kämpfen der Parteien steht.
Nichts wird verlangt, was nicht zum Ausbau
Wehrorganifation erforderlich wäre. Keine
Ansprüche an die Opferwilligkeit der Nation
werden gemacht, die an das Maß dessen heranreichen, wag andere Völker für ihre Weh-hastigkeit auf sich nehmen. Neue Macht und Stärke
soll im Deutschen Reiche aus den Vorlagen erwachsen. Aber schon vorher wird die schnelle
und möglichst einmütige Annahme dieses Gesetzes
zur Erhöhung des Ansehens und der Machtsteliung des Reiches dienen. (Bravo rechts.) Jch
bin gewiß, daß bei Ihren Entschließungen der
Einheitsgedanke, die einsichtsvolle Vaterlandöliebe
der Nation, das entscheidende Wort sprechen wird.
(Lebhafte3 Bravo.)
Ktiegzmiuister v. see-ingenDas Gesetz soll die dringendste Lücke schließen, zumal seit 1910 eine Verseh i e b u n g
der militärischen Lage Deutschland s in der Entwickelung begriffen ist. Soll
eine größere Schlagsertigkeit für das Heer geschaffen werden,
muß dies cl) ne ll gescheDie
Coeps
hen.
müssen schon im Frieden fest
gebildet sein, sollen sie vor dem Feind bestehen.
Hand in Hand mit der Bildung der neuen Corps
geht die Vetmehrung des Beurlaubtenstandes.
Für die Funkentelegraphie und das
Flu g w e n sind Verstärkungen des Personals not-gesehen, da in bezug aus letzteren Punkt
uns die Nachbarstnaten voransgegangen sind.
Ferner ist eine Vermehrung des Stellen der Generalstabsosfiziete nnd Hauptiente vorgesehenUnch die Vekjiingung des Osfiziercorps ist stets
im Auge behalten worden. Wir haben das Vertrauen zum deutschen Reichstag, daß er in einer
Frage, von der unter Umständen die Existenz des
deutschen Reiches abhängt (Ohol links, sehr nichnicht-versagen wied. (Lebhaftes Bravol
re tsStaatsselcetär v. Tirpitz:
Durch die neue Fluten-Vorlage soll das bisherige Flottenptogramm nicht berührt werden.
Zwei Mißstände haben sich aber bei unserer
Flotte herausgebildet Einmal die Entlassung
der Reservisten im Herbst; da wird mit einem
Schlage die Schlagsertigkeit der Marine herabgesent.· Der zweite Mißstand liegt in dein gert ver w endringen Verhältnis

unserer

unserer

·
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tighl re)chts),

unserer s oso

lzaren Seestreitlrltste zur Gesamtsiärke
unserer Flotte. Dies kommt zum Teil von dengewaltigen Neuerungen des letzten Jahrzehnts
iru Mariue- und Artilleriewesern Unsere Reserveformationen werden jetzt erst später schlagfertig im
Mobilmachungssalle, als wir früher berechnet
haben. Die Kosten sind in den engsten Grenzen

gehalten. Die Vorlage ist aus rein militärischen,
nicht politischen Gründen entstanden. Ich hoffe,
daß der patriotische Sinn des« hohen Hauses der
Vorlage die Zustimmung nicht versagen wird.

gelitten werdet-R
Nun ist es anders
Leider aber gekommen.
Fette-Z zum Einschmelzen beachte;
ist seine Strahlen-g so stark, daß Schädigungen
Eine seltsame Brot-bezeides chanigmus nicht ausbleiben oder doch we- nng des «Titanic«-Unglücks.
Wie
nigstens nach dem augenblicklichen Stayd der häufig die Einbildnngskeast kommende geschichtForschung noch nicht verhüiet werden können. liche Votkommnisse voraussagh zeigt sich in mekks
Deshalb bleibt das Thetis-tm vorläufig mehr dem würdiger Weise bei dem Unglück der »Titanic«.
biologischen Experiment als der thempentischen In vielen Einzelheiten ist dieses Unglück in einer
Anwendung use-viert.
tntiosen kleinen Erzählung von Mocg a n R o b e e t s o n enthalten, die den Titel
»F n t i l i t y« hat und in den Veteinigten
Mannigfaltiges.
Staaten vor nngefähe 14 Jahren veröffentlicht
Vom Leichenselde der »Titawurde- Jn diesen Novelle heißt es, daß ein
ui c« wird aus New-York vom 22. Apeil ge- Riesendampsek »Titan« daß größte
meldet: Nach einer Mitteilng der White Star- schwimmend-.- Schiff nnd das gtsößte Meistegweek
Gesellichast teiite der Dampf-er «Rehia« dem zur der Menschheit sei. An seinem Bau und seiner
Bei-gnug von Leichen ausgesandten Kabelsehiff Anssühenng habe eine jede Wissenschaft nnd jedes
Mackay-Benmtt mit-, daß et aii der Unglücksstelle Handwerk des zivilisietten Welt geholfen. Man
schwimmende Leichen gesunden habe. halte das Schiff für unveesinlbae und unzerstörDas Kabelschiff ~Mackay-Benuett« ist bar. Es könne 2000 Passagiere nnteebeingen
gestern dort angelangt und begann heute früh und beginne seine Angreise über den stlantifchen
mit der Berganggaebeih Im Laufe des Tages Ozean im Monat April. Der ~Titan« ist mit
hat dieser Dampseesp64 L e ich na m e die in voller Geschwindigkeit unterwegs, als et plötzlich
der Nähe des Unglücksplahes hemmschwammen, amßng von einemßieseneisbetg
ausgefischt. Diese könnten, so behauptet man, g e t r o f se n wied. Zu beiden Seiten des
immer noch identifiziert werden; verschiedene auSchiffes sieht man plötzlich siesige Eisfelder. Ein
dere, welche nicht mehr zu tetognoszieteu wa- Schiff von 40 000 Tonnen ist mit voller Gewalt
ret-z, wurden aus ghoher See den Wellen über- und bei einer Schnelligkeit von 50 Fuß pkv
-

-
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Der auf der ·T i t a n i c« verunglückie
li
Wi l a m T. S t e a d glaubte bekanntlich an
Hellseherei und « Ossenbarnngeu. Jm Oktober
1911 sagte et

zum

«Daily Mail«-Konefpoudeni

Konstantinvpek «Jch versichere mich
niemals für die- Reise, denn mir ist genau offenbgti worden, wie ich sterben werde. Bot meinem Tode werde ich noch Meiml ins Gefängnis kommen und dann in den Straßen Londonten in

dieser Steuer nicht verwirklicht werden könnten.

Augenblicklich brauchen wir aber nur eine
mäßige Deckung. Wir dürfen die Landwirtschaft auf die Dauer nicht schädigen Deshalb
beschränken wir uns darauf, das Kontingent
außerhalb der Reservatfiaaten zu beseitigen, innerhalb dieser aber nur etwas zu reduzieren. Wir
sind mit den finanziellen Forderungen bis znr
äußersten unteren Grenze herabgegangen Das
haben wir getan in dem vollen Bewußtsein, daß
wirdie Steuerkraft des Volkes schonen
müssen nicht nur in bezug auf die Erbschaftss
steuer. Wir halien eine Schonung für notwendig
aus wirtschaftlichen nnd politischen Gründen. Eine
Reserve muß da sein für die Rot. Eine Roiion, die, wie die unserige, stets auf die Gefahr
eines Angriffskrieges gerüstet sein muß muß ihr
Pulver trocken und die Einnahmequeüen fiüssig
halten. (Beifall.)

Der Ausstand in Marokko
gegen die Franzosen.
die
In Fez ist
Ruhe nach den jüngsten Melbuugen wiederhergcftellt.
Trotzdem betrachtet
man die blutige Meutetei des Icheiifiicheu Taberiu Paris als ein entste- uud wohl zu beach-

,
tendes Wetterzeichetr.
Ministerpräsident P oincarö lonferierte am
Sonnabend lange rnit dem Krieggminister
Millerand und den Generalen Liautey und
Winterde über mtlitärische, Marokto betreffende
Fragen. Die französischen Truppen in Fez haben

gegen tausend Gefangene gemacht, zahlreiche andere Menterer sind in die Umgegend entstehen
und haben sich in Häusern versteckt, die von Patrouillen durchsucht werden, während in der Nähe
aufgestellte Posten die Flüchtlinge dann festnehi
inen

sollen.

Ausstande sind 15 französische
Ofsiziere und Untervfsitlere niedergeinepelt
worden, welche ali Jnstrukteure der scheustschen Truppen angestellt waren. Es heißt, die
aufrührertschen Soldaten hätten den Leichen die
Köpfe abgeschnitten, sie aus Lanze-n gespießt und
durch die Stadt getragen. Die Zahl der ermordeten französischen Zivilpersonen beträgt wahrscheinlich acht. Mehrere andere werden vermißt.
Angehörige einer anderen Nation scheinen nicht
umgekommen zu sein. Sofort bei Ausdruck- des
Ausstand-es plünderten die Anseührer das Judenviertel, das zur Veehinderung weiterer
Uebersälle von Truppen besetzt wurde. .
Weiter wied aus Tanger pour 22 April geBei dem

drahtet: General Mninier traf gestern Morgen
in Fez ein, wo die Ruhe wiederhergestellt ist.
Die gesamten Verluste in den Kämpfen vom 17.
bis Is· d. Mis. betragen 55 Tote« außerdem
mehrere Kaufleute, und etwa 74 TVerwundetr.
Großwesit El Moiei und der französische Gesandte Regnault besuchten die Verwundeten itn
HospitaL El Mut-i dankte den Truppen für
die bewiesene Tapferkeit. Wie es scheint, kamen
der Plünderung in Mallah gegen 100 Juen uni.
Unter den von den· Auseüheeen niedergemachs
ten Zivilisten besinden sich der Berichtekftatter
des «Matin«, Beingau, sowie dessen-FettnBtingau, sowie seine junge Frau und zwei
Freunde, ein französischer Dolmetschee und der
Vertreter eines Pariser Hauses saßen geeade
beim Mittagessen, als sie von denMenteeeen
überfallen wurden. Die Unglücklichen setzten sich
zur Wehr, fanden jedoch einen grausamen Tod.
Die Meuterer stürmten auch das Gefängnis
nnd befreiten die Gefangenen, die sich
ihnen entschlossen Die Menteeet verwundeten
über 200 jüdische Einwohner. Das Elend ist
unbeschreiblich. Der stanzösische Gesandte
nnd des Sultan lassen seit zwei Tagen unter
den jüdischen Einwohneen Brot und andere Lebensmittel verteilet-, damit die Armen nicht verhungern.
Der sür den Juni angekündigte Besuch des
Sultans Mulay Hasid in Paris wird
insolge der Ereignisse der letzten Tage nicht

gei

-

CBravol rechts.)
Schatzsekretär Kühn:
Wir dürfen den Weg seiner gesunden Finanzwirtschaft nicht verlassen. Neue Steuern
sollen nicht unnütz und nicht ans Vorrat
eingeführt werden. Wachen links-) Es ist ein
eigenartiges Schauspiel, daß große Gruppen des
Volkes, die sich durch Abneigung gegen Steuer, .
zahlen auszeichnen (Heiterteit), jetzt die Erb- stattfinden
sSie
ch astsst en er mit allem Nachdruck verlangenwird kommen, aber heute kann sie nicht
Urber die Ereignisse in Fez berichtet der
kommen Jch bin nie ein grundsätzlicher Sondewecichterstattet der »Am Zig.« noch,
Gegner der Erbschastssteuer gewesen daß zweifellos unter den umrann-aiund die Regierung hat zweimal einen solchen s ch en Trupp en gegen die französische Hm-

wirkte es, indem es eine Menge des übe-flüssigen zu Tode

ge en.

eingebracht Wie-· sollte sie also eine
prinzipielle Gegnerin der Erbschafiesteuer sein?
Geitesieii und Unruhe-) Eine derariige Maßnahme wäre nur berechtigt, wenn große Maßnahmen zu treffen«wiieen, bie ohne den Ertrag

Choi in Persien Sie hat-unter ganz
besonders schwierigen Verhältnissen in diesem politisch so nnruhigen Lande gearbeitet. Jn den
Kämpfen Zwischen den persischen Revolutivnären
und den Knrden 1908X09 hat sie seltene Tapferkeit bewiesen. Sie war damals in meilenweiter
Umgebung die einzige Europäerin ohne männlichen Schutz. Ost war ,sie von jeder Verbindung

mit anderen Ländern nnd Orten abgeschnitten,
da die Telegraphendrähte von den Kurden gerschnitten worden waren. Drei Monate lang hat
sie mit ihren Waisenttndern in steter Angst vor
einem Uebersall der Knrden und allen damit verbundenen Schrecken und Greneln gelebt. Jn
dieser Zeit mußte sie die größten Entbehrnngen
tragen, da die Mission ihr nur wenig Geld
schicken konnte und es große Mühe kostete, die
oft geringen Mittel ihr zukommen zu lassen.
Gleichwohl ist damals das Watsenhaus in Cnoi,
aus dem die deutsche Flagge wehte, vielen Versolgten
einmal waren es etwa 400
zum
Asyl geworden nnd hat ihnen das Leben geret-

tet. Fräulein Haenack war im vergangenen
Sommer aus Urtan in Deutschland ; seit dem
Februar dieses Jahres steht sie wieder in ihrer

schwierigen Arbeit in Cboi.
Verdeutschung. »Was heißt.eigentlich «katexochen’«?· —««,Na, das heißt auf
Seknnbe gegen einen Eisbetg gerannt- Jn der deutsch: Commo ji kaut
Geschichte hat der Eisbeeg ein Riesenloeh in »den
Uns der Münchener »Feigenb«
Körper des »Titan« gekiffen und das Schiff ist
dem wegen feiner Schlagfeetigkeit bekannten
mit Mann nnd Maus untergegangen.
r. X· kam jüngst eine Dame und klagte: »Ach,
Auszeichnung einer MissioHeer Doktor, ich muß Sie jetzt wirklich einmal
furchtban a e i n. Fräulein H a e n a tk die im Dienste insnltieeeu ich leide nämlich me
bet, Deutschen Orient-Mission steht, ist von Kaiser ren Konsektiouen nach dem Kopfe-«
»Na-,
Wilhelm das Frauen-Verdienstktenz verliehengvocs meine liebe Frau, da gehen Sie jetzt einfach in
den. Fräuleinsatnaek ist seit gehn Jahren die die Apotheke und lassen sich für 20 Pfennig
Seite-in eines armenischen Waisenhanses in Riuvcetossl gebeu,« meinte gelassen Dr. 1.
-
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Nord-Amerika.

Während

der Untersuchung, die in New-York
über den Untergang der «Titarrtc«
geführt ·tnird, hat sich jstzt heranzgestelln daß
das Unglücköschifs irr brennendem Zustande seine
erste Reise, die zugleich seine letzte sein sollte,
angetreten hat. Die Leichtsertigtett der leitenden
Männer der White Star-Ltnie, die ein noch unerpendtes Riesenschiff in diesem Zustand
seine
erste.z3ahrt schickt, wird mit diefer Feststellung in
ein ganz neues Licht gerückt. Ein Kabelteles
grauem aus New York meidet dazu unterm 21.
spril: Zahlrerche Passagiere der
,Titanic«, darunter auch Frau A stor, sind
in den Verhandlungen des Senatsko m i t e e Z nach Washin ton vorgeladen. Mitglieder der Mannschast
erklärt,
daß in den K o h le n r ä um e n der ,Titanic«
Jener wütete,bis am Sonnabend,d.lB.
d. M» die
entfernt wurden. Als nach
dem Zusammen toß Wasser und Eisstücke in die
Kohlemäume eindrangen, gaben die Wände der
Schatten nach, da das Gegengewicht der Kohlen
Wie man weiter meldet, hat der ~Titfehlte.
anic« Heizer Dilley bestätigt, inr Kohlenraum
des Dampferz sei schon in Southarnps
ts n Feu e r ausgebrochen, zu dessen Bekämpfung 12 Mann gestellt wurden. Die Osfiziere
hatten den Heizern streng verboten, darüber zu
sprechenBetressd der ersten Falschmeldrrngen
von der «Tit-au«ic«-Katastrophe ist
jetzt zweifelsfrei ermittelt,— daß die von einem
Rem-Yorker Bnreau verbreitete Nachricht, die
«Titansc« werde reach Halifax geschleppt, von
keinem einzigen Dampser nacljx New-York geschickt
wurde. Woran die Nachciifäst besteue, ist noch
nicht ergründet worden. Der Offizier auf der
Kommandobrücke Murdo ck wußte eine Viertelstunde vor der Kollision, daß ein Etgbe r g
vor dent Schiff liege. Er änderte aber weder
den Kurs noch die Schnelligkeit der ~Titanic«
und erschoß sich, als die Katastrophe hereinbrach.
Ein Steward behauptet, ein amerikanischer Millionär hätte 7 Heizer b«estnchen, ihn nebst
Frau, Kind, Arzt und zwei Kammerdienern zu
retten. Ein Boot enthielt auch tatsächlich nur
diese Personen. Die Heizer verrieten diese unsandere Ussäee, weil sie unzufrieden mit der Belohnung, 100 Mk. für jeden, waren. Des
Dampfets «Carpathia« Schweigen wird
dmch MarconisDepeschen erklärt, von denen die
erste lautete: ~Haltet Euren Mund! Haltet
Betscht zurücki Viel Geld siir Eucht« Dad
Telegranrm besagte: »Wenn Ihr klug

aus

-

gaben

Kosten

-

fwird
weid,eitehaltet
Bericht zurück.
fü! Euch

Material-Gesellschaft

·

sorgenl« Die dritte Drahtung
MMHIT JEAN-! Sagt gar nicht-, haltet Bericht zurück; bekommt Bezahlung in vierftelliger
Summe.« - Dies letzte Telegramrn war gezeichnet
VM Chsftebuktem Entnle der auch zugibt,
die Depesches gesandt zu habe-a um sich des
Uskstsn PUU füt die Neuigkeiten
sichern eu können Die Gesellschaft verkaufte
den Bericht dann an die New-Yorler Presse.

gsiWke wir

aus

Locales.

dem April-Heft der

«Baltischen

Monatsbeitr« Ascher hat sich
Phasmasemischeu
m
Riga
12.v.»Mt-. in

ein

Verein sur

ge-

.

Friedens-

-

A

Faustt.
m

London, 24. (11.) April. Mc. Kemsa brachte
Unterhaus eine Bill ein über die Treiwkung
der auglitauiiehen Kirche in Wales vom Staat,
Die Pforte erklärte auf eine Frage des Linse-niminiftetiumz, daß sie die
der Ecöf ftnmg der Datdattel en nicht zupjüfeu
solange die italienische Flotte in des Nähe
we t.
ins

Frage

gedikakh

Sonihamptoih 24. (11.)«April. Die H e i-.
set der «Qlympic« weigerte sich, die
Fahrt einzutreten infolge des ihrer-Meinung nach
ungenügeuden Zahl sder Ret-

tung-bootedesDampfe-Z.
its-I
Ren-, 24 (11.) April. Die ganze Emission
der. 5-jähtigen-Boas des Reichgichatzamts im
Betrage von 250 Mill. Lire wurde auf ein Kam-.
ioktinm von Bauthäusem und auf Privatpersonen vesteilt,« ohne daß es uötig wäre,f »sich ans-

s

Ausland zu wenden-»
Der »Pap. Rom-« schreibt: Italien get-«
neuen nach der Antwort der Türkei in voller Stärke feine Flottenppxrativk
u en. Der Krieg tritt in feine eigentliche Periode
ein, wenn Italien dem Gegner Hishi-versehen

wird mit allen möglichen Mittel-h die einer
kriegfühkendeu Macht zu Gebete stehenKinstautiuopeh 25. (12) April. Die Arbeiten zur Entfernung der Mitten seiden
Dust-quellen sind u och n i cht beendigt Der
Ministereat prüfte zum anderen Mal die Frage
der Oeffnung der Dacdanellen, faßte jedoch keinen Beschluß
in Erwartung der Antwort der
türkifcheu Vertreter bei den Mächten.
thssie (Tibet), 24. (11.) April. Jie Lhassa
sollen sieh 2000 Mann chinesischek Tsuppkn befin»

den, die, nach Verlust von 200 Maine in einem
Gefecht, is die Votstädte gedrängt vom-deu- Aus

Szetschmm gingen

5000 Mann Chinesege

ab; desgleichen von
Lhassagewordene

nach

Chinesea für-«

den

’
Geld
Geeuzstämmr.
Busch-net (Tsipolis), 24. (11.).Ipsil. Vor
dem Fort tauchten voegesteca starke Abteilungm
atabiichee Reiter auf, die durch Urtillegkefeuer
zeiipseugt meiden. Gestein fand eiei weh-fixierdiget Artillerigefecht statt. Der Feind mußte
sich unter großen Verlusten zurückziehen. Die
Italieuer hatten 7 Tote und 66 Vet-

wundetr.

Bist-eh 24. (ll.) April. Der Kapitäei des
Dampfe-g «Kaltfoknian« teilt mit, daß sein

Schiff während der Katafteophe weniger als
20 Meilen von der «Titanic« entfernt gewesen
sei. Um 10 Uhr abends iei der Dampfe- einem
Eisfeld begegnet Der Kapiiäa habe die Schiffsmaschinen bis zum nächsten Morgen außer Tätigkeit setzen lassen. Infolgedessen hätten die
Apparate des drahtlosen Telegraphen geguht used
er habe erst am anderen Moxgen von des Kam-,
strophe erfahren.

Kirchliche Nachrichten.

St. JohcmsissKirchek
den 12»· April um V,9 UhDommsmgz
.
abends: Letztes Vortmg von Pafjox T.
Reval: »Das Gebet im Namen Jedw- (« ahnums 16,.23—28·)
Alle Plätze frei.
,
Kollelte für den St. Johminesverein für innere

Zahn-

Mission.

·

»

J

.

A

«

Parlamentsbericht.
Reichgdnm
106.

aus

"

Türkei.

Die Spec-ung der Daedanfels
len
wird and Konstantinvpel vom 22.
Apiil telegtaphiect, verursacht ver Sehi f f
sahst große Verlegenheit. Ueber
60 Dampsec befinden sich im Hasen. Jm Petsonen-, Waren- und Postverlehr ist eine Stocknng
eingetreten, es werden Maßnahmen getroffen, um
den Verkehr ans indirekten Wegen abzuleiten.
Die Eisenbahngesellschasten sagten der Regierung
eine Erleichterung sür den Getceidetranspoet gn.
Die Stadtbehörde trifft unablässig Vorkehrungen,
nm eine Lebensmitteltenernng hintanzuhalten
Wegen der Einstellung des Verkehrs mit Triest
dem Backe-merkt eine grhße Hansse einist
getreten.

24.

asSitzmt g

vom n. spric.

(Drahtbericht.)
nimmt
in s. Lesung die Vor-lage
Die Duma
über die Kreditbauk für Städte nnd
Landschaften an, woran em der Vorlage
über die Förderung der Zuckerjndustiie in s. Lesuzsg einige wenig wesentliche Lende-nagen vorge-

nommen werde-. Nachdem hierauf eine ganze

Todtenliste.

Jakobirse Reich, geb. Gangnus, j« im sä-

Jahre

am 6. April zu»Riga,

Emilie Beibst, geb. Lehmmsmz Tini

Jahre am 4. Apin zu Riga.
Wilhelm Wolansty, f im
ö. April zu Pafwkai Wallhof.
des

SO.

,

Jahkxe am

74.
»

--

Wetterbericht.

Dbsewasoritsmö
MMMHZ vom
d.«3«kaiß. Usåssegkiåsi
1912,
.

12. April

«

;

7-UhUhic
lix Uhthl morgeng.
l mittagH
I

ges-kenn

BatometercMessresuipeum

;

763 H
Latiums-trat Genügt-am 5 0
.:,I 6 Z
47
T
die
bendieUrbeitermitGelvalt festhielten,
28.
Als
April.
erstes
(ll.)
Bewusser
(ü. Geschwind-) NWS
NWS NNBZ
eriet iu- Feuer, ebenso. wie der Strafhnit, der 84 rnisifehen Lotsen nach ihrersrskmrft Windricht.
Mölhmg Geh-Steh
9
7
7 .vor ihm dem Demse- mit Warnuvgen ent- in Helsiugsors an Bord des Dampfe-s der Lotgegengeeilt war-, ebenfalls festgehalten wurde und senveiwalumg gegangen wer-err, um sieh nach
1. Minimum d. Temp. nachts 2.5 « ·
einige Schüsse iu- Beiu bekam. Aus dem Schlacht- Sveaborg zu begeben, erklärte das Damp2.
Right-schlägt
»
felde fand man die sortgeworsenea Stöcke, Pfähle feeper f v n a l dem Kapitäu, daß es seiue
s. Emäachstaud in Centink Zu
weide,
und
nnd-Steine der Arbeiter-.
Dienstpflichten reiche mehr erfüllen
Telegmph. Gegneeran aus Petersbutzgj
Der Minister meint, mau könne der Polizei verließsofprt demorrstrqtiv dqg
»
alles vorn-eisen, sue nicht Kompetenzübexschui- Sehi f f auf dem nur der Kapitäa, der erste füs morgen: Mit-! und veränderlich.
Umg, denn sie hat nur die Forderung des Ge- Maschinist med- eire Bestiman zurückblieben
Für die RebaUWU’-veiavtwoxtlich: richts ausgeführt und nach Maßgabe Zet« zMit Hilfe vpsu Personen, die and der LotsenA.
Gnad.
Damper
die
konnte
Dasselblatt W"E.·Ma«ies-e v.
Ordnung aufrecht eih,»»"»;j THE-Mundes eintreer
der
schwachen Kräfte
764 0

762 7 «

schon

.
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(11.) April. Müh-end dgReiehstagg-Debatten über die Wehrtjorlagen stet-f
delte Erzberger (Beulrum) den letzten kais-k-lirhen Beseht über die Duelle. Dem
gegenüber erklärte der Kriegsminister, ein
Osfiziey der wegen seiner religiösen Ueberzeugum
gen beut Duell aus dem Wege gehe, sei nicht
würdig, im Ossizierscorps zu bleiben. ansolge
der lärmenden Mißsallenstundgeburv
gen des Zentrums und der Linken;«wurde Her
Minister an der Fortsetzung seiner Rede verhindert. Der nächste Redner, Vizeprästdent Paas ch e,
erklärte dem Kriegsministey der Unwille des
Reichstags beweise, wie wenig seine Worte den
Gefühlen des deutschen Volks entsprechen.
Der K ais e r befahl an, sosort die Frage
Im Vttstärkung der Sicherheit-maßregeln
den Dankt-fern in Ungriff zu nehmen und die
Grundlagen einer internationalen
Regelung der
Frage vorzubereiten.
Dis Sperrung der Darf-andls s bsvvruhigt festgesetzt die deutsch-:- Handels«lreise. Außer dent Getreidehandel mit Süd-Nußland und den Donaulltndern wird u· a· auch der
Export von Eisenerzeugnissen geschädigt Die
Hamburger Getreidehändler ersuchten telegtaphisch
den deutschen Handel-tagt unt Niedersetzung einer
Kommission zur Klärung zder Rechtslage
Paris- 24. (11.) April. Der Kriegsmiuistek
bevollmächtigtc General Moiniey über Maiokko
den Belagerungszustand zu verhäugew Aug
kommen Nachrichten, daß im Lgnde Ruhe

-s
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Deutschland.

Der «B. Z.« wird die Meldung von dem
R ü ck t r i t t des Staatsseteetäts v. K i b e e-leu-Wä ch te r bestätigt. Allerdings hat sich
der Rücktritt, der schon erfolgen sollt-, verzögert,
weil er allzuftüh der Osseutlichtcit angekündigt
wurde. Un die Stelle des Herrn v. thetlew
Wächter wird, wie jetzt endgügttg entschieden fei,
der Botschaftec in Washington, Graf Ber u
st o If treten.
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LFesetzlichen

geheu.
Berlin,

-

znr

Mr

»ich-

mit den russischm Lotsen nachspSveaboxg

«

-

Die Motive des Streits sind nicht
ausschließlich ökonomische, sondern Zum großen
Teil auch politisch-. Im Streit-nomine
befand sich auch ein Ssoboljem, tm vom WitwKriegsgericht für Verbreitung illegaler Lischen
teratur verfchickt war, ein Dumte der wegen Zugehbrigtett zur lettischen Sozialdemokratie verurteilt war, ein Rosenberg, der einer sreuolutios
näreu Vereinigung angehört und 4 Jahre Zwangarbeii abgebüßi hatte-.- Mehrere Glied-: den
Streit-Komitees sind geflüchtet, darunter ihr
Führer, der ehemalige Abgeordnete der zweiten
Durna Bataschow, der vom Senat zu 4 Jahren
Zwangsarbett oerurteilt war.
Bei solchen
Führern konnte der Streik natürlich nicht unpolitisch fein und friedlich verlaufen. Wenn man
aber anerkennt, daß die
der Behörmischung
den in diesen Streit legalEinwar,
ann man dies
so
traurigen Ereignisse vom 4. April nicht als Folge
ger sind, wie bei allen übrigen Gesellschaften, anerkannt und mit einigen Intendernents
in dieser Einmischung ansehen.
als vielmehr in der großen sachpolitischen allen s Lesungen angenommen.
Der Minister untersucht des weiteren zwei
Bedeutung dieses ersten grqßen Schrittes aus
Sodann referierts Baron Tieien h a u I en Fragen: 1) Sind die
Vorschriften
dem Wege der Selbstbestmtnung und der Ini- über die Vorlage betreffs
über Anwendung von affengewalt beobachtet
tiative, mit ei ge nen Kräften und Mitteln
worden? und 2) Lag genügend Grund zur sinEntschädigung der Eisenbahnetwas Bedeutsame-I in- Leben zu rufen; ei ist
wendung von Waffengewalt vor? Der Minister
Beamten und-Arbeiter
die Emanzipation von dem bisher zu unserem
Schluß, daß die- sormalen Bedinkommt
bei
Unglückisälletn
Während der langen Debatte dungen zum
Schaden so sehr bevorzugten System des Sieb- wird die Vorlage von
Erdsfnung des Feuerns vorhanden
zur
den Linken bekämpft, da waren.
bevorntundeni und Sichgängelnlnsfend.
Der
man nicht
und hatte die
Hätte
das Los der betr. Arbeiter und Beamten
vieltausendtdpfige Menge d geschossen
ztv eite und dritt e und gleichzeitig letzte sie
e Soldaten entwaffnet,
Dennoch wird mit 100 gegen 87
Schritt auf dieser neuen Bahn muß tn nächster verschlechterr.
würde man die Regierung der verbrechertschen
Stimmen die Dringlichkeit angenommen nnd die so
Untütigleit beschuldtgt haben. Die Untersuchung
Zukunft in der Gründung einer Spar- und Genernldebntte
die schließlich abge- hat soeben festgestellt, daß die Irb e iKredit-Institution und eines eigenen brochen wird. eröffnet, wird
die am Tage vorHieraus
Wahrenbezuges nnd sLagerd beter
beabsichtigten,
das
Häufeingebrachte
her
stehen
Werden diese Schritte ebenfalls von
lein Militür zu erdrücken, sich
dent baltischen Apotheterstande erfolgreich getan
tadettische Jnterpellation
dessen Waffen zu bemächtigen
sein, dann könnten wir wohl hoffen, derart wegen Richtanwendung des Gesetzes und die Mineuanlageu zu demol iereu.
selbständi g dazustehen, daß en äußeren und vom 9. Mai 1901 in den Kaukasischen Geben Sie zu, meine Herren, daß dies nicht zuinneren seindlichen Kräften nicht so leicht fallen Gewässern vorgenommen nnd deren Dringgelassen werden durfte. Der Verlust der Wafer
dürfte, und beruflicb oder korporativ zu schädi- lichkeit einstimmig angenommen.
ist für den Soldaten ein Schimpf. Andererseits
gen
um so weniger, wenn yir dabei noch
107. Abendfitznug der Dama.
hat das Militiir sich ausschließlich -an seinen
eine starke, umsasfende Standessolidarität zu erDiensteid,
seine Regletnents und seine eiserne
(Deahtbeticht.)
Disziplin
zielen vermögen.«
zu
halten. tßeifall rechts-) Als der
der
In
Ministeeloge sihen der Ministetpräsii
der unterm Einfluß böswilliger Agitatore
Hause,
deut,
der
Ismenmed
der
In der Nacht auf den 7. d. Mis. ist auf sitzenden Rodsjauko. Der Handelömiuisiet. Vot- seine Vernunft verloren hatte, sich heranwäizte,
der Hoflage Seehos bei Randen ein Raub
konnte das Milttär gar nichts anderes tun, als
Materow
mord ausgeführt worden. Der Tatbestand
Jauenministec
(Beisall rechts.) So ist es - bisher
war etwa folgender: Der Halbkörner Erikson gibt seine Eelläumg ab auf die luietpellationju schießen.
gehalten
worden
und wird auch in Zukunft gehatte mit seinem Schwiegersohn in Elwa eine Sachen der
(Betfall rechts-)
schehen.
Anwendung
von Waffengewat beim
Partie Flachs verkauft und nach der Heimtehr
Das iiesbedauertiche Ereignis vorn 4. April
,
LenaiStixeiL
in der Nacht das Pferd ausgeschütt, während
meiner festen Ueberzeugung
als schwere
muß
Der
sein Schwiegerfohn sich zur Ruhe begab. Nach Ereignis Minister gibt- zu, daß dieses blutige Schuld nicht auf die fallen, dienachdas Mtlitär
aufgeklärt werden wuß. «Die Regielängerem War-ten begab sich das Weib des Eritleiteten, sondern auf die Agitatoreiy die schon im
teilt
rung
Gefühle, die Jhee Herzen erfülleu. Gefängnis
son hinaus, wo sie ihren Mann tm Stall liegen Jedoch de- dieleidenichaftliche
sitzen: auf Ssobolew, Dumle, RosenWunsch, die Schall-i- berg, den seige
sah, Jn der Meinung, daß er angetrunten sei, -gen
gefiederten Batafchow und deren
festzustellen, fühet nicht immer« zu gerechten
schleppte sie ihn tn den Wagenfchauer. Nach
(Beisall rechts. Zifchen und Pfeifen
,
—Einse-eis. gnem
einer Weile begab sie sich, von einer inneren Schixisseiks
Die Ausklärung über die Oelonontischen BeUnruhe getrieben, zurück und sah, daß ihr Mann ziehungen
ergreift der. Hande l s m i nist e r
zwischen der Nun-Gesellschaft und das Hierauf
verwundet war. Nun wurde er ins Zimmet geWort,
die ökonomischen Ursachen des Streits
um
Arbeiten-, führt er weiter-aud, gehört voll und und die
bracht: er hatte eine schwere Wunde am Kopf ihren
Lebensbedingungen
der Arbeiter in den
ganz zur Kompetenz des Handelsministers. Das
und verschied in der Mittags-kein ohne zur BeLeim-Mitten
Er erklärt, die Rezu
beleuchten
Jnnennrinisteriuin
besaß keinerlei Hinweise dafür, gierung habe schon im Januar
sinnung gekommen zu sein. Ein Dorpater De1911 erfahren,
tettiobeamter stellte daraus nach mehrtägtger daß diese Beziehungen anorrnale gewesen wären. daß die Lage der Arbeiter eine unbefriedigende
Dies
erklärt
sich durch die nicht g enügeud und
Untersuchung fest, daß Erilson nach dem Aussei. Die damals erteilten Erkläspanneu des Pferd-es mit einer zerbrochenen ausmerksatne Aussicht der örtlichen rungenungerechte
der
Regieerkannte
Lenkt-Gesellschaft
Deichsel, die aus dem Stall stammte, Schläge B e l) d r d e nüber dagLeben in den weit abgelegenen rung als nicht genügend an und trugdiedem BeLenasGoldntinen
Aber
den Behörden wirdja nicht
aus den Kon erhalten hatte und daß er um ca. Uniätigkeit,
auf, über die strenge Enthaltung
120 Rbl. beraubt worden war. Der Verdacht
sondern Kompetenzüberschreiiung vor- zirtsinspeltor
der Gesetze in den LenasMiuen zu wachen. Von
geworsem
1)
Einmischunr in den friedlich verfiel aus einen 18 jährigen Raufbold, dessen Weste
neuerdings gestellten Forderungen der Urlausenden Streit und 2) Anwendung von Waffen- den
und Mühe Blatspuren zeigten. Er wollte Rabeiter
sei ein Teil wiederum gerechtfergeloalt
ohne genügenden Grund.
senbluten gehabt haben, konnte aber nicht angetigt ; ein anderer dagegen.unberechtigt. Die
Der
geht
Minister
den
Streit
ein
aus
näher
ben, wie dte Bluts-lecken aus die Mühe geraten und
betont u. a. den sozialistischen Charakter der Behörden-hätten vergeblich zu vermitteln gesucht.
waren. Ferner fand der Beamte irn Stroh des
Den näheren Inhalt der Rede des Handels-·
und die Leitung des StreitsHaudonches etne Flinte nnd einen Totschläger Arbeiterforderungen
werden wir morgen-wiedergeben, ebenso
ministers
versteckt, die dem im Verdacht Stehenden gehör- duech ein auswärtigen Streilkorniter. Die-i ver- wie den der weiteren
Reden. Hier sei bloß erden
thutdker Prokureur, den
ten. Auf diese Momente hin wurde er verhaftet anlaßte
(Soz) die Rede des
wähnt,
daß
Kusnezow
und nach Dorpat inz Gewahrsam sur weiteren riehter anzuweisen, aus Grund des Pt. 3 des Jnuenministers süe die
UgttationssProllarnas
125
beste
Art
eine
Voruntersuchung gegen das StreitUntersuchung übergesühtr.
—h.
lotuiiee einguleiten,—denn das Gesetz vorn 2.Dez. tion erklärt. Die ganze russische Arbeiterschaft
mit- den Leim-Arbeitern solidarisch. Graf
Das «Stammbuch des Baltischeu 1905 setzt wohl die Straslosigkeit sitr sei
(Progr.) findet die Mitteilungen der
Uwarow
Beteiligung
an
einem
Streit fest,
Unglersßindvlehz«, herausgegeben von
knapp· Es werde oiel verheimlicht
Minister
zu
dem beider Kais. Livläudischen Dekouomiicheu aber nicht die Bildung eines Konsorc
Organisation
eines
Sozietät bestehendenßerbarrde Baltsscher Ungleri tiuntd zur
Telegramme
viehisüchter, ist für das Jahr 1911 kürzlich Streits. Da keinerlei Polizei oder Militär
in seinem 10. Jahrgauge ausgegeben und der anwesend war, sog übrigens diese Einleitung des
der Petersburger Telegraphen,Balt. Wchfchr.« beigelegt worden. Ja neuem, Krintinalversahrend keinerlei Folgen nach sich und
Agentur.
größerem Formel und in neuer Anordnung ist der Polizeiches der Minen mußte sogar ablehnen,
Petersbrrrp 11. April. Das Handelkminis
das« Stammbuch erschienen- Eg enthält außer Haugsuchungen und Irretierungen vorzunehmen sterimn schrieb den ihm unterstellten
mittleren
dem Verzeichnis der gelörteu Stiere und Kühe Vielleicht wurde deshalb die Situation immer nnd niederen Lehranstalten vor, nicht später als
«Jnstruktionerr« und Regeln, den Protokoll- drohender; .die Möglichkeit von Demolierungen im Herbst den Unterricht im Miliiärtnrnen einUuszng der Generalversammlung vom 25. Ja- tauchte aus« Da wurde an den Streikort ein
nuar 1912 und das Namensvergeichuig der 189 Miliiärlommando, der in Ostsibirien sehr geachs zuführen.
Begirtggericht verurteiltet den Redakteur
Mitglieder-.
Jm Laufe des Jahres 1911 sind tete Bergingenieur Tullschinski und Ritltneister des Das
Charkower-,Utro«
sznzti zu s Moinsgesamt 110 Stiere und 1781 Kühe gelört Treschtschenko ablomutandiert.
naten
Gefängnis
wegen
Verteumdnng des Abg.
Folgen
Die
des Müssigganged des Volkshaus
worden Gegen 68 Stiere und 940 Kühe im
den
A rzy b a seh e w
Gololobow,Schriststeller
den
send,
traten
Agitator-en
ansgereizt
und
nur
74 Stiere und 898 Kühe im
hatten,
Verkehre
wegen
Monaten
Gefängnis
Herausgabe des
2
damals
schon aufs schärsie hervor. Die Arbeiter zu
Jahre 1909).
drangen in die Lokale der Polizei tin, nahmen Buches »Sie-dies zur Beschuldigung« wegen BeDer letzthin dem Stadt-Itzt ans der KasteHautsuchungeu dor, hielten Pessaziergüge an und leidigung der Armee, den Redakteur der «Reisch«
uienssllee gemeldete ScharlachsFall verhinderten die Arbeitöwilligen
an der Arbeit. Jettin zu s Wochen Arrest und seinen Mitist nicht im Hause Nr. 25, sondern, wie spä- Tultschinsli, der sür einen Arbeitersreund galt arbeiter Kljatschto zu 2 Monaten Arrest
wegen Verleumdung Kokowzowg, des Gehilfen
ter konstatiert worden ist, im Haus e 258 (im und dies auch bewiesen hat, indem er dem Ardes Dteigierenden der Oetonornieadteilung der
Hofgebäude) vorgekommen.
beiterhauseee entgegenging und unter die Schüsse Bahnverwaltung.
geriet, versuchte aus jede Weise, aber vergebens,
Während sonst in des estnischeu Presse Kla- gu vermitteln.
Moskau, 11. April. Die «Nusst. Sinn-M
gen über mangelhafie Ergebnisse des Fis chfam imdglich und derDie Situation wurde ganz unvom Stadtdauptmann wegen eines Artiwurde
Gouvernem,
der
Jrlutskkr
sich kels über
ges an der Tagesokdnung sind, wird in diesem
den
den Gouvernene von Tamboiv zweiArbeitern verhielt,
äußerst wohlwollend zu
Frühjahr vielfach über reichen Ertrag des sal)
500 RbL gepönt
malig
mit
dem
genötigt,
sich
Rittmeister Treschtschenlo
Fischfangez berichtet Die Preise sind dementdie
des
erU. April. Ein Stum- hat
Forderung
anzuweisen,
Nøwoeoifltsh
Gerichts
zu
sprechend mehrfach Adieu Pexnauschny auch schon
undjas Streillomitoe zu verhasten f
der
Stadt
große
Verheemugen mit Menschenin
süllen
erheblich gesunken. «
Diese Weisung wurde irr der Nacht auf den opfmi angerichtet An die Küste meiden 5 große
Nach den unerhöiten Holzpeeifen, die 4 April ausgeführt Daraus kam es zum blutigen Segeifahrzeuge geworfen.
im Winter herefchten (.Il—-12 Rbl pro Faden Zufammeystoß, der 168 Arbeitern das
Rost-w a. Dou, 11. Apsib Der Bqchhals
gekostet hat. Der Miuifter verliest ter der Rentei Nikoiajew ift mit 150000 RbL
Metathole fielen die Preise nach dem Aufgang Leben
des Flusses und nach Ankunft der ers-ten Holz- die ihm zugegangeueu telegraphischen Berichte flüchtig geworden.
batlen auf 10—8 Mal Nachdem nun weitere hierüber-. Ritimeister Teeschtfchenko behauptet
Wladikatosas, U. ApeiL
Schn e e ist
Bauten Holz angeführt haben, wurde gestern- für kategorisch, das Vorgehen der Arbeiter sei nicht gefallen. Die
Gkusinische
Durst-caseifi geBietenholz 8 Rbl. 40 Kop. bis 9 Rbl. und für durch die Verhaftmig des Streilkomitees, sondern schlossen. die
bisherige
völlige
Straflvsigkeit hervorEllesnholz 7 RbL 50 bis 8 Rbl. verlangt. So- durch
cicssvwizih U. LipeiL Infolge Streits
bald der Peipug aufgeht, sdüefte ein weiteres gegaer gewesen. Das Miliiäklommmedo wäre
die Manufakiuc in Sau-esse geschlossen.
wurde
Fqlleu der Holzpreife zu erwarten fein, doch zerdrückt und entwasfnet worden. Aus das drei- 6000 Arbeiter
sind ansgespent Der Gouv-encoder
malige
Horusignal
mit
den
alten
an.
Haufe nicht
hin hielt
dürfte
Preier CBiilenholz 5—6 Rbl.)
begab
sich
nach
Satt-erze. Es finden Verhandlunkaum mehr zu rechnen fein, da die Holzhäuhler sich Nach der ersten Salve warf er sich hin, und als
gen
statt.
das
er
mit
eingestellt
war, wars sich
zufammengefchlossen und sich gegenseitig vesFeuer
Hurra
.Teryir-Chqn-Schura, 11. April.
Mitten
pflichtet haben sollen, die Preise zu halten und aus- Militär. Daher wurden noch drei Salt-en
Situation
war
während
abgegeben.
Die
Blüheris der Obsibänme und Aussie keiner-falls auf unter 7 RU. pro Faden Blesehr kritisch; die schlageng des
der Weinstdcke ist überall in Daghestau
110 Soldaten waren scheu sehr aufgeregt und
—-ch.
lenholz herabgehen zu lassen.
baten um den Befehl zu feuerte Tuns-hinle Schnee gefalle-L

,

«

hat

genseitsigen Versicherung der IpoReihe von tleiveceu Notlagen erledigt worden ist,
theten'in den drei baltischen Gouver- nimmt die Dame-c mit 83 gegen 64 Stimmen den
nements konstituiert. Auf die von Mag. W. Wunsch au, daß bei den Landschaftssssahleu jede
Grüning ausgearbeiteten und von der Ver- Kreis-Wähletverfammlung nicht nur-Leute aus
sammlung mit einigen unbedeutenden AbänderunMitte, sondern auch in andere-; Kreisen
gen genehmigten Statuten hin haben 80 Apotheahlbetechtigte ja Landschaftsssbgeotdneten
ter ihre Mitglied-beiträge etngeiahlt nnd sind so- wählen düsfr.
ntit dem Verein beigetreten.
Hieran iefexiett Lük Okt) über die VotDas genannte Fachorgan sieht in dieser Grünlage über die
dung einen für den baltischen Apotheters
Erweiterung einiger persönlicher
stand hochbedeutsanten Schritt und und Eigentumsrechte der verheirabedauert darum die relativ schwache Beteiligung
teten Frauen.
der Ipotheter an diesem Unternehmen »Es ist«,
Die Vorlage sieht vor, daß verheiratete Frauen
wird dort ausgeführt, ~nicht anzunehmen, daß auch ohne Erlaubnis ihrer Männer Pässe erder Nutzen einer gegenseitigen Feuerverficherung halten, in den Staats- nnd
und
nicht allen Kollegen einlechuten sollte. Dieser höhere Lehranstalten eintretenKömmunaldienft
und Wechsel ausNutzen ist nicht sowohl in der Tatsache zu stellen können. Ein getrennte- Leben der Ehesuchen, daß die in unserer Gesellschaft vorgegatten soll durch gerichtliche Entscheidung gestattet
sehenen Prämienznhlungen um die Hälfte gerin- werden können. Die Vorlage wird als dringlich

-

Stimmung gemacht wurde. Tatsächlich solle eine Anzahl geachteter, gelehrter Männer aus Fez sich zu den Berberstämmeu der Umgebung begeben haben, um über ein gemeinsames
Vorgehen gegen den Sultan und seine Schatzmacht zu beraten. Kurz vor dem Eintrefsen des
französischen Gesandten Regnault in Fez schien
es, als wolle Mulai Hasid, der die Bedeutung
erkannte, sich ihr anschließen. Regnanlt hat ihm
mit den härtesten Drohungen zugesetzt und die
sofortige llutrusung Übdul U iz zum Sultan in
Aussicht gestellt. Vielleicht
diese Haltung
Regnaultt nur noch Oel ins Feuer gegossen. Die
in Tanger erscheinende spanische Zeitung schreibt,
in den Stummen Beni Umar und Beni Utiger
und bei den andern, Fez benachbarten Kabylen,
herrsche nach wie vor große Erregung
In Madrid werden die Vorgänge in Fez mit
trüben Kommentaren begleitet. Man glaubt,daß
die Schwierigkeiten, mit denen Frankreich bereits jetzt zu kämpfen hat, wenig erfreuliche Aussichten stir den Zeitpunkt eröffnet, too
Spanien in Marolto in größerem Maßstabe wird
mitmachen müssen. Es wird hervorgeht-been
daß Frankreichs Absicht, das Mensche nm a
terial Marokkos zur Verstärkung seiner
Heere-macht zu verwenden, ein eis ch nei
diges Schwert sei. Frankreich sehe sich der
Gefahr aus« im gegebenen Augenblick von
seinem eigenen Sbidnerheer angegrissen zu werden, wie jetzt. Jm Riss,
so keine großen Ortschaften vorhanden sind,
liegen die Verhältnisse ungleich günstiger ais
im eigentlichen Marolto mit seinen volkreichen
Städten.

-
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Gefucht cmc Wohnung

wolden angefertigt aus eigenem und
zugehkschtem stoßl Fertjgo Ickavatton
Stejnstrasse 19,
sind stets vol-tätig
im Bot rechts oben.

O

-

von

4—5

Zimmern zu Anfan

eine Studentenvexbinduug.

Mai für

Osferten mit

Preisangabk erb. an die Exp. sub »LK.L.

FkÜhj ahkss von 4 Zimmern und.

Wirtfgaftsbequew

lichkeiten gesucht Preisaugabe u. wann
die Wohnung frei» unter ~-J. 28.-« an die
Expedition dieser Zeitung abzugeben.
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Die (25.)
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Ausgabe des beliebten

ist in hervorragender Ausstattung szum Preise von nur 60 Pf. soeben erschienen.«
lot verhältnismässig kurzer Zeit ist dieses einzigartige Modenbueh der massgebende Modeberater von Hunderttausenden geworden. Die Frauen wissen auch den besonderen
Wert zu» schätzen, dass alle Modelle rnit Hilfe der vorzüglichen Favokit schnitte ganz zuverlässig, formensohön und preiswert nachgearbeitet werden können. Das
FuvotitsModen-Älbum stellt in diesem While-umsjahre noch besondere Vergiinstigungen in Aussicht, indem
es für die Verbraucherinnen von Favorit schnitten
reizvolle Fräsente bereitgestellt hat, die zur Verteilung gelangen worden» Fleissigen Frauen winkt also doppelter
Lohn!
Alles Nähere ist aus dem reich ausgestattetcn
Album zu ersehen, das zu beziehen ist durch die Internationale sehnittmannfaktur in Dresden N. 8 und deren überall beündlichen Verkaufsstellen
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Um

freundliche

Regiments
Krassnoiarslb
eingerich» eten Aerodkom statt.

speziell

111-II und Links-II befinden
sich nur an dok- Aslsosstr., gegenüber
der Rathaus-Srts.; sie sind von 3 Uhr
ab geöffnet
Genaueres aus den
Dlo Aufstiege
Aktlchen ersichtlich
Enden ohne Rücksicht auf das
Wetter statt.
Der Vorverkauk der
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-
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Donnerstag, d. 12. April, Preis
tag, clcn Is. April, sammt-endden 14. April
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Die passiven (anterstiitzenden) Mitglieder nnd Freunde des Vereins sind
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Eintritt ohne Zahlung.
Isi- Ist-Ins

aus verzjnlctsm Bisendraht
empfiehlt billigst jn allen Dimensionen
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HEFT-Journale

im Kassrnenhof

el. 95.
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Um freundlichen Zusspruoh bitte-t- im Interesse
der Armen

auf Reifekörbe, Kindern-agen,
Siühle und Sofas (aus Weidengeflecht), Blumenkörbe und diverfe andereGegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommeu Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt

-

«

Wigfeh Küche

auf dem

Emptehlo h-. Kot-Materi, Bruchsohos
kolade, Nussohokolado, Milchschokolade. Kafloesohokolado, strohsodokos
statt.
lade-, Vanillosohokolado, sobokolaäens
plätzohon. Bostelluogon atif Torten »Am soc-nahend nach den Ringkampkon im grossen Saale
worden prompt ausgeführt-.
sonntags Wienor Entsetzme
T Ä N Z,
confetti, samt-stillem Mit-Fonds Post.

eken, Zustime Handschuhe; Bielenläuken

hohe und halbstämmige, lsfksllft
Fischorstn 30. R. Milles.

Qui l mu.

«
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cles

sltthng Malt.

Wohnun g . :

in bester Ausführung.
: chio u. von moäexnster Pay-on =
von 3—4 Zimmer-it Ende Mai zu vereigener Arbeit unter Garantie fijr EIWÆka-»-»«»,

.

u

GelegenheitsGemeine

.

wird

.

vors-tatest

~flugust llaoliseL

llhrsnliamsi. 11. Title-Imm-

sommervsllon
in sollst-Ists eine bes. geeignet
für
Pension, noch mit-Max
16 Wässer.v. Bot-pay 5«-, W. v. d. st.
»Es-M NäggolL
Telokom
Bequem.
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A Aviatiksrs

s

Pnstokjn

terke, fl. Tür.

set-ken-

.
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findan W um 4«,.«".« Uhr naohm

Das Neue Testament Erste Äthi.
Die 111-angehen
Vortängorto Kastanjen Alle-o 10. par-

sehr wenig gebraucht, ist billig zu
haben in der Mühlenstrasse Z, Qu. 5. von
Prof. Rostowzew in der Budenstraße
Zu besehen ä. 14. zwischen 7 und 8 Nr. 9,
Haus Genß, ist pr. 1. Juli ganz
und Log-flä. von V,2—3 Uhroder geteilt zu vermieten. Zu erfragen
in der Handlung Genß.

Grosser

Schlags

Wiss-list tlek Hans-hüte

mit- vorschiedenen Werken und
empfiehlt zu den mässjgston Preisen

sonnabenkl, den 14. unci
sonntag, den Is. Apriz c.

Um regen Zusprnch bitten-

Moder-te

Dorpaiz Rjgasoho str. 2.

Pahrracl

.

Zutritt haben 111-r Mitglieder und
deren minderjährigs Angehörige-. Bintklttskarkon sind in dor Geschäftsstelle von 10-—2 u. von 5 bis 7 Uhr
erhältllch.
lies- sorgt-am

Ertraz ist zum Beste-L
des Perlenheims bestimmt

zu

Etl. Friedrich

Unservrbentlig

von
I Getanzt
IMI Gotho v. spek.

Ins-111 111-tu s Mut-.

Belustigung-an

Humokistlschos Bild.
Naturauknahmem
Wasserfälle ums Ist-lu- spsalon9. Herrliche Natur-bildete
Wiss-s Esset-. lcomisches Bild.

zeitfzemäß

Wlh

Zum

Der

Die Länge des Bildes ist 860 Meter-

-

Fenfion

statt.

und

echt englische fahrrätler

-

111l MS M sssll cfllsl ssc

.

Das M
aseldes kb
..e ens.

direkte Eisenbahn- und ;Dampferverbindung.
September.
Saifon vom 20. Mai bis
bei mittlerer omniertemperatur 17, 9o C. SchlammHervorra ender Bade- u.Luftkurort
Salz-, Allein-, Eisen-, Kohlensaure Bilder iNauheimey und
biider-,
Sauersto über. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachlur, mittlere Meerestemperatur
17,60 R. Neueingerichtete u. vergrötzerte Schlamm- u. Wasserheilaustalt von Dr. v.
aus der Fabrik
eingerichteter
Krufenstierns U. Dr. Arronet unter Leitun des ersteren, mit
Birmingham small Arms
Dufchabteilung für Wasserbehandluug.
und Badeanstat C. Bergfeldt mit The co.
Lies, Birmingham,
modern
Seebädern. Orthopädifche Anstalt, Massage. Große Tannenund
u. Fichtemv lder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden ge- unerroioht an Dauerhattigkeit
Laut
Alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chrouische Frauenleiden, Skrofulose, empüehlt leichtem
u. Gelenkerkraniungen, Herz U. Gefäßerkranlungen.
utkranlheitem chronifche KnochenI
I·
geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kindern Musik, Konzerte,
Tanzeibende, egel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
.
«
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission.

änml

Klassisohek Tanz
sohottischer Tanz

.

um 4 litt-· aus«-Ism-

»

-

"

scblamms und Seebad HAPSAL in Estlanck W

-

«

Frau-sammt

as 80 l.

In der sei-sen 1911 betrug- dies Frequenz über 7100 Kurgäste Nähere
Auskäutte en Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
«
»
ils-. tue-. I. unsachl-

(-

Vom 12.

«

Wohnungsnsehwele

11. Gavotte

Theaterauiiubrang

Thaltasfheatcn
bis-Team
·

Kochmnen und Wtktmnen
können empfohlen werden von

Veranstaltunsen LeitunT

Klein-städe Lustspiel
in 4 Akten von Kotzebuo.

II

Eine Kuchcumagd

schwfel« us uqqrhaaqrs

Deutsohd

Andet

Johannisstrasze s, Qu. 2.

-

11. lllllsllllls-I(llllll!llllls
Tonntag,- kl. --22. April

·

A. Hoffmann.
Von Petersburg direkt und schnell. 2. erreichendes sehwefels nnd Moorbed
A. Frobeeu.
40 Werst von Eige.
.
i
13.
Johannisstraße
seison vom 15. Mai bis 25. August.
"
(F’ichtennedel-, setz-, süsswesser-, Kohlensaure Bäder). Douehen mit hohem Druck,
(Chardot), Inhelations-Kenlmer, Massege lnnnlktionen, Kehr, weldige Umgebung, elektrisehe Tremverhindung mit-dem Meeresstrand, ausgedehnter Ferk, können syfort eintreten bei
p. Forstreutcrz Ritterstr. 19.
des KapellnieiEnkel-lieh Lesehalle. symphonisehe Konzerte unter
sters ci. J. sesslawsky und andere
Die Le ensbedingungen
Vom 10. Juni bis zum 25. Jui tritt eine geringe Preisen
sind nicht teuer.
höhung kiir die Bäder ein. Auf dem Behnhok befindet sieh ein Bureeu siir
—-

dek.

Alexander Flaggen-.

s

die etwas Russisch oder Deutsch versteht,
tgnn file melden
Rigasche Str. 6.

llil M E li I

l.

RbLISO

uml innere leiste-h krholungshettüritige.

l( E

l.a l l l

.

eine Stelle ins Haus in d. Stadt
oder aufs Land
Kastanien-Allee
Nr. 79, Qu. 6.
Kop., 1 Rbl 10 Kop»
(inkl. Billettsteugy ä2 RbL 10 Xop., 1
Ein junges, sauberes Und deutsch-sprech slllstts
75 Kop. u. 50 Kop. (Galekio) sind bei C arl G tück, vorm. E. J. Kako w’s Univ.-Buchhandlung, und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 2—4 Uhr nachmittags ist die Butsu-Kasse
geschlossen.
mit guten Empfehlungen wird gesucht

Stubcumädthcn

lIIYI

der

«

Nenn-as

iiik

0

tion is. April.

im saale der Ressoukce

oder eine Islsscllm Ockerton sub
»Po(lekwagen« an die Exp· d. 81.
Die an der Dampforstr. Nr. 1 be-

lege-non

W l l l l l lil lsl

o Maniows Augustini-korni-

nebst Isöntablon Badostuhon sind zu
Philosophen«-H
verkauwm Zu arti-.

str. 2. RKOrstom

,——

,

Solln-seiest
.I- II- Breitstrasso
19.
I

Ispskskukss werden daselbst gut
ausgeführt

Zu Isatsa

Inn-Ist

ein gebt-.

Piaaiuo.

Okkorton sub »R. C.«" an die Exped.
dieses Blattos

sahst-I und Ists-Ist

u.

Noten

Von Büchern
Hans Russ, Rittekstts.l3.

Bruthiihner

Ha-ul)tdepot: 11. ssshqsss,
jjgfaz Kalkstmssg Nr. 26.

Fug

Lorgnctte

ist gestern abend snk d. Wege durch
die Alt— bis zut- Johannjs-str. Isrlys
sen worden. Es wird gebeten, sie
abzugeben gegen Belohnung
Rissscho str. 23. 2.
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heutsciierwrem EVEN-Hat
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Eine firmc Schneide-tin
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fund Volle,

Der

I

Hellerer Stuuem

sucht s. Sommer-toll- als Ilsuss
lehrst-, auf ein Landgut oder in ein
PastOrM Gott. Ottl sind zu richten
pr. Adr.: Postlag.Dorpat,,,Eauslehrer«.

Str. 89, Qu. Z.

aus Batjst

sonntag, d. Las-April 1912

.

Familie samt-.

,»,-«jksu

.

tllo

Sprechstunden

nur wekktsgtidjf v. 3—6 Uhr nachm.

.

,

-
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«

herzlichsten Dank
.

,

Im saale det- Burgormusso

·

Teilmhme
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ges-n

spielt bereits seit
jiative die gebührende
Rolle. HaupisächiichsdaeiZ doetige Böesentomitee,
des-· Beeteetee dee Bbksei-Kausmnnnschasi, bat
alles geschaffen, was noeiiin bezug auf die Einrichtungen feii fast 100 Witten besteht. Um dein

-

J

;

i

staatliche-. In diesem«
langer Zeit die peinate

in diesen Speicher-n unter-gebracht wird. Das
Rigaer Börsenlomitee, welches die drohende Ge-’
sahr voraussah, hat bereits vor 7 Jahren die Frage
angeregt, diese Speicher durch neue zu ersetzen,
wobei es ursprünglich der Hinsicht war, daß die
Krone den Bau der neuen Speicher ans sich nehmen werde. Nachdem dies abgelehnt, d. h..dem
Böxfenlornutitee die Antwort zuteil geworden
war, daß die Mittel hierzu nicht vorhanden wären und dieses Sache der privaten Initiative sei,
erklärte sich das Rigaer Bbssenlornitee mit einer
Anleihe einverstanden, d. h. es erklärte, daß es die
unter der
nötigen Mittel aufbringen werde
:Bcdingung, daß ihm vom Handelsministeeiurn
das erforderliche Terrain innerhalb des Hafens
angewiesen werde. Diese Anleihe sollte durch
eine von den Waren zu erhebend-e Steuer Satantieet tue-den« Da jedoch der Finanzminister unter Hinweis daraus, daß diese spezielle Anleihe
die Bedeutung deTr von der Regierung sür ;die
Eisenbahnen abgeschlossenen Anleihen untergraben

Aus dem

;

.

MikAst sit-M iiöfiixia
-

zcTT IT E gis-H

-

Veedacht eines peeteiischszVeehaiiens zu Meinee
Vateesieidt zu entgehen, vHunde ich mie, eine deei
Zeilen-zu zttietem Als Zu etwa 16 Jabxen »die
Frage angeregt winde, Hi bis dahin in die los
taten Institutionen fließe-»den Hasensteueen dein
Fislae zuzuwenden-, wurdediese Feage im Reichs-

eat dee alten Zusammensetzing geprüft, nnd zwar
unter dem Votsitze des lebet deute abide-senden

des heu tigen Blat es:
Inhalt Beys

Der Tod Esther
deute-Mem

Juterpellatiou
»Du-aussieht

Leim-Katastrophe.

tüttifcherfeiti

wird

-

wesen

Dunst-Wahlen seitens
«

Dis«

.

111-LlIS e

tei

Beeinflussung

der

paydelsiniüistui

zur

der Nester-up

Außer-ordentlich scharfe sozialdemokratische
Aufälle auf Ruf-laut im deutschen Reich-tue.
Ein deutschep Gefäss-aber soll New-York
besuchen.

;

-

.

Vetbesekmg

-

den Rigaer Hafen.
-

Ja der Reichstats Sitzung vom 11. April
-

zunächst

wurde

der

Gefehemwmf

über A u

we

i;

fang vka Mitteln für Hasel-baute n behandelt Diefe Sitzung ift infofem für
me- beachieuzweih als auf ihr, nachdem der Refeteat L Nin bal o w die Annahme des Entwurer befüiwortet hatte, das Rigaei Reichs-aisMitglied R. v. C c a m e r bas- Wort ergriff zu
e.ner längeren Rede, in, der et, nach dem

Referat der wPei. Btg.«, u. a. folgendes ims«
fühcte:
N. v. Cramer bezeichnete den zur De-

so

unsere

aus

ungeachtet ämühurgnxdes
gehaltenng Bankelsmzikiesterkuw nigtusür
ebenso dürfte,Bd;r,

i

batte stehenden Gesetzentwucf als das wichtigste
der biD leht vom Handelsministerinm den gesetz- gehenden Institutionen vorgestellten Peojekte, bednuette jedoch, daß der ansängliche Plan xdes
Handelsministetiums, die eeiondetlichen Mittel
zur Reoeganisation der rnssischen Hasen durch
eine Anleihe aufzubringen, nicht hat cealisiext
werden können, weil sich das Finanzministes
rium ablehnend dazu gestellt hatte. Des Redner zweifelt daran, daß die ersosdeelichen
Mittel für Hasenbnuzwecke in Zukunft regelmäßig angewiesen werden würden.
Bereits 1904 seien duech ein Allerhöchst bestätigte-s Reichsratsgutachten Zahlungen im Betrage von 77, Millionen Rbl. sitt den Zeitraum
von 11 Jahren angewiesen worden. Diese 77,
Millionen seien niemals im vollen Betrage site
Hafenbanzwecke auggefolgt worden, und diesengewiesenen Beträge hätten nicht einmal 3 Millionen -Rbl. erreicht. Es dürfte nicht vergessen
werden, daß nicht nur die Bedüesnisse der Hä-

Angeleäeiheiten

)

Reichsrats Mitglied N. v. Cramer über

zeFty

·

Inland.

aus

ggiemai.
keit

Eisenbahn-In

nnd

Landorganisntion

wachsen, und da steige unwillkürlich die Befürch-

.

s-

;

;

;

,

«

tung aus, daß bei künftiger Durchsicht des
Staatdbudgetd die Regierung nnd die gesetzgebenden Institutionen anerkennen, daß die Bedürfnisse der Armee, der Flotte nnd des Landwittschaftstninisteiiums vorzugsweise befriedigt
werden müssen, während die Häsen wieder ohne
Mittel bleiben. Darüber zn sprechen, set aber
schon zu spät, nachdem auch der Mir-isten für
Handel nnd Industrie es für möglich befunden

Feuilleton.
Die „zermalmende Ueberlegenheit"
der deutschen Luftschiffe.
Jn einem sesselnden Anssahy der allerdings
in Frankreich mit recht gemischten Empfindungen
ausgenommen wird, sieht des GeneralChersils
einen Beegleich zwischen den Lusts ch i sfen
Deutschlands und denen Frankreichs
und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die
Zsppelinschen Lustleeuzet gegenüber den französischen Lenkbnllons eine schlechthin «zetmalmende
Uebeelegenheit« ans-reisen Dei französiiche General weist zunächst ans die numerische Uebeeies
gescheit von Deutschlands Lustflotte hin nnd verkaht dann die Leistungsfähigkeit der deutschen
Und

fmnevstiehen Luftschifsiypen.

·

Mehr-ten wie auf beiden Seit-u neu besten
UND Vslleudskstm Typ, sü- Fcankeeich den »Abjndant Röme« Und süe Deutschland den Zeppelinschen Lustkeenzet. Das deutsche Lustschisf hat

eine Art Kamiu aufweiser der von der Gønbel Verletzung des Schisseeumpsez loknlisieeen. Der
zur obeer Plattform des Schiffsmmpfes sühn: von einer Kugel getroffene Lustige-user kann durch
wir werden späteg schen, welche gewaltigen Auen-essen von Ball-est edition-steigern als sei ee
miliiäxischen Vorteile diese Einrichtung mit sich unverlkhtz kann 6, ja s Treffererleiden nnd teotzs
bringt«
dem weite-steuerte. Und das verletzte Lastschiff
General Ehe-sitz vergleicht dann die Lust- lann repariert nnd gerettet werden« Da der
srkissschuppen Deutschlands mit denen Frankreich-: Zeppelin eine starre Hülle besiph kann er
Dentschiand versügt über 25 große« ständige seiner oberen Piattsorm Maseh inenges
Schuppen, die den Luftlgenzeen als sichere wehte tragen, während der sennsiisische LenkHasen nnd Unten-läge dienen nnd die groß ballon sie nur in der Gondel aufnehmen kann.
sind, daß sie mehrere Fahr-Zeuge aufnehmen Der Zeppelinhat also als Geschoßseld die ganze
kämmen. In Frankreich dagegen hat das-GeAtmosphäre zur Veesügttng. während der frankniccoips für jedes einzelne« Lastschiff besonders zösische Lenkt-allen nur Ziele beschießen kann, die
angemessene Schuppen errichtet, die
klein unter ihm liegen. Urn also dem Feuer eines
sind, daß beispielsweise die süe die --«Pattie« französischen Lustschisses zu entgehen, braucht man
gebanten Hafen nicht imstande sind, den »Ab- nur höher emporzusteigen Diese zermaltnende
judnnt Reism- auizunehmcm man hat in FrankUebeelegenheit der deutschen Maschine hat süe
reich» nicht vorauszusehen-, daß die Zukunft auch uns Feanzosen die verheerendsten Folgen. Ein
in der Lustschifsahet größere Dimensionen brin- sennzdsisehes Flugzeug kann ohne weiteres einen
gen wird.
seasizösischen Ballen sprengen, nnd das könnten
Ein weiterer gewaltiges Vogteii der Deutschen auch die deutschen Flugseuge. Die wichtigste
Lusticenzei sei ihre Fähigkeit, ohne Ballonet oder Frage ist nun: kann auch ein Zeppelin mit VorBentiiation zu steigen nnd zn sinken, nnd zwar teil noei einein Flugseug angegriffen werden?
schnellenals die seanzssischen. »Aber der Ver- Die Antwort muß lauten: »Nein-. Die Fluggleich wird geradezu schrecklich, wenn man die zeuge können dank ihm größeren Geschwindigkeit
Bettenbmkeitz die Bewaffnnng nnd die Kampf- den Zeppelin einholen nnd überholeuz nbee sie
keaft des Fahijenge niiteinander vergleicht Ein haben sum Ingrifs
ihr-»Mäsehinengewehr.
Loch in ein
Lustsehiff vernichtet
Unsere Fingzenge Hader würden wenigsten 2,Mi.

Flotte«

Armee,

·

sen, sondern auch die Bedürfnisse süe

anssa.

aus

so

so

Plattfom angeht-achtenMaschinengewehce bilden.
Selbst der Kampf mehrm- Flugzeuge gegen einen
einzigen Zeppelin bietet nicht viel günstige Chancen,
weil jedes eiuzelae Flugzeug von dem deutschen
Luftktenzer aus ins Feuer genommen werden
tdvnte.«
»Die Schlüsse, die wir ans diesen Betrachtungen ziehen, müssen tapfer nnd nngeschminkt
ausgesprochen werden: gegen die deutschen Lustkeenser sind diekfranzlisischen Fingzenge ohnmiichtig,
während die deutschen Fing-enge unseren Leistbnllonz gefährliche Gegner sein würden. Unsere
Lastschiffe aber sind den ZeppelimKrenzern ans
Gnade nnd Ungnade ausgeliefert, ihre geringere
Geschwindigkeit ermöglicht ihnen nicht einmal die
Flucht. Die deutschen Lastschiffe sind also Herrscher der Lüste nnd können unsere Lastschiff-,
ja selbst unsere Fingsenge vie-lachen, solange wir
nicht wirklich zum«Knmps beinaffnetc FktzgztUsk
haben. Die sranzdsischen Lastschiffe aber sistd
keine Kriegsnmseljinen,f sondern schlechihin Tonrisiensnhizenge siir sentinieninle Seelen, die nnier
den Sternen eine Reise tnn wollen. Gegenüber
den Zeppeiinslkrenzern existieren unsere Lenkt-allons
nicht-«
.

.

eitle Geschwindigkeit vptt 70 Kilometer in des
Stunde, das scanzssische do. Dei deutsche Lufttteuzet mnnsviiett gegen einen Wind von 15
Sekundenmetexw der smnzdsische nur gegen 10
Meter. Dei Mindestens-isten vermag ohne Wind
Vor Taschendieben wird gewarnt!
nn1000 Kilometer zueücktnlegew der Zeppelin dasoDieien wejtvgxhseiteteu Ruf erläutert ein Jn-:
stanzhsisäez
gegen besitzt einen Attionieqdiudven 1500 Kilo- fort da- gemze Fahrzeug; set Zeppelin das-sagZeppelin
spektyt
des
der Lp ndsn ei Po Its-Lin sachgenor
Urkunden-s
nnten
eine siehe-e
"meteen. Die neuen deutschen Lustleenzee weiden ist in Ihnixnngen eingeteilt, die die Folge eine- Und
der the-en -mäßer Weise, indem er in einer esglifchen Wochenhequetne Zielseheibe site die

ans

«

"

s.

Sino wj e w beantragte datan die
der
Annahme
nachstehenden U e b e r g a tig Z
fo rme l: »Ja Anbetracht dessen-, daf» der
größte Teil der Wams, die aus dem Auslande
stach Rußlxmd eingeführt werde-, auf dem Seewege eingebracht wes-de, daß darum alle Maß.

R.

-

nahme-, welche daran bit-zielen,

unsere Häer

in einen gute-a Zustand zu bringen- eine besongibtdet Reichtdere Behanng eklaugeu
rat dem Wunsche Auch-ach baß das Min i i
ft eJi u m, für Handel und Industrie alle Z
tu u mög e was von ihm abhängig ist, um
die Selbsttätigkeit der Stadtv e w a l t u n g e n Akteure-Mach kaufmännischen und anderen Gesellschaften und Privatpersoseu hervorzmufen, nnd geht an die attikelweife.
Lesung des Geschauteme
Der Hundslpministet S. J. Tj mAsch c w
Teinzig-h
daß die tu der Uebetgattgsfomel thim
Ausdruck gebrachtekt Wünsche durchaus den Nitschauungey des Ministeriumz entsprechen. «Hteeauf weiden die Formel und der Geseheuttvmf
etnftimmig angenommen
.

.

.

.

,

:

,

s

Revaler Schulgrändungen.

T

--

mässnmhmey

-

.

«

;

~

nicht gelöst werden; solange das Ministerium
im Glauben befangen ist, alles besser in verstehen, alles besser sit-wissen und die Interessen
des Handels nnd dessndusttiezbesset
als die Judnsteiellen und die Kaki etite selbst;
solange das Ministerium- nicht zur Einsicht gelangt ist, daß ein Entgegenkommeu gegenüber
den Bedütfuissen des enssifcheu Handels - und
der russischen Industrie nicht eine Liebeuzwücs
bedeutet, sondern eine Pflicht gegen die
.

»

l

Mitgliedes des Reichs-eiföij. M. Tschichatschew.
»Auf dieser Sinn-eng dessbiichiseats wurde u. adee Bericht des Finanwnifteeiuinö vorgelegt,
dein es über die läigkeit oder Untätigkeit
Hin
der Siadiveeivaliungensx heißt:
aber
Rigasche
nimmt
schon
idas
Böesenxonitee
Eseit langer Zeit un litelbaken Anteil an
den
des Hase-its und könne, sich hiermit nicht einverstanden
zur
habe, sich in dieser Angelegenheit neit dem Fi- erfülltAtbeiten
esfolgeeich die mischen in dieser Angele- mußte das Böesenkoniitee von diesem Plan ;bnanzministee einverstanden zu erklären. «
genheit liegenden Beepflichiingen.« Auf der be- -stand nehm-In und erklären, daß es die nötigen
Weiter führt der Redner aus« daß in der sonderen,
auf die Jnitintkivi des damaligen Ober- Mittel auch ohne Garantie von seiten der Krone
Deutsche-ist zum Gesetzentwuef als Haupt- ditigietenden der
sür Handel und aufbringen werde.
mängel unserer Hafen die ungenügende Schiffaheh Gtoßfüesten
Die darauf sich ansninnende Korrespondenz
lixandee Michailowitsch,
Tiefe nnd die ungenügende Länge der Anteelinie 1902 in Riga einberufen-n
Konserenz, auf der dauerte fast 7 Jahre. Die Notwendigkeit zdes
angegeben seien, die Enge der Hafen nnd die sich auch ein Vertreter-Eber Reichelonttolle be- Speicheebaues und die Zweckmäßigkeit der
how
nngenügende Auötüstnng denselben mit mechani- fand, sagte dieser:
Tatsache, wie Börse-inmit« vorgeschlagenen Kontraltprojelte
»Wie
solche
Voniehtungen,
schen
Keänen und Speichenn die Vertiefung des Fahiwassets in einet Rus- war sowohl von der örtlichen Behörde für HaWas nun die Tiese anlangt,
haben
dehnung von 12 Weist bot 7 aui 22 Fuß, das senaugelegenhetten als auch vorn Konseil zsür
eetstttassigen Hasen, Peteeebneg Odessa nnd Riga, Vorhandensein von
Baggennnschinen des Böksew Handelsschissahrt, ferner vom gewesenen Handelseine Tiefe von 26—30 Fuß, während für einen tomitees im Wette bis
lif, Mill. Rbi., und ininister nach persönlicher Jnspizierung, nein
etstklassigen Hafen die Mindesttiefe 85 Fuß be- hauptsächlich die vin Zu
erzielte Wohlseiis jetzigen Verlehrnminister Ruchlow und endlich
tragen müßte. Ja bezug
die net-genügende heit der BaggetaebeiienKantine
vom Ministerium selbst anerkannt worden« NichtsBaggeeaebeiten kaEfdie
Unterlinie nnd den Mangel an Mitteln site die men dein Rigaschen
ais destoweniger ist diese Frage, wie ich bereits zum
nicht
Bdesentoinitee
mehr
Ausiüstung ist die Lage eine sehe teaneigr. l Rbl. 70 Kop. für
Kabilsaden ausge- zweiten Male Ihnen berichten darf, bis jetzt nicht
Wabe-end in den Hafen des Westens das Laden baggeitet Erde zu siebteneinen
während die Regierung entschieden, nnd nicht nur das, denn sie befindet
nnd Entlöschen der großen Danks-set von etwa bis zu 4 Rbl pev
alles sich leider in einem ,Stadium, welches wohl zu
zahlt)
Kubttfaden
2000 Tons nur ein bis drei Tage in Anspruch das gibt Grund
Annahme, daß bei dem einem äußerst trauriaen Ende führen
zu
dee
nimmt, liegen solche Dann-see in den Häer Jdes Verbleiben dieser Atbeltlen in den Händen des
aller
RiAst-wichen MEMD -.1.0--1:2 Tage. In kden Bössenkfvmiteez
..are,-, nr
aer
Jst
r e v. te «»a ,
dazielbk
diese
Arbeiten
Schwa!zmkck-Häfks, s B- in Ddxssa, want-ev see-- exkoizteich une vorteiiyait wie vtayet aussieht n
es
weilen 30-—4O Dampsee etwa 20 Tage lang wied« Diesen etllätte dee Vertreter der Reichs- möglich befunden hat, sich mit den lehthültigen
Ida-auf, daß sie mit Los-eben nnd Laden an die- tontrolle, ais die Frage entstand, diese Arbeiten diesbezüglichen Vorschlägen
der Börsenlausrnanw
Reihe kommen, was natüelich eine Beegtößeenng dem Bdtsenlomitee zu entziehen und sie der Re- schast einverstanden zu erklären. Ungeachtet der
dee Hafenspefen im Gefolge hat. Während, wie gierung zu überweisen Die Frage wurde da- offiziellen Erklärung, daß das Börsenlornitee,
es in der genannten Deutsch-ist heißt, die Spesen mals in positiveui
Sinne entschieden und die Atfalls das Ministerium von gewissen Forderuniim Westen I—ll-, Kop. betragen, stellen sie sich beiten verblieben beim Bbtsenkoinitee,
gen
die ich leider hier nicht eingehen
welches
sie
bei uns auf 8-—4, ja sogar auf 6 Kop. Nach auch gegenwästig erledigt
kann
nicht
Abstand
nehmen sollte,.sich gezwunsind unsere Frachten so teuer, daß es wohlfeilee
eelaube ichs mie, auf die Worte gen sehen werde, von dein Speicherbau zurückzuSchließlich
ist, Getreide ans Ameeika nach London en dein- hinzuweisen, die im Konseil der Handelsschiffs treten, hat der Heer Handelsminister es sürtnögs
gen, ais aus
Dieses alles belastet nicht fah-i von dein hie- anwesenden Handelsministee lich befunden, diese Frage dem Entscheid des
nur den Handel, sondern wirkt auch auf die J. P. Schipew gesprochen worden sind. Dieser Minister-ais in dem Sinne zu unterbreiten, wie
Landwirtschaft zurück, weil I Kop. peo Bad Ge- wies in der Sitzung des Kanseilz für Handels- ee dieses für die Interessen des Handels und der
teeide feig- viel ausmacht Weiten weise das schissahit vom 7. November 1908 darauf hin, Industrie in der Stadt Riga als zweckmäßiger
Ministerium datan hin, daß die Ausgaben füe daß er die Tätigkeit des Rigaschen Bössenlomii eeachtet hat.
Hafenbaty Vertiefung dee Hasen und Sie-länge- iees als einen der Nachahmung wükdigen VerIch gelange zudem tranrigen Schluß, welchen
tnng dee Ante-link aus den Mitteln der ReichsVerwirklichung der Intentionen des sowohl Ihnen mitzuteilen als auch zur Kenntnis
such
zur
tentei bestritten werden sollen, während die AusHandelsminifteriums hinsichtlich der Reakganisas des Herrn Handelsministers zu bringen, ich für
eüstnng der Haer nnd die Veesoegung desselben tion eines Haienz auf private Initiative
hin- meine Pflicht hatte: Es ist nicht. möglich, auf
mit mechanischen Voeeichtangen der peivaten IniDiese Abschweifung habe ich mir ans den privaten Unternehmungsgeist, auf die private
stellt.
tiatine überlassen bleibt. Dieser Gedanke-, findet folgendem Grunde erlaubt: im gegebenen Falle Initiative zu rechnen, solange das Handelsder Redner, sei durchaus richtig-, dochentstehe droht dein Rigaschen Hasen eine außerordentlich ministerium, anstatt Hindernisse wegzuräumen,
hier die Feage, wie das Ministerium seine Aus- große Gefahr. Diese besteht dniin, daß bei det solche künstlich aufrichtet; salanae das Handelsgaben nnd Pflichten im Hinblick auf die Angegenwärtig in Angeisf genommenen Neugasich hochmütig zu allen Vorstellungen
regung und Unteestütznng dieser privaten Initia- nisation des Eisenbahn-Knoten- mintsterium
und Egklätungen der Vertreter des Handels und
tive auffasse.
vuntteg voui Hufenteeeitoeimn ein ungeheures der Jndnstiie verhält; solange das Ministerium
Wie Sie aus dem Bericht des Handelsmiais Quart-il von Speicheny den sog. Roten Speicheen, die Einsicht vertritt, daß es den Interessen des
steeimng eefehen, ist die Stadt Riga ihrem voilständig abgeschnitten wied. Um Ihnen eine Handels und der Industrie entgegenkommt, wenn
Expott nach der eeste Hasen. Er übertrifft bei Voeitellung von ibcee thße zu geben, weise ich en eine nagt-zählte Unzahl von Kommissionen
Hwettetn Petetsbueg und Odessa Die Bedeutung nur daraus hin, daß ein Drittel aller zur Lösung einen Reihe von Fenan ins Leben
dez Hafens ist folglich keine örtliche, sondern eine Waren," die den Rigasxizen Hasen passieren, tust, die aber von diesen Kommissionen trotzdem

Auf der am 11. April est-gehaltenen StV.Beisammlung rückte das Stadt-unt mkt dem Autmge auf· Gründung einer Reihe
vo n SehU l e n ins Fekd. Es stellte, wie wir
den Revaler Blättern entnehme-, den Antrag,
die Vessammlung solle das Stadtmt beauftragen, bei-m Ministerium des Handelt med der Jn-

bnstsie darum nachzufnchen, daß es der Stadt
Reval gestattet verde, nachstehende Lehr a u
ftaltenzuetsffnen:
-

»

I)eiuemiitlete polytechuierSchule
mit Abteilungen für Handel, Atchitektue, Elektrotechnik und Schiffsbau, bei Uebeciiagmeg set
Ausgabe-i für die Einrichtung und den Under- letzten drei Abteilungen
die-Staatso e;
2) eine KunstsGewetbeschule sbei
Erteilung einer jährlichen Subsidie sagt Unterhalte desselben im Betrage von 20 000«"Rbl. aus

aus

zetskali

-

den Mitteln der Acon-;

seh-ist von den beliebtesten Teicks der Taschendiebe erzählt.
»Das beste Mittel gegen Taschendiebe istsich niemals unter einen Voltöhausen zu
mischen. Jn einer belebten Straße stürzt plötzlich ein gnigelleibetet Heer hin, stöhnt und ächzt,

und im Nu ist eine ueugieiige nnd mitleidige
Menge um ihn herum. Er eeholt sieh wieder-,
aber kaum sind bie Zuschauer über sein Schicksal
geeaten sie in noch gesßeee Unruhe
beruhigt,
über die ihnen fehlenden Vernacher die ihnen
des «Ungiii’ckiichen«
unterdessen die
er
abgenommen haben.
einem Auslaus
teilnimmt, begibt sich selbst in die Tuscheudiebsi
gefahe und darf sich nicht wundern, wennes dabei zu Schaden kommt.
Auch vor jedem soll man sich, in acht nehmen, der scheinbar zufällig neben einein sie t,
eine Zeitung «liest-und diese nahe ooi
Gesicht bringt. Er will dann gewbhniicb mit
dem großen Blatt die Griffe verdecken; die seine
eine Hand vornimmt Es ist eines der beliebtesten Tctckz, die Hand, die bie· Keawattennadel
des Opsetd heraussieht« durch ein Zeitungsblatt
zu verbergen. Das Tragen von S ich er h eiten hat gar keinen Sinn, denn der Taschendeeb trägt
scharfe uub genau arbeitende Scheren bei sich, das ihm keine derartige Rossi-his-

so

Roms-Eisen an so

unfe-

tett

so

maßeegel wide-stehen kann«

«

Ein anderer «Nachbae«, vor beut

.

!

man-sich

bäten muß, ist der Her-, der neben dir mit gekreuzien Amt sitzt; end-kann ein höchst achibaeet
Bürger sein« aber ichkeate both jeden-, sgeusjt auf
seine TasQeu-auizupossen,:e denn oet geübte-Langsinger weiß neit
senztennsi
meniidzegm IRS-·
geschickt
kehrte Hand so gei
iu- geb-an eu, baß ex

schen Schule einen Kostenanfwand von 58 500 Rbl
jährlich, von welcher Summe aus den Eingängen der Schnlgeldet 25 150 Rbl. erwartet weic-

so daß die Zuzahlnng der Stadt 28 550 Rbl.
jährlich betragen würde; des Unteehalt den

den,

KyyspGewetbesSchnle erfordert 34 000 Rbl.
jährlich, von welche-Summe 6000 Rbl. durch
das Schulgeld, 20 000 Rbl. durch die Snbsidie der

und 8000 Rdl. aus den Mitteln der
Stadt gedeckt werden iollenz die Ausgaben für
den Unterhalt der Kunst-Gewerbe-Weelstätten bei
der Revalschen weiblichen Handel-scheue betragen 10 700 Rbl. jährlich, von welcher Summe
2700 Rbl. dmch das Schulgeld, 5000 Nbl.
durch die Snbveution der Krone nnd 3000 Rbl.
den städtifchen Mitteln zn bestreiten sink.
Der Antrag des Stadtath wurde mit dem
·"Amendement des- Stadt-at- lürgenz, die polytechuifche Schule zur Vereinigung des subeirteus
an- die bevorsteherrde Feier des Jublläums der
kspojährigen Herrschaft des Hauses
R o m a n o w zu gründet-, von der Versammlung
eiastimmig qugeyommeug

Krone

aus

Dowah Is. April.

Herausgeber des Liv-, Est- und Kurländisehen Urkundenbuchez ist, wie da.,Rig. Tages-Uu erfährt, an die Stelle des Herrn
Leonid Arbusow jun., der Mag. der Geschichte
Woldemar Wulssius von der Direktion der
Ultertnmssorschenden Gesellschaft gewählt worden,
der bis nor kurzem am Reichsurchiv in Moskau

Zum

angestellt war. Leonid Arbusow jun-, dessen Arbeit Mag. Wulsfiuz übernimmt, tritt dagegen in
hie Stellung als Herausgeber der Abteilung des
Urkundenbnchö, die sein verstorbener Vater geleitet hut, nnd bringt zunächst dessen sehr weit
gediehene Vorarbeiten un dem sälligen Urkundenbande

zum Abschluß.

-

meist von der
Sissegallschen «Licht«ot«ganisation unterschriebem
sind, nach der «Rig. Aw.«, in verschiedenen Osten
Südlivlandz nnd Kuel andz im Laufe
des Frühjahcz ausgestreut worden. Als solche
Orte werden außer Jakobstadt, von dein schon
berichtet wurde,"namhast gemacht Selbueg und
Eltern im Friedeichstädtschen Kreise, Allschwangen
—s

Proklckmationen,

im Hasenpothschen Kreise, Lindenbeig im Rigas
Die «Rig. Am« ermahnt
sehen Kreise u. a.
die Landbewohnet, sich zusammenzuschließen und
-

sozialdemokratischen

Agenten ent-

-

gemeinsam den

gegenzutreten

Kret- Riqa. Die Landslucht nimmt,
wie eine von der «Rig. Am« an leitender Stelle
wieder-gegebene Busch-ist aus Nitau meldet. in

diesem Frühjahr ganz außerordentlichen Umfang
an. Selbst Kleingeundbesiker und Pächter entledigen sich ihres Inventars »wegen Ausgabe der
Wirtschaft« durch Uuktionen und " ziehen na ch
Riga. Diese Aultivnen haben eine besondere
Menschenklasse heiangebildet, »die ähnlich den
inssisehen »Mallaki« von Aultivn su Anttion
ziehen, aber nur zum Schein mitbieten,nm unter
der HandsGeschäste zu machen und namentlich
sieh traktieren zu lassen. Die Zuschrist schließt
mit den Worten: »Wenn die lettischen Landleute immer mehr so verfahren und immer mehr
dem Uckerbau den Rücken kehren,
haben wir
da noch ein moralisches Recht darüber zu klagen,
daß bei und Deutsche, Rassen und Kolonisten
anderer Nationalitäien angesiedelt werden ?«
leise-. Der Defraudant G uhse ist, wie
das »Rig. Tagebl.« hört, vorgestene v e e h a f-

tet nnd bereits dem ersten Verhör unterzogen
worden. Die Prokutaim hat die Sache dem

unserer

Seite befindlichen Arm überden anf
haupt-nicht bewegt.
·
geschickt
Rächst dem Ausland in dem er
seine Rolle spielt, zumal wenn die Aufmerksamkeit
einen bestimmten Gegenstand abgelenki
ist, sind die besten Jagdgründe des Taschendies
bes übersüllte Caurus-, besonders der
Untergeundbahn, in der die Personen dicht gedrängt stehen oder sitzen. Reben dir
ein
Herr, der in seinen Taschen allerlei nachzu uchen
scheint. Während die Hände rasch am eigenen
Körper hin-« und hergieiten, sondiert der Dieb
das Terrain, das das Opfer ihm bietet, findet
die Taschen heran-, prüft ihren Inhalt. Während eines zufälligen Stoßens oder Drängens
vollführt er den Angriff nnd schneidet eine
Tasche, die nicht leicht zugänglich ist, mit einer
gibt
scharfen Schere auf. Hat er Kot-spitzen
er das Gestohlene an sie weiter.
Die sicherste Tasche für Herren ist eine
kleine Tasche am Hosenbund. Auch der geschickteste Taschendieb wird hier keinen Zugang
finden. Die Damen sollten, meine ich, ihre
Kostbarkeiten am sichersten in· den Strümpfen
’«veebergen können Das Geld in Taschen und
Lotsen in der Hand tragen, heißt einfach, an
die Diebe die dringliche Aufforderung richten,

so

ans

sikt
so

wichtige An-

«

"

weisuugen ihre Zuflucht nehmen, Versammlungen
RevaL
Bei der Realisierung der städtis verbieten ec. ec. Die von den Behörden betriebene
schen Anleihe sind, wie das »Pwlht.« hört, Ugitation sei iiosern gesetzwidrig, als sie darim letzten Augenblick Schwierigkeiten entstgnden
hinauslaufe, sen in der Duma zum Ausdruck
Als der städtische Jueiglonsult das Ausland ver- kommenden Wille-. des Volkes zu falschen
ließ, waren die mündlichen Verhandlungen zum
Diese Jnterpeletionish wenn auch nicht ganz
Abschluß gelangt und eine Einigung erzielt. Die- unbeiechtigtz
dch recht zweckm. Zweisellos
selbe Bank, die das Geld sitt den Bahnbau
Moskau-Reval beschaffen sollte, wollte die Au- sind zum Zweck der Beeinflussung der Wahlen
leihe zu über 845 eealisieken Es war nur mannigfache Gesetztidrigkeiten vorgekommen Doch
noch dee Votlonttalt zu unterschreiben Als werden diese sichehwetlichzals solche nachweisen
aber das Stadthaupt dazu in der Bank erschien,
wurden ihm neue Etgänznnggbedingnngen vorge- lassen. Und enle ist ed überhaupt sehr schwer
legt, die anzunehmen et nicht sür möglich hielt. zu entscheidet-, —wodie Grenze ist, bit zu der die
So mußte Heer Lendee heimkehren, ohne zu Regierung mit ·gsedliehen««Mitteln einen Druck
einem ffesten Resultat gelangt zu sein.
Die
die Wahlen aidüben dars.
Lage des Welttnaektez soll gegenwärtig derartigen Anleihen nicht günstig sein, weswegen es
Der sMinisterat « hat sieh nrit der Frage
ungewiß ist, wie sich die Angelegenheit weiter der Pensionierung derjenigen Chargen
legtn.

aus

.

..

so

aus

entwickeln wied-

Die Firma Che. Rote-many errichtet,
den Revalee Blättern zufolge, demnächst in Reval eine allen mode-nen Anforderungen entsprechende große Brotsabiit Die ganze
Fabrik soll unter die Obecaussicht eines Arztes
gestellt nnd die Arbeiter sollen mehrmals wöchent-

des sinnlilniischen Lotsen- und
Leuchtturnvsessorts beschäftigt, welche
unr
Der

ihren Abshied eingetonrrnen sind.
Minister-at Hat hierbei in Betracht gezogen,
daß laut sinnlänszisehent Geseß zwei Kategorien
von Pensionen sestehen: reguläre (etatmäßige)
lich ans ihren Gesundheitözustand untersucht mee- Pensionen, wilde gesetzmäßig zur Auszahlnng
den.
Daz Kneten wird nicht mehr mit den
Händen nnd Atmen bei über die Teigschale ge- gelangen, und enßerordentliche Pensionen, die
beugtem Obeeköeper des Bäckerz geschehen, sonausschließlich irn Wege der Alle-höchsten Gnade
dern ausschließlich durch Knetmaschinen in Megewährt werden. Der Ministerrat hat in Anbetalltcögen. Der Antrieb der Maschinen erfolgt tracht dessen, dai die Einreichung der Abschied-elektrisch.
s
gesuche der Charzen des Lotsen- und Leuehtturms
—Der Duntenfche Krug sollte vom ressortg
inr gegebenen Falle einen demonstrativen
Stadtamt für 700 Rbl. jährliche Pacht dem
getragen hat, dahin erkannt, daß von
Charakter
Weinhäudler Insta- veipachtet —we,cden. Nun
einer
Verabsolgurg
dem
von außerordentlichen Penzufolge,
hat,
das Stadt-unt
«Tall. Teat.«
diesen seinen Beschluß abgeändert und den Krug sionen nicht die Rede sein kann. Was dagegen
für 400 RbL an» den Nehaticheu Mäßigkeitss die regnlären Pensionen anbetrisst, so haben den
mein verpachtet, der hier ein T eeh aus ein- diesbezüglichen
Gesetzen zufolge die irn sinnländirichten soll.
sehen
Dienst
stehenden
Personen ein unanfechtsurland. Demnächst soll, wie der «Rig. bares Unrecht
dieselben,
ans
falls sie den hiersür
Zig.« geschrieben wird, in Mitau eine lan d s
von
Bedingungen gedem
vorgesehenen
Gesetz
wirtschaftliche Aussiellung stattfinden. Fast sämtliche laut-wirtschaftlichen Keetgs nügen. Der Ministterrat hat befunden, daß-kein
vereine Knrlands, die Kurländische Oelonomifche G run d vorhanden sei, den Chargen des LotsenSozietät, der Kreditverein und andere Institutio- ressorts derartige von ihnen erdiente reguläre
nen haben Gnrantiezeichnungen bewilligt, um die
um so weniger,
Augstellung tatlräftig zu unterstützen Die Höhe Pensionen zu o erweigern
die
sinnländische Gesehgebung die Einreichung
dieser Garantiezeichnungen erreicht die Summe als
eines
kollektiven
Rücktrittsgesuehez nicht als
Fig a t atsur
Depärtement
ür Za.an w r,t.
nnd zudem die Tatsache
lr
Dienstvetaebenvorsieht
landwirtschaftlicherAnsstellungen in Englxnxdtzyig der Einreichungeineö derartigen
Rücktritts-gesuchSumme von 60 000 Rbl. bewilligt, und dieses irn gegebenen
genau
sestgesiellt
Fall nicht
werden
der Karl. Dekonomischen Sozietät mitgeteilt,
durch welche Bitten um Subventianierung und kann. da die Gesuehe einzeln und nicht gleichUnterstützung landwirtschaftlicher Kreisvereine zu zeitig eingereieht worden sind." Der Ministerrat
Ausstellungzzwecken bei der Regierung besät-wor- hat jedoch befunden, daßhei der Aussetzung dertet werden. Es wird jedoch vom Departement artiger Pensionen teinerlei besondere Vergünstis
sur Landwirtschaft
zur Bedingung gemacht, daß gungen
des Alters oder des PensionsPetenten um Regierung-gelber sür Ansstellunge- termins hinsichtlich
gewährt
· dürfen.
«·werde«n
Daß die
zwecke mindestens dieselbe Summe als in ihrem
einem
in
erregten
genanntem
Wr.«
»New.
Besitz zu
Zweck nachweisen müsse-.
Entresilet den
Auch der G o l d in g e ns eh e landwirtschaftliche Standpunkt versieht, daß den ansrührerischen und
Verein hat beschlossen, im Jahre 1913 (naeh
sinnländischen Lotsen die Penmehr als 25sjähriger Pause) in Goldingen eine landesherräterischen
verweigern
sind, ist eigentlich
landwirtschaftliche Ausstellnng zu veranstalten. sionen ganz zu
Als die Idee entstand, wurden sogleich von s selbstverständlich- Sonderbarerweise wirft sie
Mitgliedern des Vereins über 8000 Rbl. als dabei den zurückgetretenen Lotsen gänzlich unGrundlage gezeichnet.
nrotiviert vor, sie hätten für eine halbe Million
Eine Zentrale zur Beschaf- Mart Seezeichen vernichtet und verdorben.
·
fung von Laut-arbeitern sollen, wie
fünfzig
Stuals;
fexbiichc
lettische Zeitungen berichten, deutsche Gutsbesitze- d e nteuMehr
der Univusität Belgrad imer in Begleiin Kurcatsd begründet habes- -Sie sollen angeblich Arbeiter ans den Zenitalgouvememeuts ver- tung von 3 Professoren am 12, Aprileiu. Von Petecsbmg aus wollen sie sich nach Moskau und
schmähen
-

«

googo

tioon

kDeßs

«

-

außerordentlich wohlfeil ist.

Sie enthält vier
Aqnarelle in guten großen Reproduktionen, nnd
zwle ein Selbstporteäi, ein prächtiges Kinderbildniz, eine Freilichtstndie (Birlen) nnd eine

Altstndie Das Modell, Briese schreibend«.
Lehrereö Bild hat der Mappe den Titel gegeben,denn es hat seine Geschichte, die es weithin bekannt gemacht hat. Es ist nämlich anfänglich
von der Leipziger Staatsanwaltschast beschlagnahmt und erst nach längeren Verhandlungen
wieder freigegeben worden. Larsson, ausgerech-

net Larsson,

dieser gemütvolle Schilderer
lichsten Familienlebens, im Konflikt mit §

glück184!

Es klingt unglaublich, und die Entrüstnng in den
Kreisen der Künstler und Knnstverständigen ist
denn auch nicht gering gewesen« Seinen künstlerischen Qualitäten nach gehört das Bild ebenso
wie die drei anderen zn dem Besten und Feinsten,
was Larsson geschaffen hat. Besonders aber die
beiden Porträts lassen der Mappe eine warme
Empfehlung mit
den Weg geben«

ans

v. Gebhardts Schülern ist einer
der bedeutendsten Ernst Pfannschmidt. Ihm
widmet irn 5. Heft der «Kunstwelt« (Berlin,
Verlag von Weise u. Co.) Pros. Dr. W. v. DetVon Ednard

Literarisches.

«

zw

gtanten

as Rußland, denn Namen
Eine .Mädchenhändletin ist,
betagt gegeben weiden sollen.
emaächst
den Rigaet Blättern zufolge, gestern morgen von
der Polizei durch eine bei ihr vorgenommene
Peter-dem Die Aebeitsgeuppe hat, wie
Hanssuchung vermöge der vorgefundenen Korre- wir in der »Rech« lesen, in die Reichidutna
spondenz übe-führt und, verhaftet worden.
eine Jnterpeiation eingebracht wegen Ein»so-sei. Der ordentliche Oefelsche Landtag mischung de Behörden in die Damawurde, dem »Amt« Wochenbl.« zufolge, am wahl- K a m Tag ne. In dieser Jnteepellatiøn
Sonnabend g e s ch l o s i e n.
Ja Anlaß sei- wird daraus hinwieser daß die Regierung-benes Wahl zum Konventzdeputterten wird G. hörden sich anelegen sein lassen, unerwiinsehte
Baron Nolcken fein Amt als Stadt- WahlmannssKadidaten aus verschiedene Weise
nm den Wahlzesug zu bringen, daß sie zu Aus-haupt von Acensburg nieder-

tingen-Weimar einen eingehenden Artikel, der
sich dieserso verführerisch zur Schau getragenen durch zahlreiche Reproduktionen
von Werten des
Dinge In bemächtigen.«
Künstlers illustriert ist. Besonders die farbig
wiedergegebenen Kartous zu Mosailgemälden in
der Berliner Kaiser Wilhelm-Gebächtnidtirche
zeigen, was sür ein feiner Stillst Pfannschrnidt
-·
Carl Larssom «Dai Modell«. ist. Im gleichen Heft sührt Dr. G. Bierbaum,
Eine Mappe mit vier farbigen Bildern nach der soeben zum Leiter der Künstlerlolonie nach

Aquarellen des Künstler-. Leipzig nnd Stockholm, Verlagr von Ulbert Borsier. Preis iu
Umschlag Mk. 2,50.
—P.—- Wer Latsspu »Aus in der Simses
Keim und feine prächtige Sammlung von Aquatellen ,Laßt Licht dem-c der, wird auch ga--uach dieser neuen Rappe greife-, die indem

Linn- Mim «Titanic« nun-gegang e n sind, nache- .Latw.«,
an zi g Ein i-

Darmstabi berufen worden ist, die Diskussion
über die Frage der Erziehung des Kunsthistoris
leri weiter.
Ins dein weiteren Inhalt sei besonders der sussatz von F. Lorenj über die Rabierungen Ferdinand Sei-muten hervorgeht-ben.
such hier veransebanliehen zahlreiche Abbildungen
darunter mancher schöne Charakters-ins
bals Schaffen bei Künstler-. Sehr aniiisant ist
—-

ein ,Faschingsbries« über die allermodernsten neosezessionistischen «Künstler«, die in der Tat als
«Pioniere des nahenden Chaos« sich erweisen.
Die bei-gegebenen Proben lassen erkennen, wie
in
«starl« die Originale wirken müssen,
welcher Weise, will ich lieber nicht sagen. Mit
Recht— trägt dieser Brief den Titel »Gott schütz’
die Kunstl« Aus dem Gebiet der Architektur ist
namentlich der Aussatz über Carl-Janus Buhrings
Gemeindebanten in Weiser-sey besonders das
SänglingsäKrankenhaus, fesselnd.
Nicht minder reichhaltig ist das soeben erschienene 6. Heft der interessanten Zeitschrift.
Hier schildert der Kunfthistoriker Dr. G. Bierbaum den Schotten Mnirhead Bone an der Hand
seiner prachtvollen Zeichnungen, welche die moderne Arbeit darstellen Ueber die Porträts
Fritz Burgers schreibt F. Lorenz. Besonders
fesselnd ist der Aussatz von K. F. Nowack über
das Thema »Die Heimatstadt als sauste-zieherin«. Einen gleichfalls sehr interessanten Aufsatz
»Der Kampf um die Form« hat Pros. P. Schnbring beigesteuert. Außerdem bieten beide Heste
noch eine so reiche Fälle kleinerer Artikel nnd
Notizern sowie zahlreiche Jllustrationen aus allen
Gebieten der Kunst, daß der Leser einen ungemein vielseitigen und instruktioen Ueberblick über
das Kunstschassen unserer Tage erhält.

Wer-schau begeben. Um das tussjsehe Publikum neu Kampf. Die Mag-zum nennen ihn «Ducchmit der füdscawksches Musik bekannt zu mache-, ietzmtg des ungatischen Staatsgewalt-MS die
beabsichtigen die Studenten, ein Konzert zu gebet-. Nationalität-m --,,Uateidiückung ihm Ast und
Der »Sol. Meistwa der übrigens öfters Sprache-L
Kampf haben die Deutschen als
an Gefpeufiecs und Spinnenfuicht leidet, will ei- das Unter jenem
und
stärkste
deshalb den Magyaren anscheifahteu habe-, baß geheime Doknmente nend am meisten bedrohliche Kulturelement von
über das im Bau befindliche ,F oit «J« bei je her besonders schwer zu tragen gehabt. Das
Kronsiadt an Deutfeh l a n d verkauft seien. System der fortgesetzten Feindseliglett des osfis
gegen die eigenen Landestinder
Ein ais Finnlänbee uatmaiisieiiei Deutscher habe stellen Ungarn
der magyarischen tritt
Abstammung
anderer
sich als Liefeiavi von Baumatetial Zutritt zum in Rechtsprechung undals Verwaltung, bei den
Fort verschafft, und schließlich sei gar ein Gen- Wahlen, in wirtschaftlicher Benachteiligung und
datm mit den ihm sue Bewachnsg anvertrauten vor allem in Schulsragen zutage.
geheimen Plänen und 12 000 RbL Kreis-gelbem
Dieses System beginnt tn neuester Zeit bedenkliche
klingt
Das
alleiKonflikte hervorzurusen. Seineeine sichsgestehe-.
nach Deutschland
Wirkungen
legen mehr und mehr
Ihlichen
dingz nicht recht glaublich.
von der Politik nahe, die der kleine, isolehr
Midian. Jn den Moskauer Palästen wird lierte, aber energische und begabte Magyarenfieberhaft gearbeitet, um alle Erneuerungen an stamtn bisher sür die einzig richtige gehalten hat.
den Gebäuden, sowie am Mobiliar zu den FestWie ist heute die Lage in Ungarn? Der altlichkeiten zur Enthüllung des Denkmald ehrtoürdige König hat in feierlicher Erklärung
Alexander 111. im Mai fertig zu bringen. deutlich aus die Niederlage der Krone hingewieMan erwartet so iviele Personen, daß sogar der sen,
ein Beschluß des ungarischen ReichsPeter-Palast, sowie das Silexanderpalais, die iagez sallz
in einer sür das Staatsrecht der Doppelnur zur Krönung bewohnt waren, instand gesetzt!
sundamentalen Frage aufrecht erhalten
werden. Es sollen nämlich auch alle Perfonen, mgnårrchi
r e. e
w
die zum Gefolge Alexander 111. gehört haben,
Die
und GegensätAuch lichteitZerrissenheit
zur Denkmal-enthüllung geladen werden.und Unsder parlamentarischen Parteien kann
Deputationen der Regimenter im Jnsich lanrn noch steigern. In Kroatien hat die
lande, deren Chef der Kaiser war, sind geladen- magvarische
den
Regierung mitten irn
Jn den großen Hotels ist alle- bereitz belegt, so Unsnahrnegnstand verhängt. DasFrieden
Versammdaß man sür viele hohe Würdenträger im Kreml lungs-echt ist aufgehoben, die gesamte Presse ist
in den Räumen Platz schaffen muß, die jetzt von unter schärfste
Zensur gestellt, die Bürgermeister
den Angestellten eingenommen sind. Diese werden aller Städte des troatischen Landes sind durch
flir die Festzeit mitsamt ihren Familien in Pri- staatliche Kommissare erseht.
vatwohnungen untergebrachh Sogar der VerSollten da die «ritterlichen Sshne Irr-awwalter des Krönungspalastes gibt einen Teil sei- bei ibrer sonst traditionellen Begabung für
ner Wohnung her. Jn diesen Räumen soll der Staatskunst nicht zu der Ueberzeugung gelangen,
Statthalter des Kaukasus, Graf Woronzow- daß es zweckmäßig, ja notwendig sei, mit ihren
Daschlow, wohnen, der unter Kaiser Alexan- eigenen Stautsangehörigen Frieden gn schließen
der 111. Minister des Hoer war. Man er- und mindestens den Deutschen, denen die volle
wartet einen ähnlichen Zustrom aus allen Teilen Erfüllung aller staatsbürgerlichen Pflichten niedes Reiches, wie zur Krönung Im August, zur mand bestreiten kann, un gehtnderten GeJubelfeier von 1812, wird allgemein eine nicht brauch ihrer Muttersprache in Kirche,
so gewaltige Menge von Menschen erwartet.
Schule und Haus zu gewährleisten? Nach
Mein. Zum Zeichen des Protestes den ,Mitteilungen des Vereins tür das Deutschturn im Ausland« verbreitet sich im Lande Ungegen das Blutbad in den Lena-Golbfeldein haben die Arbeiter in vielen Druckereien, garn diese Hoffnung in wachsendem Maße, weil
dieWeitsichtigen unter den Magyaren wahrzunehdarunter auch Zeitaugsbruckereien, einen Sym
pathiestreik erklärt. Die Universität-vorle- men beginnen, daß ihre heutige Politik sie unsungen sind schwach besucht, da auch die aufhaltsam in eine politische nnd wirtschaftliche
Studenten einen 2stägigen Streit Vereinzelung gesährlichster Art hineintreibt.
proklamiert haben. In Sachen dieser Bewegung
haben sehr viele Hanssuchnngen nnd Axretieruns
Deutschland.
gen stattgefunden. Auf den Straßen patrouillieWehrvorlagen-Debatte
Die
ren Polizei und Kosakeer. («Retsch.«)
imßeichstagr.
«
Wirballen. Der verhaftete prenß i s ch e
ge4
am
Montag
zuerst Minister
Nachdem
Grenztommifsar Dreßler foll, wie sprochen
hatten, eröffnete die Debatte als «Verder «Rig. Zig.« aus Peter-barg geschrieben
treter der stärksten Fraltion« Genosse Ha ase
wird,-in diesen Tagen ans der Haft e n t l a f
mit scharfen ostpreußischen leenten und ebenso
gegen
da
direkt
sen werden,
ihn nichts
Kritik. Von den ,th zum Wahntvis
Belaft e n b e Z vorliege; wohl habe er scharfer
gesteigerten Rüstungen« Europas sprach der soverdächtige Briefe erhalten, es soll aber nicht erRedner und versuchte die praktiwiesen sein, baß er den Briefstellern Aufträge ge- zialdemokratische
des Milizheeres auch für
Durchsiihrbarkeit
sche
geben habe.
Deutschland
darzutun.
Ftnntany Dein ,Hufwudstadsbladet« zuAls hierauf der Zentrum-Führer Spa h n
folgesolldaisuzwärtige UmtSchwu das Wort erhielt, drängte man sich
iusdichten
vk- u
dem schwebt-schen Gesandten in Petersburg den Auftrag erteilt haben, mit den dorti- Reihen um dießednertribünr. Eindringlich ermahnte ser die Militiirverwaltung, die religiösen
gen Vertretern der anderen Mächte in Beratung zu treten wegen eventueller Maßregeln in Gefühle der Soldaten zu achten und sie an die
Gebote zu erinnern. Diese Gebote würden
Anlaß derjshigenLotfenve·thältnisse zehn
jedoch
verletzt, wenn die Duell sErlasse
in Finulaw
nicht beachtet würden. Zum Schluß bekannte
sich Spahn im Namen seiner Frattion als.
’

befondets

«

Weiletätten

Untersuchung-richtet für
gelegenheiten übergeben.

-

-

«

)

8) Kunst
Gewerbe- Werkstätu bei du Revalschea senden-den Handel-schon
bei Erteilung ein-: nhscicheu Suhsidie sum Unim Betrage von 5000
terhalte dieser
Rbl. aus den Mitteln der Krone.
etNach den aufgestellten Bndgetenlwüxfen
polyiechnider
mittleren
iordext der Unterhalt
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Tagesbericht.
Politischer
Ungarns
Politik und
seine Nationalitäten.

Uußee den 27. Millionen deutschen Stammes, die seit Jahrhunderten im Gebiet der Stephanskeone leben, gehäeen

zur

Bevölkerung des

Landes noch -Rumänen, Kroaten, Seel-en, Stowaken, Authener Zigeuner u. a. Von der Gesamtheit der Einwohner bilden die herrschenden
Magyaeen nur 40 J-, die übrigen 60 y- zerfallen
in die genanntenspzahleeichen Volkgbestandteilr.
Gegen diese Mehrheit führen nun Regierung und
anzutreten.
Parlament seit Jahrzehnten einen ununterbroche-

selbst. Gott segne ench.«

Dann nahm er ein
der Brücke
das
neben ihm stand, aus den Arm nnd sp ra n g
hin a b. Ein geretteter Engländer bestätigt die
Aussage des Heizers. Er sagte, er habe den
Kapitän ntit einem Kinde unter dem Arm schwimmen sehen. Kapitän Sinith habedas Kind in
ein Boot gebracht, sich aber geweigert, selbst in
das Boot zu gehen.
Der Erbauer der «Titanic«.
Jn der romantischen Lebensgeschichte L o r d
P i r r ie s der sich vorn blutarmen Waisenknae
ben zum Besitzer der größten Schifsswerst der
Welt emporschwang, bildet die furchtbare Katastrophe, der das stolze Riesenschifs zum Opfer gefallen ist, eine durch die Begleitnnistände besonders tragische Episode. Als Chef der Firma
Harland u. Wolfs, die die «Titanic« baute, trug
Lard Pirries ais Schöpfer des Banplans die
Verantwortung sür die Konstruktion des Schifses, das just in dem Augenblick in die Tiefe
sank, ais sein Erbauer sieh einer Operation
Leben nnd Tod unterzog.« Die «Titanic« verkbtperte die Verwirklichung des Schiffbauideals
seines Konstrukteurs. Von der Unserstörbarkeit
des Riesenschisss war er
selsensest überzeugt,
daß seine Umgebung dem Schwerteanken die Katastrophe derheirniichen zu müssen glaubt, aus
Furcht, daß die Hiobspost ihn töten könnte. Man
hat deshalb aneh Vorsorge getroffen, daß keine
Mannigfaltiges.
Zeitung in das Krankenzimmer Lord Pirries
Wie Kapitän Smith starb. Der kommt. Er verdankt es im übrigen nur der nn-.
Operation,
»Dain Telegr.« meldet aus New-York vom 21. umgünglieh notwendig gewordenen
April: Ein Heizer, der mit dem Kapitäa Smith daß er sieh nicht unter den Passagieren des Unim Augenblick de- Untergangs des Schiffes auf glücksschifses befand. Denn Lord Pirries pflegte
dem Brückendeck war, berichtet: Als das lehre die Jungsernreisen jedes Schiffes, das aus seiner
Boot flottgemacht wurde, brach das Wasser über Belfaster Werft hervorgegangen war, mitzuwdie Brücke. Dei IcapitälV der schon bis an die ehen, nnd er wäre dieser Gepflogenheit arn allerKnie im Wasser stand, tief: »F u u g e n lehten bei der ,Titanic· untreu geworden, in der
ihr habt entePflicht getan, ich er,’ rnie gesagt, den Stolz und das Glück seines
verlange nichts mehr von end the kennt das Lebens sah.
- Brand in einer Kirche.
Geiet der See, jedermann - stehe leht für sich
In der

aus

weinendes Kind,

-

,

Gegner der Erbschastgsteuer, und
alle Zeiten.
zwar fürDienstag
war in Fortsehung der WehrAm
vorlageniDebatte erster Redner der Konservative
Gans zu Putlitz, ein Sohn des Dichters
Pntlitz. Er stimmte natürlich den Vorlagen gu.
Dann sprach der Nationalliberale Bassers
mann. Mit großer patriotischer Wärme trat
er für die Stärkung von Armee und Flotte ein,
betämpste aber die DeckungssVorlage im Sinne
des entlassenen Staatöselretärg Wermuth sehr
entschieden. Aussehen —erregte seine Erklärung,
daß die Nationalliberalen sich vorbehalten, sur
Deckung der Wehrvorlagen mit eigenen
Jnitiativanträgen an den Reichstag her-

«

,

,

aus

so

Kirche von C a e m e u x entzünden sich während
einer Leicheufeier ein aus Z e l laloid angefertigtee K: a nzy Die hohe Flamme schlug bis
zum Kircheugewölbe hinauf. Es entstand eine
furchtäsare Pan it alles drängte nach dem
Ausgang. Zehn Personen erlitten dabei erhebliche Verletzungem
Auf Grund der Klagen zahlreicher Familienviiter ließ die Polizei in Touloa mehrere
Tage hindurch die Schulter fürj post l a
gerade Briefe überwachen und min,

-

«

der-jährige Mädchen, die dort irr gro-

ßer Zahl Liebesbriefe abholten, zu den Reviertvacheu führen, wo ihre Persönlichkeit festgestellt
wurde, damit sie in Begleitung entsprechender
Austiäeuug an ihre Familie zurückgegeben werdekonyten. Manche Väter waren für dieses Eitegreifen der Polizei dankbar, andere aber, und
besonders viele verheiratete Frauen,
die sich ebenfalls der Dienste der Post-o koste-nie
bedienten, erhoben gegen das Eingreifen der Polizei ia ihre Privataagelegeaheiterr so heftigen
Einspruch, daß die Ueberwachuag aufgehoben und
die Schulter wieder sreigegeben wurdenEine Enttäuschtr. Bei der lesien
Sonnensinstetniz schaute auch, so erzählt man der
,Tägl. Rdsch.«, die ganze Familie eines Königsberger Dberlehrerz bewundernd sum blauen
Himmel empor nach der Stelle, wo eben der
Mond verdunkelt-d über die blendend helle Sonnenscheibe zog. Erst benutzte der Herr Oberlehrer
das rauchgeschwärzte Glas, dann die Frau und
die Kinder, zulept Trine, das Dienstmädchen
Trtne, eine brave-Ostprenßin, die vor ein paar

Jahren den seierliehen Einzug des Kaisers in
Königsberg miiangesehen hatte, äußerte sich solgendermaßen über die seltene Himmelserscheinung:
»Na ja, et ist ja ganz scheenZ aber wenn
der Kaiser kommt, ist es doch noch

vielseheeneri«

(
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»Ein beutsches Geichwader im BeDer Uebergang zur attikelweiien stande des Panzerktenzees
und zweier
Lesung wird angenommen. Die Kabeiten kleiner Kreuzer besucht im«Moltke«
mit GenehmiJuni
beantragen eine Formel, in der der Wunsch ge- gung des Kaisers New
Y « "k.
äußekt wird nach einer sofort einzubriugenden - Wien, «25. (18.) April-« Bei den Sti ch
Vorlage bei-; Entschädigung der Atbeitetz die
l e n in den Gemeinderat wurden in die
infolge «professioneller Krankheitey« die Arbeits- wah
4. Kurie gewählt 7 Chkistlich-Soziale,— s Sozialfähigkeit eingebüßt haben. Diese Formel wird demokraten und
1 Deutsch-Abgrund Während
·

··

-

-

angekommen-»

.

f
Agitatiou gab ein Agitator der Eheistlich
Art. 1, der den Wirkungskreis des Gesetzes der
2 fehlgehende S eh ü s i ·e auf diese-HintSozialen
festsetzt, wird nach Ablehnung der Uniendementö
Agitatoten ab· Er wurde veshafs
demokmtischm
der Kabetten, Arbeitsgruppler und Sozialdemotet. Der Fühger der Christlich sSozialen Belokraten in der Kommissionöfassung angenommen glawck fiel durch.
.
Nachdem die wette-e Debatte vertagt ist, wird
Pakt-,
25.
(12)
April.
Die .1.-«.touftiluies
verlesen eine dringende Jnterpellation wide Versammlung der
«Societ6 d’E,tudes der
wegen illegaler Einmischnng der
Transpetsischeu Bahti« hat stattgesuudeu. Au
Regierung in die Wahllampagne,
der Gescllschast sind beteiligt ,eine»stanzösische,
die

sich

geäußert habe in Verletzung der Wahldie Behörden auf Zirkularen des
Jnnenministerinms sußtm (Vergl. unter Rubrik

freiheit,

wobei

«Peterzburgs.)

P etrptv m. (Arbeitggr.) nnd Weilo ich nit o tv (Soz.J unterstützen die Dringlichkeit. Woer birniro w (R.) ist gegen
Annahme der Interpellaiion, der nur Mutrnaßnngen nnd Zeitungsnachrichten, aber keine
Falter zu Grunde liegen. Die Rechten stimmen
tun so leichteren Herzens gegen die Jnterpellas
tion, als sie nicht-zu den Parteien gehören, welche
die Regierung unterstützt
Ro dlts chew (K.) tritt sür die Dringlichkeit ein. Wenn bie Wahlen nicht ehrlich nnb
fteiesinly so soll rnan sie liebe-r garnicht stattfinden lassen. Zum mindesten Nüsse die »Ei·

ligkeit« der Intetpellativn angenommen werden.
Mit US gegen 69 Stimmen wird die »Eiltgtett« angenommen nnd der Kommission eine
einwbchige Frist gestellt.

englische und tussische Gguppe, die in des Vetwaltung eine gleichberechtige Rolls spielenygsAls
Präsident ist der ehem. stanzösische Botschastet
Rkuakifin Aussicht genommen-.
·
London, 25. (12.) April. Im Unter-hause
erklärte ein Regiemngsvextsetex auf eine Interpcllation, aus Italien Und des Tüxcei seien die
Antworten auf die Vetmittlungsvotschlägs dex
Mächte eingetxoffen, doch seien sie von den Mächten noch nicht gepsüft windenDer Vetbtechec, des auf Rotbschild geschoswende zu 12sjähkjgem Zuchtkzaus. ver-»
m e t.
Rom, 25. (I2.«) April. Die Ageamr Siefmä dementtert kategorisch die Meldung dex
Blätter übe-· eine Beichteßuug" der Jgseln im
Aegäischen Meer durch die Jtaitenesn .Desgleichen wird die tückiiche Meldung dememiect,
als hätten die Jlalieaet beim letzten Gefecht ja
Der-a 150 Tote und Bein-andere verloren und
ihre Stellunge- getäumt.
Bett-dis, 28. (12.) April. Deinen mich.-

set; iliatty

tete Glockenturm von St.Macco
wurde feierlich eingeweiht
Telegramme
Konstantin-sei, 26. (ls) April. Bisher ist
Mu, 12. April. Die Summe, die der ehe- noch kein Beichtuß wegen des Exöffauug der
malige Bucht-alter der Stadtvetwaltnug Guhs e Daidanellen erfolgt Doch ertiäxte die Pfoste,
veruntient hat, beläust sich auf 83 000 Abl. sie sei bereit, sofort die Meerenge zu eröffnen,
(Betgl. die Rubrik Island)
falls die italienische Flotte weit gering sein
Beinchen-, 12. April. Die gesehgebende werd-, um die Datdamllcn nicht unmittelbar
der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

Kommission

des Reichs-ais lehnie die DamaVoilqge über die Einführung der Sonst-no in
Sibiiien ab nnd sprach den Wunsch aus, das
Jnnenminisieiinm möge die Frage det. Revider SemsiwosWiriichast in Sibirien
pi en.
Der Allmssische Uetoklub und die Abteilung
der Lnsifloiie veranstalien Anfang -Mni in Peieisbmg ein Fingfesi, während dessen eine
sum Besten der Lusisloite .situi"n et.
Jin Medizinaikonseil wurde eine besondere
Kommission gebildet zur Pküsung eines dem

zu

bedrohen

können.

-

Sechz italienische

ankern in der Wahres-Bucht bei

Faß-zeugt

Lemnos.
net-üb, 25. (12.) April. Gen-dannen stießen
bei Advatal auf eine bulgarische Bande.
Es wurden 6 Bandenmännec getötet Man
»
fand 15 Böllenmaschincm
Anla, 25. (12) April. In Kalimpoug;txaf
ein Kurier des Dalgi Lama ein mit der Meldung, daß die Chiusi-M in die Boxstädte von
Lhassa zuiückgedrängt seien. »Es finden Zigeuwärtig Unterhandlungen mit- ihsen statt.
-.
Gegen 3000 Eingeborene besetzten die Stadt
Jnnenininifiet uniethreiieien Gesuchs um Eröff- Matun und plünderten die Beifare utid den ais-winnng eines privaten Medizinischen Instituts in
schen Militäxpostm Der Gomzcgneur zerstreute die
Mietshan
Eingebocenen, doch sie rette-ten sich wieder iuDas Antomobilumuu um den Kaisespgeis beund belagerten den Gouveinemz
ginnt nicht am 7., sondern am 17. Juni und
Rom-urqautfch (C.hiwa); v25. (12.) Apis-.
schließt mit einem Schnelligkeitsmmen in Mos- Nach einer Witterung von 27 G s a d Wärme
kau unt-L Juli.
bei heftigem Nordoststnde die Temperatur
Der »Dzeunit Pension-gle wurde beschlags sank
2 Grad unter,anl. Esist Schnee
auf
nehmt nnd der Redakteur auf Grund des Ast. gefallen,
in dieser Jahreszeit noch nicht- da128 belaust
gewesen ist.
.
Siewastspoh 12. April. Es bläst ein kalter
Ursa, 25. (12) April. Am Aafcmg des
Wind. Der letzte Sturm hat viel Schaden ast- April hegt-Hm sich aus Peking übe-is Cdagbiy nksd
gerichtet Auf Dem Meere sind auch Mensche-es Kjaehta 8 chinesische Bevollmächtigte nachjllsga
umgekommen.
.
zwecks Unterhandluug mit den Mord-gutem
Tom-h 12". ApxiL Jafolge der Senatszenss Viet Tage-essen von Ulafmai pküudmr. eine
Revision sind 162 Prozesse wegen Dieesstverge- Räuberbande von 100 Mann eine this-esthen und Rechtsverletzungen eingeleitet wes-dem fche Handelsniedeslassung aus mid ·zündete; die,
Jusgesamt sind 320 Beamte Der Sibiiifchev. Gebäude an.
Bahn behagt
Warst-tm- 12. April. Im Neunter-Prozeß
sagt-m 2 Zeugen aus, sie hätten Rouikec in
Odsexvstoriums Muts-. 111-Min
Lnblin gesehm zu derselben Zeit, zu der et, nach des-meteoiicson-vom
13. April 1912.
z« »;gewesen
Anglageakte,
in Warichan
»der
sein MI7 Uhr
.1 MILsdd 12. April. Ja der WidsewstisSttaße
ge ern morgen-. mittags.
- As j
ein.
5-stöckigetNeubau
ein
stürzte
Getltet wende 1 Arbeiter und verwundet 5. VatemeMMemsmvtaw was 7eo.1
755 5
Man glaubt, daß weitere 2 Arbeiter noch unter Lufttemperat.(Teattng-e) I2,4
, 9·»J.2—
—k—0·6
den Trümmern liegen.
Andacht-ca. Geschwind-J NNEI sw2
swsz
Berlin, 25. (12) April. Bei Prüfung des Bekomm-g Geh-neu
8
»Is- —
4
Budgets des Jnneuminifterinmz im Landtag
1. Minimum v. Temp. nachts as
«
sprach der Sozialdemokrat Liebste e cht in den
·
2. Niederschläge
schärfsten Inst-rücken von Rnßlan d und fabelte
6. Embachstand in Ecutinh
·
Deutschland wegen übermäßiger Gefühlöseligkeit
in des trefflich-deutschen Beziehungen· Liebkaecht
Tecegraph. Ueiterprsgwse »aus Peter-HEFer
bezeichnete Rnßlaud als das barbatifchste und Für neige-: Kühl; veränderlQ.z-s;
verächtlichste Land Europas. («Mit Ausnahme
PienßengP tief der Sozialdemokrat Stiöbel daPFür die Redakttkm veranjtpoxtxkch,:
ca.-C A. Dass-main Frau E. Mem-te nzwischen-) Der Präsident tief beide zur Ordnung,
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das wenigstens ein
ein ruhiger Freund Deutschlands gelb-im Mo Jetzt sei ed notwendig, zu erwägen, ob Deutschland genügend
gerüstet ist angesichts eines solchen Kräfteverhälts
wisse-. Deutschland-z Schwäche würde non neuem
ein
der Völkerztvietrachf sreilegen
ie Weh-vorlagen wurden der VudgetsKoms
mission überwiesen, wo ihre Annahme gesichert
erscheint. Die Vorlage über Aubsindigrnachung
von Mitteln zur Deckung der Kosten ist einer
besonderen Kommission überwiesen worden-

-

so

-

angeschlossen,

Halbsahehuudert

«

-

ZenkunnL

Russland

«

ans

—-

,

-

des

"

!

;

J
?
;

zum

Rnkhsklgeri voriäufis

Issew

«

Parlamentsbericht.

—-

(

fester

«-

(

s

Bei-s

i

»

-

seinem lebhafteste-c Bedaueen darüber Angdruek, daß so etwas in einem deutschen Parlament überhaupt möglich ist. (Lebl)atter Beifall-.
aus allen Bänken, Lätm bei den Sozialdemokraten, Rufe bei den Rechten: - «Lieblnecht»hins
audl Sie wünschen dies t«)
.
Dei Zentrumssührer verlas eine ParteiErklärung in der Duellsrage, die sich
gegen den Kriegsminister richten
Gras Posadotvskå erklärte in einer Rede zu den
Weh-vorlagen, Frankreich könne es nicht verdaß die Deutschen die alte Grenze
eutschlandd triebe-hergestellt habet-. England
sehe, wir der deutsche Kaufmann
Handelswege kreuzt, die ihm als Monopol seine
galten. Diese
beiden Umstände hättenbekanntlich Unzusriedenheit
erregt. Die Mantis-Frage habe die beiden
alten Gegner
Frankreich und England
vereinigt. Diesem Konzert habe sieh jetzt
gab

j

-

Lieblnechtschen Wort-e und

eussischenl«) gegen die

-

—-

Erstens-:

j

uasau

-

besondetd Lieblneeht wegen Beleidi« und em- «i
Deutschland betreuudeteu Macht L
seteetär des Jene-s Deklwib protestierteHin-energischen Worten namens der preußischen Regierung
CZinischenrufe der Sozialdemokraten: »und der

.

son-

malen Anteil an den Kontiteez in Sachen dieser
Entschädigungen· Es fehlten die irgen. »nurfessionellen Krankheiten-« in der Vorlage, die
Entfchädignngdnorur sei viel zuniedrig Sie müsse
eine Jahre-sage ausmachen Dobroro o lf l i
Rad-) sindet, die Vorlage verfchlitnrnere die
Lage der betr. Arbeiter im Vergleich zu ihrer
gegenwärtigen Lage. Die Kadetten werden dein
durch Amendementg abhelfen. Wo lodirrtiss
roto (R.) meint, die Kndetten bekämpfen die
Vorlage, weil durch sie die Udvotaten Einbuße
an Einnahmen erleiden können.
«
Der Gehilfe des Verkehr-rniU i st e t d führt in Entgegung
verschiedener Angrisse anz, daß nnchder Vorlage jede Verstünntelung, inr Unterschiede zutn gegenwärtig geltenden Gesetz, einer Entschädigung unterliegt. Wenn
der Berlekte die Entschädigung gu gering findet,
kann er sich durch das Gericht an den Schutz
des jetzt geltenden Gesetzes wenden, ohne dabei
ihm zustehenden Entschädigung verlustig zu
ge en.
Jtn Laufe »der weiteren Debatte erinnert
Baron A. Meyendprff daran, daß auch
irn ttafsiichen Lande der Arbeiter-versicherung, in«
Deutschland, die Sozialdemokraten anfangs gegen
die Idee der Irbeiterversicherung angeläntpst
haben, während sie sich jetzt davon überzeugt
haben, daß dieses der Weg zu einer sicheren
Hebung des Urbeitersohlstnndes ist. Jehtstellen
sie nur noch weitgehendere Forderungen Jrn
Lande, m die Irdeiterversicherung eben erst eingeführt tvird, solle man lieber zuerst einen kleinen
sicheren Schritt, ais einen Sprung ins Ungewisse
tun. Die weitere Entwicklung auf einem sicheren Fundntnent wird dann leichter sein, alalle weitangelegten Unter-dements. Weis-all inr

,

sung eines Quartiers für die Kanzlei des Ge- nnd etwa 45 Röc. in baten Gelde geraubt miUnter den Postwettzeicheu hat der Dieb
hilfen des Ehefs der Livi. Gonv.-Gendarmerie- dni.
die
die
Begeistmmg
Stoß ist in Radien
für
Schaifuug eines Luftflottr. Der Verwaltung für den Dorpater Kreis. Die Vers Music-uns gehalten und die Transfew nnd
K d u i g stiftete 100 000 Lin für die Subsksips sammlung beschloß, für die Miete eines passenden stigen Blankette liegen lasset-.
tm zu Gunsten einer Luftflottr. Der Ertrag Lokals 300 Rbl jährlich anzuweisen.
Am 10. d. Mis. wurde beim Friedenstichtec
der Substciptioic übersteigt nunmehe eine MilDaran wurden auf Antrag des Stadtamts
in die Kommission zur Beratung der Frage der des l. Bist-ists der Hausbesitzet Karl Spinlion. Sämtltche 19 Proviazen ItamanujßittetsSnaßo sü- die
b i ie
liens haben beschlosser dem Staate je ein Einrichtung eines städtischen HolzHaltung desßetitade zu 50 RbL
außer dem Stadtamt
leuchte-es Lastschiff nebst Halle zu hofes gewählt
die Herren Hübbe, Jetirnow, R. Brock, Kase, oder 1 Monat Arrest nennt-ist.
—o«Heute-.
Stern
und
Steinberg.
Türkei.
Auf eine Klage des Martwogis Tiki hin
Taxe für Benutzung der Litfaß säu wurden
stalienische Berichte and Kairo bringen,« wie lenDie
dieser Tage die I n f ! ä u f e r«i u I e rr
unverändert
gelassen.
wurde
telegraphisch gemeldet, die Nachricht, Enver
Ulwiue
Meos
für Unitan eines H u h u e D und
vor
ein
lag
Gesuch der Freiwillis Leua
Beh, der sich seit einigen Tagen in Marint be- genFerner
Eier h a u d e l während der
Leht
für
eines
Undtehrung
um
Feuerwehr
sand, wo er wegen der Schwierigkeiten, die sich
Marktstmrdeu
beim
Frieden-richtet be- l. Distrikts
Anschaffung
eines Feuerwehrzur
der Fortseinng seiner Rückreise entgegenstellten, trages
15 RbL oder s Tagen Arrest verweilt
je
zu·
Automobils.
Es
bietet
gegennämlich
Halt gemacht hatte, sei am Dienstag sräh 4 Uhr wärtig die Gelegenheit, wenn sich
—O-die Bestellung auf
den« Der Tod sei infolge von Brand
ein
erfolgt,
solchen fosort
dieses zu besonders
n einer Wunde eingetreten, die er kürzlich ini
günstigen Bedingungen, für bloß 8000 Abt-, beKampfe mit den Jtalienern erhalten habe.
im Juni d; J. geliefert zu erhalten. Die
Tüiliseh e Randschreiben geben dagegen be- reits
Gegens. Versicherungsgesellschaft hat zu
Livl.
Auf der ReichsdumasSitzuug
kannt, daß der Sultnn Enver Bey den Titel
begangenen
kürzlich
Jubilüum
der
ihrem
vom 11.Aipsil
Freiw.
Pascha verliehen nnd ihn zur Wiederherstellung seiner Gesundheit vom türkischen Kampf- Feuerwehr zu diesem Zwecke 2000 RbL über- gab, wie gestern kurz erwähnt, auch der
plane in der Kyrenaila zurückbernsen hat. Enver wiesen und die Erste Russische Feuerversicherungss
Haudelsmiuistu
Gesellschaft 1000 Rbl. Die Stadtverordnetensl seine Eiklämugen
sey werde
bis
Eintresfen seine- Versammlung
über die Ursachen des
beschloß,
der
ihrerseits
Feuerwehr
sey 8000
Einb- nbri ey durch
Aziz
RbL zu überweisen. Zu dieser Summe
Blutbadex jeden Leue«
ver re en.
Goldfeldetu,
die
1740
die
Rbl.,
verwandt
werden
sollen
feiMarokko.
als Asseturanz-Summe für den abgebrannwobei ee andfühitu
nerzeit
Der Insrnhr in Fez galt, wie jeht ge- ten Fenerwehrturm der Stadt ausgezahlt worden
Die Erklärungen isnnen leider nicht erschöpmeldet wird, nur den Franzosen. Ins Fez sind, während der Rest aus den Reineinnahmen fend sein. Die Regierung
hat den eiften Bewirdsgemeldet, daß die susrlihrer die Häuser der der Gasanstalt bestritten werden soll-·
richt über Jnto ereitheiten dee LettaFerner
Franzosen sorgfältig mit Merkzeieh en ver- wurde beschlossen, 5608 RbL von den letztgenann- Ges ellseh aft den Arbeitern gegenüber im
sehen. hatten und daß nur Franzosen niederge- ten Reineinnahmen für die Anlage eines Us- Januar 1911 erhalten, wobei
die unbefriemehelt wurden. Von anderer Seite wird berichtet, phalt-Trottoirs zu beiden Seiten des digenden Lebensbedingungen, den Mangel
an
daß auch 4 Spanier, darunter ein Arzt, vermißt Großen Murttes zu verwenden.
nnd die Veezdgetnngen deäeztlichent
Beistand
werden, die wahrscheinlich während des Unsrnhrs
Sodann gelangte zur Verhandlung das GrLohnzahlnng hingewiesen wurde. Das Bergden Tod gesnnden haben.
Der mit dem Ge- such des Jakob Rurt um Belassung als tessoet hat sofort von der Leu-Gesellschaft Unfsandten Regnault autgesandte Sonderderiehters Pächter des SombasGesindes in Sotaga oder klüenng gefordert, erachtete die abgegebenen Er
statter der Ugence Havas, der den Unruhen in um Auszahlung einer Entschädigung-von 250 Rol. kiütnngen für unbefriedigend nndfots
Feg glücklich entronnen ist, hat von eingeborenen Es handelt sich um eiu zum Gute Sotaga ge- deete die Gesellschaft
anf, unverzüglich die ForderunPostboten ekne Depesehe an die Küste besdrdern hörendes Landstück, das der gen. Pächter irr- gen des Bezirksingenienrö zu erfüllen, der zu gleicher
lassen, in der es heißt: «Etwa 40 eingeborene tümlich als sein Eigentum reklamiert, wobei er Zeit beauftragt winde, eine energische Aufsicht
Soldaten begaben sich am 17. d. Mtö. mittags sich weigert, sowohl die Pacht zu zahlen, als auch die- darüber zn führen, daß die Gesellschaft das Gezu El Mokci und erhoben heftig gegen eine ge- Pachtftellezu räumenDa die erstenGerichtsinstanzen setz einholte.
Die
Aussicht wurde verplante Verkürzung des Soldes sowie gegen die zu Gunsten der Stadt, als der Besitzerin des stärkt. Was jedochäcztiiche
die Ablöhnnng anbeieissi,
Einsührnng von Tornlstern Einspruch Uebrigens Gutes Sotaga, entschieden haben, die Entscheihat die Gesellschaft ungesetzlis
war ihr Sold erhöht worden nnd die Einsühs dung der letzten Instanz jedoch noch aussieht, chertveife
die«Ablöhnnng bis
rung von Tornistern niemals geplant gewesen. beantragte das Stadtami, dieses Gesuch bis zur nen e n Sai o n verschoben. Was die znt
BeBier Soldaten wurden
ihr Drangen vorn definitivengerichtlichen Entscheidung ohne Folge friedigung der Wohnungsbedütsnisse anbettifft,
Sultan empfangen, der ihnen Ruhe anbesahl. Sie zu belassen.
StV. Kase stimmte dem Stadthat das Becgdepattenient diese-halb der Gegingen darauf weg und Zgaben das Z ei ch e n amt im Prinzip zu, meinte jedoch, das Stadt- sellschaft wiedethoit die entsprechenden
Hinweife
sum Ausstande, indem sie ihren Haupt- amt müsse dahin wirken, daß kein Anlaß mehr gegeben.
mann töteten. Der Ausstand begann in der geschaffen werde für solche in letzterZeitmehrfach
Jrgendwelche Anzeigen oder Klagen feitens
Kasbah Chararda und· griff dann auszandere Ta- oorgelommene Klagen der bäuerlichen Pächter. der Arbeiter hat das Bergdepartenient nicht erbors über. Mehrere sranzbsische Jnstrultionss Das Stadthanpt entgegnete ihm, daß das Stadthalten. Am 8. März »erhielt das Bergdepartes
Osfigiere wurden ermordet, die meuternden Sol- amt diesen Wunsch nicht erfüllen könne, da es ment ein Zeug-antun
das die in 18 Punkte fordaten nahmen im Verein mit Leuten aus der im Falle von derartigen- Rechtöirrtümern seitens mulierten Forderungen der Arbeiter
Bevbllernng einige von Franzosen bewohnte der Pächter die Interessen der Stadt zu vertei- enthielt. · Diese Forderungen kann man in
Häuser ein. Die Bewohner wehrten sich helden- digen verpflichtet sei.
Daraus wurde der drei Gruppen teilen. 1) Forderungen, die durch
mutig. Drei Telegraphenbeamte verteidigten sich Antrag des Stadtamts einstimmig angenommen. die Verletzung
der Gefetze, des Kontralis und
von 2 bis 6 Uhr nachmittags gegen etwa 60
Jn Sachen des Gutachtens der von der Stadt- der obiigatorifchen Verfügungen durch die GesellEingeborene und wurden schließlich ermordet. verordneten-Versammlun gewählten Kommission fchaft hervorgerufen worden find; 2) ForderunIhre Körper wurden mit Petroleutn be- über die Frage, ob die
des
88 der gen, die nicht auf den Vertrag zurückzuführen
gossen nnd verbrannt. EinFeangose wurde Bauordnung den Interessen derArt.Stadtbes
find (z. B. die Forderung der Lohnerhöhnng)z
nach sünssiündigem Verteidigungskampse mit seiner vblkerung entspricht, wurde der Antrag des StV. s) Einführung des achtstündigen Arbeitstage-,
Familie von dem Kaid Mechuar gerettet. Jn- F. C. Ottho angenommen, dieses Gutachten zu- Zahlung für die Streittage, Entlassung der Ardessen ging der Ausstand weiter. Seherisische sammen mit dem demnächst zur Verhandlung ge- vetter nicht ohne
des UrbeiterkoniiSoldaten zogen umher nnd trugen an »den Spitzen langenden Entwurf einer n e u e n Ha u o r d n un g teea ufw. Bette r der erstenGrupnen kann
man nur einer Meinung fein. Wenn das Geihrer Lungen die Köpfe und die Eingeweide von
beraten.
Europäerm Frauen seuerten die Unsrlihrer an. zu Izuf Gesnch der hiesigen F r i e n r e wurde fetz verletzt wurde, fo ruft das Verhalten der
Bald wurden im Süd-en der Stadt Gewehrseuer beschlossen, die obligatorischen Bestimmungen-über Lenkt-Gesellschaft nur das Gefühl tiefer Emphund Kanonenschiisse hörbar. Um 9 Uhr abends die normale Ruhezeit der Angestellten dahin ab- rnng und fcharffter Verurteilung hervor. Betreffs
wurden die Berichterstatter von einer Kompagnie zuändern, daß ihnen hinfort gestattet wird, an der zweiten Kategorie der Forderungen konnte
Tirailleurs befreit.«.
den 8 großen «Zarölfseiertagen«, an denen leine die Regierung nur raten, aber nicht verfügen.
vollständige
Nordamerika.
Urbeitsruhe vorgeschrieben ist, die Was die dritte Gruppe der Forderungen anbevon
Geschäfte
fo fand diefe völlige Ablehnung, und wur12—78 Uhr (anstatt von 9—5 Uhr) trisst,
Der Korrespondent des »Mit-dort Herald«
den feitens der Regierung der örtlichen Idrninis
meidet aus Washington, daß ein Protest bei geöffnet zu halten.
Das Gesuch des Mart Pluw a rt um ftraiion des Bergrefforta die nötigen Hinweife
der britiseheußotfehaft eingereieht worden
Jmmobils in der Jamaschen in diefein Sinne gegeben. Jrn allgemeinen hat
sei gegen das Vorgehen der Untersuchungskonrs
unberechtigt
abgeschlagen und die Regierung der Bergbaussufsieht aufgetragen,
wur
e
als
mission in Sachen des Herrn Bruce Jsmay, Straße
Emilie
Sieckel
Gesuch um die eine eingehende Unterfarhung einzuleiten und alle
Fr.
ihr
der englischer Untertan ist. Ebenso soll die
Freigabe des Telegraphisten und der 15 Mann Erlaubnis, Z unheizbare Zimmer in ihrem Hause Maßnahmen zu einer friedlichen Beilegung des
in heizbare umzuitndern, aufgefordert, einen ent- Streits zu ergreifen-.
der Befntzung verlangt werden. Die GesandtAm 18. März wurden die von den Arbeitern
Plan vorzustellen.
den
bestätigt
Eingang
sthaft
dieses Protested, sprechenden
aufgestellten
Forderungen vom Ingenieur AlexDas
des
G.
Manns
um
K.
Gesuch
Genehverweist aber alle Fragensteller an die Behörden- migunr, eine
androw
Die Gesellschaft war bereit,
Kategorie
geprüft.
2.
Trattenranftalt
Jsmay veröffentlicht eine Erklärung, er
Forderungen zu erfüllen, invertraue auf die Untersuchung des Senats, und im Hause Petersburger 2 Str. 145 zu eröffnen, eine Reihe wichtigerErfüllung
wurde
mit
allen
Stimmen
dem
die
der Forderung bezüggegen
zugleich
befürwoetet,
sie
sagt, er habe sieh niemalx in die Anordnungen
lich des achtstündigen Arbeitstages, der Erhöhung
des Kapitiins eingemifeht, nie vor dem Unglück nachdem Stß. Kase im Prinzip gegen die Geder Kommandobrüeke gestanden und am nehmigung der Vermehrung der Zahl der Trak- des Lohnes um 30 y- und Entlassung von Argesprochen hatte, während das beitern mit Zustimmung der Arbeiterkomiteeg abAbend des Unglücks mit dem Doktor und nicht teur-Anstalten
gleiche
Gesuch des P. Krunw für das Hau- lehnte. Einige"Urbeiter bestanden auf ihren Formit dem Kapitäu gespeist. Der Kapitän habe
3 als unerwünscht bezeichnet derungen. Die Lage gestaltete sich noch kompliNeumarltsStraße
ihm am Abend erklärt, die «Balt-Ic« habe ihn wurde·
zierter durch die Frage der Exmtttierung von Arvor dem Eis gewarnt. Er, JematY habe zwei
dea
beitern. Der örtliche Friedensrichter erkannte in
wurde
Gliede
Schließlich
zum
siiidtiStunden bei den Rettungbarbeiien mitgeholfen,
und, sei erst in ein Rettungsboot gestiegen, als schen Waisengerichtg StV. Fischmann seinem Urteil, daß die Schuld der Vertragsverkein anderes mehr zur Stelle war. Ein gewisser und zum Gehilfen des Roßkantonsßorstehers de- legnng den Arbeitern und nicht der Gesellschaft
M.
zur Laft falle. Er befriedigte 42 Klagen der GeCarler ans Philadelphia werde seine Erklärung 1. Bezirks Herr R. Riii gewählt.
sellschaft auf Exmittierungk von Arbeitern aus den
bestätigen.
Frau Astor, die Gattin den
Jm
Oktober vorigen Jahres war seitens der von ihnen bewohnten Räumen der Gesellschaft
beim Untergang der »Titanic« ertrunlenen ame- hier tagenden Delegation des Rigaer
Bezirk-- Ja Anbetracht dessen, daß in diesem Ruban
weit herge- gerichtd der verantwortliche Redakteur
rikanischen Milliardärz, ist jetzt
des
stellt, daß sie zum ersten Male eine Schilderung »Poztinrees«, Herr Jüri Tönt-Hon, keinerlei anderen Wohnräurne vorhanden sind, hat
Gouverneur von Jriutsl sofort die beihrer Rettung geben konnte. Sie erzählt: Der auf eine Klage des Talthofschen Predigers, Pastars der
aufgehoben.
Abschied von ihrem Manne erfolgte in der größ- G. Wir-aga- wegeu Vernuglinipsung im Witzblatt gonnene Exmittierung
dieJiskntsker
Bergbandehiirde
Außerdem
entschied
ten Ruhe. Astor versicherte ihr, daß keine Ge«Sädemed« schuldig gesprochen und znö Wochen gerade im Gegenteil, daß die S chnld an der
und
er
in
bestehe,
wenigen
fahr
daß zikixseifelloö
Polizeiarrest und 800 Rbl. Straszahlung, im Vertragsverletzung auf seiten der
Stunden mit ihr vereinigt kein werde. Sie fo- Falle
der Nichtzahlung der 500 RVL aber zu Gef ellf eh aft liege. Der an Ortund Stelle guwohl als andere Frauen seien eifrig beim Rudern s weiteren Monaten Arrest v er urteilt worden. rückgelehrte
Bezirldinfpeitor forderte die Arbeiter
tätig gewesen. Das Wasser habe bald knietief
Dcr Verurteilte hatte wider diese Entscheidung am 23.
auf, die Arbeit am 2. April aufMärz
Rettunggboot
gerettete
im
Der
gestanden.
an den Petereburger Gerichtshof appelliert. Am
indem er ihnen die Erfüllung eines
Matrofe Klein hat dem österreichischen Vizelonsul 11. April lam, wie wir hören, diese Sache zur zunehmen-,
großen Teils ihrer Forderungen seitens der Lettain Cleveland erzählt, ein großer Teil der Verhandlung; die Appellation
der Bereit-.
vertrat·
Gefellfchaft garantierier Die Delegierten der
des
Augenblick
Zusammen- Rechtsanwalt Chwolson, die Anklage der Kiäger Arbeiter
Mannschast sei im
waren augenscheinlich hiermit zufrieden;
ltvstet betrunken gewesen. Um Tage des Pasiar Punga selbst. Der Gerichtshof b e stätrotzdem wurde die Arbeit am 1. April nicht
Unglückr habe ein großes Diner mit nachfolgen- tigte das vorn Bezirlsgericht gefüllte Urteil.
aufgenommen Hieran fanden am 4. April die
dernßall stattgefunden Nach dem Diner sei
Ereignisse statt.
voriger
den Matrofen von den Stewardg Champagner
bekannten
In
Nacht ist nach
Mustern beiriibenden Material,
das dem Ministerium über
Ja dem
gegeben worden. Der Mannim Ausblick habe wiederum ein Kassen- Diebstahl ausgeführt
geschwind Frau Ustor bestätigt diese Erzählung worden, und zwar in der Zeitlerschen die Tatsachen gegenwärtig zur Verfügung steht,
Usd fügt hinein von ihrem Boote seien 10 Ma- Drogenhandlung an der Teich-Straße. finden ficb viele Widersprüche und Unllarheiten.
Untersuchung wird unverzüglich vorgenommen·
MIM Aufgsfkscht worden. Einige non die-sen Der Dieb ist 5 nintrnaßlieh in der Zeit zwi- Eine
nur konstatiert werden, daß die RegieEs
kann
4
morgens
und
der
völlig
von
seien
betrunken gewesen und bald darauf schen
Uhr
rung
Qlle von der Kommission vernomdieser betrübenden Angelegenheit die vollste
gtstorbem
Straße aus durch das Fenster in die Hand(
«
menen Deizer berichten, daß fortwährend Befehle lung eingedrungen. Der auf der
der Aufmerksamkeit zuwendet.
impßLichsdumpSisuug
kamen mehr Dampf zu geben um eine R et o ed- Peplers und Teich-Straße seinen Stande ha ende
—fahrtzu machen.
Schuh-rann war gerade in dieser Nacht, weil
vom 12. sprit.
über ihn anders dispeniert war, nicht
seinem
(Drahtbericht.)
Posten; im Hinblick aber auf die reichlich in
die Debatte übel die
Die
Dnma
dieser Gegend vorhandenen Stadtwächter und die Vorlage betreffsseht iuvächft
Stadtvetotdfetcu Versammlung auch in der Nacht meist recht lebhaer Frequenz
Entschädigung von verunglückten
vom 12.Upril.
gerade an dieser Stelle ist trohdenr der DiebBeamten nnd Arbeitern begeringer
Dreistigkeit
ausgeführt
Det gestilgen
adtvesotdueten
mit
nicht
stahl
S·t
,
war
die Postrnarkem
Eisenbahuen
Vesiammlmsg präsrdierte das Stadthanpt worden. »Ja der Handlung
sind,
hören,
daraus
und
aufgebrochen;
wir
wir
»An-gehörigen
erwiyg
Regulierung
dederen
fort. Petrow 111.
v.
Kasse
t, der, nach
Piotskolls der vorigen Sitzung ein Schreiben für ca. 80 Rbl Martern Postkarten und Stern- Gebt-ZU und P e e ed k atn (Soz.) führen ang,
25 Rbb der Krone gehörten) dte Vorlage gen-übte des Arbeiten eines minider Livi. Gouv-Verwaltung verlas über Unmi- peleouverts

Italien.

Ae 84

,

-

,

READ 13 CAN Tprfk 1912

Rotblivländische

Kur- ums seovacleort PEWIL

Gesamte Lage-, Mit-los Studime Kursajson 20. Mai bis
20. August-. In der Kuranstalt warme Salz-, Schlamm-,
Moor-, Kohlen-sank (Nauheimer), Dlokttlsche, SauerStot-, kokls und andere Heilbäder, wirksam bei klett- und
Notvoulolclos, Rheumatismus, Lähmungen, Skrofulose, kramenlelslou etc. etc. Luft- und Sonne-absieht Steigt-isolieLlclitbml llytlkothokspoutlsclw mal otthopiicllseho
Ahnuan Maus-ge Mineralwässer. Täglich link-smle
Kot-to Ratt-10. Prospekte und nähere Aushäatto gis-cis
durch die Bsdoltommlsglou Adresse: Badekommissjon, Pernau.

kri. Ell-stund soll

Den 13., 14., Is. uncl 16. April 1912.

sonnt-m sen Is. April.
im saale der Ressource

C. new-Wyer Bnazxmsjpctcin np. 8,
me- 10. Grosso Nachfrage nach deutschen Bonnen. Gage-m v.15—25 R. mon.

.

W libemimml

gross-es interessantes Drema aus der künstlerische-n set-je »Nokdlslk«. vorgefijhrt Von den Artlsten des ROHR-almgener Königliche-n Theaters-. Die Länge des Bildes ist sss sink-

den Vol-kaut (resp. Annahme von Bostellungom für Ischssgkollslcflsll
Garten- und landw. Produkts-) Oft
sub »Landprodukto« an die Exp. d. Z.

Ein gewandter
übernimmt divevfe

ohmmk oaumonll
.

Gärtner

erfahrener

Gartcnmvkitku
«u.

wie: das Pflanzen
Veschneiden von
Obstbäumen, Rosen, Blumen u. anderen
Pflanzen. Zu erfr.: Jamafche Str. 7, Qu. Z·
Sofort gesucht ein unverheirateter

.

wenn

Futtermetftcu

Sle
«

soc

... m

Isl- auqu
-

Hubsth Effumspshmss

Ists-.

ne 11.as

II

.

"

gsxltlxtggä gärtgslxgslklheåsek

.

grandioso Aufnahme-It nach der Natur-.

c

.

«1

U.

.

.

.

.

.

Island-Westen
Vom 12.

bis-Arm

15. April.

Evangelisng

I-

Empfehle aus meinem reichhaltigen

Te yrkmge

Lage-1- diveråe

lluio a. Nutzen

Hauswachtcr

gut bewanderter tüchtiger

.

«

«

,

»

-

«

,

«

-

.

25.jä.

»

Nnoh Dosten«

20.-4.
Wö.
20.J4.
Wö.
22.x4.
5".J5.
30.J4.
19.J4.
26-,419.J4.

«

Nach Ists-non~,

»

Nach Nitschle
x

»

.

Nach New-Oktave:
Nnoh Inn-ils:
s

I

Nach Wozilmllsnx

24.j4.

-.,

«

«

27.-O
3.X5.
4.-·5.
Wö·

«

«

«

.

»

»

«

Nach Imon
'

»

3.,-5.

--

3.J5.

»

Naoh Ost-stott«

»

.

»

,

19.x4.

-

26.10.-5.-4.
3. 5.

-

»

26.X4.

Assablulppckiliehsr Man-h

,

«

,

»

.

»

«

«

,

»

«

«

.

.

·

«

«

»

»

«

«

»

.

«

»

,
«

»

»

~

.

und eine

Gram-ja-

GrunowalC

Sohwnkzburg.

Ypiranga.

Some-Muldsechs-M

stimij
sjlesia.
Fürst Bijlow.
Nicomodja. «

Die landwtkkschgitltche genossenschajt

~11-omssclltscliil(

--

St. Pstssslslllss, Ismailowsky Prospekt M 18.

Abteilung für Gott-eitle u. Puttermjttel
empfiehlt wsggonwolso, tranko stationon dot- Nord-West-Bahnen:

soaaeahlamealcachen

lielegenbcstxkauil

mit langjähriger erfahrungsvoller Praxis
zu verkaufen: Its-so fslms (woiss.
möchte sich verändern hier oder auswärts. blau,
rot) Z Rbl., Pssstlåsssls für 2
Sprachkenntnisse. la Referenzen. Offerlen erbeten an die E pedition dieses Türen fast neu, 15 Rbl..
Planes-,,xsig-kakgyx»66osx»,
9X12 mit viel. Zube ök für
ssslskst
nur 15 RbL und noch versch. sacht-u
Drogengefchäft auf dem Lande Zu bes. 10—4 Uhr
Mühlonstk. 5,
wir eme
Qu. 7, Holzhaus im HotIO
gesucht Offerten erbeten an
R. Kusner, Peruau.

Pholus-»lch-

deürfein Dame

Deutsches
gebildete-;

Wl lclllilllllllll
.

Kindekfninlkm
«

«

-

sinkst-nahen

Leinsaatkachca
llaatsaatkachea
Weizen-tilde
Mal-Reime

.
unter Garantie von Reinheit, Pratom— und Fettgohalt nach Analyso der
Vofsuohsstatiou äok Kais. Livi. Gomejnnützigon u. 00kon. sozietät

«

«

-

,

Bonne

spkechmde
wird zu 2 Kindern gesucht
GartenStr. 39, beim Regimentskommandeun
Von 9——ll und 3—4 Uhr.

I

BgU. von
Z-

11—2

Uhr

-

Fulexauderstr. 41

a,

schaftliche lnstltutc,
Billards etc.

zu nähen

versteht, wird als
Stütze der Hausfrau gesucht Oranienbaum, A. Gra f.

welches

-·«

111-sTol. 197.

Bot Batzthlungs 579 Rahel-t-

selbständig kocht und etwas russiich
spricht, wird nach Petersburg gesucht
Jo«hanniZ-Str. 24, 2. Einge.
Ein ·russisch- u. Heutsclpsarechendes

junges

sucht in
Stelle

Dienstmadkhkn
zu

die Stube od.

Kindern eine

Beereustr. 14, 2. St. Jula Pusep.

Eine Person
f

Riga, Kalkstmssg Nr. 26.

412

.

im Reserve-Mai

cl. 95.

·

rn-

Krassnojal«sk. Regimcnts

list-lies- tmä dramatischer

Die 111-All Ecke der Alloes u«
Sind von 3 Uhr nachm
geöffnet-. Der einzige Eins-ans- zum
Die passiven (untorstiitzendon) Mit- Aeroclrom betlndet sieh gegenüber
glieder nnd Freunde des Vor-eins sind der Rathaus-str.
Mo Auf-klagt- fimlsa als-IS Muts
herzlich ejngoladom
steht Ins 111 Ums-sung statt.
Gouaueres aus den Aftlchen erEintritt ohne Zahlung
sichtlich.

Unterhaltung-.

Rathaus-Sud

liess-stoss-

-

von

3

Wohnung
zu
16.

Zimm.

burger Str.

vermieten

-

111-mi- sins grosse

Peters-

Zu erst-: Petersb. Str.l4.

An

hübsche

der

Neuen Kaftanien-Allee

ist eine

W h

von 5 Zimm. zu vermieten. Zu erfr.:
Kätexstr. 5, Qu. 1, von 10-—ll u. 4—-5.

Eine Wohnung
.

,

der renom. Fabriken
mit 25 »so Ists-M

Der

«

Purtje

ciyarrgn

-—-—--

—-——-

L. H. Rosenlcranz

.

Promenadenstk. 7.

von 2 Zimmern mit Kochvowichtung zu
vermieten. Zu’ erfragen: Steinstr. Is-

lnqoatl-Motlgn-tll lum.

suchen,
von alten sah-lieu

Wu- nat-tun.

1

von 4 Zimmern uEd Wasserleituug vom
1. Juli zu vermieten
Ritterstr. 2(Z.
Eine freundliche-,

geber. Mütter, die Zum vergnügeu
oder der Ersparnis halber die Garderobe ihrer Kleinen selber anfertigen. sollten deshalb nicht versäumen,
Kenntnis von diesem für sie notwendigen Werke zu nehmen. Zu
jedem dort angegebenen Modell sind
die Sehnitte, nach denen sie mühe—los arbeiten können, zu mässigen
Preisen erhältlieh Vereint mit diesem Album ist des Wäscbebucb,
das sieh in vielen Haushaltungen,
ebenso wie das Jugend-ModenÄlbum, als geradezu unentbehrlich
erwiesen hat. Beides ist zusammen für den geringen Preis von
60 Pf. erhältlioh. Zu beziehen durch
die Internationale schnittmanutalcs
tur, Dresden N. 8 und deren überall befindlichen Verkaufsstelleu

Mast eh en Eine firmc Kochm
welche

worktäglioh von 9—3.

P· ssslllllssp

-——b———

am

selilamawrisahesz Wiss--

der

wie-tet cajä
Johannis-stk. Nr. 7.
.

Inhaber: .I. H. Wsmstc

’

11. lllllsllllls-l(lllllsll10ä
Sonntag, kl. 22. sspnl
findet

s

am 4

Cato-I

um-

nagt-Im

illl MS M Isslllcllllllsss
eigener Kästen-L in div.Pl-eislagen
empfiehlt

P. Etehwaltl
Gr. Markt 7.
Geräucherte

statt

Theateraufiuhrung
II

belaxtlgungen

,-

Ein deutsch.-sprechendes

Isrlmuf
Hauptdopot:

llmlsegend

mit

und Zum schluss

tionalen schnittmanufalctur
(Dkesclen), in seiner 8. Ausgabe
soeben erschienen, ein treuer Rat-

Aameitlunq von ahzalwlsatlen

ctkl

gesucht. Gartenstr. u. Pepletstraße und
deren
bevorzugt. Offerten sub
.Dr. H. .« an die Exp. dieses Blattes.

f .l. h

ist das reioh mit lciinstlerischen Modellen ausgestattete Jugend-Moden Älbum der Interna-

lo-

durchgehen-d schwarze
Masse, daher fällt das
öttoroNdohstroichsn fort-,
:: grösste Dauskhattigkoit ::

von 2—3 Zimmern (wenn möglich möbliert) wird im oberen Teil de»r Stadt

fiir Kinder-umlag

Wcoctkknsammlnng
Jcaanrkina
Insel-Lin

küs- schulcn, wissen-

Eine Wohnung

Il l vl l -Mullol -1111111111.

Ein junges Mädchen

der 3 Ortssprachen mächtig, findet Austellnng als Verkäufetin in einem Modeund Kurzwarengeschäft.
melden Sonn-

smptjshu

Lmoleumss

.

Modernstas Schlaf-immer mit Marmor-

zkzssllszkgxx.:;lskhgsxkechzkkfszg,M

Novität

Zu

'

zu einem Z- «und einem Isjährigen Kinde spiegol sto, kleineres Esszimmer
efucht. Saufter, heiterer Charkter ist weiss, Fromdonzimmor weiss, grosser
Zauptbedingung
Offerten mit event- Sich. Kleide-mehrmals alles ausländiAttestatabschriften und Photographie sind scho Wart-, Nähmaschine (singok Rundsohjkk).
W i m m e r 111-hofzu richten: Lustifer üb. Oberpahlen.
Fr. v. Wahl.
Eine gut deutsch-

»

Ak

von 4-—5
Anfang
eine Studentenverbin ung. Offerten mit
Preisaugabe erb. an die Exp.-Sub »L. KA.

-

z. Alleindienen wird gesucht- Teichstr. 68.

Baamwollsaatkacltoa
Kolcoskaoheu

v. 11—12 U. vorm.
Lodjenstr. 2.
sowle

s.

.

sauste-Ists Mist-stunk

«

Anmel-

a

(salzstk. 1, oben)

s-

f

,

,

Postdsmpkor Batavia.
Pkoaläont Strand
Amerika
Pennsylvania.
cincinnnti.
Kaiserin Ausnstoviotokia.
Presidont Lincoln
111-WorinBoth-nis.
Bosnin.
Both-ma.
Bosnla. .
Bnkoolona.
Prjns Ost-er.
·,,
Rost-cleWillen-C
Köls.
Nlodokwald.
stellte-.
Bolivia.
"

25.X4.
2.J5.
4.-5.
9.-5.
16.J5.
18.J5.

-

21.j4.

«

Symphonson
Erl.

.

«

-

Bitljg Ia vers-also ein

Zu besehen tä lich

Die nächsten Abtahkten von Post- und Passagiokdnmptorn finden statt:
»Na-oh New-fern

stottaslsssstr. i2.

·

resp. Hausknecht, kann sich melden
Jamafche Str. Nr. 69J71.
Jn Manufaktur-, Kurz-, Mode-, Wäsche-Schuh- und Gummiwarenbranche durch-

sonntag, d. 15. April 1912
abetjds 1-«,8 Uhr,im Vereinslokal

GefuchtZimmerncmc Wohnung
Mai für

uvlantlssoliss Magaz-n

llamhakgsAmekika-l«iaie.

.

II

II

mit etwas Schulbildung werden für die
Glastechnische Werkstätte Herm a n n
K ü h n, Ecke Stern- u. Gartenstr. gesucht zu billigen
Preisen.
Ein fixer zuverlässiger

aus

m

I.

.

per

Mägden-.
Syst-str.

Mittel-it ils- «otokhäte.

klumoristischos i1(1. ,
Naturauknahmen.
Issssklslls ums Ist-111 Ssslsletis· Herrliche Naturbildeis.
aht-111 Esset-. Komisches Bild.

sang-r

pas-eli-

-

Hamburg, d. 17. April 1912.

«

Seuemifeinigung.

at nll.
wird

Die Länge des Bildes ist 860 Meter.

Ergrejkondes Dkama.

Mi——-«--»»

HEFT-Journale
«

Ritteszjgz

seitwäme den t4. unklz

sonntag, den Is. Aprij c.

C.
Ratsel
des
Lebens.
»Das

bei

Lehrling.rasnogoy

ost- Ins-sicut

.

——

oder Drogist wird gesucht. Offerten
sub »L. K« an die Exped. d. BlutesSuche für meine Apotheke einen

SICH-Sk-

«

»

II

Apotheker A. Auster,

Mir.

.

I

Ein Vraknkant

farbig, empfing und empfiehlt

erbältljch.

Dleomgnsksatiosååetskquosgkg
arausamss
scmcksa. zrslqgtstttxoåsngilsxåjksaFFHUSFrlZYTSLU.
c-,
spklmden
gisasnfåiånkjkägklglstkeånsfoU
umgarntz DreimaDte weichen Wogen der Lotrctte, nach HAVE

f

O

.

»Ist-o

Illiolsst latarssssntvs Programms
H. For-streuten

I
I

auf tiem Polizesglatzc. IW M llkkllsslsflllslll.—s MM
c
Aal-111

tilmmoclis 111 111 a

Ansserdem gelangt zur

HTlvoliJs

sofort Leintreten

I—-

sensationeäle

"

im Weinkeller gesucht. Bewerber muß
als solcher praktisch mitgeakbzitet haben.
Weinhandluug

können

.

.-

I—

l. Deutsche Kloinstädten Lustspie«
in 4 Akten von Rom-due11. Gavotte
Ort-tanzt von«
Klassjsoher Tanz
fErl.
schottischek Tanz Gotho v. sscx

W 13., 14., 15. und IS. April 1912. W
Zutritt haben 111-« Mitglieder un
d berühmten Aviatikers Herrn Utotschkin 14. u. 15. April)
dann deren windet-jährige Angehörige-. Bin
hpimkehrom
»Imperial« und sehen Sie sich djo
Rjgasche Novjtat an:
trittskarten sind in der Geschäkti
I
stelle von 10--—-2 u. von 5 bis 7 Ul)
«
,
-

-

Vokllkbcith

I

Dis Länge ki. Bimss ist

Grancl Theatke
·-

Meldungeu bei Frau von Mindin g,
Neue»—Kastanieu-Allee Nr. 10.

Magst berste-h aber sie-rate
Adeledlicjmögje
Fries-Te
e annten
c en omiustergckiiiwikk
ers s spu.
.

»

Letzte AUSSW

I

kn loulchxgsmd,sgqssg

llcutsclwr Vers-n 11.-s.llorgat

--—-———-—-—-

·l« s lI Z

erhielt

krecierlnng
B.Promenadenstr.
2.
Otteriere aus meiner Handlung guten

T VV 01 ob
Kase
«-

.

Der Ertrag ist Zum Beste-g
Les Fersenheims bestimmt
Um regen Zuspruch bitten-

Pssisokiu

Mit-sonst

l«’1-1. sen-Ism-

O-

FkL leimt-dann
-

sowie gute

Butter-

tonnens u.

pkundweise zu ermässigtem

Preise.

lllJleteksoa
Butterhmtdlung, Kauf-strasse.
neben dem Bat-klay-Platze. y»

j

muss-g me

soeben direkt von der

Quelle erhalten

Palast-all W

.
Heiland
sehr wenig gebraucht, ist billig zu;
haben jn der Miihlonstrssse 3, Qu. 5.z
Zu besehen d. 14. zwischen 7 und 8und den Ih. von 7,2«-3 Uhr-.

«

II-

von

s. usw«-

!

-

on Its-s

is. anp-

-

M

"

Apis-In- Homsuun

Allem-stattsam S).
genagt-thust

Ists-im us. »
V

«

npss I. Ic. I.

NB4

.at l Uslon 66

slkluml
kl wl Pension
l l lsl l l ls W

-

Mstsctiag Auöyjtasropm

Beitungs

«

Freitag, 13. (26.) April IND.

Kaufe guten
Roggenallakett
Allerbostos Roggonmehl und gute
prima grosse, weisse Erbsen Zur saat
und zur Speise sind stets zu haben:

HEXE-Erd 43, IJHLPLYHDIOC Kagkg

.
Hag. li. Just-genau . vxm 12. April
verloren

eins solt-II- Ussssnshr. Der Ein-i
der wird gebeten, sie abzugeben -—»-,Mkstrdpis ALLs
«

Tecnijate palgakaamat
B
Pcsma
ankam
Z Cz mattiesen’s buchclmclceret

Jalo,mit- Zudohör billig tu Ost-Isa-

111.

Wimmor,

Mäksxxot

«

·

Kalkbronnoroi

Ist-Ich per

Telephon Talkhot

Dus- mib Bett-s vvu

S. M at« cs· n, Dorng

Lajsholm

E

Ossmeuisszeiseh

Auf user-te- die mit KLEMM-Au

u ou
Atti-mgtagg
FAMIZ.es-' LIfolgende
E «NärålOfivlxåektzszchet
u
äzinender
Mr
e
n
»Ist(5
Bk.);
G.
Bd
D. A.
Ngaixtzek g.
«

Mwo

,

gö-

Nordlivländische

Erscheint
Dis

STIMME »Zeic- Dstpifåt Iris-WITH
Siebeunldvierzigftek Jasssggwgs

täglich.

Dos- setzt-H

IMM-

lijwu s Mk Wer-Yes bis
bsxcchknydm des Ms

Uhr abends get-ZWvors Dis-U Isi- wiege-s
?

ZMI MS 111-Mc «
its-Iris

;

um« sites-MS g M. sc esp» um«-wus- Its
.
sama-S so m.
·

-

Isisgkxacmmt Some-s gäb

Zeitung.

ZU schienst-nd Cis-, kfttusssekkej Inricceionsjofcosc
Umsqu m Ins-im as n us vors-.
suu Ins die days-Mo AM- shgs sm- ank e m- qiss sue-im w PM
M da Mem Ska- tssm w Panz-its so su. M- aus wiegs- Js Its-) m ti- Wsmt so M« um use-M He sk»

RIÄ

111- lit Z- iM I

IIMML s

Ists-c 111-; dslpjsscl

ARI-

MI. IX- 111-

-

cela-Ists

Ni. Ac.

M 85,

BMS des JMMM s, stos-

1012Hi

Sonnabend, Den 14 (27»k April

Aus dem Inhalt des bentigen
Blattes:
jtud
Sympathie-,

in

Ruf-land.

Protest«

·

Augebliche Enthüllmejen

Trauer-Streits

.

«zu

«"

dep·

bestich-

’cqglifchea Veihaudlnnsem
- E
· «
EinesroßeDunca- Reh e de s Auf-HeumiuifiersSsaipu o w« überdrang-sämiLille Gsiiade dieser tmueigen
limer zusammen in dem völligen Man ge Polltit Ruf-lands.
Die sriede u i v kr
an Organisation in unserem Ge-, tu it t e ln n s zwischen Italien und
deszr Türtreidehanbel nnd im Fehlen dez nötigen keizuniichsiaufsesebeu.
Verständnisses nnd jeder planmäßiges Tä·
Takt contra Rufe-elitigkeit seitens der Regierung aus biesem
außerordentlich wichtigen Gebiete der Volkswirtschaft, wo ungeheure Interessen aus dem des Getreidemokwpols den Semstwoisnstii
tntioneu und unter deren Kontrolle den-SeSpiele steheee
.
Das plözliche Erscheinen von Getreidernassen meindessfufsichtzbehscdeu üben-usw
dem Markte im Herbst als Folge des FehZ) Den Gemeindeverwakmngen weidete geeiaus
lens eines richtig angelegten Netzes von Kornerlegt: die Kontrolle über den Umfangs-s bespeichern und eines allgemeinzngänglichen Kredites
Anat-, die susteiehung von Ida-leben für
nuf Korn und völlige Untenntnis der Bevölke- fäteu
Ewig
die
der Empfang desjkoues nach einer
rung betreffs des inneren und des Weltgetreide«

Alexander Michailowitsch

Spxn d e n» werden, wie Votstehendem hinzugefügt fei, im Bank-an dspofhalteg Sr. Kais.
Hoheit des Großfüksten Ihxandet Michailowitfch,.
St. Pete Uhu-g, foszirskaja 35, tutgegenszmommenx
« »
,

zieren nnd

Inland.

Alexander Michailowitich.

Das möge jeder in der Erinnerung behalten,
dem die Kriegsmachtunsereg Vaterlandes teuer ist·
Vor 2 Jahren richtete seh einen Aus-us mit
der Bitte mn Spenden siir die Errichtung einer

Luststeite an das Publikum Während dieser
226 928

Rbl.»eingelansen; gemäß dem
der Spender wurden außerdem die
880 000 Rbl., welche nnd den Spenden für die
Seeslottenverstiirlung während des russisch-jepai
nischen Krieges übrig geblieben waren, für die
Lustfloite verwendet.
Die-Lustflotten-Adteilung des Besondere-i Komiteez zur Verstärkung der Kriegsflotte Nußlands durch sreiwillige Spenden stellie sich die
Bildung eines Militärfliegetcorps zur ersten
Ausgabe und zu diesem Zwecke wurde die Offiziers-Fiugschnle in Ssewastopol gegründet. Die
Schule, die im November 1910 eröffnet wurde,
fand bereits im August 1911 die Möglichkeit,
19 Apparate und 20 Flieger zu den Mandnern der St. Petersbuegey, Warschauer und
Kiewer Militärbezirke zu entsenden. Jtn November 1-911 adsolvierten die ersten 50 Flieget
die Schule, deren Schülerzahl sich von Is Ossi«

bei 6 Flug

s

Apostel der Reichddumanchelyschew
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Skizze von Betty Rittweger.
Mit hartem Kraeh schlug der Bauer, in die
Stube tretend, die Tür hinter sich zu. Die
Bäuerin, die flickend am Fenster saß, blickte erschrocken aus,« und das tieine Mädchen am
es war eifrig beschäftigt, Buchstaben
Tisch
aus die Schtefeetasel zu rnalen zuckte zusammen. Der Bauer wars unwirsch seine Mütze
aus einen Stuhl, stellte sieh breitbeintg vor seine
Frau und sagte in verbissenem Ton: »Nun haben sie drüben den dritten Jung’. Eben hat
sit-« die smmsrau nertündigt, das alte Waschtneib. Neun Pfund " tät er wiegen. Das muß
nu unsereiner so mit ansehen.«
..Valentin, ich bitt’ Dich, sei doch nicht so
glimmkgs Es ist doch nun einmal nicht zu änbmh daß uns keine Kinder weiter beschieden
sind. Darein müssen wir uns finden. W tut
enir ja selber leid, aber das ganze Leben
solltest
DU Dis drum nicht verbittern lassen. Den sunchristlichen Haß aus den Bruder
»Ja-g mir nicht wiede- mit Psedigm an,
Leu-. Soll ich vielleicht jetzt Bübe- rennen und
mirs Glücksunsch bringen zum dritten Jung’?
Möchi’st wohl zum Tausschmaus geladen fein,
he? Daß Du Dich nicht nun-siehst, wieder
einen-Fuß auf den verdammten- Hof zu jeher-.
Das ruf ich Dirim Guten. Devk um nicht,
ich Wßk nichts davon, saßspDU manchmal zwi-«
fchss AÄL mid Dunkel durchs Garteypföttchen
näher zur Kathrin- geschlichen bist. Nun hat
--

»

nichts

zu

,Geh-, Bat-miss.

einziger Bruder-«
»Es-en demn.

imi

habiu.«

Dei

·

unser

-

Sippschaft

Matt-bunt verbotenJ

den

num- ist doch Dein
·

zehn gewesen«
nachher hätt’ ich’s" vielleicht vers-benetzt, daß deAntpn so ein Glückspilz
ist. Übe- sn ich tmntee in der zweiten Rethkt Von kleinan war
ee der Mustetsohn, und er hatt’ den guten Kopf,
und et kam tn dte Stadt auf die Scham Und
er hat den Hof gekriegt
»Na ja, weil et des Aeltece ist«
«Freilich, weil er der Aeltetc ist. Meinst,
das brauchst mir erst zu sagen? Das isks ja
eben, was ich nicht verwinden kam«
,Einer www ihn doch nu- kciegen, Palasts-h
Und et hat Dich bei Htller und Pfennig ausbezahlt. Wir haben unser Auskommen und kömmt
zufrieden seit-L
»Unser Auskommen, wohl. Aber daß bei
ba, drüben auch noch die reiche Frau hat mid
mit Wagen Und Pferden kutschiett, das soll mich
wohl gar noch freuen, gelt?«
«Solltesi’g ihm wenigstens gönnen, Pallin
das wär P Richtige. Und mir branchsks auch
nicht immer vorzurücken, daß ich Dir nichts zugebracht hat-L Wie Da mich genommen hast,
Midas halt das Unglück noch nicht über meinen
Vater gekommen. Wenn sein Bruder ihn nicht
so schändlich mit der Bärgfchafi hinter-sangen
häii’, nachher Mc ich doch ein schönes StückGeld gekeiegt.«" Schiinun genug, daß dmch die
Sack meinem gnien Vater feine lehren Lebensthx’ so verbittert worden find. Aber ich- sag
noch einmalxgs wir habe-, wes vie brauche
sit-en wir

-

—«

r

,

-

san

-

-

«·«

--

..

.

.

unserer

marltes
das sind die Hauptwerk-nah
Getreidetampagnen, die das Korn entwertete und
das Land der Kapitalien berauben, die unter
anderen Umständen für das über die Grenze
gehende Getreide zu uns strömen würden.
Wie rapide die Getreidepreise dazwischen in«
guten Erntejahren fallen, zeigen u. a. folgende
Beispiele: Im April 1909 zahlte man inSfas
mara für 1 Pnd Weizen.l,2B Rsz tut-September war der Preis aber schon auf 78 Kop.
gefallenz 1904 ging alles Getreide im Durch-,
schnitt für 60 Kop pro Pud ins Anstand, 1905
sogar für 50 Kop. Während dessen verzehrt ein
«Mißerntejah"r den Erlös von drei guten Erntejahren.
Die Regierung muß mit allen ihren ungeheuren Mitteln der ruffischen Landwirtschaft zu
Hilfe eilen, unt sie ans dieser passiven und abdem Weltmartte herausHängtgen Stellung
zureißen und dem Lande dadurch die Vorteile
Stellung als des Hauptlieseranten für Korn
ern.
folgenden GesetzDaher state-breiten wir
«

aus

Fetzen

bestimmten

Repartitionstabelle, die Ausschlung

des Geldes für das in die Ktousspeiehet eingelieferte Kot-, seine Aufbewahtuug und feine
stellung auf die Bahnstatioeeen oder in die Häfngemäß den Weisungeuldez Landschaftiamxei
S) Für die Deckung der rnit diesen ».Mainahs
men verbundenen Ausgaben werden b es ond e re,
durch die Getreidevorräte der Krone sichergesiellte
Getreide-Geldwerigeieben in Kurs gesetzt, die, entsprechend der Menge des ins Unpland verkaufteu Getreides, ausgelöst werden.
7) Beginnend rnit der Jnturgsehung dieser

see-·

GetreidesGeldwertzeichen veröffentlicht die Regierung am Ersten eines jeden Monats eine Mitteilung darüber, wie groß die vorhandenen Guidnnd Getreidevorräte sind und wieviel Getreides
gelb-Billette in Kurs gefeit worden sind, die
durch die Gold- nnd Getreidevorräte siehe-ge-

stellt werden«
S) Für die oberste Leitung des Getreidernos
entwmf:
nopois sür die Vertretung der Interessen des
1) Der Getreid e e x p o r«t ins Ausland Getreidehandeld wird beim
Handel-Intuiwird Monopolrecht der Regierung
steriurn ais Zentraiorgan ein besonderes
2) Jedem Lieferanten wird -freigestellt, ssin den «Getreide·Koenitee« begründet, bestehend
Krons ipeichern eine der von ihm besit- and »den Vertretern aller hierbei interessierten
ten Fläche entsprechende-Konnt enge Ressortz, Landschaften und Bdrsentonritees.
von vorgeschriebener Qualität abzuiagern
Für die direkte Ausführung der Unterneh.

.

.

»

s) Die Getre-idepreise, -die Verteimungen des Getreidentsnopoli wird-deines- sanlu n g dee zu liefetnden Menge wie auch die deldntinisterinm eine »Es etreide S e ! t i ons·
Bestimmung der an das Ausland abzubegründet, der. auch die Geschäftssührnng des
gebenden Getreidemenge werdenducch die .Getreide-Konriteed« übertragen wird.
gesehgebenden Institutionen festgesetzt. Der- «Getreide-Kornitee« hat u. a. den billigen
Iluf diese Weile werben in guten Erntejahren Kredit sür die Landwirte zu organisieren, das
Kronsrefeeven angelegt fiir den Fall mögliche- Netz von Kornfpeiebern zu schaffen, alle MißMißernten und langdauernder Kriege.
bräuehe den Kornhandeld in belämpfeu, diesßes
4) Un Ort und Stelle wird die Verwaltung vbliernng mit der Lage des Welinearttei nnd
-

-

Kind auch was setz« wan. Ich bin Herr im Hand nnd will
nicht, daß der da drüben sich einbild’t, wir hätten
samtnean
nötigt
Sd’n
»Da-I ist auch
kümmerlicheö ihn nötig. Ich bitt’ mir Gehorsam ani, damit
das
—«,
das
die Lene bafta l« Der Bauer rannte aufgeregt in der Stube
ist ,
Pflänzc» wie
schnitt ihrem Mann die Rede-ad, indem sie sich hin nnd her nnd dabei stel sein Blick durchrasch an das kleine Mädchen wandte: »Geh Fenster. «Himmeldonnerwettesr«, rief er wütend
ein bißie ans die Gass’, Lisettle. Hast ja Deine
«da hocki das Mädle richtig schon wieder bei
Tafel. voll.« Das Kind legte die Schulsachen dem Otto.« Er riß das Fenster ans snnd schrie:
zusammen nnd verschwand eilig. Es war ihm «Lisetr’, den Augenblick kommst rein.« Er lief
dem Kind entgegen nnd schüttelte es derb. «Kannst
gar nicht wohl bei dem Streit der Eltern.
reden,
nur
wenn
Kind
»Wie kannst
so
das
nicht merken, was ich Dir gesagt hab’, Miidleil
dabei ist«-» sagte die Bäuerin vorwurssvoll zu Seh ich Dich noch einmal mit dein Buben da
ihrem Mann. »Sei froh, daß wiss durch die drüben, nachher gibt’« aber einmal ordentliche
ersten schweren Jahre glücklich durchgebracht Prügel.« Die Kleine begann kläglich zu weinen
haben, yhfund daß e- so gut in der Schick lernt· nnd stammelte: »Ach, Vater, mußt nicht bsz sein«
Der Lehrer rühm« jedesmal, wenn er mir be- Der Otto hat mir ein so schönes Schissle gegegnet.«
geschnitzn Gnck’ nnr.«
»Was näh-In dat? Ja, wenns ein Bub wärt
«ser damitl« Destig riß der Baner dein
Hinrtnelherrgotttsakrantenti Und der dadrüdenz Kind das Schisfchen and der Hand nnd
nnd gesund und start, die warf-s ins Küchenfener. Dann ging er, unzudrei
hat drei
und
der
dritte wird nicht ans der srieden mit sich nnd der Welt, im Stall nach
großer-,
zwei
schiageni
Art
Die ficht nichts an;dieLisett’ aber, dem Rechten zu sehen: »Das Lisettle suchte MUalle Fingeriang liegt sie auf der Nasen. KettchZuflneht bei der Mutter nnd klagte ihr fein Leid
husten nnd Masern und Schariachsieder, alles nm das schline Schifschen. Die Lene senfgte,
maßk sie kriegen, daß-man nur ja nicht fertig nahm ihr Kind ans iden Schoß, herzte es nnd
sagte: »Weißt halt nichts tun, was der Vater
wurd’ mit Doktor und Apotheke-.«;
,Dant’ Gott, daß das Kind die Krankheiten verboten-hat« .
alle gut überstanden hat« Basis-, und versündig’
«leh, Mutterle, der Otto ist doch so arg gnt
mit mir, nnd der Wilhelm auch, nnd ich möcht«
Dich nicht rnit solchen—Reden.«
«Fäng.st schon wieder an zn predigen? Mach so gern das neue Brüderle sehen, wasxhent nacht
mich nicht wild, Weit-,
ich Dir. Und noch der Storeh gebracht hat. Warum dars ich denn
«
,·»
einmal: nniersteh’ Dich nicht, der Kathrine heim- gar keinmal znr Stank Kathrine?«
lich einen Wochendesnch zu machen. Wenn ich
»Das kann ich Dir nicht erklären,( Lisettlr.
das merk’,« nachher sollst Dn mich kennen glernern Kleine Kinderikverstehen noch nicht alle-, nnd so
Und wenn sich nach-keinmal seh, das die Lisett’. kann-ich Dir nicht- weiter sagen, alisadaß Dn
sich. rnit dein vLinien seinen Brut abgibt, dann schön iolgenkmußt nnd ein branestädle iein.«

das ein für allemal ein Ead’. Ich will mit der nnd wir können siir

Feuilleton.

—«

auf

-

«:

Neid.
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Uns geht der nachstehende Auf r u f Sr.
Kais. Hoheit des Großfürsten Ulexa n d e r
Mi ch ail o w its eh zur Veröffentlichung zu
Die Lustflotte Rnßlands muß diejenige unserer Nachbarn an Stärke übertreffen

Zeit sind
Wunsche

Ungesmiiitäed

Offxziereund 200 von Menfchikow in der ,Rotv.Wr.« als «reckenUatkailitäes mit 55 Apparaten im April haften Pian« gepriesenenGedanken gefaßt hat,
d. J. vergrößert hat.
Gegenwärtig ist ein durch Erklärung des gesamten "GetreideTeil der OffizieessFiugschule an den Fluß Exporthandelö seien Kronsmonopol
Katscha, 12 Weist ndcdlich von" Ssewastopol, der Expioitierung des rufsischen Landwirtveriegt worden und im «—Wiuter wird die ganze schaft durch das Aueiandein Ende zu bereiten
Ende des Jah- und umgekehrt für alle Zukunft das hungeende
Schule dorthin übe-siedelte.
res absolvieeen 100 Militäiflieget die Anstalt. Ausland in volle-Abhängigkeit von dem Willem
Während zweier sahe-e wurden im ganzen 77 des tornreichen Russland zu bringen. Tschelyschews,
mit der Unterschrift von 82 Abgeordneten verFlugzeuge im Auslande erstanden und in Nußland erbaut. Obgleich die LustflotiewAbteilung schiedenster Fratrionen der Dnma überreichter
ihr Möglichsted tut, ist der Bedarf nach Militäei diesbezüglichen Grfetzentwurf wird von den «Birfh.
flieget-u bedeuteadsgidßet, als sie die Schule zu Wed« folgendermaßen wiedergegeben:
In dem hauptsächlich Uckerban treibenden
tiefem imstande ist. Der heldeumätige Geist
bildet der Getreidehandel naturArmee
need
rufsischen
Tapferkeit
die
»in-Feier
ihrer Oizfiziete gemäß dasStaate
Hauptnn»d,,szrnndelement unserer
treten darin zutage, daß die Zahl »des- Betst-new
und unser-AK auswärtigen Handel-.
Volkswirtschaft
die in dies Schule eietsutteteu wünscher dieZissel Es genügt, daran hinzuweisen, daß Russland die
1200 überragt
,
Hälfte der gesamten Welternte an Roggen peodus
gegen V, der gesamten Geeften-Ernte, V«
ziert,
nnd
Frankreich, Italien
unsere Nachbarn sind der Hafer.
und V, der Weizen-Ernte.
zum Schlnß gelangt, daß Flugmaschinen zum
ein Lieferant
erhellt,
Hieraus
daß
Rnßland
Eitnndnngsdienst nnd ais Waffe-, den Feind von ist,
ohne den der Weltmarkt nicht ern-kommen
oben her zn treffen, für die Armee notwendig kann, nnd unter diesen Bedingungen sollte man
find, und sparen keine sianixiehen Mittels zur natürlich erwarten, daß-Rußlan·d die GetreideSchaffung einer Lusifloiie. Gleichzeitig aber» wet- preise auf dem Weltmartt diktiert und der russis
and feiner Arbeit den Vorteil
den in diesen Ländern givßeSumnien durch pei- sehe Landwirt
zieht, der and der herrschenden Stellung Nußvate Spenden gesainmeltz in Deuischland wurde lands aus dem Weltmarkte refultiert. Leider zeigt
ein Kamiiee unter dem Voksitz des Bruders uns die Wirklichkeit genau das Entgegengefetztet
des Kaisers für die Spendeniammlung ge- wir setzen nicht nur nicht die Getreidepreife fest,
sondern befinden und in dieser Beziehung sogar
«
"
bildet.
in voller Abhängigkeit von den ausländischen
Zweifellos werden wie unsern jetziges-»Was Känfern oder, richtiger gesagt, von den zahlreichen
in bezug auf die Luftflotte (dm zweiten in bei Zwischenhändlern, die den Getreidehandel in ihre
Welt) verlieren, falls wie nicht alle Anstrengun- Hände gebracht haben, mit der Landwirtschaft
gen zur Entwickelung des bereits Begonnenen nichts gemein haben, oft Ausbeuter sind nnd
verfolgen, die den Interessen Rußlandö
machen. Die Gefahr der Lage ist klare soetwas Ziele
durchaus
fremd sind,
während die Arbeit des
darf nicht zugelassen wert-en. Jch halte es des- rufsifchen Landwirteu nnvorteilhaft, verlustreich
halb für meine Pflicht, mich erneut mit einem nnd rnindz geworden ist.
zeugeu

Von dem Prästdierenden der Abteilung
für die Luftflotte, dem Großfürsten

20

im Jahre

Das Krons-Getreidemonopol.
Wir erwähnten bereit-hf daß der Antiaikohois

Esscheinunsi

.

«

.-

.

"

-

.

Das gespannte Verhältnis zwischen den beiBinden-, die dazn noch-Nachbarn waren,
besserte sich nicht, obwohl der Anton alles versuchte, in gutem Binde-nehmen mit Valentin in
leben. Er hatte nichts gegen ihn nnd er litt
nnter der Feindschaft. Auch für die Frauen, die
den

früher die besten

Freundinnen gewesen, was-

bitter. Die Kinder empfanden’- gleichfalls schwer,

daß sie

kennten

an einander not-übergehen

mußten,

als

sie sich nicht. Das Lisettle war-schont

allein, nnd der Otto und der Wilhelm hatten
keine Schwester. Wenn sie nach Jnngenart genug getollt hatten, wars-ihnen immer gar lieb
gewesen, stille Spiele mit der kleinen Bafe zu
treiben. Das Lisettle hatte
geschickte Finger
nnd konnte wunderschöne Gärtchen ans Sand,
bunten Steinchen und Blumen nnd Blättern anlegen. Aber seit der kleine Bruder da war,
durfte das Lisettle ja kein Wort mehr rnit ihnen
sprechen, nnd der Vater hatte ihnen eingefchärft««

so

die Kleine nicht zum

Ungehorfani In» veranlassen,
so weh ihm auch tat, daß sogar diesinder
schon von der Feindschaft Kenntnis hat-ten nnd«
ei

. «
mußten.
Einmal roch hatte du Izu-D 111-et des«
Bruder auf dem Wege zur Kirche begegnete-EineVesstäsbigung versucht. Vergehen-. ..,Et:,»zytfschroff zusückgewiefenJ was-den und RGO-Ist
das Tischtuch zwischen thue-, den Mathem-ists
Mutter, vdllig durchschnitten»
Es, war ja freilich wahnbe- Valentty Dem
vier unglück. .«.-Van- ging-ihm eine »Es-»in

darunter leiden

;

·,

,

stund-, oder, wenn er gerade-M GORDIEN-,
gen sonst-, setzte ein zzmpzhenlgygsthsMk

111-z

satte a

viele Ferkel, das-I- wazukssstsstzw Slring im Preis. Et. war eben. uititspihitztei Itz-

Udfijif
an das

»

füfr Spenden zu THE-Mike der Lufifloue
Pol-Maus zu welQm
Der Präsidimnde decjsgftflottenssibtellung

HEZEISTEIL TIIFEEZJW"——
Bist-» besond. Rheumat., sicht,Vol-dauung- u. Nervonschwaohe, Blntarme. Dis-stot- hygienisch. Behandl. Regeuerationsktuon. Prospecte gratis
cis-. Ins-l. I. solt-altem
in Ogor, bei

.

"

"
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Nordlkvcäznbkfjchse Zeitung:

zu

verfolgen ec.
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Dem Nichtfachmaua « dürfte es natürlich
fchwer fallen, ein abfehließeudei Urteil über dieer
großgedachtea und originellea Plan zu fällen.
Es fcheirit uns aber doch, daß des Verwirklichung
von Herrn Tfchelyfchewö Idee fich ganz bedeuvor
tende, Schwierigkeiten entgegenstellen
allem die Schwerfälligkeit eines folcheri auf rein
bureanleatifchet Grundlage aufgebauten Getretßes
monopols mit feiaem befoaderen «Getreidegelde«.
Dem ruffifchert Getreidehapdel ließe sich doch
wohl auch bei weitgeheubfter Wahrung der leicht
beweglichen Privatinitiative die fehlende Organietwa durch bessere Information
fatiori geben
und Organifatiou der-Getreidebötfen, Entwicke-

-’

..

--

-

lung des Kredittvefetts, Vermehrung der Getreides Ida-.«.

Oesel. Kürzlich wurden es 25 Jahre, daß
Pastor A. Geeinert Prediger in AnDas Einführungsgesetz für die
f elüll ist. Ueu 4. April nun ist, wie das
livländische Grundsteuerreform. ,Arensb. Wochenbl« meldet, dieer Jubiläurn
ist vom Finanzminister in die Reichsduma Paftor Greinerts unter zahlreichen Beweifen der
eingebracht worden« Nach dieser Reform sollen, Teilnahme begangen wordenRevaL Der letzten Stils-Versammlung lag
wie da- «Rig. Tagebl.« bemerkt, die Steuern
u.
a.
ein Antrag des Stadtamtes vor, der von
die
chnd
der
Nenkünftig
für
Lande-fasse
ans
der Minorität der Versammlung als einMas
vom
Grundlage
des Gesetzes
einschäsnng in
növer zu den künftigen Stadtver4.« Juni 1901 repartiert werden. Für Estiand o rd neten-W ah l e n . gekennzeichnet wuedr.
wird die Heranziehnng der Gebäude zur Be- Das Stadtatnt beantragte, die Polizelmittel zu
Das Geset ist der erhöhen nnd zugleich das Stadtamt zu beauftrasteuerung beantragt
worden nnd wird gen, beim Gouoeeueur etn Gefuch einzureichen
überwiesen
Finanzkommission
wegen Regulierung der Grenzen der
vornnzsichtlieh noch in dieser Session erledigt.
städtifchen Polizei-Sternlein tu
Grundlage eines vom Stadtamte ausgearbeiDowaD 14. April.
ieten Projelts. Wie ans den Motiven des
Mit einer Ernennung des Dicigierenden Stadtamtes zu diesem Antrage zu ersehen ist,

Elevatorea

&c-

der Baltischen Domänenverwaltuug Kamme-Ihnen
Kulomstv sum Gouvernem- von
i l u a, über die die Blätter getüchtweise beW
tichtetey, ist, wie die ,Rig. Btg.« mitteilen kann,
als mit eim ,uahezu "seststeheuden Tatsache zu
"
rechnenWie die »Retfch« undvdie«Russ. Sl.« übereinstimmend Melbeu, stellen die progressiven Este-a
als Kandidateafüt Livlaad für die vierte Duma
den Gesindebesitzes Dr. agr. Ram m ot auf.
Unserez Erachtens geht diese Meldung auf ein
eftnisches Blatt zurück, das zwar mit der M Z glich ke it einer DumasKaadidatm des Dr.
Rammot gerechaeh aber noch keineswegs diese
Kaadidaturalz Tatsache gemeldet hatte.
-

das wesentlichste dee von der Stadtmwaltung projektierteu Regulierung der ftädtifchen
Polizeibezirke darin, daß der Do m und der
diesfetts der Promenade belegene Teil der Domvoxftadt vom Z. Stadtteile abgeteilt und zum
s. Stadtteil, der Jnnenftadt, hinzugeschlagen
werden foll.
Jn Bekämpfung des Antrages
wies, wie wir dem Referat der Revaler Blätter
entnehmen, der StV. Mickwitz darauf hin,
alles spräche deutlich dafür, daß die Jnitiatoren
des betreffenden Antrages sich weniger von der
Sorge unt das Wohl der Stadt und von der
Sorge für die Bequemlichkeit der Polizeiverwab
tung haben leiten lassen, als vielmehr von der
Sorgesdasür, bei den bevorstehenden Stadt-eroednetenwahlen die Chancen des Sieges
einer g ewifsen Partei speziell auch für
den V. Stadtteil, zu erhöhen.
Nachteilegeeer Debatte wurde der stadtarutliche Antrag
auf Regulierung der Grenzen der Polizei-Stadtteile im gewünschten Sinne mit 82 gegen 10

besteht

-

,

-

Weges DichühjahezsPeüsungeu
beim Präsuugzlemitee des Rigaschen Lehrbezitkö
haben, wie wie den Rigaer Blättern entnehmen, Stimmen angenommen.

ihren Abschluß gesund-en. Zu den Peüsungen
hattest sichs mehr Examinacedeke als im vorigen
Herbst gemeldet Auch in diesem Jahee sind die
Resultate dee Peüsungen unbefriedigendr.
Es befinde-dem die Examis:a zum Apothekerlehei
ling von 38 Personen nur 12, süe den Gemen-taescheeälek;eee von 89 nur 20 und als Hagel-hiese,
resp. Hausleheeeinaeu von 99 eine 45. Von diesen
Letzte-en hatten so Pers-merk die deutsche Sprache

Karl-iud.

Uns den soeben

stattgehabten Kreis-

ist ans der Zahl der lesidietenden Kreismatschälle, wie wir in des »Rig. Zig.« betichteä
finden, Baron Wilhelm H a h n Geeß- Ptaion
iagen

-

Landesbevollmächiigten
wiedergewähltwvcden.
Unterscnrlnnd Den Fis chieich en, die
ssich eine Reihe von Baues-wissen zwecks der
Kaipfenzucht angelegt haben nnd aus denen sie
einen schönen Gewinn machen, hat, wie des
«Rig. Awf berichtet wied, der strenge Wintee
als Hauptsach gewählt
geschadet Die Teiche sind fast bis auf
sehe
"
Ihr Ecscheinen süi läeegece Zeit ein- den Grund gefroren gewesen nnd die Fische sind
stellen wied die sozialdemokrati- erfroren oder an Luftuiangel-e:sti ckt.
sch e" Damms Laiks«. Gerüchtweise melbet
Liban. Zu den Reitnngsenaßnahs
die «Rig. Aw.«, daß die Absicht bestehen soll, m e n dee Passagiere auf den Dampfe-n der

zum

stellvertretenden

.

-«-

Wirtschaft her, wie sein Binde-, dessen weiterer
Blick ihn vor manchem Schaden bewahrte Wie
gern hätte der Anton dem jüngeren Bruder
manchmal einen guten Rat gegeben oder ihm
mit seinen Leuten ausgeholfem Aber so wickjetzt zwischen ihnen stand,« durfte et das ja gar
nicht mehr wagen.
Die Jahre gingen hin und es blieb allen
beim alten zwischen den Nachbarhbsen. DeAntons Ueltester war nun schon gehn, der zweite
acht und der kleinste vier Jahre alt. DaLisettle war ein hübsches, schlankeö Ding geworden, »und wenn auch immer noch zart, doch gesund nnd frisch. In diesem Winter brach im
Dorf eine Schnrlachepidenrie aus. Kurz vor
Weihnachten erkrankte der Jüngste von Anton.
Der-Arzt war gleich sehr bedenklich und ebenso,
als sich ein paar Tage später der Aelteste legte.
Balentinz Frau hörte durch die Dienstboten dapon und war in großer Unruhe. Zum ersten
Male seit Jahren schlich sie sich-ins Nachbarhaus, um selbst nachzufragen Sie erhielt traurige Auskunft. Der Arzt gab sür beide Patienten wenig Hoffnung. Es war die schlimmste
Form der tückischen Krankheit Gar gern hätte
die Lene den gesunden Zweiten zu sich heröbers
genommen, da die Lisette bereits Scharlach gehabt,hatte. Aber der Valentin hatte ihn-, als
sie schüchtern davon ansing, rundweg abgeschlagen
mit den Worten: »Fallt mir nicht ein, sollen
sehen, wie sie fertig werden. Uns hilft auch
niemand-

Nach

konnte noch genug Kinder bekommen. Aber sie
bekam keine mehr, der Wilhelm blieb allein. Ei
war nun schon ein Junge von elf Jahren, ein
rechter Will-fang und Wagehalk Die Eltern
hatten genug zu hüten an ihm und hätten ihn
atn liebsten nicht aus den Augen gelassen. Nur
in ganz dringenden Fällen verließen sie beide
site längere Zeit den Hof. Aber heute,
an einem heißen Sommertag, mußten sie der
Beerdigung eines Bruders der Katheiue in einein
ziemlich entfernten Doef beiwohnen. Den Jungen mitzunehmen wagten sie nicht, da der Bruder am Typhus gestorben tun-. Sie fürchteten
sitt sich die Unsteckung nicht, aber ihren Einsigen

zusammen

auch nur der Möglichkeit auszufegen, dnp brachten sie nicht fertig. So schätften sie ihm ein,
sich recht in ncht zu nehmen« und die alte treue
Magd versprach, gut auf den Jungen aufzupassen.
"
Die beiden Höfe lagen arn Ende des Dotfes
in der Nähe des sogenannten Schafteichs, in dem
alljährlich die große Schaswäsehe vorgenommen
wurde. Das Wasser tonrde dazu jedesmal znm
Teil abgelassen. Aber heute nach den heftigen

Regengüssen der lehten Tage stanW recht hoch.
Gegen Abend bekam der Wilhelm mächtige Lust
zum Baden. Die Eltern, di« ihm in ihrer
Aengstliehleit niemals erlaubten, waren abwesend;
die alte Rieke war im Stall beschäftigt nnd
glaubte ihn bei seinen Sehnlarbeiten. .Eine
Menge Jungen hatten sieh im Teich getnnnnelt,
das hatte er gesehen. Nun lag er still nnd verlassen. Warum sollte er nicht endlich mal die
günstige Gelegenheit bennhenP Schnell schlüpste
er durch die Gartentür ins Freie nnd rannte
eilig davon. Der Valentin sah ihn vom Fenster
aus nnd besann sieh, wag der Junge wohl vorhatte. Er hatte gegen Mittag den Anton nnd
die Kathrine sortsahren sehen in ihrem schmucken
Berner lägelchen, das mit zwei stattlichen
Brunnen bespannt mar. Er hatte es immer
noehnieht zu einenr Fuhrwerk gebracht, nnd
wieder hatte ihn der Neid gepackt. Dort lies
der Junge, der einst den schönen Besih erben·

achtTagen begrub man den Kleinsten
und eine Woche später den Otto. Das schwere
Schicksals-er allgemein geachieien Eltern wurde
lebhaft bedauert. Nur der Valentin blieb hart
und kalt und sah in dem Tod der Kinder nur«
einen gerechten Ausgleich. »Es muß nicht einer
alle- haben,« das war seine Meinung, und er
duldete Richt- dsß seine Frau irgendwie ihre
Teilnahme äußerte. Der Wilhelm war ja msehont geblieben. Immer noch hatte der Anton
etwas voraus: einen-Sohn und Erben. Und« die
-s:Bathrine war eine gefunde, kräftige Franz die nnd den

Namen des Vaters fortpflanzen « würde.

ansischsssiatischen Gesellschaft, erfährt die «Lib.
Ztg.«: Das Maximum der Passagiere-, die mit
den Dampfe-n befördert werden können, soll bei
1500, bei der «Litrtania« und «Estvnia«
»Na-öl«
je 900, bei der »Vineta« Obo, beim »Zur« 1400
nnd bei der «Rossija« 1600 Personen ohne
Mannfchaft betragen Zur Rettung der Passagiere im Falle einer Havarie besitze-en die »Mir-»
und der »Za» je 16 die ~Lituania«, die »Ein-via-i und die »Vineta« je 14 und die «Rossija«
18 Boote, die im Falle der Not je 50 bis 60
Personen aufnehmen tönte-en. Zae Aufnahme der
übrigen Passagiere-, für die alle Rettungswesten
vorhanden sind, besitzt ein jedes Schiff noch eine
Anzahl von Flüssen, da es unmöglich sein soll,
Boote zur Aufnahme alle i Passagiere mitzufühxen, und es daher auch den Passagieetsampfern
gestattet ist, beten Anzahl auf ein Drittel bis
auf die Hälfte des eigentlichen Bedarer herab-

zusetzen.

Orientierung m Publikums über die Tragddie venerieiiie ihti see siebet-jähriger Epitimie. Herr-l
an der Leim und den— diesbezüglichen Dama- Bniowitsch wirkte nun seinerseits ein-en Protest
ein, weichem es wiederum vom Nizzascheee
Debatte-L
Die Lenkt-Gesellschaft foll, nach der «Rctich«, Maire beglanbigie Ausfageee derselben Zeugen
beschlossen habet-, in keinem Falle eine beifügie. Ja diesen Aussage-u bezeugien »diese,
Lobi-erhöhung zuzugestehen.
EB arbeiten daß sie niemalsss und niemaeidem über Heim
den
einige
in
Goldminea zurzeit
Hundert Mann Buiowiisch irgend weiche Aussage-e gemacht hät6000
den
Arbeiternten und daß derartige Aussage-e mit ihxexe Unvon
terschriften, wenn sie existieren, gefälschi feiern.
Das 1. Kassations-Depaetemeut des Se- Nach Eint-offen dieses Pioiefies verzichten Frau
nats beschäftigte sich, wie die «Retfch« hset, Butowiisch darauf, ihre Aukiage weiter auf die
dieser Tage mit des Klage der Verteidiger im gewann-ten Zeugegaussagexe zu basieren und stellte
Daschnakzmjunstzeß wegen der F ä l f ch u I ge u ais Eifrig die Aussage-it ihre-i Bei-wandten, Frau
in dem vom Unteesnchnagirichter Lyihi n ge- I. A. Gaschkewiisch, vor. Diese Dame erklärte,
sammelten AutlagemateeiaL Nachdem eine ganze daß W. R Buiswitsch vor einiges- JahTen den
Reihe von Summen sich sehr entrüstet über die Versuch gemacht- habe, sie zu vergewaitigen. Asf
Möglichkeit einer solchen Diskreditieeuag des Gemei- dieser Aussage bestätigte des Synod
Gerichts geäußert hatte, wurde beschlossen, unab- das Urteil des Konsistorium und die Ehe
-

—-

Der Kneländijche Gnade-neue erteilte, der
Lib. Ztg.« zufolge, dem Jankel Sarehi und hängig von der vom Justizminister aiegeotdneteu
Lewitas die Konzession sue Herausgabe
einer Z e i t n n g »Der Heringsmarlsi in Liban. Unteesuchuug diese Ungelegenheit zu unteesuchem
Die neue Zeitung, die zweimal monatlich erscheiEciuuetlich dürften noch die unangenen wird, wied den Interessen des Heeingzhans
beis dienen.
nehmen Enthüllnngeu seit-, die von
sozialdemokratischer Seite gelegentlich des Debatte
Zur Tragödie in den Lena-Goldfeldern.
über das Syuobalandget in der Diana gegen
Peter-hung. Die russisehe Presse fast das die Ehescheibutegz-Ungelegenheialler Pacteirichtungen ist sich geradezu aussallend ten entscheidende techtgläubige Geisteinig in der Berurteiinng der Verteidiliche Kous istoeium voegebeacht wurden.
gung-reden der Regierung in Sachen In lehtee Zeit wied, wie die «Pet.Btg·« schreibt,
der Tragödie in den Leute-Gold- in Dumakeeisen wieder viel über den bei dieser
seldern. So schreibt z. B. selbst die «Now. Gelegenheit berühetm Eh e sch e i d un gs P e oWr.«, die beiden Minister-Reden hättenso wenig
des Ehepaares W. N. und E. W.
mit einander übereingestimmi tMakaeow beschuls Bu tvwitsch geredet. Die Rückkehr des Heim
digie ausschließlich die sozialdemokratischen Agi- W. N. Butowitsch, welcher einen langen useseeis
iatoren, Timasehew in erster Linie die Leitung willigen Aaseethalt im Auslande hintee sich hat,
der Gesellschaft), daß man daran zweifeln konnte, uaeix Peteesbueg, rückt die Sache wieder in deee
,vereinigien« KabinettMittelpunkt des Inteeesses. Nach Ansicht auto«ob die-Glieder
telxphonisch
mit einander ritativet Pecsöetiichteiteu ist es teicht sang-gesich vorher wenigstens
verständigi hatten-K
Die Hauptfeagen blieben schiossea, daß die Sache jetzt mit einer Richtig« . leåtseiltämseg der Entscheidung im Scheidungsunberührt
Die linken Blätter kiigen den bneeaukeatischen peozeß endet. Am s. Mai 1909 seichte Jelates
Standpunkt des Jnnenmiieisterz der sich ausran W. Buiowitsch dem Petegöbueger Konsisto«
die
der
Auge-klagten
gerium
eine Klage eite, in welcher sie das-um Nachschließlich
Berichte
und
habe,
Grunde
nur
das
im
suelzte, sie von ihrem Mater- zu scheiden, da dieser
stützt
wiederholt
bereits
am
Samysslowski
Tage
was
vorher von sich« eheliche Untseue habe zuschulden kommen
der DumasTribüne gesagt hatte. Daß es re chit- lassen. Dem Gesuch waren die von einem
zeitig hätte vermied en werden können Nizzaee Polizetlommissat beglaubigtea Aussagen
und müssen, daß das Mili i ä r zu m der Dienenden einiges Nizzaer Hotels beigelegtSchießen genötigt war, davon habe Diese bezeugten, daß zwischen W. N. Butowitsch
keiner der Minister gesprochen.
und der Erzieheein seines Sohnes, Fkäaleiet L.,
ein ivtimes Verhältnis bestanden habe. Daz»
Der angesehene Dkiobtist
hat in einem den «Biksh. Wed.« gewährten Je- Konsistorium setzte Herrn Butowitsch gartetview u. a. geäußert: »Die Rede des Innen- nicht von der gegen ihn eingeeeichtea Klage in
miniftets A. A. Makaww ist die alleihäetefie stammt-D exlläite seine Ehe süe tmgültig und
Vetuiteilmig der Tätigkeit des Juneuministetiums.». Leider hat der Minister mit keinem
Worte die Gerüchte zu wide-legen «versucht, die
iee der Gesellschaft ziekezlietere und ihm nicht tmkakieit sein konnten. sei der Gesellschaft erzählt
man sich, daß eine der Ursachen des Blutbades tas
von den örtlichen Repräsentanten des Junenmis
nisteriumk erlassene Verbot war, den Asbeitekn
das Tekegramm bei Gesellschaft über ihre Bereitwilligkeit zu Zugeständniser bekanntzngebeu».
Zuv o t sollte das Siecik-Komitce verhaftet

Judel

-

zesz

unseres
.

aus

Kapusiius

blieb geschieden.

«

Nach diesem Urteil reichte Heer Buiowicfch

eine Klage an den Psalm-m des Petetsbmgei
Beziilzgeiichiö ein« Er bat, die Gericht-wusch
wegen Meineides zur kiituiuelleu Verantwor-

ziehen. Das vpn Frau Buiowiisch verleumäeie Fräulein L. verklagie ihrerseits die Feuer
Bniowiifch wegen Teilnahme an des Fällehuug
eine-s Dokumentc des Konsistoriumz und wegen
Austifiueag einiges Zeugen zum Meineid.
Alle
drei Klagen blieben aben zunächst
liegen-, teilweise wegen der Abwesenheit des
Hem- W. R. Butowitjch, zum Teil auch, weil
das Datum-est mit den ersten gefälichten
tung sei

see-lagen der Nizzaer Zeugese verschwemden was, nachdem es durch das Ministerium
des Auswäeiigeii nach Paris geschicki winde.

Jkßt nun, wo es Herrn Busen-Etsch bugch
Voxstellnug treuer Dei-en gelungen ist nachzuweisen, daß das Scheidungsitigeil
Synod um
dassk eines Reihe von Fäifchungeu undMeikieiden
bestätigt worden ist, ift die Sache dem Unte resnchuuggrichtet für befand-is wichtige Elekgelegenheiicts N. W. Safzew übergeben
wordea. Küizkich reiste N. W. Saäzgw nach
Msskau und versah-c dort in dieser Angelegenheit eine Reihe von Zeugen. Eirsize diese-c Zeugen wußten Tiber hochintexessaate Kunstgriffe zu
berichten, welche axgewaydt wurden,
die
Zeugen einen Druck auszuüben.
Hm Butowitsch ist um eine Nächtigkeiigm
cläcung der Scheidung bemüht, weil Fcim Busowftsch, abgesehen davon, daß sie ihren ersten
Gatten motalxschsgebrandmmkt hat, ihm auch
sei-ca Sohn, den Erben des im Gouv. Polmwa

vom

uman

Netto osksatåsbsmpoa
mit gezogen-Ia Losohtrlkolth

-

die Konstellatioueu der Getieibevvrräte im Jus und Auslande

zu- machet-,

die Herausgabe des Blattes nach Pet ero s«
bnr g zu verlegen.
«
sog.
Sympathiestteit beach,
l-.- Ein
wie wir in den Rigaee Blättern lesen, vorgestern auf zwei Rigaer Fabtilen ans. Jn der
Abteilung der Rigaet Drahtindusttie
legten die Arbeiten ohne irgendwelche Forderungen zu stellen, um 12 Uhe mitiags die Arbeit
nieder
»aus Sympathie« für die Arbeiter
in den LennsGoldbecgweiken. Ebenso wurde auch
in der Messersabril von Maußnec die
Arbeit niedergelegt
Fetnet meidet die «J.D.
Lapa« über die Streilbewegung in Rigo: Jn den
Ausstand traten am 9. April etwa so Aebeitee
der Sägmühle von Brill, nachdem sie ökonoJn der
mische Forderungen aufgestellt hatten.
Smoegonsli
wurde am
Schuhwarenfabxil von
selben Tage der Streit eingestellt, da
unter den Steeitenden Uneinigleit eingetreten

.

fichteu .2e. belaust

Eusieanss

;

innenufsischen Getreidemsktez den
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Sonne-bew, 14. (27.). Optik 19121

I V-. Stromokspskniss
;
Grund Ppix Brit-Ist 1910L;
Oskamlcmpe tu Biracntokm Ist mit,
~0-kam-l«smpo D. ti. k. Anorgesoltsohstt« gostompcltg
Alleinvortrotang filt- ülo Ostseeprovinzen und
West-Russland: »Wir« Ing. Wesha. Dr. N.
tilgt-, Jakobs-trage 20-22. Postksoh 864.
I
Jeile eohte

Mut-s

werdeu..." Jn Loddon soll, wie die »Bitih. Wed.«
hören, ein K omit»ee gebildet werden, bestehend
aus Paclamentarietn und Finauzlenteu, zur

plagte sich
Er
gerfohnl

im

besten Fall für einen Schwie’

Weichheit in der Stimme: »Ich hab’ zu danke-,
Binde-, daß ich auf die Art mein Unrecht hab’
gut machen können. Der Neid, der mit am
Herzen gefressen hat, der liegt nun im Teiche
und dort soll et bleiben. Wenn Diks recht ist,

Mit seinen scharfen Augen verfolgte der Valentin den Wilhelm, des, am Teich angelangt,
seine Kleider hernnter"riß, ins Wasser sprang und
munter herumpliitschertr. Er bemerkte, wie er wollen wir wieder wie Brüder miteinander

sich immer mehr der Mitte des Teicheö näherte.
Daß er nicht schwimmen konnte, wußte der Va-

lentin.

Die Eltern

es ihrem

waren

ja viel

zu

ängstlich,

leben.«

»Dir
nicht zu

mikstagenl

techt ist?

Das

brauchst mich

Komm, wir wollen gleich

zu-

sammen zu unseren Frauen und den Kindern gebaden ließen sie ihn. Nun tat er's heimlich. hen.« Die so lange Getreunten saßten sich an
Und das Wasser stand hoch.« Es würd’ ihm doch des Hand, wie kleine Kinder tun, wie liess selbst
nichts passieren? Na, er war ihm ja nicht zum in früher Jugend wohl getan hatten, und so traEinzigen

zu erlauben. Nicht einmal

Hüter gesehtl Am besten, er guckte gar nicht
mehr hin. Wenn er das nur gekannt hättet
Aber wie gebannt hing sein Blick an dem Knaben. Und jetzt sah er, wie der die Arme hoch
hob, einmal, noch einmal, nnd dann sah er nichttnehr. Der Wilhelm war unter Wasser, nnd
wenn er ertrank, dann hatte der Anton kein Kind
mehr, dann war er um seinen Einzigen, um seinen Erben, dann würde er, der Valentin, endlich etwas vor ihm voraus haben.
Während solche Gedanken sieh in ihm jagten, lief der
Bauer schon auf den Hos, zur Hintertür hinan-,
dem Teiche gn. Er warf die schwere Jacke ab
nnd ging in-· Wasser, die Augen sest aus den
Punkt gerichtet, wo der Wilhelm verschwunden
war. Jetzt kam er ’noch einmal hoch. Die
Arme machten krampshaste Bewegungen, nnd der
Kopf hob sich nnd sanl wieder.
Nun hatte
der Valentin ihn erreicht. Er umsaßte den
schlanlen Körper des Bewußtlosen mit seinen
starken Urmen,« und en gelang ihm, mit seiner
Last das User zu erreichen.

ten

sie in

Unions

Haus

ein.

Mannigfaltiges.

zu

werden, beging Selbstmord, indem ex den
des
vergifteten Weines trank.
Rest
Die Registtierkasse als
Diebsfalle· Ein in den Annalen der
Kriminalistik wohl einzig daftehender Fall wird
aus London gemeldet: der Fang eines Diebes
in einer zweckentsprechend hergerichteten elektrischen
Falle. Ein Eindrecher hatte sich bei Nacht in
einen Laden Eingang verschafft und dort bereits
reiche Beute gemacht, als ihm die unglückselige
Idee kam, die ans dem Ladentisch stehende metallene Regisirierkasse einer näheren Unieesnchnng
zu unterziehen. Kaum hatte er aber seine Hand
mit der Kassenschublade in Besiihcnng gebracht,
als er auch schon einen furchtbaren elek t ri
sch e n Schl a g erhielt. Das schlimmste aber
war, daß et die Hände nicht mehr von der Kasse
losbekommen konnte. Er mußte die Nacht festgebannt im Laden verbringen, wobei er alle Augenblicke einen Schlag erhielt, der ihn vor Schmerz
zappeln ließ Am Morgen wurde der Pechvogel
von einem Angestellten vorgefunden, der ihn,
nachdem er den Strom abgestellt hatte, einem
Schutzmann übergab. Der Einbrecher befand
sich nach der mehrftündigen Netvenerfchüiteeung,
jammervollen
die et erlitten hatte, in einein
Zustand, daß er von der Polizeiwache sofort dem
Krankenhause zugeführt weiden mnßte.
Den lustige Onkel Sam. Dem
«Washington Herald« entnehmen wie einige Proben amerikanischen Damms Empöct sagt die
Braut: »He-ehe bitte die Güte nnd gib mir
fort· meine Lock-: zurück.« »Schön, wie du
willst. Möchtest du die dunkle Locke wiederholten
oder die andere, die du mir gabst, als du noch
blond warst P«
»Wie kam es denn eigentlich, daß sie einander heirateten P« »Ach, es ist
die alte Geschichte, anfangs waren sie gute
Freunde, nnd dann änderten sie ihceGesinnnng.«
Sorgenvoll sagt die Mutter zu der Tochiec : »Weißt du, ich kann mir nicht helfen, aber
ich glaube immer, du würdest glücklicher werden,
wenn du dir einen Mann erwähltest, der weniger
Geld hat« «Ach, Mutter-dein mach dir nur
keine Sorge, er wird bald viel weniges daben.«
Das erste kleine Mädchen sagt verächtlich,,Dein Papa und deine Mama sind gar nicht
deine wirklichen Eltern, sie haben dich nnt ais
Kind angenommen-« Worauf das zweite kleine
Mädchen nach einer kriegen Pause trimnphierenb
erwidert: ,Ja, mich haben
anssnchen können, aber dich mußten deine ltern nehmen«
ten

-

Unmöglichkeit, die »Tiz n heb e n. Die «Titanic« liegt ungefähr in einer Tiefe von 12000 Fuß.
Jn dieser großen Tiefe beträgt der Druck der
Wassermassen 21-, Tonnen für jeden Quadratzoll.
Unter diesem enormen Druck sind die Luxuslabis
nen der «Tiianic« wahrscheinlich wie S t r e i chholzschachteln zusammengebrach en das Holzwerk und die Möbel haben
sicher ihre Form verloren und sonderbar müssen
jetzt wohl die reichen Dekoration-n und die vornehmen Salorrs aussehen. In dieser furchibaeen
Tiefe, wo ewige Nacht herrscht, wird nun die
»Tiianic« bleiben müssen. Jegendwelche Hei-ringsversuehe sind von vornherein a n s i ch r s l o sSchon in einer Tiefe von 200 Fuß haben die
Tancher schwer zu leiden, und ein Fauchen nach
der «Titauic» dürfte vollständig unmöglich jene
Nur ein Natureigniz könnte ;den Koloß wieder
an die Oberfläche bringen«
Giftmordptozeß gegen eiDie Wiederbelebungsverfuehe des Baders und nen italienischen Priester. Der
einiger fachverftändiger Männer hatten Erfolg. Gerichtshof in Reggio di Calabria verurteilte
R a f o defUl- der Anton nnd sein Weib bei-viermer fan- am vorigen Dienstag den Priester
ein Jahr gedauert dat, zn
Prozeß
fast
fen
den sie ihren Jungen zwar im Bett, aber mundreißig Jahren
Nafo
ter nnd gesund. Die Lene nnd das Lisetil
hatteden Geistlichen Don Albana e, feinen Vorßen bei ihm, und kaum war der erste Schrecken gesetzten, aus dem Wege räumen wolle-. Als
schüttete er unbemerkt
überwunden, da ging der Anton anf den Nach- dieser die
Als der Priester den
den
in
Gift
eßkelch.
barhof, mn dem Bruder zu danke-; Aber der Wein getrunken hatte, stürzte er
In Boden und
Valentin ließ ihn gar nicht recht zu Wort korn- starb nach wenigen Minuten. Der Küster, der wie du
rnen, sondern sagte rnit einer ganz nngewohnten befürchtete, für den Urheber des Morde« gehalDie

lan i c«
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Tagesbericht.
Politischer
deutsch-englischen
-

Verhandlungen.
Zu den
Die Frage, wol hinaus die mit so viel Hoffnuggen duxch dies Halsdasejse Berlin-Reise einge-

leiteten deutsch-englischen Vesständignnngethands
ixsugeu zu wär-den« veksprechen» schiebt sich im
Hkknblick auf die geizen deutschen thwmlagen
wieder in den Vordechund Dies ist Um To
Mehr der Fall, als soeben die «Daily News«
finsaiionelle E n t h ü K l n u g en über däz deutschelglische Veshältniz vesöffentlieht hat.
In dieser Vegöffenliichung wiss-d behauptet,
dixfsß im Leuse dee Veshundluuceen die deuisehe
Regierung des beiiischen die Umrisse des
neuen deutschen Floiien Gesetzesuzitieilie, und zwar sei des-en Belannlmuäzung in
-

Deutschland deehulb ausdrücklich-verschoben wosd-.n. Die denitzche Regierung habe dazu augebs-Jten, die Foeldeeung fallen zu lassen,
ein deines aktives Geschmeide-: von Pseudnoughtö zu schafer und im Rahmen des alte-n

Flotiengesetzes zu bleiben. Die «Daily News«
kennten nicht erfahren, was von der deutschen
Regierungs als Gegenleistung verlangt wunde,
detn nur, daß neun in London das deutsche
Angebot ablehntel Feine-e habe vor deei
«Wochen der beitische Bolschaseee in Berlin, Sie
Edwued Solch-en. den Befehl erhielten, im Reinen
Sile Eis-ward Geeys der Bei-linke Regierung eine
Eklläeung abzugeben, die ausdrücklich den osfis
zellen Charnlgee des Haldnneschen Mission degnvouiert sowie alle Ziege-angemele die damals getroffen tun-den« Die »Dain News«
erinnern dann-, daß der Schatzlanzlee Lloyd
izeoege T ungefähr zu desselben Zeit des Budgei
einsüheie und bei dieser Gelegenheit daeuus
hinwies, daß die« im voiigen Jahre ersparlsrn Gelder vielleicht süe die Flotte gebraucht

se

werden würden, wenn besondere Forderuneen notwendig los-den sollten-, Aus die
Exiläeung Geschens hin habe die Verlieses Regie-

lung nur eine Bestätigung des Empfangee mit
slzeui Ausdeuck des Bedaueens üben den Inhalt
kund mit der Versicherung daß Deulschlandin deut-

selben sieundschufilichen Verhältnisse zu Großbiiiannien zu bleiben gedenke, wie es zwischen den
beiden Mächten vor dee Reise Lord Huld-need
nach Deutschland bestanden hat, nach London ge-

lungen lassen. Dazu bemerkt die »Dain Rausch
ee sei eigentlich notwendig, diesen Zwischensall weiter zu komme-nieren, um zu zeigen, daß wiedeeinuml eine glänzende Gelegenheit-ves-;.-· aßt woeden sei, der bedauerlicheu Rivn litiil
zwischen den beiden Mächte-e ein Ende zu beseilem Es scheine auch so, als ob nach det Rückkehr des- Loed Haldane von Beelin eine Wendeeung in dec Haltung Sie Edwued Gieys eingetreten sei. Diese Aendeeung sei wohl auf den

EinflußFeanieeichs zmüekzufiihten,welcbeebesiitchte,
sowoqu

Deutschland seine Flotte nicht mehr so sehr
stärken brauche, ei destomehr Aufmerksamkeit
einein Lundlzeeee zuwenden könne« Das Organ
DOMAIN nunmehr von Sie Edtoeud Gtey eine
lsesiimmle Exillieung »Wer die einzelnen Poe-see

fu

»s-

fallen lassen
Flotteunovelle habe
der
in

Dampfeglinien zufammentcetes, um über die
Frage der Sicherstellung der Passagiere
der Traasailcintifchen Dampfet zu beraten.
Die Universität Frankfurt ist,
wie schon kurz erwähnt, be f ch-!
e n worden. Die Stadtvixroxdmten haben in ihres
Sitzung am Vorigen Montag nach breistükkdigec
Eköttmmg ähes die Urxiveisitätsfgage in Namentlich-c Abstimmung die Magistcatsvaxlage mit
43 gegen 27 sozialdemvkqaiische Stimmen angenommen. Die dichtgefiillte Galerie des-Wichtig
Ergebnis mit lautem Beifall. Des Vorsitzende,
Geheimes Justizcat ngcdleben, bewirkte-, daß disSiadwerisetvmg noch selten einen Beschluß von
weittragendex Bedeutung gefgßt, wie soeben;
er hoffe, daß der Beschluß der Stadt zum Segen
gewichen werd-.

oss

so

wodurch die
Feuerung einigermaßen gemildert wird. Die
Stadivekwaltuug wann vor Spekulatiouem Das
Keiegögeiicht bestraft die jpekulaiioe Verteuerung
des Lebensmittel. Oefierxeichischec Zucker-, der infolge der Speise vou IV« auf 6 Piasier stieg,
kommt auf der Donau an. 7000 Faß Mehl
werdeu mit des- auaiolischeu Bahn von Anaora
ein-attei- Augeublicklich ist kein Mangel au ont,
dagegeu hat der Frembeuzufluß fast vollständig aufgehöxi.
Die türkisch-e Regierung hat nach einer Konstantinopeler Meldi n i cht di e U b f ich t,
die in den Dardanellen gelegten Mine n oheie weiteres hemuszuuehmen, da die
italienische Flotte noch im Aegäifchen Meere ist
und jeden Tag die Dacdaiiellen wieder angreifen
kann. Um die Heraus-ahnte der Mit-en anzuordneie, will die Regierng Gara M i e n
haben, daß kein neuee iialienifchee Eingriff auf
die Datdanelleu stattfinde. Diese Garn-stieg haben die Mächte bisher nicht gegeben. Die Behöiden in Konstantiuopel haben die Warnung an
die Dampfee wiederholt, eisie Daechiahrt due-eh
die Datdakellen zu versuchen, sie würden sonst
beschosseu werden« Der englische Dampfek »Pubdiagion« durchfuhc iaber die Dust-quellen trotz
der Warnung.
«

aus

«

im·vecgangenen Jahre-)

-

Für die Notleidenden in Orenbutg
sind bei der Expedition unseres Blattes insgesamt 1298 Rbl. 72 Kop. ·eingeflossen, von
welches Summe 1100 RbL an Pastot W. Hörschelmann und "198 RbL 72 Kop. an Hen.
Sacke-, Vorsitzenden des Kiechenratez in Tier-ist,
abgefektigt worden sind.
Indem wie namens
der Notleidenden, denen so reiche Hilfe erwiesen
-

Am voxigen Sonnabend sand hie-selbst eine
Generalversammlung der Gesellschaft des Estaisehen Nationalmuseums statt. Versammelt waren von 101 Mitglieder-; egeu 60.
Dr. D. Kallas legte als Präsez des
dee Vetsammluag den Jahresbeticht pro 1911
vog- Die Stadt hat belaaatlich dem Museum
im ö. Stock des Stadthanses ist des Ritterkostenlos eiri Lokal eingeräumt; doch hat
d Gesellschaft wie wie dem Referat des »Meie

Zinsen-us

staße

Aastasada« entnehmen, dieses Qaattiee wegen
der Feuersgesahr nicht ategenommen need bei det-

Stadt um cis-c geeigneteees Lokal aachgesncht.,
Die Lokalfrage witt- Mitte Mai der Still-Vetsammluag vosliegeee.
Im Laufe des RechTripolis.
Die «Agenzia StesanP veröffentlicht einen nungsjahres erhielt das Museum an Geschenken
2482 RbL Vetausgabt wurden sü- das Samlangen Bericht üben die jzivilisatorimeln
Von Altsachexe 961 Rbl. Der Kassasiated
schen Einrichtungen, die Italien
in Tripolis beoeits getroffen hat. Die betrug am 1. März d. J. 2899 Rbl. Der VorCholemgesahr ist nach der »Wer-zi- Stesani« stand wuede von der Versammlung bevollmäch-.
beseitigt Für die Znsuhe gesunden Triniwassers, tigt, einen stäxedigen Konservatot anzuFät den Sommer wurde et. a. die
die Hygiene der Kirchhofe, die Sanberleit der stellen.
Veranstaltung von Museumz Blnsme teStadt und gegen das außerordentlich dichte ZuStädteee während der
sammenwohnen det Bevölkerung ist Vorsorge ge- tageu ia dete estnischen
Ansstellungen
landwirtschaftlicher
beschlossen.
Waschhäusee, Hospitäler, Ambnlanzen,
Stmßenbeleuchtung, Schlachthnus, Wasserleitung Die Vetwaltuag des Meisent geht mit dem
sind bereits durchgeführte Projelte. Es sind Plan des Baues eines eigenen MuArbeiten znr Schaffnng eines mode-neu Hasel-es seum-Hauses um. Des Bausonds beträgt
in Angriff genommen worden. Die Reede ist gegeeewäexig etwas über 1700 Rbl.
schon- jetzt durch eine Anzahl vorläufigen MaßProtokolle des Sanitätsbeamten Uppeslei
nahmen erheblich bei-bessert worden« Die Ei- hin Auf
hatten
sich kürzlich zahlreiche Milch
e n b a h n Tripolisssltnzaea ist bereits im Bevor
trieb. Die Eisenbapnen Teipolts-Taginra und händler und Milchhändlecinuen wurver-antworten.
zu
Bestraft
Fitedevssichieim
Tripoliö-Gaegaresch werden Demnächst dem Bezu fettakmee Milch Anna Tom-si,
triebe übergeben werden.
Es bleibt nur noch den: wegen und
Anna Lan-its mit je 2 RbL
Julie
Puleö
übrig, Txipolitanien
zu erobern.
oder« l Tag Arrest, Hans Rätsep und Letm
Nordamerika.
Mattivfon mit 3 Rdl oder I Tag, Martia
Von der Untersuchung der «Titaaic«- Wahhimit 5 Rbl. oder 2Tagen, Aug. Kam-HüKatastrophe wird aus «Nkw-Yosl« vom 23. veu Verlan mit Was f et gemischter Milch vmit
(10.) April gemeldet: Der dritte Offein 5 RbL oder 1 Tag, 3 Beutel-n iüc den Verkauf
der »Tieaalc·, Birmian sagte vor der Unlesvon Butter mit zuviel Waise-geheilt
suchaags-Kommission des Senats aus: Er habe mit 2-—5 Rbl. oder 2 Tage-a, der Händlec
voe dem Etateelen des Unglücks leite Eis be- Laiga für den Vettan von Schmant mit 2merkt, abeti gewußt, daß am Sonnabend- gecingekem Fettgehalt, als zulässig,
Abeub oder Sonntag früh durch ein Fuslemeles mit 6 RbL oder 2 Tagen, der Milchpächiec
geamm E i D g e m e ld et wag-; die Etwas-nunAng. Kalt für gewäs sei-te Milch mit2o Rblk
gea wurden aber nicht einst genommen. Die oder 5 Tagen und Joh. Mafer für Schmant,
Fettgehalt aufwies, ,mit
»Am-W sei auf der ganzen Reise mit der der statt 15- nue
geößtenGeschwindigkeitgefahem Nach 8 Wochen Amst.
—-o'—dem Zusammeastoß begegnete Piltmaa dem DirekSeitm Zeit tout-be der Petwleumfühker Alltoc Majas-, der ihm geholfen habe, Fratzen aged
bev, wie berichtet, verschiedenen Kaufleuten
mamy
Kinder in den Booteaueteezubringeux Pitimcm
gab zu, daß er die «Titanic« la eiseem Boot Petgoleum in Kannen mit doppets
hatte, beim Fischensrichth
verlassen habe, das 40 Jus-essen leug, währeeeb tem6 Boden verkauft
,Voigestern
es 60 halte aufnehmen tönt-en. Solvet nach zu Monaten Gefängnis Des-urteilt
Appellationswcge
dem
die
gelarsgte
Sache auf
dem Untergaeeg vernahm ee heizzegeeißende Hilfedes FriedegxsgjchtersPleUumz
rufe und Gestöhne des Geniales-DR das unantas- vox das Forum Allmasuy
im letzten Augenblick
bgochen übee eieee Stande angebaneet habe. Es wo der Rppeläcssgt
Eingave
zugückzog.
wurde die
Trotzdem
habe mit dem nicht vollbeietzten Reitunggboot seine
und es wuwe nicht nur das
und
Sache
verhandelt
den
Ereelkklendeu
zurücksudem
Hilfe leistete
welke-, abee die im Boot befindlichen Geselle-ten fgåedensgtchgerliche Ucteil bestätigt, sondern noch8
etllärtea, es wäre Wahessimy das Leben des 40 die -Strafe vecfchätft, indem sAllmmm sit
Den Seemaun Monaten Gefängnis vecuiteilt wurde. «
Bootsiuiassea zu gefähebem
...-oFleet, der sich im Mastlosb der «Tjtaalc« auf
dem Auzguck befand, erkläete, et habe den AufGifte-n gelang es der Mithin-Polizei den
trag gehabt, nach Eis auszuschauem Ei meldete ehemaligen
N., der seit vielin Jahren
nach 10 Uhe abends Eis. Er hätte den Eisberg unbeyellågt Fkldzcher
und unter viel Zuspcuch Kn rp f umit einem Maeineglas zeitig genug entdecken
eh er ei betrieben und sich nebenbei mit A b
können, um auszabjegeisz es war aber kel n ineibungderLeibegfruchtbefaßthat,
Glas füe ihn an Bord.
Nun
zu ectappeu und seiner Schuld zu übersühcm
wird ihm da- Haut-weit wohl dauernd
«
«
werden«
. Auf der gesteigert
KonseihSitzttttg
Am moigigen Sonntag veranstaltet der
hören, der Deutsche Verein· für seine Mitglieder nnd
der Universität ist, wie
Dr. med. Otto Hohlbeck as Privat- deren mindeejähgige Angehörige einen G elligen Ab end in der Ressomce mit sehe reichem
Dozent sü: Chieutgie bestätigt wogt-en.
Dr. Hohlbeck, am 17. Juni 1871 zu KamProgramm Zunächst soll Kotzebues Lustspiel
jkowoitinit im Gouv. Wjatka gebadete, wurde »Mensch Kleinstädter« zur Ausführung gelangen,
mich Absolvieeung des Gymnasiums zu Tiflis,
Fel. Gotho v· Se ck drei Tänze vocsühren
im August 1889 als stud. med. der Dorpaiee wird. Den Beschluß des Abends wird allgemeiner
Universität immaieikuiiert Nach Beendigung Tanz bei Drchestekmusit bilden, wobei durch ein
seines medizinischen Studiums war et 1896 am Busset sür Stärkung Und Essiischung gesorgt seitz
«
Rigan Stadthospitai und dann als jüngere- wird.
Atzi der 1. FiotteniEquipage tätig. Während
- Der am 7. April zum-Besten der Anstalten
des Bitten-Krieges wende es im November
stattgehabte Ba anhat
des
1899 als Regt der SauiiäissAbieiltmg des Ro- einen Frauen-Vereins
Reinertrag von 726 Rol. 10 Kop. ergeben.
ten Kreuzes nach Teaeesvaal ais-kommandiert, arAllen, welche dieses Unternehmen durch Beibeitete hierauf in veeschiedeneti Kiiniten Deutschsteneg
von Gaben, wie dnech ihren Besuch gee.
und
nahm
land-, Frankreichs und der Schweiz
haben, insbesondeee aber den jenigen,
als
iöebeet
Kriege
am
Arzt
Russijch-Japattischen
auch
bei
der Ausführung des Lustspielkz «Die
welche
ia ver fliegenden Kniee-ne des Roten Kreuzes
leic« Im Mai vorigen Jahres wurde et hier in feine Peinzessin«, bei den Tänzen nnd beim
Verlauf dee Sachen ihre Kräfte in den Dienst
Dotpat zum Dr. med. pruni-wiegt
KonseilssSitztMg
dies-B- wohltätigen Unternehmens gestellt haben-;
de
gesteigert
Ferner ist etuf
Tit. ißat Wladimie spricht den herzlichsten D a nt ans
der Kassieeee der
der Doepatee Feanenvetei"n.
Jwanowiijch Hishius ki zum Sei-mä- des
Unipessitäts Dieettokiumö gewählt worden- Heu
Hishi-esti, 1872 geboten,« studieiie 1892 bis
1894 im hiesigen Betetinät-Jnfiitut und wirkte
seit 1896 til-Beamter an der hiesigen Rentei.
108. ReichödumaySitzuug
·

«

wollen« Das bildete
keinem Studium
England.
Besprechungen den Gegenstand von Erörterungenenglischen
Jea
Unter-hause kam am
Das Stocken der deutsch-englischen Montag
die Feage einer englischen Unten
Bespeech neigen kann dagegen nicht abfuchung einer die «Titanic«-Katag e le u g n et Werden; doch liegt die Verzögerung
stroplze zur Erwägung und es gab ziemlich
englischer Seite-«
diesmal zweifelsohne
shestige Szenen Der Präsident der lHat-i-deietammetz Mister Buxton, gab derartig
Deutschland.
phlegmatilche Antworten-, daß die Mitglieder des
Hauses sichtlich gereizt wurden. Das gewöhnDie WehrvoilagensDebatte
liche Gericht des Handeleamtes soll nun durch
imßeichßtagr.
eine hohe juristische Persönlichkeit, die vom LordAuf der Dienstag-Sitzung des Reichstages kanzler ernannt wied, verstärkt werden und die
richtete der redegewaudte seeifjmiige Abgeoebnete Machibesugnis haben, die Zeugen zu Aussagen
anwischen hat das H and eisMüller-Meiningen verschiedene Angriff- gegen zu zwingen
die Regierung und insbesondere wider das amt die Schiffern-»der zu einer Konseeenz zusammenberusen, um« geeignete Maßeegeln festzuNachrichten-Barucci des Reichs-Ma- setzen. Drei Punkte erregen die meisten Bedenthematik-T Es bemerkte unter anderem:
ken: I) Daß das Handeleamt immer noch nicht
Es wäre int höchsten Grade bedauerlich, wenn hat entdecken können, wie«hoch der Prozentsatz
die Verhandlungen mit England, wie der Frauen in der dritten Passagierklasseund bei
es jetzt in der Peesse heißt, ans einem toten der Mannschaft war, 2) daß das beratende KoPunkt angelangt wären. Diese ers-verantwort- mitee nach seinem jüngsten Bericht kein großes
liche Hineinhetznng der Völker Europas-in einen Vertrauen einflößt, und s) daß anscheinend keine
gewisse-mußten völkeespiychologischeantosnggesiioen Maßnahmen getroffen wurden, um die Ucbzrles
Zustand macht eine gewaltsam Lösung dieser denden den »Titauic«, die jetzt auf dem DampUnd wie haben ser «Lappland« nachEnaland zurückkehren, ais
Spannung unvermeidlich
den Eindruck, als ob, die allgemeine Netvositäi Zeugen zu vernehmen Besonders bei den Deauch die Kreise des deutschen Reichsgegiecnng eg- batte über diese letzte Tatsache kam es zu- recht
geiffen hätte Die Nachrichten von s chweeen lauten Szenen. Als Buxton ’ eekiärte, er habe
Unstimmigkeiien zwischen einzelnen Nemnicht die Macht, Zeugen vorzuladen, erwiderte
iegn sind nicht neu, Und wie müssen die Tätigkeit
ihm Mister Ccools unter lautem «Hueea«: «»Sø
des Peesseabieilung iin Reichgmaeines fragen Sie das Haus und Sie werden die-se
amx als außerordentlich bedenklich bezeichnet-. Machibesugnig erhielt-IF Endlich wuede mit
einer Majoeität von 40 Stimmen der Ante-akz,
(~Sehe eichiig«, links) Die-Verteue! aller Patteien nnd auch Heer v. Heetling haben dieses das Haus zu wenigem um «die« «Titanic«-KaJnPressebmeau als unerträglich bezeichnet Wir tastrophe zu diskutieren, angenommen
sind auch heute noch der Meinung, daß diese Zu- späteren Verlause der Sitzung im Unterhauö gab
stände nicht erträglich sind, daß endlich einmal Buxton bekannt, daß Lord Mets ey, Expräsis
des Reichskanzler daiüe sorgen solle, daß wie dent den Admiealitätsabteilung des obersten Geich drücke mich seht vorsichtig richtehoses, mit- der Untersuchung den «Titfanic«
nicht vielleicht
ans
wenigstens die Möglichkeit einer doppelbeauftragt woeden sei. Ee Werde Vollmacht erhaiteee, Zeugen vorzuladeea
len answäeiigen Poliiåk haben-. (Höet, hdcti).
Mit geoßee Eniichiedenizeji legt der Marines
Italien.
ministee v. Tiepitz diesem Vvewuef entgegen,
DieitalienischeFloitexedivisiotkUnker dem Befehl des Admimls Pgesbiteto hat die J uindem er eiklägiex
Dei Venedig-e hat u. a. eine Revision des sel A steopalia besetzt und doneinenStützpunkt zur Versagung der Schiffe emchtet Die
Preßdepartemeeetz des Reichs-MaBesitztum
dieser Insel, die geoße und sichere
kineamtes gefordert Das Nachrichtenbureau
Anleipläse
im Norden und Süden besitzt, soll
geleitet
Bevon
drei
aktiven
wird
Osfizieken
sue Wegnahme der
svndeee jouknalistifche Fähigkeiten Können wir in ein muss-eines Vorgehen
ermöglichen.
Kriegstoutetbazede
Sie
hineinlegetr.
diese Hecken nicht
durchsichten gehört bei-, Zykcaden nnd liegt etwaAstkopalia
dedie ganze Weltpresse, bearbeitete die Mariae-undzu
den
des
bekam-kenn
JnWeges
Hälste
zwischen
Schiffsbeweguuqeu
und geben
scxjau, verfolgen-g die
übeg Schisssuasälle, was der
iu- seln Kos im Osten used Saatoiiuim West-en. Sie
Oeffentlichkeit
kommt, prompt Auskunft Stimmuugsmache eignet sich durchaus als Stützpunkt für esse
wird dort nicht betrieben. Ein paar Men- Flotte, welche die Käste Kleiaasiens und die
bedsohen will. Die Bevölschen können eine soxche Bewegung zu Gunsten Dardanellen
kerung
durchweg
griechisch, eine türkische Bedie
deist
liegt in
Ftotte Licht machen;
satzuug wird kaum vorhanden gewesen sein.
at onDer Botschaster der Vet. Staaten hat im
Am Mittwoch kam eg, wie telegrnphisch
Namen
des Vorsitzenden des Euer-esseansEou gemeldet, zu einem schwer-en Zusammen- st i t u Bzur Bezahlung von Prämien für h e l d e nstoß mit dem Kriegzministen
mütige Taten in der Italienischen Bad-it
Der Zentrums Abgeordnete Erzberg er 8987 500 Lire eingezahltz dem-; Zinsen süu Zwecke
hatte während seiner dreisiündigen Rede auch des Instituts bestimmt sind.
die betanntetaiserliche Kabinettsorder
Türkei.
über Duell e zum Fall Sandeth scharf kritisiert.
Dei Untessiaaisseleetäe des Auswättigen Amtes
Kriegsminister v. Heering en trat sosort zur
am Montag den Botschasteen die tü c t i eh e
hat
Redneetribügae, um
diesen Angriss zu antwordie Note der fünf Geoßten.
Der Kriegsminister sagte (in der Fassung Antwort
ä
t
e
England,
m
Frankreich, Deutschland, Desweh
der «Rai. Z «): Der Abg. Erzberger hat die
nnd
eeichsUngarn
Rußiand überreicht, die sich
kaiserliche Kabinetiövrder über den Fall Sandeth
eine Schmach sür das deutsche Volk ge- nach den Bedingungen erkundigte, unter denen die
nannt. Herren, die sich aus religiösen Gründen Türkei zum Frieden bereit sei. Ueber den-Jnizalt der Antwort liegen authentische Nachrichten
nicht duelliereu, sind unwürdig, Ossiziere noch
nicht vo-, dasie
Wunsch der tückischen
zu werde-. Der Betreffende paßt in die Ver- Regierung
geheim
vorläufig
gehalten wird. Jn
überhaupt
nicht hinein.
Bei diesen
hältnisse
nnteniehteten Kreisen verlautet üben die AntWerten des Kriegöministers erhob sich im Zen- gut
woeinote, nach dem ,Lot.-Anz.«, folgendes: Die
der Linken ein großer Enttrum und
rüstungssturm, der minutenlang andauerte Pforte zählt darin alle das integnationale Recht
verletzenden Handlungen Italiens seit Beginn dennd es Herrn v. Heeringen unmöglich machte, Keieges
nnd erklärt, daß Ttipolitanien
weite-zusprechen
integrierender
ein
Bestandteil deAbg. Pnas eh e (natl.): »Der Kriegt-ri- Tiitlei
tiipolitanische Frage sei eine
Die
sei.
nister wird durch die Ausnahme seiner Worte ge- Existenzseage für das ganze Reich. Deshalb
sehen haben, wie wenia er das Empfinden des tdnne von Friedensverhandlnngen
Wie wir hören, ist der zum Professor des
nne dann die
deutschen Volkes getroffen hat. (Lebhastes brau- Rede sein, wenn Italien Ttipolis xänmr. Provinzialreehid erkannte Professor Dr. Wilhelm
sendes Bravo im sent-um und link« Die Fi- »Die Tüttei sei jedoch bereit, den Jtalienesn alle v. S eeler hier eingetroffen und ist neben einer
w.««-- möglichen wirtschaftlichen Konzessios Reihe anderer hiesiger Professoren zum Miinanziage ist nicht besonders rosig u.
Das Stenogramm derbe e r ing e n’s chen n en in diesen Psovinzen zu machen. Sie wünsche gliede der juristischen PrüfungsiKommission egSo wäre-» beim endlich des
Re d e Liegt unsv noch nicht vor-. Die »Mit-. den Frieden wie alle Mächte und wolle alle :-.ane:i work-m
-
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worden, alle-n menschenfreundlichen Spendein
den wäre-isten Dank aussprechen, erklären wir
hiermit die Sammlung für geschlossen

Wurmev fiudeu

Pause-et

’

-

ser

Im 19. (6) Mai wish im inneren Amt auf
Initiative des Kaisers sitze istekxessartliche Kommission unter- Teilnahme von Bett-getan der

-

«

so

Friedeusvoischläge, die mit ihrer Würde überei- lange verwaiste Lehrstuhl des Proviuzialrechts an
siioimeu, eutgegeuxiehmen.
Univecsität wiederum ordnungsmäßig be-·
,
Der Hafen von Konstantiuopei bietet est.
wegen der Siocksmg der Schiffahrt eiueu nie geDer vom Ministerium der Vollgaufklätnng
seheuen Anblick. Am Montag unterteu im Bos- kürzlich
bestätigte Vorm-schlag der Spepoyus übee 100 Haudelzdampfer aller
der Universität Dorpat
zialmittel
Flaggen. Die meisten führen Sei-ein, einige
wir höcer in Einnahmen nnd
balunciect,
wie
Mehl, Peteoieum und Kohlen aus Hereilen-Die Ausgaben mit 125
449 Rbl. Gegen 127 515 Rbl.
Gelegeuheiiskäufey

"

-

aus

Hart. Z« bringt dazu folgenden, in mildem
Fassung gehaltenen telegraphischen Beticht:
Kiiegsminister v. Heetingen: Herr Erzbergek hat die kaiserliche Kabinettg-Vrdet im
Falle Sembatlz für eiae Schmach erklärt, die damit dem christlichen Volke angetan wird. (Lebhasie Bewegung nnd Zustimmung im Zentrum)
Ja dieses Kabinettsoxder wird »abe: ausdrücklich
gesagt, daß eine ehxengerichtliche Untersuchung
nicht am Platze wage, sobald jemand aus religiösen Grundsätzen ein Duell ablehnt, also gegen
die religiösen Gefühle hat Man nicht-; abeein solcher Max-n gehört nicht in die
Gesellschaftslreise des Dsfiziers
Corp Q« (Abg. Giöb er tust: »Um-hört l«
Stüimische Eattüstuag itn Zeutmmz anhaltende
Bewegung und UaeuheJ
·

-

·

der Mitteilung, die das Blatt in Form bestimmter
Fragen an ihn richtet Zum Schluß kommt das
die jüngsten Ausführungen
liberale Organ
des Grasen Reventlom in der »Deutschen Tageszeitnng« zu sprechen und behauptet, in der Lage
zu sein, erklären zu können, daß, wenn auch die
Verhandlungen gescheitert seien, welche die Flottenseage betreffen, doch im übgigen die Verhandlungen nicht ausgegeben Furt-en. Man setze dieselben vielmehr sort, und zwar über die Frage
des Ko ln n i en. Das beitische Kolonialamt habe
gewisse Vorschläge der deutschen Regierung unterbreitet und um Gegenvorseljlüge gebeten.
An diese englischen »Euti)üsungen« knüpft die
Berliner »Tä gl. Rundsch a u« folgende Bemerkungen:
»Ja dem Artikel der »Dain News« sind
Waheheit und Dichtung durch einander
geworfen Wahr ist, daß Lord Haldane gelegentlich seines Berliner Besuches die Grundzüge
der neuen Flottenvorlage erfahren hat. Er hat
diese Mitteilungen sofort nach seiner Rückkehr
dem Flottenrninister Chuechill vorgelegt middleistoor einigen Wochen in der Lage geweseu,
als eester der Welt zu verkünder daß Deutschland über den Rahmen des Flottengesetzeg hinaus, drei weisere Linienschxsse zu bauen «gedenkc.»
Uebeigers sickert jetzt auch langsam durch, Wer
die geistigen Urheber von Lord Haldaned Berliuex Reise mai-en. Es werden zwei Namen genannte Cassel und Bal
lin. Cassel soll diese Reise beim König von
England angeregt haben, und nachdem er dessen
Zustimmung gesunden, ließ er duech Ballin die
maßgebenden Berliner Stellen sondieren.
Durchaus fals ch ist die Nachricht der »Daily
News«, daß die deutsche Regierung die neue

.

bete-gegen riesigen Majoraiz «Weliki Konpol«,
entziehen will und darum bemüht ist, zum Votmuad ihres Sohnes und zur Verwaltetici feiges
Berwögeas eeiiaunt Zu werden, da der Vater
angeblich ein Ehebeeeher ist.
.
Minot- Eiue Revision der Geiichisabteiiung
der Musike- Gouo. Bedo-de hat, der ,sstetsch«
zufalgis, zu dem überrafcheudea Ergebnis geführt
Daß des Verschwind-tu von 2400
Peo·zeß a k t e u konstatiert wurde-. Dabei
hai es sich heeausgestellt, daß dei- eheaiaiige Sektegäe bee Behöede Tschemewiki, der das volle
Vertrauen feiger Vorgesetzten «geeeoß, fast sjEDI
Hirsgesache
umzuäudeen wußte, daß sie ihm
pkgstiulicheey matesiellea Vorteil beachte.
Mem Dazwischen kaute einem auckz ein Ape i ischerz teuer zu stehen kommea.« Der
Ktewees Gouoeeueus pöaie, wie die «Retsch«
sich Meigen läßt, die isa Umaa eescheiueude Zeiimskg ,Jago-Sapad« mit 300 Rbl. für deu Abdexick sziues ApnbAktikels über einen angeblich
eiuzxestüezieaGiockeutum aus der gleichfalls gepöeieu Käewee »Es-zisch Geiste-E den die Unmusche-Zciiuug als baee Münze Herkommen hatte.
Außer dem «Kiewijauiu« exichieee am 12·
April iee Kiew keine Zeitung infolge des P r o
te It st g e i l Z des Dguckeeei-Aebeiiet gegen dai
Blutba-d ia deu Leua-Goldfels
Dex ca. Dem Beispiel dee Dmckereiacbeitec folgieu die Atheigee vieles- weiieeer industrieller Useietmhmueegeei, die gleichfalls eiaea eiutäsgigen
Pxoicststieik pgokiamiekieu.
Odessa. Jn eine- ganzm Reihe großer und
klein-r jisxdxgstgtkllex Unternehmungen haben die
Arbeiter essen eintägigen Trauerstreik avläßttch des Blutbades in den
L in a Go ld m i n en proklamiert
P. A. Sache-lin- Das Neigen-Steintpkskzleeesueeteeuehmeu im Gebiet, das sieh
in den Duischeu Kpoeisbeegweekeke befindet, hat
-da der Pachtseine Arbeit eingestellt,
tetextei nicht ezmueet wogt-ev ist.
Und wieviel
hater pairigvtische Stimmen gerade von dem
Reisebqu geredet, den die Ausbeuttmg des
gis-sen Natuexeichiümee in Sfachaltn an Kohie
und Naphtha jetzt nehmen würdet
Its-stand In Hetsingfoes sind, wie wir in
der »Rev. Zig.« lesen, in den letzten Tagen im
gar-sen über 200 eusiische Lotsen zur Veceeilaesg auf die fiunläudischen Latier-stattsam eingetroffen. Wie die Lotsenbetzöcde bekannt gibt,
werden infotge des Masseteabgangeö des fieulitm
bis-Hm Lotsese diesmal zu Beginn der Ravigntiopepetiade nur einige bestimmte Wasserwege
in gehöriger Weise mit Seezeicheee versehen
Der Senat hat das Gesuch um Estsei-k.
ieeadung eines Eisbeechecs nach Wasa zuEsöffnuug der Schiffahrt abgelehnt, da die
dortigen Wasseewege ohne Seezetcheu nnd
Außerdem keine Lotser vorhanden sind. « - .
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Nr. 29a, Pension K r a u S-

Otto sit-do- Daazis, kraus-ca.

.

-

"’

·-

»

.

Eine warme trockene

unterrth .zwei

«

für den Anfangs-

Mitschålcriuucn aufs Land

äTEUZLMMBTFTFki
LchTVstä IT TIERE
Stackeln.
Wohlfahrt
über

.

Berlin

100 Rmt
100 Fres.

»

Paris

«

46,36—-35
37,61

Fonds-· und Aktien-Couran
Staats-Mk
Eil-ZWInnere Anteil-en 1905 u. 1908
1041J,—1057,

Pfg
Wp

.

.

.

.

.

·

.

.

.

Zol. Prämien-Anleihe (1864)
»

»

»

.

(1866).

,

.
.

Prämien-Anleihe der Adel-bunt .
W- St. Peterzh Stadt-Oblig. .
W- Chnrkower Landsch.-Pfdbr.
bx Oblig. der 1. ZufuhrbahniGes.
.

Adieu der 1. Feuerassee.-Comp.
i. Zufuhtbahnssef.»
WolgasKamasVank
«

»

«

.

~

~.

«

~-

.«-

-

«

.

«

«

Tendenz:

DigtontosßanL

.

.

.

«

.

.

.

. 456

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

Privnthelgißank
Gei. der PutilowiFab.

.

.

Gesellschaft »Ssormowv«
Russ.-Balt. Waggonfabrik

swkssssxs
858-«—867«

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

897,-89·7«

.

,·

—46·0

8534357
827—331

.

.

I43«·
920
508

.-

272
159

159
234

.

hin und her schwankend-.
Redahiouxverasatwortliche

nervös nnd

Für die
Sand. A. hassen-lett Frau E.

Mattigkeit

Foinstsr französischer cognac

«

»Was beim Bavquot des Italionjsohen Automobilsclubs
im Rest-ankam- äu Paro zu Tat-in gereicht
Alleinvorltauk Akt-Ges. Tivoli«, Johannissstrs
Nk.l6, siu Ze.
,

Das echte Wasser »Viel»
der französisch.
«

«

aus den,
Regierung gehörigen Quellen
Gelestins, Grunde Grille u. Höpitel wird unter der Aufsicht eines staatlichenKontrolleurs in Flasche-n gefüllt;
Flasche besitzt am Halse, als Gerantjezeiohen, eine
laue runde Btjquette mit cl. Autsehrikt: ,Vlehy-Ete«t«·

Leäe

Trockene sonnige

-

Wohnung

movl. zimmer
Privat-Anzug

4
und Wirtschaftsbequemgeeignet von Zimmern
gesucht Preisangabe u. wann zu vermieten —Llexanderstr. 76.
mietkret lichkeiten
Wohnung frei unter »J. Z.« an die
v. d. st. die
Expedition dieser Zeitung abzugeben.
Teletoxr.
Gefucht Mitte Juni eine
mittleror Grösse 111 111-spielt
Eine
Mlpwwstin 16. Qu. ExGarten
Zimm.,
Entree,
5
Veranda
u.
v.
Stern-Str.
von 5—6 Zimmer-n in
much ohne Garten) istvomls.Maj ab (Karlowa-Vorstadt). Off. sub »Wohmmg
zu sslsmlstsn
Revalsche Str. 49, 5—6« an EIN-. d. 81. »
Qu. 3, oben. Zu bes. v. 1,!.«4—V,5 U.
wird Iskssnfh Es geht gut im AnEine
spann und auch unter dem sattel.
satt-Ist its Ists-almost
Näheres Zu ertrag-Am Rjgasehe str. 17,
von 4 kleinen Zimmern und Küche ist Qu. 6. von 12-—l-,3 Uhr
(4 resp. 5 Zimm.) im Garten gelegen. stillebenden Mietern zu vermieten
Xräktxgos jüngere-s
Preis 400Rb1. jährl. Zu besehen täg- Jakobstr. 54, Qu. 1, v. 111x,-12s-,.
lich vou 3——s
Mühlenstr. 51. Qu.l.
·
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W. von KnksolL Ruil. per Wesenborg,

Eure große Wohnung
allen
von 10 Zimmem
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nebst
Wirtschafts- von 4——s Zimmern (Ba(1, Veranda-,
von 4 Zimmern und Wasserleituug vom räumen,
im Zentrum der Stadt gelegen- Garten. Telephon) werden vermutet Estlanä.
1. Juli zu vermieten
Ritterstr. 26. ist zu vermieten
Küterftr. 5, Qu. 1,
Jamasth str. 46, in der Daagulls
Gut arbeitendevon 10—-11 u. 4—5 Uhr.
.
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freundliche f
Aussen-dem verkäujljoh 1. Räde, IVJahk alt, und sehr gut entwickelte
Deutsoh-Kurehaar, gew.
Welpon,
Dorpat von 3 imm. n
Peters- im Fabr. a. o.
an die burger
Nähere-s in holst-found Ists
Zu erft.: Petensb. Str.l4.
Las-solt-

Ell 1111111l Ill l l lsl

von einem Herrn, der öfter nach
für das nächste kommt. Off. "«mit Preisangabe
Näheres daselbst, mit separatem
.
Semester. Off. Sternstr 2, Qu. 2. B. S. Exp. d. 81. unter »M. Z.«.
—-

oben,,von H Uhr,

Kursbericht.

St. Petersburger Börse, 13.Apti11912.
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-v. 7 Zimmern mitgr. Saal und lEgrofßem
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für grössere Pension, noch
16 W. v. Verputz SV, W.
Nüggen. Bequem. Fahr-gel.

Karosse-Ist lowa-hast,
schreib-, Swaogkaphie.—kw M.
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die russisch und deutsch sprechen, empfiehlt
die Kochschule
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Apotheker A. Auster, Krasnogoy per
wtr

Delos brloflkrdor

I

-,

Apotheke einen

ieiae bevorstehende Tour

Prof. Rostowzew in der Budenstraße
Anfang Mai für von 5
Nr. 9, Haus Genß, ist pr. 1. Juli ganz von 4—5 Zimmern
Zimmern und Küche vom 1. Juni
Lodjenstr. 9,11. Et.
oder geteilt zu vermieten. Zu erfragen eine Studentenverbindung. foerten mit zu vermieten
Preisangabe erb. an die Exp. sub »L. K.«. Zu erst-: Kühnstr. 3, 11. Et.; v.l—·2 Uhrin der Handlung Genß.
Jm Garjknhause ist ein helles gut

Iksl Ida-se Im Institutslsstltutmachkiohtos M
Unkostng

Ema schneidet-n

thtAet um Arbeit

nas

von

Iris-II um Ost-is

Its-Most stan Um

Eine erfahrene WirtinFama-,
die gut kocht, sucht e. Stelle

Lehrling.

im städtischen Elektrizitätswekk ist va-- di
kaut. Hieran Reflektierende können sich

·s

melden in- Hotel Livland, beim

s.

l gesegn- morgkaål

-

f

mit etwas Schulbildung werden für die sche Str. 1, Qu. 9, 4. Stock.
Offemn an Glas-technische Werkstätte Herm a n n
Borkholm, K ü h n, ExpeHSteyn u. Gartenstr. gesucht

ejkte grösjsfdfåsfåkdepoststatjon

gzpzsspchizs okt. sub
·D"ie.Stelle eines

Zimmcrkcllner
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Wetterbericht.

Kirchliche Nachrichten.
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Hauftbedingung
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In,

Kinde
zu einem Z- und einem
stat, findet Bei freier Wohnung und Gage gesucht. iSanftey heiterer Charkter ist
Stellung
Offerten mit event.
Marienhofiche Straße 15von 3—4 nckchmittags.
Attetatabschriften und Photographie sind
zu richten: Lustifer üb. Oberpahlen.
Ein
bescheidener
Fr. Ev.z Wahl.

s(kinderloses Ehepaar

xeägene

Rom, 26. (18). April. Die Konstantinopelee
Meldung, als sei der beschädigte italienische Panzetkeeuzer »Baeese« bei Lemnos gesunken, wird
Das thezeug liegt sahebereit in
.
asent
Konstantin-Weh 26. (18.) April. Von den
Vertretern Mißmut-N Englands und Oesteueichs
Ungatns wurde in freundschaftlich-r Faun dep
Wuysch der schnellstmöglicheu Etöf.fnung der Dust-quellen zum
Ausdruck gebracht Eine kategorische Antwort
Die Zahl
seitens der Pforte ckegt nicht vor.
der hier auf die Freigabe der Passage wartenden
Fahrzeuge erstreckt sich auf IsoDie Blätter teilen mit, daß das während
der Veschießung der Dasdanellm beschädigtimlienische Fahrzeug bei Lemnos gesunken fei.
Schwimmende Mitten shckt man im Aegäischen
Meeg in der Nähe von Dedeugadsch gesehen.
Konstantin-weh 27. (14) April. Der l.
tät-Asche Flugappamt, des morgen anläßlich des
Jahieegtags der Thwnbesteiguug des Sultans aufsteigen wish, unternahm heute einen Flug über
,
der. Residenz.
Baichamez, (Tr-ipolis), 26. (13.) April.
Eine detailliette Mitteilung über den » letzten
türkischen Angriff bestätigt, daß die-Verluste des
Hinan wendet der Außenminifiet fichbefondeez Feindes
sich auf einige Himbest Mai-n erstrecken.
eingehend der per f i fch e n Fta g e nnd speziell Die Tücken
hatten sicher die Absicht, die im
den letzten Konflikten mit des pecsifchen RegieLanden
begiiffene
Division ins Meer zurückzuinng nnd darauf der chinefifch e n nnd speSieg
Der
thfm.
hat den Geist der italienium zum
ziell mongolifchen Frage
Truppeu gehobenschen
Schluß die inffilfch-japan fchen BeBist-m 26. (13.) April. Ja seine-u Reden
ziehungen zu berühren und die vielbefpeoches
ggeift Taft Roosevelt heftig an. Et becnen Prätensionen dei- V e ice-in ig te n Staaihn der Nichteiyhaltung seines Vecten fchaef zueäckzueveifen
Dtefen Schluß der schmdigt
spkechens, nicht weht als Kandjdat auf den
Rede weiden wir Montag wiedcegeben.
nahm«-enn- Dataus käme
Nach dein Minister sprechen noch Ko wa- Pkäsidemeriposten
man
man den Vetspiechungen
wenig
ersehns,
wie
Miljnlow.
»
»
lewfti und
trauen könne. Taft glaubt, RosseRousevelts
Die 108.Abendiitzung der Dame
velt könne im Fall eines Siegez lebeudlänglichas
ist einesgeschlvsseur. Die Duma bewilligt dir-B Präsident bleiben.
Rekruteukoatingeut für 1912 Und
eine Reihe von Militäsktediien, u. q. auch füdie Schassuug von Flieget-Abteilung e u in den Luftschkffeskompaguiem
Universitätsissmtche
Am Sonntag Jubilate, den 15. April:
Um »Am Uhr Kindergottesdienft

Kindwfmnlcm
lijähtigen
’
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v
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ligter Mächte betroffen werden lönnen und in
wie weit in Borauesicht solcher Verwicktungen
die von der ruisischen Regierung bereits vor
einigen Monaten ergriffene Initiative eines
Appells an die interessierten Mächte behufs gemeiniatner Ausarbeitung der Grundlagen einer
Vermittlung-aktiver itrt Interesse der beiden kriegsüizreuden Mächte sich rechtfertigt - Die von
Italien und der Türkei gegebenen Antworten
enthalten eine Darlegung so verschiedenartiger
Standpunkte, daß die Vermittelungsaltton der Mächte in nächster Zukunft ein direktes Resultat nicht
hab-en kann. Dennoch ist eine Uebereinstimmung- erzielt worden in der prinzipiellen Frage desNutzenZ derVermittes
lung vorn Standpunkte des europäischen Friedens- Nachdent die Mächte sich von der Erwünichtheit einer Vermittelung überzeugt haben,
werden sie den Meinungganstausch hierüber-nicht
einstellen, um bei erster Gelegenheit ihre Versöhnung-versuche zu erneuern.
Dergestalt-, m. H., ist die Lage im Nahen
Osten. Indem ich noch speziell zur tretischeu
Frage zurückkehre, muß ich mein Bedauern
ansdtücken,daß die christliche Bevölkerung Kretas,
statt sich der Fürsorge-der Schutzmächte txt-zuvertrauenzaufrevoluttonärethegedieAnglies
derung an Griechenland zu erreichen strebt und dadurch sich und das Königreich Griechenland dem
Risiko von Verwickelungen aussetzt Die Schusrniichte sind gewillt, solch eine Wendung nicht
zusulai n, wovon die Kreter schon tu Kenntnis gesetzt worden sind. Die Anwesenheit einen
verstärkten Zahl von Kriegsschiff-m vor Kreta
muß den Bewohnern den Ernst des Entschlusses
der Mächte beweisen, die bereit sind, nötigenmit noch eindrucksvolleren Mitteln einzuw r en.
Bezüglicthlgatiens nnd Seebiens
meine ich, mich nicht zu irgen, wenn ich die
fefte Hoffnung ausdrücke, daß die politier Weib
heit ihm Peitsche-, die Vernunft ihm Regierungen nnd der Patciotismng sdee Bevölteenng
diefe Staaten not der Gefahr der Gärung auf
dem Baltan nnd Vetwickelnng in irgendwelche
politifche Abenteuer bewahren werd-en. wodnech
ihre eigenen wichtigsten Interessen gnieht weniger
als der Entopätfche Friede gefährdet wes-den
würden. Diefet Entschluß würde ohne Fsage in
hohem Maße gefördett werden-, wenn die Türlei erkennen wüede, daß es notwendig ist, deninneren Frieden in ihrem Reiche nixd besonders im eneopätfchen Teile ficht-zustellen Das
befie, wenn nicht das einzig-e Mittel hierzu ift
ein Tanftnetlfaanes und gerechte- Verhalten zn den knltuxellen nnd ökonomischen Bedürfnissen dee christlich en Bevölkerung des Reiche-s.

unse-

aus

«

kzend

Die Ereignisse der letzten Tage haben deutlich
gezeigt, wie leicht durch den italieniichstiirtischen
Krieg in sühlbarer Weise die Interessen unbetei-

-

.

-

unsere

den bei ihnen unternommenen Gesichtspun- -nachmittaq für Damen, wol-ei
Missiouswurden Pioklamationm des »Du-id« ge- lehre-in Fräulein E. v. Gemet aus Majaweeewe
uu en.
über ihre Tätigkeit in der Frauenmissjon OstRost-m a. Don, Is. April. Der Buchhaltet ladieus berichten wird.
der Rentei Nikolajew, der 150 000 RbL mousUm Z Uhr Nachmittagsgotiegdienst."
Predigttexu Philipper s, 17-21«.
aeldei wire-schlagen ha«tte, stellte sich selbst dem
Untersuchungs-Mich jedoch ohne das Geld. EPredlgm staci.iheol. N. Ammede
sich anzugebeu, wo sich das Geld beSt.J-ohauaii-Kirche:»
a et.
Am Sonntag Jubilate, den 15. April:
Zeigt-h 18.' April. Auf den Le,n a
Hauptgottesdimst um Ihn Uhr.
Goldwäschereieu herrscht Ruhe. Die
Predigt-Text: Psalm 16,- B—ll.
Arbeiter nahmen die Arbeiten nicht auf. Die
Prediger: S chw artz.
Aussiedeluug wurde bis zur Eiöffmmg der NaKinderspuesdienst
Uhr
(Joh. 21,
7«l
vigatioa aufgefchpbeu.
Am vorigen Sonntag
l—l7
traten die Arbeiter der Tsehe re m ch ow D
Die Bibelbesptechungm für Hausväter werden
te r Koh le n gru b e n wegen Lohnstceitigi
reiten in den Ausstand. Da ihnen Lohneshöhung voc dem Herbst·nicht mehr stattfindenzugesagt wurde, nahmen sie Mittwoch »die Ar.
St. Marien-Kirche.
beiten wieder auf.
Am Sonntag Jubilaie, den 157 April:
Berlin-, 26. (18.)" April. Insolge der anEstniicher Gottesdienst mit Beichte und Abenddauetnd gedrückten Stimmung auf dem deutschen mahlöfeier
um 10 Uhr.
Getreideenarkt wegen der Ungekiäsheit der D a eNächstcr deutscher Lesenachmiiiag Freitag, den
danellen-Lage setzte das Konseil des 20. April um 6 Uh- nachmittaqs im
Pastoxat
Verband-s der Berlin-re Getteidehändiee eine
Beginn der estaifchen Konsitmandenlehre für
besondere Kotesetenz2ein znn Beratung der in die weibliche Jugend,« Montag, den Is, April.
dieser Fkage zu unternehmenden Schritte
London, 26. (LB.) April. Aus Dovee imss
die Kaiserin-Mutter von Rußland in Begleitung
der Geoßsüistin Olaa Alexander-wem und des des Mitwle Obietvntokmms djkmskk OTHERWISE
vom 14. April 1912
Piinzen Peter von Oldenbuig eins U r ab. 7 U r
Poeten-welk 26. (18.) April. Die st re i
l Uhr
mittags2
senden Seeleute der «Olympic«
weise-ten sich, gemeinsam mit den nicht organi- Barometer"(Mec-xe8niveau)
752 2
752 5
sierten Heizein zn arbeiten. Aus dem Dampfe- LufttemperatsGeutigtadd 7520
46
Polizei ein. Der Kapiiän setzte den Ma- Windricht. (u. GefchwiadJ 4 8 - 2« 6
Wsw4
Ws
W2
tkosen auseinander, daß ihr Pech-alten eine- Bewöllmag Geht-ich
" 4
10
10
Meuieeei gleichkomme. Es wurden 50 Mann
verhaftei und dem Gesicht übergeben. Der
1. Maximum d; Temp. Nachts 0.7
Dampsee gibt
,

die Spannung in ihren gegenseitigen Beziehuni
Wunsch Kolowzow ichaef zueückmeist
verringerii, nur willkommen heißen. Außereine-L
von
emeadietieti
zu
in
schließlich
Leiche
Duma annimmt).
dem haben wir Grund anzunehmen, daß, falls
Form
Das-auf geht die Düma außer der Reihe zui zwischen England und Deutschland eine Basis
Beratung des Budgets des Außenminis gefunden werden sollte zur Beilegung einiger
sieeiumz über, wobei im Beiseite des Minis- für diese Mächte ledyufted Interesse in sich beristeeptäfioeaien, des Haadelsmiaistees und mehre-ei gender Frager-, dieses geschehen würde durchaus
nicht zum Schaden der zwischen und und diesen
Ministeegehilfen und bei vollbesetzten Logen, KeupMstk zunächst übee das 6569 190 Rol. betra- Ländern bestehenden Beziehungen.
Unsere ireundschaftlichen Beziehungen zu
geeide Vubgei refeeieet und den Wunsch dejt
i e n die klar zum Ausdruck gekommen
Jial
der
solle
Konsulmdienst
Kommission ausdrückt,
seinem-geh eine Alademie für ociemaliiche Sprachen sind während des Besuches Sr. Maj. des Kaisers
begeüadet und Fionland zur Bestreitung bei dei König Viktor Emanuel in R aconi gi
Ausgaben des Außevminiftesiums herangezoge- werden immer fester. Die Dauethastigkeit dieser
Beziehungen wikd am besten- gesichert durch die
weedeee Dasan ergreift der
Uevereinstimmnng in der Beurteilung der Lage
"Anßeum«injstet Ssaiouow
der Ballun
Italien wie auch wir
daö"Wol-t zu einer seht eingehenden Dat- sympaiytsierenHalbinsel.
mit der friedlichen Entwickelung
legnygsdet ’
·
"
·
der Vulkan-Völler.
ruf-fischen auswärtigen Politikd
BeWie Ihnen bekannt ist, wurden
unlängst
ziehungen
zqusterreichiUngarn
den
etkliitft
das
werde
JünEr
Ministerium
schjen deii Kommission nach Möglichkeit entgeaene auf eine Probe gestillt. Nichtsdestoweniger gekommen-. Angesichts des wachsenden Interesses lang es beiden Regierungen, in Verfolgung hR
der öffentlichen Meinung zu den Eieignissen det heter« Ziele zur Festigung des Friedens eine Basäußeren Politik hat et »von Sr. Majestät die sis zu finden zur Festsetzng gemeinsamer leitender Prinzipien
wonach sich Raszlaud und
Erlaubnis erbeten-, der Duma eine Uebersicht Desterreichsllngarn
über die Grundlagen der tussischeii
richten können auf dem Gebiet, wo ihre Interessen sich berühren. Ich halte
auswärtigen Politik zu geben.
es
wie
ver
für meine Pflicht, Ihnen- in Erinnerung zu
steht
nach
das
Unetschütteet
bringen,
Bündnis rnit Frankreich. Während seit
daß als solche Prinzipien von beiden
nes langjährigen Bestehens hat dieses Bändiiis Seiten anerkannt wurden-: I) die Aufrechterhaldein Bauten-, 2) die
sich als zuverlässige Stütze beider verbündeten tung-: des status quo
Staaten erwiesen. Es hat dabei leinerlei aggkese Unabhängigkeit, Fettigrtng und friedliche Entsiven Plänen gedient, sondesn im Gegenteil zur Et- wicklung der kleine-n BalkansVölker, Z) die Unterlialiung des Weltsriedens beigettaaen. Jm Sommet stützung nnd Bestätigung des neuen Regirnes des
zu
haben wie mit voller Uusmetksamkeit die Mai Ottouraniscben Reichs itn Hinblick auf diealler
Betbündes seiner Basis gelegte Gleichberechtigung
totkesVethandlungen zwischen
ten nnd Deutschland verfolgt und mit GenuaSeinerzett haben
Völkerschaften der Türkei.
wir über diese Entscheidungen sowohl die Kabiiuung den sciedlichen Abschluß des einige Zeitnette der Großmächte als auch durch die Presse
lang einee Schäcse nicht entbehrenden Verhand-lungen begeüßtx Ja der Ueberzeugung, daß das die öffentliche Meinung in Kenntnis gesehn Der
are-längst verstorbene österreichsungarische saßenBündnis mit- Frankreich nicht nut- iüt außergeist,
Gelegenheiten
bestimmt
sondern ruinister hat sie seinerseits- vor den Delegationen
wöhnliche
seine wohltuende Wirkung auch in Friedenszeiten bestätigt und wir haben aus autoritattvee Quelle
ausüben muß, erachten wir es sitt notwendig, Kenntnis, daß man in Wien in Zukunft die
mit unserem Verbündeteit ständige Mitteiiungett Grundtichtlinsiens in Kraft belassen will. Der
irbet alle laufenden Fragen der auswärtigen feste W lle Oester-reich-Ungarnss, auf dieser Basdie weitere EntwickePolitik auszutauschen: Die Uebereinsiimmung sis zu verharren, kann ausBeziehungen
nur die
gegenseitigen
zwischen uns etleichtett uns beiden die Lösung lung
ausüben.
Wirkung
den
Ausgaben
entspeechend
beiderseitiaets beste
unseeeie
Die Lage-tut Nahen Osten kann nicht
Juteeessen ; und der allgemeinen friedlichen Richtung, die unverändert Rußland und Frankreich als ganz befriedigen d bezeichnet werden«
veesolgen
All-ankern Mazedonien und Kreta sind nach wie
. ,Zut besseten Etteichung dieses Zieles hielt vor Herde von Unruhen. Erst im vorigen FrühsBewegung, in
iches site,angebiacht, dei eester Gelegenheit mit jahr hat die Albanische
Montenegro
hineingezogen
mit
die
das
aufzusuchen,
Eilaudnis
benachbarte
Basis
Alle-höchster
pegsöaiiche Beziehungen mit den französischen wurde, ernste Verwickelungen zu zeitigen gedroht.
Staatsmäuneen anzuleüpsen.· Ich steae mich, Die Möglichkeit einer Wiederholung dieser Bebezeugen zu können, daß, ich in den lei t ens- wegung ist« nicht ausgeschlossen, wobei die Interder angrenzenden Staaten in bedeuten-dem
dejn französischen Kreisen die-·ejl b e n « G e s ü h l e. der Anhänglichkeit zii Maße in Mitleidenschaft gezogen werden würden.
dein schon eeptobten Bündnis fand und dasseliie In Mazedonien tritt neben dem gewöhnStreben, dieses Bündnis wie zum beiderseitige-n lichen Kampfe der Völkerschasten eine Bewegung
Nutzen
auch zum eutopäischen Friedenwirken von revolutionärern Charakter hervor. Die po.
litische Gärung in Kreta hat in letzter Zeit
zu lassen.
Mein Vorgängee hat schon Gelegenheit ge- besonders an Stärke zugenommen und ihren
habt, non dieser Ttidüne die W a n d l u ng Widerhall itn siauttnverwandten Griechenland gefunden, wo sie der Regierung viel zu schaffen
zu erwähnen, die in den letzten Jahren in
een Beziehungen zu England vor macht. Alle diese schon sast chronischen Strösieh geganaen ist. Obwohl ich beabsichtige, an mungen im Nahen Orient haben durch den it a«anderer-, Stelle das Gebiet zu berühmt, aus dem lienischstürkischen Krieg eine Steigesich die wohltuenden Folgen des Abkommens von rung ersah-en.
Doch ist aller Grund vorHoffnung,
haben,
am
muß
gezeigt
deutlichsten
ich
handen
zur
daß angesichts des Inter1907
bereits hier eiwähnen, daß das gegenseitige Verder Mächte am Frieden die Ruhe auf der
trauen und die Sympathie sich nicht
die Vulkan-Halbinsel nicht« wird gestört werden und
leitenden Kreise beider Länder beschränken, son- daß der "italienisch-türkische Krieg nicht zu einem
dern sich Unter ein beeitetes Fuudument halten« Da- allgemeinen Zusasmmenstoß führen wird.
von konnte man sich leicht überzeugen
Jn der Art und Weise der Krisegsührung
sowohl
wähtend des Besuches Jhret Vertreter in Eng- Italiens erblickten wir bisher das Bewußtland, tpie auch während des kärglichen Besuches sein einer so7lchen Gefahr. Italien beschränkte
der Engländer hietselbst.
«
bis zur letzten Zeit das Feld seiner Aktionen
itn offensichtlichen Bemühen,
Ja bezug aus das benachbarte Deutsch-e entlegene Gebiete
Reich bewahsenwirsestdiealthetgebrachte nie Interessen der neutraten Mächte nicht alle
und die

-

"

«

,

Telegraphen-

.

.

Wunich

Petersburger

«

politischen

der
Agentur.

»

satzes zwischen unseren überlieferten

nach einiges Interessen im Nayenund Mittleren Orient und
Das-auf
des den dortigen deutschen Interessen festgestellt wurdeZolldepattemens,
Debatten die Budgets des
der
Eisenbahn-Hauptwean
Jn letzter Zeit wandte anläßlich der Reise
GreeizwachsCospD,
tung wobei der von Klimenlo geäußeete Wunsch ded englischen Kriegsministerd nach Berlin die
der Uebeeaahme der ostchinesiichen (Mandichmi-« öffentliche Meinung ihre besondeiie Aufmerksam«
schen) Bahn durch die Krone mit großem Beifall keit den Getüchten über die zwischen der en gliangenommen wird) »und der Kreditlan lei wobei ichen und deutschen Regierung angeder Peiesiec Lebedjew Mast-) den
äußektz knüpfteii Un terha ndlungen zu. Angesichtdie Baneeagraebank möge nicht nur einzelne-i ded soeben von mir geschilderten allgemeinen
Bauern, sondeen auch Bauergenosseuschaften Land Charakters unserer Beziehungen zu den beiden
sum gemeinsamen Befitze verlaufen welchen erwähnten Mächten können wir jeden Versuchs

imsanpigotiezdienstr

s

hatte.

erledigt die Dnma

Das kürzlich erfolgte
Bombardement der Dardanellen wanicht von weiteren Aktionen begleitet, aus denen
zg ersehen wäre, daß Italien von einer ähnlichen
Edsügung abgegangen ist, das- die italienische
Flotte, nachdem sie eine kleine Insel im südlichen
Urchipel besetzt hatte, bereits wieder nach Italien
zurückgekehrt ist. Man muß natürlich zugeben,
daß die durch das Bombardement veranlaßte
Versiiqung der Tüikei zur Sperxung der Dacdanellen
Handelsinteressen wesentlich schädigt. In diesem Sinne ist von unserem Gesandten in Konstantinopel eine Vorstellung bei
der Pforte erhoben worden unter Berufung auf
die durch Verträge gewährleisten Freiheit der
Passnae von nentraien Fahrzengen. Gegenwärtig
liegt Grund vor zur Annahme, daß die Freiheit
der Passage in kürzester Frist wiederhergestelli

.

-

Reloed-Ecn"te

Use VII Uhr indes Sakristei Beichte.
I
Um U Uhr
Fest der
Frone-mission mit insegnuug der nach Indien
gehenden Missionölehcerin, Fräulein M. BeßTelegramme
mid
Abendmahlöfeiet.
Ritze-, Is« April. Das Börseukomitee warf
Predigtiexu Galater s, 28.
2000 Rbl. zum Bau des Batclay de TollhPiedigei Hahw
Deatmalz aus.
Kollelte
die
iüe
Franeumiisiou.
Petersbnrp 18.«Apcil. Der Redakteur der
Um allen
die Teilnahme
~Giosa«r wurde vom Stadthaupmaan mit 500 an dieser Feier MissiouDFleUUDen
ermöglichen, wes-den in dies-m
zu
RhL ges-Hat
Gottesdieust vom Beginn des Drgelspiels an alle
Meso, ts. April. Es wurden 17 jüdik Plätze freigegebem
sch e U g ita tor e n, meist Sozialrevolutioxk . Am Montag, den 10. April von Ali-VI
bäte, verhaftet, die zum Streit auf-eiska- Uhr im Gemeindesaal des Post-mete- dee Mission-sBei

fühlbar zn berühren.

Mißetnte erwartet, Bestüizung und Zweifel ll- Freundschaft und guteNachbarichCit,
in der-Ueberlljveckt. ob es sichübeehaupt lohne, die Felder zu die wir aufrichtig schätzen
geMtsllms Dem gegenüber warm Redner, den zeuauug, daß sie von deutscher Seite ebenso
in
mir
ist
Ueberzeugung
scheuten,
werden.
Glauben
schätzt
Diese
Geibojedowz
Pxophezeiungen
zu
da sie schon so oft sich als falsch erwiesen haben, erstarkt während des Zusammentreffens
pro- unseresKaiserg mitskaiser Wilhelm
z. B. 1909, wo Giibojedow eiae Mike-nie
phezeit hatte, während Rußland damals eine in Potddam, wo das Fehlen jeden Gegen-

85.

Leitung«

«

627») Apkil WIT-

,

EFYMMIWT M.

Eine

-

åtn 16.z

Ernäan
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Rotblivläidjsche Zekkuugs

gS
Taekor

II

III« IJUsIoN
V-·

WM U

tägl. v· 10s-—2 vorm-

Ecke d. Russisohen u. Mal-wühlen sti-.

Don 13., 14., 15. untl ts. April 1912.

M

·

«s« WI«

Im saale der Grass’seh«en

Töchter-Schule-

Vortrags-on Mig. l. Proz-:

«

"

,

Montag, den IS. April, präz. 7 Uhr-.

sprechstunden

nur werlttäglich v. 3—6 Uhr nachm·

Horoskæe

Inisse

Ball Balclohn. ohmmk
s
saumomj
Pension liess-allseiti.

gegen-

, Letzte

Anmeldung-en erbjttet Frau R. von

sicut-eh Riga, Polljnsr str. Nr.
W. 17, Tel. 6014.
Etöiknung Anfang Mai.

äe

«

«

«

Ferne emåerhlen

·

»

«-

im Fichtenw., 10 Min.
s. d. E.-st., 40 Min. v.
füge-. hoch u. «tl·ock. gelog. Bade-im.
u. Flussbääor. Näheres Rjga, AlbertStr. Nr. 3, W. 10.

PSIZICII

so

,

aTKog

Mist-cica- Amäyatasropm
wies-1- öonhuuxsh

avaeqtnhnmns Is. anp.

on- IS—-5

11.

v

wird in diesem Jahre expediert werden:
von Dorpat jeden Dienstag u. Donnerstag
um V,B Uhr morgens
sonnabend
7
,
"
Montag-. Mittwoch u. Freitag
Von Pskow
c
Urläutllulss Anastasius-histo-Instinkt-it
Dienstag, d. 17. April findet von hier aus die erste Fahrt statt. »

Verpklegung; Arzt, Apotheke in

zu vermieten
«

von Z Zlmmern u. Veranda, für 90 Rbl..
auf Wunsch auch volle Pension. Näheres: Frau A. sih l l t, st. stackeln.

»

»

»

.-

»

»

.

nasstqll ma

lttittitttttttttliklte

mal gewerbliche

p Illle »lvllä ElEll un ils Reval, v. 22.—25. Juni 1912
veranstaltet vom ists-mitgeben lentlwirteeliettlteltea verele.

5 Minuten vom Bahnhof, am kl. see,
im Walde, jdyllisehe, geschätzte Lage.
Beste Vekptlegung, billige Preise.
Anmeldungem Dorpat, Hocnungsstr. 5, Qu. 1.

Das Programm der iandwirtscbaftlicben und gewerblichen Ausstellung umfasstl) Tier-schau (Pker(le, Rindvieh, Schafe-, sehn-eine, Geflügel, Hunde).
2) Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft und ihre Nebengewerbe.
.
je
u.
Landwirtschaktliohe
Saaten·
Z)
(staub-, rauchvebelfked nach Wunsch
2—6 Zimmer zu vermieten.
4) Landwirtschaftliche lndustriesiiirzeugnisse und Nebengewerbe· «
stunden in»dor
5) Landwirtschaftliches Bauwesen, mit einer Sonderabteilung für
Zeinent-Beton und Kunststeine.
6) icitnstliche Düngemittel.
11. 111l
7) KraftfuttermitteL
or o
für
Last- u. Patrr-Autonlobile.
8) Gewerbe mit einer Sonderabteilung
Antriebs-sagen
für
die
landwirstschaibliohe
und gewerbliche
der
Handels
und
vom- Ministerium des
Industrie diplomigrter Lehrer der Ausstellung werden bis zum l. Juni vom Gesehäktssiihrenden KomiteeBuchführung
giicsde R« von Wetter-Rosenthal (Reval, Ritter-haus) entgegengenommen.
Pilsogow-str. 73, 11——12 vorm.
,Pkogkas·n»ano und Aamoltlekokmalgko werden kostenfrei
zugewandt-.
bog Aasstollatkfgszgomfitew

M laut-I

Wlle IllklljllllkllllL lIIMMM

B.
.

400 m über dem MeeressplegeL
I nongmoroa axcxcyykamo u 110 ymzpen—Bez. Bkeslau.
I
num- uslznauL pecymost yqenguhr
März.
- sommersais.:l.Malbis Nov. Winteksais.:Jan.,l«’ebt-.,
-

-

Mauer-.

sI
sokmtag, d.

f

mlt tlslilumstorischer, musikallxahek aml dramatischer
Unterhaltung.

omptlehlt reines keinöliges

Weise-statt

die Dorpater

agonkettkabrjk

Die passiven (unterstiitzenden) Mitglieder und Freunde des Vereins sind

.l. 1. Mann.

herzlich eingeladen

Handlung: Kaufhok Nr. 21.2
Telefon 161.

shlläscz
»Besten-statttlekUshklleltgsgen
tlen Irrtum«

Eintritt ohne Zahlung
lies- Ist-sus.

Ev.

wir-usi- cui-March

xsnsigfmuenssteåu

Jedes sonntag Versammlunum 4 Uhr nachm.

Empfehls kr. Icontltmren,A Bruchsohos
rohes-, Nusseholcoladg, Milohschoko-

sllssOstkssss sc, Eingang
den Hot.

«

gekleehte s

s s-

für zäune

Jedes deutsch-sprechende
Wie, Katkeesehokolade, strohsohokoi
junge
lade, Vanillosohokolado, schokoladew Mädchen ist herzlich willkommenMär-eben Bestellungen auf Torten
werden prompt easy-rührt
sonntags Wie-nor Kalbeme
sonn t a g, den 15. April ,1912.

Bürger-misse.

vors-stet- saosstsesseln .slsossg«.

Bin gliä mpto
110 Onnocochckcopc ysmwb

Ng 8, Im. 2 (13xoxr1-

xxaemokt
no 25

BI-

Lobi-S

co Knopf-O Epo-

um die Amateur-Meisterschakt
der Ostseeprovinzensclllllsslosb
Zur Austeis
lung kommen 20 Preise und silberner
-

»

»Ich
chclllls
chyarh
Kon.

-

WandergürteL
Zum sahns-s TANZ.
Anfang 9 U. abds.
Kont, serp. etc-.
Preise der Plätze 1 R, 75 Ic» »50 K.
u. 35 I(., Balken 40 XVorkämpfe im Skating Rink am
Da s l( omjt S e.
Sonnabend.—

"

g

«-

der

in Moskau und ins Innere des Reichs vermitwerden
telt-, und nden die stellensuehenden bis Zum Antritt der stellen
Aufnahme bei Frau

EnFagements

Anna Awoht,

Magst-G B. LimTpoina-, Ca.iThlllol-eicifj nep. 1.

»IOII«

Itzt-111

20 P.s. ocelctim

Ausfühklloho Beschreibungen bei

kl. Ussnsewslnslliga
I

«

s

fausmssoouranzscomoagnla
,

:

-

Ase-it

Grundespitsl s.-R. 2,000,000.
Reservocapital über s.-R. 7,600,000.

I

, '

Cøasts holst-»Im
111-aus« Ist-It Is-

I

f..

o..[k

.

die Qualität Ihr-es Brotes erhöhen
wollen, so verwenden Sie beste
vssssottsisssltcssuplsttsn d. AktGes. ««l’errakotta«, Vertretung: Gartenstr. S, Qu. U. Dorpat.

verodolto

12soktennachmej-

empfiehlt

schneäken
emp ohlt

und Wildenten

tlautlt

,

Mal-las
Kühn-Str. 81

Dorpat. Rigasohe Strasse 2.

M

Telskon 288.

I

»

am 4 Mu- nssimh ,

W MS M Zalllcklllllssc
statt·

«
. ’

Wlsllwll Mil kläl lkl ßl Theaterauifuhrung
Belusfiyunsgn
0

cakl wlll.

Teiskon 288.
Eine wenig gebrauchte elegante

«

werden übernommen

fis-. s.
Montana-Hin M
zu mäs«

ZWEITERXZETTTUEIIL

A. Las-ewi.
ushsmssimo

-

cakl wln
steht zum Verkauf beim

hohe und halbstämtnigo, ISIIIIIM—
Fischel«str. 30. R. Mutes

Rosenwi
lange lcl infe
Kastanson

Apfa bäumt-'

lasmin
synsxga Gliedes-)
.

Lonsoora VIII-;
samt u. s. w.

empfiehlt in grosser Auswahl die

oactgsgxlgtsasx.l9Klts
Mollschlakziznmer
Willållllllll
'

.

Auen-häan Bikkhähne, Wald-

Fonnlay, kl. 22. sspnl

I

empfiehlt

ner Wahl Z Rbl.,
100 strick 25 mu»
stämmige das Stilek 1-—IV, RbL

-

Wenn sie Brennmateriel ersparen und

Mk »Juki«-w nnd Umgegend

,

s

Thostor-Boulev. U.

»

Moslmwisch

I

Rosen

niedrjg

»

—k(l. frisch-sah
I

1000 Knollen 6 RbL

Begrenzt-Quadrat-

findet

und

Zum

sehluss

TS

Der

Erkrag ist

«

Zs.
Zum

Beste-g

Les Perlenheims bestimmt
Um regen Zuspruch bitten:
111-Doch
Pashorin
Erl. HEUMSBIII
Erl. Kasten-band
"

lUWEPIIUMEII li. ZIMIIEII

l ls-110101,.1011111et
1 l aol20-25 P.s.
l Wissssljlgl l l lslfl l l l
l Zälllllllsslllslls
6 P.s.
whomqmle mit ausziohbarom
1Röhrenkessol.
stationär.
«

O

abstbaume

«

si. lollillllllklillitlelllllä

aus verzjnktem Bisendraht
empfiehlt billiger in allen Dimensionen

mit MarmorMoäornstes
Splegel otc., kleineres Esszimmer
weiss, Fremden-immer weiss, grosser
Sich. Kleiderschkankz alles ausländisoho Ware-, Nähmasohme (Sjnger RundW i mm o r lIIIIIIL
sebjtk).
,

Bettler-Instit MI. Busch

Uferstr. 15.

Eine gut erhaltene

Es-

-

«

Rates-ehe

gebaut vom Wagonhauer schwarzenborgs in Pornau, steht kiir 300 RbL
zum verkauf; Antrage-u Zu rich·
ten an Herrn Consulent Rathlek
«
in- OborpahlSL
Eine leichte 2sspänll.

Kalt-sehe

steht billig zum Iskssss
str. öl, P. Eldrjng.

-

-

·

«

;

Und Kahne-höre
sowie

strümkptG

n

o

»Ist-tm
Mantua-Into10—14 P.s.

durch

emp e

sichs-ER-

von Ic. Grohclh
Etwas für suchet-. die Finder werden
wollen!
Zum Preise von 60 Kop. in allen
Buchhandlungon zu hat-en.

Stellensuehenäen

.

.

Potoksocl

«

l-

a

h

...

-

tu Ist-lustigs-

s t Po

(salzstr. 1, oben)

liebst-IS

Motten-ne

sonnen- u. Regenschirme.

Durch Aufstellung von Deut-er
Motoren Sind folgende gebrauchteMaschinen ah Rigaor Lager billig

«

15.A"pri11912

« Der

Zum Ueberziehon der schlrmo habe Ich auslänHerz-,
Blut-,
.
.
dischen Glokia und andere schwarz-g
erquenz: 15 904· Verabkolgto Räder: I stocke. Ver-kaute schjrmgrice, Eben. Frauen Krankheiten.
I 144170. 21 Aerzte
,l(urhotel FürstenhoF Eotel I. Ranges. I holzstöcko, stethoskopg, HanätuehhaL
spinnt-ad, Kegelkugel
::
::
::
::
::
unül2o
Hotels
und Logierhäusetn :: :: v:-: :: - ter, Gamwjnde,
in allen Farben
und
Hohn-sw. Nr. 9,
Handschuhe-, Trag-ändern
. staunst-sonst- das ganze Jahr. Prato-In Its-ils durch Fistath . Dkeo stermetstot ...
Herren- und Damen-Wäsche,
1111111 Kslsshllros und durch die 111-disclaim 1111111
soclcen,
sqshsa prallte-sag
Kin ersttümp e u. söelkchen
empfiehlt
Ritter-sur Nr. Z.

stark kaclioactiver seht-mun. Gegr.lBB3. saison 20. Mai bis 20. August.
Bei der Anstalt Luktbacl, Elektrjsches Kabinett
Hingabe-ade- Auskijncte erteilen die Anstaltsäkzte : in St. Petersburg: Dr. HeimArronet, Kirotsohnaja 8, und während der saison in Arensburg, Partistrusse 4; in Aronsburg: Dr· G. G arston s, Gr. Hafenstrasse, eigen. Haus,
Dr. A. von s ass, Gouvernementsstrasse, eigen. Haus.

I

Netzjacscen-.Hosen.

MWIE 11111l IMMEIM
kil ardbläl s

.

’

I
- Natürliche Koblensäures u. Mem-hätten stärkste Arsen-Nerven- u.
Eisen-quelle Deutschlands gegen

naxm

npoxxasca sesooskpeöovassaro Ppysa no ownpamcsb dem-non cicopocm
Oowponsh—lopbeß-h N- 8216, got-Tonmaro nas 1 Am. Mgoa coqtonaro n
Uexxy Este-maximo vsbcowb 20 chyknu
Eait

«

damclmxv Mann-est-

Anuu Oosmmsniu Kapers-so, Kammaonag
Zög» nepeßexxena Ha ymmy Myaoscaaro
Watte-may 24. Kn. 10. Bakcaaht ac-

kpaqgellxsdsk
Herein junges-

Mitte-L abends V,B Uhr,lmvereinslokal

sap. oöshstvmowsh, Irro Ka- osts. lophems
17sro
1912 ts., m- 12 11. Last,
ander-I- hmj aponasoxxokta Ammon-

«

Bat-wasch warmes-etc

llOkz IIEl1ba II

im saale ges Lehranstalten-Seminars. Johsanlssstrssso 14 statt.
Tagesordnung: 1) Wahlen; 2) Referat
des Herrn stud. math. Letzmann über
das Thema-: »Warum werden wir
apstinent?« Um rege Befestigt-as
bxttet tlvsstgsml der Vorstanä.—-

»

.

Ilsllllllsllll Mkllllss
Arthur Liebeer

-

«

csshssacssioynpavstenio essen-sammt

ssslljlgcll

-

venerilWMammlung

"

Hakskffsaftaraukuahma

,

MIZI stills- kmciet eine ausserordentL

I

Bausttiåtth Kauthoi Nr. 1.

Ploetz G

Fensidtläkc

ELWÄ,

ap- 11. Ic. I. (llcas-Isa-Issas S)-

-

soc

Y--DLPÄUSO d· Bilde-z

ln schönen waläreieher Gegend an
der Aa, unweit der Bahn, ünclen

Fute
er Nähe.
Daselbst
eine vollständig

’omjkol·s

(-

lISI Ithqs

Tricots a. kalt-committ-

R 0 d, LIMle ·

Lebenskrognosen

genaue

Ausgabe-.

I

.

sonnt-h san Es. Apis-II o. um W-

s,

.

ausFestellt

entFrechend

Porto-Auslaåen

·

«

seine
vergankeneh
Eise
wir sie
wärtiger und zukün iger
erstaunen, wird Ihnen nützen.«
os, was Sk
bräuphlz ist.lhr Name (in Ihrer eigenen Handcis-II
schrift) sowie Geburtsdatummnd Geschlecht. Kein
Geld nötig-. Beziehen Sie» sich einfach auf diese
Zeitung und verlangen sie eine Leseprobe M
Herr Paul stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologe, ober—Niewsadern, sagt:
c
die Herr Professor Roxrody für mich
»Die
hat sind ganz der ahrheit
sie sin ein
grün liches,
wohlgelungenes stück Arbeit.» a ich selbst Astrolo sehr,
e bin, habe ich
seine Elanetarischen Berechnungen und Angaben genau untersucht und
un en dass seine Arbeit in allen inzelheiten perfekt, er selbst in
ieser Wissenschaft durchaus bewandert ist. Herr Professor Roxroy
'·ist
ein wahrer Menschenfreund jedermann sollte sich seiner Dienste bediedenn
es
lassen
dadurch
sehr
viele
Vorteile
erzielen.«
nen,
sich
Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
»Ich danke Ihnen für meinen vollständigen Lebenslauf, der wirks-;
lich ausserordentlich akkurat ist. Ich habe schon verschiedene Astrologen konsultiert doch niemals erhielt ich eine so wahrheitsgemässe,
so vollständig zufriedenstellende Antwort. lch will sie
und Ihre wunderbare Wissenschaft unter meinen F reun en und ekannten bekannt machen«.
,
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D., sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:
»Sie sind sicherlich der grösste spezialis! und Meister in ihrem
Berufe. Jeder, der sie konsultiert, wird über die Genauigkeit lhrer in
entwickelten Kenntnis der Menschen und Dinge
den«
sowie v·lhres
ates staunen. Selbst der Skeptischste wird, nachdem er einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder und wieder um Rat angehen.«
Wenn sie von dieser Okferte Gebrauch machen und eine Leseprobe
»(in Deutsch) erhalten wollen senden Sie einfach lhren vollen Namen und
Adresse ein, nebst Tag, Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt (alle·s
geschrieben), sowie Angabe, ob Herr, Frau oder Fräulein, sowie
eutlich
Abschrift des folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift:
,Hilfreich ist Ihr Rat,
Tausende sagen;
Erfolg und Glück ich wünsche» »
Und wage es, sie zu fragen.«
Nach Belieben können Sie auch
in Briefmarken Ihres Lanund Sc rei -Gebiihr. Adressieren sie
des beilegen für
ihren mit 10 tKop. frankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 8., 177a, Kensington High street, London, W., England-

Beschreibunå

~Nokdlsk««.
M aqsttldele
h erstem-dh oc- lI esrat e.
grosse
on e untersglikwirk
o 111.
.bokanntonäl ccåruöäi
sagt;
M

gmsses interessantes Drama aus der künstlerische-n Sei-je
vol-geführt vorfäen Art-isten des Kopenha.
gener Königliche-n Theaters Die Länge des Bilde-s ist ssc schr-

-

Frau Is. files-.

guten

s

.

.

PahiJkkeireund,
ten
und schlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
winkt,

-

IJIc Wulst- JM
I

...-—-

Von heute ab meine

Tausende von Leuten in allen Lebenslagen haben schon von seinem Rat profitiert. Er zählt lhre
auf. zeigt, wo Ihnen Erfolg
besonderen
wer Ihnen
wer Feind sowie die

"

fa
Lasset- sic sie-It von site-sent Minute E In IIHelena
Zatmarzt
lllrLolpelsssoisioksalvomassiigon2

M 85.

»

Sonnabend 14. (27 April) 1912.«

Ein auseinandoklagbak. spslssilsvss
(Eiohenho·l2) in nmdemem Stil ist bil—Verwalter-Nu
lig zu versunken
Ny. 29, Qu. Z.
Anfang Mai sind

40-000 Bil -

gogen sichere Obligationen zu
des-.

sehr billig

111

»Ei-aaamg.
n pavillmsj M- xms a.Birnenstizmelx Jopagmss Ismhegten-strauche-.ROTHE-LETTER

vers-.

orr W

ITWA

zu kaufen Iswllssslih

s

Potelssbucsg. v. 10—j:3.

Oktl Hotel

Velozipetl

ist zu Istslkslsfssl
Wallgrabon-Str.
Nr. 13, eine Treppe.
——

Ein

«

1-

Fischer-

Eine linsenclrosshke

T--

sauber und gut ausgeführt
wel
c
åhe
en.
c. Jurgenson
AS
Rathaus-strasso Nr. 36· fkkäpusftågdthlbor

fonds-,

neues

s

f

stejnsttn 17, Qu. 2.
ist. zu verkaufen
Zusehen Smmtag vorm.
-

zu Ist-IsaTM

lole,mjt- Zubehök billig

ssus

von roten Rhode lsland-Hühn9l-n werden 111-small
lakobstr. 39.
Zu Ists-Ists-

alte llavbpianneit

Zu ertragen

Promenadonsstzl-.S, Qu.l,

von 12-—-1 Uhr.

Hauptdopot: P. sssllscss«
Riga, Kalkstmsso Nr. ·Y26.

i

HJ

Rot-blivlänsdi«fche

Auslåndisxhen Bat-ist«-

gegründet 1822.
Kyeipp Malzkakkeo absoIsts
lut unschädlich und wohlbekömmlioh
für Gosunde und Kranke ist.
Kathrejners
Kneipp Malzkatkee kräftig
Isls
sromatisohen nnd dauernd angenehmen Wohlgeschmack hat.
«
Kathrejners
Isll
Kneipp Malzkakkee sehr
ansgiobig und billig ist. »
Kathrejners

samonhantllung,

Kataloge I-

«

.

mkancltsohen

cigarrvn

..

e J

0

».«

Plagt-.

.«.-.

für Kenjirmandinneu ;

s-

.

derselbe-i

-

»Hei-Indes

mit

it

Baum-ann. Usutschsrwkstn ois llsxgsM
stumm-. 111-I IS. 111-il.

Wo ll s toffe

Ressoukcek

«-l

"

«I

.»

Was sTiTTFaoTsszZåiigxask-: s,

Anker-s präzise s

- PtgtIt

Zukkitt haben ums Mitgliedes

erhältljch.

;
.«;

s«

--

vWalds teycmüsez

os

rei.

Bat-l

umsontlRosen.obstäumeF,eld-·

Wil ,

·

»k, seh
2
r.uk

os

T

"

Habe in der Waligkabensstr. Nr. 6 ein
II

«

erachtet
Lengjährige Tätigkeit und Erfahrungen im Auslande ermöglichen mir, das hochgeehrte Publikum zufrieden zu
steilen. sämtliche Repereturen werden schnellstens aus«
geführt. Eleganter schnitt! solide Preise-!
Hochschtend

111-keck

Zu haben in Apotheken, Urstamm-jeumi Dkogengsesohäktom

Istqghaim

sit-111 sc co-

Its-

co. Ltch
an

wen-Sieht

Moder-te

leichtem Laut

Ed. Friedrich
·

I

Dorpat, Rigasehe

".

Hin

412 Mu- nachm.
1

im Kassmenlmi

rn-

Birmingham,
Dauerhaftigkeit und
I

«

wird

d. 95. Krassnojarsk. Regiments

aus der
The Birmingham small Arms

S.

empfiehlt

·

um

echt englischeFabrikfah-stärker

Wallgrabensstr. Nr. S-

und

f

as s as

-«-

r

1 1-.

ProzvkichFnrustäek, Blumen-, Egshwm
D

!!!

"

--

WMHMMIII

s.

·

Ist- Ins-staatl-

.

o

.

s—

IntrtnttttauasutnlkatlliamsttW

««

IT

:j:

.

«

«

.-

Als-h äs.

Vor-pay Grosscr Markt 12
Telephon 194.

:JJ:-

strsz2szfwf

Dio lISZIII Ecke der Alles- u-

Ratshaussstr.) sind von 8 Uhr nachm.
geötknek Der einzige Eingang zum
Aerodrom befindet sieh gegenüber
der Rathaus-str.

Ia Ausweg- fimlen thu- Makslcm auf als Mit-Drang statt.
Genaueres aus den Aktichen eis-

Sichtljch.

Werken und

mit- versehjedenen
empfiehlt zu den mässjgston Preisen

Gehäusen

Das neue Malas-

.

geschäit

flssass E. Kissen-.

Gos antun-it Ist Reichtum
Diatetische Nährsalzpräparate

.

111-o

Tons BriAlls
t-stät

cholwlstls

iiemptjehlt Dr. Lahmanns Agentur für ganz

mus.

I. ssahsrjlslh

Ists-.

Zu haben in allen besseren Kolonialwaren Handl»
LDrogenhandlungen u. Apotheken.
,

n S w und der Gesellschaft

Psng 1912,
——sp

soeben

direkt von der

u

Quelle erhalten

Mag. K. Juorgenson.

Fjltorwatto etc.

»

fl« l l lIMIIM

»

PianokortesMagazln

»

dnreh

»l- I- Solln-solch
19.

werden daselbst gut

empfiehlt

l
Herren-WaschtXIV
reicher Auswahlin

»

-

u. Milchprobos

L okea is
Iz äuIm Kalugasohon Gouvekmomånfserden

Johanmsstinlz
«

ek,

Dorpat

f

-

Grundstücke
-

Anlagen füt- Centralheizang

Malapakjatoko (50«7n Ersparnis an Holz)
Kapheliikem MEDIUM-isten

stundenla-

Rsatceelm

hakt-Zu tltkgp »Es Kosslok

Iromallsclls Postillin
für starke Getränke und Limonaden

llsmlslslmus slösolskl ä Ists-um
st.
Polentas-so, streng-ast- 22.

ausgeführt

Sämtliche
preife

«

wegen Todesfalles.
Waren werden zum Einkaufsverkauft: Nishi-, Fapcucech

Glas-Waren, Lampen, verschiedene
Hausgeräte in großer Auswahl. Jndem ich für die mir erwiesene herzliche
Teilnahme danke, bitte ich die hochgeehrte
Kundichaft, mich zu unterstützen.

Rosenhlütcn
von Mardohal Niel empfiehjc

Mlla l.us"l(

~

Alexander- u. Neumarktstr.-Ecke Nr. 12.

0. Masken-L PEETEJUXHS Hat wahrhaftig
einen am

niemaqtl

Aprilavorloßmeß a
Nkaeste
Anziigett
Belohnung
Mil.
zll
Patetots
HEWFSSEMM
2.

has

.Rowdy« gesehen ? Das Tier ist aus«
Lettlsmd geholt, kann sich weit aufs
Land verlaufen haben.

dom; der

es wieder-bringt oder mitteilt-, wo man es tinden kann. mänstkiestr. Nr. 1. B. Krug·

Dsserteusaneigen
die mit Nimm-A J eisia der pedition der «Nordlivländ. en
ts
Zeitum« aufgegsben
bis 12 illzr mimas folgende O ernst-Vugegasgem L. K.
Br.); Dr. E. K·
(1 Br.); G. K. (1 r.); R. c. (1 Br.);

Auf

I.Ssass
empfiehlt

socken u.strumpfo
«

,

Verkauf m allen Apothakokwaronhandlungon zu 15 K. a. 10 K. d- StückEs wird gekostet-, out dic- ll’itms2 zu nahte-1-

Ruck und Verlag m c. Maus eisu, Dorpst

sämtlichen Malerarbeiteu
Bestellungen werden Schnell,
sauber und zu soliden Preisen

’

Vermittelung der Boner-Agrar-Bank Iskksukh Entfernung von der
Eisenbahn-stntjon von 4 Warst an. Ledhmigeth und fruchtbarok ·Bo(19n, ohne
snnä und Moräste, Wald ist vorhanden-. Pan-zollen von 10 Dossj. und mein-.
Wald zu Bauten kostsnkreL Besjehtjgnng der Purzellon in kürze-stets Zeit
erwünscht Nähere-s u. Plänq
RevaL Simeonstr. 25. Qu« 1.

I

I.Sonss
«

.

von

Häuzlfchek

Spänne, siehe aus gepresst. stahlblech, Käse-Frass u. salzroiten, Käsebrocher
11.Käsetuoh, Butter- u. Käsekarbe, Käsolab, Buttersalz,

erhalten aus der Fabrik 11. Instit-,
st. Poren-barg

J

gerex etc-.

Motetseteng

Apparate-, MilchttsansportsKanuen,

billigen Preisen

Mag. Juargensosh

.

Centrjkugen, Buttormaschinen, Butten-kneter

Mouiaaitaxcliea a.

ausgetiihrt.

1.. l · a t

Kaklowassttn Nr. loemptiehit sieh zur Uebernahme

Man achte daher beim Einkauf auf
diesen Namen nnd weise N acht-klimatigen Zurück
in allen A.potllelcen, Drogen- und Pakfümerjehancllungen zu haben-

Los-r zu Manto-h

Filt-

Reiseakånsiliea
postemouaaies

Broitstrasso

.

Ist-staats MI 111-selbstlcostoaptsclua :
Cultjvator9, Feder-, Teller-, sparen-. Wiesen-. Unkraut- u.
Ackeroggsn, Drin-, Breit— u- Rübensämasohinen, Allerup-,
At-wjka- u. mehrscharige Pflüge, sowie lgoL u.Eallkelptlägo, Gotreide u. Grasmäher, Heuroohon, Heuschlojfen-,
Häeksolmaschjnen, Kartoffel-, Rüben-, Dünger·, Heugabeln
u. schaukeln etc-» verschss Ttsejbriemon, Reserve-teile für
MähmaschinSn-u.Pllijgo, PaokungsmatokiaL Asbest, Klin-

und «S liebe

sonst-sinkst-

»s olb s th jl kessp

llm mais

Rohrplaitenkoiier
U. ZimmermannßjgsåäMtik

Heutunrejnjgkeiten, Röte etc-. bei
kurzem Gebrauch der

,

R. Palm.

Zu

schwinden

,

okkeriert die Gutsverwaltung cabbina per Dorpat.
Bestellungen werden Snkgegengenommen in der Handlung P. B oko w«

Russandz

«

exppüohlt

.

ckåme Metaphosa

Ingrossor Auswahl
.
Kühn-str. 3

.

.»-z.----—--»--

,

s

——- Fasnzsamuqa
sowie Ispclltsltlss AMICI-111 z. Rohessen

qsissvthtchuthnss a. stoflå

111

IO

»

Icssbliiffesml
schnell
sommersprossen,

—--»

«

X

v

I

.««.--.-»

.

«

-

»

lllnsealnmli. 11. Title-nam-

"..t ?

mai

«

Lieferanten aller Behörden n.(l.Reiel-’sverbn«mles cl. tltselrglentladanx)tgen()ssenselr.

,

«

-..—--.-

'

«

Mus-

deren windet-jährige Auge-hörng Bin-.
trittskaktenL sind in dok- Geschäftsstelle von 10——2 u. von 5 bis 7 Uhr:

-

-

E

,s

I. Deutsche Klieinstädton Lustspiel
in 4 Akten von Kotzebue.
U. Gavotto
Getan-r von»
Klassjsohek Tanz I
IM.
sehottisoher Tanz I Gut-he «v. seckj

skostenlose Betriebskraft

.

«

im saalc der

.

persönlich an ort und stelle zu machen. Zusehrlkteh an obige
·
Adresse bis Mittwoch erbeten.
s

staksgägderlago Jkoukatii
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Inst heraus

und schliesst unwiedekruflioh this
wach, den 25. April.
Die Vorstellungen beginnen berin
.
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für grosse u. kleine Wasserkörderungss und EntwässerungssAnlagen und für landwirtschaftl. Maschinen. spezialität: Wind-Elektri2itätswcrlce.
D. R. Patent ang.
3 staatsmeäijlen unctsszerste Preise,
h.
Isrsialste Ilmltusslilnsasssrlte
Los eu-

,-

kl. G. Krüges

in der Buchhandlung

I

SIIS

"

111 Icssvsssltsui Ists
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Ingenieur, Herr Arno Wolk, kommt in einigen Tagen nach
Der-pet, Hotel London, uncl ist bereit, für ernste Interessenten Projekte für
unsere moderne
«
Unser

zu räumen.
okfsriotst
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»

.

J.

«
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Montag, den 16. (29.; April

Schluß der großen Diana-Rede dks
Außevminister die, nebenbei bemerkt, dei- Mi.
nister ablaz lautet:
QUS Gunst-lan unserer politischen Bezie-

Der

s-

hungen
.

zu

»

«

Per s i e’n—

seit 1907 unser Abkotnnten mit England
diesem berührt die schwere Krise, die Persisen «durchrnacht, zwar ,unsere Interessen nahedroht aber nicht mit außerordentlichen Komplikaiionern Die Periode der inneren Wirken kann
leider noch nicht als beendet gelten. Der Medfhilis, der sich vosnkhniiich aus extremen Elementen-zusammensetzte und offen danach strebt-,
iich ils-n nicht zukommende administcative Funktionen anzumaßen-, hemmte die Tätigkeit der Regierung. Unsere Beziehungen zu Prrsien hatten
in dieser Zeit einen Charakter, den man nicht
dient
Dank

ander-Z als unbefriedigeegd nennen kann. Die
Hanpiugsache dessen war das unversöhnliche Ver-halten« der »dcmokeatifchen« oder ,naiionaliftischen« Partei. Die Regierung was-, da sie weder üben genügende pekuuiäre noch milititrische
Mittel versügte, im Kampf mit den Demokraten
machst-ed Das Resultat war ein Zustand, der
auf die Interessen der russischen Untertanen überaus nachteilig guriickwirkte. Unsere Verhandlungen mit der Regierung des Schuh haben zum
Teil auch jetzt nicht die gewünschten

Resultate erzielt. Noch schlimmer- stand ed
in der Provinz, wo unsere Konfulaie immerfort
auf eine völlige Machtlosigkeit und bisweilen
eine offene Abneigung der persischen Lokalbehsrden stießen, ihren geschlichen Anliegen in
Sachen der russischen Untertanen entgegenzu-

unser

auszu-

unseren

-

unserer

unserer

unsere

s s

ktnntnen
«
Daz ausgesprochen feindselige Verhalten S h udazu, daß»
ster Morgansgegen uns führte
wir der perfischen Regierung «ein Ultirnatum mit
der Forderung der Entlassung Shusters übers
Abteilung nach Persien
reichren und
fandten, die bis Kagwtn karn. Wir erreichten
Forderungen,
eine völlige Befriedigung
ohne daß wir- unsererseits zu den äußersten Mitteln der Einwirkung griffen. Leider wird dieser
günstige Ausgang des Konfliktd
durch die
tieftraurigen Ereignisse in Tal-ritt verdüstert bleiTruppen von des aus Fidaig Persien konstituiert
ben, wo
Unsererfeits haben wir
bestehenden Miliz verrate-zisch überfallen wurden. Deutschland gegenüber das Prinzip der offenen
Dieses Ereignis nötigte uns, in Täbris und ei- Tür für den ausländischen Handel Persiens bestätigt nnd sind Wiedergeben-nein dem deutschen
Abnigen anderen Punkten den Bestand
teilungen zu verstäeken und die Bestrafung der Unternehmen des Baues der Bagdad-Bab,n keine
am Ueber-full auf unfeee Trupp-In Schnidigen in Hindernisse bei seiner Verwirklichung in den Weg
zu legen.
unfere Hände zu nehmer-.
Die persische Regietung erklärte sich bereit,
TJu der letzten Zeit ist die Aufmerksamkeit
in Zukunft eine uns freundschaftliche Politik ein- der russischen dffeutlicheu Meinung durch die
«
«"·
zuhalten, und wandte sich an die russische und die Ereignisse in
englische Regierung mit-der Bitte, ihr bei der
Ch i n a
gefesselt weichen. Die neue Regierung, km deAusrechterhaltung der Ordnung im Lande Beistand zu leisten. Darauf vrdnete sie die Auf- ren Spitze laauschikai gestellt ist; ist noch nicht
lösung des Medshilts an. Die russische und die endgültig gebildet worden« und die Feage ihrer
englische Regierung beschlossen die Bitte des Aaexkeemugeg seitens der Mächte wird noch leicht
Teheraner Kabinettg zu erfüllte-, indem sie ihren aufgestellt Wir fahren daher-, wie auch die auBeistand von der Eefüllnng der bekannten Bes- deeeu Regierungem fort, mit den chinesischen Midingungen abhängig machten Zu den Maßnisteen eine geichäftiiche Beziehungen zu- miternahmen, die zur Fefiigung der Macht der pensi- halten, und wagte-e die endgültige Lösung der
fchen Regierung notwendig waren,, gehörte in erster Feage ab, wie die neue chinesische Regierung ordes Kampfe-«- ganisiert-werden wied. Da wie keinen Grund
Linie die. Einstellun
Schuh haben-, den Chinesen das eine odee das andere
zwifchen ihr und dem
ed
net-merkt
werden-, Regierungsiyftem anfzuzwängen, beschlossen wir,
Mo h arnnr Ali. Hier muß
daß der Schuh seine Schritte nicht nur ohne uns zum dort stattsiudeuden Kampf neutmi zu
veghaltem Eine solche Politik hat im "allqemeiWissen, sondern auch gegen
eindringlicheu Ratschläge untexnominen neu Geistige-Resultate ergeben. Die mssissheu
hat. Die rufsische Regierung.beschioß,-im Ein- Untertanen und ihr Eigentum, vie sich im Zeu-

unsere

unserer

unsere

unserer

,

·

»

esentaligen

unsere

Feuilleton.
Auferstehung des Campauile.
Die alte Dogenstadt isi wieder im Besitz

Die

-

ihres Nah-zeichnet Am vorigen Donnerstage
hat in Venedig in Anwesenheit des Herzogs
von Genua bei her-lichem Weiter die feierliche Einweihung des wiedererbauten

Campanile von San Marco stattgefunden. Nachdem 8000 Kinder vor der Loggia des
Dogenpalasies eine Hymne gesungen hattet-, hielten der Bürgermeister nnd der Unterrichtsminister
Reden. Der Kardinal-Patriarch umgeben von
den Bischösen Veneiiens, vollzog die Weihe.
Alsbald mästen die Glocken des Campanile,
alle Glocken Venedigs aniwoeieien. Ungehearee
Inbel brach Unter der dichtgedeängien Menge
dem Platze San Marco aus« Die Zeremonie
schlos- aiii der Hissnng von venetianischen und
italienischen Fahnen an den vier Ecken des Turmes nntee dem Donner des Geschützr. -»
Des Bürgermeister erhielt aus K o i s u folgende
Tage, da der , dank
Dei-sich- ,In -

aus

sein«

Dem hjehsetzigen Wåasch der italienischen Nation

»

-

vergesse-,

-

so

«

Ptssehen

,

-

besonng

Elle

zum

its seitzem alten Glänze als Dekckmal der Größe bildet An bei Rieseniuvasiov der FremBegiedigs wiedesetstandene Campanile von St. den sie-d die Deutschen mit gut zwei Drittel dee
Mutes glücklich elageweihk wied, enthielte ich den Gästezalzl beteiligt Der braven Veuezia, die in
Beneziamm meinen Gruß und meinen auf-richti- den letzten beiden Jaheen em einem Uebeefluß
ges-Z Wunsch für das Wohl und das Geh-ihm von Besuchem aus bekannten Geündesj Tnicht zu
gem gewillt leiden hatte, ist dieser Massenandmng Zu gönnendes Stadt, in der ich
oft und
Das Schweigen
Sie lebt söemlieh wieder
Wilhelm 1. R«
habe.
dee Lagunevsiadt ist dem sköhlichen venezimäscheu
Selbst die Ereignisse des tückischen Kcteges Leben aus
llassischen Komödien gekonnten in Italien das Interesse sü- das große wichen, und selbst die dunkle Nachtswandelt sich
Fest nicht zueückoxängen, fsdas unter des-Teil- in ein mäschenhasied Lichte-meet weißesGlühs
nahme des ganzen Landes am 25, ApelL dem biegen nnd vielsaebigee Lampiøvs, unter deeem
Tage des Heiligen Markus, des Schutzpcetwns
Schein eine ungeheure Vollömenge ihre Fieude
von Venedig, in det- Lagnnenstadt gefeiert wor- in den weichen Klängen italienischer Lieder und
den.· Die ganze ttaltenischePcesse feiekt den dem sköäilichen Schreie-en ziepeudee Munde-limit«
Helden des Tages, den Glockentuxm von Saus saitese ausströmt
Max-co, in begeisteeten Exgüssen, zum Teil auch
Das alte Venedig mit des schwarzen Tränendurch hübsche geschichtliche Getrennt-engem
flut feiner einsamen Wasser gibt sich lustbecanschi.
Jn einer »«Venezianiscb,e Festtage« Ueber der bloßen Tatsache, daß ein tausendjährii
E. BotbuschsSonw
überschriebenen Sitz-e schreibt
eng an die «Nat.-Z-« aus Venedtg unterm 28 get Turm, dei· als umsehe- Riese zufammenbraeh, durch energischez Wollen und künstlerische
(10.) April:
Mit denheiutigen seteiltchen Eesssnung der Gewissethftigkeit in seiner mspeüngliehkie Ge10. internationalen Kunstanssstellung tu Venedig stalt Diebe-erstand ist es die symbolische Bedeuseht die-historischerche« ein, deren Höhepunkt tung dieser Festtage, die- die Massen in einen
Eile Einweihung-· deg wieder-errichteten Campanile Tanmel dek- Freude vers-Oh Zehn Jahre Lang

so

aus.

«

Geldoniz

-

unser
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hatte die schöne-Stadt wie enthauptet dagelegen.
Nun ich-i sie wieder ihr altes Wahrseicheey need
die Glocken lassen am 25. April zum ersten
Male nach zehnjährigem Schweigen wieder ihre
weihevolleu Schläge des lustigen Säuleesloggia
des Campauile vou Satt Marco entfchwebeu.
Als am 14. Juli 1902 der schlanke Glockenturm, an dem schon so manche weniglnnstgeübte
Hand heinmgeflickt hatte, mit dumpjenj Getöse
zu Boden sank, da wußten die Benezianer in
ihm Ttauer nicht, welchen Segen der sterbende
Alte ihm Stadt bringen sollte-. ". Der Campanile mußte fallen, bnntif ihnen endlich die Augen
ausgingen, daß manches faul war in de- alten
Dogenstadt, an der unablässig das Wasser lett-.
Und nun begann eine Zeit siebethnfter Tätigkeit
für Venedig, in der nicht nur der alte Tnctn
Stein für Stein wieder aufgebaut wurde. Alles-t-halben wurden die Fundatnente nnteesnchh Pfeiler und Säulen gesinnt, Knppeln gesichert nnd

Wände erneuert.

Manche lchreckhaite Ueber-

mschnngen wurde da den - Venezianeen.»zuteil,
B. als nach denn sorgfältigen Üblszälen

so z.

von

Tinte-etw- Riesengemälde »die un Jenes-begüten
sten nnd Alteköichwäche arg beschädigledstwnnd

Aus dem Inhalt des heutiges Blattes:
·

die
in

Die Dach-Zellen bleiben einstweilen für

Schiffahrt

geschlossen-.

«

,

Wieder eine rufsische Militäwslthllmtg

Persien überfallen-.

Die auswärtiqe somit vor dein Dann»

Fornnr.
Eroße Demonftratiou von Peter-inseStudeimm Arbeitern ec. auläßlith sei Leu«-

Blntbadet

Ja Mars-Its soll
stellt fein.

ein

Gesamt-m aufse-

»

·"T

Würde nnd, in dieses Beziehung sich eins wissend

mit allen Schichten des russischen Volkes gewillt,
keinerlei Attentate von außen
das
Rnßland wie jedem souveränen Staate zukommet-de Recht der Bestimmung seiner inneeen Gesetzgebung ausschließlich nach den
Bedüksnissen seines eigenen Lebens zu bald-ein
Wie hoffen, daß die gesunde Vernunft der Amerikaner sich der Richtigkeit nnseeei Standpunktes
nicht verschließen wird und die von altetö her
bestehenden stenndschastliehen Beziehungen zwischen
dem cussischen und dem ameriknischenVolks-nicht
dnech eine minntenlange Unstiinmigkeit getrübt
werden.
Dieses ist das allgemeine Bild der gegenwärtigen internationalen Lage, welches niit der
in solchen Fällen möglichen Offenheit Ihnen zu

aus

«

schildern- ich für nützlich befunbeu,,.habe. seh

hoffe, Sie werden aus meiner Mitteilung ersehen,

daß alle alaemieretedela Gerüchtesüber

angeblich bevorstehende Komplilationen, welche
im Zusammenhange mit dem Beginn des Früh«
lings in der Luft schwül-eit, zum Glück wohl
kaum Glauben oekdienea. Ungeachtet
dessen, daßzbei den Fragen der auswärtigen Po-.
litil zuweilen Eventualitäten auf den Gang der
historischen Eeeigaisse einen ausfchlaggebendele
Eieslaß aaeübeey halte ich mich dennoch für berechtigt-, meine Rede« mit dem Ausdruckber Hoffnung zu schließen, daß der auswllrtigeFeiede tu
nächster Zukunft nicht verletzt melden und daß
es uns vergönnt leite wied,
iaaere auf-«
bauende Arbeit ruhig foetzasktzew (Betfall.)

unsere

Die

sereeez

Doedah 16. Aprilv

laudwittschckstliche Kon-

bei der Domänenveeipgles
tu n g,- an der, entgegen einer früheres Meldung, auch Vertreter des Großgwndhesihecz teilgeuommen habes, hat, nach Angabe des «Rishsk.
Westu,«, einen Plan süe die Hebung der baltis
sehen V i e hzu cht im großen ausgearbeitet
Für-die Zucht kommen, nach Meinung der Konsereuz, nur zwei Rassen in Betracht: »die Unglec und die Holländen auf Kosten der Regiexmig
soll aber auch die Laedeasse Costa-mag leopozm
erforscht weiden. Ferner soll die Regierung peipate und Vereins Zuchisttille unterstützen, ein
-

Kiebitgewähmng gSammelmeåereiea enichten und— den Reichs Meiiomtioukteedit aus tfbie Ostseepexvvinxeuszååsbehi·

Melioeeetioesbmean sü:

-

Es sollen Schulen Und ständige Kreise im
Ungbildemg von Meime begründet werden, hie
die Sammelmeieeeieu leiten töteten-. Feineejsosl
ein bateeciologisehes Laboratorium
eingerichtet Und eine gegenseitige Versicherung
gegen Verluste den-h Seuchm gegründet werde-.
net-.

Eisdlich ist derEclaß eines-even Peini-

siirseioiwendig
närsSaniiäthesetz xspi »R,

aneskamit weiden-.

-

Die

vom

WX anz-

des berühmten Ratssaglxz mit all ihren klaferden Wunden zutage trat, über die die Leinwand
des Malerz dreihundert Jahre lang den schützen-

·
Schleier gebteitet hatte.
siigt
es,
Ein seltsames Zusammentreffen
daß
dkx schon im Jahre 864 besonnene Turm endlich
im Jahre 4517 einem späte-.- zum Dosen eewählss
ten Geimani seine Vollendung verdankt, unsdqß jetzt snach vier Jahrhundexten bei des Wie-

den

deranseichtnng des Campanile wiedeiunt ein
Griman an der Spitze der Stadtveewals

insgstcht
«
" Drei Namen von Künstlesn sind eis, die sich?
um die Herstellung des Baues verdient gemacht
haben: Beei, des sich befand-me mit des-Nai«

"-

H

Außenministers.

befanden, blieben unange- Mißttauaus gegenüber »aus-ten- Ilbsichmi und des
taftet. Sollte die Einmischung sich trotzdem als Hoffnung, ihre Gewalt in Chalcha felbfläsidig
Nötig erweisen, so sind· wir bereit- uns mit den wiederherstellen zu könnt-, unserer Vermittlung
andejen·Mä-iztev zxz vxcsjändigzm
ausgereicht-n und gegenwäxtig bestrebt ist, die
Zu den allgemeinen Interessen muß die Frage Mongolen der neugebildeten Chiussischen sie-puder auswärtigen Vexschuldung China-I gerechnet blik durch Versprechmtgeu der Rcchiögleichheit
werde-L Damit nicht ohne Rücksicht auf die aller seiner Untertanen ohne Unttxschied der
Rissouscisn des Landesgefckzlossme und Ek- der Nationalität an- sichs-u ziehen haben wir teiue
Mehxzahl des Fälle -;unprodukciv veransgabte Uksache, unser in der Mongolenszrage gefleckte-«
Anleihen Chan zum fiyauziellen Banksott säh-eit, Zäan sinds-kmtm
Man daes nicht
m. H» daß Nußsind wir übeseingikomniemuns Dem BankierV i e re r K o n f o « iku m anzuschließen-, Um es land eine eueopitisehe - acht ist, daß miser
zum Mittel der Figmijiemng der chinesischen Staatgtum sich nicht an den Ufern des Jetyseh,
Anleihe zu machen, weswegen feine Tätjgkeg tm- sondern an denen deöDteepe nnd« der Mosca-a
ter die Komwlle Rußlaädö, Dabei-INDEMNebildet hat« Die Etweiteentig der ens-landg, Englands, Japans und der Vereinigten
Gebiete in Asien kann nicht
Staaten zu stellen geplayt ift. Wir mgchtkn da- das Ziel unserer Politik ausmachen,
bkt za! Bediikgung, und die uns befreundeten das wsude zu einer uns-wünschten Ventickung
Mächte eilamitea die Gesetzlichkeit dies-! BL- des Schweigewichts im Reich und zur Schwädingung ag, daß die siagyziellen Operationen des chung unserer Lage in Europa nnd im Nagen
Konsoxtiums unsere bgsosdexen Rechte »und Inter- Orient führen. Dahee kann jeder territoriale
ssseckAikF Chjjmspivg tkeitzexsåYesse »vek!ktzm tzüxfew Erwerb in Ssien nue dann geeechtseetigt werden,
Unser-e Rechte in dassin 1- öfe Mit u d s ch u wenn ee tatsächlich sü- nns wertvoll und noteei beruhen aus
russischschinesischeu wendig ist. Man dass nicht die angrenzenden
Verträgen-· Sie sind
sgschließkich mit tiefsi- Gebiete nue aus beut Eine-de einverleiben, weit
schem Blut und eusstscheutszeld geschossen weis dieses ohne großes Risiko stie uns geschehen kann.
deu. Daher laan auch
Verteidigung unserer Ich sehe keinen Grund, weshalb man anerkennen
Lage iu diesem Gebiet n« cht«' eine uns und den müßte, daß eine Ingliedeeung der nördlichen
anderen Mächten gemeinsnute Angelegenheit sein, Mongoiei für uns von Vorteil sei. Unsere Jndu sie daran nicht in gleicher Weise interessiert tetessen veslangen teue, daß in der annu- gutes
sind. Die zu ihm Venszikllichung notwendigen senden Mongolei sich nicht ein in militäeischee IHinMaßnahmen weiden zwie; nach Maßgabe der sicht statt-e Staat sestsept Dank der Nachbar-.
Notwendigkeit selbständig ergreifen müsset-.
schast der Mongolen ist unsere Geenze in EthiEine der Folgen der tut-Innern Ehinas audiienbessee geschüyh ais wenn wir an ihr Festungebeocheneu Unguheu war-Hide- Ahsall der Meldugen errichten Diese Lage auseecht zu erhalten,
go lei von ihm, odee richtiger gesagt, des-dedmuß die Ausgabe der enssischen Diplontatie sein.
lichen Teils des-selben, de- Chnlcha." Die Mon- Dieses kann man erreichen,,.ohne Chalcha eingolen pwllamieiteu ihgelk Unabhängigkeit und znveeleiben, indem man die Interessen der Monwandten sich an Russland mit-der Bitte um golen berücksichtigt nnd unsere gutnachbaelichen
Unterstützung- Die Mensoleiist groß, ihre BeBeziehungen zu China nicht verletzt
völkerung verschiedenstitumig.- Geographtteh und
Unsere Beziehungen zu
admiuisteativ ist die ALLE-ihrer einzelnen Teile
Japan
vvetschiebeet Die Versuchß’-·etMWgu-ug der rechisextigen den Optimiömus, mit welchem mein
inne-en und der äußeren Mougoley die get-geaVorgänger von diesee’Ttibüne über sie gest-einstl
phisch getrennt sind used die schon längst unter»
hat. Sie haben sich seit der Entstehung deiveeschiedeneu Lebensbedingungen existieren, länuen Keisis
in China im verflossenen Jahee noch mehr
kaum ihr gemeinsames politisches Leben ermöggefestigt Wie nnd die japanische Regierung
lichen. Die chinesische Gewalt über die Chalcha handeln paeallel nach gegenseitigeut Uebeeetnlomwar immer schwach. Doch auch die Chalchazist men. Japan
sich nicht in die Maßnahdurch ihre Geschichte nicht zu einem selbständi- men ein, welchemischt
wie dont zum Schuh unserer
gen Stautsleben vorbereitet Die Chalcha von
Interessen unternehmen, wo vorzüglich die eussik
China abseißeu, hieße die Ausgabe übernehmen, schen Interessen konzentriett sind; wie überlassen
daraus einen Staat zu bilden, eine- schwere
in den GeAusgabe-, die große Geldausgaben und gewaltige Japan wiedeemnwo Aktionsfreiheit
die japanischen Interessen
Chinas,
bieten
eesoideetz Dabei stünde die Chalcha auch peävalieeeea
Mühe deg
» ständigen Der-hung, von den Chiuesen
unter
kann
die
umhin,
von
Schluß
ich
nicht
zurücktrat-est zu werden, und uns läge die Pflicht seitenZum
der
»
ob, es mit unseeen Waffen zu verteidigen Ein
Vereinigten
Staaten
des
völliges- Bruch zwischen
Chalcha
und China würde uns vor das Dis-» epsolgte Kündigung des rnssisch-amele m m a stellen, entweder erstere zu ollupleten oder iitanischen Vertrags vom Jahre 1832 zu
Ehineseu wieder dorthin berühren. Die in der tranöatlantischen Ptesse
zu verlassen und dieEeobeeer
Ausdenckgelangten unausgestattet zuzu- nnd im Publikum
mit den Rechten deiRaßlandj
begründeten
ehauptnngen,
verlasssea Dieses Dilemma versuchten wir zu
meiden und willigten in die Vermittlung zwischen habe einen Teil der Verteagsbestimniungen nichts
den Chinesen und den Mongolen ein, damit sie eksüllt, finden selbst in Amerika bei ernsten und
einen svicheu Kompkouitß schließen, der in den mit dem Wesen der Frage vertraute-I Personen
Grenzen des Mögliche-n dem Wunsche der Chalchas keinen Glauben. Der Präsident der Rai-daniedMangels-u genügte, ibe national-es Leben zu wah- kanischen Repnblil hat gerechterweise eine detren und dem Wunsche China-D seine Ist-untra- aetige Daxlegmcg der Angelegenheit zarückgewiesm
xeität in der Mangel-ei wiederherzustellen Mit und der Verätagsiündignna eine süe die into-nadem Mißtsauen des Mougoleu gegen die chinesis- tionalen Beziehungen annehmbate Foem verliehen
hat immer die von ihm übernommenen
schen Vetspeecheu bekannt, schlugen wir unsere Rußland
Vektmgsvexpflichtungen
heilig erfüllt. Falls man
um
die
voi,
Maßnahmen
seeundschastliche Hilfe
insjzebeu zu euseu, die zum Wohle Chinas nut- sich an nns zum, Zweck des Abschlusses, eines
wendig sein Zusehen- - Diese Stellung des Frage neuen Handelsvettrags mit den Bei-ein. Staaten
die Wünsche
hatte nichts-Neues· Unsere Konslxln in Chan wenden sellte, wird die Regierung
der inssischen interessierten Kteise soxgsam in Ertil-ten stets die Vermittler-alle zwischen den Mongxzolen und China-sen aus« Obszleich die chinesische wägung ziehen. Die Regiekung ist aber, durchRegierung augenscheinlich unter dem Einfluß des drungen von dem Bewußtsein der nationalen

trum dieses Kamper

·»

bzg

ostwer R-

ZEIT-BIL-

l

des

der britifchen, der Tehemner Regierung vorzuschlagety in Verhandlungen mit
Mohammed Ali Schuh zu treten. um ihn zu bewegen, freiwillig Petfieu zu ver-lassen, nachdem
»Die Hoffnungslosigkeit· seines Veksuches eingeseh-u. Die persifche Regierung hgt diesen Rat
jetzt erfüllt, Und der Schah hat, nachdem ihm eine
Pension zugesichert worden, die Greuzen Pexfievs
verlasseix. (Lachen; Rufe von rechiw
·
Unsere der persischen Regierungs zu leistende
Hilfe wußte notwendig in der Ordnung feiner
und
Finanzen zum Ausdruck kommen, nnd
das Londouer Kabinett beschlossen-, der persischen
Regierung durch Vermittelung der Kreditinstitute
beider Länder für die dringendsten Bedürfnisse
einen Vorschuß von 200 000 Pfund St.
zuhlern Da das gegenwärtige Teheraner Kabinett
einige Energie bekundet hat, liegt Grund zur
Hoffnung vor, daß es unter Beihilfe beider beseeundeten Mächte thut gelingen wird, im Lande
die so gewüuschte Beruhigung zu schaffen. Zittglsich hoffen wir, daß die persische Regierung stets
auch in Zukunft nach
legitimen Wünschen
Es ist wohl unnötigz sich darrichten wird.
über zu verbreiten, daß die Anwesenheit
Truppen in Persien keineswegs einen Olkupaiionselzaratter hat und keinerlei Erobeeuugs ziele verfolgt. Rußlanb bedarf keiner
Erweiterung seines Territoriuth auf Kosten der
Nuchdurn.- Die ausschließliche Aufgabe
Abteilungen in Persien ist der Schutz dez Lebens
und des Eigentums der russiicheu Untertanen und
die Sicherung des Warenvertehrd Es ist mir
eine angenehme Ausgabe, die mustergültige Disziplin nnd Menschenliebe, die
Offitiere und
Soldaten in allen Fällen bekundet haben und die
ihnen die Sympathien der eingeboren-en Bevölkerung und den Dank der örtlichen Behörden erworben haben, besonders zu derive-kein
Kein geringes Interesse bildete für uns die
B e e u n g eines Teilsdes persischeuTerritoriumg
im Rayon der türkisch-perfisehen Grenze durch
türkifche Truppen. Jetzt ist diesesnges
legenheit inetne neue Phase getreten. In Konstantinopel ist eine türkisch-persische Kommission
zusammengetreten, die mit der Lösung dieser
Streitfrage beauftragt worden ift, wobei im Full
eines Nichtzustundekommenz eines Kompromissee
die Ueberweisung dieser Suche an dasHaager
S chiedgg ericht beabsichtigt wird-'
Das Abkomtuen, das wir im vorigen
Sommer mit Deuts ebland abgeschlossen haben,
hat die Anerkennung unserer Sonderinteressen in
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ordnnng der Fundamente besaßte»-und die-keine
alten Bau gemachten technischen Fehler ansdeelie.
B elteam i, der das maletische Problem löstetote dem neuen Turm die charakteristische Fittbung des alten zu geben sei, nnd MorettiJ
dem die künstlerische Neuschöpfung der nnvetsz
gänglich schönen Loggiakbes Sansovino gelang-Was vom alten Material ans- Steinen, Marzien-,Tenakotten nnd Metallen verwendbar- Wut-«
ge,·
wurde benutzt, alle Ergänzungen aber

aan

uach Deutschland zu ver-eisen. Die erforderliche
Polizeibescheiaigung hatet bereits gelöst. Glückliche Reife!

-

-

,Petersbnrs. Ja denLenasGoldmiMU
haben, wie die «Retsch« sich welk-ex läßt, nun-

mehr 1750 Arbeiter die Arbeit wieder

aufge-

warmen.
Das Geinch der örtlichen Admiuistmiion um
Verhäugung des Kriegszustandes ist vom
Generalgouverneue abMUi gig b efchieden

es

worden.
Desiniiiv habe sieh herausgestelltz
Kreis Vertreter Bauertvirte des Wenden- daß infoige der Weigermig der neuengagietten
schen Kreises haben, wie dem «Prolht.« berichtet Arbeiter, die Arbeiten aufzunehmen, die Gerichwird, weißrnssische Landarbeiter tung voie Waffereefegvoieeu und das Ziehen von
Diese sollen gehorsam, Kanäieet
zu importirten begonnen.
zur Regulierung des Flußbettez nicht
arbeitsliebend und intelligenter sein, als die rechtzeitig beendet werden wird uns-daher fast die
Bettelnganze Sommeriampagae der Goidnusbeute als
Rai-ern Wie die »Bish. Mhssl« meidet, ist verloren anzusehen ist.
der anensche lettische «Kult nrvers
Die Leute-Gesellschaft hat, wie die «Bitsh.
ein« aus Versügen des Ministers des Innern Wed.«" ersah-eit, 150 Arbeiter entlassen, die demgeschlossentoorden.
nächst mit ihren Familien nach Bodaibo überRegen Ueber die sog. San pa t hie
gesiedelt werden sollen. Wie dasselbe Blatt beS t r e i k s in Niga erfahren die Rtgaer Blätter, richtet, hat der Abg. Weiloschnilow (Soz.) in
daß- die Arbeiter der Maschinensabrit Mantel, der Duma erzählt, et habe aus Kirensl die teledie Freitag in Anlaß - der Lena-Assäre streitig-, graphische Aussage erhalten, ob ihm dievon den
Sonnabend die Arbeit wieder ausgenommen ha- Arbeitern zugesandte telegtaphische Darstellung
ben. Aus-der Gießerei Th. Parteischewitseh haben der Tragödie in den Goldseldetn zugegangen
die Arbeiter Sonnabend die Arbeit niederge- ist. Abg. Woiloschnilow hat ein solches Telelegt. z- Jen übrigen ist die Lage ans den Fagraunu nicht erhalten. Man fürchtet, daß viele
briten eine rnhige, und wo Streits- ersolgen, ver- solche Depefchen unterschlagen worden sind.
lansen sie ohne irgendwelche "Ztoisehensälle. - Die »Nun-. Wc.« begrüßt mit Genugtuung
haSelbstbesteuerung
einer
die
Nachricht, daß -dee Premietministet Ko
—Za
ben« sieh infolge einer Aufforderungder Übeninis to wz o w beabsichtige, in Sachen des Lenas
stration, die an 4775 Glieder . der Dom ge
Blutbadez persönlich in des Duma
Gemeindeglieder
1670
war,
ergangen
ein
e
m
d
das Wort zu ergreifen, um die durch
bereit erklärt, nnd WEI beträgt, wie wir den die Reden des Handel-· und Inneuministees keiRigaer Blättern entnehmen, die Summe, die von neswegs sussieden gestellte öffentliche Meinung zu
ihnen teils schon gezahlt, teils gezeichnet ift, ea. benuhigetn
10 000 Rbl., die gnrnsUnterhalt derSchuien und
Ferner verweilt die »New. Wr.«« mit GifsollenArmenpflege
Verwendung
findeniigkeii,
zur
daß die Leim-Gesellschaft gegenwärtig
die
spG
e
»Rishst.
schon zur Subslcipiion auf neue Lenkt-GeldschaZurn Fall u h s berichtet
srüh
aus
Aliien in der Höhe von 11.Millionen Rbl. aufMhssl«, daß der-«Desrandant Mittwoch
dem Bahnhos Riga I verhastet worden ist, roo fordeti, obwohl die Untersuchung in Sachen der
er« einem antonnnenden Zuge entstieg. Das Ber- Zustände in ihren Minen noch nicht einmal orhör soll eine überraschend pr i ini ti v e Urt dentlich eingeleitet ift.
der ins Wert gesetzten Täuschung seiner VorgeDie «Retsch« registriert die« in Milliarsetzten ergeben haben. Wie verlautet, hatte
LäUndranszges
bei
großen
des
Guhse zgnr Zeit
kreisen angeblich hartnäckig kursierenden,Ge-iichte
Kausvon dem bevorstehenden Rücktritt
sungder Handelspapiere site ihm bekannte
leute die Einzahlung »der Steuerntibernonrnrem destkriegsministerz Ssuchomlinow.
die Papiere seinen Austraggebern and richtig aus- Diese Gerüchte werden darauf zurückgesührt, daß
gesolgt, das - entbsangene Geld aber u nie r i ein dem Minister zukommendierter Gendejuneries
s .ch la gen und dessen Fehlen durch sa l s eh e Ossizier der Beziehungen zu ausländischen SpioAdditionen in den Büchern ec. gu ver- nen verdächtigt wird» Als Nachfolger des
derben verstanden Nach Entdeckung der falschen Ministeri wird der Kommandierende des Kieiver
-
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-Militärbezirks,sGeneraleanow genannt.
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naneste dxn vorhandenen Rest-u ange"p«aßt, eine

Mannigfaltiges.

»Arbeit, die nicht leicht war. Sagt man doch,
An der Unglücksstätte der
daß der aus dem Mittelaltet stammeude Teil ta n i c.« Arn 20. (7.) April passierte»Ti-der
mi- deu Trümmern des alten Aquiieja er- Llohddarnpser «Bremen« die Unsallsstelle der
« «
,Titanic·. Eine Salnn Passagierin der »Burichtet fei.
-

rnen«, Frau Johanna Stunke, erzählt

schiedensten Industrien und Gewerbe aus sich,
zumal aus diesem Gebiete in neuester Zeit beDeutsame technische Vervollkommnungen angebracht sind. So ist es den »Vereinigten
WindturbinensWerken«in DresdenNied er s e d lih gelungen, die bekannte »Herkules« iWindturbine herzustellen, die 85 Prozent der gegebenen Windkrast in effektive
Elektrizititt umsuwandeln vermag. Eist bisher schon vielfach versucht morden, mit der
Windkrast elektrischen Strom zu erzeugen, aber
alle diese Anlagen litten unter den Folgen der
durch die Ungleichmäßigkeit des Windes verursachtenStbrungem und erst der genannten Firma
ist es letzt gelungen, eine DynamosMaschine und
Regulierung

herzustellen,

die

bei

ganz

-

-

Betracht

-

tung-s und

Krastzweeken

ganz-hervorragend

·

.

-
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die

«Now. We.« sich

Militäcschreiber in
Kowno v eth aftet wie-den ift, der einem
deutschen Majas verschiedene Mitteilungen hatte
zukommen lassen und im Begriff stand,.zu ent"
fliehen.
s
gelegenheitauch ein

PA. veeftsLitsmr. Mit dem Zuge aus
Polessje traf eine Artestauteussbteilung
ein« Als der Kouvoiosfiziet den Waggon betrat,
stürzten die Arrest-taten sich auf ihn, entwaffueten
ihn, begannen zu schießen und rannten zum Ausgang. Die herbeigeeiiie Wache eröffnete Feuer-.
7 Arrest-knien wurden getötet und I verVon den Soldaten wurden s ver«
wmi et.
PA- Rost-w a. D. Die östlichenGetteides

wunget

händlet erleiden infolge Spenung deDatdauellen große Verluste. Sie beschlossen
daher, das Bössenlomitee zu beauftrager darum
nachzusuchen, daß die Schuldigen an dieser
Zerstörung des Geteeidehaudelg die Verluste
ersetzen. Jusolge dessen wandte sich das
Wesen-Kantine an das Konsell der Handelslongeesse mit der Bitte, lelegmphjsch mitteilen zu
wollen, ob und wie man solche Forderungen
stellen kann.

Kosten am Don. Die Beifügung von
Stichwnnden an Kinderhat siehin Rostow
am Don ein sonderbare-, offenbar nicht norein Herr nnd eine Dame
males Paar
als «Spezialität« ausersehen. Diese.beiden, mit
verbrecherifchen Jnftinkten behafteten Personen,
pflegen sich, der ,Retsch« zufolge, an Kinder, die
auf der Straße spazieren, heranznfchieichen nnd
ihnen mit einer Jnjetiiongspritze Stiche zuzufügen
Die Eltern der Kinder befinden sich darüber in
begreiflicher Aufregung, nnd in den Schulen
werden die Kinder ermahnt, auf ihrer Hat vor
dein widerwärtigen Paar .zn fein. Die Polizei
bietet alles anf, unt die beiden gemeingefährlichen

Individuen abzufassen.
Helenendorf (Kau-tasus); Pastor W.. Baron Engelhardt in der Kolonie Helenendorf
hatte einen Ruf nach Riga an die Stelle seines
vor kurzem verstorbenen Schwagerg PastetThutnim erhalten. Wie die ,Kautas. Post-« berichtet, ist es aber der Gemeinde in Helenendorf
gelungen, ihren beliebten Pastor doch zurückzu-

halten.

«

«

Politischer

Tagesbericht.

Die Tardanellen-Frage.

so

Um vorigen Mittwoch hat,
heißt ek, der
etät
des Aenßern
Staatgsett
türkische
dem,bulgarischen
dem österreichischen Botschafter,
und griechischen Gesandten, dem englischen und
iussischen Dinge-many die sich bei der Psertenach
dem Termin der Wiebetetössnung der
angeblichen Menge von 1000 Millionen Tonnen
auf welzu entspeechen, müßten die drei Höhen,
chen die Feinde gemacht wurden, sang nichts als

bestehen. Jn Wirklichkeit aber sind höchstens
Erk
etlche Millionen Tonnen eines untergeordneten
toten Eiseneezez vorhanden.
«

darüber:
Mit dem Dichter S t r i n d b e t g scheint
atn Sonnabend-Nachmittag zwischen 4 es zu Ende
gehen. Wie aus Stockholm gennd 5 Uhr, als wir einen E i g b e r g erblickwird, hat sich sein Besinden sehr verdrahtet
ten. Das Bild der daraus glänzenden Sonne schlechtert. Die Motphiumeinspcitzungen bringen
war prachtvoll. Als wir näher kamen, entdeckten keine Linde-trug weh-. Die setzte haben erklärt,
wir kleine, im Meere schwimmende Punkte, die, wie daß er an Magens und Unterleibstubg in vorwir wußten, Leichen der ~Titanic« geschrittenes-I Stadium leide,
auch der
waren. Wir näherten uns noch mehr und sahen Umstand hindeutet, daß sich in der Bauchhöhle
eine Anzahl Leichen
genau, daß wir ihre Kleilasser bildet. Strindbeig ist schwach, um eine
der erkennen und Frauen und Männer unterkönnen.
Dpetation übe-leben
scheiden konnten. Wir bemerkten eine Frau im zweite Eine Ehrung des-Fraquc- BayNachthetnd, die ein kleines Kind sest an die Brust
Aus Lübeck wird gemeldet: Anläßlich des
gepreßt hielt. Mehrere der Passagierinnen schrien Ed.
60. Gehn-Ringes der Romanfchtifistelleein Ida
bei dem Anblick
und verließen das SchiffsLügelitnder in halb ahnmächtigem Zustande. Eine BoysEd hat ihr der Senat der Daniastadt
gesiiftet. Zur
andere Frauenleiche war vollständig angezogen beck ein eigenes Dichieeyeim
würdigen Aussiaiiung des Dichtetheimg ist von
und hielt krarnpshast eine zottige Hundeleiche umLübecket
ihm Kunst eine Stimme von
klammern Wir sahen auch eine Gruppe von 80 000 Betehiem
worden.
gesammelt
Mart
drei Männerleichen, die sich an einem Dampsers
e
Der «Petetb. Listok«
i
n
We
t
e.
E
i
stnhl festhielten. Wir konnten weiße Rettungsi
gürtel wie Flecke-auf dem Meere über die ganze erzähl« Kurz vor Ostern weitete ein gewisser
mit dem Kaufmann F. F. GoStrecke bis zum Eisberge hin erkennen.
Die L. T. Bedinin
er
werde
wotow,
alle
auf K e e bit in Petechneg
an Bord zu Tränen gerührt;
Szene hat
ein
nnd ein fünsstöckiges Hans
die
Grundstück
kaner
konnten
Bewegung
selbst
Ossiziere
ihre
nicht bauen,
Hang
das
vettaust weiden soll,
verbergen.«
l RbL Schulden nachPodruzki
nur
ohne
daß
auch
Die Eisenerzsunde inPenns
-

»Es war

zu

woraus

so

zu

zu

aus

woran

Dardan elle n erkundigten, die Mitteilung sich nnd den stigierdfiand in Anspruch nimmt.
gemacht, daß die Regierung noch keinen end- Der Kriegdminister stellt sieh mit dieser
gültig-en Beschluß über diese Frage ge- seiner Aeußerung außerhalb des Gesetze-.
tStürmischer Beifall im Zentrum nnd linkeJ
faßt habe, obwohl sie inr Interesse des interna- Das
bürgerliche wie dad Mtlitärges etzb neh
tionalen Handels wie im eigenen Interesse die verbieten das Duell. Der Kriegsminister
baldige Eröffnung der Dardanellen herzlich schließt den ans dem Dfsigiercorpo aus, der dem
wünsche. Die Nähe der italienischen Gesetze Achtung nnd Gehorsam beweist. In der
werden mir uns weiter
Flotte ftelle aber eine unmittelbare Kommission
sprechen. «(Stiirmischer Beifall im Zentrum,
Gefahr dar; deshalb müsse die Regierung nach große anhaltende Bewegung)
Damit sagt das Zentrnm Herrn v. Heeringen
den Umständen handeln.
Ferner wird der »Frau-elf Zig« unternr 25. Kampf auf Leben und Tod an.
(12.) April aus Konstantinopel telegraphiert:
Nachdem noch einige weitere Redner, nor
Mahmud Scheflet Pascha äußerte sich dahin, daß allem der Staatsminister a. D. Graf Pofadotoily,
bis auf weiteres an eine Oeffnung
der Dardanellen nicht zu denken see. aus dessen Ausführungen wir noch zurücklommen
Die Türkei müsse sich freie Hand sur Verteidi- werden, gesprochen hatten, wurden die Debatten
ung bewahren, zumal, da sie in der Defenfioe geschlossen nnd die Wehr-Vorlagen an die
Trotz dieser autoritatioen, nach Lage der Budgetsliommission verwiesen. Die ÜbSache verständlichen Aeußerung wird geglaubt, stimmung darüber, ob die Deckungstors
daß der Minister-rat einen der Oeffnung zustimmenden Beschluß fassen wird. Un den neuen, lage der Bndgetkommission oder einer besonin freundschaftlichem Tone gehaltenen Vorstel- deren Kommission von 28 Mitgliedern
lungen des russischen und englischen Botschaftero, überwiesen werden soll, blieb zweifelhaft. Es
welche auf die schweren Folgen der weiteren Ein- mußte Hammelsprnng erfolgen. Dabei stimmten
stellung der Handelsfchifsahrt hinweisen, kann die
Ueberweisung an eine besondere
Der Scha- für
Pforte nicht achtlos vorübergehen.
Kommission
lee, für die Uebersoeisnng an
den, welcher der Schiffahrt erwächst, wird in in168 Mitglieder. Damit
Vudgetkommission
die
täglich
1 Million Mart
Kreisen auf
egi ert.
erledigt.
Lesung
die
ist
erste
Auf die militärische Deckung der
Durd a nellen wirft übrigens folgende KonZu diesem Beschluß des Reichstages, die
stantinopeler Meldung vom 26. (18) April ein
DeckungsiVorlage
einer besonderen
etwas zweifelhaften Lichte »Trotz der von der
Kommission
zu überweisen, wird aus parlatürkischen Regierung verfügten Sperrung der
Dardnnellen und der wiederholten Warnung vor mentarischen Kreisen mitgeteilt:
Minengesahr vers u chien gestern
Schisse,
Aus der Rechten erblickt man in diesem Bedie Dardanellen zu paf s ieren.
er Schlepp- schlusse den ersten Schritt zur Auslösung
dampfer «Samfnn« fuhr idubei am Eingang des Reichstages. Der Gedankengang, »der
der Dardanellen auf eine Mine, die sofort zu dieser Auffassung führt, ist folgender: Rechte
explodiertr. Das Schiff wurde beschädigt. und Zentrum wollen unbedingt eine gleichMehr Glück hatte der englische Dampfer «Cha« zeitige Erledigung der Wehr-Vorsorgen und
ring Croß«. Trotz der Minen und der der Deckungs-Vorlage.
Sie wollen unter allen
nachgefandten Schuf s e der Forts gelang es Umständen verhüten, daß diese Vorlagen mit
die Dardanellen zu pas- wtchfelnden Mehrheiten erledigt werden. Sie
ieren.
wollen daraus bestehen, daß, wer die Ausgaben

Pei.

-

Eeregierten

zwei

ihm, «unoersehrt

bewilligt,

Deutschland.

auch

sur

die Deckung

zu sorgen hat.

Abgesehen davon, daß sie-die ErbansallsSteuer
fürchten, wollen sie aus diese Weise auch verhüten,
daß die Liberalen wiederum, wie bei der ReichsFinanzresorm, das Odium slir die neuen Steuern

Die WehrpotlagewDebatte

imßeichßtagr.
eine neue Mehrheiostung
die Rechte
Um Donnerstage ift die Debatte über dit oder
und
das
abwälzen. Die Erfahrungen
Wehr-Vorlagen zum Abschluß gebracht
nicht der letztenZentrum
lassen es der Rechten und
ohne scharfe rednerische Zusammenstöße, in denen dem ZentrumWahlen
unbedingt geboten erscheinen, daß
sich namentlich die Entrüstung eines großen Tei- diejenigen, welche die Ausgaben bewilligen, auch
les die-Hauses über die DuellzwangsFors sür die Mehrbelastung eintreten. Für den Fall,
derung des Kriegsministerd für die daß sich dieses nicht erreichen lassen sollte, sollen
und Zentrou gesonnen sein, gegebenensalls
aktiven und R"eserve-Ossiziere Lust Rechte
die Wehr-Vorlagen scheitern zu lassen.
machte.
Das aber würde zweifellos zu einer Auslösung
Dieses Thema wurde gleich vom ersten Red- des Retchstages führen.
ner am Donnerstag, dem Bolktprrteiler H außDie Verhandlungen, die der baierische Bunmann aufs Tapet gebracht, indem er etwa solgendez aussührtn Der Kriegsminister hat den desraiödevollmächtigte Gras Lerche n e l d
Erlaß, der ihm vorige loche zugegangen war-, als Vermittler zwischen der Reichyregterung Und
mit überraschender Deutxichkeit ausgelegt und den der baierischen Regierung in der Ungelegenheit
Grundgedanken dahin ausgesprochen: ein Mann, des baierischen Jesuiten-Gelass«
eben in München gesühet hat, sollen ein pos itis
der aus religiösen Bedenken ein Duell abwürdig,
lehnt, ist nicht
indem Verband ves Ergebnis gezeitigt haben. Wie nach der
verlautet, hat Freiherr v. Heetling das
der Armee zu bleiben. Der Mann wird eingemit freundlichen Zuge tändnis gemacht, daß der Erlaß formale
laden, sich zu entfernen
das Konto des
Worten, aber es wird daran festgehalten, daß er Fehler aufweise, die jedoch
nicht dahin gehdrt. Das ist begreiflich, aber be- früheren Knltnsministers v. Wehner zu sehen
Reichskanzler dagegen hat in zwei
denklich. Die Verhältnisse bezüglich des Duelld seien. Der
Punkten die Jnterpellation der baietischen Regiefordern in der Tat immer wieder ein Eingreifen rung
zu dem Jesuiten-Erlaß anerkannt. Teicdes Parlaments. Das durfte der Kriegsminister
es gerade jene Punkte, die das ganze
weise
sind
aussprechen.
mit
Er hat
nicht
solcher Deutlichkeit
Gesetz zu Gunsten der Jesuiten entWiderspruch geradezu heranz.
,
gesordert. («Sehr richtigl« links.) Wir scheiden.
haben jetzt wieder von einem Duell gehört, an
Frankreich.
dem ein Herr v. Heeringen beteiligt war.
Ganz Paris wird von einer n euen BlutEr mußte ed annehmen unter einem moralischen tat der Automobil-Upaehen in Atem
Zwange. (Burns: «Unmoralischem Zwangl«) gehalten. Es wird darüber aus
Paris vom
Nun, wie Sie wollen. Daß die Urmeeverwals 24. April gemeldet: Heute früh 8 Uhr
begaben
tung heute noch
kurzsichtig ist, ist
die sich die höheren Polizeibeamten Jeuin
Dauer nicht zu ertrag en. (Sehrrichtigl) und Colmar zum Modegesehäftsinhader Gonzy
Die bürgerlichen Parteien sollen eben Schntzmaßs in Petit Jvky, der in dringendem
regeln treffen. Es ist unmöglich« daß in einem stand, mit dem Nutobanditen Bonnot Verdacht
in Bersolchen Falle die-Herren vom Ehrengericht ihre bindung zu stehen. Gouzy wurde verhaftet und
Kollegen zum Duell zwingen und dann leugnete, als ihm die Photograhie Bonnots gewomöglich dasselbe Gericht im Namen »de- eigt wurde, ihn
zu kennen. Als Jouiu und
Königs den Menschen oerurteilt. Ueberin die erste-Steige stiegen und eine Tür
haupt muß in dem Militärverbande für die öffneten, hinter der sieh Bdnnot verborgen
innere Ueberzeugung des Menschen hielt, aab dieser einen Schuß ab,
jemand
Raum geschaffen werden« Auch gegen den Ge- zu treffen. Jouin und Colmar und ohne
der Polizeiheimrat Czerny ist eingeschritten worden. Ein beamte Robert, die alle unbewaffnet waren,
Mann, der Generalarzt ist, der» im richtigen stürzten auf Bonndt und fielen mit ihm zu BoAlter war, der der Wissenschaft nicht zu be- den. Es gelang jedoch Bonnot, sich
freizumaehen".
fchreibende Dienste geleistet nnd ganze Generatio- Er gab mehrere Revolversrhüsse ab, von denen
von Retzten erzogen hat, die mit Achtung einer Jouin in den Kopf, ein anderer Colmar in
nen
und Verehrung zu ihm aussehen, er muß ausdie Herzgegend traf.
war sofort tot.
scheiden, weil er eine Ansicht über die lenten Bonn-et floh durch ein Jouin
Zimmer, in
benachbartes
Landtagswahlen geäußert hat, die der nationaldem er eine dort befindliche Frau mit dem Reliberalen Partei entsprochen hat. Das kann
volver bedrohte, sprang von der
Etage
die Dauer nicht gehen. Diesen Uebertreibungen herab und übertletterte eine Mauer.ersten
Er hintermuß das Volksbewußtsein entschieden entgegen- ließ Muth-ieren. Als schließlich der Verhaftete,
treten. (Lebhaster Beifall links.)
Gouzy, forgeführt werden sollte,
die GenDer Kriegdminister v. Heeringen antwor- darmen Mühe, ihn vor der hatten
Volkswut zu
tete lurz und nicht gerade wirksam: Professor schünen
Jm Hause Gouzys wurde noch ein
Czernh wurde zu einem Abschieddgesuch nicht anderer Unarkhist namens
Cardi
ge drängt. Er reichte es freiwillig ein wegen wie in. dessen Wohnung ein Mann namens
seiner mangelhasten Gesundheit und wegen hohen Colin verhaften Ein dritter Mann namens
Alters. Das Nähere werde ich in der Kommis- Simenow oder Mennier (der lehtere Nasion auseinandersetzen, ebenso die Duell-Frage
men scheint der richtige zu sein) ist ebenfalls
Dann Aber erfolgte eine-,jöimlicheK-i·egii festgenommen worden« Diese Anaechisten sollen
etklärnug des Zeutiums an den mit der Bande Bonn-it in Verbindung stehen.
ED sind mehrere weitere Verhaftungen vorKriegsmiuistek Der Abg. Spahn vom genommen·
Es herrscht ungeheure Aufregung;
Zeus-um erhob sich und verlas folgtnde ErkläItalien.
rung:
.
diplomatischen
Einin
Kreisen gut eingeführGegen die Anschauung des Herrn Kriegster Mitarbeiter der «Rheinisch-Westfäl. Z.«
rninifters muß ich namens meiner politischen
zu Italiens weiterem Vorgehen: ItaFreundeniitaller Energie proteftieren schreibt
lien schaut sich nach Hilfe um« Wer
tStürmischer Beifall im Zentrum, große Bewe- Italien reitet, hat es für die
nächste Zukunft
gung im ganzen Hause), und zwar auf Grund Ein
Staatgmann deutscher Heilunft erhoher
religiösen und auf Grund
Rechtsnuffasfung. Ueber die religidfen Gründe will ich klärte: Wer Italien aus seiner Bedtängnis befreit, dem verbündet es sich mit der ganzen
niich hier nicht auslaffern Wenn inr Deutschen Seele. Es tönnteßußland,
Frankreich sein; nnt
Reiche anerkannt die katholischen Christen von En
das
die Aufrollnng der
keinesfalls
und
aukeiner
keiner Stelle
staatlichen Institution Das quellen-Frage wünscht, steht
Italien hinderdurch die Verfassung ausgeschlossen werden, wenn lich im Wege. Einzig vor England
sie Auffassungen bekunden, die ihrem religiösen den Schreckschüssen zurückgewichen ist es nach
«
der
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aus
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unserer

unserer

Dieses Haus wird nun im Koiomnnet
shlvanien. Zu den aussehenerregenden behält.
gebaut.
Staditeil
Meldungen von reichen Eisenerzsunden wird
Untet
aus Washington beschwichtigend gemeldet:
»Kannst
as
glaub,
Bundeibnreau der Geologischen Bemessung ber- Dn Die denken, ge tein wollte mich ein Mann
Gott,wie
mitten
bin
aufoffener Straße küssen.
ich
öffentlicht das Ergebnis seiner Untersuchung über
«Na, hast Du ihn
den angeblichen Fund von riesigen Erzlagern in gelaufen-»
Bekenntnis
Bemerkst«
»Sia minConnth, Pennsylvanien, nnd erklärt ihn
Spanien.
Re tis chutz durch
rninifter
ihnen
direkt
diesen
in Fnlton
von vornherein sür eine p h y s i k a l i s ehe und
die leußerung, die er getan hat, und zugleich
Aus Spanien wird wiederum ein sinktin
chemische Unmöglichkeit Unr der
spricht er ihnen die Ehre ab, die er für Bomben-Unent« im Theater gemeldet.

Setzt

Freundinnen

-

-

einzeln-itsM

entsiezt

-

eine

schwache-n Winde ebenso wie bei Stürmen gleich
gut und zuverlässig arbeitet. Die neuen windtltktsischm Maschinen und Apparate sind so kondaß die ganze Anlage zur Erzeugung
stMMh
und Ausspeieherung der Elektrizität s eldstän
dig arbeitet und daher keinerlei Aussicht und
Bedienung erfordert. Die Erzeugung der elektrischen Kraft beginnt schon bei ganz schwachen
Winden.
Fortan kommen mithin die Windturbinen nicht nur sür Wassernersorgnngxzmcke
nnd sür landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch
sur die Erzeugung von Elektrizität zu Beleuch-

läßt

melden, daß· im Zusammenhang mit dieser An-

,

s se

Die Windturbinen als Erzeuger billigster Betriebskrast jeder Art lenken in» immer
steigendem Maße die Aufmerksamkeit der ver-

Greuztommissarz Dres-

ler in Wirt-allen

s

s

Literaeisches.

schen

Ftnnland." Denk «H«rifnud"ftadsbiadet« zufolge
—Eintägige Trauer-, resp.Protest- haben die nach Vatholmen versetzten r u sis ch e n
S treikz anläßlich des Lenkt-BlutbaLotsen erklärt, sie Würden binnen kurzem in
des
de D werden
weiteren gemeldet aus Odessa ihre Heimat zu rü ck keh r en. Die ganze Gegend
Die
(wv die meisten Zeitungen nicht erscheinen konn- schiene ihnen zu öde nnd unfreundlich
ungeheure Katastrophe, die das Riesenschiff «Titen)", Ssaratoivz Jekaterinvsslaw, Chersson nnd tanic« betraf, hat überall inFinnland die GeJetissawetpob
müter erschüttert und tiefe Trauer hervorgerufen.
Dein vielgenannten Theaterdirettor Pros. An Bord des Dampfers waren 50 bis 60 Finavon denen nur 20 gerettet worden sind.
Max Reinhardt,’ der bekanntlich jüdischer länder,
Unter den Verunglückten war, wie die Blätter
Konsession ist, ist, wie die «Pet. stg.« hört, vom berichten, auch ein junger, begabter Techniter,
Ministerium des Innern gestattet wdrden, nach Jngenieur Erit Collander aus Dissensqu

plant, wie die «Rig.s Nin-« berichtet, die Stadtverwnltnng womöglich schon in diesem Herbst
einzurichten,· in denen inden beiden ersten Wintern der Unterricht in der Mutterpraehe erteilt werden-soll. Eine znr Leitung
Petersburg zu kommen.
dieser Schulen eingesetzte besondere Kommission
wird zunächst eine Enqnete über die Zahl der
Die ~Rusiskoje Ssobranjess
schnlbedürstigen Kinder veranstaltet-. Die «Rig.
hat
kürzlich
ihre z. T. vielgenannten Mitglieder
Als-X hält das Unternehmen stir sehr danken-B.
ElementenNikol
ki Shedenow Getan-gebet der
an
wert, da es in Mitan einerseits
Eltern
entaber
viele
und
»Gwsa«
bekannter Joanniter) und Poiiawez
schnlen sehle,: andererseits
weder den Sehnlnnterrieht nicht bezahlen oder (Mitardeiter an der ~Russtoje Snamja«) a u z
ihre Kinder nur während des Winters zur Schule gesehlo
n» Das bedeutet den Abschicken könnten, da sie während Ider übrigen schluß dei Sieges
der Partei Purischkewitfchi
Jahreszeit verdienen helsen müßtenMaikow.
etklärt, er und seine
Herr
Nikolski
Ltbnn. Der «Peophet« Rabe, der seine
geplante «Himnrelsahrt« ganz ausgegeben zn ha- ein-geschlossenen Gesinnungsgenossen würden we-

s

-

«

soll Guhse die Unterschlagung des
letzten Jahres irn Betrage von 8700 Rbl. dem
Beamten des Handelsanrts sofort eingestanden
rend then den Betrag von 8700 Nbl. eingehaudigt haben. Tags daraus entfloh er ins Kurster Gouvernement
Mitnn.- Unentgeltliehe Winters ehnlen
Buchungen

gen ihm angeschlichen Ausschließuag eine gerichtliche Klage ausreicht-. Ziika 70-100 Veseiuimitgliebet ständen auf feiner Seite uyd wolls«
ten ans dem Verein austreten.
Das Moskau-e- Preßtomixee beschlußuahmte die Ner» 86 und 87 des »UntRpl f i i«. Der Redakteur wird auf Grund
der Rett. 129 und 281 zur Verantwortung gesogen.
Die NIJZ der Peteggbueger Zeitschrift
«Shiw sje De l v«- ist ebenfalls mit Beschlag belegt worden und ihr Redakteur wish
auf Grund des Ast. 129 zu gerichtlicher Verantwogtung gezogen.
lowa-. Zue Verhastmeg des preußi-

·

es, der «Lib. Btg.«
beabsichtifeer
t wieTagen
m imme-

-

solcher unter Teilnahme von RrgkOIUUSZVOIEMM
unter Vorsitz des Gouverneurs gesagte WUM MU
die Konseeenz von 1908 nicht dckhkv MHMU willgalt, tatdie ossigiell ja auch der Landwirtschast darstellte,
sächlich aber eine Art «Vorpariaas.ent« gelangten,
Beratung
ans dein auch Fragen zur tmin losem Zusamdie mit ve- Lanowirtschast
menhange standen..,»L s

bete scheint,

zukong heißt, iu d

-

gesprochene Meinung, daß dies der erste landwirtschaftliche Kongreß in den Ostseeprovinzen
gewesen sei,»s.»ist, rote die «»Rig.«Btg.« bewein-ein
Rioa
sucht richtig So her z. Messin

dLeim

—«

.

-

-

Parlamentsbericht.
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Locales.

ganz

so

unse-
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nahmen; beide Male aber erhob sich-des Zwei-

Ressorts

zu

Cäarakter

beo achten.

unsere

aus

aus

ziehen. Hieraus ist der Schluß zu ziehen, daß
Rußland die Jntegrität der türkischen Gebiete
schützen muß, bis eine Kenidination eintritt, wo
sie antönetn werden können. Redner bedauert es,
daß der Minister nicht geäußert hat, daß die
Türkei keine Unterstützung in Urtnia und Uferbeidshan finden wird· Er hält die ergänzenden
Konzessidnen in bezug aus den fiir unsohnehin nnFütkstigen Potsdarner Vertrag sur ein negativea tum.

Ganz ablehnend verhält sich Redner zu den
Strasexpeditionen nach Persien, und
ist bestrebt,
Grund ausländischer Zeitungss
nachrichten nachzuweisen, daß die rnssische Diplos
matte, entgegen der Erklärung des Ministers, fast
offen den Exschah unterstützt habe und
durch ihre Politik nicht nur die muselmätmkschm

aus

russischen Untertanen, sondern auch unsere Freunde
und Verbiindeten,

die Englsndey aufgebracht
ganze persische Frage
nur zu
Kontrolle und
Einfluß
aus die Finanzen und zur Gründung einer kleinen
persischen Armee, die fähig ist, die innere polizeiliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Zu einer
solchen Lösung der Frage war teine Strafcxpedition nötig. Redner halt es übrigens für notwendig, die rufsischen Aktionen» in Urrnia auszunehmen, da hier
nationalen Interessen unstreitig sind.
Miljulow macht daraus aufmerksam, daß bei
dem gegenwärtigen Zustande in der Chalcha
(N o r d M o n g o l ei) die ihr erwiesene Unterstützung
start sein muß, daß sie von einem
Proteltorat nicht zu unterscheiden ist. Er
befürchtet die Einmischung der deranttvvrtungss
tosen Diplomatie, die anstatt Unterstützung zu
bieten, nur die Frage einer noch weiter gehenden
Teilung des Erbtells des trauten Mannes im
Fernen Osten anregen kann. Redner verhält sich
ungläubig zu der Uebereinstimmnng der Aktionen
Rußlands und Japans in der Mandschurei:
die Ziele sind allerdings die gleichen, das Tempo
jedoch ein verschiedenes, und Japan wird sein
Ziel schneller erreichen als Rußland. Die Aushebung des russischsanrerilanischen
Vertrages ist, nach Ansicht des Redners,
nicht ein Resultat der jädifchen Ilgitatiou, sondern das der allgemeinen amerikanischen Meinung. Redner erklärt, daß er mit der Form
dieses Alls nicht einverstanden sei, wohl aber
mit seinem Inhalt. Denn wenn sogar Asien anfängt, die Grundlagen der Kultur der ganzen
Welt anzuerkennen;
kann Rußland nicht eine
Mißgedurt bleiben. "(Starker Lärm rechts.)
Schluß findet Redner das Schicksal eines
andes traurig, in dein die. Launen der verantwortungsvollen Diploinaten Diensteiser bei dern
(Ipplaus links und im
Ministerium treffen
Zentrum)
Reserent U n tso n o w (Okt.) fordert Vermehrung und Verbesserung der Konsulate, welche
die dianomischen Interessen Rußland besser wahren müßten.
Der Unßeuminister Ssasonvw
stellt einige Bemerkungen seiner Vorredners zurecht und bemerkt sodann: Die russische Regierung hat in der Tat der politischen Seite ihrer
Vertretung nach außen mehr Beachtung geschenkt
als der wirtschaftlichen Der ganze Verlauf der
russischen Geschichte ist aber derart, daß
wirtschaftlichen
Interessen niemals den politischen
zu folgen vermochten. Politisch» hat sich Rnßland
sehr rnsch ausgedehnt und den kolossalen Platz erreicht, den es jetzt unter den europaischen Völtern einnimmt. Vorn wirtschaftlichen Standpunkte
nur ging diese Entwicklung viel langsamer von

habe. Schließlich sührte die

unserer

unserem

unsere
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Neueste Nachrichten.
-

-

-

m e d, den Bruder Mulay Hafitzs, zum S u kUrchipelanseln okkuplerern.
New York, 26. (18.) April. Der Dampfer tau ausgestrer hab-u.
«Meckay Benncttk meldet, daß die Leichen
Konstantin-weh 28. (15·) April. »Da Sulder Millionäre Astor und Isidor Strand tau begnadigte 250 Pensionen-, die wegen .IBeteiligmeg an des Revolution und Gegentevolui
aufgefunden und geborgen worden seien.
tion zu verschiedenen Strafen nein-teilt worden

wann.
Dunsan

sar

Telegramme
Demvustratioueu in Peter-links
Peter-sban, lö. April. Jn der Admiralitätgslkirche fand unter ungeheurem Indrang Andachtiger eine Seelenmeffe für die Opferder
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

Das Eigentum war nur

«Titanic« statt. Anwesend waren

die
Staaten
Vereinigten
und
der
Englands
Vertreter
sowie Repräsentanten der englischen und amerilanischeu Kolonie, der Marineminisier, die Chargen des Marineressorts, Reichsdumasillbgeordneie
sowie zahlreiche Vertreter der höheren Gesellschaft.
Um S Uhr sammelte sich bei der Kasansehen
Kathedraie ein Hause von 7000 Studenten
und Kursistinnen an, die rote Flaggen
entsalteten und «Ewiges Gedächtnis« sangen, indem sie zugleich eine Demonstrationanläßlich der
Ereignisse in den Lena-Goldwäschereien
Die Demenzu veranstalten sich anschickten. der
perssnlich
wurden
von
rasch
stranten
vom Stadthauptmann angeführten Polizei zerstreut. Ein Teil der Demonstranten, der mit
Gesang den Rewski-Prospett entlang zog, wurde
ebenfalls zerstreut, zog jedoch in Gruppen längs
dem KamennpsdstrowstisPrespekt weite-, vereintgte sich an der Ecke des KronwersllisProspclis
und bewegte sich unter Gesang revolutionärer Lieder weiter. Un der Ecke des KamennosOstrowslisProspelts und der Rusheinnja
stießen die Demonstranten »auf Gendarinen und
berittene Polizisten. Sie wurden umzingelt nnd
sum Teil in den Hof eines Hauses abgedrängt.
Es wurden 123 Personen verhaftet, darunter 89
Kursistinnen nnd und 15 Arbeiten Die übrigen
sind Studierende verschiedener Lehranstalten.
Anläßlich einer in der «Rctsch« veröffentlichien Notiz über ein aus Bo daibo vom Arbeiter Lebedew an den Abg. Miljulow sowie den
Justiz· und Jnnenrninisier gesandtes Telegrauim,
in dem darüber geklagt wird, daß von der
Adminisiratton photographische Platten mit
nahmen des Blutb ad es unter den Arbeitern
fortgenommen worden sind nnd gebeten wird,
diese Platten als wichtiges Untersuchungsrnaterinl
auszubewahren, forderte der Junenminisier den
Gouverneur von Zielqu anf, Maß-XVIII KU Ugreisen zur Aufbewahrungs der Ausnahmen in der
statten. Ganz natürlich hat Mk Tisch UUIM Polizeiberwaltung
für den Fall ihrer VerwenVertretung beeinflußt. Matt dass auch nicht
Untersuchung
bei
der
dung
gerichtlichen
übersehen, daß nicht dieXKlnsuln den Handel
Das
Blatt
«Swesda« wurde konsizgiert und
schaffen, sondern umgekehrt.
Woloiimirow (R.) wirft dern Minister der Redakteur ans Grund dez«,»srt. 129.belangt.
vor, er habe gesagt, daß et die Wünsche der , Warschnm lö. April. Im R o n i l e r
Duma «atzkptiere«, und nicht« daß er sie »ein- P r o z e ß wurden Briefe Ronilers verlesen als
gegennehme«. Das fei ein böses Zugeständnis Beweis seines Wunsches, sür 5000 Rbl. Zeugen
an den Parlameniarismus. In den letzten Jah- zu ersaufen zum Beweiseseinei Alibi. Roniler
ren, zumal seit der lehren Zeit unter erolski, erklärte, morgen werde er einen Brief seines
der
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unsere

-

28. (15.) April. Uns dem Babrannten 250 Handelglolale
nieder. Die Verluste betragen 20 Mill. Pfund.

sus-

.

-

znm Teil versichert

Tehernry 28 (15) April. Die Regierung
versügte die Verhaftung und Anweisung von
Gliedern der demokratischenPartei und mehreren
angesehenen Politik-en der renolntionären Periode.
Unter ihnen sind Serdar Anrecht nnd sein Bender Kerim Kinin denen aus Forderung der- raisischen Gesandischast der Aufenthalt in Giljan
verboten ist, da bekannt ist, daß sieanden vorigjährigen Ereignissen in Rescht organisatorisch lieteiligt gewesen sind.
.
28
(15.)
April.
Morgen findet idie
Musik«
Erössonn der Beratenden Versammlung im Beider Repnblil und der Gliesein des
der des Kabinetts statt.
(
rennst-a, 28. (15) Apeii Hier trafen 200
Mann sibirische Kosaten ein, die nicht nur von
der rnssischen Bevölkerung, sondern auch von den
chinesischen Kaufleuten mit Salz nnd Brot-entpsangen wurden.
,
Quotean 28. (15·) April. Ein Ottern
hat an verschiedenen Orten ernste Verheerungen
angerichtet Im Flecken Loohart wurde ein EiViele
senbahnzug vom Geleise geschleudert
Passagiere wurden getötet nnd verletzt. Jndges
samt kamen 81 Menschen ums Leben.
«

gräsidenten

Kirchliche Nachrichten.

Marien-Kirche.
Nächste- deutscherGottesdienst am Sonntag,
den 22. prih um 6 Uhr nachmittags. AnmelSt.
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Es wäre ein Verrat an den
Traditionen
Politik, auch nur einen
Schritt rückwärts zuzulassen auf der Position,
die sich die christliche Bevölkerung Kretas errungen hat« das gleich Griechenland sein
Schicksal den Mächten anvertraut hat. Die Stimmung in den Vulkan-Staaten nähert sich unter
den gegebenen Verhältnissen nicht der Verwirklichung des Ideale einer Balkan-Fdderation,
dern in nnheilvoller Weise der Möglichkeit der
Teilung des Erbteils des kranken Manne-. Nach
dein Mißerfolge, den
Politik inbezug
Bornien und nie Herzegowina erlitten hat. haben
die Vulkan-Staaten ihren Blick nach Wien gewendet; Hier wird die reale Grundlage gelegt
zu einein Beschluß, der demjenigen Auslandentgegengesest ist. Indessen kann Rnßland
bei der künftigen Teilung nur
die Erledigung der Frage der Meerengen und der Dardanellen rechnen. Aber auch in dieser Frage
haben wir selbst, indetn wir die Eröffnung und
Sperre der Meerengen aus die Grundlage deinternationalen Rechts gestellt haben, uns der
Möglichkeit beraubt, irgend einen Vorteil ans der
Teilung des Erdteils des tranken Mannes zu

kommentiert der nationalliberale Reichstagdsqbg»
v. Richthoser ausführlich die Ssasonows
sche Dnm a-Rede. Er hebt die Erklärungen des
Unßenntinisterz über die rus-

-

-

etwas übertrieben.

»Nat. Zik-
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Ministers
auf die Resultate der Vermittlung ist

Berlin, 28. (15) April. Inder

-

aus

gang,

bezug

z

«

s

an(

in die Mordafsare

bringen werde.

russiskgeneziehungenbesonderg hervor nnd
Ministerium zeichne sich durch siskhdeutschen
meint, Ssasonotn könne der Sympathie-: aller
Konservatismus aus
doch dieser friedlich gesinnten Mächte sicher sein. Die-Erei nur gut, wenn er— aus nationaler und klärungen
Ssasonowz bezüglich Bulgariens nnd
historischer Grundlage beruhe, nicht wenn Serbjens findet
o. Richthofen sehr optimistisch.
er das Resultat srerndvblliseher ans- In der Dardanellen-Frage
müsse rnan eher
ländischer Gewalt in den oberen leitenden Schichten in Rom als in Konstantinopel
Borstel
sei, wenn das Ministerium bis gunc Mark der langen erheben.
Die «Nordd. Allgem.
Knochen von der Furcht, nun-obern zu erscheinen,
nnd der ,Berl. Lok.-Anz.« heben den gündurchdrungen sei, wenn es sieh dessen schäme, ein Fig-«
tkgen Eindruck sowie den optimistischen Ton den
so barbnrisehed Land wie Rußland zu vertreten. Sfaionowschen Rede
durch die viele Fragen
Dieses Fehlen eines Nationalgesühld lasse das geklärt worden seien. hervor,
der Besorgnisseder
Inmitten
Ministerium zwischen politischen Abenteuern und Gegenwart sei diese Rede ac- weitooneg Friedern Vorstrecken der Wangen schwanken. Das densdoknment zu begrüßen.
Jn einer osfijiöi
Ministerium ziehe nur die Stimmung des Aus- sen Mitteilung aus Berlin hebt die »Mit-L
landez in Betracht, nicht aber die russische öffent- Ztg.« den
Grundton
außerordentlich-sriedlichen
liche Meinung. Jn Persien werde eine Räuber- der Ssasonowschen
Rede hervor, der bedeutsarn
bande and geflächteten Zwangdsträslingen, die sich sei ins Hinblick ans die andauernden
Gerüchte
Regierung nenne, einein Anhänger Rußlandz übel tin Angeblsch bevorstehendes
russischsitalienis
vorgezogen, weil die neuen Freunde das schez Übkonunen
Die »Harnb. Nachtfwünschen. Jn der Mongolei bot sich die meinen, Ssasonow habe mehr
Europa als
Gelegenheit, die russisehe Grenze zu im Reichödums gesprochen- Dag zu
beste
Blatt hatt daregulieren, das ursprünglich russisehe Urunehaie für, in Deutschland sollte man sich dieErkiärung
Gebiet zu gewinnen. Das Ministerium aber nicht zn Herzen nehmen, daß die Basis der
bemühe sich, die Mongolei wieder unter chine- schen Politik das Bündnis mit Frankreichrnssis
sei,
sische Souverllniiät zu bringen. Die Rede des denn dasselbe habe keine realen Resultate gezeiMinisterd sei ein Panegyrilos aus die Unwissen- tigt. Das Übtotnrnen mit England sei wenig
heit. Statt der Unsdrängung der Konstitution bedeutsam. Nach der Meinung des Blattes gebe
in anderen Ländern, sollten die Diplvrnaten sich
chtg Natürlicheres als ein deutsch-russischet
Ordnung in ihrem eigenen Ressort bemüunr dieEinige
nginis.
ehrwürdige Diplvmnien Verdienten
hen.
Dei-zip 28. (15.) April. Im Beiseindeö
es, in den Ruhestaud verseht zu werden-,
Königs von Sachsen und des Kronprinzeupaareg
Gras Uwarvw sProgs freut sieh, daß der erfolgte der Stapellanf des
sußenrninister die Vollenertretung über seine Essig Alb ett«. Das,Uebeedteaduoughts
Schiff hat einen
augliindische Politil unterrichtet hat. Niemand
von 28 000 Tonnen. werde glauben, daß der Eszchah ohne Wissen Gehalt
Uteiy 28. (15.) April. Die »N..Fe.
Pe.«
und gegen den Wunsch vieler Ageuten des Kabinetts gehandelt habe. Der Minister habe von veröffentlicht ein Gespräch ihre-; Korrespondenten
nett Hilmi. Pascha. Danach habe Htlent Paicha
der Unterstützung und Stärkung des neuen Sydie Unmöglichkeit des Friedens-hingewiesen,
auf
wenn
stean ini Ottornanisehen Reich gesprochen,
bevor die Türken in Tetpolts besiegt seien. Den
alle Nationalitäten Gleichberechtinur in diesem Fall die Gefahr
erhalten« In Rnßland aber wolle-die Türken drohe
siung
egieruna von dieser Gleichberechtigung nichts eines Fitedensschlusses. Denn falls ihre will-ästOhnmacht bewiesen set, wüsden sich die 12
wissen. Die Oessnnng der Dnrdnnellen sei eine fche
Millionen
unter türkischee Vbeehoheit stehenden
und
Dardanellen
solange
Bosporus
Chinräre,
.
«.Uiabec von der Türkei abwenden.
solgt.)
gehbren.
Rußland
Schluß
nicht
London-, 28. (15) April. Deo allgemeine
Usbeitewetbaad sprach sich mit 15986 gegen
1111 Stimmen für die Vereinigung ver einzelnen
Eisenbahuesvetbäude aug.
Liverpool, 28 (15.) April. Die stiliche
Hart-, 27. -(14) April. Im Ministerrat
wurde beschlossen, General Liautey zum G e- Gruppe des Verbot-des der Matt-fes und,
neralresldenten von Maroklo zn er- Heizet beschloß daran zu bestehn-, daß durch
nennen nnd den jetzigen Konsal ln Feg, Galllard, Delegieite des« Vecbqndes die Vonichtungen
Der General- zum Frei-suchen der Rettungsboote auf sämtzum Sekcetär des Residenten.
tonsnl R egnaa lt soll einen Gefandtenposten lichen oeu Haer verlasseuden Fahrzeugen genau
besichtigt würden sowie auch daß der Lohn der
in Europa erhalten.
auf 41-, Lstt. und der der Heizer. auf
Die
beiden
Mattosen
April.
in
Glbraltay 27. (14.)
Algeclrai und Some-ca stehenden s panis ob en 5 Lstr. pro Monat erhöht werde.
Rom, 28. (15.)4Ip1ll. Die Italien-et warR eglm en ter haben plötzlich den Befehl erhalten, sich elnzuschissen und na ch Larr a s ch fen 2 Kompagnien auf der Insel Ist-wallen ans
Man besorgt den Uns brach Land und umzjngelten »die Gatnispn tm Stadt
abzugeben.
.
Unruhen. Aus Larrasch sollen Ltvadia. Die Tücken ergaben sich.
ernster
350 Mann nach Eltiar befördert werden’
Melills, 28 (15.) ApriL Uns dem Just-m
Athen, 27. «(14.) April. Hier gehen Gerüchte des Landes cis-getroffene Eingehen-te bestätiget-,
um, Italien werde in nächster Zukunft alle daß mehrere Stämme Mu! a y Moha m
ersticke.

.

zur gestern und vorgestern die Leistung an sich: die
griechischen Parlamit welcher der Beherrscher dieses
ment ghier ein. Montag langen die übrigen Sicherheit,
Apparates
die
Lüste durchsuhr, die Leichtigkeit,
Abgeordneten an. Die Bevölkerung von Athen
mit
der
er
Wendungen
aussuhrte, und die Elebereitete den Kretensern einen seierlichen Empder
gewollten Stelle lanrnit
er
der
snng.«
Ein lönigliehez Deleet o ertagte die
ete.s.
Der
als
der Lust
Mensch
Beherrscher
so
TageErissnnng des Parlament- nne
diese neueste Errungenschaft moderner Technik
Persien.
und menschlichen Erfindungsgeistes und Wagernutes,
einen
neuen
wurde durch Hen. Utotschkin eindrucksvoll
Ueber
bewaffneten Zu—t.
Anschauung
gebracht.
und
zur
zwischen
Persern
fanmenstoß
Russer meldet eine vom 27. (14.) April daDas Heimbütgetsche Reisestipens
tierte Depesche aus Irdebik Die aus Talny
dinm
im Betrage von ca. 1200 Rbl. ist; wie
Abteilung des Kapitäng Masslotvsli
kuriicklehrende
wir
hörestauf der letzten KonseilsSitzung dem
4
wurde
tun
74 Kosaken und
Offiziere
19. (6.) April von den Schnhsewenen ProiekmsGehilfen Privatdozeyten Dr. med. J.
Schirokongw sue-kamst werdet-.
des Dorfes Sonach-to beschossen. Die Libteilung benutzte die Dunkelheit, unt, unter Verdes Ressortg des Ministerian
lust von 2 Pferden, ihren Weg zu dem Dorfe des Innerhalb
sind,
wir dem «Reg.-qu.« entInnern
Merito zu nehmen. Der von dem Vorfall in nehmer befördert:wie der
ehemalige Sektetär der
Kenntnis gesehte Chef der Truppenadieilung, Kreis-Polizeivemaltung Saß
sum Tit-Nutz
General Fidnrow, entsandte eine KosalensSfotnjn der
Kanzlists der städtischeu Polizeiverwaltnng
mit 2 Berggeschiitzen und Patronenvorray um Knllam
und der Polizeiaufleher der hiesigen
die Schahsetnenen zu bestrafen. Diese befestigten Detektivabteilmtg
Kufik zu Koll.-Registmi
sich in dein hochgelegenen Dorf Kerand. Die ieren.
Abteilung des Kapitänz Masstowsli begab sich
ebenfalls dorthin nnd nahm nach 7sfäündigenr
Wie nachträglich festgestellt worden ist, hat
Kampf die Befestigung nnd alle Positionen des der
nnd Betrüger G. 8., von dem
Blatte die Rede Inn-, sich
Feindes ein. Unsere Verluste sind: der Kohlen- küezl ch in
fähnrich Badjetv verwundet, jedoch nicht lebens- als V e e t r e t e r des großen deutschen Maschigefithrlichz 2 Kosalen getötet, 6 leicht und 2 nen-Fabrik Landsmann ausgegeben, sti- die et
schwer verwundet, ein Irtilleriepferd getötet. in verschiedenen Zeitungen dmch Jnsecieien Ugens
Der
verlor über 100 Tote nnd Seht-erbet- ten bei einer Gage von 100 Röt. monatlich nnd
tptis etc.
Kantinnszahlnng von mindestens 100
Tripolis.
Rbl· suchte. Wie viele durch diese Innoncen
gegangen sind, ist noch nicht
Wie der Seitetär des Obettomntissqts der den
woen.
die
von Rom ans verbreitete
Pforte erklärt, ist
Meldung vomTodeEnvetßeys ieineErs
Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit hat das
findung. Das Kriegtmiuisteiium ethielLaus Utelier von G. Rie del hierselbst sür die Verdem Lager vor Dema eine vom 21. Aprildatierte «ewigung der vorgestrigen und gesteigert Utotschs
Depefche Enver Beys, daß seine Wunde, die er tinschen Schauflügedurch wohlgelungene
bereits vor 4 Monaten erhalten hatte, in zwei photographische Ansnachmen gesorgt.
Tagen geheilt fei.
Wir sehen da den FarmansTopp-ldecker selbst,
Marokko.
den loiator beim Besteigen seiner Lustequipage,
Der Sonderberichterstatter des »Matin« in den Beginn der Fahrt und den Ueroplan in
Fahrt hoch in den Lüften. Manchem
Fez meldet vom 20. April, die Niederkun- voller
werden
diese Photographien gewiß eine angesung des Insstandes sei der Energie des
Generals Brulard zu den«-kein der trotz des nehme Erinnerung an die ersten Aeroplansahrten
Widerspruchs des allzu optiss.i"tfiischen Gesandten sein, deren Zeugen sie gewesen sind.
Regnault das Stadtviexssrel bombardies
Die Befprechuug des gestiigen Gejel l i
ren ließ; in das die Meuterer geflüchtet waren.
Abends des Deutschen Vergen
Sosort nach dem Bombardement seien zahlreiche e i n s müssen wir zu morgen
zuweist-Mk
hervorragende Maroklaner in das Haus des Gesandten Regnault sowie in das Haupfquaetier
des Generals Brulard gekommen, um ihre stansosensreundliche Gesinnung zu beteuern und Pardon zu erbitten.
Der Korrespondent berich- Die answärtige Politik
tet weiterz es sei festgestellt worden, daß her
vor dem Dume-Forum.
vorragende Beamte des Maghzeey dardes
Festsetzung
unter der Stellvertreter und der Sekretär des Kriegs108.
NeichsdnmasSitzuug
ministersz zu den Unstist ern des Unssiandes
7000 Juden, die bei dem
vom 18. April.
gehörter-.
Blutbade in Mel-lal) entkommen sind, has
Rede
des Leißenministers Ssas oNach der
ben halbnackt in den Gärten des Sultans Zun ow, deren Schluß gesät heute an leitender
flucht gesucht, wo sie sich ohne Obdach befinden. Stelle-wiedergeben, wies der Reserent KonraEinige haben in den leeren Käfigen der Menalewfki (Okt) daraus hin, daß die dritte
gerie des Sultans Unterschlups gesunden. Man Reichsduma während ihrer djährigen Tätigkeit
ist jetzt damit beschäftigt, ihnen Belte zu errich- leider nnr zweimal des Allerhöchsten Verten.
Während des Ausstandes sind 51 Ju- trauens gewürdigt worden ift, Mitteilungen
über die. answärtige Politik zu erhalten.
den g etdtet und 36 verwundet worden.
an Veröffentlichungen
Nachdem er den
des Ministeriums des eußern tiber die Verwendung der ihm zufließenden Einnahmen aus
Dorpat hat nun auch die ersten veritablen L ufts den bessarabischen Gütern und die Spärlichleit
flüge erlebt: vorgeftern und gestern unternahm der Mittel für eine planmäßige Reichspolitik im
der bekannte Uviator Utotf chlin auf feinem Auslande kritisch beleuchten nnd die Schaffnng
FarmaniZweidecker Schauflüge. Wenn auch nicht von Diplornaten vom neuen Typus nis«seitgeDorpat,
hat doch gewiß halb Dorpat daß bezeichnet hatte, schloß er: »Wir erleben
en kühnen Flieget in den Lüften gesehen: in den Beginn der Liquidation der Beziehungen,
dichten Scharen pilgerte man durch die Rathaus- die durch den andauernden bewaffneten Frieden
Straße hinauf nach den Kafernen, auf den entstanden sind. Wie auch der Ausgang dieser
Dächern der umliegenden Häuser wie in den Liquidation sein mbge, Russland darf keine
Bäumen der Allee fah-man Zuschauer; mehrfach passive Rolle spielen, denn bei einer
sollen Fenster an der Alle-Straße vermietet ge- Vorwärtsbewegung wird der Zurückbleibende als
wefen sein nnd vom Dom nnd anderen hochgeleges der Besiegte betrachtetnen Punkten aus fuchten zahlreiche Beobachter
Miljukow (Kad.) führt aus« der versteckte
Antagonismus zwischen England und Deutschland,
den Flügen zu folgen.
Die äußeren Bedingungen waren an beiden die Achse, um die sich die ganze Weltpolitil dreht,
Tagen für das Vorhaben fehr günstige der ist in eine neue Phase getreten, als Deutschland
weite Kafernenhof des Krassnojariler Regiments genötigt wurde, seine, den Frieden bedrohenden
eignete sich ausgezeichnet für eine derartige Veranl Prätensionen im Maroklosskonflikt, unter dem Einftaltung nnd es wehte ein leichter Nordwest, ohne fluß einer unmittelbaren Jntervention zu mäßigen.
irgendwelche bbige Windstöße.
Diese Jutervention erwies sich als genügend, um
Am Sonnabend stieg Herr Utotfchlin um .V,6 den europäifchen Frieden gu sichern, und bewies die
Uhr zum ersten Fluge auf. Unter gewaltigem große Bedeutung der Tripelalliance, deren Glieist« Vor einem Jahr war
Prusten und Knattern erhob sieh der Ueroplan der einesßußland
nach kurzem Lauf in die Lüfte: die Fahrt ging man genötigt, Befürchtungen zum Ausdruck zu
zuerst nach Ratshof zu, dann über den Flugplah bringen anliißlich der damals im Umlauf befindhinweg nach Jama hin nnd nach 4 Minuten er- lichen Gerüchte über den Beginn einer »Aera
folgte dann mit größter Sicherheit nnd Eleganz der starken Männer-« im Ministerium des Unsdie Landung auf dem Platze. Bald darauf er- roärtigen, die eine Aera des Nationalismns
Um rer Diplomatie werden sollte. Zum Glück hat
folgte ein zweiter derartiger Schauflug.
gesteigert Sonntag wurden dem Publikum zwei der Minister diese Reputation nicht gerechtferähnliche Schauflüge vorgeführt. Dagegen unter- tigt, unglücklicherweise hat er aber infolge seiner
blieb alle- fonst im Programm Ungelltndigte
Krankheit sich garkeine Reputation verschaffen
das lDerabtnerfen von Briefen aus dem Ueroplary können· Während des Jnterregnums im Ressort
der Gleitflug und vor allem die Passagierflügr. verfolgte jeder der geehrten Staatsmänner zweides Auswärtigen
Namentlich das Ausbleiben der letzteren ent- ten Ranges im Ministerium der
täUschtc· Um Sonntag wurden zwar zwei Ver- seine eigene Politik. Erst mit
Rückkehr des
suche unternommen, indem zuerst eine Dame und Ministers wurde es möglich, einen einigermaßen
dann ein Offizier auf dem Passagiersitz Platz geschlossenen
der Verwaltung des
Teilnahme

gesinntendlusseneinicesiihl derSehainund
Unmut hervorgerusen hätte. Leider scheine
sieh mit dern neuen Minister der Kurs der auswärtigen Politik nicht verändert zu haben.
Schuld sei die im Ministerium herrschende Atmosphäre, die die besten und edelsten Absichten

Schlosse-s vorlese-, der Licht

»

s Im die Neväktidnpbeiamtsärflkhf
Guid. A. hasselblatt. Frau E. Muts-Ist p-

«

-

geben, die ni t in der

.

koses

unserer Dlplotnatie ge-v
Zandlang Mehrzahl,
der national

habe es keine

«

decker nur wenige Fuß hoch oonr Boden und der
Darauf wide-ei der Redner den ersten Teil
Unintor vergichtete noch innerhalb des Kasernens feiner-Rede set Lage anf dem Ballan nnd kommt
aus die Fortsetzung der Fahrt. Bekennt- zu deen Schluß, daß nae bei dem bekannten Beich war der Motor in nicht ganz norrnaler Ver- streben, die Vulkan-Politik auf die Schaffnng
einer Födeeationvon Ball-anstaafassmsa
EMSU schon die Richtaussührnng der Pro- mit des Täclei an dee Spitze zu dirigieren, eine
gramm-Unkiindigungen beim Publikum berechtig- solche Lösung der Balkanchage möglich sei, die
tes Mißverantigen, so erscheint noch unverzeih- nicht einem einzelnen Staate, vor allen Dingen
licher der Mangel an Präzision beien Beginn nicht Oesteueich allein zugute käme.
der Vorsahrungen Am Sonnabend ersolgte
Auf der 110·Dnma-Sitzang
der erste Unsstieg statt unt Ihö Uhr erst nnr
vom 14. April
The Uhr und am Sonntag sogar noch später. setzte Miljukow seine Rede fort, utn in anBei der rauhen Ittterung wurde die Geduld derthaibstündiger Ausführung hauptsächlich soldes Publikums aus eine sehr harte und nicht gende Thesen auszustellen:
gerade gesundheitssörderliche Probe gestellt. Wenn
Unsere Beziehungen zu Desterreich befinden
die Herren Aoiatiker in Zaiunst nicht mehr
in einer
der Besserung.
sich
Offen
Rücksicht auf das Publikum nehmen, werden bleibt aber die Periode
Frage,
Grundlagen
welchen
aus
viele
Schanflitge
ihre
schwerlich noch
Zuschauer
Politik
wenigstens nicht viele zahlende Rußiand und Oesterreich eine gemeinsame
finden
detn Baikan führen könnten. Die Erklärunaus
Zuschauer.
gen des Minister-, daß unsere Ansichten über
Von allen Fortbewegungsmitteln bietet ein die Lage der
Vulkan-Angelegenheiten niit Italien die
Ueroplan wohl den ästhetisch anr wenigsten wir- gleichen
sind,
setzt uns detn Risiko aus, die gleichen
er präsentiert sich als ein recht Schwierigkeiten
gangene, votn Sonnabend datierte AgentnrsDes kenden Anblick:Holzgestell
zu durchleben, wie Italien. Der
mit Leinwandflächen und Versuch der russischen
unscheinbares
pesche ans Athen meidet non folgendem mehr Drahtversteisung,
Regierung, die Vermittlergraziös und schön ge- rolle
übernehmen,
als provozierenden Vorgehen der Kreteu schwungene Linien. ohne
zu
rust volle Sympathie herUm so mehr aber irnponierte ver,
,Gestern trasen 87 Kretaer Abgeordnete
in
doch der Optitnismuk des

-

Dienstu?
Zetsteh

sitn vorigen
schlenderte in been Stadtsheatet von Sevil n ein Mann eine Bombe
ins Paiiett. Drei Personen wurden ans der
zwanzig andere haben
Stelle
schwere etlesungen erlitten. Der Theaterbesnchet hemächtigte sich eine Panit. Niledeängte sich den Ausgängen zu; hierbei weben
viele Personen ehe-mächtig und nieste-getreten
Der Ittentätee konnte verhaftetweedem Es ist
ein bekannter Anat-hist
Kreta.
Wie ed scheint, wollen die tretisehen S chn smäehte energischer wider das revolutionierende
Treiben aus der Insel vorgehen. Un insorneierter
Stelle wird dein Dirsehsehen Telegraphenbnrean
daß man aneh in Berlin von der ernstbätitiigh
li en Absicht der drei Schntzmächte
England,
Kreta wieder
Frankreich nnd Rnßland
In besehen, Kenntnis erhalten hat nnd dieses
Vorgehen durchaus billigt. Ins ein derartiges
Vorhaben deutet auch die große Diana-Rede Hen.
Eine uns gestern zugeSsasonows hin.
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vom 15. bis-Im 18. April -Grossartiges Doppelprogramm in 5 Abteilungen
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Im Taumel cl. Reichtums

list llirslction tin- gegenxelllgen

Versicheruan Gesellschaft
I

ausgen. Donnerstags.

Drama. Länge ils-s

-

m

»ll, sie-er Reichtum.«
Komisches Bild.

flugs

landschsitshllck u. Mille.
la Farben-

stillt-111- Zehnstunden-neuen

Betriebs-kraft

. lersinlsts- Mattiusshlasaserltssjtda.kes
Ists-.eu-

»

3.

-
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wütgcht

für d« Somin mittleren Jahren
erteisen, wenn
mer eine Stelle
nach Fiun and zu Kindern oder
zum erlesen etc. Offerten sub H. L. G.
an die Expebition dieses Blattes erbeten.
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VollmilY

Fetthuntität

ezsyett

3.
in der Bollmilch.
die 35 und mehr Gramm
pro Liter enth lt, muß als valltvertisp die, wel e 30 Granim Fett oder wen ger
pro Liter enthält, als minderwertig
werden.
I
4. Der Säureinhalt
Mich
darf 6—7« Soxhlet nicht übersteigen
bereits bei 12—130 gerinnt die ilch beim Kochen.
b.
der Milch. Saubere Milch darf, wenn davon ein Stof in
wird, nach 1,',-stlindigem Stehen keinen Boeine Flasche aus he em
(ok. §l6 der
erordnung).
densatz
«
6. er Säureinhvth der utter darf in den Tischsorten 40qund
in den Küchen-.
sorten CVz nicht übersteigen (§ 84 der oblig. Verordnung).
7. Die Tischbuttersorten dürfen nicht mehr als 14 0-z, die Küchensorten nicht
mehr als 16 »so Wasser enthalten (et. § 33 der oblig. Verordnung).- Fett hat gute
Tischbutter mindestens 82 Oxz und gute Küchenbutter mindestens 800-., zu enthalten.
S. Fremde Bestandteile sind m der« Butter unzulässi ss 37 der oblig. Verordnung). Das Salz in der Butter darf sich nur in aufgelöftem Zustande, nicht aber
in Kristallen vorfinden. (§ 86 der oblig. Verordnung.)
9. Die mit 1· bezeichnete Milch und Schmant ergibt einen schwachen, die mit
eineu stärkeren Bodetisatz.
bezeichneten
10. Der Strich-unter einer Zahl bedeutet, daß gegen den betreffenden Händler
Strafversahren eingeleitet worden ift.
1, Das spezifische
der
Milch schwankt zwischen 1,029 und
1,038. Durch
von asser normalen
Milch wird es verringert (1,027 und wezur
niger), bei der bna me
dagegen
11. Die
ahl bei der norma en Butter schwankt zwischen 40
Usd.46. Sie ist gewöhulk nicht höher als 44, wird aber erhöht durch Hinzu-

srisskr belzeichnet

Berunreinilgung
Glasevgegsåssen
zeig-Zu
obltF

-

Zinzuxetzen Gen-itztz
von

refraitometrgcheSZmant

iccen von anderen tierischen Fetten.-
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Hauptdkzpot:

Riga, Kalkstrasse Nr. 26.
Upper Ton seike
Automorss
-

»

Ra

Lilxknmilchseike
-
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zu
Rigasche

Leeinassseife

omptkehlt zur Hautpilege

Just-genau
His. li.Mogol-ish, Pia-titscscbkocdersketeksbürg, zu u.s.
-

Ists-II

,

-

Alloosstr. 25, Qu. 1; v. 12— 3.

W
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111 a. Friedrich-bot

Osm-

-

Pastokatsk. U.

nsub Verlag von C. Maus
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Epewt ga-

syst

werde--

ankotdrtigk
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Mantiss-sit M
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Vlmdenarbect
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·
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Frei-sev,

Sl-

srauerss—, Brenners- ums

Wen
Risssohsgtrhes
r. Nk.tlen
s.

seiorsissärstcn

sowie verschiedene Isssks 111-Its-

uaii qualitativ-m

Um gestillt-ca zuckt-oh hütet

W. anstand-L

schuhe; Dielenläufer.

Um freundlichen Zuspruoh bitter im Interesse
der Armen .
stot- fotstssul stotArbeits-Unte-

«

Eine wohn-um
von 5 Zimmer-u im Mai zu vermieten

schienen

«

Isklsksll am 14. April eine goldene-

bamenuzixctn

gegen

Kräftiges jüngere-s

Reitpferd gest-ein.

I. ssssclssp
Riga,-Kalkstlfasso Nr. 26za

Hauptdepott

ek-

:

Johannisstr 38, zu bes. v. E:2sz

Man hütet sie
eine gute Belohnung Elisabeth tr. Nr. 25, Qu. Jlocs
Mag-k- P. 11. abzugjkom
"

Und

Wil sl l l l l M JIMW

Bevor-Zuge zugetsittenes Vollblutpkerd,
nicht unter 3 Werseh. Ockerten mit
Preisengabe sind zu richten an
W. von Kurs-eit, Rait. per WesenberB, is itegs GREer JWL Äskkkäakzskiigen lar
EstlanC
jpws siehst Besektkeikewg Eis-ist« cis-s- Ätdkiiigeg Eisi- kfixistsL Nistkägtcsn.
Gut arbeitendeZweite Anklage,
sind preiswert zu. verkaufen
ksseix ist« Eos-e
Ausserdem verkäuklieh 1. Räde, IVJahr alt, und sehr gut entwickelte
.I»is. Hztxzogeg
Wolken,
Deutsch-Knrshaar, gew.
s
o.
im- Febtx a.
Näher-es in Kelelsfokstsh 111-«
til-selts-

llsattolss Mulsant-hause

Doxpnx

anwan

Kjgaschg sit-. l, Qu. 5.

Zwangs-Exp-
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!
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naömoxxegiii conc. r.
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Ammancrpamgahm Jus-Ia: Im6pagie Maasse-a n nor-also Mem-L
Umij Bo.1113;1chje
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Buchdruckorel und
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und ein Rest

saöonjnauie

Preis 10 Kop-

von 5 Zimm. zu vermieten. Zu erfr.:
Küterstr. ö, QULtzYfflO-11 U. 4-5. Im unterzeichnoton Vorlage ist

-

steckenpferd
Bokthymobseikc Jürgens

«

hübsche
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il. il. Ozeans-H

ok,en, Strümpfe-, Hand-

end ist billig
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(2-oe cooömenje).

O

Z großen

ewöhnli e

Il« M. IlavpohshJ KI- Zoupocy
0 Miit-sitt .nuunsknaog"p Ha ask-Itcnzje nsbkcachgeaahxxsb name-enn-

Gelegenheits-

Riss-

Eme Sommerwohunug
von
Zimmikrn in

86,02 n,3«42,0!

muß mindestens V«
Schaumndestens- 2204süßeFettSchmant
lschmant2.miDer
11 d. oblig. Verordnung).
enthalten
saure §l2 d.mußoblig.
mindestens 20 V» ver gepreßte
gewöhnliche
Verordnung Ergänzung vom
Oxz Fett enthaltenSchmant
t;

verkaufen

T. H. cnnhttemcm THAT-ewig
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aneinwstecsmomk
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!Küchenbutterk

Gustav Oxa, Palla
Johann Kann-, Sahjerw
Wiuem Kahn-, Kküduekzhof

Lå

HEXE

qiniq vom 17. Aka 1912"
Ist srsolslsnssr.

empfiehlt eine grössere
ussssoHsa so.
Anmeldung von abzuhalten-ten Auswahl von Schätzen,
Männer-s u.Fra-wnhsmden,
sachcn,
Jacke-n inßakohent u. Oreaitsn
York
Saal-en ton; ferner Hauswolle, so-
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welche deutsch u.
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kl. Fam. o er zu
alleian Herrn eine
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Hoffnun sstraße 12, Qu. 1.
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die gut arbeitet, bittet um Arbeit außer
dem Haufe, fährt auch aufs Land
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außer
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4743 Karl rlich, Alt-Wrangelghof
J 0,720
ö.
jll74s üri
Adresse des Handw.

-

des-selben

mit

es-

CAN-» I
II—————
,
ll E
DE H i

-;«;

«Partlc

«

-

;

E

Datum

cncs

I

«

OW-

J-

;

.

,

öhiTh
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Sanfter, heiterer Chartter ist
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Karl Ehrlich, Alt-Wrangelshof
Jaan An11u6, Ratshof
Music Meis, Ullkla
Karl Rose-away Foxbushof
Pauline Paurfon, Ropkoy
Peter Aunuk, Lunis
Peter Veterson, Ratshof
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nienbaum, A. Graf.
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einem
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Anna-Si1d,1"mietap
655 Anna Günther, Ratshof
Liine Pall, Haielau
894j Aug. Lipsbekg, Weslershvf
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-

Peter Peter-son, Ratshof
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das russisch spricht uud nähen kann, wird
aufs Land zu 2 Kindern gesucht. Zu
Rigas
melden am 16. und 17. April
sehe Straße 68, im Hof.
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349I Peter Muhli, Ratshof
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dumm-mit
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Datum

Kasso geschlossen

-

uus stuhlrohr, werden aus bestem
Material gut, schnell und billig angefertigt.
Aufträge werden empfangen
in der Blinden-1-ehmnstalt
Koth-us sit-Ists Is. qu. s.

schwarz und farij empfing und emptlehlt

W—.v———--

TZ l

.

Kamw's Ums-»Buon und am
Konzertahend von 7 Uhr ab an
der Kasse- 211 haben· Von 2——4
Uhr nachmittags ist die Konzert-

-

I

Praktikant
Träg-»Hu nFde

l. Vollmilch.

Issl

»

(inlcl. Billettstouek) d 2 RbL
Kop. l RbLs 60 Kop» 1 Rhi.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop· (Galerie)
sind bei c. clllolt vorm. E. J-

Stahl-säugt-

E

,

W

Schmnnts u. Butten-rohen

.

Bill-its
10

c

speise-»

P nein s. suomis sang-.

Anfang- I)1«ä.2. 81X4 Uhr ade.

-

sitt-sent

Deutsches

O

-

ortshronor Repotitor Fresser Kindertkound). 111-It sing sommorstello.
Oft tm die Exp."d. 81. sub W. W.

111

111-111

Prüfungsergebnisse der vom städtischenSnJiFilsleenjnken
in der Zeit vom 2.
9. April entnommenen Milch--

les.

Ein

u. a

Etwas für suchor, die Finder werden wollen!
Zum Preise von 60 Kop. in allen Buchhandlung-en fzu fhafbfsznsp

IMMM
MWIIIM
8.
Armut-m 11,

·

Von

--.--——-——

——

Pastokin Ists-Moll
111-L XVIII-111
Pfl. ssssskllcksls

,

Volks-

-

1;-3)0. P. Zöllnor 2 Lieder aus
dem Zyklus ~Miillerlicdor«
a) Wohin.
b) Wanderschaft.

CLehw uHchaukåeb

.

-119,5x. (6bll3luiü 1-exEo.sl.)
olrbl·m., nnxevh kommIlbmaaa
uijo Ha 111-To Zsh onst-anyJL 1, Im. 1. Honenoscuon, Um M. P.
Pyccxcas KETOIUL stgymica, mijzjoux
Zon. MSJL n Man aa s Im» magst-1- »Hu-To

12)

Der Ertrag ist zum Beste-L
Les Perlenheims bestimmt

w

Wl Ma. IMM Illa lal t MMUL
Messer-millisamtunum-iiigeiioswscbl

sommeraufentlialt

.

S

Der Jäger aus lcurpkixlz
liekL
«

10) N.. v. Wilm.
lireixzcahker im
Lager von Akkon
«
Il) Fr. A bt. saftiger Friede.

Um regen Zuspruch bitten-

«

für I—2 Damen oder Herren (l)eut- biefetsanhngzljezseltörden a.sl.ReicllSvet-bnmleg ti. sit-solt.
sehe), unweit Dorpsts nnd Bahnstasoeben erschienention, in ruhiger und hübscher Lage,
am Wasser, mit voller Pension wird
geboten Nähe-es: Neuhot per Leisktglm Telephon Gaume-il

inpr

Form-us 99.

—--..——-.-

,

n-

Tsl Z

Ist-agents W. Zeitlang

thterstur zu Diensten.

«

I

«

Volksljed.

9)

Belastlgungen

füt- grosse u. kleine Wasserkördekungss und EntwässerungssAnlagen und für landwirtschaftl. Maschinen spezialität: Wind-Elektki2ixätsweklce.
D. R. Patent ang.
-—-,3 Staatsmedaillen und 63 erste Preise

in strandhok bei Kaval.
Nähere Auskijnkto erteilt Fri. M. L i n
d 9318 u Ritterstn 4—l, R e v a 1.

--

.

-l(ostenlose

sammt-wean

cfs

Theaterauiiulikuag

Volksljecl
(sjl(-her)
8) In einem kühien Grunde Glieder-)

II

.

-

»

Essgssgxsiolsen

persönlich
Ort und stelle zu machen. Zusehkikten en obige
Adresse bis Mittwoch erbeten.

Nähere Auskunft erteilt
111-. Kasse-.

Ed. Icr ems d r. Das Volks-USE
Zu stkassburg auf der langen
Brück
yolksliec
7) Hab oft im- Kreise der Lieben
5)
6j

aus Batist und Voile, weiss nnd farbig, empfiehlt

.

»Hei-kaltes«
en

4) b’l-. Hega r.

statt.

ensgros und en-detail

zystems
lebt. ehren. Baatkrankheitee

G. Häuser-. Dot- Sonntag.
Totenvollc

EI)

111l MS M lIIIMITSS

und zum schluss

Wirksamstes Bad bei: chron. Gelenk- u. Muskelrheumatjsmus Skkos
phulose, tuberkulösen Knochen-, Gelenk- und Dküsea etkeetionem Frauenkrenkheiten, Krankheiten ges Nerven(Neurs«lgien, liehmangenx

Frühlings-einzug.

2) Fr. H o gar. Muttersprache

.

.

Programm:--

s

am 4 Mik- nachm.

M

Akeashakg

st. Juliantthletliaa IllllllsllL lIMW MM
sonntag, el. 22. April
findet

.

.

"

der

1) Len.

ihm-il

«

l

der

Ilsv Ist-Is-

Illst Ilsl koste-h klomm-ist- Bild.
deren sitz sieh zeitweilig in Moskau, Mjassnitzkeja. Zlatoustinski Pereulol(.·
Haus stuohejew. Qu. 37 belinäet, bringt hiermit zur allgemeinen Kenntnis,
sie ihren ständigen Wohnsitz auf det- Nikoldass vom 2.
sltaja, Haus ostanshoglo haben wird.
Aut Grund der vom Ministerium cies Innern am 7. März 1911 bestätigte-i
statuten übernimmt die Gesellschaft die Versicherung gegen Feuers-chauen
in ganz Russland von beweglichem und unbewegliehem Eigentum aller Art.
als: Wohnungen mit Einrichtung, Häuser, Fabriken, Werke-, Maschinen,
Waren etc.
Ist-murm- iss sllsnjtjlutea Russland-.
Unser Ingenieur, Hen- Wolk, hält sich in Dorpat, Hotel London auf
,
umi ists bot-eit, für ernste Interessenten Projekto für unsere moderne-

s

sonntag, klea 29. April

I-

Monopolbildt

Sakgermusss

;

I

Pastoratstn 11. sprcohst. 4——s,

.

Thaliasfheatok

state ter

Im

Yes-tax

"

«

,

»

Der

s

»

»

MSG

«

in diesem Jahre expedjert werden:
von Dorpat jeden Dienstag u. Donnerstag
Um 728 Uhr morgens
7
sonnabend
von Pslcow
8
Montag, Mittwoch u. Freitag
thust-stockte stundenlange-tosenllion-it
Dienstag-. d. 17. April findet von hier aus die erste Fahrt statt.

fri. I. Miclmstz
sprachst 3 —4 Uhr;
kss Tofohstnnixs
EITWOU frl.A.Elsenscllm-tlt
«

«-

wjrd

Anmoldungen und Einzahlungsn für
1. Mai nehmen ontgegelz für
M« A
.

- .·

Zeitung.
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stef Votsorgungs
Kassegen

Äsrdlivläudifche
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Dsajomgo Dama,

welche am 14. April ihr 111-Komplinslc verloren glaubn-, kann dasselbe in der conclitorel Luohsins
Her in Empfang nehmen-

Offeksswsnxzeäsea

Auf IMME- die mit Mkmmsugase

in der Expeöitfoa der «Norksliv!änksischeu
seinng aufgcgsbcn worden;’sind SCHMädcng feigesde- Qkfekten p-»
bis 12
R. c.; M. Z.z(7.-Br.); Po-

Ihr-·

äcgmigew
etwas-any uI-. K. CI 81-.);f
Landpkodukto (2 Zk.); Dr. W.

.

m

,

16.

'

New-z

R. R.;
K·

Zeitung.

Nordlivländische

THIS-Man »Oui-

Oöyptlche Zeitung-U
Siebennndvierzigsier Jahrgang-Z-

Vi- cxpsbiilss
7 111 usw 111-ist.
Ämse-Mi- das Mit Ist-Z D-U M mit-aus«
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M ums-Its bis
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Liedes gruktljet Vertreter
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case (Blaugas)..

wird als Konzessionär in der Gasboleuohtung

seineiEHluiheit

ln seiner

Stadt und

.

Werts-stets gesucht. .4.....-—-——---...—;-.
Wa: Verwaqu sil, Icticagesellxmafj »MWI«. If. pure-TM Isljaaoi M Ili.
=

dafdei

Msngolei von China.

I

f

-

.

Ins-i missigom
KPS

»Die Aphorismen Herr-Ssasonow6 in dieTeil der Rede werden, wie die «Retsch« mit
Recht zntn Stälnß meint, natürlich Donner und

sem

nationalistischeee Presse herMan bedenke doch: ein Mensch eilt

Blitz von seiten

vor-usw

der

ans

Länder
Grund lediglich der
einen Erwägung, daß dass gnidt gefährlich« ist,
die
unk- weist im Gegenteil
zu annettieren und
das Risiko solcher UnternehGefährlichkeit mungen hin-, sogarbom materiellen Standpunkt
ans. Er ist irn Begriff, die nationalen Interzu schützen, fzohne die gntnachbarlichenßes
ziehangen zu China zu stören«. Das sind Gedem natiodanken-, die absolut keinen Kurs
nalistisiigen Markte habenl Jedoch, Herr Ssas
kommt am Schinsse der Rede nicht ohne
eine gewisse Revanche an die Adresse der Nationalisten aus. Als Anlaß dasär dient ihm die
amtritanischejEititirung übzrdie Aufhebung des
Vertragesv von 1882. DaS"Thema ist in verführerisch, mn nicht einige nationalistische Urabesken anzubringen Die Gerechtigkeit erfordert
es aber hervorzuheben, daß Here Ssasonotv
diese Möglichkeit nicht allzusehr mißbraucht hat«
such die in der auswärtigen Politik nicht gemde sehr beschlagenen ,Birs h. Wed.«-« drücken
in einein längeren Artikel ihre Befriedigung darüber anz, daß der Minister augenscheinlich eine
Politik ohne Abenteuer nnd gewagte Seht-imv zn
führen gedenke
Miene setzt dagegen die «N o w.
Eine recht
W r.«
Handelt es sich doch unt eine an sich recht
einwandsfreie Leistung ihres Speziaisrenndes, den
sie wöchentlich mindestens zweimal in patriotis
schee Auswallnng in Grund nnd Boden zu
schmettern gewohnt ist. - Sie belobt eingangs
den Minister dafür, daß-er seine Richtlinten vor
den Voll-vertretenen entwickelt hat, denn die Regierung braucht
wohigerneeitt
in ihrer
auswärtigen Politik die Sympathien des Volkes
und seiner führ-enden Schichten (soll wohl heißen:
der »Von-. Wr.«),’ um traftvoll austreten zu tönnen. Dann dringt sie eine mit großen nnd kleik
nen, aber stets ganz geschickten Vetdrehungen gespickte Paraphtasiernng der Ministerrede, in die
sie allerhand bissige . Bemerkungen eins-licht.
Zum Schluß hält sie sieh über den Optimittnuz
«
des Ministets auf und schließt:
ergibt
mag-dieser
Redc),
»Es
sich
daß in

nicht« fremde

ans

essen

aus

sonow

Inland.

lisien

uyd

Qttobiisstev,- wie wir aus sei-«

Rein

Parlameutarievsnietviews in den ,«Bitsh. Wed.«
ersehen, durchaus quer-kennend über die AusfühDie Presse des Anßenministers.
rungen des Minister-, während die Opposition«
Der Unßenminifier Sfafonow kann mit der begonnen von den Kadmus- die in Miljukow
Presse, die er anläßlieh feiner großen Dama- ihres speziellen Außenminister ohne Postefeuille
Rede hat, zufrieden fein. Die Presse deehält haben, sich nicht genug tun konnten in der Verfich fogar feiner Dienen-Deklaration gegenüber mieilung der «aichtgsageecdeu« und »iuhaltloien«
als ob ein Fußenmiaister vor der
wohlwollender-, als eine ganze Reihe von Abge- Rede
ordneten, von denen einige mit Recht anf die Volksvextreiung diplomatische Geheimuisse entz. T. recht argen Mängel im enffifchen Konfulatss hüllen wird « und als ob die Konstatierung
saure
wesen aufmerksam machten, withiend andere in des vollen Einvernehmens mit Deutschland, die
ans:
z. T. naives Weise dein Minister auseinander- etwas kühle Erwähnung der Besserung der insfetztery was fie alles besser als er gemacht hät- sischsösteueichiichemßeziehmigem das Duichblickcm
lass-U der Sympathie für Jialiety die. strenge
ten, wenn fie an feiner Stelle fäßen.
Exis- Duech die Verlefung feine-Rede erzielte der Verwarnung an die Kreter und die vetzuckerie
Minister keinen Ihetoeifchen Erfolg, was zum an die BallawPoientaiem die ofsizielle Abschwgroßen Teil darauf zurückzuführen fein düefie, teluyg des Eszchahs und die Ablehnung einer
daß wohl noch infolge feiner glücklich überstan- Olkupaiiou chinesischen oder mougolischen Tonidenen überaus schweren Lungeneekeanlung feine toriumz nicht durchaus vieliagendeßegietungs-«
«
Stimme schwach nnd sehr fkhwer verständlich ge- deilarationeu darstellten. - wefen fein foll. Seine Rede nntetbrach oftenErfreulichexweise urteilt die «,,Retsch« über
intiver Beifall auf der äußersten Rechten, als er die Minister-Rede objektiver, als the Brautgeder gntnnchdarlichenßeziehungen zu Deutfchland uossen in der Dama. Sie gehört sogar fast zu
in warmen Worten gedachte, Während feine Darden am meisten--befiiebigten tussjschen Blättern.
legung der rufsifchen Politik in Perfien Unruhe Die äußerliche Farb- und Glauzlosigkeit und
anf« der Linken erweckte. Der Beifall, den er Mouotonie der Minister-Rede" hat auch sie zu
zum Schluß feiner Rede fand, foll etwas lau ge- tadelt-, mahnt aber dabei, über dem äußeer
"
wefen fein.
Schein nicht die vielen interessanten Den-ils zu
den
Conloird äußeitm sich die Nationa- übers-heu. Sie läßt dann eine Pakaphmsietung dieser besten aller Welten alles
Jn
-

.

--

-

-

«

Naturgeschichte der

Pariser Apachen.
Der Upache lebt aus der Straße, et stirbt
»auch meist-ans der Straße; ecwiedsogat manchmal ans der Straße geboren. Von seinen Elieen weiß er in der Regel nichts, da seine» Elteenanch nichts von ihm wissen. In Paris
herrscht zwar, wie in ganz Frankreich, seit etwa
30 Jahren allgemeiner Schuhu-ans Da der
Apaehenlnabe aber als Kind der Wildnis ein
Feind der Gesese ist,hesneht er die Schule grundsätzlich nicht« , Er leeni daher auch die französische Sprache nur wenig kennen. Sein Jdiaen
ist das Negat. Da niemand sich die Mühe gegeben hat, ihm einen Namen beizulegen, schafft
U sieh
selbsl einen Namen durch seine Heldenmien. Der ,Tigee von Belleville«, ~.-Bibl von
Mist quaasse«, der »Geh-eilen von Sebasio«
nnd ähnliche sinnianiische Titel finden
wie im
thhmsahebnch der Ipachein Seine Laufbahn
beginnt der Apache mit Laden- lIM FAMlLldiebsliihlenz ee sizchig in Binnstekkss ALTER-Ip-

zum Besten stehn

gegangenen Sonsstücken nnd öffnet an Bahn- kommt ihr strenger Gehorsam gegen das Apaehens
Theatern und Caföhänietn die Tit-en der recht gleich. Das Strafgesetzbuch ist nicht schwer
Wagen nnd Automobitr.
zu lernen: Aus Betrat sieht der Tob. Eine
andere
des
an
fängt
Apache
Mit zehn Jahren
zu
Stiase als Tod oder allenfalls Versiümtnes
nnd
mit
kennt
der Mache-nicht Der Pariser Upache
lang
tauchen
Absinth zu trinken;
elf Jahren
langen
ist wie sein Namen-neuer im wilden Westen täteist er. itn Besitz eines »Meine-heiß eines
Messer-ge mit zwölf sah-ten tritt et in Beziehung wiett. Seine Tracht besteht in weichen Schleppzu feinem intimften Feennde,s dem ,Genossen mätze, buntem Hund« rotem, losem Halstuch,
Beewning«, dem Tuscheneevolven Gleichzeitig roter Leibbinde, weilen Hosen mit meist absahs
macht et seine ersten Liebesstudien Der Apache lesen Bindeschuhen, die ihm einen wiegenden,
hat weder Anlagen zum Romeo, noch zum schleichenden Schritt ermöglichen Um Tage schläft
Cherubim, noch zum Fortunio, am ·alleewes et meisten-.
Jst allen Stadtteiien von Paris kamt man
nigften zum Toggenbueg Ei ist durchaus Untifemis
auch
nist." Die Dienen des Voeoete nnd Festung-wetten die Bekanntschaft der Apacheu machen
die stets ein Messer im Strumpfband tragen, sich auf den großen Boulevaedts und in den Champg
weder vor« Himmel noch Hölle noch Polizei Elysöeg. Bedo-zagt von den Herren sind die östfürchten und- nächtliche Wandeeet mit der Vet- lichen Ausläufer bei Montmamy Belleville,
wegenlzeit eines Fra- Diavolo angeeier, zittetn Maailmontantz im- Südeu Grensblr. Die Upacheus
vor diesen Knaben der Apachenbanbem sind zu böxse findet sieh in deuGchnapsketeipen des Faujedem Bei-brechen sti- iheen Her-n Unt- Gebieten bourg Montmattrr. Das eigentliche kiassische
bereit nnd tragen die-Steienien nnd Benlen an Quartier ist aber die Markthslllevgegeudiuad die
ihrem Kstpee mit Stolz ais Dentzeichen dee alten Feudalftraßeu am Heulevaed Sebastopol
und is Saintiipierty. Da findet sich auch
Liebezlaunen der UpaehenåPaichns. die beiüchtigtHFßae Inbiysltsßouchey wo der
besondeeeeg
Apechenceeps
nach
leben
»Die
Comment, nnd bestieg-editing de- Staat-Heim neueste Schnitt-treu der Ipachete
Aal-seuften

höfen,

-

.
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TRICUeberall herrscht erfreuliche Ordnung und die
Interessen Rußlmidg sind, überall dauernd gedem
des heutigen
sichert Jn den folgenden Artikeln werden wir
Neukontre Miljitksmfsurifchlewith äu der
auf jede der Jllufionen des Ministers einzeln
Darm-Sitzung
Miljuksiv auf 10, Paris-hund ausführlich eingehen.«
1
-kewitfth
auf
Sitzuns»ansseschlsssen.s
In der rechtgradikalen »Sems«chtfchina«
.
Iranzösifcher Flieget f.
beschmähi Herr Glinka den Ausenministey der - Die Worte weis-m sich-« die Darfst-Heu
Rußland überall (nqmenilich im Bündnis mit zu öffnen, solange die Jttkieuee ins-ReginEngland-) Erniedrigungen entgegenführi und das fchen Meere sied.
,
,
«
FEiu englischer Kreuzer erretten die keePrinzip des «Richteinmischung« predigte Nur
das Vorgehen gegen die amerikanischen Juden ist Mcheu Absesetmeteu auf der Reife ’ nich
Atheuo
.
Herrn Glinka ein Lichtblick.

Aus

Inhalt

Blates:

«

X

-

--

des Rede folge-, wobei die Unbestimmtheit des
exsten Teils über das Verjältnis zu den Milchtm, der Mwaxme Tor-« ItjlieuL gegenüber, des
die Zosfiziell trockene BeHudlunM Oestemichs
Üngamz besondersv hetvojmten lasse, »unterder Lage auf
-strichen wich. Die
dem Ballan zeichue sich »Mka aller Voxsicht durchaus nicht durch-Optimisth aus«-. Ja keinem
Verhältnis zu den TatsaHa stände die scharfe
Kritik ans-dem wach
tingeudenh
-Kc-eta, während die Bahn-leier für ihre
~,Weit3heit«·s und süi ihren zPaitiaiißmUM war-m
gelobt würden. Dieser Teil der Rede sei nicht
ausgeglichen und stand-L jjiGauz unbessiedigend
findet die «Retsch« die Aexißetimgeu über Petsieu," ist sie dagegen sehe zusrkjdmmit der Behandlung de: Probleme des Feztneii Ostens, speziell
den« mougoiischen Ewige-,
Minisiex erklärt
hat« Räßland deute an keine Les-reißng bei
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Die überaus wichtige Verlegung des Eabpuuttez

an

Schluß sei auf eine charakteristische des Kleinbahmßinges nach Riga hat sich mir
kleine Episode aufmerksam gemacht: Als sich als möglich erwiesen auf Grund eines
mit-der
nach der Minister-Rede die Abgeordneten zum 1. Gesellschaft slir Zasuhrbahuen setzt-siegen
das nun seine Sanktio- iti
Wort meldeten,— drängte sich, wie die «Birsh. Uebereitslommeng,
Wolmarscheu ZuWed.« erzählen, schließlich auch Herr Gullin der Generalversammlungder
gesunden hat.
«
(Rat.) zum· Präsidentenplntz. »Sie wünschen zur snhrbahnsGesellschast
Die I.
Gesellschaft ldie ja die
auswärtigen Politik zu sprechen P« fragte ihn-erWall PeruausFellin- evaler Schmalspttrbayu in
staunt und besorgt Herr Rot-sinle und die unseren Proviuzen exploitiert) « laute det- « Bau
einer neuen Linie von
lustweit m
Vtzepefisidenten nnd Selretiire blickten erschreckt Moisekiill)
iiber
Saligburg
sllendors
ans. »Nein, nur zur Adstimnmng«, erwiderte Lemsal Neubadts Zarailau nach Riga Puikelas
Caenaner
der Abgeordnete. Von der Präsidiumskribline MüblgrabeuJ
Dab zwischen der I. Zufrthrs
soll man deutlich einen Seufzern der Erleichterung habet-Gesellschaft nnd der Wolmarer Zusulsrbahus
ver-klimmen haben.
Um nun diese tieineSsene Gesellschaft erzielte Ueber-einkommen platzt teuer
voll zu gontieeen, muß eingeschnltet werden, daß folge-weg:
Die Wolmarsche
läßt ihr KleinHerr Gullin hänerlicher Tit-geordneter bahnprojekt
Smiltens ebalgsSigguud über Schloß
des fernen Gouv. Bessarabien ist. Das Rodenpois, Waldeurode, Bergshof sühren und-,
Abgeordneten-Septas gibt iiber ihn an: »Dann statt in Hinzenberg, aus Naht-lichem Terrain bei
des Dorfes Tschiafchewolskceleneschty. Hat häus- Bellenhos angmünden ·(gcplante Gesamtlänge
licheßildung genossen. Altglänbiger. Votsipens etwa 160 Werst), während die I. Zasuhrbahns
gesellschast ihre bei Mühlgrabea mündende Linie
der der örtlichen Seltivn des «Verbandes des Kürbelshosäljiga
(ca. 145 Weist) kurz vor dem
Nnn hat aber Herr Gul- Egdpmitie bei Mag-nähert um den Stint
russifchen Volles«.
kin doch, wie wir heute im Parlament-Gericht see herumgehen Läßt zum dstlichen Teil
nachts-agen, »die Hoffnung des Prüsidiums ge- des See-. Nach Vereinigung . mit-; der Strecke
der, Wolmarscheu Gesellschaft führt die Linie
täuscht und, als er als letzter sum Wort kam, über
die sag-l bei den
und
der Regierung als stolzer, alle Fäden der Diplos an Schreyetsbusch vorbei Salamandertverlen
bis zur Pletteuo
matie duechfehanender Patriot vorgehalten, sie berg Straße
wo der Passagierhätte das «sehimpfliche Abtenimeest mit bahshos sür beide Strecken gedacht ist. Wie
dem Michel in Pothant nicht abschließen verlavtet, beabsichtigt die Stadt Riga das nötige
Terrain uueutgeltlich herzt-geben
wofür die
"
sollen. .
I. ZusuhrbahwGesellschast verpflichtet werden soll,
Wenn Minister Ssaspnow sich diese Mah-· eine Straßenbahnübersiihmng über den Mühlnung nnr genügend zu Herzen nimmt: Kindergrabereer Strang sitr dte KaiserwaldsTramlimnnd tut doch Wahrheit tundl
ni; nach Analogie des Alexander sViadnttb zu

Zasuhrbizkn

-

Kürbelskos

·

-

-

-

-

gusuhrbahn
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Zum Ausbau des Kleinbahnuetzes

in Livland
Ein bedeutsamer Beschluß sür den Ausbau
unseres Kleinbahrmetzeö in Livlaud ist, wie wir
der «Rig. Rasch.« entnehmen used wie in der
Hauptsache auch die anderen Rigaer Blätter berichter vorgestern aus der Generalversammlung
der Wplmarscheu Zusuhrbahu-Ges ells el; ast gefaßt worden.
Wie gemeldet, plaute die -Gesellschast den
Bau eines Schmalspurbahasßingez im
sent-um von Livlaud in der sei, daß die be-

reits fertiggestellte und dem Betrieb übergehe-Je
Strecke Hayuasch-Wolmat-Smilteu einen iingsbn
migen Ausbau, resp. eine Ergänzung finden soll
in der von der Walmarscheu ZasuhrhahnsGesells
schast pkojeliierteu Liuie Sm ilteusNeu
Pe balg UltsPebalg Siggund un d
Riga als Eudpunkt (uachdem die Kommission
süs- neue Bahnen die Verlegung des Eudpuvktez
nach Hiuzeuberg resp. Fortsehuug über Lemsai
nach Puileln, wie ursprünglich geplaut wurde,
als lommerziell iuopportuu bezeichnet hatte).
-

·

-

er artenBeide Kleinbahnpgojclte, sowohl Michel-hofRiga als auch SmilteuxPebalgsßigO sollen
Anfang Mai des Kommission für neue Beginn
zur Begutachtung vorliegen. Sie werden wohl
kaum auf einfihafte Hindernisse stoßen. ’
«

Domit- -17. April

Der ordentliche Insel-konveut der Livläudifchen Ritters cha ft ist, wie wir ans den Rtgaer Blättern
ersehn-, sum 4. Mai einberufeu·worden.
Der Vizegouvemem von Livlasd
Wikkh
Staatsrat Kammethn A. J. Kelepo w s T i«
kehrte, den Rigaet Blättern zufolge, dergestaaus Peter-barg nach Riga zurück nnd hat sei-e
Amtsvblixgeuheiteu wieder übernommen.
—’—u—— Oben-apum
Nach dem Gigauqe
sind auch in diesem Frühjahr auf der Pahle
einige tausend Baub aslken in den Embach
g eflößt werde-. Zu dem Übhslzen bei Gutswäldet wie zu» dem recht mühsamen-WE- der
Balken hatte die Handelssitma, welch-»die Waldpatzellen erworbett"hatte, nicht yenige Arbeiter
«

-

seine Heldentaten verrichtet hat. Der Todfeind Welt scheinen sieh nach desLiebe eige- schwieriger-,
der Apachen ist die »wer-satt
zn deutsch die suselduustigen, fahlwangigen Apaehenlümmels zu
«Is’lic«,
Polizisten, sehnen. Auch reisende Engländet need amerikaniDem
dem
Schutzmannfchafd
geht man mit dem Schlachtrnf »Herr aux sche Milliaedäre suchen die Apacheutneipeu des
via-hor- znleibe
was ebenso geheimnisvoll Hallenvieeeels auf. Das Gesinde-h das sich da
nnd unverständlich wie schreckenerregend klingt. triakgelbheiichend an sie drängt, ist aber oft pesDer Liedlingsspvrt der Upachen ist das Abstechen spetulaeiveee Ausbeute-et ebenso bezahlt, wie; dieoder Abschießen vorübergehender Citoyour. ECaeecantänzerinneu auf den Pariser Bälleu.. Die
ist ein Irrtum, wenn man annimmt, daß die Fremden bekommen also nen eine gefehmiutte
Apachen nur ans Ranblnft morden. Znni Geld- Apachenpvelt zu sehen, Vor der Beeäheejieg sitt
verdienst hält inan sich, ja die spachendamen, die westlichen Upachen möge sie der Dimeeiel be.
ihre Opfer in verrnfenen Hotels bestehlen. Mei- hütenl
Die
Feigheit
sprechenf
und
nur
edlem
Revvlverdienen
Waffendieser
wird unt noch
fer
zn
fpiel nnd zn den homeriiehen Kämpfen der Spadurch ihre Heimtücke und Grausgmkeist gegen
chenbanden unter einander, bei denen neeist Eine Schwächen und Wehtlose übertroffen. Beis sey
Helena rnit zerzausten Haar den Einsatz bildet. heutigen Upacheei ist mir der Ngyie neu, derive
Ganz Paris fürchtet seine Lpaehery aber den legten neunziger Jahren aufs-ist« Tatsäehlis
ganz Paris bewundert auch mit geheimen hat es Apacheu gegeben, solange das Seine-Dabei
Grauen feine Ansehen, die den Ruf der »sicht- dasteht. Die mindestens 50 000 Apachete allestadt so vermehrt haben. Man äffi ihre Sprache Spieiaeteu, die heute Pati- ynsieher mache-, pernach, man singt ihre gemeinen Lieder, man gibt ehreu in den Spießgesellen der »Mir- de Egi:spachen-Maglenbälle, man tanzt " ihre wilden, raoles« des Mittelälteiithie Ihm-. Alle Seite-es
srvhen Tänze. Der Aparhe hat sich den Roman der Justiz des Ie» 17. und 18. sah-hypertEund das Theater nnd die Lyril -erobert, nnd haben nichts gegen sie veemchtk Ists-VIII
'ntanche-Daniens3der vornehmen ganzen oder-« halben heben« sie sich das Psiastee wie-Mitte ev eez
-

·
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Wie in unseren arfirigen Telegrainnten er- nien werden. Es gelang ihtn jedoch zu entschlüp- zum Eingehen des Vandetmibeschlussek wied§ 1
Fall
aue verschiedenen Gegenden atmet-erben Ja ber- Diese beschloß, eine Demonstrotion in keinem
am
ganzen Deutschen Reiche
Infolgedessen
sieh-u
worden,
weiden
schon
natüreuer-lassen
wähnt
fand vor-gestern in der Peters- sen. In Inluß dieser dennrulzigenden seitungss des JesiiiieasGeieses imUebung
bunt zusammengewürfelten Schar waltete
an
gleichmäßig
Grund
die
einer
von
Hänsern
auf
bestehendes
Reihe
Höfe
burger Kafanfchen Kathedrale eine Se elenmeldungen hat die »Wenn ZW» sich uns eine
lieb nicht baz beste Einvernehmen- und vor einigen Morgen
augeweud et werden. Bei dieser Sachlage
dee vasansslajw am Newili Prosp. nnd an den
Tagen-kam es unter dem Einfluß des Ultohole angrenzenden Straßen mit Polizei sn Fuß nnd rneffe für die Opfer der ,Titanic« keinpetente Persönlichkeit itn Ministerium ge- glaube ich, die Diskussion über die dem Begriff
statt, der außer Vertretern der Regierung und wandt und nen dort erfahren, daß der Kondui- einer verbotenen Oedensiiiiigceii zukommendeu
in Qberpahlen zu einer wilden S ehlä g erei; zn Pferde sowie Gendarmen besetzt.
der
April
zeigte
Um Morgen des lö.
Newili besten Peter-bargen Gesellschaft auch der englische teueKurnlin wegen einfacher Betrügereien auf Definition meinerseits den Bemdesmisbecaiungeii
dabei wurde ein fremder Arbeiter durch Messerez
schien-,
nnd
gewöhnliches
Gepräge,
daß und amerikanische Botschgstec bewohnte-. Die deutschem Boden verhaftet werden ist. Seine vorbehalten zu sollensein
itiche (Stich in die Lunge) sfo schwer verwundet, ans
des
werden
solle-.
Doch
Graf
nichts
Demonstraiion
war überfällt, nnd eine große Unzahl Beschaffung hat also mit der Ufsäre Dreßler s. Baieriicipee Bundesiaigbevvllmächtioiec
Die baierische Regierung
daß er ins Hospital geschafft werden mußte.
allmäylich siel die immer mehr anschwellende Kathedtale
Lerchenfeld:
Miram Zahl der Studenten im Pnblilnm anf. Gegen von Menschen mußte nnf der Straße die Seelen- nichts zu tun. Gegen Dreßler liege in der hält sich innerhalb des Rahmens des Gesetzes-.
Rina. Mit Dr. mod. Johann Ed.
augesehensten
der
Sonnabend
einer
vorigen
121,-« Uhr wagen die Straßen und des- Sqnare mess- aukssien Nach Schluß des Messe wusdej Tat ein sehr belnsiendeg Material Der Erlaß ma- alletbings verirauiich. Vorher
ist am
eine
vor
ungemein
der Kasanschen Kaihedkale von Studenten ein Beileidiielegrarnrnnn den englischen ver. Von der Assäre mit dem Gendnrnieries gab die Regierung den BandeJeeZiUMlAM Kennttüchtigsten
Rigaz
und
setzte
und
halte es nicht füe richtig-, in diesem
besetzt. Unssällig war es, daß Arbeiter Premierminister Asauith und den Siaatxfekretän Unterossizier habe man im Ministerium gnrteine nis. Ich eieie
anziehenbe Persönlichkeit durch ben Tod abge- stark
Begründung des baiecifcheu EcStadium
alles
zu
ganz
fehlten. Noch schien
harmloz
saft
des Answärtigen der Bereinigten Staaten Knok Kenntnis.
Uebrigens betont der Gewährulasseg zu gebeu.
rufen. Er war aen 2. Februar 1851 zu Riga sein
und die Polizei zeigte sich nicht« Doch ganz gesandt.
Die Tetegramme, die vom Admiral de ninnn der ,Row. Wr.«, daß die deutsch-raffials Sohn des Banlierg Joh. F. Mit-am geboren- plötzlich bildete sich ans dem Kasanschen SqUare
Ins Antrag des Abg. Wassermann folgte-dann
stubierte, zugleich als eifriger Corpsburfch der ein Maße-, etwa 500 Köpfe zählendet Hause Livwn verfaßt nnd deute-zeichnet worden waren, schen Beziehungen un der Grenze durchaus eine längere Besprechung der Interpellation Die
von Studenten und Knesistinnen, die schnell ihre drückten der beitischen Nation das tiefe Mitgesühl freundschaftliche und gute sind.
Vertreter aller Frattipnen gaben Erklärungen ab.
«Frat. Rig.« zugetan, von 1870—76 in Dorpat Köpfe
nnd dass «Eioige Gedächtnnd die Bewunderung für den glänzenden HemisVor einiger Zeit hatte Pro f. K. vom Die Jnteepellanten Hattendie Genugtuung,
Medizin-, war Aisistent Ernst v. Bergmanna und nis« entblößten
daß
zu singen begannen. Gleichzeitig winden mns nnd die hohe Moral ihrer Sohne und Institut den Verlehesingenieure den Sind en
folgte seinem- Ches auch aus den Schauplatz des eine große
dein Zentrunt und seinem polnischen Unnnd mehtece kleinere rote Fahnen
außer
Chomjcckow hat Lord Weaidale, ten J. ersucht, zum Examen kein Poetefeuille häugsel
ruisisch-türtischen Krieges von 1877x78. Seit entfaltet. Die Polizei drang nun aus den Hösen Töchter anz.
niemand für die Auslegung der baieeis
«

«

-

-

,

-

-

-

Bekämpfung der Tubetkulose in Estland«
einen »F a g de r wei ß e n

BlWefeuberg
u m e.«

Laut Vorstellung des Eftlänbisckzen
hat, wie die Revaler Biäiter hörm, die Kaiserin Maria Fieber-wag die Beifüsapfab
Gouvesaeusg

gung get-offen,
des-unter dem

has-Den

k

i es

-

daß das nach Li q u i d a t i on
Protektocat Ihm Majestät st e

-

Kinder-MaHex-falschen
A
l S vegbleibende Vermögen

sy

zwischen

der, Hapsalschen tu theri f eh e n Kirche und

der Hapsalschen ortho d o x e u Kirche zu
te ils, a ist, und zwar hat die letztere das
Geld Tür « bin Umbau des Kirche zu ver-

spedengen

-

.

Mindest

auseinander-zugehen Kein Ueber-eben half, bis
die Polizei den Platz mit eisigem Wasser beließ· Nun stvb das Pnblikum auseinan er.
Miitlerweile hatten sich größere Haufen von
Demonsimnten vor dem KathaeinenEqnare angesammelt, die nnn auf beiden Seiten ve- Newski snr Unitsehkowsßrücke sogen. Hier wurden sie
schließlich zum Umkehren gezwungen Der Gesang des ,Ewigen Gedächtnisse3« ging bald in
die «Maeseiklaise« über, die ebenfalls mit entblößten Köpfen gesungen wende. Eine Sfotnja
Usrabtkosaken nahm Aufstellung vor dem Anitschs
kom-Palais, zog aber aber bald wieder-, ohne in Offizierg.
Aktion getreten zu sein, ab. Mit den leytgenanns
ten Anhänfnngen hatte die Demonstration gegen
Der-Obrrlehrer der russifchen Sprache
2 Uhr ihren Höhepunkt erreicht. Die in die und Literatur ais den Schulen zu St. Petri
Seitenstraßen getriebenen Demonstranten kehrten Staatsrat Kouou Koupttowitich Sch oroch o
nicht mehr zurück. Der Trambahnverkehr wurde ist, wie die «Pet. Ztg.« mitteilt,
soeben zum
mehrmals auf ganz kurze seit unterbrochen Um Direktor
s Uhr hatte der Newski Prospekt sein gewöhnliderßealschule zu Wohiches Aussehen fast voilstänoig wieder-erlangt lew erstaunt worden. Staatsrat Schon-chauDie Gesamtzahl der Demonstranten wird anf wurde 1858 in Dorp at geboren und studierte
ca. 10 000 geschätzt Die einzelnen Haufen bestach der Absolvieruug des Gymnasinmz seiner
standen ans zieka 50-800 Personen.
slawische SprachWährenddessen hatten die vo n S tu d i er en- Vaterstadt are der Universität
kuude. Nachdem er 1881 seine Studiext abgeden anfgereizten und angeführten Aebeiten mehrfache Versuche gemacht, über schlossen haue, wurde error Januar 1882 Oberdie Brücken zum Newski vorzudringen, doch lehm der russischeu Sprache am Stadtgymnawurde den revolutionäre Lieder singen- sinnt zu Riga, wo er bis zu seiner 1891 erfolgben Hausen von starken Polizeiausgeboten der
Weg versperrt. Die Demonstranten must-en all- ten Berufung an die Petri-Schule verblieb. Die
mählich anseinandergetrieben Auch hier sind «Pet. Ztg.« widmet ihm einefehr auerkenneude
mehrere Verhaftnngen vorgekommen. So sind Charakterisierung als Lehrer uud Pädagoge.
mehrere Personen veehaftet, die hektographierte
kufsischideutfchen Grenzes
Proklamationen der Arbeiterkonfeilö und den bei -Ated·er
Wiiballeu-Eydttuhueu dank-u
Studentenkoalitionen verbreiteten. Am Abend sind
Vethaftungeu em. Nachdem des preußische Grenzdaran hin Hanssuohungen erfolgt.
182
ganzen
Jm
sinb
Perfenen Studenten, tommissar Dreßler inWisballen und detKnrsistinnen und Arbeiter verhaftet worden.
Chef des Passionser in Wirballeee Herr Falk
als Spiou in Eydikuhueu verhafiet worden waren,
Der Qbetptotuxent des Sywurde am Ist-April der inssilche Eisenbahnkom
uods Sabler hat sich am la April nach dutteue K uratin auf preußischem Teuitorinm
Livabia begeber von wo er, wie· die Residenz- arretiert. Einen Tag vorher wäre eiie tuss i
blättet berichtet-, für einen d r e i m o u a t i g en sehe- Gendaemerie Unteroffizier
Urlaub iu- Auiland fährt-. Ihn wird ans Wieballeey der in Zivillleidmeg auf preußisein Gehilfe Damanfti vertreten. «
schem Teuitorium hingen-, beinahe festgenom-

l

schast zur

Zu ein«-en des Komi! nicht entbehrenden
Zwischeiefall kam es vor der· römischitatholischen
Kirche, wo gerade ein Gotteshienst abgehalten
wurde. Die Demonstranten mischten sieh unter
die Andächtigen auf dem Platz vor der Kirche. Hier
geriet die Polizei in Veelegenheit, da ein gewaltAuseieandeetreiben der Kiechgänger nicht
sames
gut anging. Man-bat die Leute also höflich,

i

Weis-bers. Am nächsten Freitag veranstalJscseulx Anz.« zufolge, die «Gesell-

heim n i ff e an eine ausländifche Macht durch einen dem Minister zukommandierten höheren Offizier, der früher die-Konteespionage geleitet hatte.
Diese Nachricht war zuerst in der «Wetfch Wr.«, der
Abendssasgabe der «Row.Wr.«, erschienen. Oberstleutnanthaffojedowwar daraufhin in dieRedaition
gekommen Und hatte die Nennung hei, Autordeg begr. Nriikelg verlangt.
B. A. Sfuworin
hatte ihm jedoch nur den Abdruck einer Widerlegnng zagefagt Um Sonntag war Qberstienti
nant Miassojedow auf dem Rennplah im Klubpavillon erschienen, hatte anworin mit Händedruck begrüßt, eine nochmalige Aussprache mit
ihm erbeten und, wie die »New. Wr.« behauptet,
hinterrücks, als er ihn auffarderte, in einen Nebenraum zu kommer ihm eine O h r f e i g e gegeben.
Herr anworins schlug zurück. Es entspann sich
eine Schlägerei, in derenVerlauf der Qfsizier
sogar einen Revolver zog. Die Kämpfenden
wurden rasch getrennt.
Der Fall erregt ein
um so größeres Aufseher-, als sich bereits die
parlamentarischenskreife um die völlige
Klarftellnng der angeblichen Spionageassäre sie-«
mühen. «Sfuworin behauptet, er besike unwiderleglichez Material für die Schuld des gen.

Mitme- Dee Kurator des Rigascheu Lehrbezieks Wäekb Staatsrat S. M. Peuts cheuko
hat sich zwecks Revision der Lehranstalten auf
einige Tage nach Mitau begeben.
Die

Lena-Demonstrationen
in Petersburg.

.

Peter-kurz Wie bereits gestern telegms
phisch gemeldet, ist es am Sonntag auf dem
Pexeisbuiger Newski und in einigen Vorn-ten
zu großen-, von Studierenden dispensierten Massendemoustrationeu wegen des
Lena-«Blutbades gekommen.
Am Freitag hattet-, wie wie dem Bericht der
«Pet. Ztg.« entnehmen, bei verschiedenen Fabtiten
Zum Teil recht große Arbeitermeetingz
stattgefunden. Aus ihnen wurde über die Ereignisse ist den LenasGoldminen und über die Vetanstaltung einer Demoustration verhandelt
Die Hauptanseeizet wurden in der Nacht
Sonnabend verhaftet. Aehaliche Vorgänge
deet auch in der Universität und in anderen Hochden Scheiterschulen»statt, wobei hier wie
meetings beschlossen wurde, am Sonntag, den 15.
April, emf dem Newin Prospekt eine Protest-Demvnsteativu- zu veranstalteet need in der Kastenschen Kathedrecle die Zelebrienmg einer Seelenfür die Gefallenen zu verlangen. Gleichzeitig wurden untes den Arbeiters in Massen
Proklamationeu verteilt, die sie direkt nasse-derteu, am Sonntag um 12 Uhr vor der KasansOen
Kathebrale zu erscheian. Gleiche Protiamatips
neu wurdenjn der Universität und allen HechDie Arbeiter
sehulen verteilt und ausgehängt.
einiger Fabtiten veranstalteteu einen eintägigen

aus
san-

aus

messe

PioteststxeiL

w

dies

-

-

mitzunehmen, da dies Verdacht erregen könnte. schen Regieeung eintrat, aber
mußten sich
Der Student faßte, wie die «Notv. Wu« be- auch überzeugen, daß ihre Ansichtsie über
die Errichtet, diese Bewertung als Beleidigung aus und sprießlichleit des
von
Jesuiten-Gesetzes
selbst
der
forderte den Professor. Dieser lehnte Mehrheit ldez Hauses zurzeit nicht geteilt wird.
natürlich die Forderung nb und stellte dein hitzi- Vielmehr hat der vorn Zentrmn erneut eingegen Studenten anheim, die Angelegenheit dem
brachte Antrag; den noch bestehenden
Aeltesteneut der Studentenschnst zu unterbreitcn. heben, alle Aussicht auf Annahme, daRestmitauszudem
Die »Ein-ist Myssl« ift für Abdruck ei- sent-um und den Polen auch die Sozialdemones Astikels des Fürsten Meichtfchusti aus dem kraten stimmen wenden.
»Graihdanin« mit 800 Rbl. und die Chartower
Zeitung »Um« mit 100 Abl. geps at
Deutschland.
wordenIm heiß nmstsittenen zweiten oldenbmgischstu
ReichstagssWahikeeix Vatel- J e v e
den
:

Politischer

·

berief am Sosenabend
eine Konseteuz alles Polizeimeister und Wüstan

Und wir weiden es anch trotz der eben vorge-

tzvmmeueu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen nicht
erleben, daß sie aus der Stadt Mem Hugomed Eugdne Suez verschwinde-.

Der

Mannigfaltiges.
»An den Untergang der «Titan i c« knüpfte dieser Tage im B e r l i n e r Jnstitut sti- Meetesknnde Presche-WL n n S Betrachtungen über die Sicherheit der
Er meinte, daß R e t
Pecsonenschissnhiit.t n n g z b o o t e ans den Riesendampsetn in
den meisten Fällen kaum mehr ais eine
D e ! or a t i o n seien. Nur bei ganz insiger
See und wenn der Dampser sich nicht snt Seite
neigt, könne man sich ohne Gefahr hetnblnssen.
Professor- W. Laas ging aus die technischen
Schwierigkeiten bei
UnterbeingunH der Boote, ihres
-

in See, aus d e engen RaumBoote ein, wo die Leute zusammengedeängt sind vie in einem dicht besetzten
Wagenabteil s. Klasse. Er scheute sich nicht, sich
für eine Bereingerung du Zahl
d est B v s t auszusprechen aber dafür eine
Verbesserung der Rettung-mit-

Heini-lassenim

nzeehältmsse

·

-

Die Anforderungen an die ,Unsiukbaeteit« der
Schiffe müssen noch weitergehen. Man muß die
Schatten höher hinauf fühgem
Vorteilhafter
Rettungtbooie werden vielleicht große Flöhe
-

sais

ein.

Voreruähruug der Mütter.
Die Stadt Charlottenburg hat dem
Hanxpflegeverein eine Summe zur Verfügung
gestellt, aus der an unbemittelte oder wenig bemittelte Schwangere vier Wochen vor der Ent-

bindmrg und für die Zeit des Woche-betteBeihiiseu gewährt werden sollen, um sie für
ihre Aufgabe des Selbststillens vorzubereiten.
Die Beihilfe besteht meist tu der Verabreichmrg
eines kräftigen Mittagessens oder in der Liesermsg
sonstiger Lebensmittel.

Ein Uhrwetk aus Glas. Aus
s el im Bzierischen Wald wird den
,M. N. R.« geschrieben Der seit vielen Jah-

Zwi

e

ren an der Theiesienihaler Kristallglazfabsik dete-l zu seit-ein. Dei seine-en schlägt u ypkx Heeiu Egou v. Paschiaget beschäftigte GlasDie Eisgesaht im Itsanttschen Ozean ist dauernd schleifer Joseph B a y e r hat
in« seiner freien
vielleicht durch ein starkes K o n t : o l l eh i ff Zeit eine Uhr geschaffen, die außer den ZagIn beobachten. Mittelst starker dinhtiosser Tele- and Spiralfedetn CSystem Ante-) vollständig ans
geaphie sind diese Meldungen weiter zn gebe-. Glas hergestellt-ist. Gesause,
Zeiger

s

skikgtntitche Schiffe

ans

Ziffetblath

den Hanptvetkehczlinien nnd Rade-very kais alle-I ist tm- ieinem Kri-

Jesuiten-Erlaß

im

Deutschen

Reichstage.

Am Freitag verhandelte der Reichstag die
von den Nationalliberaleu eingeht-achte Interpkllatlon über die Handhabung des JesuitenGesetzez in Valent, deren Besprechung mehre-e
Stunden in Anspkuch nahm, obwohl sie im
Grunde genommen ziemlich überflüssig wag, denn
die Antwort des Reichskanzlers fiel
aus« daß
die Jakerpellanteu wohl davon Hütten befiiedigl

so

fein kömmt

Namens der Nationalliberalen begründete der
Abg, Innck die Jaterpellatiou, indem er anssiihrte: Beim Erlasse des Jesuiten-Gesetzes wollte
man den Orden in allen seinen Erscheinungen
treffen. Missionsversammlungen abzuhalten ist den
Ordensgeistlichen verboten worden; hierzu muß
man aber auch die Konserenzen rechnen, die fast
stets einen religiösen Charakter haben und die
deshalb iae Gegensatz zu der Auffassung der
baieristben Regierung auch verboten sind. Der
Erlaß kann ais erster Vorstoß gegen die kirehens
rechtliche Gesetzgebung angesehen werden. Es
sind aber auch politische Gründe vorhanden, die
den Reichskanzler veranlassen könnten, zu erwägen, ob nicht das Ueberwachungsrecht
des Reiches eingreifen müsse. Der Bundesrat mag positiv bestimmen, was gesetzlich verboten oder erlaubt ist. Damit würde Klarheit
geschossen werden im Interesse des tonfessionellen

Friedens.
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg: Den Jesuiten ist es untersagt, sieh in
Deutschland niederzulassen Beim Erlaß der
Ausführungsbestimmungen zum Jesuiten-Gesetz ist
ausdrücklich gesagt worden, wenn im Laufe der
Zeit weitere Bestimmungen zu erlassen sich als
notwendig heransitellen sollte, sind ergänzende
oder abändernde Anordnungen zu treffen. Eine
ftallglas geschliffen, . eine stattueeiswert gesam- bestimmte Desinition des Begriffes OrdensArbeit, an der der Veefettigee viele Jahre lang tätigkeit war hiernach nicht vom Bundesrat
seine Geduld erprobte, da sbeim Schliss des spitz- gegeben. Trotzdem ist die Auslegung dieses Bedeu Glases vieles schon fast Fettige zersprang, griffes der Ordenstätigkeit bis in die neueste
und die Arbeit immer wieder von vorn begonnen Zeit in sämtlichen Bundesstaaten im wesentlichen
weiden mußte. Die Uhr hat einen absolut siche- die gleiche gewesen. (,Hdrtt Hörtl«) Danach
ren, reguläcm Gang. Das Gehäufe hat eine
hat man jede Art seelforgerischer Tävon 40 und eine Breite von 17 Zeutimetem bete tigkeit als Ordenstätiglet erachtet; nur
ist in einer Höhe von 10 Zentimeter-e das wohlge- bei Familienseiern war sie erlaubt. Man hat
troffene Porträt des Peiyzgegeateu in Glas ein- aber das Lesen stiller Messen sowie das Spenden der Sterbesakrarnente gestattet, soweit dem
gravieet.
entgegenstehen
Humor des Auslande-. »Ich landesgesetzliche Vorschriften nicht
religiösen
Auch
und
Konstanzen
sozialen
Inhalts
erkannte deinen Vater heute kaum wieder,« sagt
sind zugelassen oder geduldet worden, sofern sie
der Armenpfleger freundlich zu dem kleinen Mädprofanen Räumen stattfanden. Zu einer hierchen. »Er hat seinen Bart wieder abgeschnitten in
von
ab weichenden Auslegung ist die
das
dritte
Mal
jetzt
in einem sah-.Da- ist
Daz kleine Mädchen erklärt: «Bater hat das bat erif eh e Regierung gekommen, welche unter
dem 11. März angeordnet hat, daß zu einer
nicht getan. Vater mag gern einen Bart tragen. verbotenen
Ordenstätigkeit in Zukunft nicht zu
Aber Mutter polftert das Svfa.« («London
seien sogenannte Konserenstorträge,
Chronicle.«)
«Ei,würde mit entsetzlich sein rechnenin Kirchen,
auch
sowie die feelsorgerisehe Tätigzn leben, wenn alle meine Freunde tot wären-« keit
unter der Aufsicht eines Pfarrers. Eine so
»Das kann ich Jhnen nachfühlen. Es ist immer
eine böse Sache, wenn man von Fremden Geld verschiedene Auslegung und Anwendung eines
Reichsgesetzes ist selbstverständlich nicht qubergen muß-« (~Chicago Recoed Herald.«)
(~Sehr richtigi«) Ich habe infolgedesPorträtmaler: ,Wie können Sie von mir -er·- än g i g. an
die baiertsche Regierung das amtfortan
warten, das ich Ihr Porträt nach diesen beiden
e
Photographien malen soll, wenn die eine vom lich Ers nah en gerichtet, mir den Wortlaut
Jahre Isss stammt und die andere von 1912?« der Anordnung mitzuteilen. Dem ist sie aueh
—-Die Baronin: «Nun, nehmen Sie den Kopf nachgekommen. Batern hat mich wissen lassen,
von der von 1888 und das Kleid von der die-- daß es beabsichtige, beim Bundesrat einen
Antrag ans Definition der verbotenen
jährigenl«
(,Pöle Möle«.)
Ordenstätigteit zu stellen. hieraus ergibt sieh
eine absolut einfache und klare Sachlage. Bis
-

müssen mit drahtlofer Telegeaphie und Scheinwie das ja auch im SneziKaual
weefeni
ausgefiaitet werdet-. Vielleicht
Vorschrift ift
könnte man auch bei nufichtigem Wetter dein
Schiffe elektrifch angetriebene nei b e m anei t e
800 te al s »F ji hle r« Interessenten-.

Tagesbericht.
bevorstehende

Vereinbarung der Mächte darüber zustande zu
bringen, baß Italien seine kriegerische Aktion
nicht auf das Uegäiiche Meer ansdehne, sondern auf Aftika beschränkt werde.
Man glaubt, daß die geplante Aktion der
Italiens-c im Uegäischen Meere nicht stattfinden wird.

-

Der Stadthauptmaun

,

der kürzlich verstorbene fortschrittliche PolitiscAlbert Txaeqer seit 1887 vertreten hat, fand
Freitag die Ersatz w a h l statt. Bei ihr stossAngeblich
den sich vier Kandidaten gegenüber, nämlich
Einschränkung des Kriegsder Führer der Foicischeittlichen Volkspagtei Dr.
Wiemer, der Sozialdemokrat Hug, der Nationalschauplatzes.
liberale Dr. Albrecht ans Hamburg und der KanDie .Nene Freie Presse« erhält von gnt nn- didat des Bandes
der Landwirte v. Hammeistcia
tmichteter Seite die Mitteilung, daß Ver- (Birkenfeld), des sich Fleichfallis zu- Miit-numbehandlungen der Mächte über die Loka- ralen Partei rechnete. Bei der Wahl erhiekt
liiieinng des italienischstüxkifchen Buchbincksteibksitzex Hu g (Sozd.) 12568,
Krieges bevorstehen. Die Verhandlungen Landtags-Abgeordnete: Dr. Wi equ e r (Vp)
11226, Rechtsanwalt Dr. Albrecht (smtl.) 1898,
weiden auf Anregung des englischen nnd de- von
Hammetfiein Wand Tser Laut-witte) 1058
tnisischen Kabinettz vermutlich in London ge- Stimmen. Es findet demnach Stichwahl zwischen
fähtt werden. Es soll sich dartun handeln, eine Hug nnd Dr. Wiemet statt.

i

«

tet, dem

-

leutnant Miasfojedow, und dem Redakteur der «Wetfchern. Wr.« Boris
A. Sf uworirr. Unlängft hatten wir die
Nachricht wiedergegeben, daß der erwartete
Rücktritt des Kriegsminifters im Zusammenhang
stehe mit dem Verrat militärifcher Ge-

Zshe

-

Fen

.

»

daß sie zur Demonstration nicht
«ftatt," so daß die Mitgliedeszahl der Gesellschaft
könnten,
da sie nicht über die
scheinen
nuymehr 700 überschrittea hat.
Brücken in die Stadt gelassen würden.

dem Präsidenten der englischen Deputation, gleichfalls ein herzliches Beileidsteiegrarnm gesandt.
Großes Aufsehen erregt in Petersbnrg
ein Tätlichkeitsißencpntre zwischen
einem früheren Gendarmerie-Offizier, dem jeht
dem Kriggminifter zukommen-vierten Ob erst

Frankreich.

Der «Figaw« meldet geküchtweistz baß zwischen dem Gesandten Reguault iu Fez
und dem General Moiuier aaläßläch die

Durchführung des iu Fez proklamierteu Belagerungszustandez Mißhelligkeiten eutstanden
seien. Reguault habe gegen verschieden vors
Moiuiec augeotbuete Maßnahmen Bedenken diplomatischer Natux und insbesondere die Notwendigkeit von Rücksichten auf die Autosität des
Sultans geltend gemacht.

England.
Man fürchtet, daß ans dem Vorfall un Bord
der »Dian pic«, auf der 53 Matrofen wegen
der Einstellung niektorganisierter Heizer den Dienst
verließen und sieh deswegen vor dem Polizeige-

richt von Port-month zu verantworten haben,
sich vielleicht ein großes Seemanngftreit
entwickeln könnte-. Die White Stett-Linie hat«

da eine Postftörung eint-at, ein Tetegrannn an
den Generaipoftmeister gerichtet, das den Passus
enthält: Wir hoffen-, daß Sie offiziell
Bestrebungen, eine geZörige Bestrafung der Mannfchgft für ihre menterude Haltung durch-

unseren

zusehen, unterstützen werden, da wir bezweifeln
müssen, die Diezipiin wieder herzustellen und die
Abfahrtsdaten derv Schiffe inne zu halte-, wenn

nicht

Festigkeit gezeigt wird.
Inzwischen ist
«Ol ympic« gezwungen gewesen, nu eh
Plyruouthzuräckzntehrem Beider gegen
die Seeleute eingeleitet-In Untersuchung hat der
fünfte Offizier der «Oiyuepic« sich genötigt gesehn-, das Bestehen großer Mißstände an Bord
zagt-geben« Witherz gab zu, daß die Bemannnng
fehr knapp war. Die Ossiziere mußten bei im
Absahrt das Fichte-teil des Schifer losmachen,
Stewards wurden hinunter geschickt, um als
Heizer zu helfen. Tier Offizier konnte nicht
leugnen, daß die «Oly:npic« eine susammengelesene
Mannfchaft besaß nnd daß von 200 Mann der
die

Besatzung nur drei Zeugnisse über vorherigen

Dienst

beibringen

konnten.

Die

zerlegt-arm

Boote waren unbrauchbar nnd hatten
jahrelang in Gefchtiftslotalen gelegen, ohne austeinander genommen zu werden. Die Sympathie
Pnblttumz ist offenbar auf Seiten der See-

ke-eute.

-

wirkte er nett wachsendem Erfolge als hervor, trieb die Demonstranten miteinander und
praktischer Arzt in Riga, sich in der Folge mehr drängte sie nach beiden Seiten des Katharinenis
Kanals. Dabei machte die Polizei einigemal
der inneren Medizin zuwenden-.
von
der Nagaita Gebrauch. Die Personen, die
Zur Streitbewegung berichten die die roten Fahnen gehißt hatten, die übrigens von
Rigaer Blätter vorn gestrigen Tage: Aue SonnPolizeiosfizieren sofort beseitigt wurden, tout-den
abend legten auch die Arbeiter der Maschinen- verhaften Die beiden Haufen-, die längs den
dez KatharinemKanals znr Erlösusabril Rich. Pohle nnd der Eisengießerei von beiden Kaigetrieben
wurden, vereinigten sich bei dieser
Kitche
Thj Bartuiehewitz die Arbeit nieder, haben aber nnd
eine neue Demonstration mit
veranstalteten
—heute,· wie auch biellrbeiter aus ber Schiffen-erst dem Gesang des »Ist-eigen Gedächtnlssed«. vGleichLange u. Seht-, die Arbeit wieder ausgenommen zeitig hatte sich bei der Stadtdmna eine neue
gebildet. Das »Ewige GedächtHeute streiten die Arbeiter «an der Fabrik Gruppe
nis«
wurde
snst in allen Fällen von der
von Otto Erbeabgelöst. Bei der Duma
«Marseillaise«
Reh-h Die Estlä ndisch e Litetäti
war
die
der
Zahl
Schnslente nicht groß: sie
sehe Gesekifchaft hat am 12. April auf eilten in den
nnd trieben ihn bald durch
Hausen
Vorschlag des Dicektotiumz den Rättekskhaft3- Nngnilahiebe auseinander.
- bildetest sich
e
u
a
u
e
u
g
s zmn fortwäheend neue Gruppen DochJndessen
hauptmami Baron D ll i
Oh
Außerdem ten die Studenten von den ArbeiternerhielEhx »in mitg l i e d c ernannt
die
neuen
Mitgliedern
fand die Aufnahme von 29
erNachricht,
1880

Marokko.

Defertioneu aus den marokkas
uiicheu Truppenteilenscheint-kreisten recht
beträchtlicheu Umfang angenommeu zu habet-.
So wird aus Tauger gemeldet: ,Ein scherisii
schee Tal-or in der Stärke von 175« Mann, der
unter der Führung des Hauptmann- Vary steht,
desertierte aus dem Lager von Art-un
mit Waffen, Gepiick und Pferdeu.
Die Defertenre sollexr nach Norden abgezogen
sein.« Die Lage bei Ellsar wird immer
bedrohlicher. Hauptmann Bary meidet vom 24·
April, daß die Infanterie noch im Lager sei,
daß sich aber eine lebhafte Uurnhe bemerktbar mache. Die Jsistrukteure und Quid-s seien
in das Zelt des Hatsptmannz gest-den« es seien
schon mehrere Gewehrschiisse gefalle-, ohne indessen jemand zu verietzeiv Man befürchtet, daß
die Dichebalas, unterstützt von aufrührerischeu
Reiteen, einen nächtlichen Ungriff machet-.
Unter den Reiterei besiudes sich dem tiiernehteeeiuv
reach lehrere ans Fez entflohe-ge miiitäcisckze
Charge-.
Die Venarnhigrmg ist bereits so
gestiegen, daß schon der Ruf nach französ iseheu Kriegsschifer laut wird. Uns
Tauger wird gedreht-eh es
fraglich, ob die in
ssrbua eingettosseuen Veest rtmigen geistige-, da
auch die von Bary befehligten schertfisehen Truppeu dessetieren dürften. Die Rückwiikmsg der
in Fez auf die Meuterer in Urban
eh bald auch in Nord-Maurit- fühlbar
ma eu.
Die

-

tcLei

Erei
wes-ggenige

Nordamerika.

Bot da

suchung

Senats-Kommission

der

im Unter-

«Titauicl-Katasttoph

sagte

Parlamentsbericht.

der «Califoruiau«,

state

,

—-

Eil

-

-

-

-

Einsåseitm

-

gen beginnen bereits Ende April.
Un Novit ä t en hat die Direktion vor
allein »Glunbe und Heimat«, dar
lange herbeigesehnte ergreifende Druma von
Karl Schönherr und ferner »Don Märchen vom Heili entnald«, Lustspiel von Halm
Lustspiel von L. W.
und Saubskz
Stein; »Die fünf Frunksnrter (Die Roth,schilds)«, Lustspiel von Karl Rößley nnd »Das

»Er-nach

Schwaer von Fritz Friebrnann
ungetauft
tvelche Stücke sämtlich
rede-klein
beim Deutschen Gesamtgaftspiel arn Kais. Rus-

Zamilienkind«,

--

sischen Hostheater in Petersburg großen Erfolg
ikerner tvird Rudolf Lothars intereshatten.
santes Schauspiel »Ich liebe Dieb« und der
französische Sehn-unt »Man-ne Dich ntn Anre-

:

tonia« bestätigt

Dorpat ist ein Streit ausgebrochen, jedoch nicht ein ,Sympaihie«-Streik,
sondern ein reiner Lohnstreik. Gesteru legten
ca. 200 Arbeiter in Schneiderwerkstätten die Arbeit nieder, indem sie eine Lohnerhöhurig von 25-—5O y- forderteu. Diese Ar4 Wochen
beitseiostellung kommt gerade jept
vor Pfingsten-, wo die großes Bestellungen für
den Sommer zu erledigen siud
siir die Arbeitgeber besonders ungelegeu. Wie wir hören,
haben gestern die Sireiteudeu in einem Bierloial
eine Versgmmlnug abgehalteu.
-oh.

Auch in

-

-

Morgen, am 18. April (1. Mai), tritt berlie« von Georges Fehlequ gegeben werden. Hugo diegjährige Sommer-Fuhrwerk für mev. Hoffmannsthalg »Der Tor und der Tod«,
Eisenbahneu in Kraft. Ja den Hauptsowie Ludwig That-in's »Lottcheng Geburtstag- sügere sind nicht irgendwelche ei:-schrieidende Verund Heinrich Man-« »Vari6te« werden ebenfalls änderungen oder Fahrtbeschleuuigungeu eingetrezur Ausführung gelangen. Besondere Aufmerk- ten. Als wichtigste Veränderungen seieu hier
samkeit soll Klassikerssorstelluns tret-zeichnet daß der Rachtzug nach Riga von
ge n gewidmet werden; es sind zunächst »Don hier um 1 Uhr 12 Min. statt um 1 Uhr so
Carlor«, »Ein Sommernachtgtrauur« rnit der Min. und der Nachmittagssng statt um 4 Uhr
Musik von Menselzsohnssurtholdy, »Egrnont« 12 Min. erst um 4 Uhr 55 Mite. abgeht; ferner
Init der Musik von Beethoven, unv die »Jurisgeht der Nachtzug nach Petersburg schon um 2
von Orkan-« vorgesehen.
Uhr 7 Min. nnd nicht mehr mer 2 Uhr 28 Mir-.
Die O p er ette wird Franz Löharz
von hier ab.
Eine wesentliche Erleichterung
Operette »Eva, das Fabrikmädchen« und Friedist, wie schon früher erwähnt, für den Verkehr
rich Kaer (eines neuen Sterns arn Operettens mit Elwa geschaffen worder indem von hier
himmel) glänzende und erfolgreiche Dpereite aus vom 6. Mai bis St. August ein mer 1 Uhr
»Die Scheinehe« bringen, welchen Georg Jarnog 20 Min. wittags abgehersder Zug mit
nnd »Musik«- Waggous s. Klasse nnd ein um s Uhr 80 Min.
Gomponist von
temnädel«) preisge rönte Operette »Die Murines abends ans Elwa hierher abgelassener entsprechenGustel« und Leo Falls »Der liebe Unaustin«, der Zug eingeschoben wird.
sowie Paul Ottenheinrer’o Wiener Oper-eite
Die Hausbesitzer der C arlvwa Betst-a dt
»Deimliche Liebe« folgen dürften. An älteren
Operetten werden zunäGst Millöckers »Die sieben planm, wie wir tm »Best« lesen, die Anlage
Schwaben« und »Der arm-I Jonathnn« sowie von ZemeutsTxottoicg und verpflichten
Dellingers »Don Cäsar« gssxleieu werden.
sieh durch Unterschriften, die Kosten dieses zeitges
Als erste Opernsßorstellung gelangt mäßen Nennung zu tragen. Die Weite deKarl Golvmarks entzückende und humoroolle Trottoitz soll in der Stern-Straße IV, Its-Hin
Märchenoper »Heinrehen atn Herd« zur und anderweitig 80 Zoll betragen.
.
Insstihrung, ferner Ludwig Kienzlz »Man-geliVon hier aus war in Riga darum nachgenrann« und Engen Will-ert- »Tieflanv«, sowie
worden, zum Besten der Hungerleidenden
nnd
und
Smetanas
sucht
Pucciniz »Amt«
melodiöse
Oper »Die verkaufte auch in Dorpat einen «Tag der Ausgenweltberühmte komischeOperntoerken
zu dürfet-. Dieses Gesuch
Braut«. Von alten
sind zunächst ähre« veranstalten telegraphiert
wird, von der
wie der «,Retsch«
»Martha« und der »Waffenschmied« vorgesehen. ist,
abgelehnt
worden, weil
Gouv.strigteit
gute
Possen, wie Costar »Bist-wedeln
Einige
L kirrongei »Registrator auf Reiß-« UND Links kein Plan der Veranstaltung des Unternehmens
dürften an Sonntagen nnd der Kontrolle der Spenden vorgestellt war.
»Bii sräh km

sere

-

srau

neueste

»Zörfterchristel«

«

Füsse«
eine trillion-neue Abwechselung bieten-

«

HalIndreitschuk
s-d
a

der

noch mit Deutschland fis-der

sem- sei-

Frage

der Elterniornitees zu, deren Entwickelung die Diana 1910 gewünscht hat, da diese
das beste Mittel zur Qunitherung der Familie
und der Schule seien. Die Regierung hat, um
ihnen den Todesstoß zu versetzen, festgesetzt, daß
mindestens 7, aller am Ort anwesenden Eltern
an den Wahlen teilnehmen müssen. Ihre Hofsnungen haben sich erfüllt und die Mehr-Spitzt der
Elternlomitees konnte nicht wiedergewäsc)is werden« Was diesSchiilerselbsteuorde anbetrifft, die auf die uervöfe Stimmung der Jugend zurückzuführen sind, so wäre gerade die
Unnäherung der Familie an die Schule ein
Mittel, unt eine gesundere Atmosphäre zixx schaffen· ,Augenscheinlich«, sagt M,, ,sino solche
Motive für einige,—-ich schaue
Samysslynrsli
nicht obligatorisch ..«
Pnrischlewitsch Orqu Plah): ,Miljusow,
Fraltivn verachtet Sie«. (Lärm.)
Miljnlotr zum Vorsitzenden: «Bttte befreien Sie mich von diesem Jdiotenl«
Purischletoitfch: «Miljuloto,
Fraktion
Der Vorverachtet Sie als einen Schuftt«
sitzende ruft Miljulow zur Ordnung und verwarnt Purischlewitsch, er werde ausgeschlossen
werden, wenn er fortfahre, zu lärnren.
Miljulow fragt, auf wen die Schuld
des Todes
Kinder fällt
S ti m m e

aus

«

-

.

unsere

-

-

unsere
-

.

(R.) beklagt die Bedrückung

Ruthenen in Galizien.

T i m o s eh k i n (R.) klagt mit großem Pa-

unserer
thos übereineVerhbhnung Rußlanbi vo n
rechts: Jus Euch Brauchte-rentMilj u l o w macht eine Geste zur Ministerloge, wo Minister Casso und fein Gehilfe Baron
.

in einer Schanbude der Hygieuischen Unsstellung
in D r e s d e n siir die der russifche Gefandte
in Dresden, ein Deutscher, keine Genugtung verlangt habe, nnd iiber den mungelhasten Schutz
der Russen im Auslande überhaupt tstürmischer
Beifall rechte und im Zentrum).
Der Geh ilfe den Ministern Ner a t o m erklärt, dem Ministerium seien keinerlei
Klagen über die Gefandtfehnft in Dresden zugegangen. lLaute Zurufe von rechts : «Wenigi
Wenigi Härten selbst auspasfen sollen l«)
Nach einigen belanglosen Reden unternimmt
es der beffarabische Bauer Gu l t i n (Rat.) zu
erklären, ote Regierung hätte das
eh imp f
liebe kaommen· mit dem Michel in
P o t s d n m nicht nbschließen sollen.
Daran beginnt die artikeimeise Lesung. Rastorgujew (Ott.) erwähnt das Antwortichreiben
den rusfifchen Vizekonfult in Bari (Jtalien), der,
um eine Auskunft gebeten, antwortete, er » gelte
zweie als Bizekonful in Bari, sei aber dort seit
5 Jahren nicht gewesen, lebe in Florenz, und
könne über Bari nichts mitteilen.
Der Ministergehilfe Neratow sagt,
die zitterte Erscheinung fei ein
des rusfis
sehen Konsnlntswesenn, den das essort selbst
sehr schwer empfinde. Das Konfulntsmefen entspreche den Bedürfnissen nicht. Doch das Ministerium arbeite an seines Reform. (Rufe rechts
sSchwcch!«)
Der Etat und darauf die Formel der Budgets
Kommission werden nn genommen und das
Hang geht zum
Etat des Unterrichtsministeriumg
über. Ei erscheinen der Unterrichtsminister Cn o
und fein Gebilfe Schewfako m.
Neferent Prof. Kapustin (Ott.) erwähnt
die mannigfachen Fortschritte im Unterrichtswesen,
dessen Gefamtbndget in 5 Jahren von 40 auf
114 Mill. RbL gestiegen ist. Unter den vielen
Mängeln erwähnt er die Reformbedürfiigkeit der
Hochschulen Dießemiihungen der Dumn fänden keine Unterstützung im Ministerium. »Die

.

.

,

«s

-

Mnnåel

ss

Mitteifchnls und Hochschuisordnnngsentwürfe
seien vom Minister Schwer-g wieder zurückgegezogen und nicht mehr eingebracht morden. Die
Elementnrsebulgesetze werden verstümmelt An
allem fei die Dnma nicht schuld. Mit großer
Mühe sei man in Rußland fo meit gediehen,
die Erziehung der Professoren im Unsdaß
-

lande

vorgenommen werde.

Die BudgetsKoms

mission bringe keine Wünsche ove, du sie vom
Ministerium nichts erwarte. (Beisall rechts nnd
im Zentrum)
Die Debatten werden vertngt.

111.ReichsdumasSitzun g
vom is. April.

Taube sipen, nnd sagt: »Nein, ni. H., die
Mörder sitzen dort vor Ihm-lStarler Lärnt rechts. Beifall links. Bo r
sitzen d e r Abg. Mil’ukotv, für solch eine
Bemerkung an die
Regierungstnits
gliedern trennt-sage ich, -Sie auf 5 S i n u n

-

:

Adresse-von

-

gen auszuschließen Puris thieto its ch: ,Miijulont
Hinausi Pack Dich t«
Der Vorsiheade beantragt
Purif ch l e
to its ch fiir fortgesetzte Störung
1
Sitzung auszuschließen
Milsutoto gibt eine Erklärung ab und
wiederholt seinen festen Sas. Angesichts dessen
beantragt der Vorsitzende, ihn auf 10Sitzungen
auszuschließen, was tnit 98 gegen 58
Stint-nen geschieht.
Purischlewitsch hittet, ihn erst fiir den
nächsten Tag auszuschließen, da es thut elelhaft
sei, durch em und dieselbe Tür niit Miljuloto
hinauszugehen
Purifchietoitfch wirdanf
1 Sitzung ausgeschlossenSstorochodvto Mad) beantragt, den Ad-

,

aus

-

Dud,

Sp.

(16.)

BGB-ist, der hier um

Der Flieget

April.
5

Uhr früh

aufgestiegen
mi, stürzte in Gpiuaysiut-Seiue ab und trug
eines Schädelbmch davon. Sein Zustand ist
hoffnungslos.
Bill-ruht Graus-JO- 29. (16.) April. Ja
einem Scharmühel mit italieniichen S ch m u g g l e I u wurden 2 französifche
Gent-armen uzsd d Schmuggla verwunden
- London,
29. (16) Aptii. Auf eine Interpellationzim Unterhause in Sache-i der Sp e r
sung der Dardauellen erklärte des Gehilfe des Staatsiektetiirs des suswäitigey die
IMUsche Regierung habe die Absicht, sich wegen
eines Waffenstillfiqudes an die keiegfüshtenden
Mächte zu wendete Auch habe Sie Gxey mit
den am meisten interessierten Mächten sich übex
Maßnahmen zur Erleichterung des sistiemu
Handelsveitehu beraten
für den Fall, daß
die Datdanellm nicht im Laufe die-sei Woche geössaet weiden follieu.
Die Mut-Ists des ·Titayic« dürer
nicht mit dem Publikum vettehteu und weiden
für die Zeugenangsagen von ihm Umgebung
abgesondert
Liverpool, 29. (16.) April. Die Mai-usw
und
einem zahlreich bebeschlossen
suchten ietiug, auf den Schiffen keinen Dienst
zu tun, aus denen Chinesen oder nicht ingenisieite Seelen-te arbeiten, sowie auch
den
Schiffe-, die nicht die genügende Zahl von Rettungtbooten besitzen.
Plymvuth, 29. (16.) April. Hier trafen 167
übe-lebende Matwsm Ver ,Titauic’ ein. Sie
weiden Aussage-I machen müssen über die Ums,
stände der Katastrophe.
Belqr«b, 29. (16.) April. Die effizjöse
,Siamouptawa« begrüßt die Ssasouowsche Rede
Garantie für di- Zukunft der ilawischen
er.
Sinkt-» M. (16.) April. Die Tibetauet
ählea gegen 10000 May-, die unbewassueten
Miete-gerechnet Fgau und Kinder
des Bruders des Dalai Lama befindea sich is
chinesischet Gefangenschaft Der 1. Minister des
Tasehilama geht als Unteihändlek nach Lhasfa.
In Simla und Lhassa wird gekämpft Die
Tibetaner verloren 900 Und die Chinefea 800
Mann. Im südlicheu Stadtteil umziugelteu die
Tibetauei die Chiuesen. Viele Gebäude stehen in
-

aus

HEFT

aus

gglkbeste

zieiwilligeu

Flamme-.
konstitutiv-sieh 29. (16.) April. Die Pforte
beschloß sdisiaitiv, die Darbanellen nicht
solventen von technischen Mittelfchulen dieselben zu öffnen, solange italienische Fahr-enge im
Rechte, wie den Absoloenten von Realschulen und legäischeu Meere tret-zeit.
Gyaenasien zu gewähren in bezug auf ihre Spesatte-, W. (IS.) April. Der, englische
ziaihochschuleu.
Kreuzer «Mmeiva« hielt ein griechischeEs wird eine Jnterpellation der ProFahtseug mit mehreren is Die Uthenee Kammer
gressisten etc-lesen, in der die Regierung gefragt gewählten tretischeu Depntietten,
die in
wird, welche Maßnahme sie ergriffen hat zur Athen las-den wollten, au. Die Depmiesteu
Beruhigung der durch das Leim-Blutwurden verha s t e t nnd aus den englischen
bad erregten öffentlichen Meinung, und Kreuzer »Hampshire« übe-Müßte Der griechiein Gefetznntrag auf Abänderung des Art. sche Dampfe-- durfte seine Fahrt sortsetzeu.
10 der Duma-Wahlordnung.
Satz, 29. (16.) Apiii Den Kaual passierte ein italiesiszchke Kreuzer mit tüskischey Gefangenen von den oei Fuukad in Grund gebohrten tückischen Fahrzeugem

Telegramme
der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

Peteeshnrw 161 April. Der Minister-at
erklärte den Jnitiativnntrag von 122 Reichsdmnassbgeoebneten anf Aufhebung des
Wie-schaun Genernlgnberniats für
irr-annehmbar nnd stimmte der Meinung
des Jnnenrninifters bei, baß ein solcher Antrag
verfeiiht sei angesichts der Notwendigkeit der
Beibehaltnng einer starken örtlichen Gewalt in
dem erwähnten Ganz-gedieh
Des Ministerrat gab dem Vertehrstninister
anheim, in die Dirnen eine Vorlage einzudringen, wonach der Livländifchen Gesellschaft znr Förderung der- slnßfchifs
fahrt gestattet werben foll, mit Hilfe eines
Keontbarlehens Knmtnerfchlenfen im Dünn-stand
anzulegen, nnr den Ftößnngs staunt für die
-

Kalt-tm 29.(16.) April. J- deUKämpfen
bei Lhaff a zahmen die Tibetauer die Nord-

stadt

ein und

schämen

von Proviant ab.

den

Chiueseu die Zufuht

Toll-, W. (16.) April. Die Ssasouowfche
hat hier den günstigsten- Eindruck gema t.
Washington-, 29. (16.) April. Der Bocsitzeude der Scuatgtommijsion zur Untersuchung
der Umstände des «Titanic«-Katasttophe
erben sich von der deutschen Regierung telegraphifch
Informationen über den Dampfe-« «Frankfugt«,
der, wie gemeldet, mit der «Titkmic« tu funkentelegtaphiseher Verbindung gestanden hatteDklahanm 29. (16.) April. Wähgcnd des
Z y t l o n s in Noth-Texas kamen 80 Menschen
um und wurden gegen 100 verlesi.
«

Regt-F

«

Schiffahrt benntzbar zn machet-.
(Drahtbericht.)
Mittelfi Allerhöchften Befehlt wurde das
Unter des Fürsten Wollensti Botsitz Reichgeatsmitglied
Fürst G o liz y n, der bis
Ungqu Matw,ey, T im 59. Jahre am 6.
,
das
wird
vor kurzem nach Chef der Institutionen der Kai- April zu Nigrr
Budget des Unterrichtsferin Maria war, zum Senator ernannt.
Karl Welt-cum Mathieseu,,f amo.
m Miste-items
April
Is.
der
lenterte
«
April
state-,
Auf
Kafanka
zu Revol.
weiterbeiaten·
8
Es
ertranken
14
Boot
mit
Arbeitern
Ehe-.
es
Lokomotivführer der Baltlschen Bahn
(Dtt.)
umso-mal, egijn
Pawlowitich
findet
Gesrg Herbert, f am 19. März zu Peern-.
daß die Professoren neben ihrer wissenschaftlschen
«
NishniiNsvsoe-s, Is. AptiL Die stüdtische tersburg.
Tätigkeit Noch abmiuistraiive, gerichtliche und
Klug-, geb, Hufft, T- im 71.Jahre
wittschafsiiche Pflichten übernehmen müsset-, wo- Dame beschloß, auläßlich der Roman-Distic- am Ewilie
4. April zu Liban.
bei die revolutionäre Jugend den Piofessoies uochmals um die Eröffnuug eines Polytechyikumi
Schuischel,,f im 89.
Der-then Neu-L
bat Leben schwer macht Redu- eiklän sich nachzusuchem
sur
6·
April
Jahre
ibau.
zu
Qui-h 16. April. Eine Uebeischwemmung
einverstanden mit der Einrichtuon von ProfessoMuschluist Heinrich Wegs-how f am 6.
ren-Semiramis im Auslande
des Flusses Jschim richtete im Kreise stbassauk April
zu Liban.
ev. Es sind auch Menschen
Komalelewsli (Olt.) tritt für die von große
Prenzlau, f im 7s. Jahre am
Jphaurr
der Kommission beantragte Erhdhnng des Kreerkrankt-. Viet ieh und Gemide ist vernichtet
ditz für die Elementaeiåulen nni 1 Million nnd Die Regierung wies 50 000 RbL zur Linde-mag s. April zu Liban.
Ngnes Sump, geb. Meglmh T im Bis-Jahre
des Schattens-Fonds Peterz d. Großen um 2 der Not au.
m 7. April zu Dotpat.
Millionen RbL ein.
Wien-, W. (16.) April. Oestemich und
Adele Redlin, f am 9. April zu Dort-at
Schild (Irbgr.) wünscht landwirtschaftlicher-r Deutschland machte-» wie das »R. Wie-. Tegel-U
Jugenieur Karl Schalle- aus Mühltwff
und Handferttgteitsillnterricht in den Elemente-- hön,« des Pforte freundschaftliche Vorstellqu
(Sardses),. f im 46. Jahre am Z. April zu
sehnlew Jrn Fernen Osten muß auch die chinebaldigstmsgliche Oeffnung der DaiMoskau.
gelehrt
gber
werden. Die Kosten des aske eu.
filche Sprache
Lehrerin New Mo r- ri spu, f am 8- Apsil
Schulnnterheclteg missen von den Schultern der
29. (16.) April. Der königliche zu Gatfchirem
.
Ase-mBauern auf die Senestwø über-gewälzt werden. Kommissar Cuvaj sosderte die Entlassung deüber
Geiz)
klagt
den
Belonssow
Tief- bekamsten Piosessors der Geschichte an der ttvatis
siand des Schulunteuichtö in Sibirien als Folge schen Univeisität
Wetterbericht.
Maicz wegen einer ihm nicht
des Fehlens der Seinsin
Kont- bes met-owngObjeåsaioZiåiåseris.Uuivkgßeää
über
das
Aeußemng
genehmen
öffentlichen
Kljns hew (Olt.) deiürwortet eine Formel,
vom 17. April WIL.
:
.Das PiofessocensKonseil lehate die
die auf die Notwendigkeit einer qlljäyrlichen Itissasiat.
ab.
Forderung
L U r ab.
Etatserhöhnng für die Hech- und Elementenl Uhr«
spät-u 7 U nimmsPakt-, 29. (16.) April. Aas Latrasch
ichulen, Vermehrung der Lehrersemtnare, Hebung
Emder Mittelschnlen ec. dringt. (Beifall links und wird der Ugevce Havas gemeldet: Die
Barsmmr Meeres-nimm 7602
den Euroan,
762 9
768 Z
bei
den
dauert
gung
Eingehn-even
im Zentrum)
Lufumperat
Ewigkeit-O
29
bette6
2.9 1
die
zu
gerate-,
wird
Straßen
päent
(R«)
tritt
eine
Elereicht
Wolodimiroiv
für
(u. Geschwind-)
Windricht.
komiWs
Wittemng
N
2
NN
ungünstigen
ien.
des.
Insolge
NNWL
meniarsehule ein, die gefunden nationalen Geist
7
9
10
auggeschifft Bevölkka Gehn-IV
entwickele, aber nicht die rnssische Staailichleit teu die spanischen Berstäkkuugen nicht
und
Cadix
zurück.
kehrten nach
zerstöre. Leider sind 9025 der Vollsschullehrer werden
1. Miseäæmm d. Temp» MADE —0.2
1«
PariQ 80. (17.) April. Die vom stagzösd
Sozialdemokraten, weil diese Fealtion alle übri2.
Niedegschläge 1.2
t
gen Eines verwirft nnd nur Vermehrung der sehen Gesandten Regnanlt über die E e e«i g n i s e
Z. Embachstaud in Sei-tim. Zu
Unterrichisetatg fordert. Es beantragt, daß die in Fez gesiihrte Untersuchung hat ergeben-, daß
Telesmtph Weiterprcsnse ans
Akademie tm Wissenschaften einen Motiv-s sur die Este-gnug des Teuppeu hexvocgemsen worden füx morgen: Mäßiq
Pan-TIERE
warm; keine Niederschlcksss
Reinigung der Lehrdüchsk VII Sprachnnreinheis war durch Unzusiiedeuyeit mitdem Seide sowie
ten ausfindig mach-U spadie Befürchtung der Soldatev, man werde sie
Für die Rednttioametamwortliche
Tragen von Toiaistent zwingen. Die Useine
(Ott.)
der
wünscht
Reform
Fawvrili
zum
Osmi.
Pensions-Vertrages
A.
des
Haisclblatr. Inn E. Maus-se Uhabe
Handwerks-Schulen K n i nr o (Sos.) wünscht, tetzeichmmg

Todtenliste.

"

Teb.

«

Verheeren-In

file

-

l

l magsqu
:

,

«

-

.

,

s

sich der

DREI-?’

«

zusammen-

Pslitiy
S chilo (Arb.) teilt folgende Formel der
stbeitsgrnppe mit: Da das sußenmiaifterium,
das vor der Volksverteetnng nicht verantwortlich
ist, sogar nicht einmal par der Duma vom s.
Juni, eine den Interessen des Volkes niåt entsprechende Politik verfolgt, für die Anatchie in
Persien verantwortlich ist, den Exfchah unterstützt
hat und die Interessen ber Rassen im Auslande
nicht zu vertreten vermag, stimmt die Irbeitsgknppe
fiir die Ablehnung des Etat-.
S eh e t chk o w (R.)dankt dem Minister, daß
er sich auf Einzelheiten nicht eingelassen hat, da
estm Hause säbgeordnete gebe, die alle Geheimnisse an das Ausland verraten würden.
Tsehil ik i n (Wilder) spricht von dem
sehr gelunkenen Ansehen Rnßlandz in China nnd
über die Gefahr eines Erscheineng einer chinesischen Flotte auf dem Umne.
K i n d j a k o w (R.) tadelt überhaupt jedeDebattieren über äußere Politik in einem monarchifcheet Staate. Weber das Ibketnmen mit

Unwgyfenhei
t zu erhalten.
iljuloto
(ikad.) toendet

leineifaas dazu beigetiagem Von auslä
sgimtiou sei keine Spur vorhanden.
lungsweise des Sultans mid seiner Minister sei
über jeden Verdacht erhaben-.

,

-

daß in die von Litanern besuchten Schulen der
Gent-n Kotono und Wilna des Litauischen mächtige
Lehrer ernannt werden re.
Gattin May
IMM- Ut RGAMIIA dict- die Bauern in dunkler

(
Schluß du
IxosßeichzdumasSihuug
vom 14. April.
CDebatte über die Inst-sättige

-

N- 87.
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Eruest Gill- Mitglied der Maunsebaft
Mit Bezug auf das in J. G. Krügen Buchdie «Califoruiau« haudinug bereits eisssaete Nie-seinen sei
aus«
fei uur 10 Minuten v ou der ,Titauic« auch as dieser Stelle auf Erste-setz der Theaentfernt gewesen. Die Raleteu feieu deutlich terdirektisie
darauf hingewiesen-, daß Zuquzu feheu geweser der Kapitäu Lord aber habe lmegeu sowie Preizeehdhungeu einzelner Vorsteldie Notsiguale ignoriert. Der Kapitäu Lord de- lungen in dieser Saison nicht stattfinden.
meutierte die Ausfagea Gillz.·- Die Kommission Sämtliche Stücke werden im Abs-nevernahm gesondert die Mitglieder der Marmfchaft ment gegeben werde-u Das Übounemeut bietet
der «Titanic«. Diese sagten aus« es habe trie- große Vorteile, indem, außer einer bedeutenden
uiaad geglaubt, daß die »Titauic« unGelde-speiset-, für die Bequemlichkeit der Aboutergehen werde.
Die meisten Offiziere der nenteu gesorgt ist, da nicht mir einem jeden sein
«Tttauic« versichertety daß I-. keinen Grund zux gewohntet Platz iefewiett bleibt, sondern auch
Beschwerde hätten und aus«-«- iciue Beschwerde are ein einfacher telephonischet Anruf zur Kassendie britische Botschaft geriet-at hätten. Eier Masimide in Krügeis Buchhandlung oder in den
trose des «Titanic« sagte vor der Kommissiou guts-Zweiter s Verein zur Geltendmachen-g des
aug, daß, als die ,Titauic« sank, eiu Dampfer
.
kutscäe genügt.
mit zwei Lichtern am Meiste zu fehert war. Er
sagte weiter, das Schiff fuhr uns ganz nahe
Das Ministerium der Boltiaufktämng hat«
vorüber und wir dachten, daß es zu Hilfe kom- wie wir hören, an den Direktor der Chixurgts
men wurde. Die Rettung-book fuTJreu auf die schen UniversitätDthuih Prof. Dr. W. Zoege
vvu Mauteussel, die Mitteilung gelangen lasse-,
Lichter zu, dies hielt die Boote zufammen.
Der erste Gerettete, der die White Star Gesell- daß der zum Umbau der Chirurgtfcheu
schaft auf Schadeuersats verklagt hat-, ist ein Klinit erforderliche Kredit tu den Voraus-blas
junger Mitter, Baron sisred v. Drachstedt. des Budgets des Ministerium für das Jahr
Sein ganzes bares Geld, feine Wertfacheu uud 1918 eingetragen wied.
Garderobe hat er eingebüßt Er hat auf SebaWie unrecht man Tat, wenn man vor noch
deuersas von ruudslo 000 Mk. eingeklagt
garnicht so langer Zeit es fast für ein Zeichen
mangelnder Bildung ansah, sich für Konebues
Muse zu begeistern, davon konnte man sich vorLocales.
gesteru auf dem vom Deutschen Verein
Zur Scheust-Gunst von 1912
veranstalteten
Ge s elllg en Abend überzeugen,
Un unserem Sommertheatec ist, wie
uns mitgeteilt wird, das darstellende und tech- auf dem Kotzebues reizendes 4ialtiges Lustspiel
in wirkungsvoller
nische Personal nunmehr vollständig eugagieitz «Deutschetlleinstädter«
Weise zur Darstellung gelangte. Darstellern wie
es fett sich aus folgenden Kräften
Direttou Trieb Saat-« I. hausten-Ko- Regie ist es bestens gelungen, dieser ganzen Aufführung den Stempel der Stilechtheit auszudrücken,
nLtie iUmg.
tey führt die oberste technische Und aetiftisehe die
Viedermeiers
unseres Erachtens diesem, echten
Stück seinen inneren Wert verHeu Heinrich Rieß (vom kgL Landes-thea- Geist atmenden
tet tu Linz), Obenegisseut der Opetette und des leiht. Wenn auch jede der überaus bühnengerechten, bei aller satirilchen Schärfe doch wieder
Spei, zugleich Operettensitomiketz Herr Fabimmd Danne n b e r g (vont Stadttheatet in so gutmütig-humoristischen Szenen in dem den
Publikum
Davids-OR Opsrmegisseur nnd Bassistz Herr Saal bis zum letzten Platz füllenden
Beifall weckte, so gebührt doch das
Hemmnis Niemeck. Obertegisseur des Schau- lebhaften
Hauptverdienst um den Erfolg dieser Ausführung
spiels nnd zugleich Charaktexdatstellet.
Heu Ermit- K r oete r I. Kapellmetfter nnd in erster Linie dem mit lbstlicber Drastil zur
geschäftliche-: Vertreter des Direkeotg; Den Jofef Darstellung gebrachten Muhmmsstleeblatt.
Ruf diese Ausführung folgten drei von Frii o wily 11. Kapellmeifter und Kotiepes
Gotho v. Seel vorgeführte Tänze, deren
tm.
Herr Antoine Salters (vom Stadt-Theater in choreographifche Kunst wir bei dieser Gelegenheit
Rotterdam) I. Sänger; Herr Felix Grambiller zum ersten Mal zu würdigen Gelegenheit hatten.
(voui Grund-Theater in Amsterdam Tenorbuffo Gleich der erste ,Schottifche Tanz« mit
und lyrischer Teuorz Herr Evtvin Päsold (vonr seiner charakteristischen Rhythmik, und Grazie
Großherzogl Hostheater in Weimar) jugendlichen nnd Sicherheit vereinigenden Ausführung gefiel
Der zweite «Klasf ifch e Tanz«,
Liebhaber ; Herr Adolf Calv6 (vvut Stadttheater allgemein.
ein
der
vor
einem Altar dargebrachtes Rosenund
in Revah 1. Liebhaber
Held; Herr Franz
opfer zum Motiv hatte, war nicht minder symSilvnny svonr Stadttheater in Gdrliy Väterin der Ausführung, besremdete unsjjedoch
roklenz Herr Josa Searle I. Chargenrollenz Herr pathisch
etn wenig in der Idee insofern, als die PrieElaude Pierre und Herr Leonharb Lohberg
sterin im belebten Mittelteile des Tanzes uns
Chargens und Episodenrollen.
dünkende Pas aus-Stolle
(vont
Feieda
Deutschen Theater doch nicht ganz «klassisch«
führte. Ueißerordentltch grazids wirkte das von
Operettensoubrettez Fel. Marin eterzburg)
garete Lorenz (oonr Stadttheater in Sanrbriickens Fel. v. Seel im Verein mit einer anderen Dame
Operettens und Opernsängerin; Fel. Eva getanzte Menuett, das auf allgemeinen Wunsch
werden mußte.
Henkel (vorn Beile Naturw-Theater in Berlin) wiederholt
Den Beschluß des Abends bildete ein GeDpernsoubrettez Frau Johanna Kleiber (oom
Tanz. Die sehr zahlStadtthenter in Saaz) Ultistin und Anstandss felliges Veisammensein beiAbends
haben, wie uns
Teilnehmer
dieses
Clara
Türk
reichen
(voru
darne; Fri.
Stadt-braten in
Naioe und muntere Liebhaberin; verraten wird, den sehr gelungenen Verlauf in
Neu-Cölln)
Maße den Bemühungen einer Dame
Fel. Toni Duß spornt LuisensTheater in Berlin) besondeeem
Liebhnbgrin und Sentimentalez Frau Her der Veranstaltungzseltion des Vorstandes des
Senrle (ooru DentscheSüdameriknnischen Theater- Deutschen Vereins zu verdanken, ohne deren hinSchauspiels und gebende Mühervaltung die lünstlerifchen Darbieensernble in Rio de Janeim
dieses Abends schwerlich sustandegekommeu
Operettenssltn
tuårgen
ren.
w
Winter-garLotte
(oorn
Frau
Rornrannssiieß
Wie wir hören, ifi dieser Abend die leste
ten in Berlin), Ballettnreisterin; Fräulein Claudia
Derewjaginn, Sein-Tänzerin ; sieben Charon-new Veranstaltung des Deutschen Vereins in diesem
Halbjaht geweser da von einer öffentlichen Feier
sechs Chorherren.
abgesehen weiden soll; die
Sousfleuse: Frau Marie Conrud Stadt- des Stiftung-Dinges
Veranstaltung
wird somit der im Sep
nächste
Lodz).
in
Kinderrollem
Courad.
Kl.
theater
Das O r ch est e r besteht ans 18 Musikern tember staat-findende Rezitationsabend
mit theilt-essen Verstärkung.· MS Konzertmeisier des bekannten Schriftstellers Otto
fungiert Herr Kapelltneister Eouard W ä h n e r.
Wegen-der Gastspiele steht die Direktion mit
Dei
hat, wie uns eine Ageutuv
Herrn Karl Bretschneider nnd anderen namhaften Depesche Jnuenminifter
des an der hiesigen
meldet,
das
Statut
Die VorstellunKünstlern in Unterhandlung.
Universität begründeten Korpo a t i o n «T en-
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Antritt ein
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Wirtschaftsgchilfe
»Ein
AkngEMOIIWPTIZWHZHTIU

no S

3 Uhr
gehen

Netze, M

ser

«

vonschulsrasåmsiens

MLEPZPJEEE
LLIOV Btcclss

wie-lei- entglimmt
Ecupkcshle kr. Konijturen, Bruchsal-okolade. Nussohokolacie, Milchschoko- Kaceescshokolado, st«rohs(-hoko- Vajjjllosohokolado, sohokolmlew
plätzehon. Bestellungen auf Tot-ten
werden prompt ausgekijhrt.
sonntags Wienor Kam-eme

tm Saale des ~Æsvsmissno"s
Malekoien, Portmitstuäien, Landschaften. Zeichnung-ev. Kompositionen etc.

Die Ausstellung bleibt blos-s noch
einige szge gefökfnots
Besuch ims.
, ,thsaath
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Aufstsege In links-at am 14. u. is. Aan Ugxsgsgkfz
lltotsctikms
ERSTEN
Zieleuknanme.-Das Publikum, welches auf d. Aerodrom gewesen ist, kann sich selbst- ank Ci.

I

"

«

nach habet-II
liess-l
sonnabend um

Von

Anfang

Nachens Hälse

krcsi
sonmsosmlo In Was-mein
h. Zeus-L Ists-mi-

«

f

II

cakoL

Icaktiisdahlien und
Topfpflanzen. Preise- dmschaus konkmsrenzfähig. Preisverzeichnjs kosten-

,

Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags.
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags-

Er«ka Gewies«

cawnscenggis

II keichmiihsudstsu
sorten, als
Ulr·B1-unner,

l)eeken, Stauden,

»

Von Kessel nat-h Helssngfovs

»

»

Opt. Hans J. Dahlberg.
-.

von

«

.

Testout, Captz Chrzssty,
Eis-her HolnloB, M. -Bmlnlann, Kais.
Aug. Vjototsia u. v. a.
pro Dutzend 2 Rbl. 25 Kop-llun(lert 16 Rbl·
Grosso Auswahl in starken obstbäumen, Frucht- u· Ziokstkäiuchem, Erd-

.

sich

-

,

,

Opt. Bernh. Nyberg.

.

J. s. Bach.

—«

cspsz »
wäoheatlioho bampksohitkahrt

s,B l-WM
.

.

-

J Regelmässjge

,«

-

.

-

der hocheleganten tinnländjschen Salonsschnell-Dampfer:

für eine mittelgroße Wirtschaft in Nordlivland. Nähere-s durch Hm. von Roth,
Waimel-Neuhof.

soc-Mem sen 22. soc-is

——

man-Mauer-

sfx p fllllllill

"·

Ums Berlin).
R. straussk
j wwimch
5. Moditation über Allegris Miserere und Mozarts Ave ver-um (01«gel)
Fl. Liszt.
6. a) Des orwaohendon Kinde-: Lobgesang (l«’rauonchols)
F. Liszt.
81X4 -Uhr abends. .
b) Psalm 137 für Frauenohor, Sopransolo und solovioline
P. Liszt.
J.
s.
Bach.
7. Präluclium und Fuge C-moll (orgel)
Hoffm- 1 RbL und 50 Kop. Mitglieder der Drei-may Gesellschaft
Illlsttc (l»nkl. Billettsteuer) lm Altarraum 1.10, sonst 50 Kop. bei
C. Glück. Buchhandlung
zahlen die Hälfte ((lie Mitgliedskarten sind vorzuweisen), Schüler 20 Kin den schönsten,

gratis d. d. Badedökekilom

«

Pngnanl.

von Aroaclelt
AvTMarjk
Orkolzare—LF.ar-inj.
thiszt
a
näan S l

ä. b))
Lento

··

.

wwnneo

b) Allegro j

.

1, Iw. 1. Honenochcwg »Im-i M· P.

Gefuchtfleißiger
zum sofortigen

schlugng 22. April, 6».Ubrsllachm.

H

-

l. Chor-albearbeitung: Ohrist ist erstanden Orgel)
2. 8-) Grase I
Friedenzann Bach.

YamenamxcshEtsch

yJL

-

M. Etlith Walckhaumy cis-n Mustkskranzchon
nntl Frau 11. von samson.

—gute Verwesung-; Arzt, Apotheke in
der Nähe.
Daselbst zu vermieten
s
eine voilständig
Von Petersburg direkt nnd schnell. z. erreichencles sehn-ekel- und Moor-bad.
40 Werst von Eigesaison vom 15. Mai bis 25. August
(F’iehtennerlel-, setz-. süeswasser-, Kehlenvon 3 Ziminern u. Veranda, klit- 90 Rbl..
saure Bäner).« Douehen mit hohem Druck,
auf Wunsch auch volle Pension. Nä- (Che.relot), Inhalations-Xemmer, Massage lnunktionen, Kein-, weldige Umgeheres: Emqu sihlit. st. Stuf-kein bung, elektrisehe Tremverbinclung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Park.
Konzerte unter Leitung des Kapellmei111 Icypca llacTnaro Bibl.iothek,J. Lesehalle. symphonisehe
sters G. Sasslawsky und andere Veranstaltungen Die Lebensbedingungen
aussp.
«
ypclm sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis Zum 25. Juli tritt eine geringe Preis-IrMem
no Fpexmesramsh meown xaaocovsh mu- höhung kiir die Bilder ein. Auf dein Behnhok betlnclet sieh ein Burenu für
thnh upon-m non. sa. Kann-DE 32, 1m.6. Wohnungsnaehweis.
In der Saison 1911 betrug die Frequenz iiber 7100 Kurgäste Nähere
-11011. GUme TexgonJ Aushiinfte an Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom- Direktor
,
kommst-» Ame-IV Komm,H»
111-, ais-I. s. Luni-Inst
»
Its-magst
Uiko Ha nsto m- oskæckzaxish

cfsn

·

unter krdL Mitwirkung von

««s«?ki
"
·ckänz
Fensicnäkc
I( Es II MES II
sqhwsfs.- us

«

(sektion des 11.-V.).

«
8.
melstbiotliqh vergeben worden soll.
Ueber dxp näheren Bedinguv on
Kurs-us
Elementaklehrorexamentnach 3 bezüglich 2 Jahwird worktagsl. zwischen 11 u. 1
ren; Haus ehrerexamen nach 4 bezüglich 3 Jahren. ·Meldungen unter BeifüKunzolei
des
stadtamts
Ausin der
gung der Dokumento beim Director.
«
kunft erteilt.
Der Verwaltungsrat.
Ne«1213.
Gegend
welch-owner
an
schönen-,
In
bei Königsberg I. Prj Krääigstcr
der Aa, unweit der Bein-, finden
wettet-schlag. Herrl.Walcl. Elektr.
Licht, Gas, Kanals u. WasserküFrequenz 1911: 14407 Kurgästo.
Prospekte

111

-

Geistliche Musäk lllälllälW Wllslllälf

'

sehrejbepstrasse Is. V
Ins-111 Ils- llstssssslolns sen 11. August-.
sulusllmssksfllsssn fiir die Präparanäonklasso und die I. (untet-sto)
somiuarklasse am

Vierkähriger

Iv

-

-

——————-—.—

Ehr

s

T
unsvepssiaisskwclws.

l i

dersenutzunz tadt

P·mais

der

das Recht
ln verschiedenen Toxlon der

zimmgr

-

.

I

am Donnerstag, q. 263 sskls or» um
12 Uhr mittags in somom Sitzungs-

s lehrerhsltlungxsIasiat.l(l l a

Ia 11l

.
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Das Stadtamt macht bokatmtz dass

Leitung.

:

stadtvemaltung.
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Upkm 1912.

«

n. m

Dienstag,

.-

mmszsm

sage-Ia

PL-

24.

Deren sehen, "1. Gooömenie r. Jl. ch. u. Mantos-tu
»

FOMOMWOICOS cfkpoegie r, 10959133
hattet-je
. If okcpecsmocTekLl
.
findet gegen Pensionszahlung von 300 voll
Uhr
morgens
972
2.
Ä.
Cooöuxekm
Peil.
Königin
Opamnm
Röt. jährl. Aufnahme in großer WirtDkama
falls-h
welche-kannte
der
lkallettkunst
wirkt
nach Reve ab.
künstlerisches
s
Die
seharet
erstme
in
zum
Synhsjsawht nptsesnmpomcxi owsh Upd. naoh R eval jed en sonna b en d um Gkosses
111
Mal in diesem Bilde. Die Länge des Bildes ist Moll Nocer·
schaft mit vielen Betrieben. Offerteu an Abgang
ena Ho BERLIN-h .
die Guts-verwaltung Schloß Borkholim
2 Ukk nehm-We
Max’ ergebenes Hei-z Komische Szenen vom bekannten Komiker-Artisten Max Linde-:
pr. St. Tamsal.
Um den Passagieren eine ruhige und abwechslungsrejehe Fahrt zu WMÅBYPHJngxIMAn
Z. Cjooönxenje Fl. B. lllmtxxeatuieü.
bieten, werden die Dampker naoh Lübeek u. vice versa durch den Kel m er
sepkh leechpongMectcod Miste-neGer tein
..
.
su nd gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird·
aie cl- n bangem-«
j
"
1,-«-«
nehmen entgegen:
11pnaxnmesd-k- so spewi risiRasse-Hist
Ptisäalgieä
Gfüterenmeldungen
Ps«zskps2xzs. cshxmgjn zqrceackcie ganoth
II Is II 111
Apotheke Abramsohn, Hun- I Ic t II
mit Praxis
Eahsqk
net-s
gerbutg, Estland.
Elsa. Crust- la grast.
ALLE-»P»s»
,
. ,
Die Stelle eines
w 17., 18» und 19. ihn-Hlle
«

«

»

Bahnhofbusset l. Klasse.
-

Wirtin
Em- altcrcsucht
eine Stelle

~Impevaas« aus M
s es
te

mit guten Zeugnissen

Qu. 1.

penowgzjylo cnoio MacTepclcylo Uns-I

-

späys»Fgwxxlziksszxsxxgggksxe

Phsqapcaoå

I-

1111111 zu Isrtalsten. Auskunft u.

Its-Insp-

o 6

Isouaaskcxsh csh Zank-mumKompaxcsms Ha 2 von-. n
Xoasteva Baonb okporomnxcg

csh Max
aanonsh.

Sonst-.

fähig sind und sachverständig iu Gärtnerei Atmen-k- apnrnamamca zum neperonooder Schenkwirtschaft. Anfragen resp. Don-h o paononoxceniu Komm-Ist
Auskünfte pr.: Postfach Nr. 51.
Anpass: BoTaaMooxM, MZL 061uoest-no Pychc. Cryxxenkovm

InnemwtMUWM
mslialnecim WH-

Menawenhgo

Bearb-me

on- 2 Ho 4

csh

Museum-halber
zu verkaufen
grosse Blechtromme mit Kran,
Lampen und Wandleuchtor, l LeuteBett mit Matt-ame. Zu besehen von
Hotzelstrasso b, oben2—4 Uhr

I

Mie frei ab 1. Juni

Ein grosser alter

hnnng

Konzertkliigol

Rigasche str.
wird billig verkauft
von 4 Zimmern u. gr. Vorzimmer, mit Nr. 33, im Hok, 1 Treppe hochkl. Garten
13,« Qu. 8, im
ägl. v. 3—5 nachm.
Hof, parterre rechts.
-

Blumtjän

Ni- 15.

Wohnung
von 3 Zimmern
Mut event.

.

von 10—11 u. 4-—5 Uhr. .
Bis um Schluß des Semesters können

zum

einige

Aug.

·

Adr. sub W. C. an d. Exp. d. 81. er

Eine Wohnung

von 4 Zimmern
len-Str. 47..
Eine

I

-

Gefucht freundl.

zu

vermieten

Müh-

warnieotrockene f

von 4 kleinen Zimmern und Küche ist
stillebenden Mietern

Jakobftr.

W

zu

vermieten

—-

54, Qu. 1, v. 1111z—127,.

Füchse
movl.

zum-set
»

stillebenden Herren abgegeben werden
Lüterftr. 5, Qu. 1.

—-

Yizteu

u.

-

sofort

Jatobstr. 6.
terms-ten

tu

Wohnung

resp. 5 Zimm.) im Garten gelogenPxois MRbL jährl. Zu besehen täglich von 3—5
Mühlenstn 51. Qu.l.
(4

-

20,000 a am.
auf 6

Ein Haus«

s

11..i

aus stroh. Kontos-I- a. staff

In grosser Auswahl
Kähn-Si;r· 3

li. Palm.

Obligatioyen
10,000 RbL Zu
vergeben. MEme Johannisstn 16
von 3——4 Uhr.

OJO

.

.

um s Mir Hin-MS
lohannisstn Nr. 24.

l«.« v. 2. Mühlen: Geologjsehek Bau Dorpats
und seiner Umgebung-.
2. Vor-trag des Herrn A. 0rlow:
Resultate Einer Nivellierung zwischen Bot-pai- und Wir-ziemt
Z. Vortrag des Her-m J. schindeb
i. Vortrag des Herrn

Rosenwi
l
c
l
i
n
fo
lange Apfo
bäumtKastamon
-

Der

Rhahakherstauclen
Illllls

MEM

uuhncrhaus
«

transportables

Rasta-

werden VIII-Ost
RISSSOIIS SOLOQu. 1. Zu besehen von 12——Z.
-

DW und Verlag von 6. Mem Unt, thpqt

t

T«

d

im grossen

llahsraohma

c.

.

L. Rosenkranz
Prom—enadeustls. 7.

WISWMM
uxld

ZI is."IU Mit

gut ausgeführt

Jurgenson
«

Hühnerljaus und Hühner-, 1 gx·· Kessel, 2 Badewannen, 1 Herren-Fahl·kad
in dar Jamasehen Str. Nr. 26

worden

verkauft

bei M. Gtsoss.

Das Mittel .’l’lsays.ok.« gegenEhe-umzusmns u".Gicht ist in allen am 12· April eine goldene 111-lllApotheken u.DI-ogu»en- lllhs (Doppelkapsol mit lnschrikt). Der
gesobzerhältL Eine-illu- Kinder wird gebeten; sie gegen Bestrierto Brot-h. mit ä- lohnung abzugeben Kiitokstn 5, Q.l.
genaw Beschr."d.obon-»
!gen. Krankh. wird so«
fort nach— Verlapg.« unL
ontgeltl;gesclsi(’k(t.Bikto ein kleines sollt-Eos stllz auf dem
zu exko M. E. Tmysoy Wege von der Kompagnie-sur 3 ijber
No. 229 Bangor Hause den Polizeiplatz bis zur Petri-Himbeshoo Lapi-, London,- Der ehrliche Finder wird krennciliebst
Englanä,·B. c.
gebeten, dasselbe abzugeben
Petri—strasse 62, Qu. 1.
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sksting Malt-

welche sauber

im I. oder 11. stadtteil gelogen, wird
ts- lusassa summt- Otkekton sub
»A. M.« an die Exp. dieses Blattes.
die
Umstände-halber sehr billig Its empfiehlt in grosser Auswahl

»si- pavilloa«, Mel- M hintenWohnung liäamg,
trockene
Wurme
Staates-, thaaais- a. llims
von Zimmeru Küche sofort zu ver3

-

.

.-

eine grössere

Eine große Wohnung
von 10 Zimmern nebst allen
Wanst räumen, im Zeug-um der Stadt
2 Wanst-sit
Wirtsckafw
ge cgen,
Poe-r.
osrxh xoxxowa
ist zu vermieten Küterstr. 5, Qu. 1,

Mo- Wes-messa-
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lnkolgo Nouoinstellungon von grösseren modernen HeissdampkLokomobilen worden eine Reihe von Lokomobilen und Dampfmasch.
von 35, 60, 100, 140 u. 185 AP., meist noch im Betriebe zu sehen, kreiGelj. Antrage-: erboten an

ln der Nähe der Stadt, ca. 4 und 8
Wer-st, sind einige sommerwohnungen
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gung finden nur Reflektantem die kautionss

utotschkm Esssgzkfsåäsxsägsskgksps

XAYO N:

PI

c. Stelle zu
mit guten Zexignissen
Rigasche
Kindern oder in d. Stube
Str. ä, Qu. 8, oben.

·
Anlage am Embach mit dem
Reignetealkohotfreier
Wirtschaft ist auf lang-

Aussen-dem andere Bilder-·
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Uferftr, 22, Qu. 6-
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Hauses deutsch-jun Mädchen

welches deutsch spricht, sucht eine Stelle
Rathausstr. 80, Qu. 10.
sEine fleißige

'-

Max Lmttors ompfänglschos klar-T äusserst komisch!

,

«

.

JIM P.P.

·

iuc t eine Stelle zu Kindern od. in eine
Marktsty 16, in d. Handl.
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im Ware-au- Alexanderstv 88, melden.

s

Smclhskg FL

»

.

tin-I
Fromm-bis-

-

»

.

Komiker-Lehrling

:

-

»

kamt sich melden

cies Lebe-ass-

W »Die

jeden M ittwoeh

je

-

- Helssnyfovs
von Laboeäsc
«

,

åmehmittaks
Damp er
und Sonnabend um

Jeden

c.

Mattioson

Buchdkaokokei und
Zeitung-s-Elp.

Kardinal-her Arbeiten

Wes-tosen

am sonnabend, den 14. April eine
golden-saust- stsosshtr. Es wird
wie sonst-stattzu- und das Eli-Isoli- sehr gebeten, sie gegen Belohnung
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Jakobstr. 56, unten.
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Mittwoch, Sen 18. April (1. Mai)

Aus dem Inhalt des heutiges Blattes:
«

Sturmfzeneu im preußischen Abgeordneten»
«
baufe.
Neue Streits und Demufiratiouen in
Pe-

tersbnrg und Most-anMinifter Verchtold spricht vor ddr ausarDelcgqtion über sie österreichifch russiftheu
währt. Ein Versuch« den ich im Anfange mit Beziehung-m
Parzellen von 50 Lofstellen USE-, Dessj.) Acker
Vor
reimt ein smerikastischer
unternahm, mißlangvollftändig, weil diese Stellen Dampfek Stumm
eine Mist-: 140 Genuss-im
auf
zwei männliche Arbeiter beanspruchen
Es
Die Vereiuiqtes Staaten Mheu Kammwird wohl faft auf allen Gütern wirtschaftlich dnrch
ein Zsllabtommen au, sich zu fasse-IV
»-

stantisch sind.

Inland.

Die

verschwundene Münze *).

Ein Erlebnis ans

der St. Petetibntges

Gesellschaft

Von Dr. R.Ppcty.

Ein ansetlesenez Heerensonpee vereinigte in
dem pennkopllen Jnnggesellenheim des Bank-orstehees Leon Leontjewitsch einen kleinen Kreivon näheren Bekannten nen den Hanshenm
Hoswürdenteäger, Diplomten, Parlament-sein,
einen Generalabjntanten.
Die üppigen Tafelftenden näherten sich bereits ihrem Abschluß, als der Haushm eine
etwa teile-gieße, papiernenwickelte Goldmünze ans
der Westentqsche have-holte, nen sie seinen Gästen
zu zeiget-, nicht allein als Seltenheit, sondern
ais Unikmnl
Dax kostbare Stück, in der Runde umhergeuicht, fand gebühret-de Bewunderung
kam
jedoch nicht mehr zu seinem Besitzer zurück. Die
-

Münze w plötzlich, niemand vermochte sich daro) Ius den

»O anb.

Rachr-«

Die Arbeiterfrage in Kurland.
Unter diesen Ansscheisi veeöffentlicht die
«Balt. Wchsche..« in ihrer lehien Nummer einen
bemerkenswerten Artikel von

Fea n ck

and

Sturhos.

Edgar Baron
Es wird darin« ang-

gesiihri:
Sei-l Jahren isi die Arbeiter-frage in Kurland
eine brennende geworden und von Martini bis
Georgi hllet man die Landwiete klagen, daß
ihnen und soviel Aebeiter fehlen und sie nicht
wissen, woher welche bekommen. Vor einigen
Jahren wurde mit dem Imvoer von Aeb e i te r n begonnen und voller Zuversicht glaubte
man,
diese Weise die Arbeiter-frage lösen zu
können. Das scheint aber ein Jeetum gewesen
zu sein, denn bald klagten die Herren, welche
Arbeiter impostieet hatten, wieder übee Mangel an solchen und, daß die fremden Leut-,
leicht wie sie kämen, auch wieder davone en.
Jch will ja nun gern znaeben, daß sich viele
Landwiete in einer solchen Notlage befinde-, daß
sie auch nach einem Steohlzalme greifen und
lieber Saisonardeiter nehmen, als aanz ohne
bleiben. Jch meine aber doch, es sollte immer
daraus hingewiesen werden, daß dieses ein Notbehels sei
nicht nur« weil dei uns die wirtschaftlichen Verhältnisse ganz andere als im

so

ans

kibefnso

.

.

.

-

Auslande sind, sondern auch, weil

Weise

aus

diese

die Arbeiterverhältnisse nur immer schlimmer weiden können. Meiner Ansicht nach sollten
wir uns gerade in dieser Beziehung ein abschreckendeg Beispiel an Deutschland
nehmen nnd nicht in denselben Fehler verfallen.
Wohin soll es führen, wenn wie
Wirtden Jmport von Arbeitern basieren
schaft
nnd wenn dann diese Quelle einmal in der Zulnnst versagt? Dann wird es zu spät sein,

unsere

aus

über

Feuilleton.

aus

Rechenschaft

so

ment einer befriedigende-n Lösung zuführen wird.
Ich bitte Sie, als Ehrenmänner damit einverstanden zu sein, daß jeder sich einer Leibesunters
snchnng unterwerfeGleichsarn als hätten diese Worte den Bann
der herrschenden Totenstille gebrochen, riesen alle
Anwesenden dein Redner wie aus einein Munde
lich auch die Fußböden nnd Teppiche abgelenchtet, ein kräftig-z Bravo zu. Jeder schnellte rnit
duschiucht und dringen-enden
alle Mühe er- einem Ruck in die Höhe, um tunlichst als erster
wies sich als vergeblich. Das Uniiam kam nicht sich sür die Vornaynre der Durchsnchung zur Verwieder znm Vorschein.
fügung zu stellen.
Peinvolleß-, sast nnheimlichez Schweigen hatte
Bis ans einen! Der Wirkl. Staat-rat und
·die higher so lebhafte Tafelunterhaltuag abge- Kammerherr, Exzellenz Sergei Inatoljewitsch,
lsst. Man vermeinte, fast jeden Umtemzng zu durchs-each das Stimmengewirr mit einem Unshören, die nur mit stärkster Willensdisziplin schrei, in dem sieh Todesangst nnd höchste Emniedergehaltene tiefe Ereegnng der Gäste an ihren pörung zugleich but-Drangen
»F ch pr o
verstörten Gesichtern abzulesern Niemand wagte, testiereF
,Mit neevösem Zacken in den versenken Züseinen Nachbar mit vollem Blicke anzusehen. Die
kaum ausdenkbare Gemütsspanemng aller Un- gen und flackerndem Blick, den linken Um auf
wesenden verschärfte sich von Schande zu Schande die Stuhllehne gestützt, schrie et mit fast heisereLeichenblaß nnd mit unsicherer Stimme erhob Stitztmu »Ich -ptotestiere gegen die mez zugesich endlich der Gastgeber: »Meine Herren! mutete schwere Beleidigung Ich balde unter
Die Situation ist für tm- ausnahmslvs gleich keinen Umständer solch schmachvollePnzedm an
surehtban Ich bin überzeugt, daß nur ein widri- mit vorzunehmen-«
ger Zusallsie geschaffen-hat nnd im nächsten Mo-;
Wiedermp um lauft-le Stille in dem gießen
Zu geben, in

welchem

Augen-

blick, noch wenige-an welcher Stelle im Kreise
der Gäste, spurlos verschwunden
radikal,
gleich einem Stecknadelkops.
Mit Anfbieinng der gesamten Die-ersehnst
wurden die ganze Tafel, Geschirre, Speiserefte,
Tascls nnd Mundtücher in allen"Fä—lichen, schließ-

-

-

End

Dornar, 18. April-

Universität

ernannt
verlteß er
die
Jahren
Universität Dorpat nnd
folgte einem Rufe des Magdebnrger Mitgift-atezur Uebernahme der ien Bau begriffenen großen
Sudenbnrger Krankenanstalt, die von ihm-erst
eingerichtet nnd fort nnd fjrt ausgestaltet wurde.
Berufung-gen zu einer Professur hat er ausgeschlagen und ist der Anstalt, hie er vor bald 20
Jahren übernahm, treu geblieben. Durch feine
wissenschaftlichen Arbeiten (namentlich über Epilepfie) wie als scharfer Diagnosttler war er tn
der medizinischen Welt bekannt nnd weit über
Magdeburg hinaus stand er als Itzt in hohem

sehen nach

Z

-

Ansehen.
«-—-Nach den offizielleu Daten des Livläudii
schen GouvernemeutisstzispVeewaltung ist der

Beauutweinkonsum

in Livlaud stetig
im Wacher begriffen. So sind, wie das »BisTgbl.« iefeeiert, in heee etsteetT drei Monaten des
laufenden Jahres »in Livland bereits 308 960

Weder-Branntwein verkauft, d. i.

85 892

Web-o

und für 309 274 Abl. mehr als im Bpejahtr.
1911 wurden 10128180 RU. für 1218 859
Wedio Reingewinn 7692 192 Rbl.), d. i;
687 141 RbL mehr zals im Jahre 1910 - einge-

nommen.

Kürzlich brachten wir die Meldung-, daß
Baltifchen meänenperwab
mag Kamme-here Kulo mi in zum Gnade-nenvou Wicua ernannt werden wird. Nunmehr
weiß die «Rig. Bis-« im Gegensak zu den bis-

der Dicigierende des

Am Montag der vorigen Woche ist, wie wir herigen Meldung-u von einer Kombination zu
nachträglich erfahren, in Deutschland ein ehe- berichten, wonach der bisherige Sonne-nen- von
maliger Lehrer unserer Hochschule gestorben, der Komm-, Werewtin,uach Wilua versetzt und Kamzwar nnr die knrze Spanne von drei Jahren mexhen Kniemsin Gaum-eu- von Kow no
"
hier gewirkt, aber bei vielen einstigen Schülern werden soll.
nnd unter seinen Kollegen als kraftvolle PersönWende-n Am so. und 81. März hat, delichkeit nnd als hervorragender Lehrer noch im «Dsihwe« zufolge, eine Z ä h l u n g d et Kinbesten Andenken stehen dürfte. Es ist dies der der in schnlpflichiigem Alter stattgefunhen,« die
Geh. Medizinalrat Professor De. mod. Hein- den Beschluß gezeitigt hat, auf Kinn-kosten eine
rieh Unoerrieht, der in Magdebnrg am 22. Elemeniarschule zu bauen. Die Stadtvemaiinng
(9.) April nach längerem Leiden gestorben ist. soll hierzu zwei Lofstellen Land und eine jährProfessor Unverrieht, geboren 1858 zn Bredlaey liche Unterstützung hergeben, doch hat sie weder
wurde im Jahre 1889 ans Jena als ordentlicher ein pussended Gxnndftüch noch
Geidtztittel zur
Professor der speziellen Paihologie nnd Therapie Verfügung, weshalb die Frage des Säuibaus
nnd Direktor der Medizinischen Klinik nach Dorvorläufig unentschieden bleibt.
pai berufen. Rasch erwarb er sieh hier nicht nnr
Min. Mit Genehmigung des Henn- Livden Ruf eines vortrefflichen akademischen Lehrers- ländifchen Gouvernem- wied, wie wie einem
sondern anch eines hervorragenden Arzte-; wäh- diesbezüglichen Aufruf in den Rigaec Blättern
rend der drei Jahre seiner Leitung ersrente sich entnehmen, am ö. Mai vom Livländifch en
die therapenlische Klinik einen ganz besonders Verein zur Bekämpfung der Tuberstarken Zuspruehez von Patienten. Insolge der lulofe, als Gliedv der Ulleuffifchen Liga, in
schwierig werdenden hiesigen Universitätsverhälii Riga und am Strande ein ,Tng der weißen
1892 ronrde si. S. Bndilowitsch zum Blume« veranstaltet,
nisse
dessen Reinertrag nach
-

so

unseres

Retter der

Raum eingetreten Alles Augen waren zoenig, sich, auf schuellstmsglichem Wege seine gestrigefast drohend, auf den Sprecher gerichtet, der Gäste in Kenntnis zu sehen
iu erster Reihe
ersichtlich Mühe hatte, seine Haltung
be- den falsch Vccdächtigten unter gegebenen Ent-

:zu

way-en.

-

schuldiguugeu.
Dei Haut-here erklärte in etzwnngenee eisiger
Eine Stunde später erhielten sämtliche TafelRuhe: «Sergei Inatoljewitschl Sie haben sich teiluehmer des VII-abends eine Soupeteiuladuug
durch Ihren Protest selbst angretchend gekenn- auf den folgenden Tag von Seiner Exzelleuz
zeichnet. Ich nehme von meinem Vorschlag Üb- Der Baute-erstand unter Hinzufügnng der besonstand und verzichte auf Wiedererlangung meines deren Bitte, die vesschwuuben gewefeue und
Eigentumstwieder zutage gefördette Gold-nötige mitzuDie Tafel wurde unmittelbar nach diesen bringen;
«
aufgehoben.
Worten
Die Übenbtafei bei Sergei Unatnljeivitfcb
Mai ging mit den widersprecheudsten Empfindungen auseinander. Nie-« verlief unter begeeiflicher Befangenheit
in
manb tauichte den Übichiebtgruß mit dem gespanntesier Erwartung der kommenden nnd»
Dinge.
Siigmatisierteu.
Erst beim Dessert nahm bet heutige anigebee
das Wort. Zunächst bat er Leon Leontjewitfch,
Am folgenden Morgen brachte ein Diener seine - mitgebtachte Münze vor aller singen imf
des Banlvorsteherz seinem Herrn die verloren eine ihm vom Diener bereit gehaltene Silbe-·geglaubte Goldmünze. Sie hatte sich
der piatte in legen. Dann entnahm der Muthes-,
in
eines
Tellerrandez
einer
übe-gelauRückseite
seiner Geldmlche eine Münze und legte diese
—-

-

ans

den Rückgang der Bevölkerung zur Folge hat,
und zweitens die Landflucht der Arbeiter.
Arbeitermangels
Diese beiden Gründe
werden meiner Ansicht nach durch ein und dieselbe Ursache hervorgerufen, nämlich durch das
Fehlen eines Kleingrundbesitzeg oder
wenigstens kleiner Pachtstellen·, d. h. solcher wirtschastlichen Einheiten, die durch die Familie des
Besitzers oder Pächters ohne fremde Hilfe bearbeitet werden können
auf
unserem sogen. Kleingrundbesitz,Jetztdenfindet
verkauften
Gestaden, kaum eine Zunahme der Landbevdlke»
rung statt, denn die Bauertoirte halten unsre-ietschaftiiehen Gründen fast nur underheiratete Arbeiter; ja viele von ihnen sind sogar schon gu
dem uns empfohlenen Bezugpou Saisonarbeitern
übergegangen kund ihre eigenen Kinder dünkensich
natürlich zu vornehm, um Landarbeiter szn werden:
Wie anders würde ed bei uns aus dem Lande
40—«—60 Dessj. schon auf
ausseheu, wenn statt
.
15 eine Familie tümel .
Was nun die Landflueht der Arbeiter anwerden dafür verschiedene Gründe anlangt,
geführt: größere Freiheit, mehr Vergnügungen,
größerer Verdienst, Abneigung der weiblichen
Familienglieder gegen die grddere landwirtschaftliche Arbeit re. Ich willdem gewiß nicht widersprechen, daß alle diese Gründe sehr häufig zutreffen; aber wirklich ausschlaggebend ist doch für
die meisten Arbeiter nur der Grund, daß es
ihnen unter den heutigen Verhältnissen nicht
möglichist, aufdem Lande vorwärtszutomuren nnd zu wirklicher Freiheit und
Selbständigkeit zu gelangen. Was sollen unsere
Arbeiter-, die sich ein kleines Kapital erspart
haben, anfangen? Zum Kaufe eines Bauer-gesiudes langt das Ersparte meist nicht, oder es
findet sich nicht das betreffende Objekt. Es bleibt
dem Betreffenden daher nichts anderes übrig,
als in eines der kleinen Landstüdtchen zu ziehen
und dort Hausbesitzer oder Budeninhaber zu
werden. Hütte er ein kleineres, feinen Mitteln
entsprechendes Grundstück auf dem Lande zu laufen
oder zu pachten bekommen, wäre er wahrscheinlich nicht in »die Stadt gezogen. Wer sich
davon überzeugen will, ob ieh mit dieser
Behauptung recht habe. braucht ja nur die
Probe auf das Exempel zu - machen und
auf seinem gGute einige kleine Landstellen zu
schaffen; er wird dann ebenso wie ich die Erfahrung machen, daß es unmdglich ist, der Rachfrage zu genügen und daß, wer einmal eine
solche Stelle erobert hat, nicht daran denkt, in
die Stadt zu ziehen.
Allerdings dürfen die Stellen, wenn sie ihren
Zweck erfüllen sollen, nicht zu groß sein; jedenfalls muß ein Arbeiter allein mit seiner Frau
fertig werden können und auch, solange seine
Kinder noch nicht arbeitsfähig sind, nicht gezwunaen sein, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Hier bei mir hat sich eine Größe von 11 Dessj.
Acker in 11 Feldern mit 3 Kleefchlügen und en.
3 Dessj. Wiese seit 17 Jahren als praktisch die

unbequern gelegene Veihöse oder andere Landftellen geben, die in dieser Weise verwertet werden
könnten, wodurch sich die Besitzer nicht nur eine
ganze Unzahl konservativer nnd bodenständiger
Pächter, sondern wahrscheinlich anch größere
Revenüen schaffen würden« Ich habe hier vor
17 Jahren drei kleinere Beihöfe von 200, 250
und 100 Leist. an s, 7 und 3 Pächter parzelliert
nnd diese sind nicht nur immer prompt ihren
Verpflichtungen nachgelotnmen, sondern sie find
nebenbei noch recht wohlhabenb geworden nnd
haben das Land erfreulich in die Höhe gebracht.·
Soviel mir bekannt, bleibt anch ihre Nachkommenschaft dem Lande treu und zieht nicht zur
Stadt; jedenfalls habe ich augenblicklich unter
meinen Knechten zwei, die Söhne eines meiner
Pächter sind.
Wenn in diefer Weise allgemein vorgegangen
würde, wäre doch Hoffnung vorhanden, den Arbeiterrnangel in Zukunft, wenn auch nicht ganz
zu beseitigen. so doch wenigstens einzuschränken,
und jedenfalls hätten wir eine Tat vollbracht:
wir hätten etwas geschaffen, was in annnft von
unberechenbarern Wert fein könnte, während der
Jniport von Saifonarbeitern nnr ein Fortwnrsteln
den -augenblicklichen, trostlosen Verhältnissen
e euiet.
Indem ich schließe, will ich unt noch bei-medi,
daß ich mich durchaus nicht gegen den Jmpoet
von Menschen im allgemeinem sondern nur gegen
den von Arbeitern habe wenden wollen; ja
ich glaube sogar, baß mein Vorschlag ohne einen
solchen Jmpott gar nicht zu tealisierey ist. Übewolleu wir doch diese Menschen, die wir von
weitem herholen, auch bei uns seßhaft- machen
und sie an die Scholle fesseln. Ja ihren Kinde-u
werden wir in Zukuan den Dank dafür ernten.
"

ans

.

Jst aber die relative Vermehrung aller
Selbsttnorde recht geringfügig, so verändert sich
doch das Bild sehr erheblich, wenn man die
Selbstmorde nach den beiden Geschlechtern scheidet. Es fällt dann sofort ins Auge, daß, während die Selbstmorde von Männern im Verhältnis eher abnehmen, die von Fra nen nicht
unerheblich zunehmen. Jm Jahre 1893 entfielen ans 100 000 Einwohner 34,6 männliche
und 8,3 weibliche, im darauffolgenden Jahre
35,3 männliche und 8,6 weibliche Selbstmörder.
Im Jahre 1909 hingegen kamen auf 100000
Einwohner Z4,7 männliche und 10,1 weibliche
und im Jahre 1910 83,2 männliche und 10,2
Weibliche Selbsimörder. Man sieht also, daß
bei den Männern eine, wenn auch geringfügige
Adnahmy bei den Frauen hingegen eine Zunahme
um nahezu V, zu verzeichnen ist.
Diese Beobachtung steht nicht für sich allein.
Jui vorigen Statistischen Vierteljahrshefte war
ein Ueberblick über die
von
Vollszählutxg
1910 gegeben und es war darin
festgeste t, daß
in den letzten Jahren die Männer bei der Versringernng der Sterblichkeit verhältnismäßig günstiger abschneiden, als die Frauen. Daraus geht
hervor, daß nicht nur bei dem glücklicherweise
doch verhältnismäßig seltenen Selbstmorde, sondern auch bei dem natürlichen Tode in letzter
Zeit sich das Verhältnisztoifchen Männern und
Frauen zu Gunsten der Männer ver-schiebt Das
ist kein Zufall, sondern es ist wohl in erster
Reihe darauf zurückzuführen, daß die Frauen in
immer steigendem Maße in die früher den Männern zvorbehaltenen Berufe eindringen. So sehr
sie dadurch auch an Selbständigkeit gewinnen, fo
wird andererseits dadurch doch ihr Leben unzweifelhaft größeren ldrperlichen Gefahren und
Unstrengungen und größeren feelischen Erreguns
gen ausgesetzt. Es ist ganz sicher, daß hieraus
en erster Reihe die für die Frauen ungünstiger
werdende allgemeine Stabe-Statistik und auch

«

Die Häufigkeit des Selbstmorded ist in den
verschiedenen Teilen Deutschlands eine außen-r-dentlich verschiedene nnd zwar sowohl darnach,
ob es sich nm ländliches oder industrielle Disteitte
handelt, wie auch nach der Verschiedenheit der
Konsessionen. Jn industriellen Gebieten ist des
Selbstmoed häufiger als in rein ländlichen Bezirken, ebenso finden mehr- Selbstmorde in
vogwiegend evangelischen Gegenden statt als in
katholischen. So skonnnen in den ländlichen Pio100 000
vinzen Ostptenßen nnd Westpeeaßen
Einwohner 14,3, VII-. 11,1 Selbstmotde, hingegen in dee Provinz Sachsen so, in der Provinz
Brandenburg 31,5 nnd in der Stadt Berlin
32,7-. Wenn in den indnstciellen Peovinzen
100 000 EinwohWestsalen nnd Rheinland
ner nn- 12,-.bzw. 12,9 Selbstmotde kommen, hingegen in dem ebensglls industriellen Königreiche
Sachsen 32,9 nnd in dem Geoßderzogtnme
Sachsen 31.4, ist dieser ganz gewaltige Unterschied zweifellos daraus zueückznsühren, daß das
Rheinland nnd Westsalen überwiegend katholisch, die mitteldentschen Gebiete Sachsen und
Sachsen-Weimai-Eisenaeh)aber vorwiegend pgotes

.

c

Schattenseiten hat«

bodeuftändigeu Arbeiterstand zu ichaffeey
was jetzt vielleicht doch noch möglich wäre.
Wenn wir unsere Arbeiterverhültnisse fauieren
wollen, müssen mir uns vor allen Dingen die
Frage zu beantworten suchen, wodurch sder jetzige
Arbeitermangel hervor-gerufen wird. Nun glaube
ich wohl kaum auf Widerspruch zu stoßen, wenn
ich dafür zwei Gründe anführe: erstens die Ab-.
nahme der Geburten in den Landgemeinden, die
einen

-

morde in Deutschland.
Berliner Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)
—rp— Die neueste Nummer der amtlichen
zßierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen
Reichs« gibt einen Ueberblick über die Selbstmorde in den letzten 18 Jahren (1893 bis
1910). So traurig diese Statistik auch ist, so
ist sie doch vom sozialen und wirtschaftlichen
Standpunkt and von großem InteresseMan beklagt es oft, daß mir in einer Zeit
leben, in der der Kampf ums Dasein immer
fchärfere Formen annehme und die Menschheit
immer nervöser mache. Wenn man den Selbsttnord sozusagen als die ultima ratio der Nervosität betrachtet, so beweist seine Statistik, wenn
auch keinen Rückgang, so doch nur einen sehr minimalen Fortschritt dieser Nervosität. Jm Jahre
1893 entfielen auf 100 000 Einwohner 21,2, im
daraus folgenden Jahre 21,7 Selbsimoede; in
den Jahren 1909 und 1910 sind die entsprechenden Ziffern 22,8 und 21,6. Man sieht also,
daß die relative Zunahme der Selbsimorde im
deutschen Reiche erfreulicherweise eine sehr geringe ist. Daß die absolute Zunahme eine
größere ist, versteht sich angesichts der starfektbstßevdllerungsverrnehrung Deutschlands von

zueückznsiithn ist. So
zeigt es sich, daß de siegeeich vorwärtsdtingende
Frauenbewegnng denn doch auch ihre sehe ernsten
die Selbitmvgwsstattstic

-

Zur Statistik der Selbst-

aus

seneu Geleemasse

riud halte sieh erst neben die andere. Und darauf fuhr et fort:
«Meine Herren! Leon Leontjewitseh hats-ins
am vorgeszeigen Abend seine hier non Ihnenliegende Gnldmiinse mit dem Beine-ten gezeigt,
Leou Leontjewitsch beeilte daß es sich nni ein nnerfehtichey mit
Witze-«

fegsigelapselt

beim Abwaschen de Geschier losgelsst
Der erfreute, zugleich aber auch wegen seiner
gesteigert Rücksichtslosigkeit dem Kamme-heim geveuüber tief

beschämte

nich-i

Miso-w

18 Apkik Jst- W)

Abzug Vle LX zum Besten der Institutionen
der Allruisiichen Liga, dem Livländiichen Vereine
verbleiben und hauptsächlich zur Errichtung eines
Sanatorinmz für minderbemittelte Tubertuldse
in Livland dienen soll. S Die Veranstaltung
haben nachstehende Herren unter ihre Proteltion
genommen: der Livländische Gouvernem, der
kommandierende General- Ist Wschsf VVU nga
und Mitau, der Generalsuverintendent, der
tückisch-katholische Propst, der Ober-Rabbiner, der
Kurator, der Residierende Landrat, der Livläm

dische Landmarschall und das Stadthaupt von
Riga.
Für die Städte Pernau und Wenden ist gleichzeitig eine die-bezügliche Genehmigung des Herrn Gouvernean erfolgt und dort
soll der Tag der weißen Blume am S. Mai
von den örtlichen Komiteez veranstaltet werden.
Einen gelungenen Aeroplanflug
konnte man, wie eine UgentursDepesehe meldet,
am Montag bei Sassenhos beobachten Leutnant
Dybowzltz Militärflugcehrer ans Ssetvastvpvh
versuchte einen Original -Nieu p o r t- Eindecker
der LustflottensLigä in einem Gaume-Mater der
Rigaer Fabrik «Motor«. Der Apparat
entwickelte in der Luft gegen den Wind eine Geschwindigkeit von über 100 Kilom. und mit dem
Winde mehr als 125 Kilom. in der StundeLeutnnnt D. äußerte sieh sehr befriedigt über die
Arbeit des in Riga gebauten Meter-s, der seiner
Ansicht nach 50—80 Tpuren mehr lies, als die
Motoren, die er in Frankreich und Ssetvastopol
kennen gelernt hat.
den heutigen I. Mai
Jn Rücksicht
n. St., der zu Arbeiterdemonftrationen Anlaß
geben könnte, sind; der «Rig. Ztg.« zufolge,

aus
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Nordlivtsnbifche
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LandmitchtersPatronillen nach Riga
zusammengezogen worden.

Eintägige Sympathiestreils in Inder
laß
Lenn-Ussäre haben, wie toir aus den
Rigaer Blättern ersehen, in den letzten Tagen
den Fabriien: «Sirin3«, ,Illg. Elektr.
Ges.« (teilweise), Otto Erbe, «Iletna«, Felser,
Lange n. Sohn, R. Pohle, Rosenlranz n. astattgesnnden. Die Kundgebnngen werden noeb
weiter fortgesetzt;
verließ gestern ein Teil der
Arbeiter der Reuiontewerlstatt der Straßenbahs
nen und der Fabrik «Motor« die Arbeit.
Estiantk Am Sonntag begab sieb, dein «Tnll.
Teat.« zufolge, eine Gruppe rnssiseber Urbeiter ans dem Gouv. Plezknn über Reval
-

ans

so

zur Feldarbeit nach mehreren Gütern Darrien3;

eine größere Anzahl davon nach Riesenberg Unter
den Arbeitern befinden sich viele ganz junge
Mädchen und Knaben. Bei freier Kost erhalten
die· ersteren 10, die letzteren 12 Rbl. monatlich.
Der Vertreter der Gutspolizei
dem Gute Selgz, der Rigasehe Bürger
Edgnr Moll, ist laut Beschluß der Session der
Estländischen Gouvernements-egiernng stir beleiein efsizielles Padigende Ausdrücke, die er
pier schrieb, laut Abschnitt I, Art. 847 nnd 288
des Kriminaltodex beim Revalschen Bezirlsgerieht
verklagt worden. Das Vergehen ZU besteht,
wie wir in den Revaler Blättern berichtet sinden,
in folgendem: Die Violsehe Gemeindeverwaltnng
beanstragte durch die Kreispolizei die Selgssche
Gntspolizeh von einem gewissen Johannes Eltdein Gutslande leben soll, Geinnnn, der
meindenbgaben einzutreibem Aus dieses osfizielle
Dokument schrieb der erwähnte Vertreter der
Gutspolizei solgendegt »Ein Johannes Eltniann
existiert nicht, doch nach beim Bruder des Gesuchten eingesogenen Jnforuiationen ist Johannes
Elttunnn als 11-, Jahre altes Kind gestorben,
nnd wenn von ihm Abgaben verlangt werden«
hat man sich an den Verwalter des
Halljalseben Kirchhofs zn wenden.«
Wer-an Die Ganv.-Session für Bereinsangelegem
heiten hat, den Revnler Blättern zufolge, in ihrer Sitzung am letzten Sonnabend die S te r
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betassederßevnlschenßäckerregistriert

und dein Kegelschen Musitverein
die Registrierung des neuen Statuts v e r w e i
g e r t. Jn derselben Sihung wurde beschlossen,
die 18. Revitlsche Sterbekasse zu

-

fchlitßevi und zwar infolge einer Reihe nnd ans die Notwendigkeit hingewiesenz die bevon Statutenübertretungen, die bei der aus Un- treffenden Ausführungen ans dein Programm zn
ordnung des Gouverneuri vorgenommenen Revistreichen. Die Dreidener Polizei kam dem Verlangen
sion der Kasse konstatiert worden find.
des Gesandten bereitwillig nach nnd ließ eine
Karls-d. Der »Rig. Zig.« wird qug UnterProgrammändernng vornehmen, erKurland geschrieben: Wir leiden auf dem flachen entsprechende
Lande empfindlichen Mangel an gebildeten und tliirte jedoch nach einer Untersuchung, daß es auch
zuverlässigen Lan d m esse en. Die Nachfrage in seiner ursprünglichen Fassung nichts entist eine sehr große, das Angebot an brauchbaren halten hatte, was das russische NatioKräften äußerst gering, in vielen Gegenden über- nalgesiihl hätte beleidigen können; inhaupt nicht vorhanden. Das Kultur-technische
Dialekti,
Bureau des Kurländischen Kreditvereinö führt ja soige der Besondetheiten des sächsischen
der
auch Landvermessungen aus, ift aber mit Arbeit in welchem eine
anstretenden Personen zu reallen
den
Ansprüchen
hatten, konnten einige Ausdrücke von den
belastet, daß es lange nicht
sogenügen
kann. Es gibt bei uns so manche theo- mit dem Dialelt nicht genügend vertrauten Petretisch gebildete junge Obersdrster, die zurzeit sonen mißverstanden worden sein-«
ftellenlod find resp. Stellen haben, welche höchDiese osfiztöse Erklärung düeste von deutscher
werstens nur als Durchgangsposten
bezeichnet
Seite oder vom verdächtigten nnd
diplomatischer
oder
von
den
jener
den können. Wenn dieser
einer
unverteidigten
in
würde,
den
machen
so
schwach
Herren
Versuch
Gesandten veranlaßt toors
kleinen Kreisftitdte sich ald gebildeter Geoden sein.
(
serer
meter niederzulassen, so meinen wir, wäre das
Peterslsurq. sur Reichstat herrscht, wie
Risiko nicht allzu groß, der Erfolg würde aber
gewiß ein guter sein.
der «Rig.« Zig.« aus Petersbucg geschrieben
Liban. Der Redakteur der «Dsihwe« wird, wieder einmal
P et e r D n r n o w o und
Behrsing war zur gerichtlichen Verantwortung geniert
sich in seiner beeiichtigten Rücksicht-instagezogen worden, weil er am 16. Juli 1911 in
leit
leinewegsz das hat man in seiner neulichen
der «Dfihwe« ohne Genehmigung der Me d i
slenpellosen
Rede hinsichtlich dee Feemdvöller gezinalverwaltung eine Annonce,
ein
eine
gewisser
Pihpe
J.
inwelcher
Broschüre hört, wobei ee eine ihm bisher auf diesem Gemit Ratschlägen zur Einschränkung der Frucht- biete eigentlich ungewöhnliche, scharfe Note anbarkeit der Ehe und der Nachkommenschaft empfahl, schiug, da et ja viel
mehr Monats-ist und Beiveröffentlicht und sich dadurch der U e b e r t r eder
als fienidenseindlicher,
Selbsthenschast,
eheee
tu n g des § 41 des Zensurgesetzeg schuldig geenger
einer
Aber
eingereichten
Ja
Nationalist
zurzeit paßt es ihm,
schriftlich
ist.
macht hatte.
Erklärung, in der er sich der ihm zur Last geleg- dem angeblich zukünftigen Preten Uebertretung deZ Zensurgesetzeg nicht für mieeeninister, auch so in seinen Kraut
schuldig bekannte, beantragte, der «Lid. Ztg.« und viel Gepäck an Prinzipien
hat et ja, twh
zufolge, Herr Behrfing seine Freisprechung resp.
nie
Begabung,
mitgesiihtt.
Daher
Niederschlagung der gegen ihn anhängig gemach- seines hohen
ten Sache wegen deren Verjährung im Laufe von macht er wohl dazwischen auch einen kleinen
6 Monaten. Der Friedendrichter des I. Bezirks Prodeabstechet aus dieses Gebiet und tut sich
verurt e i l t e Herrn Behrsing auf Grund dadurch einige neue
Freunde im Lager der Rades §B4 des Friedenirichterstrasgesetzez zu 25 iionalisten
laufen.
RdL oder 10 Tagen Arrest
Ueberhanpt ist des Werdegang dieses GroßWirst-am Von einem neu e u Bah u
wiirdenträgerg
das Allereigentümlichste, wag eip r o j est weiß der «Gold. Unz.« zu berichten:
ed handelt sich um eine Normalspmbahn von nem rnssischen Beamten überhaupt passieren kannWind-tu über Goldiægeu nach Muraw zweimal von höchster Stelle zum alten Eisen geIe w o (Mofheiki). Ein höherer Eisenbahnbrworfen, dann wieder mit allen Ehren in alle
amtet soll bereits in Winden eingetroffen sein,
Nemter eingesetzt zu werden! Und hierbei hat er
unt die Txace vorzunehmen-.
seinen großen gesellschaftlichen Einfluß (trotz des
Peter-kurz Allen, die mit Aufmerksamkeit Mangels an Popularitäy nie eingebüßt. Un
die Zeitungen während des legten Jahres gelesen Gestalt und Gang Windtborst änlieh, scheint er
haben, dürfte es aufgefallen sein, daß während auch die Kraft der kleinen eisernen Exzellenz zu
der Dum a- Debatte über die auswürtige besihen Plehwe liebte ihn nicht und stellte ihn
Politik der Gehtlfe des Nußenmintsters kalt; Sipjagin stellte als Bedingung sür die
Neratow den rnssischen Gesandten in Uebernahme des Portesenillez des Innern, daß
Dresden gegen einen absolut unberechtigten sein nächster Mitarbeiter Durnpwo werde ; StoIngriff des rechten Abg· Timoschlin sehr un- lypin verbannte ihn, Kokowzow nnd selbst die
geschickt verteidigte. Timofchlin hatte Nationalisten aber rechnen rnit ihm mehr, als
mit großem Pathos geklagt über eine angeb- ntit irgend jemand in Ausland s
liche Berhühnnng Rußlands in
einer Schanbnde der Hygien. Unsstellung in
Die Ermordung
P. s. StachDr e s d e n,- für die der ruffifche Gesandte in pins ist noch immer, wie wir tn der «Retsch«
Dresden, ein Deutscher (l), keine Genugtuung ver- lesen, Gegenstand einer angestrengten Unter
langt habe. Obwohl diese vom Gefandtschaftssuch un g. Es soll jetzt festgestellt worden sein,
priefter anfgedeckte nnd nach Petersbnrg berichdaß Bogsoto einen oder mehrere Komplieen
tete Affäre alsbald als ans einem absoluten tm Theater gehabt hat, von denen einer sieh
Mißverständnis seitens dieses Priesters in seiner Nähe befunden hat, ihm aber nicht mehr
beruhend aufgeklärt wurde, wußte der Minister- hat helfen können. Auch der Versuch, den elekgehilfe doch nichts Besseres sur Verteidigung trischen Lettnngsdraht gleich nach der Tat zu
seines Gesandten vorzubringen, als die mit höh- durchschneiden und den ZuschauerlaUnt in Dunnenden Zurnfen entgegengenommene Erklärung, kelheit zn hüller nm Bogcoio die Flucht In er»dem Ministerium seien keinerlei Klagen über die leichtern, mißlang: man fand einen falschen
»
Gesandtschaft in Dresden zugegangen«.
Draht durchschnitten Jetzt bemüht man sieh,
das
die
Namen der Komplicen und die Tatsache festJetzt endlich veröffentlicht offizibfe Informaneau «in Ergänzung der Mitteilung des Mi- zustellen, daß Bogrow im Unstrage des im Anslande befindlichen Komiteez der sozialievolntionäs
nistergehilfen« die Erklärung, die der Ministergehilfe abzugeben damals versäumt halte: »Es ren Partei gehandelt hat.
was zur Kenntnis des Gesandten in Dresden geDer Krieg-minister Gene r a l Ss n
langt, daß in dem auf der Ansstellnng befind- eh o m li n o w, von dessen bevorstehendem Rücklichen Kasperles Theater Ausführungen statisinden, tritt dte Presse spricht, wird, nach dem ,Gol.
bei welchen einzelne Szenen in einem das russische MAwa einen Posten im Kaukasus erhalten.
Nationalgesühl verlesenden Sinne ais-gelegt werden Das Blatt nennt den Kommandierenden eines
könnten. Der Gefandte hatte sich daraufhin nn- tantasisehen Urmeecorpz General Mhsehlajewsti
verzüglich an die Die-denen Behörden gewandt als künstigen Kriegzminister
»

-

-

-
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faltet. Die beiden Forscher wandten ziemlich
große Dosen des Mittels (o,l—o,sg) an und
betonen ausdrücklich, wie schwer es manchmalgelingt, das Salvarsan rnit der gehörigen Menge
Wassers verdünnt in die Vene einzufpritzen, beobachteten aber bei dieser Unwendungsmethode
keinerlei schädliche Nebenwirkungen. Es war nun
unseres
auffällig, daß sie, gegenüber einer bisherigen Sterblichkeit von 24 Prozent, nach der Einführung
des Salvarsans in die Behandlung von 60 Kindern nur drei, darunter zwei in ganz verzweifeltem Zustande in die Klinik eingelieferte, verloren.
Oft fiel das Fieber rapid ab, die Halsaffektion
gelangte zum Stillstand und das Allgemeinhefins
den der Kranken besserte sich dementsprechend
mußtel«
schnell. Eine erneute Blntuntersuchung ergab
mehrmals baldiges Verschwinden der Wassermannschen Reaktion.
Uuch Prof. Lenzmanus
Duisburg hat bei schwerem Scharlach mit SalAus dein 29. songreß sür innere varsan günstige Erfolge gesehen. Sein BeobMedizin in Wie-baden brachte der dritte achtungsmaterial
besteht aus 20 Fällen. Jnr
Berhandlungstag einen interessanten Animus-h Gegenfas
Klemperer ift er mit kleineren
Prof.
zu
der in mehrern Kliniken gesammelten Erfahrunvorgegangen und hat wohl aus diesem
Dosen
gen über die Wirksamkeit des Salvars Grunde keinen plbhiichen, sondern ftets einen allsank beim Scharlaels. Gegen diese Krank- mählichen Abfall des Fiebers beobachtet, wie man
heit besitzen wir bekanntlich einstweilen überhaupt
B. beim Typhus sieht. Er warnt gleichkein wirksamed Mittel, und der Arzt muß sich ihn z. wegen der starken Reizerscheinungen
davor,
falls
daraus beschränken, durch Verabsolgung von das Medikainent unter die Haut zu spritzen, und
und
anderen
symptotuatisch wirke-herzstärkenden
als einzig zulässige Methode die Juden Medikamenten den Organismus in seinem bezeichnet
in die Blutbahn.
direkt
jektion
uus noch unbekannten
Bestreben, den
Krankheitserreger zu überwinden, nach Kräften
zu unterstützen. Pros. Kl e m p e r e r Berlin
Mannigfaltiges.
und Dr. Weiter-Berlin haben nur mit Rück»Titanic« Leichen auf dem
sicht daraus, das bei schweren Scharlachsällen
das Blut die bekannte Wassermannsche Reaktion Eis b e I g. Aus New-York wird gemeldet,
zeigt, und daß daher möglicherweise der Erreger Kapitän Peterseu vom Rotz-deutschen Lloyddamps
der Krankheit auch, wie der der Syphilis, zu der sei Essig-eß Jus-ess, du am 26. (Is.) April
Gruppe der Protozoeen gehdre, Versuche rnit dort mit 400 Saloni und 1540 ZwischeudeckiPros. Ehrlichs Saiparsan angestellt, das bei die- Passagiere-I unt Genua eintraf, berichtet, daß fein
: sen Mikroben eine sast spezifische Wirksamkeit ent- Funkeutelcgtaphist am verging-neu Mittwoch m«

-
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der existierendes Unilmn handelt. Diese Behauptung ist ein Jrr t urnl Sie wissen, daß auch
ich Münzen sammlr. Ver wenigen Tagen habe
ich die gleiche, allerdings seltene Mänze erstanden. Durch ein verhingen-voll gewordeneg Zufallspiel hatte ich am Gastabend
Freundes die Münze in der Absicht zu mir gesteckt,
sie Ihnen zu zeigen; da larn die andere Münze
abhanden. Bitte vergleichen Sie, unt sich von
der Uebereinstimmnng beider Münzen zn übers
zeugen. Jetzt wissen Sie, weshalb ich gegen
eine körperliche Durchsnchnng Einspruch erheben

Kunst und Wissenschaft.

-

-

-

-

H 88.

Zeituugjx
Dein Professor ber Peter-bargst historischphiloiogifchen Fakultät s. I. Schijaptin
wurden anläilieb feines 80 ijä b rige n anlis
länins reiche Ehrnngen zuteil Unter anderem
bemerkt die ,Pet. Zig.« in ihrem Bericht über
diefe Feier: ,Sthljaptin ist, wie er felbfi gern
erzählt, der Sohn eines leibeigenen
Ba n er n, und die Zeit der Leibeigenschaft lebt
-

Uhr

glaubt, daß sich das Telegramm auf einen Eigberg beziehe, der sich in der Nähe ber »S: i t a
n i c« befand, als diese nnterging, und daß die 12
Männer in dem verzweifelten Bemühn-, ihr Leben zu retten, nach dem Eisberg geschwommen
waren und diesen erstiegen hatten.
Der Lebenslauf einer P hilanth·ropin. Wie häufig liest rnan nicht
von dein «Selfnradenran«, der zuerst zu einem
Typus in Amerika gesternpelt nnd dann nahezu
-

-

von allen Vslkern übernommen wurde. Aber
diesem ·Selfrnadernan« vermag Amerika aneh eine
nicht minder hervorragende ,Selfrnadewoinan«

gegenübersnstellen, deren Typ Mes. Cynthia
Weftover Alden darstellt. Vor 25 Jahren war

Untersuchung eingeleitet, die ergab, daß der junge
Mann sich einen Sche r z erlaubt hattel »Ich
wollte sehen, ob Sie etschceckeu wetdeu,« sagte
er zum Polizeimeister. Man soll den Frechling

noch in feiner Erinnerung. Daher stammt auch
feine tiefe Liebe nnd Verehrung für den Zar- haben lauer lassen.
Befreier Alexander 11. Im Garten feiner Villa
bei Beloofirow hat Professor Schljapiin ein kleines Dentmal Alexander 11. errichtet nnd diefez

Politischer Tagesbericht.

Denkmal trägt die eingemeißelten Worte: ,Dem
der Befreite.«
Befreier
Dec Peterzbnrga Stadthanptnmnn hat,
wie wir in den «Biish. Wed.« lesen, die U n iveesitätz Speisehalle nach. eines
sehe betastendez Material zutage fördernden
Hanssnchnng seh ti e ß e n nnd teilweise v er
sieg e l n lassen. Unter anderem soE ein
-

-

-

der Speisehalle beschlagnahmt
worden sein, auf dem angeblich Pecllainationen
hergestellt worden sind. Auch wird der Leitung
der Speisehalle dessem-sein, daß
den Tischen
Piottainationen ausgelegt worden sind.
Auf einer ganzen Reihe größerer industrieller Unternehmungen Petergbnth hat eHeltograph

in

aus

-

weitet Protestftreikz wegen des LettaBlntb a d e D gegeben. Die Arbeiter forderten auf einigen Fabeiken die Abhaltung von
Seelenniessen für die erschossenen Arbeiter und die
Befreiung der

anläßlich

der letzten Demonsteation
der Stieikenden beträgt-

Bei-basieren Die Zahl
viele Tausende.
Der dem Krieggminister zukommandierte
Oberstleutnant Miassojedoio, über
dessen Tätlichkeitzassäre mit dem ihn des
L a n d e s v e r r at e Z beschuldigendeu Redakteur
B. Ssuworin wir gestern berichteten, ift um seinen Ibs chied « eingesponnen Aus seine Bitte
wird die gegen ihn erhobene Beschuldignng vom
Kriegsminister untersucht. («Retsch.«)
«
Bom Seelenzustande des Hiero ne o
n ach Jlio do r legt folgender Brief, den er
an den HI-. Synod gerichtet hat, Zeugnis ab:
»Ich habe in der ,Retsch« Nachrichten über das
-

Deutschland.

Sturmszeueu im preußiitdfn

—Ubgpprdueteuhanfe.
Die telegraphisch gemeldeten unqualisizierbas
ren Ausfalle der Sozialdemokraten
Liebknecht wider Rußland und auchwtder
den eigenen preußischen Staat nebst den dabei
laut gewordenen schmählichen Zwischenrnfen haben
im preußischen Abgeordnetenhause helle Entrüstung
hervorgerufen und am Freitag und Sonnabend
zu erregten Szenen geführt.
Besonders kräftig las der bekannte freikonser»

Freiherr v. Zedlih den
Genossen den Text. Er begann mit den orten: Der Präsident hat gestern in seiner milden
Weise Protest eingelegt gegen die Preußen
schmähenden Ueußerungen des Abg. Dr. Liebknecht. Weder die parlamertarische, noch die
deutsche Sprache überhaupt kennt ein Wort
das stark genug wäre, die Entrüstnng
die jeden guten Preußen angesichts
dieser Vorgänge überkommt, voll und richtig
zum Ausdruck zu bringen. (Lebhaster Beifall
rechtz. Lärm der Sozialdemokraten.)
Präsident Dr. Frhr. v. Erffa: Herr Abg.
Hirsch, ich muß Sie bitten, die Zwischenruse su
unterlassen. Ihr Redner hat gestern in heftigster Weise sämtliche Parteien provoziert, und Sie
müssen sich auch gefallen lassen, daß daraus geantwortet wird. (Lebhafter Beifall. Lärm der
Sozialdemokraten) Ich ersuche Sie, sich auf
native

sozialistWeu

,

,

Ihren Plan zu
gu

unterliegen-

verfügen und jeden Zwischenqu

Abg. reiherr v. Zedlih: Heiße Scham
muß die bürgerlichen Wähler des Kreise- Osthai
vellandsPntddam überkommen, sofern sie nur
einen Funken patriotischen Gefühls haben, wenn
sie daran denken, daß sie durch ihre Stimme
einem Mann, wie Dr. Liebknecht zum Reich-Itaggmandat verholsen haben. (Lebhaftes »Seht
der
des
Zasrisynschen
Resultat
Revision
Klosters richtigl«)
Ich kann auch den Zentralvorstand
Mudroljnboko
gelesen.
Es ist alles
durch Herrn
Volldparteinicht
derFortschrittlichen
untre-schämte Lüge nnd verbrecherische Perlen-u- gerade darum beneiden, daß er die Order aus-dung. Stummen die Nachrichten wirklich von gegeben hat an die freisinnigen Wähler in jenem
Wahlkreise, Dr. Liebknecht ihre Stimme zu geben
Mudroljubow her, so kann ich our sagen, Muheinen bürgerlichen Kaudidaten, der noch
roljubow ist ein«
Betten-now ein oerbreches gegen Mitglied
des Hansasßunded gewesen ist« .dazu
rischer Beamte-, ein Satansdiener. Sein müßUnter stetem Beifall von rechts und wilden
ten Zwangsarbeit, Fuß- und Handeisen und der
von links setzte Flehn v. Zedlitz seine
breite Weg nach Tot-sitt sein, er aber wird am
ede sori. Ihren Höhepunkt erreichte die ErEnde so etwas in der Art eines Sternes erhal- regung, als der Redner den Freisinnigen und
tenl Er verdient Strasez wer ihm zu einer Sozialdemokraten zurief: »Der Hehle-r ist fo
Nur mit Mühe
Belohnung oerhilst, dem werde von mir, was ich schlimm,dieals der Stehlert«
konnte
Ruhe
wiederhergestellt werden.
Mudroljubow gebe. Ein Fluch den Perlen-nAuch mehrere andere Redner geben ihrer Em-dern! Amen! Hieromonach Jliodor.«
pbrung Ausdruck. So der Abg. Graf von der
Groeben (kons.): »Gegen die Aeußerungen des
WärmeDet Fleischhäudlet DaniAbg.
Dr. Lieblnecht, die die Pflicht der internaschewsli hatte seit längerer Zeit folgende ge- tionalen
Höflichkeit gestern verletzt haben, haben
mein e Me tho d e bei seinen Geschäften befolgt.
Präsident und der Minister des Innern
Er beftach auf den Gütern die Knecht-, dem Vieh der
Gift unter das Futter zu streuen; Natürlich et- gestern bereits das Erforderliche veranlaßt. Aber
lcanlteu die Tiere. Der Fleische- pflegte dann es sind auch Ausdrücke gegen unseren eigenen
Staat, gegen unser Preußen gefallen, wie fie in
die kranken Tiere für einen Spottpreiö abzuleugdiesem Hause, tvie sie in der ganzen gesitteten
er
das
den
fen. Hieran verkaufte
Fleisch zu
gewöhnlichen hohen Preisen. Aber ein Knecht Welt bisher unerhört gewesen sind.«
Abg. Linz (Bentr.): ·Meine politischen
hatte doch nicht das Heiz, das schdne Vieh zu
Freunde bedauern in hohem Maße das Auftreten
vergifteu und enthüllte die Gemeinheit des Dades Abg. Liebtnecht und beabsichtigten, aus die
nischewsli, der verhaftet wurde.
groben
Abgeordneten zu antMoskau-. Zu den im August bevorstehenden worten. Geschosse dieses
Nachdem
aber
eine Beschimpfung
selbst
Festlichkeilen in Anlaß des Jahihu n d e r t- des eigenen Vaterlande-s erfolgt ist, lehnen meine
feiet des vaterländisches Krie- Freunde ed prinzipiell ab, sich mit diesem Herrn
g e s werden, wie die «Mozt. D. Zig.« mitteilt,
eine
einzulassen. .aus dem Schlachtselde bei B o ro di ndero grau- in slnr Diskussion
Sonnabend setzte sich der Sturm
diose Tribünen sür die Zuschauer aus
Zahl
namentlich bei einer Rede des, konservahochgestelltet Personen und Gäste sort
tiven Abg. Hammer, der den Freisinn als
aus dem A n s l a n d e errichtet
,2lppendix der Sozialdemokraten«
und
Kaki-. Beim Polizeimeister erschien, wie dabei reichlich mit Zurusen bedachtbeleuchtete
wurde.
-

-

.

.

.

åurufen

-

.

.

.

i-

nachmiiiags folgenden anispruch von ei- Leiden der Armen verstehen. Im Jahre 1896
unbekannten Schiff auffing: »Nein heute gründete sie dann die »Jnternntionnle Sonnenmorgen an einein Eigberg Vorüber, der zw ö lf schein-Gesellschaft«. Der Name mutet aus den
steifgefrorene Männerleichen trug. ersten Blick seltsam an; die Mitglieder der GeAlle waren vollständig bekleidet nnd mit Mühen sellschaft machen es sich zur Ausgabe, jährlich anund Rettungsjacken verfehen.« Kapitän Peterfen deren Menschen etwas Gutes In tun, insbeson5

nein

eussifchea Blätter melden, sehe aufgeregt dee
Stub e at Janischewiki und bat, man möchte
ihn verhaften, da ihn das Lo s ge t r offen
habe, den Polizeimeistee im Anfange
eines revolutionäre-I Komitees zu etschießeu.
Mem fand in der Tat in seiner Paletottasche
einen geladeueu Revolvet. Es wurde eine strenge

die

getrieben wird, beweist folgender Vorgang: In
der oergnngenen Nacht wollte ein Mann nach
seiner Wohnung zurückkehren, als in einer einsamen Straße drei Banditen auf
ihn zusprangen
und ihm zuriesenx »Du bist Bonnotl
hoch, oder wir schießenl Wir
dere den armen Verlassenen nnd vornehmlich den
nd Beamte der Geheimpolizei« Drei Revolver
blinden Kindern etwas Sonnenschein zu verschaf- spielten vor seinen Augen. Der Mann erklärte,
fen. Dnrch ihre tätige Arbeit schuf sie in kurzer er habe Papiere bei sich, die beweisen, daß er
Zeit ein Sanatorinm in der Nähe New-York-, nicht Bonnot sei, aber die Psendepolisisten ließen
das einen Wert von einer halben Million dar- sich
nichts ein. Sie bestehlen ihm dann, seine
stellt und einer Reihe von Unbemittelten alljähr- Taschen zu leeren. Er zog bereitwillig
Pories
lich zu «Sonnenschein« verhilst. Besonders die monnaie, Uhr
heran- nnd legte die Sachen
Blinden hat MrQ Alden in ihr Herz geschlossen,
die Straße. Daraus hatten die Banditrn
jene armen Wesen, denen es
wie sie sagt
nur gewartet, sie rassten die Beute schnell
unendlich schwer fällt, den Lebensunterhalt zu men nnd rannten davon, den verdutzten Mann
verdienen. Und noch eins hat sie zu den Blin- allein lassend.
den hingezogen: von jeher hat gerade die aufEnglischer Humor-. Einer englireibendste Arbeit für sie den größten Reiz ge- schen Zeitschrift entnimmt die »Tä l. Rdsch.«
habt, nnd sie ist der Meinung, daß es leine an- folgende kleine Proben von John
Humorstrengendere Tätigkeit gibt, als die Erziehung «Nein«, sagt Miß Senirl eifrig,
ist
«eine
blinder Kinder.
immer
alt, wie sie aussieh»
Miß
Die Apaehenpanik in Bari-. Smirl«, antwortet der gutmüti e Herr, der der
will, »aber
Aus Paris meidet man vom 27. (14.) April: Dame gern etwas Freundliches
bilden sicherlich eine Ansnahme.«
Aus der Place de la Råpnbiiqne gab es gestern Sie
abend infolge der Festnahnie eines Betrnnkenen «Er kennt die vornehmsten, einflußreiehsten und
vermögendsten Leute der Stadt.« Eber wes-Um
einen kleinen Unflani. bei dem es dem Verhafte- verbündet
er sieh dann nicht enit ihnen?« AchDen
erging.
ganz
brave
Mann
ien böse
sonst
dic
Sache
ist di-: vie Leute ewi- auch the-'
hatte auf dem Bahnsteig der Untergrunbbahn inr
«Jch
habe einen unglaublich schutf Mverübt
nnd
von
einem Po- wickelten
Ranfch Standal
sollte
Gehbrssinn
Stellen Sie sieh nur vorBeim
gefeht
an
die
NutLuft
wert-en.
lizisten
lnnn
ich
Jhre
ticken
hören, obgleich Sie 2
Uhr
gang der Staiion versuchte ein Unbekannter, den
Gefangenen dem Schutzmann zu entreißen. Dieser Meter von rnir entfernt sitzen.« »Das ist wirtgab einen Revolverfchuß in die Luft ab, lich ungewöhnlich Meine Uhr ist sechs Straßen
Jeh habe sie oorgestern versehn«
das tapfeee Publikum, in der Meinung, entfernt
Onkel Jine wohl an mich dachte, als er
,Ob
fei,
der
Bonnot
Bank-it
verhaftet
sich
daß
auf sein Testament
machte? Ich fang ihm XMMOI
den armen Beirnnkenen stürzte nnd ihn zu
vor.«
antwortet der Notar, ,et
gewiß-,
»Aber
der
entkam
begann.
Unbekannte,
chen
Inzifchen
gedacht,
Sie
hat
an
Jht Name ist Uschk
sicherlich
der den Gefangenen hatte befreien wollen.

Fände
ans

usw«

aus

so

zusam-

-

Quell

so
sie Zeltmarherin in Coloradoz in dem folgenden
Vierteljahrhuudert ist sie in den verschiedensten
nnd manchmal ganz absonderlichen Bernfen tätig gewesen. Bald hatte sie sich zur Vorarbeiterin in der Zeltfabrit emporgeschwungen Dann
wurde sie Lehrerin. Aber auch dies sagte ihr
nicht zu, sie ging nach New-York nnd seit ihrer
Ankunft in der amerikanischen Metropole ist sie
nacheinander Choriftin, Sprachlehrerin, Leltor
über Geologie, Zollinfpeltorin, Dolmeiseherin der
Einwanderungzbehdrde, Selretärin des Dezernens
ten für das Straßenreinigungswefen, Zeitungherausgeberin, Schriftstellerin und Journaliftin gewesen, nnd zu gnierletzt ift sie Philanthropin woran
geworden. Sie behauptet, daß sie von einein
Beruf in den anderen von felbft getrieben worwuden fei. Als sie beim Straßenre nignngswefen
war, hatte sie oft 2000 Arbeiter täglich u heanfsirhtigen. Jn diefen Tagen lernte
die Welcherunfng mit dein Rainensonnoi erwähnt

«

Pagen

grau
,

-

—-

-

-

-
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.
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Die Beerdigung

meines teuren Mannes

Friedk«cll

stk k

011

Majoratsherm auf Morsel
Donnerstag, den 26. April
dem Erbbegräbnis in Morsel Statt·

Hndet

am

1912, 3

Jenny

Uhr nachmittags auf

von

stryk

geb. clapier de colongue.

M01·scl, 17. Aper 1912.

Druck von C. Mai-diesen

Nskdlkvländiscbexseitung;

länger

aus

der Ter-

nicht den Zorn der Menge
auf mtch zu
Ich sende meinen Koch nach
2 Uhr: Die Emeute
Nachrichten aus.
der
in
wächst
Straße.« Jch habe den Revolver
vor mir. Meine Diener fagen mir, daß die
Köpfe von zwei Europäern aufgefpießt durch die Straßen getragen wurden.
Mein Koch kommt wieder und erzählt, daß er
fah, wie einem Offizier der Kopf abgeschlagen
wurde; s Europüer seien ermordet« worden.
Jch fende einen Brief nach der Botschaft und
-

erhalte eine Antwort vom Capitaine Pettelat, der
mir raten läßt, mich fest zu verbarrikadierenz er
werde Truppen schicken. Ein benachbarter Marabout und ein Scherif von Uezzan, die vom

Konful gefchickt wurden, stehen mit etwa zehn
ihrer Leute vor meiner Tür und zielen auf alle,
die herankommen wollen.—— 10 U h r a b end d:
Um S Uhr wurde an unferTor geklovft: Hauptmann Beurdonneau erfchien an der Spitze einer
Kompagnie Tirailleurg. Er ist über und über
mit Schmutz bedeckt und bringt und schnell nach
dem Spital, wo General Brulard fein Hauptquartier aufgeschlagen hat; dann gehen wir nach

worden, daß hier gleichzeitig auch dte Tassen

gebrannt wurden, ans denen man den srischen
trinken kannte. sic- trnnsjt gloria temporis noti.
ty.

Kassee

Im P e i p us S e e ist, dem »Fall. Teat.«
zufolge. ein so Pud schwerer U a t e r a u D alte r Z eit nebst Kette gefunden werde-.
-

-

Arresth

-

Parlamentsbericht.

-

s

-

so-

sonen

ans

einfacheten

zusammen

-

unen.

nnd Großsürstinnen fand die Erdssnung der von der Akademie der Wissenschaften veranstalteten Ansstellung der Elisabethseden und Lomønossotvschen
Periode in den Sälen der Akademie der Künste
statt. Die Anzstellmrg steht unter dem Allerhdchsten Protektorat Sr. Maj. des Kaisers.
Das Finansministerimn plant die Gründung
experimenteli-klinischen Jn-

.

eines

stituts bei dem PsychosNeurologischen Institut behufs Erforschung der Frage der Einwirkung des Ulkohoi Z ans den menschlichen
Organismus. Für den Unterhalt der Trin
400-000.Rdl. erbeten
sollen
-

kerdheilstüttea
wer en.

Mist-n, 17. April. Während der Anmeldungen zu dein Exarnen in der Universität
stimmte eine Gruppe von 50 Studenten demonstrativ den Gesang des «E:vigen
Gedächtniifek anläßiieh den Lenai
Affäre an. Die Polizei verhafteie s Mann.
Die übrigen Studenten im Bestande von gegen
500 Mann gingen ruhig auseinander, ohne mit
den Demonsttanten zu sympathisieien.
Mein, U. April. Wegen Aufteizung zum
Streit infolge der Leua-U f f ä r e winden
12 Personen in Haft genommen.
Ddessa, IS. April. Die Vertreter der Börse
nnd der Handel-well beschlossen, dem Ministerptüsibeuteu und dem Außeus und Handelgminister
telegtaphisch mitzuteilen, daß die andeutet-de
Speise der Dust-quellen überaus misds
Die Exauf Handel und Industrie wirkt.
pptteure beschlossen, die April-Kontras« zu anstillten-.
Cfewastppoh 17. April. Der Kommandem
des Tdipeddvootg »Quinte« But-sow« Kapitän
Golowisniu wurde wegen Verschleudemng von
Abl. zu l Jah- 4 Monaten Festung verur«
"
te t.
Die
April.
Untersuchung
Burschen, W.
im
Roniker-Prozeß ist beendigt. Der Prokureur
hält in seiner Rede die Anklage in ihrem vollen
Umsange aufrecht.
Berlin, «30. (17.) April. Jn der Budgets
Kommission des Reichstagz gab der Kr i e g D
minister v. Derringen seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß seine Erklärungen in
der D u e l l F r a g e idei den Katholiken Ausregung hervor-gerufen hätten. Seine Worte seien
mißverstanden worde. Er habe nicht
im Sinn gehabt, die religösen Gesühle irgend
jemandes zu beleidigen. Unter den Offizieren
herrsche über das Duell eine andere Anschauung,
indem man es als die einzige Möglichkeit einer
Wiederherstellung der Ehre ansieht.
Dem Handelgtag ging aus Rotteedaut eine
Aufforderung zu wegen Einberufung einer Konder Getreidehändier zur Besprechung der
durch die Dardanellensperregeschaffenen
Lage. Der Handelstag lehnte die Aufforderung
Das Gesuch der deutschenKausruannschast
ab.
wegen Einmischung der Regierung in die DardanelleniFrage wurde abschlägig beschieden. Die
deutsche Regierung berustssich dabei aus
die Neutralität Deutschlands und das Recht
d er Türkei, die Dardanellen zu schließen.
Nach osfiziellen Daten beträgt die Zahl
der Polen in Preußen Mk Millionen
Ein Zuwachs wird nur in Posen und Ullenstein
festgestellt. Jm allgemeinen hat sich in Ostpreußen die Zahl der deutschen, in Westpreußen
die der Polen vergrößert.
Der deutsche Flotten Verein
beschloß, öffentlich seiner Unzusriedenheit mit der
neuen Mariae -Vorlage Ausdruck zu
geben und den Bau neuer Kreuzer zu fordern.
Hamburg, so. (17.) April. Der Verband
der Reeder beschloß, die-streitenden Schiffsarbeis
Die Arbeiter
ter auf 10 Tage angzusperren
der «Vulkan«-Werst streiten.
Wien, sb. (17.) April. In der soeben erDelegution gab
bssneten Session der ungnrischen
der Außenminister Graf Ver chtold die übliche
Erklärung über die Außenpolitik Oeste rreichsUngarnz ab, die sympathisch aufgenommen wurde. Der Minister betonte zunächst
die sreundschastliche Stellung zu den übrigen
Nächten: ,Unsere Politik ist eine Politik des
Friedens und der Stabilität Die Stellung zu
Rußland ist uns ein Gegenstand sorgender
Aufmerksamkeit Mit Genugtuung nehmen wir
die Erklärung Ssasonomg zur Kenntnig und
stimmen mit seinem Grundgedanken überein.
Damit wird eine wertvolle Garantie der Fortdauer und sreundschaitiichen Entwickelung der
dsterreichischsrusstschen Beziehungen geboten-« Bezüglich der DardnnellensFrage erklärte
der Minister-, daß bei der Türkei Vorstellungen

Die Dame setzt die Debatte über das

Unterrichtsministeriums
Mafslennilow (Kad·) klagt über den
chlechten Zustand des gesamten SchulwesensT y ts chinin (Rat.) meint, die rninisterielle VerBudget des

,

Fort.

fügung, wonach irn Westgebiet der Religiorw
unterricht in der Muttersprache erteilt wird, müsse
aufgehoben werden. Des weiteren bringt er eine
Reihe von Wünschen betreffs Verbesserung nnd
Vermehrung der Schulen in den Gouov. Grodno
nnd Wilna vor.
Saltni (Rat.) klagt über
die Mängel des Schulwesens in Bessaradien.
M a cb nI u d o w (Mobanr.) wünscht die Eröffnung
eines mohamrnedanisehen Lehrersetninars ins Ufa.
Der Ksendi Maciewitsch (Pole) erklärt,
die katholische Kirche sei international und trete
für alle Nationalitäten in gleichem Maße ein,
die Regierung suche aber in den Volksschulen gn
rnssisizieren. Den gemeinsamen Unterricht von 2
oder 3 Kindern als ,geheirne Schule« zn betrachten, wie dies seitens der Beamten geschehe, sei
irr-gesetzlich Man solle das erfüllen, was von
der Höhe des Thrones den »Frenidstämnrigen«
«-

Mit-o

-

ans

«

der Brunnen vor dem Tore ausgenommen
war ein Schutthaufen Da sagte der eine
znm andern: »Hier scheint eine Kasseebohnens
Mühle gewesen zu seini« Hätte er noch die
Unsschrist ,l’otti-Wnbrilc« lesen können, so wäre
er wohl auch noch der Vater der Legende ge-

Auf Protokolle der Saniiäitpolizei bin
wurden dieser Tage folgende Personen friedengrichterlikh vernrieili: 4 Fleische-weiber zu je 1 Rbl. oder L Tag Arrest für
Eiud ringen in die Schlacht-Sinne des siädtis
schen Schlachilsansez während des Schlachtenzz
der Fleischer Ung. Karin zu s Rbl. oder 1 Tag
Arrest für das Führen von lebendem Vieh in
einem Wagen, der nnr siir Fleis ch benutzt werden dars; der Bauer Jaan Mniso nnd der
unserer
Fleisch-er Ung. Herrnann, welche 10 Kälber an
den Beinen verschnüri ans einem Hanfen im Wagen verladen hatten. zu je 3
Rbl. oder 1 Tag Arrest; der Knochenhaner
Joses Allih der ans der Straße mit ungestempeltem Fleisch abgefaßt war, zn so Rbl
oder 3 Woth en Arrest; der Laftfnhrrnann anta
Wirt für nnerlanbrez Schlachten zu Hause
Jn der Sammlung der Gesetzesbestimniungen zu 5 Rbl oder 2 Tagen Arrest nnd der Fischist, wie uns die »St. Pet. Ekel-Ag« deutsch-ich- händler Johann Jnchlam für Verlauf von vertigt, ein Allerhöchfter Befehl publiziert worden dorbenem Fisch zn 2 Wochen
über die Einberufung desjenigen Reserv e U n t e r m ilit ä r S der Jnfanterie, der Feld-,
Fuß- und Festungzartillerie und der Genietruppen, welche in den Jahren 1905 und 1907 gedient haben, zu U ebnngen. Vom Kufanfchen
112. ReichsdumasSitzung
Bezirk werden nur die Untermilitärz vom Jahre
vom 17. April.
1905 einberufen. Die Dauer der Uedungeu de(Dtahtbeticht.)

trägt 4 Wochen, im Wilnaer nnd Petersburger
Militärbezirt aber 6 Wochen.
Ein Allerhdehfter Befehl ordnet die Einberufung der Refervefähnriche und der Untermilitärg,
die der Bildung nach zur ersten Kategorie gehören, auf 6 Wochen an. Zu den ersten Uebnugen
werden die Refervefähnriche einberufen, die im
dem Konfulat, um zu übernachten. Es regnet; Jahre 1911 der Referve zugezählt wurden, ferder Boden ift aufgeweichtz hier und da Blut- ner die Freiwilligen, die ihrer Bildung nach zur
gehören und im Jahre 1911 der
lachen. slle inneren Stadttore wurden ver- ersten Kategorie
barritadiert. General Brulard empfing mich und Reserve zugezählt wurde-find, und diejenigen Unterniilitärs vorn Jahre 1907, die auf Grund der
noch drei andere Franzosen, die wir unterwegs Los-iehung
den Militärdienft abfolviert haben
Totgeglaubtr.
11
swie
Gegen
befreiten,
Uhr
ihrer Bildung nach zur erften Lategorie
hatten die Soldaten eines Taboro wegen einer nnd
geringfügigen Urfache zuerft ihre Jnsiruktoren gehören.
verhöhnt und dann niedergefchlagen. Das war
Auch heute währt der Schnei d e r
wie ein Signal. Bei den ersten Gewehrfchüssen
aud
Inzst
fort. Nur in ganz wenigen
stürzten sich die Soldaten des Maghzens überall Betrieben wird noch
gearbeitet Wie vermutet, sollen
auf ihre Offiziere, um sie zu toten. Dann durch- einige Führer der Streikbewegung
eilten sie die Stadt, um die Bevölkerung zu be« —eh.
v e r h a f t et worden sein.
schwören, mitzututh da der Augenblick gekommen
fei, alle Europäer zu verjagen. Die
Der verantwortliche Redakteur der hier erBevölkerung empfing sie mit Begeifterung, wähscheinenden,«O l r a i n a«, Herr W. J. D o
rend die Frauen, diefe schrecklichen Megären, sk i n Z k i, hat die wider ihn vorn Dru. Gouverdie den Auftrag hatte-, die Verwun d eten neur versügte Strnfzahlung von 800 Rbt. nicht
zu Tode zu quälen, mit ihrem Bahn-Ge- geleistet, sondern büßt, wie das zitierte Blatt
fchrei von den Terrassen ihre Männer aufhehien mitteilt, statt dessen einen 2smonatigen Arrest ad,
Die Qslris liefen nach dem französischen Restaus den er vorgestern angetreten hat.
Das Blatt
rant, töteten mehrere Personen und zerstörten hat zunächst sein Erscheinen einstellen müssen:
alle-. Alle von Offizieren bewohnten Häuser der hiesige Preß-Jnspektor hat, wie seitens der
wurden erstürmt; die Opfer wurden entsetzlich Reduktion der «Otraina« im «Poot.« mitgeteilt
verstümmelt, ihre Köpfe mit Kot bedeckt durch wird, die Ausgabe de- Blattes beanstandet,
die Straßen getragen.
Der Bericht schildert lange nicht anstelle des arretierten Redaktean
dann die Kämpfe der Truppen am folgenden Taein neuer verantwortlicher Redakteur bestätigt
ge, wpbei Hubertz Retter, Hauptmann Bontworden sei. Nunmehr ist bereits ein neuer Redonneau, getötet wurde.
dakteur in Riga vorgestellt worden und alsbald
erfolgter Bestätigung wird die ·Olraiua«
nach
Nordamerika.
wiederum
zu erscheinen beginnen,
Aus Worcesier (Massachnsetts) wird zum
Kampf Tast-Roosevelt unterm 27. (14)
Landarbeit et
156 PerZwei Partien
April gemeldet: Rossevelt antwortete in
ans dem Gouv. Ssamara und 56 ans
einer gestern hier gehaltene-it Rede in bitterem dem Gouv. Pleikgu
sind, wie wir im
Tone
den kärglichen Uns-ask des Präsidenten ,Pozt.« lese-, iu der vorigen Woche auf den
Tast. Tast habe nicht allein in Gedanken, umliegenden Güte-n eingetroffen.
Worten nnd Taten nneingedent der früheren
ehandelt, sondern sieh nicht unt
Det Aviattker Utots ch k i u hohl-ern »Ja-j.
Freundschaft
die
Regeln des AnstandeList.« zufolge, bei seinem ersten Schauflnge am
geliimniert, den man selbst im Kampfe rnit dem Sonnabend 1600 RbL und am Sonntag
Mässsml Gegner verlangen lsnnr. Die Behaup- 900 Rbl.,
also 2500 Rbl., vereintung Inst-, Rossevelt nnke seinen Einfluß
uahmt k— eine Summe, welche hinter den wäh-

ans

.

Per Jm Beiseite mehrerer Großsürsten

fteueiin

unietstiitzen weide.

Knie-, 80. (17.) April. Die Pupiere, die
in Chantilly in Feunkeeich vondei Automobiliftensßande geraubt worden waret-,
wurden in Aegypten entdeckt.
«
. "

-

serenz

-

Todtenliste.

Kaufmann Hemmn- Dsnebin, f am 'TUpril zu.Riga.
. -.
Instit-e Horn, f im 84. Jahre am 7. April

Zu Riga.

let,

Bö.

f

Rathe-im v. Rai
Jahre am s. April

im CZ.

in Ema-L

geb.v.Ma».els
sit Schloß Es

Don-then Strombetg, verw. Pussel, gebf im 57. Jahre am s. April zu Riga.
Marie Wans, geb. Kiefel, f im 68. Jahre
am 9. April zu Ri«ga.
Oele-He B tedenfchey, geb. Johannson,s f
is 78. Jahre am s. April zu Riger.
Wiek,

Wetterbericht.

des MLMÆTOvbfeitjakosiånjgtXll-MS Untvexkitäj
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verbeißen wenden ist. «
Priester Jurnschkewitsch (R.) erklärt:
Der Ksendz Maciewitsch nnd die Polen betrügen die Dama, indem sie von den Polen
reden, in Wirklichkeit aber die Weiß-rissen meinen, d. h. einen Volksstarnrw der rnsftsch spricht
nnd den sie polonisieren wollen rnit Hilfe der
katholischen Kirche und polnischen Relixfionznniers erhoben sind.
richtö, nrn den, wie Maciewitsch behauptet, die
Osaka-est, so. (17.) Ap·ril. Aug Sofia traf
polonisierten Weißrussen bezeichnenderweise selber
der
Votsitzende de- Pariset Munizipalität »ein.
nachgesncht hatten. Unser Streit rnit den Polen
Die
Stadt ist mit französischen Fahnen gedreht sich darum, daß wir diese Weißrussen inr
»
schmückt
Geiste der rufsischen Staatsidee erzogen sehen,
Paris, so. (17.) April. Der ehemalige Didie Polen sie aber zu sich hesübktziehen wollen.
Die geheimen Schulen mit ihren spezifischen rektor der Abteilung des Anßenministetiumz Havon 216 000
Letztern kann die Regierung nicht dulden, weil mond wurde wegen Verschleudetung
Gefängnis
5
und
Fälschnng
Fied.
zu Jahrennet-urteilt nnd
sie politisch schädlich sind.
20
000
einer
von
Fee-.
a.
Strafe
Rikolski (Kad.) weist n. auf den Ruin
der Odessaer Universität hin, welche Professoren,
Linde-, so. (17.) April. Die Enthüllnngen
Studenten nnd Geld verloren habe. Die Hin- in Sachen der Unterhandlungen wegen der Zollweise der Presse aus Mißbränche in der Kanzlei lønvention zwischen Kanadn und den Verdei Knratorg sollten das Ministerium zu einer einigten Staaten sowie in Sachen des in
gründlichen Revision veranlassen.
dieses Ungelegenheit zwischen Tast nnd Roosevelt
Die weiteren Debatten berühren weniger inter- ausgeht-ebenen Konflitts haben in Kanada Senessante Spezialfragen Erwähnt sei noch, daß sation erregt. Jn einem vertraulich-n Schreiben

Ruschmauu, geb. v. MilcMassen-ei
l
t
e
am s. April zu PetexhoL
m
Jahre
f
Bat-only
en,

tiem,

-

mir zu, teinen Augenblick

um
rasse zu bleiben,
lenken.

Fehdenß

gen des gemeinsamen Interesse-.
London, I. Mai US. April). Eine Deine-;
tatiou der Dampfschissahrtskammee erhob vor
Geey Protest wegen der Darbauels
lenfpeur. Giey wies auf die SchwierigkeitHi
hin, fremde Mächte bei ihren Kiiegsopetatioseux
zu beeinflussen. Heute empfängt Geey eine Deputation der Getreidehändlec Und wird such
Rom telegtaphieeen und in Konstantinopel forbmh baß die Dacdanelleu geöffnet werden möch-M- Ruf baß die Schiffe, wenn auch nicht be-·
stäudtgs fv doch wenigstens zeitweilig, die Darsdauelleu passieren kömmst
Lissabsm 30. (17.) April. Eine Gruppe
Mouarchisten« die die Grenze überschreiten wollten,
wurde auf spanisches Gebiet zukückgedxängt
Melillh sc. (17.) UpiiL Ejhgebpuue Spldaten übe-fielen eine spanische Abteilung und
töteten 2 MannSuch-U- 30. (17.) April. Ein amerikanischeDampfer stieß beim Eingang in die Bucht
auf eine schwimmende Mitte und sank.
Ei etttauken 140 Menschen.
Ein weiteres Telegtatmn besagt nach vsfizieb
len Daten: Der amerikanische Dampfe,Texas« begab sich nach Saloniki. Ueber die
Minenspeere wurde er von einem Hasendnmpfet
hinwqueleiiet Der Kapitän des «Texa3« wich,
dem Hasendampfee folgend, ein wenig vom geraden Knese nd und stieß dabei, der Waenungös
ichüsse von den Küstenbaiteeien nicht achtend,v
eine Mine. Das Schiff sank sosvstth
Von den 193 Menschen wenden 68 gerettetEin Teil ist verwundet, darunter der Kapieän.
Getrunken sind die älteren Ossizieee, das Maschinenpeisonal sowie eine bedeutende Zahl PassaDie Nachricht, daß darunter auch
giere.
euisische Pilger waren, hat sich bisher nicht
bestätigt
Peking, so. (17.) April. In feiner Rede
anläßiieh ver Eröffnung der Bemtenden Versammlung wies der Präsident des Republik auf
die schwierige Finanziuge des Reichs hin, die,
eine große auswärtige Anleihe erheische Zus;
gleich sei eine Erhöhung der Einfuhtzölle not-E
wendig und weiter die Aufhebng der Binnen-(
ölle, eine Regulierung ,det Salz- und Grundsowie die Durchführung einer Finanzund Müuzxefotw Der Entwicklung von Judufteie und Landwirtschaft werde besondere Aufmerksamkeit geschenkt werdet-. Zum Schluß gab
der Präsident der Hoffnung Ausdruck, daß die
Bevölkerung der Regieeung vertrauen und sie
.-

Telegraphen-

-

,

Petersburger

Weisung-Ie-

Embachstaud ist Centim 811
Telegraph. Wiettetepsssgusfev aus Peterstig
morgen Leichte Winde vdu Westen her;

Mr

betört-etliche Bei-Biwas.

,

Kursbericht.

St. PetetDbUlSet Börse, 18.Apri11912.
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Marokko.
Der übe-lebende Sonderberichterftatter des
«Matin«, Hub e rt Ja cqu e s sandte feinem
Platte feine Aufzeichnungen über die Str aßens
lümpfe in Fez vom 17.und 18.Uprilzu. Er
berichtet: 17. April mittags: Einer unferer
Diener kommt aufgeregt zurück und oerbarrikas
diert alle Türen hinter sich «Die Revolution
ift ausgebrochen-« ruft er, »mehrere Europüer
wurden ermordet; ich felbfi wurde gefchmiiht,
weil ich im Dienft von Europäern stehe.« Jch
höre Lärm von der Straße herausbringen und
steige fchnell auf die Dachterrasse. Soldaten des
Maghzens laufen durch die Straßen. Man fagt
mir, daß es Mörder find, die in die Moschee
von Mulay-Jdriß flüchten. , Unter betäubendem
Geschrei werden überall die Kaufläden geschlossenMein Haus wird umzingelt. trm Nachbar ruft

eellätt Tast, Zweck des Konvention ei, Kas- kAnhängsel set
Staaten umzuwendelen Die Londonee Iw
sewative Presse weist ans die abselute quhkis
einer derartigen Abrundung hin, nähte-d dislibetale Presse Unbehagen empfindet
Im Unterhanse erklärte Isqnitb, die Beziehungen zwischen Deutschland nnd England gestalteten eine freundschaftliche Ptüsnng von Fra-

in« ein

ter beträqt 22 000.
Ein eutschwnudenes Denkmal.
Eine Anzahl von Studierendeu, UrMan schreibt uns:
beitern und Knrsistinnen, die sich zu
Nach dem großen Brande Dorpats im Jahre einer Demvnstrativn vor der sie-san1775 wurde im Jahre 1776 in unmittelbarer
seh en Kirche versammelt hatten, wurden von
Nähe der Gutes Rath-has ein-, Kucheliabtit
Polizei zerstreut. Verhaftet wurden 40 Per-

angelegt, die sich bis in die jüngsten Tage erhalten
hat nnd nnn abgebrochen worden ist, sv
Aus Werro werden wir mai-te Aufnahme
daß dort, wo sich dem städtischen Spaziergänger
des nachfolgenden Hinweifes ersucht:
Am Sonnabend, den 21. April, findet in am Ende der Rathshosschen Ali-e rechter Hand
die zwei gemütlichen Häuschen wie ein altes
Wer-o eine Theatern nfführung »Tyeoler Ehepaar
präsentierten, bald nichts mehr zu
s,
luft’ge
Abteilungen
in
Leut«
fan’
mit Einschniwird, als das Gewächs eines Ackersein
tnng des Singfpieles »Das Verfprech en
e
e
r
e
d
e«
hinter m H
statt. Hoffentlich interefsieten
Eine Losstelle groß, war das vvn ,Birenensich weitere Kreise für diese mit Sorgfalt und gebüsch«,
Kirsch- nnd anderen Vbstbänmen umMühe vorbereitete Anfführnng. Jn jedem Falle
kann man sich einen sehr unterhaltenden Abend ranschte kleine Unwesen nach allen Seiten hin
versprechen. Die eingestreuten Volk-l ied er nmzänmt nnd guckte den beschaulichen Wanderer
werden von einein Gemischten Chor von 26 Per- rnit gar traulichen Uenglein an; nnr das dritte,
etwas längere Gebäude, der senfterlose Trinkensonen in Rationalkoftämen ausgeführt werden. ranm
an der Allen hatte, zumal im letzten
Menschenalter-, seitdem hier keine Kacheln mehr
gebrannt wurden, ein etwas finsteres Aussehen.
Locales.
den der Ullee besonders zugekehrten HansUns
von
dein
Nordlivländisehen Bezirks- miinden
Ein
man vier Insschristem I) Portikornitee der Unterstützungskasse . ansgegebener Wabrjlk, las
2) Kirche«-Eij sanojrh, s) Gegründet
daö
Rechenschaftsbericht für
Jahr ISII konsta1776 nnd »4) Potii-Wabkik. Schon
tiert leider einen Rückgang der aus den Gemein- irn Jahre 1911
im
Herbst
verschwanden diese bis ans die
und
den dieses Bezirks eingelaufenen Gaben,
3ano,u.·h«, ein nnheilvev
Inschrift:
Nachens-mai
um
882
RbL
Die
Summen
erheblichiten
zwar
kündendes
am Sonntag MinoriVorzeichen,
nnd
liefen, wie immer, aus den Kollekten der Univerals ich kurz vor dem Trockenramns
eoreiias,
nnd
der
(700
Rbl.)
Dorpater
sität-Gemeinde
St. Johanns-Gemeinde (584 Rbl.) ein.
Wie Gebäude 2 moderne Philologen übe-holte, da standen von diesem nur noch die vier Wände mit
mitgeteilt
Verselbständigung
u. a.
wird, hat die
der Unsschristx Kuchens-ans answer-; alles Uebrige
des städtischen Tetles der St. Marien-Gemeinde in Dorpat einen alle Erwartungen
übertreffenden günstigen Verlauf genommen. Davont provisorischen Kirchenrat irn Namen der
Gemeinde eingereichte Statut der St. Paulus-Gemeinde zu Dnrpat hat bereits die
Bestätigung des Ministers des Innern gesunden.
Bekanntlich hat die Stß.-Versamtulung beicblossen, der neuen Gemeinde einen rund 1100
111-Faden großen Baugrnnd an der Rigafchen
Straße kostenloz zu überlassen. Verhandlungen
mit dem bekannten Helsingsorser Nrehitekien Elid
Sa einen haben bereits dazu geführt, daß
dieser seine pralirninaren Skizzen zu einer Kirche
rnit 2000 Sitzplätzen irn Werte von 100 000
RbL eingesandt hat. Und schon sind, ohne daß
an Geldiamnilungen in größerem Maße gedacht
werden konnte, bereits 2100 Rbl. zum Kirchenbau vorhanden. An Subvention zur Gagierung
des Pastorz und Küster-S der neuen Gemeinde
hat das Komitee nicht 1000, resp. 350 RbL int
Berichtsjahr auszukehren gehabt; sondern in runder Summe nur 268, resp. 152 RbL Möge die
nunmehr selbständige St. Paulus-Gemeinde in
Dorpat in
schweren kirchenfeindlichen Zeit
immer mehr erstarketi und sich allseitig lebensDas Rordlivländiiche
kräftig ausgestalien
Bezirkgkotnitee kann dabei den Wunsch nicht unterdrücken, daß auch der übergroßen St. PetriGeuieinde zu Dorpat in kurzem beschieden
sein möge, einen gleich günstigen Verlauf ihrer
beabsichtigten Teilung zu erleben.

ein Hebung des mo-

»

s

cMogamJ

-

klärte der Ministerpräfiden« Poinc a r ö, daß
die frnnzö fifty-spanischen Verhandlungenan einem kritifch en Wendepunkt
.ngelangt seien, und daß man den Udb ruch
der Verhandlungen in Aussicht nehme.
Pariser Blätter verschiedenster Richtung befchäftigen sich mit der künftigen Organisation Marokkod nnd kommen fast durchMA sU dem Schluß, daß man die O b erleitu ng des neuen Schntzgebietez zunächst in ein e
einzig e Hand zu legen habe, wobei eine
m ilit är is ehe vorznziehen fei. In diesem Sinne
spricht sieh die nationalisttsche Julien franeaife«
ebenso entschieden ans, wie das repudlikanische
Bonlevardsßlatt «Le Journal«; «Matin« nnd
«tharo« sind der nämlichen Ansicht. Die einen
führen das Beispiel sigeriens, die andern das
von Madagaikar an. Die einzige Rettung destehe jetzt in der Armee und ihren Führers-, die
Marokko erfk wahrhaft erobern müßten.
In der Tat fcheinen militär i ch e Aktionen
fiir die nächste Zeit unabwendbar in Aussicht zn
stehen. Wie der «Jrnpareial« ans Melan meldet,
bestätigen aus dem Innern kommende Eingedorene, daß einige Stämme den Bruder des
Sultans Malen Hasid, Malay Mohammed
den Einäugtgen, zum Sultan ansgernfen
Bei Taza vereinigen sich zur Behaben.
kämpfung der franzdsischen und
spanischen MulnjasStel lunzgen die
undotmäßigen Stämme. Die Zahl ihrer Bewaffneten wird auf 50 000 Mann angegeben-

Aus dem Leserkreise.

der
Agentur.

-

er-

Gast-new

smmedauischeu S ulmseicg im Kaukasus und
nlassung des atabischeu Alphabets im ReliAuch ein Este hat sich auf der ,Titaieic· giousuutmicht und im Unterricht der tatatiichen
befunden und ist glücklich mit dem Leben davon- Sprachen süuichr.
getommen. Es ist die-, wie wie aus dem »Beststfeheth der aus Kegel stumme-be IngenieurUssistent Hemmn- Regaztir. Nachdem er 10
Stunden lang sich mit Hilfe eines Rettuugis
Telegramme
güttels über Wasser gehalten, wurde et von
einem englischen Dampfe-s gerettet und in NordenPetersdnrh 17. April. Die Zahl der in
ham ans Land gesetztPetersburg gegenwärtig st r e i ke n d e n U r b ei-

s

Frankreich.
am r zen Sonnabend

sen Minister-at

Flugs-case

,

xutde

mild der Schanflüge auf dem
schätzungsweise genannten Beträgen weit zutü bleibt.

«

Diese Zwischenfälle werden unter Umständen Bunde-kaute im Wahlkampfe aus, sei eine abernste Konsequenzen nach sich ziehen.
Unwahrheit Roofevelt beschuldigte Taft
mit-,
schuldig
Zur Übgeordneteuhause wurde allen Ernstes ver- gemacht daß er sich der Unaufiichtigkeit
Paynesllldtichsscaiif
habe,
als
es
des
sichert, die Mehrheit sei nunmehr entschlossen, die
miteizeichueir.
Rooseveit ist gegen feinen einKorrektur der Geschäftsordnung siigeu Freund und
nunmehtigeu Rivalen auch
so schleunig wie möglich und mit aller Energie nicht gerade zart vorgegangen.
durchzusehen, und zwar will man in die GeMexiko.
schäftsordnung die Bestimmung einfügen, wonach
Des Komsppudeut der «Moening Pest« in
nach französischen und englischem Muster nicht Washiu gt o u tabelt seinem Matte, daß,
nur der Ausschluß des reniteuten Abge- wenn auch die Lage in Mexiko fortdauernd als
ordneten auf eine bestimmte Zahl von Sihunguy sehe einst angesehen werden müsse, doch der PräTaft jetzt nicht an eine Intersondern gleichzeitig auch die Entziehun g sident
vent i s n der Union beste. Ei werde keinen
der Diäten für solche Abgeordnete möglich solchen Schritt unternehmen, wenn ee nicht absplnt dqn gezwungen werben sollte.
sein soll.
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Für die Reduktion veramwdrtcich:
Guid. A. Haiselblatt Frau-E Mattieiem
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Baums und
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BlockDas neun Malas-

umsonst und postkror

MSSEEMM
werden schnell u, sauber ausgeführt

Damiet-

IF

wird am

am 9 111-I- morgens

AMI.
eins kliksskssst mich 111-okt- machon.
Wiss, tlen TU.

shoxuh

den

21. April, um 9 Uhr morgensUslsatllsolss

sanatorium

gosclsäft
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staelfvon Holstein
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Gäste, aus-h Damen,.

Zutritt.

haben freien

Der Präses.
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F.kll 111.lssgsiM-v

sannst-each sey 21. Äms-I
a

Vokträge eines Blasorciiesters

LLS spie-leid unter Leitung
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RAE-ell-

meisten-s A. Wi e 1- a.
Gesang n. Theater-AuFührung
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söantag, d. 22. April 1912

Das Komm-Je-

,

———»

Der

Rückt-ihn von Tschorna

sonn-

Ortsstatuts-stets-cossllsollsit.

llalswissltot

Arzt Dr. Her-berg.

South-lich 111-.

finden Pensionäre n. Passanten
freundliche Aufnahme bei

frsa til-. M. Trahlslm

stark radioactiver seht-Unm- ergrslBB3 saison 20. Mai bis 20. August.
Lkvymkca, nmäzloU
Bei der Anstalt Dickime Elektriscbes Kabinett
son. MeJL u ans. aa 8 Im.,mlxesk«h Mir-To Eingehendo Aaskiinito erteilen die Anstaltsäkzte In St. Potersburg: Dr. HeinrPychcag

lik Nema- latl Innere leim, krholangxhesäritlgs.
Nähere-: Ists-la Islslksth

.

IIANsA«

D

.ssl2-sss«- I-

Karlowasstk. Nr. 10.

Imme

:

Wälllssff Mfkllhllllllbi.
fian Akozmax
8.

,

U, Iw.

alt-Un

Arronot, Kirotsohnaja 8, und während lder saison in Argus-barg Muskstrasso 4; in Aronsburg: Dr. G. G ar s t en s Gr. Hakenstrasse, eigen. Haus.
Dr. A. von s ass Gouvernementsstrasse, eigen. Haus.
,

sue-u. (6bll3miü TexgoJlJ
I out-HEL, ums-m- Kommniro Es- MzTo Bsh onst-h Luna-m
yJL l, Im. 1. Honeixonctcom zum M. P.
-

Für den 6., 7., 8. Mai wird ins
Doktor-It sagnitz ein

kriegt-losstach

um

a

a

la l

.

empfiehlt sich Zur Uebel-nehme

von sämtlichen Maler-zweiten
Bestellung-gen werden schnell,
sauber und zu soliden Preisen
ausgeführt-

Ein grosser

Konzertkliigel

l

.

alter

Sti-

Rigasche
billig verkauft
Nr. 33, im Hok, 1 Treppe hoch.
wird

s

Um

-

Cultivatore, Feder-, Teller-, spannt-· Wiesen-. Unkraut- u.

assi-

gest-ein.

Näheres bei Dr. G. Rauch, Doktor-it
sagnitz, per st. sagnltz.

aus Batht und Volle, weiss und farbig, empfiehlt

Saus-g Stolzes-.

-

klit-

geret

etc.

statt.

Theaterauiiuhrung

»

Dienst-elen.

.

Belastiqungea

centrjkugen, Butter-weswij Butterknetor u. Milchprobo—
Apparate, Milchtranspordkcannem spänno, Siebe aus ge-

u. Käsetuoh, Butter- u. Käsekarbe, Käselab. Buttorsalz,
Filtokwatte etc.
M H-.
s
Johanmssttlz

Für eine grössere Pteräepoststatiou
tüchtigen erfuhr-euer Mann als

wird e.

schwamm-: such-Mit tm Stets-,
fckhililicb In alten Moses-few

«

Um regen Zuspruch bitten:

sat- uns-s

kxpeiäor

Pastorin Miit-such
Erl. san-umso
tm. Reis-aphoris-

sis.sisb.t·..-.OE REMEDlijE-

(H«biimchie)

suohs olas stellt- als

lose und in Tönncshen Zu
2 RbL das Hundert

offetsjert

Photograph

besitze gute Zeugnissg und spreche
Haus

W. Maslow

,

4 sprachen. Issssllsslsih
Widsut, »ng i k Ein-machen
Gesncht eine gut empfohlene

Petersburger str. 2.

,

deutsch-spreche»l»lde
Qu. 4; von
Teichslr. 74,
vorm·
10—11

oder

Kochm

Wb Z MIIMIIL MWTIII
Poe-L

russifch-

Menaskethno ost- OT,U;. xozxodm

.

-

Uhr

russ. spricht, Attestate
sucht als Alleindienende in einer

Fam.

Stelle

zu em. alleinst. Herrn eine
Breitstraße 3, von 3——6.

oder

Kraukcnpflegcrm
O

sucht Beschäftigung. Zu erfr. bei Frau

Reiniejxpifther Bude-,

Kastanien-Allee 61.

Entefeinefirmc
Kothm sucht
Küche
welche
die

einen Dienst

-

Johannis-Stk. Nr. 7.
Inhaber: l. H. Wem-er.

-

MWIM Wil l l l sl

Eme Magd

kl.

wieaer esjj

Dem-Mo NO 15.

s—-7 und

von 4—5 Zimmekn (Ba(i, Veranda-,
Garten. Telephon) worden levmlstst
Jamasche str. 46, in der Daugull-

welche deutsch u.

besitzt,

.

Der Ertrag ist Zum Beste-II
Les Fersenhcims bestimmt

»

--

Dorpat.

l"l·K II Z

Heitmannx Farben.

«

L 0l enseIz Ganypcj ek,

und Zum schluss

nur mä Sohtån

prosst· stammt-oh Käse-Press- u. salzkeiteth Käsebrocher

für eine Landapotheke zu Anfmxg Mai
für ca. 1 Monat gesucht. Gehilfe vorhanden. Näheres: Marien-Apotheke

4 Mu- nachts-.

im MS M WMIM

Ackoreggen, Dritt-, Breit· u. Rübensämasohjnen, Aneran
Arwika- u. mehr-scharng »Ptliige. sowie lgels u. Haufe-1püijge, Getreide- u. Grasmaher, »Aera-Sodom Her-schleifen-,
Häekselmasehjnen, Kartoffel-, Rüben-, Diinger—, Heagabeln
u.sohaukoln etc-, versch. ’l’koibkjonlon, Reserve-teile tinMähmasobinen u. Pflüge, PackungsmateriaL Asbost, Klin-

sltsrer Istlzlnsn

.

Arzt

st. Johanna-limitation
sonntag, cl. 22. April
Hader

assi- Lssoss zu Ists-Isa. Ist-Imm- MI tu Soll-stlmstsaptsslsea

der

-

.

-

J«

-

Wust-.

s

Der

R·Iga, sslbei-ishr l"«·

HICUSIU
7

«

-

-

.

Prowenadenstn 2
im Hause Eotol London
schreibmaxchlasn beschäft.

hol liablnhäclt
Essai-gesuchter
Mel- langer

Vatlegllmmeuse Mist liestikln
Plagt-: gss satt-nann-

1822.

gegründet-

Theologisnslier Abend

«

RbL

lcursus

s

l

-

M 88.

versteht,
Zentralftr. Nr. ö.

Wegen Vergrösserung und Nouanschatkung modernor aus-

ländischer Walken und Wasohmasohinon Iskltstslt A. Danzj
g or Dampüsrborej u. ehem. Waschanstalt, Riga, Revaler Str. 5
-

,

2 Waschmascbiaen für stückwaro (Waud und- Halbwanä),
8 eiserne spannkähme km- stiicltwsren von 1- Als-seh bis

2 Arselx 4 Wer-Ch» vorstellbar sowie geschmackvolle schablonen für Oeldkuck

schen Gärtners-L

Eine

warnjstrockene
Vorzimmg

hohe und halbstämmige, Isrksuft

Fjschorstn

30. R. Milles.

Wll Wlliäl l l l

—-

»

'

.

Modernstes schlafzjmmer mit Marmorspiegel- oto., kleineres Bsszimmer
weiss-, Fremdenzsimmer weiss, grosser
von 4 Zimmern,
und Küche Sich, Kleidersohrank, alles ausländiwird zum 3. Juni mietfrei. Auf Wunsch sche Ware, Nähmaschine CSjnger Rund·
W i m me r 111-stofauch möbliert
Altstraße 11, Qu. 1. sehikk).
Zu besehen von 4—5.
-

,

»

Ein moblccrtes Zimmer
Penf

f

»

I

mit separatem Eingang und voller

sion ist sofort zu vergeben. ZU erfragen: Altstraße 11, Qu. 1, von 3—4.

ELWÄ,

M laws

(staub-, tauch- u. nebelfrei) je nach
2—6 Zimmer zu vermieten.

Wunsch

Uns chauyca n chunogoagpa
otcaaff22, tax-Y-

Umon-

llntmawn auf-Ihn
-

2 mobi. Zimmer
I

Of

filllll Will 11111111 l
·

.

wird eine asus Illls virus-ist.
Am
2—12 Zimmer.
spuzierpark
Flug-s, in der Nähe des Bahnhofs, beim
Postkontor. GenauereAuskunft erteilt
der Besitzer der Villa ~Pälly«.

Die (25.)

Jubiläums

mit Glasveranda und Entree sofort, und
l Wohnung von 3—4 Zimm. Ende
Juli zu vermieten. Näh.: Mühlenstr.3, 3.

Ausgabe des beliebten

FavoritsMockensAlbums ist

in hervorragender AusPreise
von
nur
stattung zum
60 Pf. soeben erschienen.
ln verhältnis-mässig kurzer Zeit ist dieses einzig-artige Modenbuoh der massgebende Modeberater von Hunderttausen—den geworden. Die« Frauen wissen auch den besonderen
Wert zu schätzen, dass alle Modelle mit Hilfe der vorzüglichen Favokit schnitt-: ganz zuverlässig, formensohön und preiswert nachgearbeitet werden können. Das
FavoritsModensAlbum stellt in diesem Jubiläums—jahre noch besondere Vergünstigungen in Aussicht, indem
es für die Verbrauchs-rinnen von Favorit schnitten
reizvolle Präsente bereitgestellt hat, die zur Verteilung gelangen werden. Fleissigen Frauen winkt also doppelter
Alles Nähere ist aus dem reich ausgestattetey
Lohn!
Album zu ersehen,, das zu beziehen ist duroh die Internationale sehnittmanufaktur in Dresden N. 8 und deren überall betindliohen Verkaufsstellen

Der

jtanku-Mrking.

Wllllk Mist-il fllkl lslkl lc
.

.

.

speziell geeignet für Fuss-dem sohornstoiue, Keller etc» sowie 111-IstIssllstslss otkekjert die Gntsverweltung cabbinn per Dorpet.
Zestellunken nimmt entgegen die Gesellschaft s old sthjlke.

Ists-Lis-

111-

Anmeltlung von abzuholeatlsn

sechs-h

Verkauf W alten set-lieu

vom

-18.A111sjl 1912
Ist erschienst-.

qjltjq

Preis 5 Kop.

c.

Mattioson

Buchdruokekel und
Zeitungs-Elp.

Aus mcd Verlag von c. Inttk ein. Das-L

jüngere-s

Bevorzugt zagerittones Vollblatpkerd,
nicht unter 3 Weg-seh Okkorten mit
sind zu richten am
Preisaygåibo
W. von ursoll, RuiL per Wesonberg,
Bstlanc

-

-

Kräftiges

Reitpferd gesucht

-

Drachkusammlnug

Hauptdepott II« ssshmsth
yßigkh Kalkstrasse Nr. 26.

faxttzrriepuelpen

zu 111-Its- sn
holt-alt

Gartenstr. 46,Qy.-1

werde-; junge status-s

xohaierlsamie

(sog. Wolkshunde)

Steinen-. 32.

Ist-klaren

am sonnabond, den 14. April eins
solt-as Ists-als soc-also- Es wird
sehr gebeten, sie gegen Belohnung
abzugeben
Jakobstr. 56, unten.

Zeitung.
Nordlivländische
Osmacs »Zu- Ikrptlht Zeitung-U

Grfcheint tätlic.
stesseuommu Sonn-s M hsss sitt-IIII

Im

FULL morng M 7 Uhr Ihm-U Its-nat

GMHW

Ist

Wie-

sggii bis-U

Use-

PMB Mc ZMIME
sein« sammt-C SM. is Ich-, »musikng s M
lIIIMO IS Kos·
»«Nod
I H zu Mk I Ists-o sei-; ostkiskkkmki
qui-usw sM.s- M ·
»

111-us 2

SiebeUMlDiElzägfiek Jahrgang»

·

·

si- Ikpssaas

«

,

«-

ZU Hongafsswd eine

wisng

Zugs-koste ssyittqioussrikases

MIAIUI 111 Ists-VIII bis U Mk IM- PMH Ist Ue siehst PWIU W dM UW c 111. WITH Nachts W Pfg-I
M du M Seit- lvßcs VII PM« sc Isp« Ast VII GMM II sfu M Ist WIMI M 111- CWI IXSIM W 111-)
»s-

Iclcfssii M. Flo-

M 88.

VII-M Des Msämmss Z MI.

Donnerstag, Heu 19. April (2. Mai)

—MWM—— Seit der Ministeepräsideut Koto iozow seine Rede in Moskau gehustet-, ist
des Bann deu sphiuxhasien Sehn-eignes gebrochen,
der über dem Nach-:Stolypin-Kabinett ruhte, hat
daszKabinett bewiesen, das ed seinen eigenen
Charakter hat, wenn auch nicht geleugnetwers
den kann, daß ed sehr vieles, und nicht gerade
das Beste, vom Vorgängen übernommen hat.
Der bezeichnendste Zug des neuen Kabinettg ist
seine überlegene Ruhe, die wohltuend vom
Stum- und Drangkabinett Stolypind abstirbt,
allerdings aber auch manch-: Züge der souveräneu Verachtung der Regierun, die die Poet-institutionszeit auszeichnen, nicht verbergen kann.
Immerhin ist diese Eihabenheit relativ; vor altem unter-scheidet sie sich von der nubedenkliehen
Rücksichtslosigkeih die Stolypin ins Vethalten
seiner-..;Beamten hineintrug. Das »sic- volo, sie
judoo« finden wir nicht mehr. Minister Kaki-idzow hat süx alles seine umscugreiche Motivierung« hinter der eine unnachgiedige Stellungnahme steht. Er verschmäht ed nicht, sieh im
Parlament auszusptecheu, er sucht sich auch seine
Pugtei aud. Er hat beide nötig und eitennt
beider Berechtigung an, wenn auch aus seinem
überlegenen Ton hetausklingt, daß ihm Parlament und Partei ein notwendiges Uebel sind,
das im Haupttauto seines Rechenmateriale einen

Platz haben muß-

Stolypin war heute ded einen, morgen des
anderen Freund, heute lobte er den Reichs-at
und morgen tadelte et ihn, unstiit sprang ee aus
einer Richtung in die andere, unt-schließlich hatte
er nur einen p ersönliehen Anhang, der seinen eigenen Vorteil suchte. Kolowzow ist tonseevatid, aber nicht Agrarieo, sondern Beamte-;
sein Finanzressott aber gibt ihm einen Stich intLtbeealeund läßt ihn die Partei, die er nötig
hat, in den nationalltberalen Oktobristenjindea
Daß die Wahlagitation ded Ministerd des Jn-,
nein Malaeow offen die Voltddetbäudler und
Nationalisten begünstigt, ermöglicht Koiowzows
Abneigung gegen jede Einmischung in andere

Nessostd, sofern diese den Staatdsäckel in Ruhe
tassen Er weiß, daß die Oktodtisten in der 4.

-

zukommt

Anzapsungen politischen Charakteez, gingen da-

gegen im newindlichften Tone auf alle Etatsi
wünsche ein« ohne jedoch auch nur im geringsten
die formellen Grenzen zu überschreiten.
Auch der Ton des Exposös paßt zum Tone
des Kabinett-: wir sind aller Welt Freunde,
tue-den aber niemand die Interessen Rußlands
opfern. Aufsallend war, daß der Minister wohl
vom Zweibunde, nicht aber von der TripleEntente gesprochen hat und besonders unterstrich,
daß die Grundlage der-Freundichaft-rnit England
das sit-kommen von 51907 über die persifche
Frage fei, wie ja auch die Annähernng an
Oefterreieh nur auf der Meinungsgleichheit in
der Vulkan-Frage beruhe
Alle aufreizenden
Gerüchte werden dementiert, alle Schwierigleiten
unerwähnt gelassen, das Bündnis mit dem gelbspendenden Frankeeich ganz besonders her-vorgefteichen
ist das nicht Finanzminifteriuntzs
.. .

Politik?

»

-

Das Kabinett Koiotozoto
ausgesprochenen Charakter-.

hat bereits seinen
Hoffentlich verliert
dieser Charakter auch seine letzten schlechten Seiten. Die Nationalisten haben bereit- alle oppositionellen Kräfte gegen das neue Ministerium
mobil gemacht. Vorläufi; demonstrieren sie nur«
und die Regierung läßt sich anliässen. Sie verdirbt es aber weder tritt ihnen ganz, noch mit
den Rechten, während sie die Oktobriften poussiert,
die jedoch auch das Gefühl haben, alt würden
sie lediglich ausgenutzd und daß in Rußland die
Scheint-Institution wieder ganz ausgesprochen zutage tritt.

Ida-pay 19. April.
Am Sonntag fanden der Lenkt-Vorgänge
wegen auf dem Newka Demonstrationen
Ein ergiebiges Agitationsthema für die
Duma nicht viele Plätze haben werden, und gibt von Arbeitern und Studenten statt. lettische radikale Presse, bildet die We g e b a asich damit zuseieden, daß Mataeow die Opposi- Die Polizei wurde der Menge schließlich Herr. la st. Ihrer hat sich daher auch, so lesen wir
tion aus der Duma ausschließen möchte, gleich- Einige inspulsive Polizisten Stolypinscher Schule
esiet wen er hineinbringt. Ja Moskau erklärte hieben in die Menge drein. Schließlich aber tr- der »Rig. Ztg.«, der »Di. Wehstn.« wieder
sich Kotowzow unveikennbae für die Oliobeisten, wurden nur die ärgfien Zusammenrottungen aug- einmal bemächtigt, obgleich es doch allgemein besdie Partei der Gans-industriellen und Kaufleute einandergesprengt, sonst aber wurde nach einer kannt sein
dürfte und jedenfalls der Reduktion
Sein Abstecher nach Moskau hatte lediglich den nach Beginn der Polizeialtion ausgegebenen Pades »Di. W.« bekannt sein muß, daß mit
Zweck, dieses zu bekunden. Die Demonstration role gehandelt: sich nicht überflüssig zu engagie- Durchführung der
Grandsteaerreform auch eine
ren. Die Regierungsgewalt ritt schließlich in
.
tout-de statt unterstrichen
der
ins Leben treten wird,
Wegebaulast
Reform
Kundgeübermächtiger Stärke neben den demonstriereuden
Der Moskauee Rede folgten einige
bangen in der Dama. Nicht übe-sehen werden Scharen einher, ohne sonderlich einzugreifen, in- bei der sie auf Güter und Gemeinden gleichkann die in der letzten kurzen Diana-Rede des dem sie mit großer Routine die Demonstranten mäßig verteilt werden wird und-die Wegebavs
Ministerpräsideuten enthaltene Eilläruug, die Re- in die Nebenstraße abdrängtr. Hätten die Po- pflichtigeneine Entschädigung ans der
gierung habe ihre bestimmten Richtlinien in der lizei und die ihr zu Hslse gekommenenKosalen
Agratpolittl eingeschlagen und könne von ihnen blindlingz gehauen oder gar geschossen und dabei L a n d e z la s s e erhalten sollen, um auch den
nicht abweichen, d. h. werde auch fürderhin den auch das Publitum, unter das sich die Demoai nichtslandwirtschaftlichen Besitz zur Tragnug der
Judividualbesitz fördern. Diese Richtung hat stranten mengten, leiden lassen,. so« hätte es eine Last heranzuziehen Das Landeskalturburean
Stolhpin festgelegt. Jene Erklärung erinnert an übte Geschichte gegeben. So blieb die Regiehat bereits eine Probelontingentierung für die
die Ftnuland-Frage, bei der Kakotozow sagte, rung-gemalt der Mond, der— sich anltäffen läßt,
was für das System Kolowzow charakteristisch neue Verteilung der Wegebanlaft in Angriss gedie Regierung müsse sieh an das Prinzip den
Ez hat fast den Anschein, als täte
Etblichkeit der Maximen der Vorgänger halten; ift und es vom ,Systern« Stolypin so aussallend nommen.
es
der
Von einer Unveeäudetliehkeit des Erbes sprach unterscheiden
radikalen lettiseben Presse leid, daß ier
Kokotvzow nicht. So ist auch die Abneigung
Eharalteristifch ist auch daz Auftreten des mit der Io bald bevorstehenden Reform der We-

’

-

.

-

«

s

,

Dem-IMM-

,

Bemerkenswerte Rede bei Ministerpräfh

deuten im Reichs-sit und des Händen-winksters in der Dama.
Der l. Mai verläuft in West-Europa ver-«
hältuismiißiq wish-.
, .
Die Pforte öffnet die Durbauelleu.

Wunsche-set In einer Sitzung der Petersburger Expoettqnunee teseeieete, wie der »TumPxone Gas.« zu entnehmen, J. A. Mai-gotilibee Baltischport nnd seine vßedeutet-its sü- den
inssisehen Unßenhandel Der Vortragendesühcte
ans, daß Rnßland sün Hasenbanten noch viel zu
wenig ausgebe. Jst den Jahren 1904——1910
habe Rnßiand z. B. nur 28 Mill. RbL süe Hafenbnnten verankgabh während Deutschland südiesen Zweck non 1888—1904 über eine Milliarde
Mart verwandt habe. Baltischpoet sei als eissteiee Hasen sehr geeignet, zn einem Bosheier
sä- Peteeebneg ausgestattet zu werden. Die
Konsetenz beschloß, dem Handelsministee ein
entsprechendes Memneandnm zugehen zn lassen.
Liban. Zu den Schiffen, die der »Situnic« zu Hilfe
-"wqten, gehörte, wie die
,Lib, Ztg.« mel et, auch die soeben in Liban
eingelausene «B i ema«, die erst nach s Sinn
den aen Unsasozite eint-essen konnte, weil der
Telegraphist dee »Tiianic« die Länge-i nnd Beeitengende falsch angegeben und dadurch die

aus

aus

zu

geeilt

-

ss

des heutigen Blattes:

Die Leua-Protefi-Streikö mit
tioneu teuern fort.

aus

,

-

versam-

»Vineta« veranlaßt hätte, Umwege zu machen.
Uns dem Unsallott hat die »Vineta«-, wie die
Mannschaft berichtet, eiesige Eisberge mit so
steilen Wänden angetroffen, daß ihr Eekltmmen
ftmnten zerstreuten sich.
nicht möglich gewesen sei. Des Dame-fee habe
Eine Bande von Mädchenhändsi diese Eisbeege nmschtsst, aber nur treibende
l e r n hauptsächlich Frauenzimmer, ist, wie wir Mühen, Rettungsgürtel nnd Schiffsleämmee,
der «Rig. Ztg.·« entnehmen, von der Polizei nirgends aber Menschen oder Leichen gesehen.
Der
Drum-titsche
verha s t et worden. Sie hatte das Geschäft Kl n b hatte russische
nm die Genehmigung zur Verongroßem
in
Stil betrieben nnd unterhielt Verbin- staltung von Schach- und anderen Spielen in
setdungen mit vielen Städten des Reichs. Verannem Veteinslolal nachgesncht. Dieses Gesnch
laßt wurde die Ansdecknng der Bande durch wurde, der «Lib. Zig.« zufolge-, als dein Gesetz
Mitteilung der WilnaerPolizei über dort gesun- nicht entsprechend, vom Knrländisschen Gouvernene abgelehnt.
dene Opfer aus Riss.
Wegen Belassung des H a s a rdspield
Russland und die Dardanellenin ihren Räumen meidet-, nach der «Riih." MysstT
Schießung.
von der Gouvernementsbehörde für VereingangePeter-inq.
Wie wir ans den rnssisehen
legenheiten der ,·Rigqsche SportzirteF nnd der
Blättern
ersehen, scheint Rsnßland einen nicht
rnssisehe Klub »Wenn-« ge s eh lo f s e n.
geringen Drnck ans die Türkei ausgeübt
Ema-L Die Nevaler Blätter schreiben:
«Lant erhaltener Mitteilung machen wir diejeni- zn haben, mn sie zu der namentlich sür den ensgen Personen hebriiischen Glauben-, die sischen Handel so notwendigen Oeffnung der
den Sommer in einem der Villenorte EstDardanellen zn veranlassen Sowyhl die«
landi zu verbringen gedenken, darauf aufmerk- .Now. W-.« als
auch die »New- wissm da-«
sam, daß nur denjenigen Hebräern das von
berichte-,
daß der rnssische Ministerrnt
Ansenthaltsrecht in den Villenorten zusteht, ans diezn
der Türkei, die Dei-baWeigernng
letzte
welchen das Wohnt-echt außerhalb des Ansiede-"
lnngsraynns gesetzlich gestattet ist« Wie wir nellen ohne Garantie-trug der Jniegritäi ihm
eniopäischen Besitznngen zn öffnen, beschlossen
hören, wird die sdntinistratiøn keinerlei Ausnahmen Massen-«
hatte, dnßYYßlnnd die Tüxk ei sük.den.deinrnssis
Bei-al. Der Estl ändiiche Gran er nenr
besuchte, den Revaler Blättern Infolge, vorgestern schen Handel ans der Dardanellen-Schließnng
das Stadtantt, nm die Arbeiten bei Zusammen- erwachsenden Schaden verantwortlich knacken
stellung der Wählerlist en für die 4. Reichs- nnd siesiindiesenSchaden aufkommen
dmna zn lnntrollie-ren.
lassen werde. Jn russischen diplomatischen
,

»——

reiche aus den Straßen und Baulevardi verkaufte
Extrablättet die eistea Nachrichten von sie-»in
Chaisy-le-Roi im Süden von Paris im Gange
besindlächen AnaechistessSchlaehh was sichtliche
Eingang unter den zahlreichea das schöne Wette: beuusmdeu Sonntagzspazietgängem hervorxies Die Zeitungsbekkääset wurden ihres-Blätter
so reißend schnell los, daß die Vokeäte längst

)

gestellt war, trat Heu Foutan, Leutuant der lauggefnchte Bnnnot, ans mehreren Wunden
eepublitautschett Garbe, iu« Aktion. Er schob einen blutend. Seine zittert-de Hand versuchte, den
Haut-wagen vor sich, ausdem als SchutzRevolvet abzufeuern, doch verfagte ihm die Kraft.
wehr eine Mut-use ausgestellt was-, aber Seine Lippen ftantmeltem »Weder die Verräter-F
der Lentmmt kam mit diesem Fuhrwerk reicht recht Vier Männer trugen den Banditen die Treppe
vorwärts. Exst als tmau einen mit Stroh ge- hinab ins Freie.
füllten Leiteetvagen in Bewegung septe, konnte
Hier machte fich die Empötnng des
Fontau, der Explosivstosse mit sich träg, Publikums in nicht endenwollenden Rufen;
den Schuppen est-reichem Die ersten Versuche, die «Tod dein Schenfalt« Luft. Wir hatten
Explosivpatwum an der richtigen Stelle anzu- alle Mühe, einen Akt der Lynchjufiiz zu verhinbringen, versagten. Erst beim dritten Versuch dern. Im Autouioth das Bonn-i nach Paris
konnte des Schuppen tu Brand gesetzt ins Spital Hotel Dien— brachte, konnte Bannen
werde-.
dessen blutendei Haupt man notdürftig verbun-"«
Die Spannung des den Platz in weitem Umden hatte, kein Wort sprechen. 20 Minuten nach
unt-gehenden
Publikums
kreise
hatte ihren Höhe- feiner Aufnahme ins Spitnl wurden wir von feipunkt erreicht. Nach der nicht sehr starken Detanein Absehen verständigt
Die Leichen Bonnation schlugen die Flammen hoch empor. Als nots »und Dubois find nach dem Leichenfchans
der Rauch sich verzogen hatte, sah man, daß die hanfe gebracht. Herrn fFronientin, den« sieh Intrechte Wand des Schnppeni gefallen war. Man zeit in Matt-its befindet, kann kein direkteließ einige Minuten verstreichen, um zå sehen, Vetfehuiden an der Behåkkieigung der Banditen
ob die Banditen vielleicht versuchen würden, sich treffen.«
ans dem brennenden Schuppen zu retten. Alles
Der-Chef der Sicherheitdbehside erhielt die
blieb ruhig. »Nun betrat ich«,
der Regiewna«"-nnd vetfpxaeh, nicht
Heer
Glückmänfche
fährt
meinem
Bruder
nnd
bit
einigen
fort,
ruhen,
Gniehard
Miit
zu
auch Garniet nnd Ballet, die lehgut wie möglich durch Mai ten, aber aueh fehr gefährlichen«Banditen nnJnspektoren, alle
nahen gedeckt, dnkch die Bresche das Innere-IT fehädiich gemacht worden seien. Der Zustand
Wir versuchter uns in dem rancherfiillten Raume dez verwundeten Stehethettdfehusmanni Augdne
vorwärtszntasien, und gelangten zn der Stelle, ift nach der Operation befriedigend-.
wo wir Dabei- alz Leiche fanden. Im
Auf dein ,Sehlachtfeide«.·
Gegen Mittag versceiteten sieh dutih sahtersten Stockwerk lag zwilchen zwei Matt-sen de-

H

schaden, in jenem Schuppen ein wenig nachzusehen. Bon- meinem Gehilfen Leg-and und zwei
utit Revoluem bewaffneten Juspettoien begleitet,
Das Ende des Pariser
össnete ich das Schuppentoe. Wir befanden uns
Automobil-Apachen Bounot. sofort demDubois gegenüber, der sich anschickte,
mit
Drei-ad den Schuppen zu verlassenAm vorigen Sonntag ist es nach Langem Eiuerseinem
meiner
Inspeltoren namens Urian legte
Suchen und vielfach-u Fehlschlägen endlichdet den Revolver
Dabei-Nin Die Waffe vesPariser Polizei gelungen, den geiährlichsten Un- sagte, dagegen auf
tras die erste Kugel des
tszmpbilsApachen Bonn-Oh der die französische
Banditen
meinen
brauen Juspeltot ane- Inn.
Hauptstadt wochenlaug in höchste uetvöfe Auf- Dnbaiz
meiner
Aufforderung-, steh zu erlachte
mau könnte fast sagen: in Kriegszu- geben, und
regung
iu
zog sich das Innere des Schuppenstand
vetfetzt hatte, zu stellen nnd seinen zutüel
,
Schlupfwinkel mit stürmt-der Hand zu nehmen«
Wir versammelte-n uun das Tot von außen.
Bei dem Kampf wurden B on not nnd fein Gediesem Augenblick fielen Schüsse vom Ballen.
In
wsse Dnbois getötet
Mir zux Seite wurde Juspeltae Au g dn e dnrch
Der VerzweiflungZLanpf
zwei Schüsse, die ihn in den Untetleib traf-en,
der Räuber.v
schwer verlehn Es war Bannen der, durch
Darstellung
blutigen
der
Eine übe-sichtliche
das Fimenschild aus dein Vulkan gut gedeckt,
usd « hochdiamatiichen Vorgänge bietet folgende die Schüsse abgegeben hatte.
.
amtliche Darstellung des Leiters der Pariser
Mittletweile wurde Paris durch den BürgerS,cheiheitspplizei, Herrn Guts-Hubmeister vonChvifyslesßvi telephoniseh alateuiert.
,Wtr wußte-, daß der seiner anarch Uti- Nach und nach erhielt die aus-gebotene Wache
schen Ideen wegen bttamite Millionä- Verstätlung durch die republilanische Gardr.Ein
FJ o m e u t in der in Choiiy-le-Rot begüten ist, Salvenseuee tun-de gegen den Schuppen eedffuet,
den ihm gehörenden-, auf freiem Felde stehenden, das sieh-s als wirksamer erwies, als man im
drei Untpmobile fasse-den Holzschnppen mit Stein- Augenblick vermuten kannte. Wie sich- nachher
bitletdnng dem me- Rußland stammenden Umir- herausstellte neu-de Duboiu getötet, Bonchåstev Dubois, einem der satt-nee- sammt-, nutuyn 12 Kugeln get-essen.
vgrmtetet hatte. Wir- dachte-, es ihn-te Zieht
Nachdem das- Satuenseuevsum Its-, Uhr ein-

Feuilleton.

Aus demInhalt
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Petergburg, d. 16. April.

so

gebanlaft ein
bequemes ngtstiasmittel wird
entzogen werden !
«
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezitts
S. M. Prutsch e n l o lehrt-, den Rtguer
Blättern zufolge-, von-gestern abend von seiner
Revisionsieise aus Mitten nach Riga zurück.
Risa Ueber die Mai-Feier berichten
die Rigaer Blätter unter dein gestrigen Datum:
Heute streike n die Arbeiter
etwa 20 Fahriten. Teils handelt es sich noch nun Sydepnthietundgebnngen in Anlaß der Lenasiifsäre,
teils ist es sichtlich die demonstrative Feier des
1. Mai n. St. Diese machte sich auch durch
rote Fahnen kund, von denen mehrere
Bäumen irn Kaiserwalde besestigt« waren. Als
einige der Demanstranten solche auch irn Kaiser-.
lichen Garten eindringen wollten nnd bereits einen
geeigneten Bauen erstiegen, wurden sie non einem
gewandten Schutzmann verhaften
Prokia m ati o n e n waren
einigen Fabriken und
ihrer Umgebung ausgestreut, jedoch nur in geringer Zahl. Die Polizei hat umsassende Voniehsungen getroffen, um event. Ruhestörungen
können. Es wurden Betwirksam begegnen
hasinngen vorgenommen
Analvg den Kundgebungen an anderen
Hochschulen anläßlielz der Lena-U ä r e
hatten, wie wir in der «Rig. Zig.« lesen, gestern
morgen ca. 20 Studenten des Polyt e eh n i t u rn s sich inveinene Keeridor
melt und begannen, »Das ewige »Gedenten« zu
singen. Uns eine Aufforderung des Dir-states
wurde der Gesang eingestellt und die Deman-

s

so

so

erschöpft waren,

ehe die Verkäaser aus des-

in-

Stadt herausseiaugtey so daßjie Bek»
wahaer der Varstädte erst viel« später voti dea
Vorsällea des Vormittags erfuhr-m Nuni begsanu ein wahres Rate ans alle Teamwaysxand
die Odems-Bahn, die in jene Gegeiid führen,
sh daß alsbald alle verfügbaren Weges-i übersitlltt waren. Wohlhabenden leisteteki.-,sich wohl
neren

avchjtaxameterssatoz die nameatliäbem Ism-

tialisten

gechacteet wu·rdeu, and deren Lenker seisExttapteise peeiangten nah auch erhielteasf
möglich, ist-H vor due-«
Jedermann wollte,

iaeiteu

wesen

Sturm « aus das"·Fa-t Bat-now wie maa
die Zufluchtsstätte « rasch getauft hatte, an Ost.
nich Stege akslaugem
« «Sieb!eii"Kilovfeter laeig dehnt sieF fast dursssz
-

(Petersburget Ociginaltortefpondenw

Ministerz des Ueußern Je der Dueua
war man vielfach mit feiner Rede unzufrieden
Die Linken fanden feine Rede zu nichtgsagend
Die-Rechten meinten, es«sei zu «parlantentarisch«,
die Duma in die auswäetige Politik einzuweihen,
die sie verfassuasisgemäß garnichts angehe. Die
unzufriedenen Abgeoednkten übeeiahen dabei, Daß
der Minister geistreiche zu ihnen, sonder-us zum
Auslande gesprochen hat, dem er nach modernem
diplomatischen Brauche ein «Expesö« aus dem
Fenster hinaus übermittelte mußte. Er las die
Erklärung vorn Blatte ab und hatte sie, bevor
er sie verlesen, bereits ins Ausland telegraphieren lassen. Bei der Gurts-Debatte antworteten
weder ernoth sein Gehilfe Negatotv auf all die

.

Regierungskundgebungen.

gegen den Elementarunterricht in der Muttersprache von Stolypin übetnomtnen worden. Doch
en ist zu hoffen, daß der Feldwebelstandpunltdeg
wieder in Gnaden ausaenommenen Stett-pietGegneesim Reiches-at, P. N. Dennoon von
Kolowzow nicht geteilt wird, sondern daß in
diesen Frage mindestens der oltobristische Standpunkt siegen wirdDer Minister des Innern Malarow erinnert in vielem an Durnotno. Aber dieses Gemeinsame sind nur die polizeilichen Ausgaber
die jener erfüllen mußte und dieser erfüllen muß,
und die Stellungnahme zu diesen Aufgaben. Malarotoz Figur ist für das Kabinett Kolowzow
bezeichnend Bei seinem Auftreten in der Duma
macht Malatow den Eindruck, als habe er neben
Kolowgow keine Persönlichkeit und überlasse es
diesem, sich mit der Duma abzufinden; er selbst
zählt nur die Paragraphen auf, die sein und
feiner Untergebenen Verhalten gesetzmäßig erscheinen lassen. So bei der Jnterpellation wegen
der Vorgänge im LenasGoldgebiet Kalowzoios
überlegenen Ton besitzt auch er, aber des Pre-·
rnieu Verantwortungsfreudigleit fehlt. Malarow erklärt, warum die Soldaten auf die Arbeiter der Goldwäicherei geschossen haben und läßt
diirchblickeeh daß die Regierung gar nicht daran
deute, sich von revolutionären Elementen etwas
gefallen zu lassen. Die Interpellationen waren
im höchsten Grade ungeschickt abgefaßt und wurden formell ganz richtig beantwortet Da sie
nicht danach fragen, wie die Regierung es in den
Goldwäschereien fo weit kommen lassen konnte,
daß die Arbeiter selbst in den Regierungsorgas
nen nur Angestellte der Günzbarg-Tiinirjasew’fchen Aktiengesellschaft mit Londoner Haftpflicht sahen und in Verzweiflung gerieten, übergeug Malarow diesen verfänglichen Kernpunli der
Frage; er blieb formell im Recht.
Nicht
nur in den oppositioaellen, sondern auch in den
ottobriftischen Kreisen ist man mit seiner Antwort
höchst unzufrieden Er hat sich einige Bldßen
gegeben, die als Angriffepnnlte dienen werden«
Aber die Herren Jaterpellanten werden sich
schließlich doch an ihre eigene
Nase fassen müssen.
Die Minister des neuen Kabinettg sind nicht gewillt, der Diana auch nur ein Jota mehr zuzugestehen, als ihr nach dem Gesetz unbedingt

,
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stieg schau-gerade die staabige Chausseevvadea
Pssiser Poe-te Plvty nach dem gleichnamigea
Orte, dann rechts scharf abbiegeyd nach dem
Cy«pijy-le-Roi, beide-Mism
Jovi
s
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Tafel-kenn Eine Wettsendnng, die anz.
ttreisen wurde bereits davon gefororketn US lorrespondent teilt ihr rnit: End dem in srtntit
(Gonv. Wolhyniety hier eintraf nnd deRomeo
ein-getroffenen
telegrnphifchen
Beausführlichen
Höhe des Schadenerfasei das-D VII
sen
mit 100 000 Rbl. angegeben war, etWert
Haager Schiedsgericht fefifeiei zn lasse-. richt des Jngrnienrs Tnltschinsti verals mit einigen Holz stück en gesich
t.
Ein ruffifcher Appell an Julius- fIM sichert er ganz kategorisch, daß die Geschossen-)
Aktionen im Uegäifchen Meere einzustellen, wird Arbeiter-stetige nicht bewaffnet war
Zins-land- Dem «Hnivndstndsbladet« zuin den rufsifchen Diplonrntenkreifen für zurzeit nnd weder Knüppel noch Steine bei sich führte- folge dürfte die Absicht vorliegen, die Besetznng
der vakanten Polizeimeisterstellen bis
und enkbsr erklärt, da er seitens der anderen Der Ausdruck «bewnssnete Menge« im Teleaufgenommen und nicht gramnr Tnltschinstis ist auf Dtäu ges VGD zum Inkrafttreten des nenen Gesetzes über die
Großmächte nicht beifällig
Gleichstellung der tussijchen Bürunterstützt werden würde, nachdem einige der Rittmeisterg Treschtschenko - aufgenommen ge c mit den finnländischen im Großfürltentmn
Mächte der Türkei das Recht zur Sperrung der worden. E- ist durch die Untersuchung festge- (14. Mai n. St.) nufznschieben. Es solstellt worden, daß die Menge weder ostwärts len sich nämlich für diese Posten eine Anzahl
Dardanellen zugesprochen haben.
Telegramtn
drängte noch Hnrra rief, sondern sich ängstlich beim tnssifchen Militär inFinnland dienendeMittlertoeile hat, wie aus einem
gemeldet haben, die nach eigener
in unserem heutigen Blatte ersichtlich, die zerstteutr. Die Arbeiter haben sich bis zur Ka- foizieee
die fchwedifche und sinnische
Angabe
einigermaßen
Die StadtvekoedneP f o rte dem Drängen der Mächte n a ch ge tastrophe völlig friedlich verhalten nnd sich tei- Sprache beherrschen
g e b e n und die Oeffnung der Dardanellen für nerlei Eigenmächtigteiten zuschneiden kommen lassen. ten in Ny st ad haben, trotzdem sie etklästen,
.Sie verlangten nnr Lohnerhöhnng
die Handelsfchiffahrt angeordnet
daß rnssischspxnchige StraßenfchilRassen
Nebenbei fei bemerkt, daß die DURC- Rede
Rach der ~Retsch« soll selbst in Paris der dort unnötig seien, da keine
der Stadt wohnen, dennoch beschlossen, die
in
000
ogegen
ein
von
10
r
Menschen
befnchtez
P
der Außer-miuiste r r Ssaso non-, außevom Gauner-nen- Vnocinen geforderten Straßente st nt e e t i n g stattgefunden hadetn
in China, nnr noch in "der Türkei fe h r unmit tussifchen Bezeichnungen anzu
a en.
angenehin berührt hat. Selbst der «Tanin«,
Eine große Extensier des Norddeutfchen
der bisher in Rnßland den Retter der Türkei ertrifft, wie die «Pet. Zig.« meldetz in nächLloyd
blickte, fragt resigniert, ob nian nach dieser Rede
Tagesbericht.
ster
Zeit in Rnßland ein« Au der Ekasion benoch eine objektive Neutralität Rußlands im teiligen
186
Finanzier-, Politisich
türkisch-italienischen Konflikt erwarten könnePariser Brief.
ker undandere im öffentlichen Le«beu
Paris 26. (13.) April-»
Peter-Obstes Der Kriegim i n i st I k Ge- stehende Männer Europa-. Die Teil—Gr.—— Daß der französische Channeral Ssuchomlinow hat, wie mehrere Residenz- uehmer der Exknrsion treffen auf einem Lloyds vinismuö jetzt
fouwähreud wächst, wissen
blätter versicheru, sein A b schi ed S ge f U ch ht- Dampfer gemeinsam im Schwarzen Meere ein Sie wohl. Für einen Mensche-, dessen Ideal
reits in die Krim abgesandt. Man erwartet, und wenden sieh zunächst dem Kaukasus zu und der Völkerfiiede ist, ist es ja keine erfreuliche
Tatsache. Man darf sich aber die sagen nicht
daß das Kriegsministerium am heutigen Donners- gehen von dort nach Roworossist
und keine Vogel
Politik
über
Erklärungen
die
tage spontan in der Duma
Strauß
Ueber die Sfedotvsche Nordwi- vetigölleu
m eu.
SpionageaffäredezOberstleutnanto Expedition
Man muß aber als unparteiischer Beobachter
erfährt die »Nun-. Wr.«: Um
Mjas s ojedoto abgeben wirb. Die Absicht, Is. April
G. J. Ssedow hochbefriedigt aus auch bemerken, daß dieser sranzbfische Neu-Chanift
das Ministerium zu interpellieren, soll aufgegevinismus nicht eine natürliche volkstümliche ErArchangel nach Peter-barg zurückgekehrt
Er scheinung ist,
sondern daß er von Leuten, die im
ben worden sein. Ueber die Ilsfäre Mjas
bereits 50 Hunde, Salzfleifch, Fett nnd an- Trüben zu fischen
hat
has-sen, künstlich gezüchtet und
sojedoto äußert sieh A· J. Gutschlow in deren
Expedition gekauft, das großgezvgen wird. Für viele Leute handelt ed
Proviant
seine
fiir
der »New. Wr.«: Nach meinen Jnformationen
noch Nötige bestellt und 2500 Rbl. Handgeld sich zuerst darum, gewisse politische Zwecke zu
wurde Oberstleutnant Mjassojebow seinerzeit toes gezahlt
Ein Schiff ift noch nicht gekauft, wohl erreichen. Für eine monarchistische oder Bonapartistische
gen nachgewiesener unlauterer Handlungen und aber eines
ist natürlich ein Aufin Aussicht genommen, das im vori- schwung desRestauration
etwas sehr Günstigez,
Chauvinismus
angesichts des tiefen Mist-amech das seine Vorgen Jahre erbaut und speziell für Nordfahrten ja sogar eine oonditio sind qua non. Für viele
gesetzten gegen ihn hegten, aus dem Gent-arme- eingerichtet
ist. Dem fofortigen Anlan des andere
besonders für gewisse deutschfeindliche
riecorpg entlassen. Richtig ist auth, daß er späist ed einfach eine Geschäft-frage.
Schifer stehen auch insofern Schwierigkeiten ent- Zeitungen
ter mit einem jüdischen Emigrationssßureau gegen, als die
Das
der Balkgleidenschaften ist mitiAuslvdern
Duma noch nicht die Geldmittel unter etwas
Einträglichem
eng liiert war. Als in der Folge der Kriegsmis bewilligt
sehr
hat. Die Gesamikosten für die Erpedb
jedoch
Was
dem
erwachenden Chanvinismus
nnergvartet
verlangte,
Mjassojeboto
nister
daß
tion veranschlagt Herr Sfedow auf 150 000 Rbl., eine unmittelbare praktische
Bedeutung verleiht,
den
gestellt
wieder in
aktiven Dienst
werde, erregte doch kann er sich auch bescheidener
und ift der Haß gegen die-in Frankreich leeinrichten
dieses in untirriehteten Kreisen große Verwunde- mit einer kleineren Summe ern-kommen Auch benden Ausland-en In gewissen Zeitungen
rung. Ob der Kriegsminifter über alles ein- die
findet man spaltenlange Artikel gegen die »meTeilnehmer der Expedition» sind bereits be- tbquas«
(so werden die Auslander genannt).
schlägige Material verfügte, ist mir unbekannt.
'
stimmt.
eine
,Welch
Gesahrl Ueber 1 Million AuslanBald wurde jedoch bekannt, daß eine benachbarte
der
leben
Die
des
auf
unserem Boden, essen unser Brot«
Frau
Rechtsanwalts
Slonimili
Macht über unsere militärischen Angelegenheiten
und unsere schwache
gegen den Stadthanptmann oon Jalta beobachten unser Leben
hatte
sich weit besser informiert als früher erwies. General Dnmdadse, eine Klage Regierung glaubt nicht, etwas dagegen tun zu
.
Dieses erregte große Aufregung in den verant- nm eine
dürfen l«
Entschädigung
von
in
der-Höhe
unberechtigt
liegt
ist,
Daß
diesez
Schreien
wortlichen Kreisen, wie sehr man auch diese Tat- 285
55 Kop. eingereicht. General Dumauf der Hand. Die meisten in Frankreich lebensache in verschiedenen Zeitungsinterviews in Ab- badfeRbl
den Auöliinder sind Deutsche und Italiener. Jn
zwang-weise
ausgesteans
hatte
sie
Jalta
rede zu stellen suchte. Miassojebow wurde an die
die Einwohnerzahl fortdiesen Ländern
Spitze eines besonderen Organs gestellt, das unter delt und daraus sei ihr ein Schaden in der während, so daß wächst
eine
große
Zahl der Bürger
dem gegenwärtigen Kriegominister geschaffen wurde, Höhe der gen. Summe erwachsen. Jn erster nolens volens-»das Vaterland verlassen muß, um
den politischen Recherehendienft leitete und die Instanz wurde die Klage abgewiesen General dorthin, wo noch Platz ist, zu ziehen. Wenn die
hatte eine Erklärung abgegeben, in seanzbsische Bevölkerung in derselben Proportivn
Stelle-der »Ochrana« im Militärressort Dnmbadse
er sein Vorgehen damit niotivierte, daß gewachsen wäre, wie die Deutschlands und Itawelcher
einnahm.
Gutschtow meint, daß die Schaffung
lien-, könnten eben die zahlreichen Deutschen und
einer «Oehrana« im Militärressort überflüssig Frau Slonimslaja eine Jüd in sei. Diese ap- Jtaliener nicht nach Frankreich kommen, um dort
und beleidigenb sei. Die russisehe Armee habe pellierte nnd stellte Dolnniente vor, ans welchen ihren Lebensunterhalt zu suchen. Aber da in
während der Revolution zur Genüge ihre politische hervorging, daß sie die Tochter eines Erblichen Frankreich noch Platz ist, kommen die Leute nach
Edelmannez, oethodoxer Konsession Frankreich Sie wollen leben, da sie einmal aus
Zuverlässigkeit bewiesen.
sei, nnd daß ihr Mann ebenfalls orthodox ist. der Welt sind. Keine Regierung
sie möge
und
energisch
noch
so
stark
kann
sein
Das Lenasslutbad erregt noch im- Die Upellationsklage wurde am 16. April vom
dem
die
kräftigen
sich
widersehen
etwa
Haben
mer in hohem Maße die öffentliche Meinung Kassationsdepartenrent des Senats verhandelt. Vereinigten Staaten die Zuwanderung der
JaRußlaudd In Petersbutg proklamieteu immer Doch auch diesmal wurde die Klage der Frau paner verhindern können? Durch Schutzzölle
neue Asbeiteimasseu meist eiutägige P r o t e st
Slonimslaja abschlägig beschieden, kann man wohl Waren den Eintritt versagen,
S t r e vi U die Polizei muß immer neue nnd zwar mit folgender merkwürdigen Motivie- lebende und denkende Menschen
»
»Sind keine Hering-ware,
Stxaßendemousttatioueuzetsttenen, rung: Auf Grnnd des nerstärkten Schuhe-,
Die man einpdkelt aus mehrere Jahre.«
und zwischen Psoteftstteikeudeu und Streikgeguem welcher über Jalta verhängt ist, hat der StadtAuch vom rein wirtschaftlichen Standpunkte
unter des Arbeitern ist es dazwischen zu schweren hauptinann das Recht, außerordentliche Maßnahist das Brüllen gegen die Autländer eine bedrohSchläge-eint gekommen
«
men In ergreifen, nnd zn diesen außerordentlichen liche Torheit. Wer sind die besten Kunden der
Die Duma feste gestern die Debatte über die Maßnahmen gehört auch die zwang-weise Unssehe teuren Schneider der me de la Pair? Engländerinuen, Amerikanerinnen und Russinuem
Lena-Jnterpellati» fett. Eine recht fiedlnng von Personen, welche an z de in ei
Wer sind die besten Kunden der s ehr teuren
unangenehme Euthüllung wird de- nen oder anderen Grunde al- nicht
der Champs Elysetes und der
Familienhäufer
«R ow; W t.« aus Jst-M gesichtet Ihr wünschen-werte Bewohner erscheinen.
Etoile? Engländer, Rassen und die so verhaßteu
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verdächtigster Urt. Vorbei
gehkz an dem hellsan gestrichenen Hause, wo
Bonnot den Polizeiinspettor Jonin tötete, und
das noch heute von einer gnssenden Menge unrlagert wird, als berge es ein Geheimnis, vorbei
auch an dem freundlichen, von einein schönen
Garten nmgebenen Krankenhaus-, wo die Leiche
Joning ihrer Beerdigung harrt. Je näher num
dem Kriegsschauplatze kommt, desto dichter wird
das Wagengemähl und MenschengetümmeL Endlich ist für Wagen kein Weiterkommen nich-, da
die Chanssee beiderseits durch eine fast licenieterlange Reihe von Uutonrobilen
eingesaßt ist. Man steigt aus, durchmißt die
letzte Strecke im Laufschritt nnd gelangt endlich
ein sast freies Feld, tno eine Schutzmannstette nur die mit Karten versehenen
Journaliften, Photographen nnd sent-personen

Gendarmeeie-Osfiziere, schnanzbäetig, ruit martias
lischen Gesichten-, die Hand auf ungeheure Krieg-schwerter gestützt, stehen dntendweife herunt, während zwischen ihnen elegante Damen nnd Herren
mit vergnügter Miene hernmtnimneeln, die tranrigen Ueberbleibsel des Schlachttngez musternd
nnd die Ereignisse des Vormittags besprechend
Hinter dein Schuppen liegt eine tote Hündin,
von drei Kugeln durchbohrt. Jskg eine Ansichtftens oder eine Polizeihündin? Niemand weiß
Bescheid. Selbst über die Zahl der Banditen
laufen die verschiedensten Gerüchte uni, und niemand (selbfi nicht die ebenfalls zahlreichen Krankenträger rnit dein Genfer roten Kreuz am Aren)
will wissen, wie viele Tote nnd Berivnndeie eans
anf beiden Seiten gegeben hat. Das Hang stand
völlig vereinsanet anf freiem Felde am äußersten
Ende der Rue de Paris, konnte also bequem von
durchläßt.
allen Seiten gefaßt werden. Vom ersten StockSchon ist alles vorübetl Der lehte Stum, werk aus rnuß sich ein ideales Schnßfeld geboten
der 12 Uhr 20 Minuten stattfand, hat die Schlucht haben, da die nächsten Häuser mindestens 50
beendet, nnd nichts ist mehr sichtbar alt ein oder mehr Meter entfernt find, die Unftürtnenden
Häuflein e eines-enden Trümmer nnd ein daher ohne Deckung waren. Noch stundenlang
kleiner Seitenbnn, der etwa s Meter lang, drei steht eine vieltanfendtöpfige, von einer dichten
Meter breit ist nnd von Kugeln durchlöchert, Kette Mnnigipalgardisten zurückgehaltene Menge
Usch Mflecht steht- Wo die Trümmer liegen- rings rnn den kleinen Trümmerhaufen hernui,
da stand not ein paar Stunden der elende nnd erft die sinkende Nacht
wird sie endlich verAutomobilschnppen, Bonn-its lehte Zustuchw treiben.
stättr. Jetzt tagen nur eine Drehbank und
Bonuotz «Letzte Gedauteu«.
ein kleiner Gnsniotoy Ztauehgeschtnäczt und mit
Bei Von-et fand man einige mit TinteuiAM
vesbngenen Gliedern, daraus heim-. Ein paar begonnte-e nnd mit Bleisttft fortgelehte Stätte-,
Schutzleute durchwühlen etwa- abseits mit nich- übe-schrieben ,Meine lesteu Gedanke-L Benutzt
tiget Miene eine alte Kumuodh in der sie zahl. erzählt von seiner freudloseu Jugend und ergeht
reiche Schubsäcke-r nnd in diesen allerhand an- sich in den aus amnhistiseien Schriften fattsam
scheinend recht wertløsePnpiece entdeckt haben. bekannten Inschnldigmigen gegen die mode-tue

Pseußenl Wer bringt sein gutes Geld nach der sie mag in kritischen Momenten gegenüberstelleu
blühenden und lachenden Mute-M Die gestüt- können und ob wir diesem Siücteverhältais gelicheu deutschen Touristenz diethe letzten Groschen genüber auch genügend gewappuet sind. Wir
in den Spielhöllen Rizzaz und Monte Carlos hstea jekt allerlei Friedensbeteuetangm Daß
verlieren. Wo weiden um meisten die kostspieli- wir ein friedliches Volk find, beweist unsere Geschichte, dazu bedarf es keiner Miene-nagengeu Champaguewelue getrunken? Ja den vorjNähe
in
Land-mer
und
der
des
Wir haben keine frivplea Ungrisskktiege geführt
Klubs
nehmen
Der Ausländet soll also Würden wir aber Schwäche zeigen,
Neu-M Prospekt
nur dazu gut sein« sein Geld hetzubringenz«sswenu so würden die alten Zustände wiederkehren, so

Ausläudet das alte gastfreundliche Frankreich, würden wir wieder der Schlachtplatz
wo eben noch Platz zu finden ist, um Zuflucht det Nationenv werden. Wer unseren Ver-

und stehe-ungen, daßwvit den Frieden wollen, nicht
glaubt, der will ihnen nicht glauben. (Sehc
Und haben diese »Patrioten« daran gedacht, tichtigl achw) Wir tun gut, derartige Friein welch’ nuangenebme Lage durch ihr Schreien densvetsicherungeu nicht mehr abzugeben, seitdem
und vertrauen-voll der Zatmifi entgegendie Franzosen versetzt werden, die im Auslande
leben. Denn man findet derer eine sehr große zuge en
Menge. Ja gewissen Straßen Londond bekommt
man mehr Französisch als Englisch zu hören. Er
Deutschland.
gibt keine russische Stadt von größerer Bedeuder
Damit-Rede
des Ministers
Zu
tung, in der nicht eine mehr oder weniger große
onow
der halbamtlichen
Sfas
wird
von
sranzdsische Koldnie zu finden wäreZtg.« ausgeführt: »Diese
Als Mensch und als Freund des Fortschritts «Rordd.
ede hat über viele Fragen
kanns man verlangen, daß die Franzosen, die ihr staatsmännische
gebracht.
Mit voller BefriediKlarheit
der
Land verlassen und
von
Heimat Verin Berlin die Ueußerungen Herrn
wertung ihrer Kenntnisse und ihrer Arbeit suchen, gung sind über
die deutsch-russischen BeziehunSsasonows
mit Freundlichkeit empfangen werden nnd ihnen gen
aufgenommen worden.
die
Ja der
gemacht werde.
das Leben nicht
des
Darlegungen
folgenden
Minister-s
Diskussion
«Sei uns der Geistliche gewogen,
das Wort.
Der von dem Fremdling wehrt die Schmach.« ergriffen mehrere
Ader andererseits soll jeder Unsländey der Uns gibt Veranlassung zu nrzen Bemerkungen
nur eine Aeußerung des Kadettenführers Miljnnach Frankreich kommt nnd ded Landes Gesetze kow, welcher das längst
abgetane Märchen
kennt nnd achtet, daraus rechnen, daß man ihn von neuern vorbrachte, die Weltpolitik
habe eine
seiner ausländischen Abstammung wegen nicht neue Phase in dem Augenblick begonnen,
wo
verunglimpsen nnd verschmähen werde.
Die wahrhaft klugen, gebildeten nnd urteilss Deutschland infolge der unmittelbaren Einmischung Englands seine Prätentionen mäßigen
sähigen Franzosen sehen diese elementare Wahrmußte; das habe genügt, um den europäischen
heit sehr gut ein. Aber in der Menge haben Frieden
zu schützen Dem gegenüber weisen wir
immer die Schreier Recht. Zum Glück jedoch
des Reichskanzlers von
wenn sich die Menge auch leicht verführen auf die Ertlärungen
9. November v. J. soHollweg
vom
Bethniann
dleibt sie nicht lange das Opfer solcher
läßt
die Mitteilungen des Staatsselretärs
wie
auf
Ver-sichrer
Man darf also das Schreien der französi- von KiderlenisWächter in der Reichstagskotntnisi
hin, in denen in unviderlegtey weils nicht
schen Neu- Chauvinisten nicht allzu tragisch sion
viderlegender Weise festgestellt wurde, daß die
zu
.
nehmen.
deutsche Reichsleitung ihr bereits im Mai vorigen Jahres ansgearbeitetes Programm für die
Weltlage.
Graf Posadowsky
Behandlung der MarokkosFrage ohne jede BeeinBei der WehrvoelagensDebatte irn deutschen flussung von dritter Seite in den rnit FrankReichstage ergriff-, wie schau erwähnt, auch der reich allein gesährten Unterhandlungen durchge«
ehemalige Staatsminister Graf Pos adowsky setzt hat«
Gegen den Lnxnkl Einen über die
das Wort zu einer knappen Zusammenfassung
Kultnrtoelt anezndehnenden Berseiner Anschauungen über die derzeitige politische and
Bekämpfung des Luan will eine
.
Lage. Den Ausführungen dieser charaktervoileu Unzahl
ünchener Damen, Deren Namen
Persönlichkeit nnd des durch seine frühere Stel- ans der Frauenbetoegnng bekannt sind, ins Leben
lung als gut orientiert anzusehenden Staats- rufen. Sie verbreiten einen Linsenf, in dem es
~8n allen Zeiten waren Gennßsueht
mannes wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. heißt:
nnd Verschwendung Zeichen des sittlichen,
Er führte in der Hauptsache ans:
rassengesnndheitliehen Verfalle-. suchin
Um Jrrefiihrungeu durch die Sozialdemo- Tagen treten bei allen Kniemvölkern Symptome
kratie vorzubeugen, ist ein Blick
die diploDer Materialsng frißt am
aek der Völker. Es mnß ihm Einhalt ematische Lage der Welt angebracht.
Unser Heer und
Flotte sind die eine boten werdenl In allen Kreisen nnd auf
Seite der Landesverteidigung,
Diplontatie Gebieten (Lebensfiihrnng, Speise und Trank,
ist die andere, beide müssen sich gegenseitig er- Wohnung, Mode, Geselligleit, Festlichleiten, Gegänzen. Wie hat sich nun die Gruppierung schenke« Erziehnngöwesen, Sport
woraus sich
d er Mächte vollzogen?
vielfach Verrohnng der Jugend und AbenteuerFrankreich kann immer
nicht ver- lnft entwickelt —) nehmen Genuß- nnd Selbstgessen, daß wir die alte deutsche noch
Grenze wieder sucht derart überhand, baß es höchste Zeit ist,
hergestellt haben. Andererseits ist Deutschland diesem Abwärtgftreben nach Kräften entgegenzuein Wettkaufmann geworden und treuzt wirlen nnd einen womöglich internationalen Vervielfach englische Haudelswege, die England band znr Bekämpfung dieses Uebels nach dem
als sein Mouopol betrachtet. Gestern ist mir Muster der Untialkoholbewegnng ins Leben zn
von hoher Stelle erzählt worden, daß ein engli- rnfen.«
Es sollen Landesverbände nnd natioscher Staatstuann ihr vor Jahren gesagt habe, nale Ausschüsse gebildet werden. Der bentsche
es wäre ganz ausgeschlossen, daß sich neben dem Ausschuß in München übernimmt vorerst die
gewaltigen englischen Handel ein deutscher WeltGeschäftsleitung«
handel entwickeln könne« Der deutsche WeltFrankreich.
handel hat sich nun aber entwickelt. Beide von
Die am Montag ausgegebenen Pariser Blätmir erwähnten Tatsachen haben nun gewisse
Stimmunaen erzeugt. Die Entwickelung der ter beschäftigen sieh fast ausschließlich rnit dem
Mantua-Ungelegenheit hat dazu bei- im Feuilleton
heutigen Blaitez näher gegetragen, die alten Gegner Frankreich und Eng- schilderten Tode des Banditen Bonndt,
land wieder zusammenzufiihren. Man versäumt zollen der Polizei lebhafte Anerkennung für ihre
keine Gelegenheit in beiden Ländern, um diesem Tatkraft nnd ihren Mut nnd wünschen, die
Freundschaftss und Vertrauensnerhältnis einen Sicherheitöbehörden mögen nunmehr ihre Anprägnanten Ausdruck zu geben. Zu diesem Kenstrengungen verdoppeln, um auch der anderen
jetzt auch
russischer Rach- Mitglieder der Bande habhaft zu werden«
zert gehört
bar, der ein halbes Jahrhundert unt minde- Einige Zeitungen verlangen die entschiedensten uns ein stiller Freund gewesen
sten Maßnahmen gegen die Unarehii
Wir können uns irr Interesse des Friedens sten. Die Regierung möge das Gesetz gegen
gewiß freuen, wenn die anderen Nationen sich die Unarchisten, namentlich gegen die fremden
unter einander verständigen, aber wir haben au- Anarehisten,. in vollem Umsange anwenden, denn
dererseits Veranlassung, zu prüfen, welche Stärke die Vorgänge der iesten Zeit zeigten, daß die
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es der Pariser Polizei gelang- wenigstens einige Kerzen. Urn die vorzügliche Qualität der neuen
ihrer Anführer unschädlich machen zu können. OsratnsDrahtlarnve darzutun, wurde eine Unzahl
derjenigen Lampen, welche am schwierigsten zu
Die Blntiaten der Bande begannen am 21. Desind, nämlich die Darm-Lampe von
sabrizieren
zember v. J., als sie mitten in Paris, in der 16 Kerzen 220 Volt,
in der PhysikalischsTechnis
Nur Ordener, den Rassen-boten Cabh der schen Reichsanslalt zu Charlottenburg untersucht.
Sociöiö Ginörale niederschoß, ihm 120000 Die Prüfung während der Brenndauer wurde
vorgenommen, um zu zeigen,
Fr. raubte und dann im Automobil floh. Der mit Wechselstrotnviele
Medallsadenlanipen ungündaß
diese
sür
nächste Streich war die Ermordung des stige Stromart
die neue OsrarnsDrahv
auch
aus
Schnsmanns Garnier, der ihr rasend dahin- latnpe keinen Einfluß besitzt. Während
der Prüfahrendes Intomobil imn Stehen bringen wollte, snng waren die Lampen allen Spannungsschtvani
und dann kam
von kleineren Gelegenheits- langen ausgesetzt, die in dern Wechselstrotnnehe
der Ueberfall ans deg» Charlottenburger Eleltriziiätstoerlez austraabgesehen
verbreehen
die Prüfung unter den Bedingungen
die Soeiöti Gönårale im Pariser Verort ten, so daß vorgenommen
der Prain
wurde. An- dern von
Chantilly, der d rei Beamten der Bank das Leder Reich-anstatt ansgestellten Prüfung-scheut
geboren, als junger Mensch von Rußland nach ben kostete. Vor einigen Tagen ließ dann die geht hervor, daß noch nach 1250
Brennstunden
Frankreich geflüchtet und hat Dienst in der Frem- Ermordung Zutritt-, des Bizechess der die Lampen in hervorragend günstiger Weise allen Ansprüchen genügten.
denlegion getan. Bot vier Jahren lernten sich Pariser Sicherheit-polizei, durch Bonnot die BeDern Geeignetsten. Eine amüi
Bonnot nnd Duboio- kennen, und nicht lange hörde zn dem Entschluß kommen, dem SchreckensUneldote
von dem bekannten englischen
sante
beiden
beteiligten
an zwei Dieb- regiment der Bande mit allen Mitteln ein Ende
daraus
sich dieSargensi weiß eine
Porträtnialer
stählen, darunter an einem Automobildiebstahh zu bereiten. Von den Führern —der Banditen
englische Zeitschrift zu erzählen. Der Künstler
der jedem von ihnen einen Monat Gefängni- sind jetzt Bonn-It, Carvuy, Soudh nnd Dnboii hielt sich nnlängst in Amerika
aus und wurde
einmal von einem aus sein vermeintliches Kunsteinbrachte. Seit jenem Tage waren beide Ver- unschädlich gemacht.«
verständnis sehr stolzen Mnliiniillionilr eingeladen,
brecher Freunde. In den Taschen Bonnotz sandessen Gemäldesanunlung zu besichtigem eine
den sich 450 Fr. nnd unter anderen Objekten ein
Galerie mehr als zweiselhaster Remstattliche
Mannigfaltiges.
kleiner falscher Schnurrbart und eine Bartbinde,
brandti, Tizians, Rassaels nnd Murilloz. Stolz
Ein epochemacheuder Fortserner Landkarten slir Chauffeure, Fahrpläne und
nickt der Multintillioniir dem Maler zu: ,chc,
schritt iu der GlühlampensJUs Tja, Mr. Sargent, ich bin entschlossen, meine
dergleichen, sowie nine große Anzahl von rus
Die Osmia-Lampe wurde Kunstschäse irgend einein öffentlichen
Institute
sisch geschriebenen anarehistischen Broschüren. iudnstiir.
letzter
Zeit
erheblich verbessert« daß zu vermuthen Aber wein soll ich diese Bilder
Bonnotz Uhr lag aus dem Tisch. Sie war vor sie mit Lenchifädendadurch
e
ans g e z o g e u m Metall- anvertrauen? Das ist noch die Frage.« «Uch«,
12 Uhr, also kurz vor der Explosion, stehe- gedtaht hergestellt winde. Durch diese slsstkschts meinte Sargent trocken, .ieh würde Ihnen vorblieben. Eine halbe Stunde später tras die Kn- und widerstandsfähigen Fäden wurde die Lampe schlagen: der Blindenanstalt. ..;«
fast unzerstört-at Gleichzeitig wurde ed möglich,
gel den Banditen selbst.
Sie
Rat. Frau: Maria« da
neue Lampe-types herzustellen, welche bisher im wir beide dasweiß
Das Sünden-egister der IntoHahn
nicht schlachten könne-, geals Kohlenfadenlampen zu haben waret-: fähen Sie damit auf die Straße, es kommt ja alle
mobilbanditens
Spamimigey von 110 Bett Lampen zu 10 Kerhat eine beträchtliche Länge erreichen ksnnen, ehe zen, für 220 Volt Spanng Lampen zu 16 Augenblicke ein sure vorbeit«
Gesellschaftsordnung Zuletzt erklärt er, daß drei
der verhafteten Anarchisten und eine mit ihnen
sestgenommene Frau vollkommen unschuldig seienBonnot muß troh seiner schweren Wunden doch
bis zum lehten Augenblick gehofft haben, sieh
lebend aus dein Schuppen retten zu können, da
er sonst wohl von dem Cyantali Gebrauch gemacht hätte, du- man bei ihm fand. Als Knriosurn sei noch erwähnt,l daß, als alles vorüber
war, noch zwei Geschätze ans Paris heranrückten,
die zur Unterstützung gesandt wurden.
Ueber die Person des Mietert der Gasrage,
Dubois, wird jetzt Näheres bekannt. Dubois
war 28 Jahre alt, in der Nähe von Odessa
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Der Stenetiuspettot des Wettofcheu Distritts
Lotozki ist« dem «Reg.-Unz.« zufolge, auf
den Posten eines Steuetiuspektokg des D o r p at e r K r e i f e s übe-geführt worden.
DerWirzjätw, der· meist bqu nach
.
nach Caviz zurück.
dem Aufgange des Embachs sich seines Eises
entledigt, soll bereits eissrei sein« Aus dem Embach haben die kleinen Dampser schon seit
Locales.
Schon vor Jahren tauchte der Plan anf, den einigen Tagen ihre regelmäßigen Ton-en ausWassermeg, den wir mit dem Embach de- genommen. Votgestem esössuete da Dampser
sitzen, in dir ekte Verbindung mit dem «Dorpat« auch die Navigatiou zwischen
Schienenstran gzu setzen. Es sind ja nicht Dotpat und Pleztau, wobei ver
Dampfe-, wie es heißt, gSmuden lang mit
unbedeutende Quantitäten an Brenn- and BanMotgen, Fceis
hotz, Brettern and Balken, die ans den wald-« Treibt-is zu kämper hatte.
reichen Gebieten des Einbarh und des Peipni tag, wird· der Schranbendampser ,Hans a«
Flußwege hier eintreffen nnd, falls sie die erste Fahrt nach Tschorna unternehmen.
ans demangmärte
oh.
nach
bestimmt sind, die erheblichen
Kosten des, Umladeng, des Transports zum
Kro.n«-Bagger »Es-konzBahnhof und des Versrachtenz daselbst tragen ilaDer
j a«, with bevor er im Peipus bei Lohhusu
müssen.
beginnt, an der Stqpeb
Während vor Jahren die Anlage eines Sta- die
Straße mch Ausbaggetu das Ufer heben.
pelplatzes beim Hasenxrnge mit direkter Berfraeh—oh
tung des Holzmaterialks auf die Bahn ins Auge
gefaßt war, plant man jetzt, wie es heißt, einen
Um Dienstag erhängte sich der etwa
BerdindungZ-Schienenstrang vom 72jährige Jaan Eislet in seines Wohnung
in der
Bahnhofgstrange zum Embaeh durch Pleztancr Straße. Der
in
ärmlichen
Verhältnisdie Karloroa Vorstadt Eine solche sen Lebende
lange über Lebend-überVerbindungsbahn, deren Länge nnr wenig druß geklagt. hatte schon
—o(---«
mehr als eine Werst betragen dürste, wäre
Von demDiesDtagsskegelklnb der
nicht nur für den Holzhandeh sondern überhaupt
Bürgermnsse« habe icheinhundect
siir den Warenvertehr des Werbach-Gebietes von Zibhalg
erstesßaustein füs das neue
nicht geringer Bedeutung. Wie man der Schwierigkeiten Herr werden will, welche die starke Stetgnng Vereinshaus erhalten, worüber ich mit bestem
vom Emdaehsuser bis zu dem Bahndamm mit Dank Witten
G. Hoppe
sich bringt, haben mir noch nicht in Erfahrung
Kassiem des Dbipåtåt HandwerkerIn bringen vermocht. Unter allen Umständen
nied es sieh natürlich Um eine breitspnrige NormalVerein-.
bahn handeln müssen.
Da die Holzpreise noch immer außerordentlich hoch stehen nnd vertraulich auch in der
118.Reich5dum asSihuu g
nächsten Zukunft wegen der mangelhnsten Zusaer
von Is. April.
werden,
nicht fallen
hatten sich, wie wir hören,
(Dtahtbecicht.)
Professoren nnd Beamte der Universität gestern zu einer Beratung versamNach Erledigung einiger kleinerer Sachen demelt, nrn dns in diesent Jahr nötige Brennginnt die Dunm die s. Lesung der
lsol gemeinseh astlich zn etwas günstigeren
Cholrnsiiiorlngn
nnsulansem Zn siiesenr Zweck wurde
Lolo erklärt: Bei BeDas
Politische
eine Kommission (bestehend eins den Professoren
der
ratung
der
Lesung eingeht-echten
nach
zweiten
K. Poironrsti nnd L. Christo-NO den Privat- Umendetnentz in der
Kommission wurde den Indozenten Dr. J. Meyer nnd Dr. H. Koppel und toren
ihre Intendentenis su ver-;
Laborant K. Koch unter dem Borsitz des Pro- teidigen,nicht ·gesinitet,
sondern die Untendetnents wurden nieli
B. Ssresnewsly gewählt, welche der
n chsien Versammlung einen Bericht über die mehr en dioo abgelehnt Angesicht-; dieser Sin-.
into-Verletzung beantragt dnsz Kein die Vorlage
dahinzielenden Bemühungen vorstellen sos.
Es sollen auch private Personen an dieser Sache der Kommission In retournieretn
Kolo) ntotiviert diesen Antrag und f hrt an,
teilnehmen könne-, so daß onsdiese Art auch sie (P.
die Möglichkeit gewinnen, das Brennholz zu viel der KommissionsiPräsident bade über die 80
Untendetnents nur it Minuten debnttie-:
rnäßigeren Preisen zu beschaffen,
ren lassen. Bischof Eulogins ist gegen
Der gestrige I· Mai u. St. ist hier in den Antrag des Kolo Die 80 Untendetnentzs
gnrn großen Teil eine bloße Verhdhnnng.
aller Stille verlaufen
ohne auch um einen waren
So
im projslskierten CholmsGouvers
sollte
Versuch der Urbeitsniedetleguug (bis auf den netnent einez. B.einzige
Geizes-Ende
werdens
Gange
schon im
befindliches Schneider-Lohnbelagertarn.sieund itn Zwian
stteih. Die Polizei hatte, wie wir hören, für alle Beifall rechts
witsch (Pole) leugnet in scharfen Ansdrückeni
Fälle umfassend-e Maßnahmen getroffen.
die Absicht einer Obstruüion seitens des Kolo.
Der Schneider-Streit dauert noch Verhöhnt worden seien nnr die Lob-Vertreter in
im, doch haben in einigen Werkstättep die Unge- der Konttkniisim Untonow
verteidigt
schgu wieder aufgenommen. die Kommission Jede Kenntnis on könne ihre
die
Arbeit
gFlieltenInsständigeu haben sich bisher keinerlei Ex- Geschäftsordnung selber festscken Der Ining
des Knlo wird tnit 150 gegen sg Stier-me- ahIssse zy Schulden kommen lassen.
-ch.
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Die neue Fuhrmann-take für den . Es wird iros des Protestes der Polen beBorstadtvertebr(für dieKarlowa-,Techelfets, schlossen« den I» und 2. Abschnitt der Vorlagen
Marienhof-, Wurm-, Purdii und RatshofWors gemeinsam zu beraten. Garns sewitsch
statt) wird in der letzten Nummer der «Liol. (Pole) erklärt, warum die Vorlage
sür das Kolo
Gouv·sBtg.« veröffentlicht
nnttnnehtnbnr ist. Es wird beantragt, die RedeDanach ift die Taxe für Zweifpännen dauer ans 10 Minuten gn beschränken nnd dies
für eine Fahrt in Ver Vorstadt mit 1 nnd 2 Rednerlisie In schließen, endlich sogar, die De20 Kop. nnd mit s nnd 4 Personen batte Eber Abschnitt 1 u. 2 sür geschlossen zu erPersonen
25 Kop., sür eine
Fahrt aus der Stadt in die klären. Die Opposition verläßt grupVorstadt oder zurück 25, resp, 80 Kop.; für Zeit- penweise den Saal. Satuysslowsti
(in
(R.) rnit now Platz ans: »Was soll das heißen?
Sie wollen die Stimmfähigteit ins-engen !« Lärm
links nnd rechts. Alle obigen Anträge werden

angenommen.
Rach einigen wenigen Reden
..

zur

—«

«-

fahrien
der Vorstadt oder zwischen Stadt
nnd Vorstadt) mit Einfchluß der Wartezeitx
V, Stunde ss Kap» für V« St. 50 und fiir
für
1 St. 65 Kop.z für Fahnen
zum
bei
Polinnd zu den neuen Kirchhofen tritt ein Zuschlag

Motivie-

gxcleroVoesi
geid e keuden

Lenn-J—nterpellation
wird fortgesetzt. Graf Uwarow (Progr.) findet: Der

Jnnentninister hat

den Zusammenstoß
Unrecht als »politittfch«
der Streit hat vielmehr
fraglos eine ökonomische Basis. Schuld
nn ihtn
ist die LenasGeseklschnft, die hoffentlich anf der
suklagebank ihre Erklärungen geben wird. Der
Minister hat einen groben Fehler begangen, indenter nur bemüht war, seine Untergebenen zu
schützen. Man tnuß feststellen, nd die Schüsse
die Arbeiter nicht in den Rücken getroffen haben.
Aus die letzten Worte des Ministers: »So war
es nnd so wird es auch in Zukunft sein« müssen
die Volksvertreter antworten: »Nein, HerrMinis
ster, so wird es nicht tnehr seini« Geisall links.)

Lena-Goldfeldern
in» den charakterisiert;

mit

Markt-w Il (N.) findet, das kleine Miittltrlonunnndo habe bloß seine schwere, heilige
Pflicht getan. Es liege kein Grund In einer
Jaterpellation « vor. Schuld an der nusrühreris
schen Erregung der russischen Arbeiter sei die
LennsGeseklschnst, was die Oktobristen nnd die
Kndetten scharnhaft in verschweigen suchten. Es

sei unverständlich,

wie Gutschkow, der Führer
schwach reden und ei entlich
nur erklären konnte, daß die Oktobristen
den
Kadetten anschließen. Die Regierung habe sich
nur unt die Interessen des Herrn Horucius Jews
selewitsch Günzburg, dieses schädigen KollektivJuden bemüht. Man müsse in Betracht ziehen,
wer die unglücklichen Arbeiter nufgestachelt hat.
Das seien diejenigen, die für Volksleute gelten
Und unter detn Deckmantel non parlamentarischen
Gästen ans dent Auslande allerhand Schubjals
einführen nnd en dotnil und on gross die Heimat
verkaufen. Man müsse die interpnrlantentarischen
Visiten aufmerksam verfolgen, wem nachher die
Goldfelder vergeben werden und wassür große indische Welteisenbahnen nachher gebaut werden. Anstatt
dessen werden unglückliche, pflichttreue Soldaten
überfallen, dagegen wird Herr Tituirjasew übersehen, dank dern man bald nicht mehr wird entscheiden können, wo der Minister beginnt nnd der
Affürist endet. (Beisall rechts.) «
Maklakow (Kad.) meint; Was alles noch
aufgedeckt werden mag« sicher ist das Eine, daß
die Regierung schuld an der LenasKatnstrophe
ist- Hie hätte vor den Volksvertretern Buße
der Majorität,

so

sit-eh

tun und die Bestrafung der« Schuldigen versprechen müssen. Dem srkntsler Genernlgouvers
neur Knjasew ist schen nns Petersbnrg mitgeteilt worden, daß der Streit politisch, das Vorgehen des Militürs lorrelt war« nnd daß sehnld
an allein drei entschlüpste politische Verbannte
sind. Kujafew muß sich jetzt entweder für nicht
solidarisch wilder Regierung erklären oder die
Beweise für deren Behauptung erbringen. Die
Regierung hat durch ihre Voreingenomwenheit
zu Knjasews Untersuchung unter-

dndeertrauen

grnen.«
Der

A

Handelsminister Timaschew
—»,

entgegnet Markt-M Von den 1911 aufgestellten
3
der Arbeiter sind, dank den Bem ungen der Regierung 2 erfüllt wurden.
Zwischen seiner und des Jnnenministerg Erklärung bestehe kein Widerspruch wie behauptet wird.
Natürlich haben die Regierungsvertreter sich vorher mit einandex verständige
Jm
des in dringender Angelegenheit verreisten M
uifterpräsidenteu kann er aufs allerbestirnmieste und kategorischste erklären, daß die
Regierung fest entschlossen ist, eine

öZumutungen

.

.

-

"

London, l. Mai (18. AprilJ Die RegieMinisterpräsident Kolowzoto
erklärte im Unsre-haufe, der Tüit ei
rung
das Wort. Er verweist darauf« daß schon am
dringliche
Vorstellungen gemacht worden
feien
12. Dez. 1904 von der Hohe des Thrones die
Ausarbeitung eines srbeitergesetzes angeordnet anläßlich der Sperxnngsder Daedas
Herbeiführnng ein-er Einigung
worden ist. Hierzu hat man 8 endlos lange nel le n behufs
im Interesse des irrte-nationalen Handel-. " —beustigt,
Jahre
wobei das Gesetz s Jahre in der
Gegen 6000 Schne i d e r und SchneideDuma gelegen hat. Man hat zuzugestehen, daß
linnen
sind in den U n D st n n d getreten.
in Rußland die Geseye langsam ausgearbeitet
werdet-. Man muß sich damit trösten, daß sie
Brässeh 2. Mai (19. sprit) Unläßlichder
gut ausgearbeitet werden. Jetzt muß der ReichsM a i F e i e r arbeitete in den meisten Fabrik-

rasch sein
Placet geben, Nach den
stürmischen Zeiten herrscht seit 1907 in der russischen Arbeiterschaft wieder verhältnismäßige Ruhe.
Diese ruhige Zeit muß man jetzt besinnen, um
dieses Wert zu Ende zu führen, über
Notwendigkeitlein Wort zu verlieren ist. dessenErläuEiner
terung bedarf die Frage der Organisation der
ärzilichen Hilfe. Nachdem auf Grund des Gesetzes von 1866 viele Fabrilbesitzer mehr, aivon ihnen gefordert wird, für die tranken Ir-,
beiter getan haben, wäre es ein Röckschritt, die
ärztliche Hilfe den Krankenkassen
anfgubltrden, anstatt den Rr b eist gebe r n.
Erst wenn die Rassen erstarrt sein werden,
könnte dies geschehen. So ist es auch in Deutschland geschehen. Die Fabrikanten können nicht
die von ihnen schon » geschaffenen Krankenhäufer-, in die sie Geld und Herz hineingetan
haben, gezwungenerweise den Kassen übergeben-.
Dem Fabrikanten stellt die Vorlage frei, sein
eigenes Arbeiterhospital zu gründety sich mit
anderen Fabrilen zusammenzutun oder mit »der
Krankenkasse oder Komnnen sich wegen der Kranlenverforgung in Verbindung zu setzen. Die ärzts
liche. Hilfe den Kranken-lassen übertragen, hieße,
etwa 21-, Millionen Rbl. mehr den Arbeitern
anfbürben. Die Regierung muß auch die Arbeiter-Interessen vertreten, da die patriarchalischen
Zeiten längst vorüber sind.
Chomi n s l i meint, der Fabrikant dürfe
nicht gezwungen werden, die« Arbeiter nur auf
seine Kosten zu kurieren, was auch in Deutschland nicht der Fall sei. Aehnlich äußert sich
M o s f o l o to.
Der Uebergang zur artilelweisen Lesung wird
angenommen-.
rat

Telegramme

der Petersburger

Telegraphen-

Agentur.
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Untersuchung
altseitiäe
grosser

endgültigeo

«

Auftrages

eingehende»

"
-

Peterskan, Is· April. Am Abend reiste
der Ministetpcåsident ans Jaltn ab.
Heute stellten zu vetichtedenen Tage-seiten
als Protest gegen die Luna-Eceigniise 53988 Mann die Arbeiten

bedauerlichen ngelegenheit ans-ueisall im Zenirmu und recht«
alle einschlägigen Fragen be- ein. Straßendemonftmtionen fanden nicht statt.
Vom Stadthnnptsmann wurden wegen TeilUntersuchung werden teilnehmen
der thutitker Generalgbuberneur, der Pronahme an nntzeiktzlichen Stenßenauilänfen und
kuceur der thut-Wer Palate und ein Vertreter wegen Nichterfüllung der auf Wiedeehetstellnng
Ordnung zielenden Forderungen der Polizei
des
Die Regierung hat der
100
zn einem Arrest von 10 Tagen
beschlsseth Se. Mnjestät su ersuchen, bis sPersonen
Monaten nein-teilt.
diese Untersuchung aus möglichst weite BuDie «Wetlcherneje Wuij wurde befchlags
sis stellen und sie einer autpritativeu,
unabhängigen und bat Vertrauen nahmt und der Redakteur Sinn-drin belangt.
Das Bezirlsgericht verurteilte den Redakteur
des Monqreben besitzenbenPeridni
lichteit übertragen zu dürfen, um volle Objek- der ,Semichti'ehiua« Glinlu wegen Beleidigung detivität zu gewährleisten (B«eifall im Zerstrqu Kursier Gerichts gu 2 Wochen Arrest und wegen
und recht-J Die Resultate dieser Unter- Beleidigung des Lehrpeespnals der Kadetiencorpz
suchung werden alle bekannt gegeben werden. zu 1 Monat Arrest.
aller verständlichen Ungeduld kann die ReMoskau, 18. April. hier wüiete ein Sturm
Trotz
gierung diese Angelegenheit nicht beschleunigen, mit einem 6 Stunden währende-c iheftigeu
da gegenwärtig alle Wege imLenasGebiet un- Sehneegeftdber.
;
passierbar sind.. Die Regierung kommt dem
Clarutony Is. April. Bei einem ProbeWunsche der Duma voll und ganz entgegen und fluge
derslvintiierGlusehenlo
wird eine Vorlage einbringen über die Arbeiter- aus stürzte
12 Meter Höhe nebst feinem Passagier
suftellung und Verhältnisse in den Gold- und Pyschlow ab. Beide blieben unverletzt Der
Platmwäschereieu und die Ausdehnung der Ur- Apparat ging in Trümmer.
briterversiäjerung aus die sibirischen Wäschereiem
Nitvlnjeny IS.
Jnfolge der Das-daGndauernder Beifall rechts und im Zentrum-) nelleniperre sind die April.
Gedreidevorräte auf s Mill.
dieser
-sühren. (
Un dieser
treffenden

—·-

Pssdtlshtttzåsieriumt

»

ReichgeaxisSidnng
von- 18« April.
(Deahtbeeicht·)

Nachdem

dee

·

Reichs-at auf seiner

Pud

angewachsen

Darlehn-V

etnbliffemeniz eine vertingette Zahl Arbeiter-

Uebecall" fanden Demonstraiionen stati, denn
viele Knmmnnen sehen den «1. Mai als Kom-

min ecit.hnalfeiermg

18. April.

Zur Revier-Prozeß

any

Zn Zwischenfällen

Qeggnjägzisn

es

Konstantin-pel, I. Mai (18. AMI) Infolge
Drängeng der Mächte, besonders RußlaudQ wird
der Ministetmt am Abend die D a r d ane l le nFrage prüfen. Angesichts des«Umstandes, daß
die italienische Flotte sich
derv Nähe der.
Datdauelleu entfernt hat, wird eine temporäre
Oeffnung der Darbauellen etwa-tot
Ein
wette-es Telegeamin meldet: Der Ministeriat beschloß die-Oeffnung der Dardanel l e u.
Konstantinopeh 2. Mai (19. spric) Von
einiqu Punkten der asiatischen Küste des
Wilajetk AM- witd gemeldet, daß große italie-

ans

nische Pausetschiffe vvnübetfuhsem
Du Großichejch der Genussi ist in Den-I
eingetroffem

.

--

Teheran, l. Mai (18. April. (Bei Schüfchs

zn

tev kam es zwischen Bachtiaten und Andern
einem Gefecht, in dem die ersteren Sieger bliebenUrtnta, 1. Mai (18. Apiil)· Jasolge des

dee Tücken, aus Salt-us Getteide anzuführen, ift eine Brottenekung eingetreten-

Verbots

Haufe hmggeinder Fiaaen etfchien im ruffifehen Konfnlat und flehte den Konfnl ein«-

Ein

Maßxegeln gegen das Verbot der Tücken zu etgteiien Der Konfnl sagte feine Unterstützung zu.
New-Both l. Mai (18. April) Die Maifchiniftea von 50 Eifenbaynlinien gingen daran
ein, behufs Vermeidung eines Stteiks die Lohnfeage der Maremma-zu state-breitem
Jtn Juni findet in London eine Konfeskenz
der Staaten statt über das intexnationale Rat-ieielegtaphenwefen nnd speziell über die Radietelegtaphie bei Schiffskatafttophen.— - »
Bist-u, l. Mai (18. April). Von 1080
Wahlbezitken des Staates Massachusetts find

Wahlrefnltate bekannt.

1037

Für Roofeveit

wurden 79 564 Stimmen und für Taft 84 948
abgegeben-.
Ein weiteres Telegratnm meidet
als Endresultat, daß Taft nnd Roof evelt die gleiche Stimmen-saht er-

halten haben.

«

Takt-, l. Mai (18. AprilJ Nach der Gasexplosiou im Kohlenichacht in Jubirisoksmdo wurden 80 Leichen gesundem
- TE

Todtenliste.

Emmy Stahl, fam Syspsil zu Riga.
Ilide Christian H e l lin g, geb. Pawlowkiy,
T im 87. Jahre am 9. April zu Riga.
Dort-then Lonise ,Ftiedtichsohn, geb.
Artus, fam 9. April zu Liban.
Fauny Fried-traun, geh. Grodzensky, f
im 59. Jahre am 10. Zpriizu NisuAlexaubquatomsse
f im
83 Jahre am 10. April zu eval..
Katharina Neu-heim T im 75.. Jahre am
9. April zu Reval.
-«»

Engiechardh

Wetterbericht.

des makes-Mos» Qdfecvaioxinmg d.KaiE-—Uggiverfitää
vpm

,

19. April 1912.
O«

Bau-mutet
Luftiempemt stutigrchj

I.

.-

hssp

l geant-Zahl morxxhezcxkgr lvmittagz«
lfuhr
cMemZniveam

wurde vdeu Prokureurgehilfen die Anklage gegen
Roniler erwachte-halten- Auch die Vertre- Windrichiz (n. GefchwindJ
ter der Zivilllage hielten ihre Forderungen Bewölbmg LZeHMlep

lehren
Sihung die Elementaefchul-Voeluge
ohne weitere besonders wichtige Veränderungen aufrecht.
Berlin-, I. Mai (18. April). Der Maibeendet hatte, begann ei gesietn unter Golubjews
Taa
verlief ohne Zwischenfälle. Es streilt nur
die
Voesih Beratung deein Teil der Bann-heiter Von den SozialdeUebeitervetsicheeungs-Vorlage.
mokraten wurden 80 Versammlungen abgehaltenDer Rest-cui Timitquew befütworiet die Uus den Industriegebieten des
Reichs wird gein der Vorlage vorgesehene Gründung von Armeldet, daß im Vergleich zum Bei-Jahr die Mai-.
Der zweite Referent Ba- Feier geräuschloser verlaufen
Nur in Hambeiter-Keankenkassen.
galei setzt auseinander, daß die Vorlage be- durg streiten 50000 Arbeiten ist.
,
.
si«
zweckt: 1) Vessicheeung dee Arbeiter für den
BudgetiiKoeumission des Reichstagei nahm«
Dier
der den Arbeit- die Vorlage-über die Vermehrung der Armee um
Llsulhkitsfall
und
IGKML auferlegten äiztliehe Hilfe-, 2) Geldnntees 2 Irmeeceips an. Nur die Sozialdemokraten
stühungen durch die Krankenkassen, an denen sieh stimmten dagegen.
"
·

kam

.

Fahrten über den Stadtund ikiorstadtsteziril hinaus unterliegt fiir Einund Zweispänner der freien Vereinbarung.

Dema.
(Dtahtbericht.)
Rodsjauto. In der Miniitzt der Handelsmiaifter. Die Debatte

.

·

Kot-.

Die Zahlung fiir

kleine-et Votlagem

-

1 Stunde 65

114.

Reihe

Übendstsnug der

Maske

»

7

760,2

759»6
8.1

4.5
W2

759 8

wsw2

«

Ueber Unruhen in SpssiichsMatotto
meldet die «Ngence Hahn-« aus Lunas ch
vom 28. (15.) d. Mts.: Die Gärung in der
hiesigen Gegend dauert au« Es wird den Europäer« geraten, ihre Häuser nicht zu verlassen.
Da die Ereignisse in Fez hier bekannt geworden
find, ist die Haltung der Sie-gebotenen
aumaßeud geworden. Die spanischen
Berstärkungeu konnten des schlechten Wettets wegen nicht gelandet werden und lehrten

ledigmig einer

»

,

bitmit

Cis-suec

sie

"

geitfahttety

Gatussewitgch

alle Itbeitex obligatorisch beteiligen müssenapan Genesis-Wiss
wies-, I« Mai
Die
Kosten bei Daschfühmxg dieses Gesetzes weiden
in dec ungaci eben Delegaiion,- selbst JUnet-Z
auf 28 Millionen Röc. veranschlagt, von denen opposiiionellea, billigteny die Rede des saßenU Mill. auf die Arbeiter nnd 17 auf die UmkininistetQ Der Abg. Ttsza meinte, der größte
uehngc Eis-Les
f
Erfolg -« der saßenpolitik Oesteeceicheuagaens
Graf Bitte bezeichnet das sSeses als destehe in der Herbsisühruag einer Haxmonie
,verniinftiges Minimum« dessen, wa- die Regiezwischen dem Peter-Ewigen nnd Wienet Kabinett
rung eines großen Staates für die in ungünsti- ia
Sachen der Balken-Politik
gen Verhältnissen lebende arbeitende
tun
Die Kommissionen des dsteeeeichischen und
muß. Wie die Regierung einerseits verp tchtet ungaeischen
nahmen das gemeinsame
ist, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, ReichsbadgetDelegaiion
an. Des Finanzminisiec hielt in
so muß sie auch andererseits sich väterlich
der
der ungarischen Delegation eine
men der Schwachen und Ungebildeten, die annehin RedeKommission
oft
in
der
et
u. a. sagte: Die Bevölkerung
hinterlistig gestellte Rede geraten. Diesen Geg nie n
von
»Biwiiiesche eine Fsstkgllsiä Des
danken hat als Erster Bismarck durchgeneige
Konstitutidnz
sie
nicht zu fremden
führt und
ist in Deutschland die arbei- Staaten hin und denkeabsolut
an
einen Teialisi
nicht
dager
tende Klasse aatlicher gesinnt, als irgendwo
sondern
MUSnur
an
die
eigenen
Interessen» Es
anders. Trotz der starken Ermittlung der Sodie Pflicht der Regierung, das Niveau der
isei
zialdemokratie sind in Deutschland die Streits sWohlsahu Bosniensx
beben; doch eige Betfkltener, denn die Arbeiter wissen, daß die Regierung anderm-g der staatlichenzu Oeganisaiion
dee MONauch die Arbeitgeber nicht schont. Die deutschen aechie sei unzulässig.
Arbeiterstkrankenkassen besitzen schon ein ReserveParis, l. Mai (ls. April) Die Zahl der
lapital von 27, Milliarden Mart. Ums-illder M a i s F e i e e Streite-den ist in
anläßiich
kiirlich fragt man sich, ob dieses Kapital nicht im der Provinz
bedeutend, besonders in den Arsenaeines
Volkskrieges
Falle
gegen änßere Feinde len.»
den
In
Montandezitlen Nord Famil-eithezur Sicherstellung des Vaterlandes dienen kann.
Dank einer 20ijährigen Obstrultian der Ressorts isi die Zahl des Streit-Jeden nicht groß. Ja
fanden zahlreich besuchte Messen-erlangen
ist in Rußland diese Frage immer wieder aufge- Paris
und
stati, die jedoch ohne ZwiDemonsteaiionen
schoben worden. Dank der Schutzzoll·Politik schensiille
veilieseih
und dein Ueberfluß an billigen Arbeitshänden ist
die rufsifche Industrie seitdem mächtig angeZur Beruhigung der örtlichen eucopäischeu
Beudlleruug
wurden2 Panzetlreuzer nach
es
wachsen. Daher ist
gerecht, daß jetzt auch
die Industrie den Arbeitern ein Opfer bringt« Tauger gesandt.
Ja einem Gespiäkch mit Rifaut Psicha ergiat.e ihrerseits die Last der Schutzzdlle zu tragen ueuerte
Poiscatö die freundschaftlichen VorstelNachdem Tripolitow beantragt hat, auch lungen in Sachen der Aufhebung der für den
die ässtliche Hilfe den Krankenkassen zu über- internationalen Handel cui-lösen Dei-dunklle u sp er r e.
.
-ttageu, ergreift de-

·

-

sung der Idftimmmig weiden Abschnitt I sub
2 in der Fassung des 2·; Lesung an sen- materi. Ebenso nach
einizea Reden die Ihschuitte s-8· .
Es wird beantragt, die Debatte ganz einzustellen.
(Pole) proteftiett
der Würde der · Mem gegen die Bergenamens
waltiguug der Minorität, die sich zum mindesten
müsse aussprechen tönet-. Glebotv (Dkt.)
meint, angesichts der Obstmltivu der
könne man ruhig für Einstellmtg der De Jtte
stimmen. (Beifall rechts und im Zentrum.)
Die Verhandlung der Chaise-Vorlage wird
unterbrochen und die Duma geht über zur Ec-

K"B9.

s

Sicherheit der Gesellschaft nnmsglich sei, wenn von 15 Kop. ein« Gei ·.-3-.itfahlten von mehr
man den Inarchisten gestatte, sich zn organisieren. als 1 Staube weiden etjsxigäge Fahnen uaå dem
Uni Montag sollten in Paris nnd Umgebung Bahnhof und den neuen Kisshhsfeu nicht besonder100 Hanksnchungen vorgenommen werden, na- betechnet und bedingen teine Erhöhung der Zeitmentlich in den südlichen Vororten, wo Bonnot taxez desgleichen auch nicht Fahne-sc aus der
zahlreiche Verbindungen hatte. Die Sicherheits- Raume-Vorstadt zum Seht-schwankt Für Fahnen
bichbrbe beschloß, mit der Milititrbehbrde gegen aus der Stadt in die Vorstadtteile, die jenseits
dic- ntilitäriichen Flüchtlinge, deren Zahl in den der Glück-Straße obe- det Linie der Rotbtvestbahn
letzten Jahren bedenklich zugenommen hat, stren- liegen, tritt ein Zuschlag von 5 Kop. ein; für
als bisher umzugehen nnd namentlich eine Fahnen so Min. nach Anknuft der Passagierzüge
geiectänbi
ge polizeiliche Ueberwachnng durchzuführen vom Bahnhpf in die Botftädte 55 Kot-J für
wegen
der Antobanditen eingeleiteten UnterDie
die vom thnhof beginnen, tritt ein
suchungen haben ergeben, daß die Mehrzahl der
ufchlag von 85 Kop. ein; die Spazietfahctm
in der Vorstadt werden berechnet: für V, Stunde
Verbrecher sich der Militärpflicht entzogen hat.
Uns Paris wird vorn 29. April gemeldet- 55 Kot-, für V« Stunde 80 Kop. und für 1
Gewisse Sorgen bereiten der Regierung die Vor- Stunde l RbL
bereitungen, welche die revolnt
onitren Parteien
DieTaxe für Einspänner ist:
für den I. Mai treffen. So kündigt die «Ba- für eine Fahrt in der Vorstadt mit 1 nnd 2
taille Shnbicaliste« an, daß am .Weltfeier- Personen 15 Kop. und für eine Fahrt and der
tage« nin 9 Uhr abends große Knnbgebnngen Stadt in die Vorstadt oder zurück 20 Kop; für
der Sozialdemokraten vor betn Justizgebände ans Zeitfnhrten (in der Vorstadt oder
Stadt
dem VenddmesPlahe stattfinden werden, und und Vorstadt) urit Einschluss der zwischen
Wartezeit
für
zwar, nnr damit gegen die Gefangenhalinng einer V« Stunde 20 Kop» für V, Stunde 30 Kop»
Reihe von Revolutionären zu protefiieretn Um für s-« Stunde 40 Kop. und für 1 Stunde
2 Uhr sollte eine Massenversammlnng in der Rett50 Kop. usw. für jede V« Stunde 10 Kop.
ichale von St. Paul abgehalten werdet-, nnd mehr ; für Fahrten znrn Bahnhof und den
sollte-wohl das Resolution-exerzieren be- un der Revaler Straße belegenen Kirchhofen sog unen.
wie zum Schlachthans tritt ein Zuschlag von 10
Kop. ein. (Bei Zeitfahrten von mehr als 1
Kreta.
Ueber die teiegrnphisrh gemeldete U reeties Stunde werden etwaige Fahrten nach dein Bahnrnng treiischer Depntierter gut hof nnd. den neuen Kirchhdfen nicht besonders
griechischen Kammer teilt man der »New. berechnet nud bedingen keine Erhöhung der Taxez
Wr.« mit: 59 tretische Depntierte langten in desgl. auch nicht Fahrten aus der Karlotoas
znur Schlachthaugsz für Fahrten ans
Athen an, was von den Kreta-Schntzmächten ai- Vorstadt
der Stadt in die hinter der Glück-Straße oder
ein provozierenb intorrettez Berhinter der Bahnlinie belegenen Stadtteile tritt
sahren angesehen wurde. So beschloß man ein
Zuschlag non 5 Kop. ein; für eine Fahrt
die Irretierung der Depntierten. 40 von ihnen
verbargen sieh, 19 aber wurden abgefaßt nnd zum neuen Kirchhof am Luniaschen Wege tritt
ein Zuschlag von 20 Kop. ein; für Fahrten vorn
ans den englischen Kreuzer «Minerva« abgesührh Bahnhof
so Min. nach Ankunft der PassagierNach einer Besprechnng des enssischen, französidie
züge
in
nnd
Techelfersche Vorstadt 80 Kop» in die
die
Arreenglischen
schen
Konsnli wurden
tierten ans verschiedene Schiffe verteilt nnd sind übrigen Vorsiiidte 85 Kot-v für Zeitschrten vorn
Vahnhof tritt ein Zuschlag von 20 Kon. ein.
noch eben dort interniert.
Die Spazierfahrten werden berechnet für 7,
Marokko.
Stunde 45 Kot-« «-« Stunde do Kop. und

Zeit-up

’

Nothlkvtänbische

«

MTJ

«

,

"

«

«

It

«

CL.

-

D.«jzestaz, 19 Ipcik

10

10

«

5.·9
N4
Iq

Misimum d. Temp. Nichts -H).7

2. Mehruwläge

—-

s. Embachstand in Cur-tim- 811

Wes-Mk DAMAGE-AS

111 Muse-M

ins-lich.

mäßig

,

warm;
»

:

vFang

Beitr-busng

Niederschläseå
.

Für die Reduktion vermwpttxich:
Osmi. A. Zasselblatt Frau E. Mzatti Mel-Ils- Isuåss
tiülsstltss kann- in Wiss-v
Zustande oder Init. ein gemischt, als das besto, die
Verdauung botdrdomdo Gottänk bezeichnet worden«

Ilse-

».

Donnerstag, lsL April

Mai) 19123

G

Psssåiixåäte PJ lloEdanssiousbf Pan-create
»

Rot-blivländis(the seituuvgs

quönako

U.mvetsslizalcssl(sssclie.

kti

Otcpyra

o

llpious apometit n

anpavoch ost-

sung-Ia

5-—6 Mo- netiopa.
Ums-du« 25, I and-L

20-ro anyme espe-

mtoito ask-b

Vom

qurm Karat-or
o;

des

·

c-

Bis-schen

llsmsyasw

wird gut

bei

Qu. ö,

Its-I LI. spkll

5 Uhr nachm.

fllll 11.511111.11111111111l

unter krdL Mitwirkung von

111-M-f Fri. Edsth
I

obouy

Welttheilen ils-n
und frag li. von

links-stets

b) Allegro

Ueber-nehme
Netuenkmukc m Wege

)

J.

s.

s

Akt-U

abends

9 Uhr

Illillillllllilllllllllllll

-

Tage sorclnung:

Uskobstn 56).

sauft-agen.

sollte diese Generalversammlung
wegen cler zu Heringen Zahl der erschienenen Mit-g ·e(ler nicht hegt-blasskähig sein, so wird zum S. 111 eine
111-Its cslsssllsrssstslans ejaAlle Freunde der Anstalt und die heruken werden, die statutengemäss
Mitglieder das Ists-las dass-Ists- unter allen Umständen hesohlusskähig
tlslllsssg sind lquzljch willkommen. ist.
111-· EntstijA

samson.
-

s

chitshosttl den 21.

deutschen

II

I

I. Ansprache Von Prot. T. Halm11. Bericht der heiterm.
111. Anspracho des Herrn G. v. stryk.
IV. Fröbolsohe Bewogungsspiele.

Bech-

.

Pngnnni.

s. Ave Maria- von Arendelt (orgel)
P. LisztPadre Martini.
4. e) Andante I Gnale
j
b) Lento
R. streuen·

s

.

T-

llsck-l(mazohon

ll ll sv

-

111

O.

l. Ghoralbenrbejtung: Christ ist erstanden Orgel)
übernimmt FraußoselleijlovjvtzstLlo. 2. a) Grase
Friedenrnnn Bach.
www-)

o

Inst-.
präzise

des

Ih- liezlslssn mal liest-rissen
von Imm- antl flegeasclsimsn

Lohrbozirks bestätigte

o

sauber

.

Wasssnalst
u.
gonäht

llelnriohsou, salsstr. 9,

-

sonntag, d. 22. April, 6 Uhr nachm.

»

jsogkoskopstss tappen-ski- mstkss In- sont-Istsasssssh Hu- syst-is gest-assis- systema-aqu-

II

-

Am sonntag, den 22. April ü. I»
worden out dem Gute »Woiber« («I’immotok) 27 Kühe, schwejne, Pferde,
Topp-fix Korn ungxtzcheln set-kamt-

ga-

MB9

«

.

Miit-only

«-

Petersburger Str. 103, Qu. 2.
5. Meditation über Allegris Miserere und Mozarts Ave venum Orgel)
P. Liszt.
Gefucht zum sofortigen Antritt ein 6. e) Des erwachenden Kindes Lobgesang (ls’rnueneltor) R Liszt.
F. Liszt.
energischer-, fleißiger
b) Psalm 137 für Franenohor, Sopransolo und soloviollne
7. Präludjum und Fuge c-Inoll (orgel) —J. s. Bach.

-

Mäll äl sl lk åSMlsllläll
.

den 25. April

-

»

«

(sektion des 11.-V.).

Bill-its (jnkl. Billettstener) lin Alten-sum 1.10, sonst 50. Kop. bei
C. Glück. Buchhandlung

mittelgroße

Vom 19.

Mk Eximitsanvielen
ABC-Mk
323111339 TTUWTZE
Betrieben. OFerten an
Lchaf
t
Schloß Borkhvltzy
pice LlMlTngan

«

Gefucht

Srossartiges

ein

zur Beaufsichtigung

in der Destillatur u.
Gute Empfehlung erforderlich. Zu melden im Coutør
~Tivoli«, Johannisstr. 16, im Hofe.

.

,-

Exier

’

krellt-, tlen 20. 111-ji« 111 Z llllk

sorge-I

»Bist-111- Isouwkg, d. 22.Apki1191«2
7 11111 111-111

Versammlung

.

I

vom Lande mit etwas schulbildung
sllsllt irgend eine Arbeit bei einem
Handwerker oder in einem Geschäft-.
Näheres in der Expedition d. Blatt-es
zw. 11 und 1 Uhr.

Kochmuku und Wirtinmn

.

-

Bluts-lit-

Dje I. u. 2· Reihe 1 Rbl".,
die übrigen Plätze 50 Kop· Mitglieder der Brannt- Gesause-halt
zahlen die Hälfte (dle Mitgliedskms—ten sind vol-zuweisen), schüler 20 K.
lies- Ins-status-

.

Wanomumo

cnko

strahlsutkelnlqets macht unsaubero
stroh- und Panamahiite so schön und
sauber wie neu·
Soeben frisch eingetroffen in der

z

Wagnele T. von Mexsrsizlq.

an p.an.ll F

flu l

fin- Kindes-matten

in- und ausländ. Firmen, 5 gebrauchte
Flügel u. 2 Pisnlnos stets-II Ist Uqsss bei sagst sur-111. PhantomKittel-str- Nr. 23, vormRut ke.

qjltjq vom 18. April 1912
Ist erschiene-h
Pron 5 Kopz

Mazkzith

Eos-. schmäler

Mattioson

Its-

km gutes Zimmer

Fslllsibigksil

Wohnung
(4- resp. Zimm.)

l

TI

nebst Garten,

å,

Nähere-M JohanniS-str.l6,
von 3—4 Uhr.

11.

lntplgo
von grösseren modernen Zeiss-dampf«Lokomobtlon Werden smo ojho von Lokomobllon und Dampfmasch.
von 35, CO» WO-v 140 U- 185 AP-« meist noch im Betriebs Zu sehen, krei.
"
Gcllxsxhntrsgonorboton an

lich. schænfeltl
Alexander-Bist
Riss,

12.

MMMMll.9.lllllllS-lllslll

tu vors-IMGarten-Str. Nr. 47,
1 Irr-, Eingang durch den Hot.
2 Lohnstühlo, Ikl.lcommodo, 1 einfache Wanduluz 1 kl. Ptojlorspjogoh
ein gutes Opomglas worden

Ein list-S

Ente
O

Bis

einige

verkauft
14.

Tojohsstr.

Bin antlkok grosser

spiegelkabmen
.

Mahagoni)

II 1111111111
MEDaut der Pferdepostsstkggu
-

sohe tkzz
Eine fast neue

«

zum Schluß

hübsähe

movl.

des Semester-s können

zsmmer

stillebenden Herren abgegeben werden
Küterftr." 5, Qu. l.

Eine zuwovmmg
vermieten
Müh-

Salt

ia sein-I Ilsssk Msltsksl Gewand-Im
illa gesammelten Matten In« empfangen und

sitzt-malte

mik

Umgle

ist billig tu vol-unless -——-ste-sn-stk.2B.
Dru- msd lerfq

Gert- saksJ

.

a)H d uk
b) Ges- dar ) Pketudss
(Prl. Regsin

,

.

J.thtol.

»

Magst-not

Hien- saks.)

7. Valso-Mephisto

R Liszt.

-

(I(’r1. Rogge.)
Sgambstti.
Visione
Tostj.
Aprile
(Horr saks.)
-

-

.

Orient-le
Cäsar cui.
schorzo
Wart-Gemis.
Oel-r Vogolmanu.)
10. Il libro santo
Pinsutti.
Getreu saks u. Vogelmann).
sonnt-Minos cl. sit-Ins sechs-.

wie-les- CMML

Anfang präz. 9 Uhr abends

skstlng Mak.

Donnerstag, den 19. und sonnahench den 21. April

YVYILAU

s

J. Tot-Isr-

,

vn c. satt-i sie-; Dei-It

I lIUSIIC

t
d
Musik untl Tanz
VII jkkixm
im grossen sag-10.
«

.

f

o
Auf dem Käsomarkt

Ir. 11, werden
Ist-o Isllliy Isrltsuits l- Sorte
28——30 Kop. pro Dose, 11. Sorte
18—20 Kop. pro Dose-

siehrauohtekahrnmchs

stets-In zum Verkauf
Rigasehe
sti-. Nr.»Bs. beim Klempnkm

Zu kaufen gesucht

ein gebtauchtss eisernoslclnäerbett
0111 sub Ic. B. an die Exp. d. 81. erb.

Hauptdepot: P. ssshqtlc,
»nga, Kalkstrasse Nr. 26.
Zwei Monate alte, echte

Dachswolpea

o It

llokts Hugo Wort-ot7)
cis-Ist

«

lls
5. AndachtPoppok.
Gen- VogelmanuJ
6. Arie aus d. Oper »Manon«

.

Herd»Halt

"

4

VoselmannJ

,

—-

voi: 4 Zimmern
leu-Str. 47.

Sammet-teile sin get-tauchte
Inaflchkekn~sarisnliof«s«
zum Besten
st

BlB(lei-fis

.

-

.

.

«

l I Nouoi".lnstoxlunkiåzn

Bin gut erhalte-net-

Theaterauiiuhrung
II

Neue KastaniensAllee Nr.l eb. Isrlsagotsts what-str- In 4
Drushkin. Zu besehen von 9 Uhr. Illssslwsmllss und von neuem Singerichtet. Jeden Montag früh frisches
morgens bis 8 Uhr abends.

»F

im I. oder 11. stadtteil gelegen, wird
ca Its-sich Ist-wish Otkskten sub
»A. M.« an die Exp. dieses Blut-ges

·

luaoml-Motloa-ll lium.

spännOr-Goschirr,
—stein 9, ti. Los-hup, sattlem

-

wmtoi.

-

a v a. aum o.

allen Be-

tst

.

Nussholzsssslsslssh
Huterronserhalten.
und Damen-sättol, engl. Einstsllgurten

;J«

;

6
vorgeben

Ejskeller und

quemlichkeiten für SII alls. Ists-nis-

20,000 au.
auf 0,·,« Obligationen 10,000RbL zu

.

statt.

sonntags Wir-got Xatkoebtsot·

Rjgasche Sti-.
wird billig vorkautt
Nr. 33, im Hok, 1 Treppe hoc-L

äow

pkdtä stâv

Vål klusa nakts
(He:sk saksJ
2. a) Wjegsnliod
A. Juki-m
b)
A. Kalt-in
err
3 a) rnos es
b) Dzjmtene , Ä·KSIDIU·

-

Handlungen

lcgmzmstfliigol

-

jlestjba

5
im Gartquolegpu Um regen Zuspruch bittenPreis 400Rh1. jährl. Zu besahen-tägPastorjn sinko 8. a)
lich von 3—-5
MühlonstLZL Qu. lz .
b)
Erl. kaum-an
.
Anfang Juli resp. sofort XII 111-Fri. solicit-horn9. s)
Ilsskss eine
b)
Garten-str.Nl-.45.

l.
skanas

Empfehlo kr. Konnt-men, Bruchsohw IkIIII II- Ilstts (inkl. Wohlst.):
I. Pl. l. 50K.: 11· Pl. 1 Rbl.; M. Pl.
hol-MS, Nusschokolade, Wächst-holte75 K.; IV. Pl. 50 X.; auf d. Balkom
lado. Kelleesohokolaäo, strohsohoko75 u. 50 Kop.
lade, vanilloschotolade, schokolmlow
auf Tot-ten vorvokkaut klar Billotte in d. BuchAbreise halber wer käk LlAMonate Märschen Bostollungeu
hawilg. »Posti·meos«. ·
worden prompt ausgeführteine aus 5 Zimmer-n bestehende

Bin grosser alter

Kommodo, Bett mit Matratze. Blumenbank, Liege-stahl (ls’aulonzer), Wandanä sslonlampe, Hühnsrhaus
Pira(I(2rlowa-) Str. 20, erste Paraontür, zu besehen von V,3——4 Uhr.

äoklu
B Man
o)

111 MS IM IMMIIM

TII Z

s
6 Polsterstühle, Speisetjsch (Birko),

4 Mu- Messe-.

Der Ertrag ist zum Beste-L
des Fertenheims bestimmt

Wohnung

I -1

J

1.

wird von einem gebildeten Herrn für und zum sehluss
e. paar Wochen gssllsllt· 061 sub
K. R. an die Expeki. d. 81. o«b.
set-Ist II vor-tots-

vagen-san (Oono).

orr

Programm:

selustiguageu

von 5 Zimmorn, Entree-, Balkom Küche
u. mit elektrisch. Beleuchtung ist sofort II Iskslsisll- Elisabeth—str.
Nr. 26 (an der Birken-Alloe).

u. als ausgez.Al)kühl-mittsl. Echte
icotspsoltuas In Ists-I solt-shtssa avhsut 50 st.)mir kuss.,kksuz.u.
deutsch.Gobrauohsanwoisung. Verkaut in allen Apotheken- u.Drogon—

o

s

·

·

j

o

trat-. eine-zweima-

von 7 Zimmem
Zu bes. v. 12—-5.

gegen

Fu,

MZL 06mo-

Pyecic. ckyxkegToßZ on- 2 Ko 4

Herr P. III1111 (l(lavjer),
q.

(«l’0n0r).

Wohnung

Bamays

~Markonba(lsr RottuktlonszpilleM

Buchdruckorei und

IM. I.

Ruder

m-

VII-mils-I

der

TI. lllllällllMllllclllllä
sonntag, d. 22. April

its-prass111-IIo 6 gamma-an- Haar-mahn-

»Ist-

·

.

Grossets Markt 14.

c·l- Mast
sanouK

Der

Anfang 81X4 Uhr abends-.

Der

6eorg Weber
Anpecsn Bostagnectcash

Zeitungs-Elp.

b. David Rizzio
l
Manna
6. Maria und Bothwellj
7. Die Liebe auf dem Lande Lenz.
8. Die Gkäün Batzkeld
schäkern
9. schön Rottrant
Mär-Use
Zwangs10. bady Lindsays Page

XII-lllmäs.sksksååchsksfåcsrkåääZElT

.

s

!

Kogwpamssh Ha 2 vom-. n
Sonsba Xoasesa Mont- orpoiomgxoit

c.

Mänehhausen

von llolstein :
Tomey.
»08y10n".)
und
Edelraute Baumbach.
Gäste, auch Damen, haben freien 11. Rose
12. Am spjnett
M. Bruch.
«
Zutritt
13. Der Handkuss
Lilie-normiDer Präsesh
-14. Müllekin nnd Edelknabe
Goethe
15. Der schmetterljng
Anderes-n

Todtonl- npumamakokos zum Imperon
povs 0 paonoaoxcenfm riesigen-h

(chsden), in seiner 8. Ausgabe
soeben erschienen, ein treuer Ratgeber. Mütter, die zum vvergniigen
oder der Ersparnis halber die Garderobe ihrer Kleinen selber anferti—
sollten deshalb nicht versäumen,
enntnis von diesem für sie notwendigen Werke zu nehmen. Zu
jedem dort angegebenen Modell sind
die Sehnitte, naeh denen sie mühelos arbeiten können, zu mässigen
Preisen erhältlieh Vereint mit diesem Albnm ist das Wäschcbuch,
das sieh in vielen Haushaltungen,
ebenso wie des Jugend-Moden41bum, als geradezu unentbehrlich
erwiesen hat« Beides ist zusammen für den geringen Preis von
60 Pt. erhält-lieh- Zn beziehen durch
die Internationale sehnittrnanutalrs
tur, Dresden N 8 und deren überall beiindliohen Verkaufsstellen

4. Der Max-schau

-

l l lkl l l l IMIISIMIII

Pkospskto gis-its d. ti. Badedirektlom

-

·

Liliencron

"

u«llerreginritt-rohen

Inaba-. Elcvr.

tionalen schnittmanukakt r

Hölderlin

——

Offerten sub ~Eleve« an die Exp. d. 81.

ist das reieh mit künstlerischen Modellen ausgestattete Jugend-Moden Älbum der Inter- a-

-

»

Werten

Inaoau-Mntlon-ll l um.

-1. sehieksalslied

Mlegei.
«2. Dle Nibelungen
Z. ln einer dieser standen --

Garonin stacl

eine stikdksskt nach stillst-111 machen. Rück-fahrt von Tsohoma sonnuhonä, Ton 21. April, um 9 Uhr morgens-.
'
mitsamt-111 IststulslflslssstssSsullssssfh können empfohlen werden von
A. Hoffmann.
«
A. Frobeen.
Johannisstraße 13.
bei Königshorg sl. Pr. Kräftigstek
Wollens-schlag. Herrl. Wald. Elektr.
Licht, Gas, Kinnl- u. WasserkanFrequonz 1911: 14407 Zugs-sto-

allTi«i·"s«·ct«anz

(a.us Berlin).
Progr a m m-

Maus-.

Drama.
Humor-ist Bild.
synopsis-stinke- sas 4. April. WissenschaktL Bild.
cl- sosslss nahst-natu- Issktunlr. Komisches Bila.

IIANsA«

am

Brit-a Geistes

Iskkls langs-

ii

Its

Schlesier, 25 Jahre alt, mit bester prakt.
u. wissenschaftl. Ausbildung, sucht 1. Juli
auf größerem Gute Rußlands Stellung.
unter B. J. 4266 an Rudolf
offe, Bresgxr.—W »-»»»
eine
als
Suche
Stelle

Bin junger 17jährjger

.

"-

-Wlllslllällsllsällllkl

v

.

Prat Ischlslh
«

I

.

von

Esaus-Italie-

Abteilungenz

fccc Ist-I 1111.
saht Ist rela- kurzsichtig.

tm Weinkeller.

Die Direktion der Klinik teilt hiermit mit,
st die susnsliwc vonsaiienien
vom I- 111 an für die Dauer der Sommerkerien qissscssclli wird.

,

.-

Brgrejkenäos Drama in 2 Abteilungen

iinlss lllli Etlsicsii il l it

.

22. April.

»Ein schauest-ones Wasslm Istllillllllisvsllsll lIIML m
I

für

Vor Dampfm-

bis-Im

Doppelprogramm in 5

o

.

»

Die Herren Inst-Ia Institutsworden geboten. dibssn Uebungsabond
freundlicher mit; ihrer Anwesenheit
zu hgohkom
list- 111-staatl.

.

)

Kliuilk

lautlmmmaulikltet Hm

o

·

.

Mill.

Island-Westen

·

Vorsteher-a S. Kvsqusolizk
.

.

.

»

111-I 22. Ins-il
im Saale des H.-v.

.

«

·

-·.

riskant-stumm
für eine
Wirtschaft in NordAnmeldungon omptsngo ich und erst-eile Auskunft vom 20. April ab livland. Nähe es durch
Hm. von Roth,
" .
«
täglich von 5-——6 Uhr.
WaimelsNeuhof bei Werro.
Fausten-Alles Lö, I. Ist-go-

sonnt-m

.

ists-got Distichon MI- ässs Lein-o-

·

fokbokolkgag

sat-

otötkmt Bt ist bot-sit
(1m Juli d. Jahres 4 Jahre alt) wird
Ia öde-mitten111-sich Gesinde-with Milch LlMlsaaro Soosaaksoho Gemeinde. per OderPastpk zu kenn-.
pahlell. Von der Homelschen Gutsverwaltung aus«-gestellte stammtafel
steht zur Vokkiqups.

zu haben

-

Toich-str. 35, Qu·3.

Essertetssnzeigex.
Ruf Inieukth die mit
in der Opposition der »Na ltvlätrdi chen
Leitung«
worden, sind Zeptegspbenfolgende
HZS 12 Uhranfi
mqLag-§
Offerieu »a-

Ostia-Kutson

-geszxgem A. M. (3 Bk.).

Nordlivländische

CBHMCES »Jen- ksrpttche ständig-II
Siebmmdvkesszigfkæ ZEIT-SEND

Grftsem MIUQ

Rassen-ana- Somss M siegt Erst-g«

« säh

Zeitung.

wes-Zins

Im- eis ZUWS

"

usw-s e um« umso-u- s nn- sc m» Ums-min- sas
uns-sus- Is ais-.

«

is Ihn s Mr Minc- Æ 7 Mr SIM scbkacxiy
GMMII M Wiss 111 Dis-U Uhi sei-Mags,

«-

.

»

Dis-h su- s

Hm Henkasewd fis-u Ums-Zerf-senkt-citonsseikags.
Etwas-en der Ins-im Ists In M Ism- M 111 M IQMWS PMI oda der-g M s 111. GIVE Unsinn W JHM
M dtzg W Ssiss Wes Zie- Psiiizstk w Kot-.- ifm sa- saskud II gis-J nd hu Was! w Kop. CW IM Es IN

I trag-v tot-.
omas-Jst M. sæ Ess-

«

Z:

Mist

g

dahinei- R"

-

M YO.

W-

Ists-Wes s WH.

Fröitag, Leu 20. April CZ« Mai;

Es 2
«

,

·

dauexsxd Itäntelndeanitzdeedem Arzte so zeitig als Heil-n l«
wözzlictzssthsznfüsrekss dasselbe gilt ebenso für
Ost-wachsend
Von der Tätigkeit des Rigaer
s)"Bei gutem Willen kamt nach im kleinsten
Stadtamts im Jahre 1911.
Nat-Um küic Sausxexkesät gxtii weine-Last
gesorgt xkiixd XII-Um Exgiuxxrch dessen Jnåassm Stier
Das Wielungsgebiet der Stadtoerwaltung
Gefahr dng Adistkckagszz ijcxgenückx weh-etc.
Rigas
hat in den letzten Jahren einen erstaunJ »6)" Besisxdet sich in eit-est Familie ein Lungen- lichen Aufschwung
genommen- Man hat dort
k·kasdke:s, »so muß er, soweit mögl»tch,i von den Gesicmdskas ist-liegt wexdenz;. in keinem
aber gegenwärtig mit Zahlen
mit jährlichen Eindazf der Ksanky wie Links auf dem ande viel- nahmen und Ausgaben von mehr als 10 000 ·000
übxåch ist, miteäaeig Geige-den dasselbe Bett Rbl,, mit Anleihen im Gesamtbetrage von mehr
LETTER-. .
als 14 Mill. Rbl.
zu rechnet-, welche vor
« 7)- Des- Luxt-·geekkgsmike darf den Unsre-ists nue
ins ein ein besonderes-, mit Wasser gestilltes Ge- einem Menschenalter als geradezu ungeheuerlich
schirr finstern weiches mich-mais täglich (etwa mit angesehen worden wären, stoeun sie damals jeAsche und heißem Wasser) get-einigt wird. Die mand vorauszuverlündigen unternommen hätte.
Unsteckungsteimy die Tubeelei-Bazillen (1882 von Jn
diese gewaltig gesteigerte Ausdehnung des
Robert Koch entdeckt) befinden sich in dem durch städtischen
Rigas fährt uns
Husten herausbeförderten Ausweg-s Gelan t der ,kurze Hausheltbetriebes
über
Tätigkeit des RiUeberblick
die
Diele,
die Maul-» Kleider,
dieser auf die
kommt er in einaetrocknetemsustande als Staub gaer Stadtamts im verflossenen Jahre-« ein, der
oder auch dieelt von Mund zujMund in die soeben im Druck erschienen ist. Wir entnehmen
Mundböhle und weiter auch in die Lustwege nnd ihm, du er auch jiber Rigas Mauern hinaus
führt so zur Infmkann Namentlichlleine Kin- vielfach interessieren dürfte, nach dem Referat
der«
der, die meist auf der Diele sich aufhalten, sind
ausgesetzt, Rigaer Blätter einige Daten.
ganz beiondees »der
Ansteckungöxsesahr
bei denen sich dann die
Der Bericht beginnt mit einer Uebersicht der
Tuberku ose oft in Form
«

als

W—

«

«

«

-

fatkzz

Falle

—-

weißen Blume« hoffentlich »die finanzielle Grund-

lage zur Verwirklichung der dahin nbzielenden
Bemühungen wirksam stärken.
Der Boden dafür ist durch zahlreiche Artikel
in
einheiniisehen Presse wie auch durch
Vorträge und auf andere Weise bereit« einiger-

unserer

maßen vorbereitet worden. In besonders danWeise ist selchez auch von einer einPersönlichkeit,
von dem diui. Werts-schen
zelnen

kenctverter

Keeigarzt, Staatsrat Dr. most. A. Karp, geschghem Er reichte vor einigen Monaten an den
Vorstand der livländischen «GesellsEast zur Bekämpfung der Tuberkniose« eine Darlegung über
den Stand der tubetkniösen Ertrantungen zunächst
im Werroschen Kreise ein und legte dieser Denk-

scheift ein von ihm eutwsrfenez Flugblatt
über das Wesen der Schwindsucht und die Mittel zu »denn Verhütung bei. Dieses Flugblatt
wurde vom Vorstande der gen. Gesellschaft zustimmend beurteilt nnd ez wurde der erforderliche Betrag zur Deckung der Drncktosten bewilligt; das ,Flugblatt"« würde hierauf ins Estnische übertragen und in 2000 Exemplar-»durch

usw.

«

im Volke
Vermittelung der setzte, Prediger
verbreitet.
Allem zuvor muß ja bei bei Bekämpfung
biefer Volkzieuthe dafür Sorge getragen werden,
daß die von th- Bedroht-n ausreichend mit der
Natur der Krankheit und ihm Vetbgeitungzgpeise
yet-traut gemacht Ecke-, dem- tme dann kann da-

Feuilleton.
Macht-met

Verboten- )

Kaspar Hauser,

ein Rätsel der Geschichte.
Bei Gelegenheit feines 100. Geburtstagez

Pegalose),«

-

-

so

vorfindet-.
Um sich nun vor Anstecknng zu schützen, ist
es erforderlich, nachfolgende Vorsichtsmaßregeln
einzuhalten
1) Es ist- wüuscheuswett,- daß kxäskliche, bessnbexs aber lungevkeanke Menschen keine Ehe
:

-

-

A

"Bettzeng, Wäsche) sue Verfügung
ie en.
9) Ein Hauptessordernis, um sich vor Anstecknng zu schützen, ist, fdaß man die Wobnräume,
in denen ein Schwindsüchtiger gelebt hat oder
Zeitveben ist« einer gründlichen Reinigung unterizieht, indem man die Wände und Lagen mit
Kalt an«steeicht, und die. Dielen mit starker Lange
wäscht. Tuch sollen die vom Kranken gebrauchten Wäscheftäeke anzgekeeizt nnd dessen-July Kleider vernichtet werden Vessere Kleidungsstiicke
kann man weiter verwenden, wenn man-» sie vorher geündlich gereinigt und mit einer starken
Caebollöiung abgerieben hat-10) Es ist die Pflicht eines Jeden, der eine
neue Wohnung bezieht, sich
eelundigem ob
vorher in dieser Wohnung nicht ein Lungenkeanler gelebt hat, um darnach die erforderliche

kGåschirrtz

-zu

.
Destnfettion vorzunehmen
Anm. Auf den Gütern, wo eine beständige
sanitäre Aussicht besteht, kann den in Punkt s

nnd 10 angegebenen Maßnahmen stets Folge gegeben werden.
11). Mit der Erbsfnung von Bo lks S a natorien wird die Möglichkeit gegeben, die
Schwindsüchtigen dort unterzubringen nnd sie
von den Gesunden völlig zu isolieren nnd selbst
dee Heilung entgegenzufüheen
.
-

so

»

eingehen, da deren Nachkommenschaft, wie überhaupt schwächliche Personen, der Erkrankung viel
leichter ausgesetzt sind, als gefrmde Menscher-. «
2) Eine gesundheitggemäße Lebensweise-schickt
am besten vor der Ansteckaugz bei kräftigem gesunden Menschen kommen die in den Körper gelangten Tuberkelsßazillen höchst selten zur Entwickelnng.
8) Der Mißbiagxch alkoholifchek Getränke sowie Erkrankungen an Syphilis steigern ganz besonders die Anstecknugsgefahs.

So das Flugblatt. Eine immer wieder erfolgende Belehrung über das Wesen und die Gefahren der Tubeeknlofe ist um unerläßliche-,
als - für diese verheerende Seuche gefetziich keine
Anzeigepflieht besteht und damit auch eine Deziufettime der Krauteeseäume in Fortfall los-met
So ist man bei me- zu Lande vorzugsweise auf
die Selbsthilfe angewiesen. Wie bei allen emfteckeubeu Krankheiten gilt besonders bei der

Findling »als ein ihr von der Vorsehung zugefüheteg Pfand der Liebe, das sie ohne den vollen
Beweis der Ansprüche anderer ans ihn absteigeten nicht gewillt war«. Von der Parteien Gunst
nnd Haß verwirrt, schwankt sein Charakteebild
in der Geschichte Hält es schon schwer, vom

(Chevanlegerg-) Regiment in Rierberg
(Niirnberg)« gerichtete Schreiben, das Kaspar
Hanser bei sich trug. Es ist von der
schen Gränz« datiert nnd der angebliche Pflegevater teilt darin mit, daß «ihm dieser Knabe am
7. Oktober 1812 gelegt worden sei«. Trotz seiner eigenen 10 Kinder habe er ihn ausgezogen
Er hebt hervor, daß er ,ihrn Zeit 1812 keinen
Schritt weit ans den Hans gelassen daß kein
Mensch nicht weiß davon wo Er aufgezogen ist
worden«. Dann rühntt er die Anstelligleit des
Barschen nnd sagt ferner: »Nun wir ihm stasagte er will anch ein
gen wag er werde
Schwvlijche werden waß sein Vater geweßen ist-.
Diesem Schreiben hatte der »Pflegevater«, der
«seinen Namen nicht kundbar macht den er kante
gestraft werden«, einen angeblich 16 Jahre alten,
lateinisch geschriebenen Zettel beigelegt, der von
Katpar Hansers Mutter herrühren sollte- Sie
bezeichnet sich darin als ein «arnieg Mägdlein-,
das am »so. April 1812« diesen Knaben, der
Mseist Kanne-, geboren habe. Sein verstorbener Vater sei ein ,Schwelische« gewesen.
Ganz offensichtlich sind beide Briese mit derselben Tinte, auf dem til-scheu Papier und auch

Dasein dieses »Liebegpfandes« unten Menschen
ein leidlich odjettivez Bill-»Hu zeichnet-, so ist die
Frage nach seiner Hetknnst noch heute als gänzlich rätselhaft nnd tnngeiöst anzusehen. Vom
ersten Augenblicke seines Erscheinen- bis zu
seinem lehten stemznge, ja über sein Grab hinden Grundstein zur späteren Berühmtheit dieses and bit in unsere Tage hinein todte heftig der
«Unbelanaten« legte. Mit einem Schlage wurde Kampf zwischen Hause-innern nnd Intihanserim
Haufe- dadutch ia den Mittelpunkt des Inter- nein, zwischen denen, die in ihtn das nnesses der —met kamt wohl sagen ganzen gliickliche Opfer eines «Verbtecheniz ant Seelenzivilisiettea Welt gerückt. Des Bericht, den die leden« sahen, nnd denen, für die er nichts war
Stadt Nürnberg von ihieta Fiabliuge gab, trat als ein gewöhnliche-, allerdings außerordentlich
freilich auch wie geschaffer nat die menschliche geschickter Beträgen
Kurz ist die Spanne Zeit, die Its-pas HanPhantasie auf das lebhafteste zu eingete, die ja
daen auch reichlich gespielt und Hauses zum ser in den menschlichen Gesellschaft sub-achte: sie
Sohne von weltlichen nnd geistlichea Fürsten, umfaßt wenig mehr als W, Jahre. Was wir
von Grafen and Dankbarer aber auch zum positiv non dem Menschen wisset-, der da an jeBettlees and Bagabteudestinde gemacht hat. nem denttvütdigen Pfingsttage des Jahren Ists
Tausende and aber Tausende beschäftigte die auf den« Bildsläche erschien, ist gering. Nur in
Fuge: Ie- tpat biesez Finstiaggs Vater ? den Angnbenüber feine Kleidung, die als HieniHatte et its Hemelitt, im Purpur oder ist«
lieh phantnstiseh nnd zusammengesneht beschrieben
Lumpen aus Erben geyaadeltP Vielleicht lebte swird, stimmen beide Hanserlager überein. Und
et gar steck-?
»dann noch den Briefl Jene-. an. den »Mit-stiften
«
Dis Gemische Raube-a betrachtete des Ebei dies e. Exgataron cEitadrm bei thun Sehn-o-

dargestellt von Co cl G erz.
Es war am 7. Juli 1828, altt der »Magistrat der inniglich satetischea Stadt Nürnberg« das Bands-bleiben erließ, das der Welt
die erste Knabe von Katpat Hauses gab and
(30. April)

einer Gehirnentzündung oder Skrophnlose zeigt. Finanzlage der Stadt, wozu die reali« 8) Um die Hatt-genossen weiter vor Ansierten Budgets für 1910 und 1911 die Untersteeknng zn schützen, soll man dem Kranken be- lage bieten.
Jm Jahre 1910 haben (unter Fortlassung
sondere für ihn bestimmte Gebrauchzgegensiände
·

so

so

lische

»sama-

so

der Rucken-Angaben) die ordentlichen Einnahbetragen 6538 078 Rbl., die Gesamteinnahmen 8899187 Mel-, die ordentlichen Ausgaben
5882 562 Rbl·, die Gesamtausgaben 8400 801
Rbl., so daß sich ein Betriebsüberschuß
von 498 886 RbL ergab, der dem Refervelapital
zugeführt ist, das dadurch zum 1. Januar 1911
aus einer Summe von 611677 Rbl bestand.
Nach Abzug der aus den laufenden Mitteln bewertstelligteu außerordentlichen Ausgaben und
nach Zuschlag der Abschreibungen stellt sich der
«
Ueberschuß auf 772 861 Rbl.

men

Jm Jahre 1911 haben die tatsächlichen Etunahmen betragen 11 167 951 Rbl., die tatsächlichen Ausgaben 10 549 218 Rbl., so daß sich
ein Ueberschuß Zvon 618 738 RbL ergeben hat.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Eis-armer Periouemsechiel im Ministersaht-en.
Die Duell-Erklärung des deutsche- seiest-

Ministeri.
Deutscher Flieget f.

--

Die französischspuifcheu Schwileeisteiten
beigelest
«
Die Glieder des nieset-mischen revolutionäreu Komme- erbauen aus Aesypten Höl-

lennmfchiueu zupft-du
Türkiicher Futter in
die Lqu seflegem

bes- Dardcmelleu in

Die Ursache-c der »Texai«-Explosin.

ver Annahme verleiten,

als seien die Blei-getder beiden letzten Jahre nat Odilo Prozent zu
gering vesanschlagt gewesen. Diese Annahme
wäre jedoch falsch, da u. a. in den Jahren
1910 nnd 1911 ans der lesen Anleihe
I 788 450 Rol. verbraucht worden sind, undnoch andere im Budget nicht vorgesehene Posten das
vorn Bndgetvoranschlage gegebene Bild verschieben.
Der Stand der Inieihen der Stadt war
folgende-: zn Anfangs des Bericht-linken
12 194428 Rbl., kenn Schluß 14129 365 Rbl.
Un Seen ern sind eingeht-eurem ien Jahre
1910
1850 747 Rbl., iltl Jahre 1911
1962 045 Rot-, davon allein an Immobilienstener 1894638 Rbl. bezw. 1495 422 Abl»
folglich ine letzten Jahr um rund 100 000 Rol.
mehr. Bei den übrigen Siegern ist ver Mehrertrag nur ein geringer- Jnteressant ist e-, daß
die Hundesteuer 14823 bezw. 16 224 Rol.
ergeben hat. Wenn man bedenkt, daß sich unzählige Hundedee Besteuerung entziehen,
kann
man sich nach diesen Ziffern eine Vorstellung
machen, wie viel nnnüpe Hunde in Riga aehalten
werden und sich nicht wundern, daß 81 Tollwutsälle vorgekommen sind, eher könnte man sich
wundern, daß et nicht mehr gewesen sindi
An verschiedenen Gebühren sind eingekornneen 79 738 Rol. An G rn ndzint 117 887
RbL Die Lebensmittel-learn e haben
8«15 974 Ril.f an Einnahmen ergeben nnd 36 806
Rbl. Unkosten vernrsacht

so

Der städtische Dampferverkehr hat

eine Einnahme von 208 235 Mel-, die Pon sto nb r ü cke 86 828 Rbl erbracht und 56 123
Das Reservelapital, das, wie oben angegeben, RbL Unkosten verursacht«
. am I. Jan. 1911 betragen hatte 611 677 Rbl.,
Die Stadtgüter und-Fa rfte haben-einbetrug nach Abfchluß der Bewegung des Jahres schließlich die Einnahmen an Zinsen nnd Kapita1911 zum 1. Januar 1912
774 758 Rbl lien eine Gesamteinnahnee von 692 669 Rbly erDas Reservekapttal der Stadtgiiter rotes zum geben und an Unkosten einschließlich Kapitaliste1. Januar 1911 498 472 RU» zum 31. Dezemrang 392 603 Rol. verursacht,
daß ein Reinber aber 653 696 Rbl. auf, das
ertrag von 300 658 RbL znr Stadtkasse ge608 987 Rbl., bezw. 658 559 Rb
das Melios flvssev ist
rationslapital der Stadtgiiter 486164 Bibl.
Domi. so. April.
brztv. 504 407 Rbl Die Gesamtsumme der
Eine Konfetenz der livläadischen Volks
städttscheu Kapitalten war im Laufe des Jahres
von 325612s RbL auf 3689 282 .Rbl. ange- ichuliuspettoten wird, wie der ~Nish.
wachsen.
Westn,« erfährt, vom 24. bit 27. April inßiga
Von den städtischen Anleiheu waren stattfinden.
zu Beginn des Rechnungsjahres 654 289 Rbl
Die Koch-ratio- von Knaben nnd
noch nicht verausgabt, am Schluß des Jahres
l los 768 Rbl., was sich dadurch erklärt, baß Mädchen bis zum 14. Lebensjahr ist, sie der
im Jahre 1910 eine neue Anleihe von 81-, Mill. ,Rish. Westudf meldet, vom Ministerium der
Abl. emittiert worden ist, von der im selben Volkssaikläruug der Psivatfchule von Nieläubek
Jahre’nur eine ganz geringfügige Summe ver- in Lsisholm missische Untersichtsspmcho und
ausgabt worden ist. Somit steht der Stadt noch
4796 046 Rbl zur der Privat-Elementatfchule von Wy v. Barlsmu
ein Kapital von
in D iostts hof Wunsche Untenichtsspmhy geVerfügung
,
Die großen Betriebsüberschüsse könnten zu stattet· worden.
-

so

Pensionskapital
~

«

·

-

-

-

·

Tuberkulose.

Po

«

Bekämpfung der

Im Vergleich znandeten Knltntländein steckt
bei nnk die Bekämpfung der verheetendsten den
Bolkstrnnkheiien, der Schwindfncht, noch in den
allerersten Anfänger-. Erst ganz neuerdings hat
von Riga ans
vähtend in Dei-par diese Bewegung noch nicht den rechten Untergrnnd hat
ein kräftigez Bestreben znt
sinden können
Einleitung einer planmäßigen Bekämpfung der
Tnbetknlose eingesejt nnd die erste Woche des
kommenden Mai-Monats wird mit dem in Riga,
Pein-m nnd Wenden abzuhaltenden »Ja-g dee

mit gerechnet weiden, daß sich größere Mengea
vor der Ansteckuugggefahr zu Ichüsea und nach
erfolgter Unsteckung die richtigen Maßnahmen zu
ergreifen, bezw. sich an den Itzt zu wenden
Die is diesem Flugblatt gegebenen
wissen.
Justiz-ungea« sind
faßlich gehalten, daß-· sie
auch an dieser Stelle wiedergegeben seien- damit
auch den weitesten Meier bekannt weide, was
hier dem Volk anzeiaaadergeseht worden ist.
Der Jahaltdez eftnischseu Flugbslatted
lautet in sdee Rückiibeeiehuug ins Deutsche:
Ueber die Taberkelkrankheit (Tn·
insbesondere über die Lnngensehwinds
’
U t.
Von allen Krankheiten, die den Menschen
heimsuchen, nicht ausgenommen bie rasch verlanwie Cholera,
senben ansteckenden Krankheiten
Nahr, Sehn-lach, Diphtherie, Typhus
ist die
Tabekkelkrankheit, namentlich in ihrenr Auftreten
als Langenschwindsueht, die allerbssaeiigste Krankheit. Auf 7 bis 6 Sterbefälle rechnet man einen
Sterbesall an Schwindsneht Es gibt kaum eine
Familie-, in der nicht ein Todesfall an dieser
Krankheit vorgekommen ist. Jn dem schleichenben allmählichen Auftreten dieser ansteckenden,
meist langwierig nerlausenden Krankheit ist die
Ursache zu suchen, wag-am daz Volk sieh dieser
Krankheit gegenüber gleichgültig verhält.
Wie bei allen ansteckenden Krankheiten ailt
es auch bei der Langenschwinkdsacht, sieh var Ansteckaag zu schützen, nnd hier noch ganz besonders,
weil bei der großen Verbreiinng dieser Krankheit
die Ansteekangeleime (Bazillen) sich sast überall
"

Inland.

(i«

»

B Eine ernste Pflicht der Eltern ist, ihre Schwiekdsueht, wo die Gefahr eine main-gesehn
läugsperezseit an Hustcn leidenden oder sonst an- ist, die Regel: »Vsrbeugen ist besser

Zur

dssg

"

Ist-Ists Nr. zic.

-

zusammen

Ansichten weit auseinander-. Wenn
Kritninalist Anselm Fenerbnch in
seiner Schrift: »Na-par Hause-. Beispiel eineVerbrechens nm Seelenleben eines Meer-schen« erzählt daß der Findling einem «Betrnn
leiten
ähnlich sich vorwärts bemühend«
Berichte

nnd
der bekannte

-

,

in

Nürnberg

eingezogen

,

so

behauptet

J. Meyer in seinen «Authentischen Mitteilungen

er «nrit starken
Schritten«
seinen t.,Finder«·’ zugekommen sei.
Nach Fenerbach bestand Hauserz Wertschntz nur
in den wenigen, im altbnierischen Dinlekte gesprochenen Phrnsen : «Reita wähnt Meiter werden),
«ä sechtener tnscht il) wähn, trie rnei Bottä währt
is« (ein solcher möchte ich werden« wie- mein
Vater gewesen ist), «hoarn weissä« (l)eirn weisen)
nnd Judas nit« Crveiß nicht). «Mit diesen Redenssagt Feuerbnch
arten«
,verbnnd er noch
sparen nichts
keinen
Sinn
es
;
dazu
besonderen
als pnpngeiemnäßig eingelernte Töne, die er als
gemeinsame Ins-drücke sür nlle seine Vorstellungen,
Empfindungen nnd Begehrnngen sehr-rechtes
Aber schon der Bürgermeister Binder verkündete
in der oben erwähnten Bekanntrnnchnng, dnß
über Knspnr Hanser«,

nns

-

so

daß

-

Hausei- Wörtervorrnt ten- lantn 50 Wirte-n
von derselben Hand geschrieben worden, nnd sie Cnlsp wesentlich mehrt) destehe.« Und ebenso
sollten nnr dazu dienen, eine Mystisikation her- strittig ist seine äußere Erscheinung is Nach nsern
beiznsiihren nnd von her wahren Spur abzuleni Tiber scheint sein Körperbau gesund nnd ebenlen. In allen übrigen Punkte-, die lia-v erfte tnäßig, seine Hnnt weiß nnd sein, seinesesichtss
Auftreten Kaspar Hause-i betreffen, gehen die fnrbe gerade nicht blühend, aber auch nicht trank-,

hast

feine Glieder, insbesondere die Füße,
zart gebaut gewesen zn sein.
Jn Nürnberg geriet Hauser zuerst in das
Haus des Ritttneisters v. Besser-ig, des Ndressnten
seines Briefes-. Dieser lehnte es jedoch ab, ihn
zn behalten ; er ließ ihn vielmehr aus die Polizei
schaffen. Hatte der Findling schon vorher Fleisch
nnd Bier, das ihm die Frau des Rittnreisters
vorsetzte, mit große-n Ekel zurückgewiesen und nur
trockenen Brot und Wasser zu sieh genommen, so
lehnte er aneh nns der Polizeiwarhe alle anderen
Speisen nnd Getränke ab. Dort war es auch,
wo er zunr ersten Male seinen Namen knndtat.
Die Polizisten hielten ihn sür einen Beträge-.
Da knnr einer aus den Gedanken, ihne ein Blatt
Papier vorzulegen und ihnr eine Feder in die
Hand zu geben. Der geheimnitoose Fremde
zeichnete langsam, aber ganz sicher die beiden
Worte: Erd-par hause-« anf den Bogen, und
dieser Name ist ihnr bis heute gebliebenZunächst kam Hauser nun in die Obhut des
städtisehen Gesängnizwärters Hiltelz in dessen
Familie genoß er seine erste Erziehung. Die Kunde
von diesem seltsamen Menschen verbreitetesich bald in ganz Nürnberg. Ida-par Hnnser
wurde zuni Stadigespräeh. In Scharen pilgerte
man zmn Bewusstsein Hirn 11. Juli stattete
ihne Jene-buch, der in Hause-Z ganze-n Leben
eine so bedeutsame Rolle spielte, den ersten Besuch ab. Bald daraus kam Hanser «»z»nr gehörigen
nnd
ausfällig

der Gegend des Griesenberges gegeben. Abends
zog eine Menge von ca. 100 streitenden Arbeitern
durch einige Straßen in der Umgegend der PaulsKirche, revolutionäre Lieder singend. Jn der
Stern-Straße wurden die Demonstranten von einer
Polizeipatrouille gestellt und ein Teil von ihnen,
etwa 50 Personen, verhaftet und nach denr
Polizeidiftritt gebracht. Nach Feststellung der
Namen und Wohnorte wurden einige von ihnen
befreit, die übrigen nber in Hast behalten.
Jn der Marien-Straße wurde eine r ot e Fa h n e
,

·Msa. Der Lioländische Verein
zur Bekämpfung der Tubertus
lose hielt, wie roir den Rigaer Blättern entnehmen, in diesen Tagen in feinem Vereinslolal
eine Sitzung ab, die sieh speziell mit den Vorbereitungen für den -tonrnrenden «T a g de r
ro eißenß l u rn e« besaßte. Es hatte sich
das Kontitee zunr Blumentag nollzählig versammelt. Jrn Verlauf der Sitzung wurde u. a.
beschlossen, ein über das Wesen der Tuberlnlofe

aufklärendes Flu g blntt in zirla

200000

Exemplaren und in den drei Landessprachen
drucken zu lassen, das anr Blumentag zur unentMit begeltlirhen Verteilung gelangen soll.
sonderer Anerkennung wurde von einein Schreiben
des Rigaer Autoruodilstilnbs Kenntnis genommen, in welchem dieser dern Vorstand A u t o m ob i. l e zum Blumeutag zur Verfügung stellt.

—Ein Streit der Bauarbeiter foll,
laut Meldung der «Rig. Its-.«, vorbereitet werdese und die ,Genosseu« sollen schon jetzt mit
Gewalttateu gegen die ,Uuzuverlässigeu« vorgehen. So soll ein Unfall, den ein Maurer
auf einem Nenbau durch eine herabstiirzende
Planke erlitten hat, me biswilliger Hand vergrlaßt worden sein.

-

so

ans

dein Programm stehen, jedoch infolge deFehlens eines Rachsolgers zunächst noch aufgeschoben werden.
Schließlich wünscht nnch der Reich-entz-

Psäsident Mit-ww- ,"lmntl)eitzhnlber« seinen Posten endgültig In verlassen, trohbein die
höchsten Kreise ihn zum Bleiben In bewegen
suche-. Vielleicht wird sein Gesneh jetzt genehmigt werden. Ul- eestet Kandidnt ans seinen
Posten wird P. N. Dnenotoo genannt, withtend Schtscheglowitov sich seht bemühen
soll, seinen Posten zn erhalten.
In Peter-barg ist ans Wilnas eine Weiß-

tnsiische

wie wir der

»New

Wilnaschen Rnlsifchen Volksverbanbez Komaljnk nnd zweiMitgliedein dieses
Verbindet besteht. Ihnen haben sich in PetersVorsitzenden

des

bnrg die Wicnaschen Dann-Adag. Jukaichtewitsch
und Pawlowitsch angeschlossen Die Depntation

ist bereits vom snnenministet Makarow
empfangen worden nnd suchte um Schutz der
weißtnfiischen Bevölkerung gegen die
Polonisieenng durch die Klendsen beim
Recigionsnntenicht

in

den Regierungsichnlen

nach. Der Minister versprach- die von der Depntntion erbetenen Maßnahmen zu ergreifen.
Im Berg-Institut veranstalteten 400
Studierstube eine Sich-dia, auf der sie entläßlich des Leuasßlutbadez eine Protesttesolus
tivu fasten nnd eines stägigeu Proteftstreit
beschlossen. Die Sschodka schloß missen Abstugeu des »Es-Wen Gebächtuisses«. Nur wenige
Studien-de seiten in den Zeicheuläleu ihre Urbeiteu fort.

Eine Gruppe der Studenten des
Psychosßeuiolngtschen Instituts etklätte, wie die «Pet. Ztg.« erfährt, ganz unerwartet in den Hötsälem daß ein Beschluß gefaßt
worden set, die Arbeit im Institut einzustellen
und sich dem Arbeitetptdtest wegen den
Votsälle itn Leim-Gebiet anzuschließen Der
Beschluß sand « nicht ungeteilten Beifall, da die
-

»

«

-

-

aus

stellt work-en. Am 2S. Mai 1831 traer beide,
Danser und Stauhepe, bei dem Bürgermeister
Binder zum ersten Male zufammen, und scheu
am 2. Juni machte der leirezwegs übermäßig
begüterte Graf zum Besten Misan eiiie Scheulmig von 500 fl., die teils zu Forschungen nach
seiner Herkuuft,.teil3 zu einer besseren Erziehung
bei Fiadlisgs verwandt werden sollte-. Auch
persiuliche Geschenke de- Lords an Kaspar
flossen recht reichlich, snud sein Vormund klagte,
daß »der Lord vie mit seinesgleichen mit dem
Knaben ausginge, daß er ihn verwöhne und seiner bisher gewohnten Sphäre entrücke«. Kurz
und gut, väterlich nahm sich der «edle Brite«,
wie er allgemein in Nürnberg genannt wurde,
des Fiadliagg an, und bald sickerte es durch,
daß er Kazpar adoptieren wolle-

Schluß folgt)

aus

»so

eingetroffen, die,
Wh- entnehmen, ans dem

Depntation

Gesinde zu schaffen.
Mienen Der Knrländische Gouverneur Jägermeister Nabotow hat, wie die Rigaer Blätter meisten Institut-besuchen zurzeit ihr Examen abhören, einen Mischigen Urlaub angetreten und legen;
trotzdem aber wurde der Streitbeschluß
den Bizegouverneur Fürsten Kropotkin mit
nnd in kurzer Zeit hatten die etwa
angenommen,
betraut.
Vertretung
feiner
Liban. Der 1. Mai n. St. wurde, nach 800 Studenten das Institut verlassen.
der «Lib. Zig.«, von der dortigen Arbeiterschaft
Um 18. April stieitt en in;Petet-burg
ganz nnbea eb t e t gelassen. Nirgendz ift gefeiert worden nnd auch irgendwelche Demonstras fast sämtliche Fabtiten, die am Montag nnd am
Dienstag den Streit nicht mitgemacht hatten.
tionen haben nicht stattgefunden.
Winden-. Der Redakteur des ,Wentd- Es waren im ganzen gegen 150 Fabriten, mit
pilz spinnt-« Theodor Antmann ist, wie der etwa 75 000 Arbeitern. Diese Lenkt-Protest·Tehto.« gemeldet wird, vont Kurländisehen Gou- stteits sind in der Regel eintägig. Die ,Sems
verneur fär den am 28. März veröffentlichten
Artikel über die Windanseben StV.-Wablen mit schtsehina« konnte wegen Streits ihm Seher
einen Tag nicht erscheinen.
Die Gesamtzahl
200 Rbl. Geldstrafe oder 2 Monaten Arrest beder bei den mit diesen LenasProteststteits venstraft worden.
bnndenen Demonstiationssumsügen seit dem s«l5.
Personenwechsel.
April Vahafteten beträgt, nach der ,Pet. Ztg.«,
des
diesmalige
Die
Peter-durs.
Fahrt
Miristerpräsidenteu K o l o w z old nach « Livadia etwa soo; darunter befinden sich gegen 70
soll, vie die «Retsch« ,hdrt, von ganz besonderer Frauen. Mit hen Peche-sinnger die bei den
Wichtigkeit fein, da Kot-tosen- u. a. zwei o d e r Danssuthungen vorgenommen wurden, dürfte die
drei Ministerr die Pera dschiednn g Zahl der Vethafteten die Ziffer 500 nicht über"
vor dort mitbringen will. Schon längere Zeit steigen.
si
g
das
der
e
Der
K
r
M j sGerücht,
nur
verabschiedete
Oberstleutnant
zirkuliert
daß nicht
U.
sejedow
Sirup-Iliqu
hat
J.
Gntschkow
sür seiminister
sondern auch
der Justigmiuister Schifcheglpwiiow nen in unserem gestrigen Platte erwähnten Artia m is m ü d e sind. Und zwar soll die Verab- kel in der ,Now. Wr.« über die dunklen Punkte
schiedung anchorrrlinowz sehr bald erfolgen, in Mjassojedowz Vergangenheit eine D n e l l
während Schifcheglowiivw erst im Sommer, nach so r d e r n n g zukommen lassen, die, wie die
der Dame-Auflösungzurücktreten dürfte. Als Nach»Birsh. sein« hören, Gutschkow bedingt angefolger Ssnchomlirowz wird, wie auch vor unsbereitk nommen hat, falls nämlich Mjassojedow sieh alt
mitgeteilt, der Oderfllommarrdiereude des Kiewer noch «honorig« herausstellen sollte.
Auch von
Nachfolger
Duellsprberung
gerannt
a
u
o
Als
einer
w«
Miliiärbezirlz J w
Mit-Hofe-

dem Abort besand, übersallen und niedergeEntwickelung seiner körperlichen und igeistigen
Symnusinlprosessors
schlagen.
das
des
Vom Irr-sehen dieser Mannes konnte
Kräfte« in
Haut
ungenaue Beschreibung geben. Selbstder
vom
er
eine
nnr
Danmer, nnd gleichzeitig wurde
Erzieher
Magistrat angewiesen, «leine Besuche bei dem verständlich setzten die Kriminalbehsrden alle
Findlinge nrehr zuiuiassen«. Leider aber be- Hebel in Bewegung, urn diesen geheimnisvollen
die Nürn- Vorgang aufzuklären Iber trotz eisrigster Nachschränkte sich diesen Verbot nur
berger. Die Freunden hatten sortgeseht Zutritt sorschnngen lonnte der «Täter« nicht nur nicht
zu ihm und besahen sich den Findling, wie man festgenommen werden, sondern es sand sich auch
eben eine weltberühmte Merkwürdigkeit einer Stadt nicht einmal die geringste Spur von ihm. « Klarin Augenschein nimmt.
heit über die «Mordtat« isi nie geschaffen workann
den
erden. »Gegen zunehmender Kränllichleit des
Man
Daumer nicht
Vorwurf
sparen, daß er seinen Zögling In den seltsamsten Prosessorz Danmer« wurde Hanser bald daraus
Experimenten mißbraucht bat. Illei Mögliche in »die Wohnung des Kausmannz Biberbach vermußte Hauser über sich ergehen lassen: Hahne- setzt«. In der Biberbachschen Familie zeigte sich
manniiinuz, Messerigrnut, Sonsnantbuliimui, zum ersten Male ein Charakterzug an dem heiMugnetisrnuz Caruivrriznmz u. a. wurden nach matlosen Findling, von dem man ihn bidlang
einander un ihm erprobt. Und die sonderbarsten srei glaubte: sein Hang zum Lügen. Hand in
Reaktionen wurden festgestellt Bemerkenswert Hand ging hiermit seine zunehmende Eitelkeit,
jedoch, nnd wohl
Tatsachen beruhend, waren die durch die zahlreichen, gar häufig den höchsten
die ungewöhnliche Schärfe und die große Reiz- Gesellschaftsschichten entstammenden Besucher in
barleit seiner Sinne. Geradezu außergewöhnlich höchst verderblicher leise genährt wurde. Im
waren Hausen Wißbegierde, und auch sein Ce- 18. Juli ersolgte dann abermals ein Wohnungsdächtnis war verblüssend. Seine Kenntnisse ioechsel, indem Kaspar au- dem Hause Bibermachtest tistsmllich rasche Fortschritte, und mehr baehs in die Familie den ihm zum Bormnnde
nnd mehr wurde seine geistige Entwicklung eine bestellten Herrn v. Tueher lam.
-"seinenr Alter entsprechende.
Kan vorher war ein Mann in Hansers
17.
erfolgte
Da
am
Oktober 1829 jem- Et- Leben eingetreten, der in der Folgezeit eine sehr
die
ezigaigjbaz
einen als eine «plnmpe Simnlstion bedeutende Rolle in dem Haus«-Drum gespielt
"-Hsuseei«, die anderen als ein «uuglqublich hat: der Carl of Stanhopr. Sein Chafrechez Verbrechen an dem atmen Zinswes- be- rnlierbild schwankt wohl nicht minder in « der
zeichneter Mpar wurde in Kelle- des Dame-- Geschichte loie das Hausen. Tros der vielen
sehen— Hause-, aus einer unbedeutenden Wund- Rechtsertigungen, die der Gras selbst nnd seine
we der Stirn Unten-, aufgefunden Ein UnbeTochter in die Welt hinan-gesandt haben, ist die
see
xmsnter hatte eher-« siaste er, ·«—:vähmd sich Rolle, die er gespielt hat, doch nie recht llargrs

aus

seits werden aber auch S. Mannchin und B.
Deitrich genannt.
Endlich soll auch des
Nußenministeu Ssnsonow Rücktritt

.

usw.

Schtscheglosoitowi soll solotozoio dessen Gehilfen
Weiewiin ins Auge gefaßt haben. Anderer-

l

Der Passagierdampfet »Als-dMontag auf der Fahrt aus Abs
letzten
hört.
bei Koipp auf eine Untiefe
nach
Mariehamn
Petrofarnodsb Bekanntlich ist die ln th e- geraten, konnte aber, nachdem
die Ladung geris eh e Ge nr ein d e in Petrofanrodsh die ldseht worden war, mit eigener Kraft flott wer100
besteht,
Und
ans ca. 8000 Finnen
Dentfchen
den. Die Havqiie ist durch das Fehlen der
bereits seit über n Jahren oh n e e i gen e n Seezeichen
Die
verursacht worden.
der
Sonderneur
in VioSeelfo r g e r da
dem
Utb
eine-verRiga
in
Behörden
haben
eines finnifehen Geistlichen, eiu
netz sich der BerufungAusbildung
«Kultut« verboten, eine zu Pfingsten
der feine berufliede
nicht in- Kaiser- beabsichtigte
Luftfqhtt nach Helsingforg zu
reiche empfangen hat, wide-fest Vorn Departe- veranstaltem
nient fiir geistiiche Angelegenheiten ift jedoch, wie
wir in der »Nein Zig.« lefen, nnnnredr die Mitteilung eingetroffen, daß das Janennrinifterinrn
Tagesbericht.
keinen Grund findet, die Instellnng eines finDie Dardanellensperre aufgehoben !
nifchen Predigers zn verhindern, nnr nnter der
Sehr überraschend brachte gestern der TeleBedingung, daß denr genannten Departement
graph die Meldung von der Aufhebung der
diejenigen Personen namhaft gemacht werden, nnter denen die Wahl für das Pfarranit getroffen Dardanellensperre
überrasehend, weil soeben
werden foll.
von mehreren Seiten, speziell von den leinoch
Njafaln Der Vorsinende des Komitees gnr tenden Stellen
Deutschlands und England-, nnOrganisation des »Tag« der Weißen
erlannt
werden
war, daß der Türkei im Hinblick
Blume-, Baron Krüdener, wandte sich,
die
Vedrohung durch Italien das
kriegerifche
auf
an
den
wie die ,Birfh. Wed.« hdren,
Bif chof
Dnritri mit der Bitte, diefe Spendenfarnrnlnng formelle Recht zur Schließung der Daedanellen
nnr Besten der Bekämpfung der Tuberknlofe In nicht abgeirrt-then werden könne, und treil die
fegnen
Der Bischof weigerte fich tategorifch, Türkei
selbst soeben erst erklärt hatte, sie könne iiu
diefek «Freinranrer-Unternelznren« zn fegnen. In Interesse der Sicherheit
der Hauptstadt des
der Kirche predigte er fogar dagegen nnd erklärte n. a., die Sammlerinnen handelten anf Reiches die Dardanellen nicht sreigeben.
den Straßen rnit ihrer Schönheit Die VorDie sehr knappe Fassung des Telegraimnes
fitzende des Kontiteea nnd Fran des Gouver- unseres gesteigert Blatteg läßt die näheren Umn'enrs, Fürstin Obolensti, trat darauf eint-Irr stände, unter denen die Oeffnung der Dardanels
aus denr Kontitee ans. Den Gouvernem, der lenftraße für die
Schiffahrt erfolgt ist, uicbtjsers
einer Unterrednng beirn Bischof rorfnhr,
zuempfing
kennen.
des
Man
der Bischof nicht. Die Veranstalter
darf aber wohl annehme-, daß
Tages der Weißen Blume haben sieh niit einer dies nicht lediglich
durch einen
Beschwerde an den Synod gesandt.
Druck auf die Pforte, sondern auch auf
Urchanseh Die Nr. 78 der ·Goun. gewisse Zusagen Italiens hin geseheZt g.« (i) in Urchangel ist, der ·Retfch« zufolge, hen ist.
tonfisziert worden, weil in» ihr die Rede
Darauf dentet eine recht plansibel
des Diana-Abgeordneten Skorochodow abgedruckt Information
war, obgleich diese Rede von der offtzibsen »Pet. Wien zugehn hin, welche der ~Voss. tg.« aus
Darin wird als Tatsache bezeichTel.·—sgentur« übermittelt toorden war. Mo- net,
daß
sofort
nach dein Bombardement der
tiviert wurde diese Maßnahme damit, daß Dardanellen die englische
Regierung in
entMajestätsbeleidigung
itn Text der Rede eine
Ront ihrer Verstitnrnnng Ausdruck gegehalten sei.
ben, daß Italien eine Aktion vor den Dardas
Tom-k. Aus Tomsk läßt die «Retsch« sich nsellen trotz des seinerzeit vorn Londoner Kabinett
überein kleines Skandnlosunt berichten, ausgesprochenen gegenteiligen Wunsches vorgedas toir nicht beachten würde-wenn nicht Dornommen habe. Die englische Regierung hat in
pater Verhältnisse in dieser Meldung Rom keinen Zweifel darüber gelassen,
daß durch
indirekt mitberührt würden. Am 16. April die italienische Aktion vor der Meerenge
die
den
eine
oon
Gruppe
abends erschien
zu
Akade- englischen Mittelmeer Interessen
misten« gehörenden Studenten des Tourster Tech- sehr empfindlich berührt würden. Itanologischen Instituts in der Reduktion der »Ssi- lien hat daraus nnd anch auf eine andere
ähnbirsk. Shisn«. Sie verlangten Erklärungen über liche, jedoch nicht in so scharfem Ton gehaltene
einen in der Zeitung erschienen Artikel, tn detn russische Vorstellung geantwortet, daß es an
über »die Sitten und Unbildung der keinen Ungriff auf die Dardaneilen gedacht habe,
Dorpater Corpsstudenten und der daß die Kanonade
vor den Dardanellen vielmehr
Zöglinge des Donischen Instituts für adlige nur durch das Feuer der türkischen
Fräulein« gesprochen war. Der Redaktionssekres Batterie herauf-gefordert (i) worden sei. Das
tät wies daraus hin, daß dieser Artikel aus anenglische
die Türkei wissen
deren Blättern nachgedruckt sei, sich unter der lassen, daß sieKabinetthat
eine Forciernng der DarRubrik »Das Leben der Provinz« befinde und danellen durch die italienischen
Schlachtschisfe
sich nicht auf die Tomsker Studenten beziehen nicht zu befürchten brauche und daß sie
könne. Der Sprecher der Studenten erklärte, daß daher die die Schiffahrt gefährdende Minensperre
detn Studentenverbande, den er vertrete, mit die- entfernen möge. Dieser englische Vorschlag ist
ser Erklärung Genugtuung geleistet worden sei. jedoch von der Türkei nnter Hinweis aus die
Auf seine Aufforderung hin, die Erklärungen des Anwesenheit der italienischen Flotte im Aegäis
Rednktionssekretärs in der ,Ssib. Shisn« zu schen Meer nicht angenommen worden. sp--Daß«·
veröffentlichen, mischte sich nun ein anwesendes Deutschland nnd Oesierreichsungarn
Redaktionstnitgtied, der Nechtsantoalt Beitin, in die italienische Regierung in
freundschaftlichedas Gespräch und erklärte, daß dieses Verlangen Form auf die große Schädigung
Schiffda
sonst auch die aka- sahrtsinteressen in den Dardanellenihrer
nicht erfüllt werden könne,
aufmerksam
das
anderer
Städte
Korporationen
demischen
gemacht haben, kann gleichfalls nicht in Abrede
Recht eriangten, ein derartiges Verlangen zu gestellt werden.
stellen. Hierauf versetzte der Student Golubotv
Iller Wahrscheinlichieit nach ist bie Oeffnung
dent Rechtsanroalt Betlin einige Stockschläge auf
der
Darbaaelleee den-b eine-n Druck bei Mächte
den
Zeitung-arden Kopf und erklärte: «Dnrch
tikel sind wir, die Vertreter des Utadentischen auf die Türkei
b Italien erfolgt, wobei die
den.

dow- B. anworin hat die ,Reifed« ge-

-ist

am

-

,

Politischer
-

egcheinende

.

hatte. Auf Fabrilen, ino es zn keinem Streit
lam, machte sich allerdings eine gewisse Bewegung
unter den Arbeitern bemerkbar. Auf einigen Fabrilen wurde nur znnr Teil gestreilt nnd auf
einzelnen hatte die Adminiftration aus betriebstechnischen Gründen den Arbeitern freigegeden.
Eine Straßendernonstration hat es in

Eine medizinische Wander-

W-

-

»

die Elevinnen
unsere Schwestern,
beleidigt

von bea beibe- Kiiegfüheeeebeu ais Mittel
des Donischen Instituts
worden. Jch einer Passio- auf eine Feiedeaivemittelaag be-zu
habe die Ehre der Korporation und der Studen- nutzte Schließmeg bei Datbauelleee von bei Türkei
tenschaft verteidigt.«.
preisgegeben ist, nachdem seitens Italiens unter
Nin-land- Die abgegangen-I Lotsen der Hand die Versicherung
gegeben worden-, daß
der Statiou Brahestad haben, wie wir in den
es
einen
Ingeiss
Køustaaiieiopel
auf
nicht ins
Nevaler Blättern berichtet sinder um ihren
Wiedereintritt in den Dienst Kachgesucht Werk sehen werde.
So ift dem unleidlicheee
Vetaulaßt fühlten fis die Lotsen zu diesem Zustande hoffentlich dauernd ein Ende gemacht
Schritt, weil einige Fischer der dortigen Gegend
sich um die von ihnen verlasseneu Stellen beInternationale Schiffahrts-Konferenz.
Der Polizetmeister
mühen wollten.
Die »Im-if. Ztg.« berichtet aus Berlinin Uleabotg, Lentuant Lindqntst, ist wegen unsus Anlaß des Unglückz der ,T it a u i c«
Monate
mit
Gepassendet Schreibweise ans 4
haltsentziehung vom Amte suspendiert wor- ist die deutsche Regierung an alle Staates-, die
Verbandes, und

..

-

ihnen gesagt, an Bord zn eilen, aber nur wenige telegraphisch gemeldet, bei seinem geplanten Flug
machten von dieser Erlaubnis Gebrauch; nnd nach Madrid tdtlich verunglückt Der Unfall
als sie das Deck erreichten, sahen sie, daß die soll sich auf folgende Weise zugetragen haben:
Rettung-beste bereits alle die ,Titanic« verlas- Vedtinez mußte wegen eines Motordefetts rasch
sen hatten. Kapttän Smith befahl, alle schwim- landen. Jnfolge des schlechten Terrains blieb
menden Gegenstände über Bord zu werfen. ihm nichts anderes übrig,.alz anf deru BahnGleich daraus brach das Schiff in der löxper nieder-zugehen In diesene Augenblick branMitte karg vor der Kommandobrücke a n B e i n- ste ein Zog heran, der den Apparat streifte, beiand e r nnd begann zu sinken. Einer der seite schleuderte und umtippte.
Nach Paris
Schornsteine fiel nnf die Mannschqst herab nnd transportiert, st a r b Vedrines.
tötete eine beträchtliche Anzahl von ihnen.
Er hatte kein Schwein. PräDer Bergnngsdarnpser «M c K a y B e n n e t« sident Nicholas Mnrray Butter von der Columführt 189 Leichen von den «Titanic«-Pnssngieren bia-Universität kam auf seine Jugendzeit zu
an Bord. 56 Leichen wurden unterwegs wieder sprechen und betont-, wie sich, die Verhältnisse des
in die See versenkt. Angehörige der betroffenen Lebens seitdem verbessert hätten. «Friil)er war
Familien sowie Mitglieder der Regierung haben e- Sitte auf dem Lande, daß der Lehrer die Bezahlung in Lebensmitteln entgegennahnrz jeder
Ijanchdet.nach Hnlisax begeben, wo der Dampfer Farnrer
gab. ihne, was er am reichlichsten besaß
am
oder
ehesten entbehren tonnte.« Eines Tages
—-BeidentKonzertWeingartner,
ein Junge atemlos zu dem Lehrer gerannt:
das inr Trocadero irr Paris gegen 6000 Zuhdrer kam
vereinigte, trug der Gesangverein von Leeds die ,Mein Vater möchte gern wissen, ob Sie gern
sage
Schweinefleifch essen P« »Aber gewiß
durch das Unglück der ,T i t a n i c« berühmt Deinem
Vater, daß ich Schweinefleisch besonders
gewordene Hymne «Näher, mein Gott,
vergingen nnd Wochen, ohne
esse.« Tageeintraf,
zu D i r l« mit Orgelbegleitnng vor.dasDie ganze gern
das
nnd schließlich fragte der
daß
Fleisch
und
KirchenZuhörerschaft erhob sich
hörte
den
Jungen:
Lehrer
«.an
ist eigentlich aus
Beendigung
lied stehend an. Noch dessen
setzten dem
geworden,
das neir Dein
Schweinefleisch
nieder.
Eine
schweigend
die
tief
Zuhsrer
sich
«Uch, das Schwein
wolltet-«
eindrucksvolle Pause folgte nnd erst nach mehr- Vater schicken
minutiger feierlicher Stille nahm das Konzert ist wieder gesund get-nebensHumor des InslandeQ Henfeinen Fortgang.
rietta: «Mildred ist entschieden eine Blondine.«
Eine Vertreternersanrnrlnng der B o n
ner Studentens-haft beschloß in einein Maro: »Was du nicht sagsti Wann hat sie
Gibbs: »Ich
den sich dafür entschieden?«
Infrnf an sämtliche demsche Hochschulen,
wollte diesen Sommer keine Ferien machen, aber
die-jährigen Hi s nt n r ck sFa ck e l zu
der Chef bestand darauf-«
Dibdöe »Wie
zu lassen nnd die dafür anfgewendeien eträge lange
?« —-Gibbt:
denn
daneru
werden
sie
Flugspende
eine
nationale
siir
In lange, wie ich.dranche, nni eine neue Stelle»So
zu
stiften.
(·Vostrn Transcript.«)
finden.««
-

-

.

Mannigfaltiges.
Die Ankunft der «Lapplnnd« in
h et tn p t o n. Der qrsßte Teil der überlebenden Mannschaft der »Titanic« traf am 29.
(16.)Ipeil in Sonthainpton ein, wo fast alle ihre
S o ut

Hei-nat haben. Beim Verlassen des Dampfe-z
spielten sich etgeetfende Szenen ab. Einige
Frauen meiden ohninächttg, als sie endlich ihre
geeetteten Männer in die Ame schließen konnten.
Ins der Eigählung set Leute geht hervor, daß
die größten Helden, die bisher unt lenigsten genannt wurden- die Ingenieure, Kohlen-

—

-

-

-

Bsasen

ichleppee und Zeiger warens Von sc Ingenieueen wurde nne ein einziger gerettet nnd von 160
Schone-lernen im 7. Der eine der Ueberlebens
den eegählte, daß sie bit ins Schluß tief im
—Dersinrsdeifrnnidfiseden
Wasser gestanden hatte-, Il- versuchten, das M e i st e r f l i e g e r I. Einer der bekanntesten
Jener en lsiehetn Gegen s U i nie-gen- senkte frnnisfischen Mir-er, s e d r i n e i, ist, sie
«

Anmeldungen der Stempelstener auf
allgemeiner Grundlage nach Punkt 1 Art. 14
des Stempel-Statuts, Ausgabe 1906, unterliegen, d. hxmit 75 Kop. pro Bogen, zu bezahlen
sind, falls nicht im Statut Ausnahmen zu Gunsten von Wohltätigkeitsgefellfchaften (Punlt 2,
Art. 78) festgesetzt sind-« Die Stempelfreilzeit
kann jedoch nurL solchen Wohltätigkeit-gesellschaften zuteil werden, welche direlte Wohltätigkeitszwecke verfolgen, d. h. die Erweifung von Hilfe
an Personen, welche nicht zn der betreffenden
Gesellschaft gehören. Wohltätigkeitsgesellschnften,
welche auf den Grundlagen gegenseitiger Hilfe
errichtet sind, müssen die Stempelstener zahlen«
Nin Der 1. Mai (n. St) ist, wie wir
in den Rigaer Blättern lesen, tin allge rn e i n e n
ruhig und ohne Ausfchreitungen verlaufen. Soweit bekannt, wurden in Fabrilen, wo die Arbeiter
streilten, einige fiir die dringendsten Arbeiten zurückgelassen. Schäsungstveise dürften etwa an
40 Prozent der Arbeiterschaft, allerdings nicht
ausschließlich in Anlaß der Mai-Feier, gestreilt
baden. Von den großen Werten arbeitete u. n.
die Russiscb-Baltisehe laggonfabrih wo nur 17.
April ohne jegliche Demonstration ein Sympathiestreit in Anlaß der Lena-Asfäre stattgefunden

daß solche

-

a u d ft e l l u n g wird, wie das «Rig. Tagebl.«
hört, anf der RigaiOreler Eisenbahn organisiert.
Ihr Zweck ist die Bekämpfung von Jusektionss
-krankheiten, z. B. der Tuberknlose, unter den
Eifenbahnern. Der aus verschiedenen Materialien, Abbildungen
bestehenden Ansstellung
werden auf den größeren Stationen populäre
Vorträge über Verhätung und Bekämpfung der
Jufektionzkrankheiten angefügt werden.
Orten Der dine. Konventddeputierte Malbert v. Gül d e n ft übb e Neu-Karme! ist,
wie wir dem ,Nren3b. .Wochenbl.« entnehmen,
am 12. April ine 64. Lebensjahre nach langem
schweren Leiden verstorben.
Esel-nd Am 8. April follte, dem ,Tall.
Tent.« zufolge, im Goldenbecksehen Sehnthanse
ein vom Bildungsverein veranstalteter Vortragdabend stattfinden Die Vorträge sollten die Themata behandeln: ,Ueber Reinlichkeit
nnd Gefnndheitserhaltung« nnd: ,Was nnd wie
man mit Kindern sprechen fril«. Am Abend des
vorherigen Tages ging jedoch die telephonifehe
Meldung ein, daß die Vorträge vom-Lreidehef
verboten worden seien.
Renah Heute sindet in Reval ein ·Ta g
der Weißen Blume« statt. Diebtevaler
Blätter erhoffen and dem Ertrage dieser Veranstaltung einen namhaften Banstein für die von
der Eftländischen Gesellschaft sur Bekämpfung
der Tuberlulofe geplante Heilanftald
sur-land.
Uns vielen Gegenden Kurlandd
kommen Klagen über den großen I r b e i t e rmangel und über die Übwanderung
der Landbevölkernng in die Städte.
So gibt ez,"«roie der ·Rig. Btg.« geschrieben
wird, im Windauschen Kreise Güter, die karg vor
Georgi erst 2—s Arbeiterfamilien haben und auch
zum Arbeiterimport greifen müssen. Von einem
Gut sind zirka 16 Arbeiterfamilien nach Kalnga
ausgewandertz die Leute behaupten, daß dort
goldene Berge zu haben sind. Sie werden dort
auf ftaatliebem Grund nnd Boden angesiedelt.
Ihnen wird die Hälfte der Reife bezahlt, 100
Rbt bekommen sie zum Anfang nnd erhalten
außerdem Banholz. Das Land wird ihnen sum
Preife non 15—-20 RbL die Defsjatine verkauft.
Wenn man auch bedenkt, daß es nur Rodland,
alfo abgeholzter lald ist, ift der Preis trotzdem billig, falls sich die Erzählungen bemahrheiten. Die Bauermirte reden schon garnicht nber
eine Verdrängung der Letten, sondern sinnen
über Mittel nnd Wege nach, es möglich zn machen, die fehlenden Knechte für ihre

Leitung«-

·

Einige Gent-erneute haben die Frage angeregt, ob fAumeldungen sur Veranstaltung öffentlicher VersammIU Ug e u für politische nnd Wohltätigkeitsswecke nnd zn Vergnügt-reg-sVeranstaltungen
dee S t eenpe lst eu e r unterliegen, wenn ja,
in welcher Höhe. Das Ministerium des Innern
hat nun, dem «Jnf.- Bur.« zufolge, erläutert,

konsisziert.
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P. Saarsche
forderten die
Eiastellmeg der Arbeit Infolgedessen wurde von
der Polizei ein Protokoll aufgenommen. f
Werkstnbe mehrere Arbeiter

ein und

—-ch.

Die diesmouatige Delegation deOesirtzgerichts tritts-24.
nnd tagt Im bis zum 27. April.

stisascheu

zusammen

Die

Kommission für

das

städtische Fuhr-

mannz-G e w e r b e inspizierte gestern unsere
Fuhrwannsdrofchkew Von den 522 überhaupt
vorhandenen Droschken waren übrigens 109 nicht
hergestellt. sm. allgemeinen konnte festgestellt
werden, daß unser Fuhrmannstveien sich in recht
gutem Stande befindet. Ei wurden nnr in 17
Fällen Pferde, Drei-hier« Fuhrmanni In-

bmch tun.
Jrn Laufe des Tages streiit en in der
Residenz 29 Fabrilen rnit inzgesauit 5924 Irbeitern. Uns den Straßen fanden keine weiteren
Demonstrationen
mehr statt. Die gestern in den
züge usw-, die innerhalb einer bestimmten Frist
getretenen Arbeiter nahmen heute ihre
Ausstand
durch geeignete zu ersehen "sind, beanstandet
wieder aus«
Die Droschten auf Eifenreifen sind auf Arbeiten
Der Seniorenstiouvent der Reichtbnnru beden Anssterbesictat gefest: vom April schloß, l
Mill. Abl. auszuwerfen zu einer
nächsten Jahres ab· werden nur noch Fuhrmann-und einein Umbau des Taurischen
zugelassen
droschten anf Gunmirädern
gaktti
sein.
u a ns.lretnonte
Die Kommission für Gericht-Mannen arDer Fischfau
ift is diesem Frühjahre
infolge der kalten Esittetnug sehr unergiebig. beitete eine Vorlage ans, wonach Personen
weiblichen Geslchechtsdas Recht verAuf dem Markte verlangte-as für Hecht 15 liehen
wird, den Beruf eines v e rei d. R echt-bis 18, Brachfe 15—20, Weißsifch 6-8, Saumalt
S auszuüben
an
45
und
dast
Stiute 2 Kop. pro Pfund-.
Der Ministerrat beschloß, gemäß der Eingabe
s-oh.
des Generalaouvernenrs des ArnursGebiet-,
Soebenistnnobassahrbnch desßaltis sämtlichen Ressorts vorzuschreibeu, bei allen Abschen SeglersVerbandes sir das machnngen rnit Privntnnternehmern unbedingt
Jahr 1911 ans Riga zugegangen
ein zu fordern, daß bei der Ausführung von Krongi
schmale-, illnstrativ recht splenvid ais-gestatten- bestellungen innerhalb der Grenzen des AmmBilchlein in TaschensalendersFormaL Die viel- Gebiets ausschließlich r u s s i s ch e Arbeitskräfte
sachen hübschen Kunstdrucke, unter ihnen zwei zu verwenden seien.
»
nach Driginalen einheiniischer Künstler gefertigte
Der Minister-at erachtete es für möglich, den
Dreisarbendrncke, serner Risse nnd Pläne zoilfreien Jmport
Waren
von Segeljachten nnd Motorbooten, beleben den durch die nördliche Passageausländischer
ins Gouv. thutsl
Text und bieten unseren Jachttnen ein recht inter- zu gestattenk
essantes Material um so mehr, als unter
Der
Ssasonotv reiste in
ihnen vorwiegend Neubanten zu sinden sind- BegleitungAußennrinister
des Chefö der orientalischen AbteiVon ganz besonderem Interesse erscheint, wie wir lung Nelidoiv
und des Kanzleidirettors Baron
in der »Rig. Btg.« betont finde-, der letzte NewSchilling nach Livndia ab.
bau nach der internationalen Formel,
Die Dumasßudgetlontmission befürwortete
die von D. Egge rs -Reval geseiehnete und gebaute 8m R Jacht »Avanti«. Der vortrefflich einstimmig den Jnitiativantcag über Anweisung
von 50 000«Rbl. zur singtüstnng einer Nordsauber gezeichnete Linienriß gibt ein vollkommenez pol-Expedition
des Kapitäns .Ssedow.
Bild einheitnischer Jachtbanlnnst.
Textlich
Moskau,
19.
April.
Eine Bande wurde
der
itn
findet
Leser
Buche ungernein reichhaltiges
nnd übersichtlich geordnetes Material über den verhaftet, die mittelst gefälschter Transfeue von
Segelsport in den Ostseeprovinzen, speziell die s de- Statiou Schtichutow nach verschiedenen
Verbandllubs nnd vie letzten Beschlüsse nnd Ber- Städte-c 18720 Rbl. gehoben hatte. Unter den
befinden sich auch s ehemalige Postsügnngen des Verbandes. Auch den außerhalb
eamte.
der Klnbs stehenden Sportliebhabern darf das
stets-, 19. April. Der verstorbene Professor
nensassende Werkchen warnt empfohlen
hübgche
wer en.
Rustiztt vermachte der Stadt ein Landgut und
Adl. zur Einrichtung eines Findelkinders
Wie werden nnr die Veröffentlichung eines
y s.
.
Hinweises aus eine Feier im F r d b e l S e m iOdessa,«
19.
April.
Das
Böesenkomitee
stellte
nar
n F r l. S eh ü tz e ersucht, worin es
fest, daß die Verl u st e infolge der Da r
u. a. e t:
Es sind nun bereits d Jahre her, daß das danelleniperre ungeheure findschwierig sein, die großen GetreidevorDeutsche FtdbelsSeminar von Fel. Es werde
des Fallens der Preise zu realiangesichts
Sehii tz e seine Tore anstat, um uns Erziehei
.
’
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rinnen zu geben, die es gelernt haben, der Kinder Geist zu erfassen nnd zu lenken. Und sa
manches junge Mädchen hat im, Laufe dieser
Jahre dankbar das dort Gebotene hinnehmen
können, unt es im späteren Leben in dem Kinderkreise, in den es das Schicksal, sei ed als Mutter, sei es als Ersieherin stellt, srnchtbringend an-

Este

ereet.

Berti-, 2. Mai (19.) April. Ja der But-getKprmnission des Reichstages teilte der Vertreter
des Kriegsministeriumö mit, daß- das 20. Armeecorpz im westlichen nnd südlichen Teil Ostpreußens bis zur Weichsel eiuqaartiert werden
wird. Bei Stimmengleichheit wurde der Antrag
zuwendet-.
der Sozialdemokraten ans Einführung der 2sjähs
es
Frbbel selbst hat schmerzlich an der eigenen eigen
Dienstzeit in der Kavallerie und Artillerie
Seele erfahren müsse-, was Unwissenheit nnd
Verständniilosigleit einen zarten Kindeeseele an- und der 1-jährigen Dienstzeit in der Jnsantetie
sind. Und diesem Seelenschmerz abgelehnt.
sutun imstande
Der Kaiser etwarb 2 Farmen in den
entspranSlin
heraus
ihm der heiße Wunsch, den Kolonien
von Süd west issrila satZüchtuug
künftigerv
Kinderseelen
Geschlemtet die ihm wider- von seinlnolligen
SchaseeL
sahrene Pein zu ersparen. Diese schline Idee
2. Mal (19. April) Der
Johannistah
Fröbels zu verwirklichen, daran arbeitet auch
hiesigen Deutsches FehdeisSeminar und wir Flieget Dszli stürzte mit einem neu
Flugapparat ab und schlag sich zu
wollen hoffen,. daß es in Zukunft immer mehr
o e.
Beachtung finden wird, soll es doch nicht nur
Kinder ärtnerinnen schaffen, sondern aneh einem
Wie-, 2. Mai (19. April). In der österjeden
Mädchen die ihm für seinen na- reichischen XHidelegntion äußerte sich der Führer der
türlichen Beruf notwendige Bildung geben.
Konservativen int Herrenhause Fürst S ch w a r
Montag, am 28. April, soll das fünfjährige zenberg sympathisch über die Entwicklung der
Bestehen
Deutschen FrhbelsSeminarD ges österreichischsrussischen Beziehungen Redner verseiest werden und sollen n. ne auch einige Frbbels glich den Ton der Ssasanowschen Erklärungen
sehe Spiele vorgesühri werden. Das Nähere fin- bezüglich Italien-s und QesterreichsUngarns mit
det sich im Jnserqienteike Alle, die sich sür das dem Ton der Erklärungen Kopf Berchtolds
Unternehmen interessieren-, seien durch diese Zeilen und sand, die Ssasonotpsche Rede habe gezeigt,
die kleine Feier hingewiesen
. —ldaß zwischen Rußland und Italien Freundschaft
und.
besteht
herrscht bezüglich der
Ein Fest des kleinen Volkes soll uns am Vulkan Frage.Eintracht
Dagegen seien in der Rede
Sonntag-Nachmittag geboten werden« Wie all- über die Beziehungen zwischen Russland und
jährlich, netanstaltetder Vorstand det St. Jo- Oesterreich Ungarn nur die Grundzüge der
hannissKinderliga in der Bitrgerrnusse Erhaltung friedlicher Beziehungen angedeutet geietnen Frühlings dazu r. Außer dem Ber- wesen. Fürst Schwarzenberg will hbsfen, daß
lauf der Arbeiten, der trin· 4 Uhr beginnt, war- die Annäherung zwischen Italien und Rußland
ten verschiedene Vetufttgnugen der Kinde-,
zur Festigung des Dreibundez beitragen werde.
rend anfeetifch« Limnnadentifch, eine Filtalewähdes Fürst Schwarzenberg gab dem Wunsch Ausdruck,
Nürnbeeger Bratwurftgtdckle nnd anderes den daß eine Annäherung
zwischen Rußland und
Erwachsenen zur Stärkung dienen foll. Um Oesterreich-Ungarn anf dir eit e in Wege erfolgen
6 Uhr beginnen die Ausführungen: Ein
Tanz der möchte, keinesfalls aber unter Beteiligung einer
Kleinen tschwedtsche Pollen, Vortrag einiger
Lie-. dritten Macht. Die Schasfung guter Bezieder und 2 kleine Theaterstückr.
hung-en mit Rußland dürse nicht die Folge jenes
Wer eine Frende daran hat« in Hunderte Nehes von Verträgen
sein, von welchem in den
erwartungsvoll froher Kinderaugen zu schauen, Erklärungen Berchtoldg die Rede
war. Zum
der fehe sich das Fest an." Vor allenr vergessen Schluß meinte Redner,
die Ablehnung der
daß
wie aber nicht: daß die Veranstaltung zum b erechtigten Forderungen der Kroaten nur
Besten des Fertenheims dient. Finden die graßserbische Propaganda unterstützen würde.
wir auf dern Lazar« auch nicht alles, was wir
Dr. Kramarcz griff die gegen die Kroaten gegerade nötig habet-, geben wir doch das Unsrige
hestig are-»
Der tschechische
führte
gern zum guten Zwecke. —2O arme, kränkliche UgrarierPolitik
Sedlak bedeutete, daß sämtliche Slawen
Kinder follen inz Ferienheirn aufgenommen wer- in der kroatischen Frage solidarisch seien.
den. 20 Kinder bitten die Besuchen Helft uns
sauber-O ·2. Mai (19. April). Die örtliche
zur Genesung, haltet eure Gaben nicht
zurück, Munizipalität p rotestierte gegen die GrünGott wtrW euch lohnen.
dung einer utrainischen Universität in
Ein Kinderfreund.
Leusberg
London, 2. Mai (19. April) vDie Untersuchungs-Kommission unter beut Vorsitz des Lords
Merceh begann im Beisein des Generalstaatsans
walt- Roesus Jsaacs und— 60 Udvotateen die
Telegramme
Privatinteressen vertreten, die Untersuchung der
sitz-, 19. April. Die Fliege-in Ga- Umstände der ,Titanic«-Katastrophe.
mit-, 2. Mai (19. Apiil). Die Kammelautfehikowa stürzte mit ihrem Apparat
ab
iufolge eise- aui der Mitte be- Zaun- begmm mit der Prüfung det Wahl-eformvois
säste ans Mutwillen gegen du Apparat seschlens lag-, vie ein allgemeines Wahlrecht vorsieht,

unser

gbaiäten
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-

unseres

Its-ein, 2. Mai (19, April) vMaifer Wilhelmenrpfing in Indiens Benizeloz.
.
Manus, 2. Mai (19. April) Canalejas
erklärte inr Ministerrat, daß «die spani s ch
,

Wie ver-

sp r n u g B erhalten haben.

-

französischen Differenzen wegen Marokkos beigelegt sind.
Sonn, 2. Mai (19. April). Die Führers-Idee

liberalen Volkspartei Genadiew, der Redakteur
der «Wolja« Neidern und der Vertreter der mazedonischen Jnnenorganisation Matow
aus Aegynten Postfendnngen, in denen sieherhielten
unter
dem Deckmantel von Büchern Höllenm aseb iUCU belernt-en. Die Atteniate gelangen in allen
s Fälle« Nicht Genadiew traute der Sendung
VII Anfang an nicht,-da ihm bekannt war, daß
seitens det Jungtürlen auf die Hauptführer der
Bewegung zur Befreiung
Mazedoniens Attentaie
AEPIMU MU sollten. Daraufhin hatte er sämtlichen in Betracht kommenden Personen Warnungen zugehen lassen.
Beiisieh 8. Mai (20. April) Jnsolge der
Beleidigung eines Kceeitaien durch einem Soziasent ed, in dee Kammer zu einer
listen
Schliig e r e t. Der Präsident mußte- die
Sihttttg
V, Stunde schließen.
Konstantin-heb 2. Mai ("1«9. April). Gestein
abend geriet in den Daedqnellen eine ,dienst
tuendee Dampskuttee tnit 12 Matteien
eine schwimmende Mitte nnd sank.
Nur l Matrose konnte sich retten.
Aus Smytna wird gemeldet, daß der
Dampfe-e «Texctg«, lnnt Aussagen des geeetteten
Kapitänz und seiner- Lenie, nicht durch eine
fchwintntende Mine nnteegegnngett ist, sondern
durch eine Grundte, die von den Batteeien abgeschossen wurde, nachdem die blinden Warnung-»sschüsse unbeachtet geblieben waren. Die Granate hatte in die Kesselabteilnng des Dampfe-es
eingeschlagen- Die öetlichen Behörden geben zudaß mit Granaten geschossen worden sei, räumenjedoch nicht ein, daß die «Texas« von einathnake getroffen wurde. sondern behaupten, daß sie
»
auf eine Mtne gestoßen sei.
Die Arbeiten zur Sänbeennq der
D n e dane l l e n von den Minert tret-den in
s Tagen beendigt sein. Die Pforte behält sich
in den Antworten an die Mächte das Recht vor,
itn Falle der Gefahr die Meer-enge wieder zu

ans

-

ans

«

.
schließen.
8.April).
(20.»
Mai
Jn
Konstantin-sieh
den Gewässern von Lemnos gefundene Geiz-Enstände beweisen, daß det italienische Kreuzer «Varese· beim Bombardement der Dardanellen ernstlich beschädigt sein muß-Was
die Jcaliener zweimal difiztell gelengnet«haven).
Man hat Mühen, Rettungzcinge und Schiffsbücher gefunden.
Aus dem gestern in den Dakdanellen in die
Lust geflogenen Kuttet befanden sieh»4 Qzsiziem
Tode-easy 2. Mai (19 Apiil.) Ein Ausruf
des Panz Regenten an das Kabinett ist veröffentlicht woxden, in dein es aufgefordert wird,
möglichst tafch mit den Medshilts s Wahlen zu
beginnen-, die infolge Fehlens einer festen-. Regierungsgewalt aufgeschoben waren. Der Peinzi
Regeni hofft, daß die-Vomahl-Acdeiten noch
vor Beginn seiner Europa-Reise in Ingciff ge-

nommen werden.

mokraten Hussein Kuli schau Nabad begab sich
Ausland unt einer Vexhasmng
ent-

igen-; en.

-

-

-

der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

-zu

,

,

nega, 2. Mai (19. April). Einige mangelische Fürsten traer hier ein, um dem Chatuchta
mitzuteilen, daß sie den Wunsch hegen, sich an

Chalcha anzuschließen

TeipoliQ 2. Mai (19. AptiU Die Lenkballous «Paeseval 2· und »Bei-send 8« wacseu
ans det Höhe ins seindliche Lager so, resp. 12
Bomben hinab und verursachten den Tücken große
Verluste. Nach ssstiiudigem Fluge kehrten sie in

Lager zurück.
Washington-, 2. Mai (19. April). Tast
teilie im Senat mit, der Regierung lägen keine
Beweise süc die Meldungen vor, wosach Japan
in Mexiko Landgebieie erworben habe.
Der- Seuaivr Bis-es psotesiieete gegen die
Untersuchung der Frage der ,Titanic«-Kees
iasitophe in der Senats-Kommission, da das
Schiff ein englisches Fahrzeug gewesen sei
und daher die Angelegenheit vor eine englische,
nicht aber apiezrikarsische Kommission gehöre-«
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Wetterbericht

MimoloE Observatoiriumz KEPLE- Univers-Mög
vom 20. April-1912.
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dings die Arbeit niedergelegt werdet-.

lautet, drangen vorgestern irr die
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Schneider-Streit dauert noch imAuch in mehreren kleinen Betrieber in
welchen nur einige Mam- arbeiteteu, ist neuer-

wodurch die Zahl det Wä h let auj über s Mll
lioueu steigen würd-.
Aus Tit ipolis meldetdec »Ent. dsztx
daß die T ürten as der tunesifchen Grequ
einen Flugappuat deutschen Ur-

·

Fossnnng

Der
mer an.

·

Glut-he

zusammen.

genehmigt.

betten Stocke-, det den Pgopellet traf. Du
ging in Trümmer. Die Fliege-in trug
Mc schMUElschütterung davon, die jedoch nicht
lebensgefährlich ist.
Peter-Ists, 19. IPIXL In geschlosseuct
Sitzung det Landesveeteidigmigstmmissiqy dementierte det Keiegsmittister auf Grund detailliertet ofsizieller Daten iu tategoeiichet Weile die
in den letzten Tagen die tuisische öffentliche Meinung alarmiereude Zeitung-nachsteht, wonach das
ausländische Spiouweseu in Rnßland sich besonders erfolgteich entwickelt habe.
Die in der Presse erschienenen Nachrichten
über dett angeblich unbefriedigenden Zustand det
SchwakzmeersFlotte weiden auf Befehl des Maeineministetg vom MarinesGeueealftabe deutet-rieth
det bezüglich des Linienfchissei «stjatoi leisstafi« mitteilt, daß dessen Remsttte auf den Herbst
verlegt worden ist, da die Beschädigmtgeu des
Fahrzengd seiner Gefecht-bereitschaft keinen Üb-
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suchen

Wie vi-

dieses Er-
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trage von ca. 8000 Rät. anzuschaffen.
jetzt erfahren, hat der Hm Karator

.

Vorschlag besondere die gemäßigten nnd nntionnliftischen
eines internationalen Schiffahrt-- Blätter zollen der Regierung die Anerkennung,
sie sich von Parteirücksichten sreigehalten nnd
Ko«sfe re s s hetaugetreteir. Die fremden Re- daß
gieiuugeu haben ums alle zustimmend den rechten Mann an den rechten
PI U H gestellt habe. Nur einige Blätter tageantwortet
deln den Beschluß des letzten Minister-sitz Die
«Lanterne« meint, die Regierung habe einen
Deutschland.
schweren Berstoß gegen die repnblikanischen
Das QfsiziersiDuell vor der
Ueberliesernngen begangen, indem sie einen M i
Wehrurlaseuikommifsivm li tä r an die Spitze einer politischen Verwalstellte. Die Schuld treffe in erster Linie
Die Budgetscommissiou des Reich-tage-, in tung
den Kriegsminister Mille-nnd, der abermals seiwelche, wie gemeldet, die Wehen-klagen zur nen Willen
durchzusehen versucht habe nnd wie
näheren Begutachtung übe-triefen sind, trat am schon durch andere Maßnahmen aneh
durch diese
vorigen Dienstag zur Beratung der WehmuRepublitaner ritt Beunruhigung ere.
lageee
Bot Eintritt in die Tage-Die auch von nn- toiedergegebene, in mehordnung nahmKriegsministettxseetiui
gen das Wort, um, wie im Pleumn augetüubigt, reren Pariser Sonnabend-Blättern enthaltene
Nachricht,
in dem Ministerrat arn
sue Duell-Frage Stellung zu nehmen Er Sonnabend daß
die Frage des sdbr n ch D de r
führte ein-:
Verhandlungen zwischen SpaAbg. Erzberger bezeichnete nur 24. April die nien nnd Frankreich aufgerollt worden
über die Verabschiedung des Oberarztes Santbeth sei, ist nach einer Meldung der «Ilgence Bannsergangene allerhöchste Order als einen nn r i cht ig· Ministerpräsident Poincari habe
die Minister itber den Fortgang der VerhandSchlag gegen das christliche Belt. Jn« der Erregnng gab ich nteiner Erwiderung nngewollt lungen nnterrichtet Auf Seiten Frankreichs lasse
eine scharf tlingende Fassung, die zu man die
nicht sinken, sie demnächst zn
rneinenr Bedauern zn vielen Mißverständ- Ende In ührern
nissen Inlaß gegeben hat. Ich habe niernals
Arn Montag fand in Paris die Beisehnng
inr Sinn gehabt, einen Herrn, der aus reinen, des von dein Intomodildanditen
Bo n n ot geedlen Motiven Duellgegner ist, als weniger würdig töteten Unterchefz der
Jon in
Sicherheit-behörde
anzusehen. Ich habe den nrir von der Presse in statt:« Zugegen waren: der Minister des Jnden Mund gelegten Ausdruck: Mast nicht in die nern Steeg, Vizepräsident der Depntiertenlamrner
gesellschaftlichen Kreise«, vie ein Einblick in das Ettenne, zahlreiche andere Amt-personen und
unkorrigierte Stenogramm zeigt, überhaupt n ich t eine große Menschenmengr. Polizeipräfekt Lö
gebraucht· Ich würde mich mit der herab- pi n e hielt eine Rede, in der er die lr
äf
seinng dieser Gegner de- Zweitantpses auch ntii tigfte Unterdrückung der-Verbreder angegriffenen Order in schroffen Gegensap ch e n forderte.
gebracht haben, denn diese vertritt ja gerade den
Italien.
nntgetehrten Standpunkt.
Das
«Giornale
b’Jtalia« veröffentlicht geDas Ehrengericht der Sanitüisosfiziere der
15. Division hatte Santbeth wegen Verletzung der häfsige Angriffe auf den deutschen
Bots chaftet in Konstantinopeh Freiherrn
Standesehre verurteilt und schlichten Abschied v.
Marschall. Dieser gewähte den Jtalienem
vorgeschlagen. Die allerhöchste Order lehnt dein
entgegen eine Bestätigung des Spruches ab und nicht genügend Schutz, wie es seine Pflicht fei,
betont in bestimmter Form, daß die Duelloer- nachdem Deutschland den Schutz über die Itaweigerung aus religiösen Gründen nicht G e g e n- liener übeknommen habe.
Nordamerika.
ftand einer ehrengerichtlichenUnters
Ueber einen Zwischenfall bei der
suchung sein könne. Das heißt rnit anderen
Worten, daß hier überhaupt keine unehrenhafte «Titanic«-Untersuchung wird aus New-York
Handlung vorliege. Sambeth brachte sich jedoch unterm Zo. (17·) April gemeldet: Großes stufrnit der Be g rü n d u n g der Duellverweigerung sehen rief der Zeuge Edtvard Duun aus Newin Gegensatz zu seinen Standesgenossen Seine Yort hervor. Er betundete nämlich, ein Beamter der Kabelgesellschaft Weste-en Union habe then
und die meinte ich bei der ErAuffassung
mitgeteilt, daß- der White Star-Linie-Direktor
widerung
gipfeite darin, daß er einen Zweikampf nrit dein Beleidiger ablehne in Rücksicht Franttin ant Montag vormittags unt Iw, Uhr,
auf die göttlichen Gebote, die menschlichen Gesetze, also nach dein Untergang der «Titanic«, eine
Depesche erhalten hat« er solle die «Titanic«
die logische Vernunft, seine Stellung als Familienvater und die Satisfaktion-unfähig- r ü ckv ersieh ern. Die Depefche enthielt zugleich die Nachricht- «Schifs gesunkenN Dunn
keit des Gegners. Für 111-sie letztere Behauptung konnte er nichts als deffsc angeblich schlechten verweigerte den Namen feines Gewähr-wonach
Direktor Frantlin forderte darauf das Komitee
finanziellen Verhältnisse ansah-renWenn die allerhöchste Order Sambeth zur auf, die Western Union zu ersuchen, alle Devefchen
vorzulegen. Er verzichtet auf alle Einreden der
Einreichung des Abschiedsgesuchez veranlaßte,
Amtbverschtviegenheih Senator Smith erklärt,
stellte sie damit keinen neuen Grundsatz auf,
dern vertrat, was in der deutschen Armee von der Aufforderung entsprechen zu wollen.
je her geherrscht hat und noch herrscht, und bei anmy gestand ein, Kapitän Smith sei atn
den zahlreichen Duelldebatten im Reichstrge in Abend des Unglücks Gast Wideners" bei einem
den Erklärungen meiner Amtsvorgänger Lstets großen Diner gewesen. Jsmny weiß nicht,
Ausdruck gefunden hat. Danach steht die wie lange dieses gedauert hat. Der Ossizier
Duelltoeignung in einem
scharfen Boxhall sagt aug, Indien-z einer der KonstrukWiderspruch zu den in der Armee und in teure der »Titnnic«, habe deui Kapititn 5 Minuweiten Kreisen hinaus tatsächlich herrschenden ten nach der Kollision erklärt: »die «Titanic«
Anschauungen über die Wiederherstellung ver- wird innerhalb einer Stunde sinken.
weiß nicht, wedhntkg den Passagieren nicht
lehter Ehre, daß Osfiziere, die int gegebenen Falle Ich
den Zweikampf verweigern, in Gegen atz zu mitgeteilt wird, daß Des-Ihr besteht.«
Der
Vorsikendy Senator Gereizt-, macht große suden Grundüberzeugnngen der Kadie Person zu finden, die dent Zeu.
geraten, was nicht ertragen werden
gen unn von dem obenerwähnten Telegrnrntn
ann.
Troßdeni sehe auch ich den Zwei- erzählt hat.
kanrps«ald ein Ueb el an und werde ihn,
tote dies ineine Pflicht als Kriegdminister ist,
bek äupsern Eine gewaltsam Beseitigung ist
Aus der gestrigen Sihung der Naturaber nicht möglich. Die allerhöchste Order vom
forscher-Gesellschaft,
die der Präsident
1897
1. Januar
weist einen praktischen Weg,
das Dnell nach Möglichkeit eingusch ritnten. Pros. E. S chepilewski leitete, hielt nach der
Infolgedessen ist das Duell wegen nichtiger Ur- Protokoll-Regulierung zunächst stud. geol. L.
z. Mühlen einen längeren Vortrag über den
saåen ans der Armee überhaupt verschwunden v.geologischeanuDorpats
und seiner
Ein voller Erfolg wird aber erst möglich, na- Um gebuug, in
dein
er
über
die Resultate
mentlich bei Zusammenstbßen zwischen Mitglie- seiner zweijährigen, eingehenden Untersuchungen
dern der Armee nnd Personen außerhalb derselben, »wenn durch eine blenderung der über diesen Gegenstand berichtete. Angesichts des
Gesehgebnng der Schutz der persönlichen großen lokalen Interesse-, das dieser Vortrag
Die bietet, werden wir morgen ein ausführlichet ReEhre wesentlich verstärkt worden ist.
Duell-Frage schließt die schwersten ethischen-Kon- ferat über ihn bringen.
Hieraus berichtete Mag. A. Orloto über die
flikte in sieh und kann nicht turzerhand durch den
Gesetzgeber gelöst werden. Dies ist auch von Resultate einer von mehreren Studenten unter
grundsätzlichen Duellgegnern wiederholt, wenn seiner Leitung ausgeführten Nivellierung
zwischen Dorpat und dein Wir-jenen
doch zugegeben worden. Jhrer Mag-.
auch beklagt,
Oelow schilderte die bei dieser Nie-eilteLösung näher kann sie nnr
dem praktischen
angewandten
rung
technischen Methoden nnd deWege gesiihrt werden« den die Armee seit 1897
monstrierte die benutzten Apparate. Nivelliernngss
eingeschlagen hat.
sind, außer an der hiesigen SternDie Verlesnng der Erklärung erfolgte mit marken
warte, an der Russischen Kirche in Kaweleeht
außerordentlicher Schnelligkeit,
daß die Kom- nnd am Jöessu·Kruge am Wirzjerw
mission davon slbstand nahm, sosort zu ihr angebracht worden« Und zwar ergab sich,
Stellung zu nehmen. Zunächst beschloß die daß die JäessusMarte 102,126 Fuß höher geist, ais die an der hiesigen Sternwarte,
Kommission-, die Erklärung gu Protokoll zu legen
wenn man die Höhe der hiesigen Marte
oder:
X
,
nehmen«
den
nach
früheren Bestimmungen mit 117,625
über
dem
Faß
Meeresniveau annimmt,
liegt
der
der
Sitzung
Auf
Budsoeben erwähnten
getsKomntission wurde bei Erörterung der Weh r- die JöessusMcrrke 219,75,1 Fuß hoch. Den Fehle-,
der bei diesem Rinellernent untergelansen sein
vorla gen der nnwesende Vertreter des Ansdürfte, berechnet Mag. Orlow aus bloß VM Fuß.
wärtigen Amtes, Herr v. Kiderle n W ä ch
Ein von stud. Bus eh versaßter Bericht über
te r, zu einer Erklärung über die a u L w ä rt igen Beziehungen Dentschlandzjaufges diese Nivelliernng wird in den Gerichten der
veröffentlicht werden«
fordert. Daraufhin wiederholte er im großen Naturforscher-Gesellschaft
Der angetündigte Vortrag von Mag. J. S eh i u
nnd ganzen die Ausführungen, die schon der
mußte verschoben werdenReichskanzler in seiner letzten Rats-Rede über d elrneiser
Mittlerweile hatte der Präsident die Nachdie auswärtige Politik und in seiner Rede
über die Wehrvorlagen gemacht hatte. Beson- richt vom Ableben des Preis amor. der Matheders betonte er, daß mornentan die politische matik der Petersbtirger Universität L. J. Pia
erhalten. Uns seine Aufforderung ehrLage zu Befürchtungen nnd daher auch zur H eeten .ie Anwesenden das Andenken des Verstorresoerftärkung an sich keinen Undurch·Erhebeii von den Sitzen. Aus
iaß gebe. Für daz, was er irn einzelnen dann benen
über die Beziehungen zn den anderen Mächten dem geschäftlichen Teil der Sitzung sei erwähnt,
sagte, wurde hernach die Vertranlikhkeit prokla- daß beschlossen wurde« entsprechend denr diesbemiert. Erwähnt kann aber daraus werden, daß züglichen Unsuchen uiit der Ratnrsors chens
die Verhandlungen mit Gn land den Gesellschaft in Bahreuth in SchrifH,
Die
w eitergehen.
ist tenaustnusch zu treten.
in der Tat von hohem politis en Interesse,
Wie wir kürzlich meldete-, hat die Univerwenn sie nicht sonderlich verheißnngsvoll sitättißerwaltnug
beschlossen, die Beng.
«
wittfchaftung du Gutes Marien-ges
Frankreich.
zu führe-. Jusølge dessen ist sie bei dem
Die Ernennung det Gute-als L i a n t e y selbst
denn Kurator de- Lehtbezittz mit dem ErDIU Generacresideuteu in qu suchen vorstellig geworden, man möge ihr ger o t ! o wird von dein überwiesenen Teil det statter die
zu diesem Zweck ustiseu landwirt-

·

Seeschlssehitsinteussen habe-c, sitt dem

MAX

Handels- und Börsen-Nachrichten.

St.

Punktean Die meisten VIII-Gesellschaften halten«-umweht die Höhe der Dividende für das Jah- 1911 beladent gegebenDie Dividenden det Bank-m fix-id, soweit sie
bisher vetöffentlicht worden« fast durchweg die
gleichen geblieben, wie im Vorjahrez die Ver-

sicherungsgelellschaft «Rossija« verteilt, wie im
Jahre 1910, so» auch pxo 1911 eine Dividende
von 88 RbLz von den ZemeavGesellichafleU zahlen: uFlsseriaw 20 Rbl. (1910 gleichfalls 20 Rbl.),
,Bep« 30 RbL Gegen 20 Rbl.) und
meet-« 36 Rbl. (gegen 24 Rbl.);

«Schwaczs
von den

Napsthasllntemehmungen, welche ihre Ali-ethuuugen hoch nicht veröffentlicht habet-, erwartet
man

höhere Dividenden,

-
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als im Votjabt."

Für die Reduktion verantwortlich-
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zut- Zoreltung der echten Majzsuppo
od.
nach Dr. A. Kelloks Vorschrift,
Rigafche Str. 14, Qu. 7.
eine Stelle
empfiehlt In frischer sondung die
Als
oderf thubenmädi
chen f u t ene
eine Stelle
dmtschssprechende
Uferstr. 22, sägt-,S.
Ists nat-s

Iststlsf If. I.

eine Stelle in die Stube oder zu
Licht
indem
Marttstr. 15, im Hof-

Eine Kothcu
Kastanien-Allee

die

landwirtschaftliche
halt-Halssc-

genossenschajt

Ilitsksstoss

»so-unentschle
««

Psissssllksh

si.

·

«

lsmajlowsky Prospekt Nä- 18.

Abteilung für Getreide u. Futtekmittel
pmpsohlt

waggonwolso, traulio stationon dor·

somouhlamottkachea

Nord-West-B8hnon:

Baatuwollsaatkaohea
Kolwskaohon

s·
"

Raps-kochen

Leinsaatltaolteu
llaafsaatkachca
Weise-akustiMal-komm
Protojns

unter Garantie von Reinheit-,
und Pottgohalt nach Anslyso dotVoktuohsststion der Kais. Livi. Gemojnnützjgon u. 00kon. sagte-tät
·

Ein vollständig singokiohtotos

,

kl-

sit-s-

Klostlorsclskank

ist II Ists-alia

sommsr

in Abwesenheit d.
Bosij von Ostern bis in« den späthorbst II Issslscsm Nähorss sub
,497« in d. Exp. d. 81.
ist disssn

-

Glüokstr. 28. Q. 5.

P nma Baukalli.
·

sucht eine Stelle
BUT-Fu- s-

II

f

(H-k-ikcnnctcie)

lose und in Tönnehen zu
2 RbL das Hundert

ocorjsrt

»

10) N. v. Wilm.
Kreuzkahrer im
Lager von AkkolL
II) Fr. Abt. Heiliger Friede
12) P gelas. suomjs sang-13) C. F. Zöllner. 2 Lieder aus Oporotte v. B. Buchbinder
In 3 Akten.
dem Zyklus »Willst-lieder«
Musik von G. »Im-no.
s) Wohinh) Wanderer-haft

sonnabench

cl. 28· April

«

Anfang präz. 8«1X4 Uhr ahds..
sillstis linkl Blll"ettstenor) d 2 Rbi.
Io Kop» 1 Rol. 60 Kop» 1 Ru.
10 Kop» 75 Kop., 50 Kop. (Galerie)
sind bei II- Inst-I- vorm. E. J.
Karosse Univ.-Buohh» und am
Konzerte-band von 7 Uhr ad an
der Kasse zu haben. Von 2-4
Uhr nachmittags ist die Konzertlcosse geschlossen

sltsting Malt.

Opekotto in 3 Akten v. ZellerBcgitm um 9 Uhr schen-18.

sonntag, cl. 29. April

Oporetto von Viotor Loon in 3 Akten

den 19. und sonnDonner-stack
aben den 21. April
I- lllllSllb

Musik von Loo 111-11.
Beginn um 8 Uhr abends.
Ist- lossvotshaas ils-I lillsttc under
täglich von 11-—2 vorm. und
6—12 Uhr abends an der TheaterXasso im Wanomuino statt.

,

Musiksei-lo-untl Tanz
VIII-käm
im
Jungfrauen-Zerem.

Bürgers-nasse
Staat-sah

Me- socmtag Versammlungum 4 Uhr nachm.

ss. Eingang
den Hot.

sites-stau-

tlsn LI.

April

fll lclgs Es

»

durch

.

Jedes deutsch-sprechende junge Vorträge eines Blasorchesteks
Milde-hen ist herzlich willkommen
(26 Spistetd unter Leitung des Kapellmeisters A. Wjer a»
s
Gesang u. Theater-Äutkühkung

»l.sasullaauss".

I T ant-

Der

FlälllllllM 11. Wlltl l l lv

wird oiue 111-s Illls Ists-lust.
2—12 Zimmer. spaziorpark Am
Fluss. in der Nähe des Bahnhofs, beim
Postkontor· Gen-usw Auskunft erteilt
der Besitzer der Villa ~Pälly«.
Zum 1. August fofort eine

pzyd tu

vors-atta-

Bergs-pp Z.

Dicken.

vonssimmern mit Küche und VorabenEingang, mö l. mit Garten od. Vkrandm
gesucht.
sub W. s. tm die Exp. -1——1«-, Zoll, sehr trocken und gut,
pjejes Platte-.
Petersburgor
Ists-111 list-Ist
str. Nr. 80, beim

OF.

--

Eine Wohnung
von 5
zu

vermieten

llkgslhsssjs Wie-.

Vercell-erlaue Rasseln-kli-

sincl fertig u. gut Bestellung erhältlloh
Roparatruson von Wisnorstftlqun, Kohloklocht worden gut u. billig ausgound Küche ist
Näheros in der Worlcstubs Ratvermieten. haussstn 18, Qu. 8. Korb-nachst-

von 4 Reinen Zimmern
Kalkbronnsroi lIUIL per Lsishollw ftillebenden Mieteru zu
Telephon Tslkhot
Jakvbstr. 54, Qu. 1, v. UVFIZFJk

Es ERSTE-Lug
tut-seltsams-

Isksls Ist-get
Mast-.

s

Ists-Isihalb-tämmise,
30. Rxijes

111-111- Worden tägl» wöchentlich hohe und
uncl monatlich mit voller Ponson und Fisohorstr.
ohne Ists-lobt
Aug. Hallap.

wartiteotrockene

-

Antang um S lllsk abends.
sitlctto zu 75, 60, 50, 40 und 30 Kop.

von Pan-in

Potersbukgor str. 2.

Kotel Etwa.

Eine

April

Das Komm-ce-

W. Maslow

-

Zimmern im Mai

-

Surkon
Kakstosssln

Eme Magd
f

26.

.

Wenn s. I. Mille Dossortkoniekt

AåeindkenendeMagd

-

,-

lIIIIIIIMI 174-

a. l w.
M.k ua l
den«

Donnerstag-,

Zu strasshurg aat cler langen
Brüek
Volkslieci.
7) Hab okt im Kreise der Lieben
(Sjleher)
YolltsllecL
8) In einem kühlen Grunde (sjleher) Oporstto v. Victor lleon u. Loo stoin
in 3 Akt-en. Musik von Franz what-.
.Vollcslloä.
9) Der Jäger aus Kurpkalz
Volkes
lied·
Freitag, cl. 27. April
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go.

Duna-I:achB
MalzsuaaalF s exkxxgkgssggeks
s s s Extrakt kgkxkssstsss Mist

«

»Wanemame«.

·

gkpssoa

qkkäachekteu

im

,

1) L eu. Frühlingseinzug.
2) Fr.'H egar. Muttersprache-.
3) G. Häuser-. Der Sonntag.
4)
B ega r. TotenvollL

åhkt

—-

. . :.. .

ks

.-

7 111-s- thus-

versammlang.
stael von llolstein
»Osylos«.)
Gäste, auch Damen, haben kroion
zur-im
Det- Eises:

Ycaclkkusammlnug
Jlaukthtkma
111-Lin
des

.

111.

Anmeldung von ahzalsolsntlsa

Verkauf

Isssl Ins-.

Om- mtd Verlag In c. Untiein Dom-i

suche-h

W alten sichs-I

11. l l lsl l lssull l sl lsä
Mittag, ti. 22. flpnl
tindet

s

111 4 Mu- nichts-

sonntag, d. 22. Aper 1912

Ostonin

der

Hauptdepot: P· ssshqsss,
Riga, Kalkstrasse Nr. 26.

IM MS Iststatt.Mklcsllllssk

Ist-lasen gestern ein jijEkäFf

-

.«»

s.

:

-

«

A--

f

:

F·

L-«

Progr a m m

-

Eröffnung von Filialen der Bank.
Erwerb von Immobilien.
Veränderung des statuts der Bank.
.
Wahl von Gliedern der Verwaltung-.
.
Zur Beschlussfähigkeit dieser ausser-ordentlichen GeneralversammPycctcaa EETSAUJEBZYUIKV um«-Ima-3011. neu. a ask-k. sa 8 Im» Ums-n- who-ro lung müssen auf derselben Aktionäre vertreten sein, die nicht weniger
als die Hälfte des Grundkapjtals repräsentieren.
Illlllcjlhlllllth
11,
8.
mi.
ALPJ Aroxxsast
Gemäss dem am 21. Dezember 1901 Allerhöehst bestätigte-i BeZum sofortige-n Antritt wird eine
sehlusse des Minister-Comitee müssen die Aktien sieben Tage vor
der Generalversammlung bei der Verwaltung eingereieht sein. statt
der Original-Aktien können auch Zertiiikate vorgestellt werden über
Annahme der Aktien in Aufbewahrnng oder Versatz sowohl in staatsals aueh in privaten Kreditanstalten, welche «an Grund bestätigter
nach sit-sann pr. Amen gut-ein. statuten handeln, wobei in diesen Zertiiikaten die Nummern der Aktien
fAntrag-en auf-Fig Gutsverwaltung.
angegeben sein müssen.
.
.
Die Annahme von Aktien lindet auch in den Filialen der Bank
statt, doch müssen dieselben so zeitig vorgestellt werden, dass die Anzeige hierüber in der Zentrale per Post zum gesetzlichen Termin ein4.

Eine tunsk Esttu
sucht als Stubenmädchen Alleindien.

Abw.

IlllML 11111111111l MML estnisclsea Theaters »blam-

is- Locslo det list-It la Psliosv

des

-

-6)

11 llhr verru-

vom Lande mit etwas sohulbjldung
Illslst irgend eine Arbeit bei einem 5.
Handwerker oder in einem Geschäft-. 6.
Näher-es in der Expodition d. Blattos
7.
zw.jl und 1 Uhr.

le Portierz

OE-

-

«;5) Ed. Krems e r. Das Voll-suec-

2. Umbenennung der Bank.
3. Veränderung des sitzes der Verwaltung.

Ein

Baukragekr.

:

Sollte diese Generalversammlung
wegen jler zu« Heringen Zahl der er—sehienenen Mit-g jeder nicht beschlossfähjg sein, so wlkå zum s. Isi eine
zweite Cenerslvakssmminnq einberufen werden. die statutengemäss
unter allen Umständen beschlusskäliig
ist.
Ist- Ins-sinnst-

a

einer

auf den

)

-

.

-

zu

-

Meldung-en unter Beilegung
von Zeugnissabsohriktsn sub »Y. Z.
69.« an d. Exp. ä. Ztg.
»

«

,

Aktionäre

General Versammlung
1

ves-

l

.

's

Tagesor d n u n g

sonntag, tlen 29. April

einzuladenim städtifchen Eletttizitätöwerk ist
ktmt. Hieran Reflektierende können sich
Tspssordnunse «
werktäglich zwischen 5 u. 6 Uhr nachmim Bureau, Alexandetstr. 88, meldeth , l. Erhöhung des Grundkapitals der Bank zur Ausdehnung der Operationen derselben; Vereinigung mit einem Bankgesehäft und BeEin junger 17jährigor
stimmungen der Vereinigung.
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welche 4 Sprachen spricht, sucht als Kamererin od. Vettäuferin in einer Bäckekei e.
Stelle
Hetzelstr. 3, Qu. 2, von 6—B—.

I

I

Theaterauiinlsrung
Belastiguusen

mit einem Leder-Halshand. Bitte ihn
in der Gartenstrasse Nr. 34, 11. Stock

and zum schluss

abzugeben

1· I II Z

.

Der Ertrag ist zum Besten
des Kerienbeitiis bestimmt
Um regen

Zuspkueh bittenPsstorin sitt-»scErl. 111-111

A

TOIZIZIITIICTI
Sofuntlonos Insexstjonskoston
WMc

Eigentümer-in gegen
ompkanæen weggp

Teich-sur 14,-2;

sonnabend,
Offexfeukjäcnxeigssk

-

.

Fläsch. Wolle.,ls’·lanolj,

»«.k-z«;

-
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Rößler.

Kommen-Klub
Dienstag, d. 24. April, 9 U. ebne-. Sprosse-c dies- EL April
Die aktiven und passiven Mitglieder
9 Uhr abends
Damen und Herren
ladet höfl.
ein
sess Ins-stund
jtn

«

beebrt sich, die Herren

W»-f

?
I.-

(Die Rothfchilds).
Lustspiel in 3 Akten von Carl

Ssstspsele Ilek schauspssler

-

»

W
M
fkil lkl l lkl
takxammermastlk.
ver-ein

der

u

M Bettwäsche, Betten, Matratzcty
M Handtächek, Decken,
—strohsäcke, Koptlcisseth

-

,

der

20. hier a. e.,

kann sich melden

!

Sonntag. den 29. Aan
Glänzender Erfolg!

lm Inl- tlsk sagst-make

Buchhalterin

Grosses Lager

«

-

e
111 14. uns Is.—spkll4ln·llekng«t.»«-

«

für eine Laudapotheke zu Anfang Mai
für ca. 1 Monat gesucht. Gehilfe vorhanden. Näheres: Marien-Apotheke

a. start-s
llåunens u. HatteBill-Simses mit
lamhrequins
xttkpptleglæn
lamhkeqains
hellstes-lieu
Tabelhenganlinen
111-licht
sta-congresxTüllisohatztleclien u.
lianlineni Kisxensehleiesr
in

J.

II

WWIH

»

»

=

«

Kopikizsen

«

I

"

'

Netz-Hing

Tüllsaktlinon

23..4pki11912.

und

Grosses Kunst-drama- naeh dem berühmten Werk Heinrich von Rothsehiläss
Aus der Goldserie »Amt) rosje". Ergreifendes Drinne, gespielt von clen
besten italienischen Akt-isten unter Leitung von Fr. M eri- Gs s parlni
und Herrn FedoiM e r j. soll Ists-s list-.
Ins tlsn Usssssclllsllssh grosse senketienelle Komödie aus der be·
rühmten Serje »vite.grsph«. ccll Meter lang.
cllsssuls 111-such
letzte Ausgabe.
An sser
e m Pregl- a m m: Instit-Ils- kllls

»

Reform-Betten
kimlerhetten u.
REMEDIES-g
Hatratzen
Summi-u.«aohstacllfür kalte Fuss

-

an.

lls lquit

Z

Die Stelle eines

Eis-m-satt-II

aqhxlklguxeox

cim tra giscbe c«Icb c.,

Die Probe des Teiles.

-

«

Kleides-bunten

der

wird in den nächsten Tagen (vor SaisonBeginn) geschlossen.
Erste Vorstellung:

»

L

Am sonntag, den 22. April ä. Jwerden auf dem Gute ~Wojber« (’l’immatt-U 27 Kühe, sahwejne, Pier-do,
Echo-ke, Korn und Kartotkela verkauft.

Manier
FlFZFLYTeppicbe vielen-, liaatls
u.
skiixselek, date- a.

linoleum

!

Novltält

«

Jllltusloaei s.

Telephon 86.

A lsk Mill-

lambrequins
Falon-,sopba-u.hetl- Teppiohieger u.

Vorverkciuf

Abonnements-Btllette
G. Krüger
in der Buchhandlung von

.

»

kerxithefeppiehe
lllcllsls llllielenläuiek

!

-

Inhaber: l. Isl. WCMSIL

Japgst xtkohmatten
stauhzgugek »

Der

W

Bild aus dem Leben des berühmten Leoniskdo
Isilssh II ksssllssh grosses äusserstdesspannende-s historische-s
Schöpfers clek ansterbljolien ~Gjoeon(la«.
.de Vin ei,
Aussen-dem: PathösJournah mit den letzten SIIIIIIIIIIII 111 cis-IsDie verhängnisvolle Linie- NovitäH
orschiittemcles Drum-.
Pklnce als scbutzmamh äusserst komisches Bild.

»

s

Partikel-en 8"
kartiärenxtoii
lein-?arliären mit

man

Sommctthcatkr.

auf tlcm Polizetglam

«

X

Nin-list

«

"

Vetteln
Feige-I
Traubenrosiaen
Pera-Nüsse

;l)ilixanlin- u. HolzRouleaax wienek cajä
Kultus-fusxmattsn lohannjs-Str. Nr. 7.

»

!

II 2

lifreclerlcing

«

20"., 21., 22. u. 23·· April 1912.
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flutomatieigkokulcaax tkikkllth

l tkrgizttilstt
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Grands Theatre

Z

,

Mal
zkåosmäi
l
Humans-Einrichtungen

Ananias

MOO

»

Freitag, 20. kan (3 Mai) 19124

Erl.

Isltssslsosssh

Auf Ins-pate, die mit
it der Expeziitwn det «Rordlivldn!7 cheu

Officienissust

einiges-Gen worden, sind lichte
Festung-«
G 12 Uhr mittags folgende Offerten cspckj

A. U. (2 Br.). K. R. (3 BUT
Egger-gern
- Biij BU; R. ;K.; M. Z.
.
;
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LIESAus dem

Inhalt

des heutigen Blattes:

Das »Expofö« des isstexrctchifchmuzjgpk
des Auswiirtigerr.
,
Zur MjsssgjedvivsAffiisse.
Ja NksynbNowgorvd 4 Rom-en verbrannt
Neue 100 Louisiana-Anweisung für die
Genua-Mermis der Ostia-irrem
Die Dardauelleu werden Montag bestsittv geöffnet
In Japan 280 Verstrieiter micsessismem
--

schen Wiiuifters

00a -G C 0 com-on.

und steckte-schau(Italja,nskaja 5).

O,

Ia

Ists s- Ls ccq s- ch»

u g.

machen, urn unsere Erzeugnisse

—-

Ellpllsslssss Puktuss und sls
vor Felsiiiketionen und Nachahmungen
zu schützen, hierdurch Isrsskussul bekannt, dass
1) tlls lafsrtlsung Iqa Flasche-I Inst Ilsm status-I ums
tlsr 111-Ili- aassrsts Ell-Ins MIIIE IIIsEIIIE Stil-Muts

-

gepflogen habe, in dem die beiderseitige Absicht,
in paralleler Richtung im Dienste des Friedens
wirken zn wollen« zum Ausdruck gebracht worden
ist. Diefe in Wien wie in Peterzbucg nimmtteseden Intentionen sind auch in der jüngst von
Herrn Sfofonow in der Reichgdmna angegebenen
Erklärung pxägnant gekennzeichnet worden« Wir
können von den einfchiägigen Ausführungen des
rufsischen Ministers des Unzwätiigen mit Befriedigung Akt nehmen nnd »dem Gedanken volliuhaltlich beipflichten, daß damit ein wertvoiies
Unterpfand fäe die weitere freundschaftliche Ausgestaltung des wechselseitig-Heu

Vethältnifses gegeben erscheint.
Vordeegrunde
Jm
lIISIIISSETZUBII istdes Interesses für die auswäeiige Politik OefteueeichUngaens steht selbst2) Dass wir auk Grund der senatsentscheidung in unserem Prozess
verständlich unser Verhältnis zu der Türlei. Es ist-im Laufe der Zeiten bis sum Feiegegen die Gesellschaft der Bier- und Metsßrauerei ~Iwan Durdin«, laut
welcher
dens von Sistawo ein stiom unserer Politik geletztere der Fälschung unserer Elle-schen zum Zssqks usss Thus-usiqu
wesen, freundnachbarliche
Beziehungen zum türtsss Publikums schuldig befunden wurde, ohne weitere Verwarnung
kischen Reiche zu unterhalten und die tunlichste
Vergütung, gegebenensalsls die größtmögliche Einstraft-schilqu- lossqslssa Ist-den gegen Person-II mal Plisscheänlnng von Komplilatiauen anzusteebeie, die
dagselbe in Mitleidenschaft zu ziehen imstande
111111, welche Porter und Ale, die nicht unser Erzeugnis sind, in Pleschen
sein könnten. Diese Politik, deren eminent lonmit unserer Firmen- «oder schutzrnarke bestellen, fabrizieren oder verkaufen.
servatlver Charakter stets die Billigung aller an
des Erhaltung des Friedens interessierten Elemente gefunden hat, ist auch heute noch maßund kichtunggebend für unser Verhältnis zur
Graf Berchtold über Oesterreichs
Interessaat ist ferner die Beleuchtuvg der Be- zehen Pforte. Es exseheint nur als eine logische
ziehungen zu Italien
ciuexs und der Folge dieser grundlegenden Auffassung« wenn wir
answärtige Politik und die Weltlage.
den auf-richtigen
hegen, daß der Konflikt,
Wie ielegraphisch schon kurz gemeldei, hat Tüxkei andezkesseiw Wir lassen nachstehend der zurzeit an Wunsch
der tripolitauischen Küste ausgedie
bezeichnendsteu Partien dieser staatsmänni- tragen wied, zu einem baldrusglichen Abschluß
der neue Leiter der xnusngnsniiigeu Politik des
Erklärung folge-at
sche-c
Habsbuiget Gesamtstaate 3, Gras Betchiold,
gelange.
Nach Erwähnung der engen Beziehungen zum
Wir wollen uns nun der Erörterung mehrerer
zueist vor der ungatischen und dann vors deReiche fuhr der Minister fort: Jn unsere Interessenten näher beeühtender Vorgänge
östemichischen Delegution in einein sogen. «Ex- Deutschen
Weise tragen unsere Beziehungen zuwenden, welche in der
Zeit die Aufmerkpos ö« eine eingehende, gründlich durchzog-bettete gleicher
Italien unverändeei den Stempel deg samkeit der Diploniaten lehren
zu
in Anspruch geerhöht
Darlegung über die politische Gesamilage vom engen
Die Wärme des nommen haben. Im Vordergruude der DigBündnisverhäitnisses.
österreichischmngarischen Standpunkte aus gegeben. Tones, in welchem die Beileidslnndgebung des lussion besindet sich noch immer das schwierige
Die Rede ist überaus sciedeussreundlich. Als Marchese di San Giuliano anläßiich dessh- Problem, eine Grundlage für die Beenmeines Vorgängers gehalten war, hat digungdesitalienischitürlischen KonBasis seiner Politik stellt Gras Berchiold die lebenz
Zeugnis gegeben von dem hohen Wert, den man flikte- zu finden. Die ursprünglich von meiTreue zu dem im Geiste der Fiiedenzidee arbei- in Rom den ioyalen Bestrebungen
des Grasen nem Vorgänger ausgegangene Anregung hat die
tenden Dreibunde und »das innigste Einverneh- Lichtenthal beilegfe, das Veehältnis der Alliierten
p"eiuzipielle Geneigtheit der fünf neunalen Großmen mit dem Deutschen Reiche« hin. Besondere möglichst vertrauengvoll zn gestalten. Jch habe enächte sichergestellt, an einer gemeinsamen
nicht versäumt die Knndgebung des italienischen Frieden-aktiver teilzunehmen Die Geneigts
Bedeutung ist der Erklärung hinsichtlich NußStanigmanneg herzlich zu erwidern, nnd
ihm zu heit kam in los-tecta Faun in dem kürzlich auf
landz beizumessen, soseen sie gewissermaßen den
versicheru, daß kai dem Peksonenwechsel keine die Initiative des Peterzbnrgee
Kabinettschon von Ssasonow oeikündeien Abschluß de- Lende-sung unserer Politik eingetreten sei. Der erfolgten
zum Unze-euch
Pesiode der beiderseitigen Spannung besiegelt. langwierige Waffe-gang, in welchem unser Vers welcher in Mediationsversuche
Rom wie in Konstantinopel freund.

.
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Feuilleton.
(Nachb«ryck verbotenJ

Kaspar Hauser,
ein Rätsel der Geschichte II.

Bei Gelegenheit feines 100. Geburtstagez
(80. April) bei-gestellt von Ca il G erz.
Schluß-)
Am 2. Dezember 1831 wurde Kaspar Haufevsm Mitgift-at der Stadt Nürnberg dem Earl

Of Stanhope zur Erziehung überlassen, nachdem
»Im-or der Fiudling ielbft freudig feine Zustimmung hierzu gegeben hatte. Am 10. Dezember
wurde Kaspar dann dem Lehrer Joh. Geosg
Meyer in Anspach «zmu Unter-sieht und zur
kärglichen Pflege-« von seinem Pflegevater übergeben.

Damit beginnt der les te Itt des HauseiDtamas. Ei vergingen nahezu 2 Jahre, ohne
baß in Hausers Leben sich bemerkenswette Tateteiguetm. Jn auffälliger Weise nahm
sachen
jedoch seine Wißbegierde ab, und auch seine
Anssassungsgabe wurde weit- geringetr. Dagegen
tsaten Kaspats
schlechte Eigenschaften mehr und
mehr in den Vordergrund Sein Lehrer konnte
IFi clzt genug klagen über seine Neigung zur Lüge,
sue Verstellung und zur Heuchelei Uebethaupt
schien das »Wind Emppags allmählich von dem
Thron, den ihm seine Anhänger nnd Verehrer

errichtet hatten, in Nacht und Vergessenheit zu Verstorbenen wurde einige Jahre nach seinem
sinken. Selbst sein Gönner und Uhoptivnater Tode are der Stelle der Verwnudung im Heftümmerte sich kaum noch um ihn. Do machte garten ein Denkmal gesetzt, das die Ausscheift
den schon halb Vergessen-en sein geheimnisvoller trägt: Hir- (occultus occulto oocjsus est
Gier
Tod wieder mit einem Male zum Mittelpunkte fand ein Unbekannter auf nubekamrte Weise geder Hallgemeinsten Aufmerksamkeit
Gleichwie waltsam feinen Ted).
seine erste seltsame Beile-Hung, ist auch die Ver·
»- Das
ist das Leben jenes seltsamen
wundrung, die ihm den Tod brachte, in ein unWo
aber kam er her? Wo hatte er
Find-UND
durchdringliehrz Geheimnis gehüllt. Auch hier all die Jahre seines Lebens bis zu seinem Ersind wir aus Keinan Bericht allein angewiesen. scheinen in Nürnberg verbracht? Ein Wust von
Kespar behauptete, am 14. Dezember von einem Phaniastereien der harmlosesten, wie der verFremden im Flur des Uppellatiosezgerichts aus säaglichsten Art, ein dichtes, berworrenes Gewebe
den Nachmittag in deu Schloßgarten bestellt und von Vermutung-w Unterstellungen nnd seltsamdort beiseite gelockt worden zu sein durch das sten Kombinationen knüpfen sich an
ihn. Ueber
Versprechens baß er über seine Hertunst Ans- sein Vorleben hat er
mehrfach selbst bezwar
schluß erhalten würde. Der Fremde habe dann richtet, anoh sogar die Vorgeschichie seines Lebenmit den Worten: «Darinnen ist alles enthalten,« in einer Art Selbstbiographie ausgezeichnet; aber
ein Beutelchen sollen lassen. Ils Kaspar sich die ganze Erzählung kiingt so phattiasiisch und
bückte, erfolgte meuchiings der Dolchstich in die ist so offer-kundig mit Beiwerk ausgeschmückt,
linke Brusthälstr. Des Beutelchen wurde dann daß es schwer hält, den wahren Kern
wenn
auch gesunden; es enthielt einen zusammenge- ein solcher überhaupt vorhanden ist! heraus-.
legteu Zettel belanglosen Inhalts- An der er- Jus-haben Jnr wesentlichen lauft seine Erzählung
littenen Wunde starb Hauser dann one 17. De- daraus hie-ganz daß er sieti allein in einem
dunklen Lorb, das er zaweicen Käfig nennt, gezember 1883.
Die Möglichkeit eines Selbstmordeg ist aus me- sessm hab-. Sei-:- eiuzige Kleidurg habe is
dizinischensowohl wie aus psychologischen Gründen einem Herab and in einer hinten ausgeschlitzten
nicht vov der Hand zu weisen« Und selbst das Ustess Hofe bestanden. Morgens beim Ema-here habe
suchuagzgnicht hielt Selbstvetwundung süi begrün- er stets Brot- und einen Krug Wasser vstgerU-"
dete-, als ein Akte-tat Aber esjstvsllig unmöglich, den. Wer ihn bekleibei,·-gereinigt nnd ernährthier eine bestimmte Entscheidung zu fällt-. Dem hat, weiß er nicht. Kurze Zeit vor der «Reise«
«

-

Fchastiiche Anfnahine fand.

Wenn

auch

die Di-

vergenz der von den leiegfüheenden Teilen geltend
gemachten Ansprüche

nicht

geeing genannt werden

kann, läßt sich doch die Hoffnung nicht abweier

daß es

den fortgesetzten Bemühungen der Mächte
gelingen .wecl)e, schließlich eine für beide Teile
annehmbaee Lösung In finden. Eine solche Lösung scheint uns nicht allein im Interesse der
keiegfiiheenden Mächte gelegen, sondern auch geeignet, die Gefahr einer Stötnng der Ruhe
der Battsnhalbinsel zu bannen. Die Ausdehnung
der italienischenFlottenaition auf
da- Aegäisehe Meer nnd die damit im Zusammenhang stehende Abspexmng der Darf-quellen
in jiingstee
duech die tückische Regierung
Zeit der öffentlichen Meinung n eht wenig Stoff
zu Göttern-guc- Wir wollen uns der Unschaunng nicht verschließen, daß die an die Begleiteescheinungen des italienisch-tiielischen Konflikte- geknüpften Befugnisse einer gewissen Berechtigung nicht enteatetn Bezüglich der Vorgänge im Uegäisehen Meeee muß jedoch daraus
verwiesen werden, dgß die italienische Regierung
vom Anbeginn des Krieges den gut-ersichtlichen
Wiaen zum Ausdruck gebracht hat, an der
Genndlage ihm Orient-Politik, d. h. an der
Aufrechterhaltung d es» status qao am
Balken-, nach weiterhin festzuhalten Die seither fortgesetzte Fühlungnahme mit dem sämischen
Kabinett gibt mie- begründeten Anlaß zu Der zuveesichtlichen Annahme, daß seitens Italiens keine
Bedrohnng der Ruhe auf der Vulkan-Halbinsel,
geschweige eine Acndeenng des Besitzstandes ioee
Türkei am Balken zu besorgen steht.
Durch die am so. März in Feg erfolgte Unterzeichnung des sranzösischsrnarekkas

ans

gab

.

.

nisehen Protektoratsvertrageg

ist

die Stellung Frankreichs zum scherifischen Reiche
unter dein Vorbehalt einer Spanien zn reseroiei
renden Zone und lder Tanger zu gewährenden
internationalen Sonderstellnng endgültig fixiert.
Bekanntlich war durch das deutsch-freue

-

gnug. In der Frage der Anerkennung der Repubs
lit stehen wir iri Fühlung mit den anderen Mächien, und es isi ein einberstäiidlicheö Vorgehen
gesichert. Uebrigens siub wir daraus bedacht,
Interesses-, die in Chan rein wirtschaftlicher Natur sind, zu wahren uub die Bestrebungen der Industrie unb« der Finauzkreise nach zeitgemitßer Ausgestaltung der Beziehungen zu China

unsere

tunlichst zu fördert-.
Es wäre somit bar Gesamt-bill-

.

.

unse-

rer »außerpolitischeu Lage iru allgemeinen kein ungünstiges. Um jedoch biesbezüglich
keine Jllusioueu aufkommen zu lassen, burfen wir
die tiefgehendeu WandluugeuX nicht außer acht
lasse-, die sich in dem Systeme der internationelen Beziehungen in ber jünsteu Zeitepoche geltend gemacht habea,. Während but zur Wende
des 19. Jahrhunderts die durch Bildung des
Dreibundez inauguriert geweseue Mächtegruppies
rung als eine einfach und klar umschriebene Konsiguration erschien, ist seither
infolge des Abgehens England- boui Prinzip
der ,Spieudid Jsolaiiou«, des Eintritts Japans
in ein europäisches Bundesverhältnås, des
sisch-japauischen Ausgleichwerlz und
last not
least
der Festleguug weitgehender Interessensphären in Afrila seitens europäischer Mächte
ein dichtniaschigeö Netz von Uebereins
to ur tu en used Verständiguugen zwischen Mächten gleicher und verschiedener Gruppen entstanden, was die internationale Lage notwendigerweise wesentlich kompliziert Es soll
nicht vertannt werdet-, baß solche neue Verbindungen dazu beitragen könner Gegensätze zu
mildern und der Friedenssache zu bienen. Audererseiiö ist aber uicht zu überscher daß bie
«ueuausgesch!osseuen Interessenkreise, deren Jng-lebentreten unter beut Schuhe jener Sonderablommeu ermöglicht · wurde," nebeu beu Beruhrungspuulten auch Reibung-fluchen gezeitigt und dadurch ein Element der Unruhe
irr die Außenpolitil gebracht haben, von welchem
es tlug erscheint, beizeiten Notiz zu nehme-.Diese letzte Betrachtung leitet baten hinüber
zur Darlegung der dem bsterreichischiuugarischen
Staatswesen erwachsenben Notwendigkeit- bei
aller Friedenöliebe auf die Ausgestaltung der
Armee und Flotte einstlichst
Bedacht zu

rus-

-

sösische LAbkonrmen vom »·4. November
1911 die Handelssreiheit und die«wirtschastliche
Gleichberechtigung in Marokto für den Welthandel gesichert Jnsolge unserer Zustimmung
zu dein Abkormnen haben wir den Anspruch, daß
die seitens Frankreichs gemachten Zusagen beider
lotnnieeziellen nnd wirtschaftlichen Betätigung
österreichischer und ungariicher Staatsangehöriger
oder Gesellschasten in Marollo eingehalten werden.- Jn der Zustimmungserklärnng ist dies ausdrücklich konstatiert nnd wir haben keinen Grund,
zu zweifeln, daß die unserem Handel nnd unseren Unternehmungen verbürgten Rechte auch unter dem Protettoratsregime vollinhaltlich zur Annehme-.
wendung gelangen
Eceignisse in China verfolgten wir mit Infmertsamteit. Obwohl die Bewegung, die mitbeEiniührmgg der republikaaischen Regierungssorm
endete, keinen feemdeufeindlicheu Charakter trug,
wurden udgsere Mariasdetachements in Pekiag
und Täeutsin verstärkt- Uußesbem steht der Stationär RasseJoseph l.« für alle Eventualitäten im Hafen von Shaughai zur Beifü-

,

"
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Inland.

Eine Erklärung des Duma-Präsidenten.
Nachdew auf der Mittwoch-Sitzung der Dnma
;,

Markt-w Il (R.) die Gelegenheit der
Debatte über die Lena-Juteepellatioj
benutzt hatte, um den bei den extremen Konserder Abg.

Nürnberg ist dann ein Mann, dessen Unge- ESohn eines Domherrn Freiherrn o. Guttenbergz
ee jedoch nie gesehen hat, in den Käfig ge- ädanu sollte er der zu Gunsten eines niederen
treten und hat ihn durch Führung der Hand im Sohne-s verstoßene Sohn einez Grasen Lreo
Schreiben feines-Namens unterrichtet Zu gutesAber wohl am längsten war der Glaube
einem Fürletzt hat ihn danndet geheimnisvolle Mann in Everbreiteh daß Kaöparz Vater
einen Nacht hinan-getragen Und bis in die Nähe --.-stenthrone gesessen habe. Schon FMGWMI IIder Stadt gebracht Unterwegs hnt et ihn gehen Estlärte mit großer Bestimmtheit: ,Kaopar Hauer
gelehrt, »Und ais beide vor Nürnberg angekom- Hist dar ehrliche Kind furstcicher Eli-iu, welcher
men, hat es ihm den Brief an den Rittmeiftee hinweggeschafst worden ist, um anderen, denen er
v. Wessenig übergeben
Him Wege stand, die Snccession zu eröffnetedu
-2
zip
gefchäjiigee
Um
find nun Hause-s An- TlDen verschiedensten Herrscherfamilien wurde er
hänger Fu der «chotsehung« seines Votlebeitz -«zugesprochen, ja einige brachten ihn sogar mit
geweieeu Weit über drei Duyeud Väter sind Zähren Geschlechte der Napoleoniden in Verbindung.
ihm im Myiesphehseii gegeben-worden« Und-de i Jm März 1884 sprach darin ein badischer
seinen Adern soll je nach den Kombinationen Flüchtling G. H. Garnier in einer zu Straßburg
deutsche-, flawifches, magyarisches, englisches, veröffentlichte-n Broschüre die Vermutung aus,
italienisches, holländischez und jeanzssiiches Blut Hauser sei der am 29. September 1812 geborgeflossen sein. Zum mindeste-I nahm man an, rene Sohn des Großherzogs Karl von
daß Kaöpae aus adeligem Geblüte sei. Naådem und seiner Gemahlin Stesanie
Er
Betreiben der Reichzgräfin
dep peeußisehe Dbeeleutuant v. Piech die Ent- sei
sechs-gez
deckung gemacht zu heben glaubte, daß Hauses der damals verwitweten zweiten Gemahlin
ungatiiche und ilawosische Wbeier dastand-« ge-« Großherzog Karl Friedrich, geraubt und durch
warm allmählich die Vermutung-« Bluts-MED-MaßJ ein bereits todkranles, am je. October 1812
des Jindcingi Wiege in Ungarn gestanden håbe dann gestorbenes Kind einer Bäuerin ersetzt wornnd er wahrscheinlich der Scheu eines Magnateti den« Die Reichogräsiaoon Hochherg habe
sei.· Aber trotz einer Reise Hausers nach Ungarn diese Weise ihren Söhnenj in erster Linie dem
im Jahre 1881 führten diesßachfuschuugewuachk nachmaligen Großherzog Leopold, die
dieses-Seite hin zu seinem Segel-MS nnd bald-wurde I; sichern wollen. Diese Hypothese
nagt-111
«niu-««Ankl"ang, und sie schien siäz
diese Einnahme in das Reich der Fabel
iU

nach
sicht

-ls-sein.

s

liefemleu cle- llclex Ir. Hei-stät des Ilslsers

th- bebauektjchegweise

oon

aus

-

düsscdcter ers-sagtest tit;

her Koch leiter Abschluß gefunden. Wir hegen
den lebhaften Wunsch, daß Dem Blenden-gießen ein
baldig-B Ende bereitet werde. Ja dieser Intention siad wir stach wievoe beseit, im Rahmen
der von uns beobachtete-i Neutralität jeder Uttiou beizeit-new welche geeignet erscheint, einen
befriedigenden Ausgleich herbeizuführen.
Einer sorgfältigen Pflege foll unfer Verhältnis zn Russland teilhaftig werden. Es
wird Ihnen nicht entgangen fein, das- ich bei
Uebers-ahnte meines Amtes mit dem leitenden
Inffifchen Staatsmanne einen Depeschenwechfei

aus

Baden
Beauharnai-I»."
von
se-

soaus

Wieder andere sahen in

vemiesen.3(

Ihr-resong

sand«
zur Wahrheit

ihm dm uueheliches erhärten, als im Jahre xgog L, Feuepbsch Mk

für das Jahr 1918 wird mag der Projekt-, die, wie. berichtet, in VII endlich-das schon aft vergeblich angelündigte Inn Jahre Isos waren ei schrn ou, iin Jahre
natinen fo unbeliebten Sngliindern einige Verkehrswinisteriuens
wen, ins Jahre mo 1859 nnd
die zur Ausarbeitung eines vollständigen ProNächsten 5 Jahren beendet werden sollen, dadutch Schauspiel einer Umkreisnng des Petri- 1909
Hitbs tU versetzen und zu bemerken, man müsse jekts
1417. Nicht mitgeerfahren,
daß
dem
in
such
war
endlich
Jahre 1911
Leistung
Hen.
kürzlich angenommmks Turmg boten. Diese
für einen Wasserweg NigasChesffon erfor- Gesetzesptojett alle
Mispüssety wem nach interparlamentnris
e UHafeugebühren
R
an
die
dies
von der Grunvergeben derliche Summe ausgenommen 2) Zum Beginn tei
Koltschin um V,7 Uhr zu verdanken. Um rechnet sind Fabrilbantern
s chw Visiten die LenaiGsldseider
abzufühteu
sind,
bei
mithin
Auskehbestätigen
Appaildniinistration zu
sind. Von obigen
und was für transpersifehe Eises-bahnen dts Jud-es 1914 muß ein entsprechendes Projekt umg von Summen für Hafenbcmtes diese wit- 7 Uhr bestieg Herr Kaltfchin wieder den
-

«

-

wendengebaut werden, eröffnete der Dirnen-Präsident

für die Herstellung eines Wafferweges REM- der die Reichskontwlle zu passieren hättet-.
Dama,
Donnergtagxuormittag
die
Chersfon für Fahrzeuge von 2V, Urfchin TiefRodsjanlo
Dort-tm 21. Aprildepesehiert,
Telegr.-Agentur
gang fertiggestellt fein und s) vo en Jah r e
Der Livländische Landmaischall Heimka
wie uns die Peterski.
1914 an wird in das Budget des Verkehrrminimit folgender Erklärun g:«
Baron Pilat v. Pilch au hat sich, den Rigestrigen
der
steriums jährlich eine entsprechende Summe zur gaet Blättern "zufolge,
»M. H. Abgeordnetenl AusMärz,
in Amtsangelegcuheit nach
erlaubte V e r w i r k l i ch u n g des obenertoühnten Waf- Petetsbutg begehn-.
Sitzung vom Mittwoch, d. Is.
(R.)
scharfe ferweged eingestellt mit der Berechnung, daß er
Fellim Am 14. d. Mis· wurde, wie wisich der Abg. Markow Il deräußerst
stattgehabten
im Laufe von 5 Jahren völlig fertig- iM
Ausdrücke zur Charakteristik
«Fsll· Auss« lesen, vor dem Friedens-lebteinterparlamentarisehen Visiten und gesiellt ist.
W Pfozkß vethandeli, der ein eigentümliched
Unter den Unterzeichnern deg Antrages befin- Licht
der Personen, die an diesen teilgenommen habe-.
auf das Bestreben der jungen Leute wirft,
den
den
Präsidenten
sich auch die baltifcheu Abgeordneten Die sich durch dunkle Machenschaften der Dienst(Purr-is«rhlexwi»isrh unterbricht
Antragsteller führen in ihrem Begleitfchreiben, pflicht
vorn Platze nun: «Und er hatte Recht!«)
zu entziehen. Ezshandelt sich
Tgbl.« entnehmen, u- a· aus:
folgenden Falle
Ich bedauere es tief, daß ieh infolge des wie wir dem »Rig.
hierbei
um
die
Die Ereignisse der letzten Zeit
Lärmes, den diese Worte hervorriefen, und der Schließung
Einberufung des Jahres 1910
Währendder
der Dardanellen und der
beim
mangelhusten Alustik in diesem Saale nicht die
stellte
dee zuk.Bethofsch-u Gesich
Auf-us
in England
Kohlenstreik
stellen
unfemeinde
Abg.
der
vom
der WehrAugust
den
Sinn
verzeichncten
Mögliazkeit hatte, in
rer Ansicht nach die Frage der schnellsten Verwirk- pflicht-Kommission ein mit Pokkkeäppelhaften
einem
einzudringen.
Erklärung
lichung der Wassermagistrale Chersson-Riga nach- Bein
Markow II abgegebenen
behaftetes Individuum, das für untaugkkch
Es bedarf keines
Nachdem ich mich aber nach dem Stenogramm deückiich in den Vordergrund.
eckläct und dann unter Ausreichung
zum
Dienst
mit seinen Worten bekannt gemacht habe, bin ich besonderen Nachweier für die kolossalen Verluste, des bett. weißen Attests entlassen wurde. Kürzdie unsere Schwarzmeerhäfen, Kaufleute und Jnlich wurde nun durch die Revalsehe Polizei
daß dergleichen Ausdrücke dustrielleund
zum Srhluß gekommen,
nicht nur die ruffifche Staatskasse, eruiett,
von
die
ein physisch normal
an
Adresse
daß August Poll
Tribüne
von dieser hohen
andere Staaten, die mit Rußland entwickelten
sondern
auch
dem
Wege eines B erichten,
Bursche
aus
gerichteten
Personen
die
der
AusSchließung
zn
hochgeehrten und
Handel treiben, durch
ges
teu
in
den
jenes
sich
Besitz
ihn von degangec aus dem Schwarzen Meer treffen können. Wehtpflicht
die unsere Residenz besucht haben, völlig ungesetzt
Billetis
hatte.
des-elenden
im Zentrum und Getreide- und Holzfrachten, Steintohle, Eifenerz, Seinem Geständnifse zufolge hatte et von seiner
statthaft ist. "«(Stimmen
Waren
bleiben
in
und
andere
Raphthaunseren
links: »Seht- riehtig l«) Man muß daran denken, Südhäfenf stecken und müssen die Oeffnung der Kindheit an außerhalb der Gemeinde gelebt, so
die
i.
(d-.
daß er seinen Ultetggenossen sowie den bete. im
daß die uns besuchenden ausländischender hochge- Dardanellen abwarten, da sie die Eisenbahntarife Wehepfliehtdiokale
Bekhosfchen Gee ngli sehen) Gäste-» die zur Zahl
zur Beförderung nach den nördlichen Hufen nicht meindedeamten völliganwesenden
war.
fremd
Diesen UmMänner
vertragen.
günstigen
Schiffahrtsbedingungen
Bei
Politiler und
benutzend,
et
mit
einem
strllten und- hochgeehrtenund
stand
hatte
sieh
ihm in
gbesreundeten Landes auf sdeur Dnjepr und der Düna könnten dagegen den Weg gelaufenen keiippelhafteu Individuum,
der Oksfentlichleit eines
Majeftät die Feuchten des Wasserfystems des Dnjepr, das das sieh August Ko ejuz genannt habe, eingegehören, zugleich anch die Gäste Sr.
oberhalb der Stromschnellen gegen 10 000 Werst lassen, das um den Preis von 25 RdL
des Kaiserd, der Reichddnma, des Reichzratd und fchiffbaren Wafferweges umfaßt und 12 fruchtdie bare Gouvernements durchzieht, für den Fall sich« beim Aufruf von August Poki dee
der gesamten rnssisehen Gesellschaft waren,
..voegestellt habe. Dee
der Südhäfen, wohin sie ge- WehepfliehtsQommiision
mit tiefgesühlter Sympathie sich ihnen gegenüber einer Schiießung
ed nun gegiückt, in dem August
Polizei
war
wöhnlich dirigiert werden· in unsere nördli- Kaijug eine Persönlichkeit zu emieren, die von
verhielt, da sie wußte, daß das hohe Ziel ihres chen
Hüfen zur Auöfuhr ins Ausland gebracht Pokk sofort als der beit- Mitteldniann agnoözieet
war,
sondern werden.
Besuches bei uns kein politisches
Wenn gegenwärtig der Schwarzwurde. Wiewohl ietzteeee jede Teilnahme an
uns ihr freund- eneer-Rnyon ausschließlich
auzsehließlieh im Wunsche bestand, und
Baues-Kohle benutzt, dein unsauberen
Handel adleugnete, belasteien
Gediese-«
so würde sich bei bequemerer und billigerer
sehnftliehez Gefühl auszudräcken
körperliche-Z Gedeechen und andere hinsein
ihn
BeSympathie Lieferung zu Schiff die Möglichkeit zur
dermaßen, daß des Friedensfühl der Zuneigung und gegenseitigen
nutzung dieser Kohle auch im Rayon der baltik zutretende Umstände als
(Stimmen
festigen.
Nationen
zu
beiden
liehtee
seine
Schuld
erwiesen ansah und ihn
zwischen
l«) schen Häfen eröffnen, wo allein die Flotte und auf Geund des Gesetzes zu 8-monaiigee Gelinks und irn Zentrum: «Sehr richtig. Bravo
20
und
die
das Marinerefsort
Millionen Pud
eh aft vetueteilt-e, während Polt nach
Dergleichen scharfe Ausdrücke, wie die vom Nordwest- und die Nitolaisßahn 18 Millionen fangens
Einsiellung in den Miliiätdienst zu ssuionatigee
meines
Pud jährlich brauchen.
Abg. Murkow Il gebrauchten, verletzen
Haft iondeniniert wurde.
«der
russischen
Grundlagen
die
Erachtens
- --p—- Were-. Schon wiederholt isi un
den
Ausbau
der
Seehäfen in
Zum
Gastfreundfehaft, und obwohl sie die persdniiehe
Stelle darauf hingewiesen worden, daß im
dieser
Ostseeprovinzen
Anschauung und das persönliche Eigentum den
Rach dem von der Reichsdnma approbierten Weecofchen Kreise nnßes dem gesteigerAbgeordneten darstellen, der sie gebraucht hat,
ien Alloholmißbsanch in einzelnen Gemeinden
Programm des
für Handel nnd »(befonders
können sie dennoch in ungünstigem Sinne al- Industrie, über Ministeriums
in Herkul-oh Knssekiy vielfach auch der
das bereits in großen Zügen
werde-, »wenn
aufgefaßt
der
Duma
Anssauung
A e t e r als
wird und daß
nicht referiert wurde, sind für die einzelnen B a l i i in h wenigenRanschmittelhenutzt
diese in der Perfon ihres Vorsitzendenwiederübe-müßigem
nicht
Fällen
nach
Aetherfch en Häer folgende Summen für die erfte
gegen diese Ausdrücke reagiert. Daher
gennß
erfolgt
jetzt
plötzlicher
Tod
Bis
ist.
fielen
kategorisch gegen Banperiode (1912—1917) vorgesehen:
Männer
Opfetj
hole ich, m. H., daß ich
nur
als
neuen
Axt
Trunkdiefer
R i a a 5 Mill., die für die bereits beschriedergleichen Ausdrücke protestiere benen
einer ·Woche mußte der etst e
e
al
sucht
Bot
R
Psojelte
verwandt
werden.
v
halte, sie
und ed für absolut unzulässig
1 200 000 Rbl. (Urnvan der Wefimole nnd F all tegisieieti werde-, wo ein irnntfüchiiges
hochgeachteten
allen
uns
der
von
Vertiefung des Kaufmann-busin- auf so Fuß Weib nach reichliche-n Reihe-genoß mit dem
andie Adresse
Kaiö dort); L i b a n ca. 5 Tode ndgingl
(Purischkewitsch vom Plane: »Nicht non nnd Anlage voneiner
Wenn das so weiter gehi, woneuen Mole, Verlängerung
haehgeaehteten
Glnlage
Mill.
allenl«)
allenl Nicht von
das
führen ? Jetzt fehlt nur noch, daß
des Kais und Vertiefung des Hafeng auf 31 hin soll
notwendiged
für
erachte
Jch
richten.
Gäste zu
ded Seegaits
auf 82 auch die Jugend an die Reihe kommt.
II auf Fuß, der Einfahrt
die Aufmerksamkeit des Abg. Markoio
Fuß) ; W i n d a u en. 0,5 Mill. (Vertiefung der
Wunden-. READ-Versammlung hat, nach
die Unzulässigkeit der von ihm gebrauchten Ans- Einfahrt nnd des Voehnfenö auf 25 Fuß, des »J. D.« L.«, beschlossen, eine st ä d tif eh e
12 Werft oberhalb der Brücke auf
driicke zu richten und erteile ihm ein· Flusses " bis Anlage
A p o t h c t e zu eröffan, was bis jetzt nicht
eines Bollweeky ; N a r v a
22
nnd
und
link-U
Fuß
im
Zentrum
R ü g e. (Beifall"
ca. 0,5 Mill. Verbreiterung der Mündung und mdgltch was-, da in der Stadt schon eine Privatapothete besteht und das früher gettende GeVertiefung des Hafens auf 24 Fuß); P e r
Der Riga-Chersson-Kanal.
100
000
Rbl
des
(Vertiefung
a
u
ca.
dte Etössmmg einer ftädtischey Apotheke nicht
n
FahrEin von 44 Abgeordneten indieDu m a waffers im Seegatt auf 22 Fuß) und fchließlieh setz
gestattetr.
«
eingeht-echter A u t i a g in Sachen eines W a i ift für Anlage von Zufluchtdhäfen 1
Bot-gestern
situ.
fanden in Rtga S ch auseswegez Riga-- Cherfsovbeauttagb Mill. RdL vorgesehenvon den Rtgaer
flüge
statt,
demVetlauf
Grundlage
und
Vergögernug
Eine gewisse Erfchwerung
daß ein Geictzpwjekt auf folgenderBudget« des
wie die »Rig. Zig.« meint, die Ausfüh- Blättern als ·glänzend« gerühmt wird, zumalsie
dann
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1) Ja das

2. Bande des von ihm her-ausgegebenen Schriften
über Kasseines Vaters ein «geheimes Memoire der große
pau Hei-usw« veröffentlichte, welches
Keiminalist im Februar 1832 der Königin Karoline von Baiern, einer geborenenPriuzessin von

·

dürfte,

quält hat, wind

Gestalt pnd Name der Nachwelt

überliefert werden« Ja diesem, ahe- uur ir; diesem Sinne mag Kaspar Hauses bleiben, wag et
gewesen ist, und was sein ihm später gesetz-er
Grabstein besagt: »Am-Ema sui temporis«
eiu Rätsel seiner Zeit!
Baden, über-reicht hatte. Feuerbach bezeichnet
darin die Jdeniität Hauserz mit dem 1812 geboSchach.
eine starl
ireuen badischen Erbprinzen »als
Nr. Z
Problem
menschliche Vermutung, wo nicht moralische Ge- von A. E. Gii ms ha w (,Tidzktift for Schack«).
.
wißheit«.
Schwarz.
die Hypothese,
nnansrottbar
wurzelte
Sicher
in
nicht allein im niederen Voll, sondern auch
ist,
Haltlosigkeit
Aber
ihre
gebildeten Kreisen.
Betreiben
Kaiser
Wilhelm 1., durch
nus
Teil
zum
die Veröffentlichung von Urkunden usw. erwiesen
worden; besonders der nochmalige Reichsgeriehtsrat Dr. Mittelstädt und der Archivrat il. von
eingehend
der Linde haben die Behauptung
sei-pflückt nnd Wort sür Wort ihre Unwahrheit
"

wer Kaspar Hauser war,
gibt ez heute, nnd wohl auch für alle Zeit, nur
die Antwort Mittelstädtse Niemand weiß es und
niemand hat es je erfahren; und wenn dieser

Aus

die Frage,

Findling der Mittelpunkt der empsindsamsten
Teilnahme, der größten Neugierde und des eifrigen Forschens von mehr als einer ganzen Genesieht Mittelstiidt den
ration werden konnte,
Erscheinung
Grund stir diese
»in denKrankheiten
UND Schwkschty der Verlümmerung und der Verzerrung, dem Wunderglauben und Hang zum
Usbegsskflschsss TM In der engen stumpsen StuVSUIUFD M die »du deutsche Geist jene- Zeitalters
befassen UND eingesperrt wars Nur in einer
solchen Periode der Erschlassung und einer durch

so

romantische Phantasiereien übern-nehmen Tatenlosigteit konnte ein Kaspar Demse- nimm
nnd zum Helden werden. Als ein Rätsel, das
sich die Zeit selbst zur eigenen Kurzweil ausgegeben, nnd an dem sie ihr tranke- Gemüt abge-

.

.

.

.

.

sh3«veifucheu. Zieht Schwarz statt f 5 übereilt
d3—(l2, so muß er nach To4, gö; sgsf Khsz
sts noch hatt tämpfenJ
63—(12 27) Tal-til c4——o3
26) .".
’—
Weiß gab auf.
.

.

(·Hamb. Fremdeublatt«.)

Am vorigen Monng wurde im
" Blitztutnier gespielt, zu
ein
Schachverein
dem sich 10 Teilnehmet gemeldet hatte-. Die
stuä.«
drei ausgefetzten Preise fielen zu: I·
Besinstpaciie);
und
I
Remis
Oehru
Ohne
H.
stud. H.
stud. A. Ktohnz 111.
11.
«
O eh e u 11.
Do spat

-

zu

einem

-

s

s

Keach zu Boden

sausen.

Es ist etwas kaum

Denlbares passiert: Augengeugen haben gefehen, wie beim Hinfliegen vom Zaunpublitum
ein Stock in den Apparat geworfen wurde.
Beim Zurückfliegen wird wieder ein Stock geschleudert, der sich in die Steuerung verfängts
Durch dieses freche Bubenftück wurde der Sturz
herbeigeführt Fel. Golantfchiiowa, »die durch
den Anprall ca. 8 Meter weiter geschleudert ist,
wird besinnungilos zur Tribüne getragen. DaBefinden von Frl Golantfchilowa ist jedoch durchaus befriedigend. Die Dame empfängt fortlaufend Sympathietundgebnngen. Der 1. Rigaer
studentische Verein für Luftfchiffahrt und Flugtechnil hat fich bereit erktäxh Spenden zur
Reparatur des Farmanssleioplans entgegenzunehmeu. Noch vor Eröffnng dee Sammlung
gingen der Expedition der «Rig. Rdfch.« für den
Wie die Herren
gedachten Zweck 40 Rbl. gu.
Kaltfchin nnd Sljuffarenlo mitteilen, foll auf sie
während der Flüge auch mit Stöcken und SteiRiga scheint
nen geworfen worden fein.
nhagel
ganz
einen
von
Ja
besonderdoch
widerwüttiger Art gu besitzenWie der »Nifh. Bester-« mitteilt, hat das
Ministerium der Vollsaufllürung ein Gefuch des
Rigafchen Polytechnilums um Einrichtung befonderer Kurfe für Flachs- und Leinenins
dust rie und eines dazu gehörigen Laboratoriumb abgelehnt. Das Ministerium hält ein
folchez Spezialinstitut für verfrüht und begründet feine Ansicht damit, daß gegenwärtig
-

——

ans Reubauten.
Ein junger Rigenser, Gordian H« li
der sich mit beste-n Erfolge der Antatil gewidmet hat« ist, nach einem gestrigen Ugeulurtes
legen-any dieser Tage auf dein Flugpiatz Johan1417 Projelten bezogen sieh 1206

,

nizthal tsdlich verunglückt H» der erst
20 Jahre alt war, war, wie wir dem Nachruf
der ,Rig. Ztg.« entnehmen, als Sohn schweigerischer Eltern in Riga gebe ren, hatte in
Riga das Stadtgymnasium besucht und sich seit
frühester Jugend bereits für Sport lebhaft interi
essiert. Er war in Riga in einein kaufmännischen Geschäft tätig gewesen nnd hatte sich daranf in Dangig weiter ausgebildet. Dann aber
widmete er sich vollkommen seiner Leidenschaft,
der Aviatit
Er hat noch in der nnrigen
einen
Dauerflug
von 2 Stunden 17 Misuche
und
ausgeführt
nuten
äußerte sich noch kürzlich
in Berlin einein Herrn ans Riga gegenüber, daß
er beabsichtige, demnächst einige Retorde anzugreifen.
H., der seine beiden Eltern und eine
Schwester hinterläßt, berechtigte zu weitgehende-i
Hoffnungen, die nun für seine Verwandten und
seine Freunde mit einem Schlage zerstört worden find.
Mit-rud- Der Estläudische G ouve r»

-

uenr hat, den Revaler Blättern zufolge, einen
Urlaub ins Ausland augetreten. ——Währeud seiner Abwesenheit wird die Obliegenheiten
eines Gouvernean der VizesGouvetneur Kammerjunker A. U Jewreiuo w und die des BiseGonverneurs der ältere Regierungsrat W. A.

Parole-v erfülle-.

Liban. Das Theater Kot-sites wiss-, nach
dec «Lib. Ztg.«, die Wahl des bisherigen Obertegissems des Neuen Schauspielhausez in Königsvetg, Hut-Joseph D t i ch u e t zum D i
-

-

,

rettot des Libauscheu Theaters
beantragen.

Goldiuqem

Litauiiche

Arbeiter

sind, letttichen Blättern zufolge, iu der sündhle-

fabtik ,antan« tu großer Unzahl angestellt wosdeu, Da sie bxlligec als vie öctltchea—.fiad.
Trick-en. »Es lebe des 1. Mailpraugte, nach der »J. D. Lapa«, auf einer e o
te n Fah u e, die ja der Nacht auf den 18.
April vei einer Fabrik aufgezogen war sowie
auf den zahlreichen P e o kl a m a ti on en, die
in den Steaßeu ausgestreut wes-en.
-

Zur Mjassojedow-Affäre.
Peter-irrem In der Sitzung der Dum a
Lande-verteilstgungZ-Komniissisn erklärte am Freitag der Krie gx miuister
bereits bei der Moskaufchen Kaiserlichen Techni- Ssuehom li n o w wie gestern bereits kurz
schen Schule ein gut ausgestatteted technologisches mitgeteilt, der so scharf angegriffene O b e r st l e u t·
Institut für Faserftoffe besteht und das Mini- nant Miassojebptv habe sich weder mit
sterium außerdem bei jenerSchule eine Versuchs- Konterbanbe besaßt, noch militärisebe
ftation für Last-Fusan einzurichten plant.
Geheim n is s e an Oesterreiethngarn verrate-,
ein
durch
so baß mithin alle gegen den besagten Ossizier
—Ein Einbrnchzdieb stahl
in
Stadtgymuasiums"
ist
erhobenen Bejchulbigungen der Begrü n b u n g
Fenster des
verübt
wobei
en
wurde-,
tbeh r e n. Zwar blieb bie Majorität der
der Nacht auf vorgestein
nnd
Lande-werteidigungsstkomniission
ein Heiliger-bild, ein veruickeltei Kreuz
durch die Erkläbei
rungen
Kriegsministerg
unbefriedigt,
gestohlen
wurden.
physikalische
both
Instrumente
zwei

-

,

Das Anwachsen der Bnntätigkeit
in Riga veranschanlichen folgende im Rechenschaftsbeiicht des Stadtamts sür 1911 enthaltene Ziffern. Während im Jahre 1902 die Zahl
der zur Bestätigung eingeteichten Piojekie 972
547 gesunken
betragen hatte nnd bis 1906
Ausstieg
von
1907
der
mit 723.
was-, beginnt

aus

die

sie

als Livingstonez Begleiterin besucht,

noch

dürfte diese Erklärung immerhin der Duell-Uffäre

Mjassojebow-Gutschlow eine Wenbung geben.

·

dienstliche Laufbahn deOberstleutnants Mjassojedow verössentlichen die «Birsh. Web-« interessante Ge
h ei mdo l u m ent e die gleichzeitig bedeutungsvvlle Einblicke in die Zustände der Genbaernerie
Ueber ble

-

,

gewähren.

tung

Jn einem

Rapport Miassojebowb an

seiner anarchistischen Theorien in

Wort und

mehrer. anarchistii
einmal zu sehen; daneben hat sie auch ausge- Schrift. Erundist der Verfasser
eines solchen über den spaWerte
auch
Indien
seh-er
Aeghpten,
Japan,
dehnte Reisen durch
nischen Anarchisten Feuer, dessenFreund er war.
und Amerika gemacht.
—Sonnensinsternigunddrahts Er zählt zu den sogen. «tvis senfchaftlidie demWahne leben,
lose Telegraphie. Die Hamburger chen«dieAnarchisten,durch
Erziehung zu den
Menschheit
sich
Gesellschaft sitr drahtlose Telegraphie (Telesunken) daß

hat mit Unterstützung der Reichspoststation
Norddeich während der ganzen in Betracht kommenden Zeit der Sonnensinsternis auf ihrer
Station 9 Empfangsversuche gemacht, um die
Einwirkung des SonnenlichtansdieJntensität der elektrischen
W e l l e n festzustellen. Die Beobachtungen bewiesen sehr interessante Schwankungen in der
Empfangsstärke auf eine Entfernung von 450 Kni.
Mit zunehmender Verstnsterung
n a h m e n die Zeichen andauernd an S t ä r k e
Maximum genau im Mozu und erreichten ihr
Mit ganz
Sonnenbedeckung.
der
größten
ment
die
n ten
J
Regelmäßigkeit
nahm
ähnlicher
i t ät während der Wiederaushrlluug der
sSonne
wie d e r a b. Bemerkenswert ist die
Tatsache« daß während der ganzen Versinsterung
atmotphärische oder elektrische Erscheinungen an
den Empfangsapparaten nicht beobachtet werden
konnten. Erst nach Aufhören der Sonnensinsters
nis zeigten sich als Folgeerscheinung schwache
atmosphärische Entladungen. Das hierbei beobachtete Bild ist also genau dasselbe, wie es
sich beim Uebergang von Tag aus Nacht und
umgekehrt zeigt; denn bekanntlich sind während
der Nacht die drahtlosen Nachrichten aus erheblich
weitere Entfernungen wirksam als am TageDie ganze Beobachtung läßt mit Deutlichkeit
den Schluß zu, daß die Intensität der Sonnenbelichtung bezw. der Heiligkeit-grad aus die
-

gänzlich autoritätloser Ordnungs der Geemporheben ließe. Augenblicklich weilt
er in Marotkv. Mit den Taten der Automobils
Räuberbande bringt man ihn sonst nicht in Zusammenhang. Mit Bounot war er seit lange vefreundet. Er ist an mehrerern Untomobildiebstählen beteiligt nnd wiederholt vorbesteaft.
«Gesundheitdtvoche« in England. Mit dein vorigen Sonntag begann über
ganz England die sogenannte Gefundheitswoche,
die von lolalen Komitees organisiert worden istJhr Zweck ist eine Verbesserung der

Jdealen
sellschaft

volkstümlichen Kenntnisse von öfe n e. Jn lHunfentlicher und privater Hhgi
derten von Kirchen und Kapelle-a wurden P r e
d i g t e n überFragen der Vollsgesundheit
gehalten, und in den Sonntaggschulen hielt man
den Kindern ähnliche ihnen derständliche Vor·

Vierzig Komiteei wurden in Städten und
Dörfern gebildet, und individuelle Verfechter der
Idee arbeiten in 150 anderen Zentren des Landes« Der Setretär der nationalen Hilsggilden
aus
verBirchal erklärt, Zweck der Bewegung sei, dein
Winterliches Wetter wird
s
gemeldet:
n
e
u
t
a
d
Publikum die furchtbare Tatsache der vielen unl
Teilen
s
eh
D
schiedenen
So ist snßeginn der Woche im Rbbngebirge
nützen Leiden und Verluste an Menschenleben vor
Augen zu halten.
bei I Grad Kälte Schneegestdber eingetreten, das
Mai in 8 Zügen.
die grünenden Felder und Wiesen unter dichter
Hofkon z e r t. Nach der Aussührnng
Schneedecke begrub. Auch in lestprenßen
ist Cercie. Serenissimus fragt die Sängerin :
schädigten nächtliche Frdste die Vegetation. Jn
«Wie finden Sie denn die Litnstil in diese-u
Partie Nr.-21
Saale ?« »Vortrefflich«, antwortet die KünstleGegend
der
sind
ebenfalls
Danziger
Schnee1912
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gespielt im Januar
größerem
von
Einfluß
der
Wellen
niedergegangen.
Ausbreitung
rin in Erwartung huldvoller Anerkennung
sälle
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Livingstonez
Tochter T. Jn
1) 02—04
o7—-—96 2) 62-(14 d7—(ls
Bl.«)
Atmosphäre.
(»Lnst.
meint
der
verwundert
Tagen
die
deFürst
Edinbnrg
in
Tochter
ist diesen
sgB—t’6 4) 04Xd15 06Xd5
Z) sbl—o3
fürjich
ist
Erscheinung
Eiue
Forschungsreisenden
(der
sich iu groUnverfroren. Herr
5) Lol-gö LfB—e7 6) Lkl—(l3« sbB——os beriihmten Missionars nnd
der
Fromentrn,
sagen Sie,
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Livingstones
rnir
Johann,
seinen
asrikanis
mehreren
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Lg4——bs 10)so2——t'4 Lhs-—B6
Erist sehr reich und besitzt eine ganze Mart-aushelfen?l Da müssen Sie Ia im Laufe
b7—b6 (Die Einleitung zu einer elegantes sehen Forschunggreisen nnd besaß eine reiche pen-. kleiner
Villen in Choisy-»le-Roi, die von der Zeit gehörig gestohlen hat-ein« Diener:
Sammlung von Erinnerungen nnd Manuskriptm Anzahl
Kombination
Gesinnung-genossen
bewohnt sind. Man nennt
Lin-ingwir jetzt, wenn ich ehrlich gewesen
13) Ldsxgst Nach dem Tode ihres Vaters hat Frau
12) s2—-33 soexd4x
das «rote Nest6
Reideshalb
hieß,
weitere
Unarchistenkolonie
später
stonesßrnce,
diese
e.
wie sie
Le7——osl
Natürlich nicht thS, wegen
die Verbrei- w
in Zentralasrita unternommen, nat die Plätze, Fromentin selbst beschränkt sich
sz7l)
,
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Mannigfaltiges.
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festgestellt.
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so

14) Kgl—hl Falls Läs,
skZT und ngZ
mit Vorteil für Schwarz) «
sie-g« 15) LgsXdB sg4——k2f
14).
16) Khl—gl szXäl 17) Talel Titsts
18) Kgl—hl h7)(g6 19 b2—b4 Wie- gewinnt 2 Figuren für einen Tuimzabu Schwarz
ist dann durch feine Freibauesn im Vorteil)
19)
sci4Xcs2 20) h4Xc5 chxsi
21) leXel ds—d4 22) ch—-d5 b6XoS
23) säö—e7-Z- KgB-—h7 24)- Khl—gl el4—d3
25) Kgl—f2 05——c4 26) Tal-d (Weiß sollte
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Dauerfluge von 81 Min.
40 Seine-den« Der Flieger erreichte, hoch über
die Stadt schwebend, zeitweilig eine Höhe von
400 Meter. Mit diefern Fluge hat er einen Retord für Riga aufgestellt. Nach einer halbfiüne
digen Pause stieg der. Aviatiker Sljusf a
r ento zu einem Flug non 10 Min. Dauer auf.
Darauf bestieg die Fliegerin Frl G o la n t eh itowa unter lebhaftem Applaud des Publikums
den Appatat. Fel. Golantfchilowa beschreibt zwei
Kreise von ca. 40 Meter in wundervollem FlugeNach 7 Minuten will Fri. Golantfchilowa einen
Halbkreis befchreibend landete- Sie überfliegt
den Zaun, um nach Abfolvierung des Halbleeifez
über denselben Zaun zurückzufliegen. Plötzlich
fieht man den Apparat hochgehen, mit der linten Fläche den Zaun streifen, fich überchla ge n und « mit einem entsetzlichen

rat

sen

aus

»Don-Leben

TM 913

-

Teieplion 86.
I

Inh. J. E. P eters en. Wasser- u.sehlammhejlkuren. soole, Neuheimek etc.
seebäder, Douehely sonnen— u. sandbäder (schwimmlehker), Pan-k, Lesen-Terms
KinderspielpL am Meere, Ruderböte, regelm. Motorbootsveklcehk. 41 begierzimmer, erstklassige Verptleg. Gedka v. 1. Mai bis 15. sept. Vor-. Hauptu. Nachsaisom vor- u. Naehsaison 250J0 Brmäss. AusführL Prospekte grat.
u. tränke Ende Mai. Mitte Juni u. Juli wird Prot. sam s c hin, Peteksb.
spezialist für Frauenkrankheit. in d. Badeanstalt empfangen.
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Bez. Breslau.
400 m über dem Meeres-spiegel.
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Kohlensäureis u. Moor-hätten stärkste ArsenEkcatürliche
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l- k h.l

lich. schoottfeltl
Riga, Alexander-str. 12.

FäutZu WARan ll n a.q aulkqtoi
erhalten.

oft-du«

und

Nussholzssslmshkh
engl. Epi-

DamenssättoL

stallgurten
Epannorssosohikz
tr. 9, c. Lskhslsm sattleru

stem-

Ist-lisperte

tohmsstr. Its.
111-Immuan und von neuem Sm-·4
gorichtot. Jeden Montag früh frisches
Woissbrot.
st. Ists-d

-

Inkplge Neuejnstollungen von grösseren modernen HoissäamptLokomobtleu worden ging Reihe von hokomobilen und Dampfmasch.
von Zö, 60, 100, 140 u. 185 AP., meist noch im Betriebe zu sehen, krei.
Gell. Antrag-en erboten an
·

Etl. friert-»lch

,

»

Anfang Mai sind

·

gegen sichere Obligationen 111 Its-spillsll. Ork. sub »B. s.«l en d. Exp. d. HI,

reines

zu Wo auf sichere Obligation sind
1. Mal 111 Istssssss.. 0112 sub
M. N. an d. Exped. ä. 81. erboten.

feindligos

Wiweafett

,
-

spann erhalten ja grosser Auswahl
und allen Farben.
Erteilolcnrso in Spahnarboiten, wie
Aniortlgung von Euren Blumen und
Körlmh Empfango not-la neue Schülerlnnen bis Zum ö. Maj.
Blumen- u. Kranzhanäl »l.II«s«
Neumarktstr. 15, Hans Bürgermnsso.

.Is JI Halm-

fu«ch; ein«-.-

Schneide-sm.
Zu erfr.: Marktstr·
im Hof.
15,

«

Eine ältere Dnme mit guten Zeugniss en
wünscht eine S."telle als

Wirtschaftmn

Grabstatt-o

deutsfissseocsändes

(Bantam und ein

von2Zimmern mit Küche und Voraben.Eingang, mö l. mit Garten od. Veranda,

OF.

gesucht
sub W. s. an die Exp·
dieses Blattes.
list-m- Hans-Tapcsh Mast o 6 lowa-kan- osh Handlunde
amtouL
Kompaka Es« 2 ran n
Sonst-ca. Xoaxosa ZnoZb ask-monme
Zonen-k- npmsammamoa zum neperovos
poss 0 pacnonodxenin xouaasrh
«

Aupecsw Bowanasieoxcas, Ns3l, GmecTßo Pycctc. Cwyzxenwotzs oTsh 2 xko 4
Hat-. eøkcezmenna

Mpostuss

eber,

v. 2 Zimmern u. Küche zu vermieten.
Näheres: Jamaiche Str. 18.
—4

»

Hohncrhaus
«

Rigasehe str.64,
worden Ists-Ist
Qu. 1. Zu besehen you 12—3.
-

"
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Alexander-Str."sl;

Em Stubenmådkhen
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welches d.

S

I-,5—6.
Ein gebxaucytor

.

u. Kcnvcrmadchen
Stubeneine junge Estin
zu

mögl. per 1. Juli gesucht Sternstr. 70, sucht
versteht, eine Stelle
Qu. 4. Marinkin.
inffdexj Bude.
Zum 1. August sofort eine

14.

Gaum11——1 n

Breit-Str. 3.

junges

—-

von 3——6 Zimmern im oberen Stadjteil

Rigascho
llepcmxcxc. u TyplcecTaEclc.
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vermieten bei der Statiou
c.
Mustjäkw Heu
s. äheres bei Herrn KaufmannWeközewa
str. 72.
vorm. Monäson.
Großer Markt
Sonhmie
hubscbe Wohnung

110 anyan upoxkaloTckl
Zaa 59, Im. 1.
erszh GI-

»

ut
kann u. gute.Elnpfehl-«
letzt.
wünscht
nächste welchesfragt kochen
eine Stelle. Zu erfragenSemester im Zentrum d. Stadt oder un- gab
eichstraße 78, Qu. 13.
weit eine Wohnung, möbliert od. unmöbl., v. 2 Zimm. u, Küche. Off. nebst
Preisangabe sub »B. M. M.« an die

aus rotem und schwarzem Granit u.
weis-ern Marmor mit Sookeln (aus
der mechan. Werkstatt des Baron
onkäll, Wams-U 111-IMPL-

agenkottkabrjk

Handäang: Kaukhot Nr. Ass,
Tolokon 1612

2 stillelx Studenten

2-

Tennsssclilagsr
m niederz-

die Dorpator
Vom

ngpstkkjgztho»,sttkdsss

zu 111-ists Isusaschh

empfiehlt

Neubacl,l’eterxliapesse

111-sollt Meldungen unter Beilegung

von Zeugnissabsohrikten sub »Y. Z.
69.« an d. Exp. d. Ztg.
Eine Arbeiten-tin
Stelle zu e.
2 mild-leiste Zimmer abzugeben.
Näheres: Neue Lehmsttn 2, eine Tk.,
links. sprachst 6—7.-h; »

Als.

s
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Brod. An- u. Einsätzo
Finnische Zipfelmiitzen.

Eine helle, warme u. trockene

I«

.

eko

n xpasssws

II II 111 II I lsl bl s

·
samt

Magus-no

:ssnsctxgtxnylo MEpr

empfiehlt

Exp. d. 81.
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Eis-b nackt-urb-

flssgsoe cum-Ists Ists-1- shstns Honig-misc-

u. Gehaltsansprüchen
richten an I. Estländ. Ida-. Genos-

-

g

aus verzjnktom Eisendraht
empfiehlt billigst in allen Dimensionen

Elsas-all, 4-jähr. stum, Epp. W, Wersoh., v· Musonsobn.
Palasts-, 6-jäbr. state, E. 272 Wersch., v. Flamboyant.
Ilion-V 10-jähk. stuto, F. 27, Werg-oh» von Hohn-an
cost-botto, 12—jähr. state, dklbr. 372 Worsoh., v. Gouv-ist,
letzt-, 18-jåhr. stuto, P. 27, Worsoh., v. cromvolL
Fried-, 18-jällr. state. P. 272 Wersoh., v. Favorit.
Bach-, 19-jähr. stuto, P. lsxL Wersch., v. Hof-man.
klein-ist, 6-jähr. Hengst, P. 111-, Warst-L v. Plamboyant.
Itzt-sich 6-jähr. Hengst, F. 2 Wersch, v. Hei-manlcsoto, 6-jähr. Hengst, F. 2 Wersoh. v. Hönjng.
blasen-obs, 11-jähr. Hengst, Rpp. 4 Wen-sob. v. Optimule.
Btslltigsah 16-jälu«. Hengst, F. 4 Warst-ji« v. Walvater XX.
Pferde in fremdem Besitz-5-jähl·ige state, br. 111-, Wasob- von Carlos.
5-jähriger Wall-Ich br. 37, Wersch. X.
4-jähriger Wallaoh,-311, Wersoh. XX.
4-jähriger Wallaoh, br. 31-, Wer-sch. X.
15-jährige stuto, br. -41-, Wersoh. X
gedeckt von Harnisch-

!nisabschrikten
qu

Ehepaar
Ein Bnlleb.
(stu(l.
Kur-U
für das

kür Zäune und Hühner-böte
.
sowie

Zum ver-kaut kommenTotsl, 3—jähl«. state, br. 378 Wersoh., von Tanored.
Tolle, 3-jähr. state,·l)r. 273 Werscb., von Tancrod.
seist-th, 3-jåhr. Stute, F. 278 Wogen-, von Hyporion
syst-V 4-jällr. stuto, P. 172 Wersch., von Harlekm

Buchhälfekm

Tresp. stiehlt-Ums Ottern mit Zeug-

suchen fürs nächste Semester 2 gutmöblierte Zimmer mit separatem Eineiner kleinen Familie
gang. Off. bitte zu richten
Altslr. 11, in Ein
Pension John, für GLAGW

s «-

Haus

s

Paletots

in Tot-ges am ZU. April c. 2 lllir annual-two

Taaits used-a aoisyssamca Its-u

Stoinstr. 32.

s.S-nss

Aaziigea

Gesamte Lage- Dliltles Sechs-C Kursaison 20. Mal bis
August 1n der Kuranstalt warme Salz-, seht-mat-,
20.
lIIIIIIIMIISIIIIII über die Annahme für die Tages- und Abend-Gruppen- Moor-, Kohlousäates (Nauheimer), Elektkischo, Saat-kvorzijglioh eingerichtet-o Werkstätten u. Garago. st. Potskshlllsg, 111-111
-Btolk-, Perl- und andere Heilbäder, wirksam bei Etat-2- und
lUZIIIHMVPL 99590. Es werden gelehrte chsuflsllks rekommandierh Horvoulctclou, Rhoumatismus, Lähmung-en, Skrofulose, Frauen-loitlots etc. etc-. Luft-· und Sonnonhätlok. status-isoliel«ichtbsck. llytlkothokspeutlscho ums okthopiicllscho
Abteilung» Magst-Ha Mineralwässexx Täglich litt-musikKoitto sinkt-Ia Prospekte und nähere Auskäakto gratidurch die Bcäokommissloa Adresse: Badekommjssion, Pemau.
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(sog. Wolkshunde)

-

"'-.-

spreche

landw. Elem.

Das Noaeste

,

Zeugnisse und

(im Juli ci. Jahres 4 Jahre alt) wird
Suklje eine Stelle
VIII-Ist Gesindewirt Mikiz l«iiwaHaare soosaarseho Gemeinde-. per Oberpahlen. Von der Homoisohen Gutsvorwaltuug ausgestellto stammtakel Offerten sub ~Eleve« an die Exp. d. VlSteht zur Verfügung.
Zu sofortigem Antrltt qssssclsk
lEIFKSIIL worden junge thut-ell- Arme-, dünn-fähige

,

=

Photograph
alszi

wlmr csnckltoret

Kur uncl segvatlaort PEWU.

kxpetlitor

4 sprachen·
Issosslwkih
Wjdsut, Raik, VIII-machen

Empfehle fr. Kontmusen, Bruchsohos
kalt-CO, Nussohokolado, Milohschokolade-, Kaceesohokolade, strohsohokos
Inkhsrsltutsgsltlssssss. Mannes-I- asnl Insoweit-am
lade-, Vanillesohokolado, sohokolaäenplätzclwix Bestellungen auf Tom-n
starlc radioactiver seht-stunk Sagt-. 1883. sajson«·2o. Mal bis 20.. August worden prompt ausgetijhrt.
Bei der Anstalt Lukan-Ich Elektrisches Kabinettsonntags Wie-nor Kakkoobrot
Blngehende Auskünkte erteilen die Anstaltsärzte : in St. Petersburg: Dr. Helnr
Arron et, Kirotsohnaja 8, und während der saison jn Arensburg, PackDie Konsument-Mangels u. Tsutsmlns beginnen am 28. Mel, 3 Uhr strasso 4; in Aronsbllrg: Dr. G. C ar s t ens Gr. Hafenstrasse, eigen. Haus,
nachm. stimslsllmgsll unter Beifügung von Tauf— undlmpfschejn, eventuell Dr. A. von S ass Gouvernementsstrasse, eigen. Haus. —auch letztern schulzeugnjs werden bis zum 26. Mai entgegengenommon.
Nachweis von Pensionen.
I- Its-Isla-

sehnte tur chaajieuro
M HM TI. MEITIIIWA MYIMIMM IMM.

W. Maslow

besitze gute

Deutsche sehnte l. Mu. zu Follitt

II

(H-bxmncicie)

ocerjert

-

Its-staats-

V ··d cUMSLIIU I e.
Jcä

Gefucht zum sofortigen Antritt ein
energischer, fleißiger

m Isausqduhs.

(

OM TM

.

Am sonntag, den 22. April d. J.
worden auf dem Gute »Weder-« ('l’immeist-) 27 Kühe, schwimmt-, Pferde,
in der Destillatur u.
sohakez Icqm und Kartoffeln verkauft- zur
im Wein eller. Gute Empfehlung erIsts Ists-se
forderlich. Zu melden im Coutor
»Tivoli«, JobatYsjtpz JsszimffHoffe

C Muftjärw

list-von los-matten

mündlich und schriftlich erteilt Pkeräestrasse Nr. 2.

M

.

ständixg

empfiehlt

und

Die Aufnahmepriikungen in die Gymnasials und Vorbereitungslclassen
beginnen am 15. Mai a. c.
Auskijnkto worden

;

eine mittelgroße Wirtschaft in NordPetersburger str. 2. für
livland. Nähere-s durch Hm. von RothWaimel-Neuhof bei Werto.
Für eine grösserePtordepoststatjon
wird e. tüchtigen-, ertahrener Mann als
mag
von Baron uexküth ist bepud- u.
zu haben
waågonweise
beim ertreterz auch
auheede, Cement u.
Wpr
IFLOIFUHZDLR R.« a. d. E. d.-81.
Lsssaasksäfsssjnszs
Rigasche Sir. 72. (vo«rm. MondsouL

I.Ssass

120 Hotels und Logiethäuser. :: :: :: :: I Brunnens-nagst das ganze Jahr. Prospekt gis-ts- duroh 111-kl. .
1111111 Rolsstsllms und durch die sagsslrestimh 1111111
::

«

«

Tamsac

.

-

-

now-leis Miit-W

AUPJ Also-mass 11, Im. 8. Ge"s"u"ch·t"ngn

Vorzüglichen ungelöschten

-

-

mit Rechten für die schül.er.

;

Allk MI-

,

sshmlhmssalstnea beschäft-

I krauen Krankheiten Warmen-: 15 904. Verabkolgto Räder-: I
I 144170. 21 Aerzter.
,lcurhotel l«’i’tt·stesnhoklc Hotol I. Kansas I

=

nga,
TUTTIAlbas-tm

Beauxfichiigung

-

I

Pastorin Halm.
L. Walten

«
-

.

Promonatlonstr. 2
im Hause Eotol London
schreibst-stattsam liethäft

I

Myvtcctkaa rmvmaata

Hatte-no npieunhtxschhrranifx
Bamxcanmlg GENUS-Hin ycmo 1-!

z

fis-an 111-. M. Tsohislcm

20. April ab

Kommst-Isa-

der Grass’sohen Schule

Grosses Kunstürame nach dem berühmten Werk Heinrich von Roms-ebnes
Aus der Goldserie »Ambros·lo«. Brgreitenclee Urania-, gespielt von den finden Pensionäre u. Passiv-ten
freundliche Aufnahme bei
besten italienischen Artleten unter Leitung von Pr. M ari e G asp arjni
und Herrn Fe b o -Msri. soll Ists-· Ists-.
111 Ilsll Uslssssslslssslh grosse eensationelle Komödie aus der bePyoorcaa Imme Eis-sma, mickzioU
rühmten serje »Vitegreph«. 400 Meter lang.
Mit-still 111-solls,
let-te Ausgabe.
zAu ss e r de m P r ogra mm: lltvtssllsllls Flug Bost. Mezh n ans. aa 8 Im» mer-I- Miso-ro
st- 14. 111-l Is. sskll 111 vorn-h
f -

-

The-mail

OT)

20.,’21., 22. und 23. April 1912.

Den

worden schnell u· sauber ausgeführt

und ertele Auskunft vom

ts. U. 111-11, um 4 Uhr

statttjndot.

«

Kastanien-Alloo Lö, I. Mage-

=

sonnt-min

s.«llslligit. nachm.
Jlttaslqaps
II

Abschnitt-n -

klgxgonsssstsoth
Aameldungon emptxin
täglich Von s——6 Uhr-

Universitats—llintlekliga.

-

vorbekcltuag ins-get- Dliiächoa tät- clss Lein-o-

zak

,

E m II f a II g e
tägl. v. 10——2 vorm.
Zahn-Itzt Helena Tackok

hie Probe cles Tode-se

Vom Herrn Kurator des Bis-schon Lehrbezirks bestätigte
O

Erkeh

Vol-Pat, d. 21. April 1912.

«

-

E- Iposyasd

.

·

Miserere und Mozarts Ave verum
—P. Liszt. Ecke cl. Russjscheu u. Malzmiihlen str.
a) Des erweehenden Kindes Lobgesang (F’rauenehor)
. iezt.
b) Psalm 137 kijr Franc-neben sopransolo und solovjollne
F.«l-iszt.
7. Präludium nnd Fuge c-moll (orgel)
J. s. Bach.
Allen unseien Kindern die Mittel-,
Illlstte (jnkl. Billettsteuer) im Altsrrenm 1.10, sonst 50 Kop. bei lang, dass der zu morgen, d. 22. Apriy
O. Glück. Buchhandlungangesagte cakå, erst nach einer Woche
——-—Ä»

-

-

.

Meäjtatjon über Allegkls

5.
6.

z
beut-g stahlherg.-isx,

erini.

.

.

h)l«euto

schlamm- u sashacl WSAL Estlancl
I

s. Bach.

heutisen

-

xxtovgo

Areadelt

näan

.

krholungxhstiåritiga

«

Ilcskcfcsflss sssscctlblxk Ists-l- lIK tschi-IsaII- sssssie Rost-tuned starken-staubillpienæ npomegin 11 111-mass cnpavoch asi- 20sro ankaan exce-

.J.

2. 111-Maro
Orselzare—Lk. Fjszt
a
e Vcin
j WIOUFW —n. strauss.

Arzt Dr. Herzberg.
Näheres: san-la Insekt-m sinnig-lich sit-. ksslsstslclsstmlh

gil-

Isisskh

leisem

l. Chor-albesrbejtung: christ ist erstanden (orgel)
Frjeäemann Bach.
2. e) Greve I vj US)
«
b) Allegro 1(oH
Pugnani.

.

II

,

für time-s- amt lasset-s

on- s—-6 stac. Beqopaxåf
Kammnovaa 25, I Maske-b-

fri. Etlstls Waltlliauety tara Husilkkranzehen
nat Frau H. von samson.
-

Hierdurch teile ich mit, das-ziehvom
Tage ab die sohuldeu,
die meine rau aut ihren oder melden
Namen macht, nicht mehr bezahlen
werde.

«

.

unter krdL Mitwirkung von

s

Plætz G Baum-und
sauatorium Ealswiyshot

oFcfoyra

ytteönaro

111-s ,

6 Uhr nachm-

«

Pmkccxaro

Honquwnonsh

sonnt-DE 22. April,

,

APaspsbxnethhm P.

I

-

TIZZIHHHÆ

II

l

der Aktien-Gesellschaft ~IIIICII0(I-III(«,

Universit-ig-l(sssche.

-

.

laut Preis-KurB.nt

-

111 klls U-v

W« Und
okkekjeren

T

.

"

.

von 4-—-5 Zimmern (Bad, Veranda,
Garten. Telephon) werden Iørmlstsst
Jamasche Str. 46, in der Daugulli
schen Gärtners-L
Eine
-

wartWrokene

«

von 4 Zimmern, »Vorzimmer und Küche
wird zum Z. Jummietfrei. AufWuusch
auch möbliert Altstraße U, QUI 1.
Zu besehen von 4-5.

e. Stelle

Glanzplätten
Pleskauer Styx-W, Qu. 5.

-

Eine

junge

Magd

Alleindienende od. Stubenmädsuchte.alsStelle
59, Qu. Z.

chen

-

Sternstr.

Ein moblcertes Zimmer
Penmit separatem Eingang und voller

sion ist sofort
gen: Altstraße

vergeben. Zu erfrazu
U, Qu. 1, von 3—4.

"
schweren

«

"

-

-

.

für alle Ressokts,
klcrt billjgst
·

insbesondere

für
·

Mark. list ums SusGarantie für strengste Geheimhaltungs. Patent-lngenleur-

g

o

O
FI DezO

Ists-osoBE
J
m I

Ng

Fä s«

Lieferant des Krassnojarsk. Regiments.

-

·-

g

o-

I.Ssnss
empfiehlt

starren-Kragen
a. Wunsch-non-

ad scas

wandbeklejdungenk

stejnpakquet

Ect. Friedrich

attsam-essen

:

Hauf-ballt

Für Meist-Stett :
.

Contrikugen. Buttermaschjnen, Buttorknotor n. Milohprobe—
Apparate, Mjlohtransport-Kannon, s Zank-, siehe Ins go-

sakzreikem

prosst. stahlbleoh, Käse-Frass u.
Käsobrocher
11.I(äsetuoh, Butter- u. Käsekarbe, Käselab, Butter-alFilterwatte etc.
«

L oressä,d LQ-THE ck ek,

1 lanlitlll-lotot
»Ist-man
10—14 P.s.
1 Muhme-sollt
Jlollllllet
20—- 25 P.s·
1 setz-zuzuwankqu
1 ssllsllssslllsgc
6 P.s.
mit cusziohbakom
l umqmqmlq stationär.
Röhrenkossol.
ssstsss
-is

Gnltivatore, Feder-, Teller-, sparen-. Wiesen-. Unkraut- u.
Aokokoggen, Drin-, Breit— u. Rübensämasohjnen, Alle-rup-,
Arwikas u. mehrscharigo Pliüge, sowie Igeb u. Bau-kolpüüge, Getreides u. Grasmäher, Hemmt-how Heusohloiten-,
Häoksolmaschinen, Kartoffel-, Rüben-, Mängel-»
u. schaute-In etc-» versch. Trojbrjomen, Roservetoi e HuMähmaschinon u. Pflüge, PackungsmatekjaL Asbost, Klingeret etc-.
,

Johanmsstnlz
Dorpat.

«

I

GutsvcksvåcjigtisZ

«

.
Vorgrösserung

uml Noaanschakkun m od»
Maschmasohjpen
:A. REFUqubetet u. chem. Wasobanstalt, Bist-, Rovalor str. 5

Ist-Itzt

IMOSEBIN
ampHkßlxspndz

-

fl. stnsewxliklksga
I

s

I

voi;1 1 Ztlsgzknåk
g gis-virus vsvgggätkääkgfnäür
i
c
kvsxar
e
n
o ar st
s
me
'
gesehm-icis-volle-v scha.

.

osnmök

«

«

-

Clotsnezc

11. Rose und Bdelkaute

Baumbach.
12. Am spinett
M. Bruch
13. Der llandkuss
LiliencrolL
14. Müller-in und Bdelknabe
Goethe.
15. Der schmertekling
Auch-mens—

-

-

-

Anfang 81X4 Uhr abend-15.
Blatt-sti-

Dje

1. n. 2. Reihe 1 Rbl.,

die übrigen Plätze 50 Kop. Mitglieder der Drinnen Gesellschaft
zahlen die Hälfte (die Mitgliedskarten sind vorzuweisen), schüler 20 Ic·

-

s

okkerjere

.

d

«

In«gfrt(ksfsey Saale.

Bureau sag« I· Issslsss

Hm
111-s H MKYMSQRSK
- He cksckosscf

E I

d«g
stärker und billiger als Leder-,

« gmptlehlt in grossols Auswahl

Apis-timme WPTIFETL
THI-

beserkommenden

.

-

;

17.

«

.

.siU:-,Schrertjsch mit Pult-en. zwei
Ists-Leu und ein schrank bei Tischler
in- und
Firmen, 5 gebrauchte Tolga
Rigasche sjkz 73z f
Flügel u. 2 P Junos sichs-s 111 LIIsss bei Sag-II sitt-easy Pianokorte- LlEin grosser alter

ausläkp

-

Magazin, Ritter-str. Nr. 23,

Rathke.

qssa

vorm-

Konzertkliigol

wird billig verkauft
Rjgasche str.
in den schönsten,
,
keichhtijhendsteu Nr. Bd, im Hot, 1 Treppe hoch.
-

.
soxsten, als Carol.
Tesbout, Capt. Chrysty, Ulr.Bl-unner,
Fisher Holmes, M. Baum-inn, Kais.
Aug Vjctoria u. v. s.

Grossets Markt 14.

Aus meinem grossen Vorrat

muss-(IT- ägskjkn Musik untl lanz
t

Garten-strasse Nr. 6 a.

I

Thoutorsßoulov. Il-

—-

pro Dutzend 2 Rbl. 25 KopHundert 16 Rbl.
Grosso Auswahl in starken obstbäumon, Frucht- u. Ziersträuchem, Erdbeeren, standen, Kaktusdahlien und
Topfptlanzen. Preise durchaus konkurlsenzkähig. Preisverzeichnis kostentrei.
sssuaulnsls 111 Ins-lisls. 111-l. Ists-sub
,,

Fällen
II

-

s
Wie auch solche aus allen Holze-isten in jeglicher Ausführung und Prejslage,
lusllstlsstlsks solid gearbeitet-z Siehst- Its-l Tannen-Ists aslt Ist-lislsllsgs. Katakallc und Kaudelaber auf Wunsch zur geü. Vertilgung

Island-tilgst

wesen Todesfalles.

Sämtliche Waren werden zum Einkaufs- zu
preife verkauft: Nickel-, Fayeuce-,
Glas-Waren, Lampen, verschiedene
Hausgeräte in großer Auswahl Jndem ich für die mir erwiesene herzliche
danke, bitte ich die hochgeehrte

Witwe lusti.

zlvjleu

Preisen.

Use- la Unsinn-sann
sum-Messung J. Kusik

I

siLi zu vertraut-u

Alexander- u. Neumarktstr.-Ecke Nr. 12.

s—

Bett-M

Z.

Milch

Zu paohton gesuchtNäh. schriftl.
von roten Rhode lslaud-Hijhnern wol-«- odormüudi. —Ploskauer str. 35 in d.
Wein- oder MilchhandL E. Roland.
don Ists-Im
Jakobsttn 39.

fss ais l

Bin gebrauchtes

Fahrt-Hut

,

billig zu verkaufen båj Jj Sdldojj
««»»»
Markt 12.

.

gatketmeatle

die Qualität lhros Brotes erhöhen
wollen, so verwenden Sie beste
chssaottsssscsmtouplsttoa d. AktGes. «Tetfrak·ot-ta«, Yorkrehupxz Gm-

Wmsd Verm von c. sank-fu« Inm-

j;

Hauptdepot: P· sssllctld
Riga, Kalkstrasse Nr. 26.

oberen
v. 15—25000
osuohu
Stadtt» prejswert zu kaufen gtl
Zwischenhändler verboten.
sub
~Häuser« in d. Exp. d. Zeitung.
, erca 500 Puä

Wenn sie Brennmatorial ersparen und

tenstr.-6,"Qu.«11. Dorpatx

Gr.

Hausstlim od.Rbl.,zwei
bevorzugt im

Rjgasehe strzf 32.

släl l l l lskll 11. Wll l l l lk

Teilnacgme

Kunds aft, mich zu unterstützen.
I

tin- stückwjre Wand
2 Waschmaschincu
s»u
d E

-

Tonplatten

.
tiefem-m smagllxthik
Georg Weber

.

»Ioli« 20 P.s, otkektim
Auskiihrlioho Bosohroibungon bei

Gänzlicher
otksriort die«
cabbina per Dorpat.
Bostollungou werden Sntgogojjgonommen In der Handlung P. B o It o wpqw und der Gesellschaft «s ol b s th il fee-.

.

·-

Uerrenganlerohen !

vorliegt-a-

I

Münchhausen

-

5. David Rizzio
l
Manna
6. Maria und Bothwellj
7. Die Liebe aak demLande Leg-.
8. Die Grätin Hat-seid
schäker.
9. Schön Rottmnr
Miit-We
Ul. Lady Lindsays Page
strausss

Vor-pat, Rigasehe str. 2.

zu

llas msls Use-s zu kssmssh Ist-staats Mo zu soll-st-

email. Zinkplatten, glas.

Zementparquet
Bauten-hu

-.

Durch Aufstellung von Deut-or
Motoren sind folgende gebrauchteMaschinen abs Rigaor Lager billig

l

-

I

ZIIUOIOOO

a

4. Der Marsehall

Lilienekom

«

i.. l

·-

Moder-ne Badeeinkiehtungen
Wann9n, wassekwäkmek mit und ohne Wassorloitung
Sehwitzs und schaukelwannen

·

a

Helle-k-

Donnerstag, den 19. und Sonn«
abend, den 21. April

emptioth

.

Römer-Ha

slmting flinlr.

Birminshany

.

—-—"

---=I--.--—-

aus der Fabrik
The Birmingham small Arms
co. l«td,
unerkojoht an
Dauerha tigkoit und
leichtem Laut

111-s la syst-altem Psssiltsssslsu— a. skogsassnssftsm

sehioksalslied

lies- West-ach

echt englische fahrräclcr

I

1.

MiegeL
2. Die Nibelungen
Z. In einer dieser stunden

:-

s

0

(aus Bei-limProgr a m m.

.

Kop.
Eekren od. Damen nur Rhi.
ans glattem engl. TuchOheviot. . für jegliche
Witterung geeignet Ersetzt einen Mantel. Fakhen schwer-, .hlau.u.
Finder-ZU Beste Sorte 4
RhL 25 Kop. Vol-send
pr. Postnaehnahme ohne
Anzahlnng. Pol-tm 75
Russl. n. SiIcgzxenAsjat
bils
1.35 Kop. Bei Bestell von 3 Stk. u. mehr
versendg. gratis. Falls
unkonven.- ketournjere
CGehi. Adresse Monatllolll-. am. M- 562. qmpma
spaöpnkcamssb 5. Es wird
gebeten anzugeh.,oh kleiner-, mittl. od.
hoher Wuchs. Korresp. russ. erbeten.

W Ist-I
s lo—-S

» von

Brit-a Seiclios

kmforth-I Poles-Is- mit3 Kapuze
25

-

.

Herren-Wäsche, weiss

Eis-s«.-s«. s.

111-s »s-0 I

J. Kopeliownsseh

.

p m

PM-J-25

Netzhemdeng

u.kal-big, Nachtwäsche, Damenwäsche,
Damendlusen wallen Farben, Untertajllen, Handtasohen in Leder und
sammer, strijmpke, Socken, Kinderstriimpfe u. Säcke-ben, Spazier-Röcke
Regen- 11. sonnenschikme, Tragbänder,
shlipse, spokthemden u. Sportgiirtel,
Damengüktel in Gnmmj u. Leder
emptlehlt in reicher Auswahl

————-

o

D

«

tlsa 22. 111-II
im suale des H.-V.
.

J 111-8749
8749 I

KIIIIIII LIIIIIIUI offe-

sonnt-m

Ritterstr. 12.

ZCOEO
klug
111.

-

(selction des H.-V.).

.

W

H

Illllltllllllll Elllllllllilll

Modelle in größter Auswahl zu
Elundeåzant
e
wie auch schlichte Damenetx Preisen,
Kinder-hüte empfiehlt
l« Rosmlco

list-unles- s- sslsmlst. Its-stu- 2.

-

·

II

ree

S
8 THIS--

·

·

LEEEIWASLLELPPIYJFIZHWJIIOMeu-

Dame-mutet

Itltäi
Issislllcs.
Bin-o

Im

l:

,

l

f

I

u. sit-ist, 111-.

.

u.

Nonen tm

.-

Magnet-se s. von Riese-sinds

«-

.

sont-Ihm-

(-Jilkobstls. 56).
1. Ausprache von Prof. T. Haku-.
·
stisokkslgtissesnlgsr macht unsaubero Il· Bericht der Mit-erin.
stroh- nnd Panamahüte so schön und 111. Ausprache des Herrn G-. v. strxk
W. Fröbislsclie Bewegsllnngspiete.
Sanher- wie neu.
Soeben frisch eingetroffen in cler
Alle Iss’«t«-onude der Anstatt umj iiiu
Mitglieder sit-s UNDan Lager-IMM-

HKatzissiJ OgEs - Auk abon mit Erläuterung über das Patentwesen 1.00

ZI list-en in alles items-en Kalt-aislusrea-llantllnagen.

-

Mle vom-tot11.Elillll Esslkl lkl s
u

«

General-Vertreter Eklltstm

Uhr nachm.

111

»

Der verlaufene

kleine llaohxbuncl

igLaLstjfefrfTeiohstkss abzuholen

·

PsllcY

otksriert die Gutskskztrvwalttixxg
Isk, per Plisttokm MidäondorL

«ka

I

a.-As

"

.
«

präzisokzö

.

des

umsonst und postkkoi.

z

sein«-. es-- sei-. säh-u

(

,

aoas ksls sittsatslsslssss

ger,

-

WMM Ritterstsx A.

Handalsgärtnokoi
Baum- und
Rosenseliulon
samonliamilung

sie worden nie, wieder einen anderen Caoao kaufen, sobald Sie mal

Wegon

F

.

Plstinhiiten a 12.50

,

"
.

Smpnoms

gegründet 1822.

Die Hinterbliebene-L

..

Mitgfiedor

mik Plakinlladsln ä4szo

Dort-at

geb. Raitll

U

gestorben am 19. April.

zs

.. «

Tagesordnung-: sauft-agen.
solltd diese Generalversammlung
wegen der zu Sringou Zahl der erschienenen
nicht hast-blasskäbig ssia, so wird Zum s. 111 eine
ais-to ssssrslvsrssssmlaag einberufen werden. äje statutengemäss
allen Umständen beschlusskähig
LVater
,
Hist-«
Ist-Iwan-

hie lltntotshliohoaom

Mai-te Bot-n

·

Elllcllllllsilllllllllllll

MEPHka H
’

«

Cos- IL April

9 Uhr abends

sc Kot-IMM.

«

'

·

«·ps.-onl-ss2«

»

Die eßinsnrgung findet Sonntag, «(len 22. April, 6 Uhr nachmittags und die
Beerdigung Dienstag, 12"Uhr mittegs vom Trauerhause aus auf dem alten Johanniskirehhofe statt.

gebraucht haben.

Sonnabend

I

«

Psalm 62.

II

erhielten in grösste-r

Allclk Voll skocliilllscli
sachsemlahb

ll ll -7

Mist MU,

n.
~klmsellne
Meist-kleinen

.

FF Y» ;

geh.

in

»

WWJÄFIFLO Irr"·Åj)ril, ZZell Uhr abends verschied senkt nach langem
Leiden unsere inniggeliebte teure Mutter, meine liebe sehwestetzzzz

·

sonnäbench

d. 21". April.

ssssslsst ist zslss

slstts ists Ir. Wiss-·

soll-sc-

hastig-s

collina-s

Beilage

Jsonnabend den

21.

April um

I

Zu

Nr. 91 der .Nordljvlänäjschen Zeitung« 1912

Uhr nachts verschied Sanft im

82 Lebensjahre unsere geliebte Tante und Grosstante

«

Makle C ask lbl Om.
«

Die Hinterbliebenen
Apostelgeschichte 17, Vers 28.

Die Einsargung Hndet Montag den 23. April in der Wohnung
Gartenstrasse 29 statt. Die Beerdigung Hndet Dienstag den 24.
um 3 Uhr

nachmittags auf dem neuen st.

Druck von C. Mattiosen

Johannis-Friedhof

statt.
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siol nUm sich zn rächen, tonimandierte Tinssewitsch

nach

Wiedallen den Kot-nett Ponomateni
ad, der den Anstcag erzielt, insgeheim Mjassojedow zn beobachten Ponomatem hat nun durch
allerhand betsügerische Kniffe Veisncht,
ihm nniediiche Beziehungen get Kanslenten,W-:ffenichmnggel te. nachzuweisen- So suchte er z. B.
Revoiver in sein Antoniobil hineinznsehmugqeln,
nun sie nachher tonsigziesen zu tösnen Sei-Ließlich mußte Mjassojedow seinen Abschied nehmen,
weil ce- in einem Peozeß, des am 2.
April voe dein Wilnaichen Militittgeticht verhandeii wurde, Zengenanssagen gemacht hatte,
die das Polizeioepartement nnd das Gendarweeiecospa sehn-en compromittiegten
Jn des
Folge wurde Mjassojedow wieder in den Dienst
ausgenommen und zur Disposition den Kriegsministegs gestellt. Als am 10. April dieses Jahres wiedee Getüchte üben feine angebliche schlechte
Vergangenheit in Ziilniation gesetzt wurden,
wandte sich Mjassojedow an den Keieasininister
nnd es gelang tdm dani den guten Zengnissen
die ihm Genetal Kuilow ausstellte, sich auch in
den Augen P. A. Stolypins völlig zu
rehabilitieren, der ihn fragen ließ, welchen Posten
et im Gendatmencotps zu eehalten wünsche.
Anfang 1911 wurde Mjassojedow seinem Wunsche
gemäß wieder in das Gendamencoips aufge-

nonimen.

Wie die «Now. Wr.« hört, wird nach

Eint-essen

des Außenministers Ss ain L i v a d i a eine Konserenz über die
Lage iru Nahen Osten stattfinden, an der auch
der Kriegzminister Ssuchurnli-

sonoro

now teilnehmen wird.

.

Die Assäre des Dresdener KugperlesTheaterß, in dem angeblich darussische Nationalgesiihl beleidigt
sein soll, spukt doch noch fort. Diese Assäre
war Z. vom GesandtschastgsiPriestek Piss areiosli nusgedeckt und nach Petersburg gemeldet worden. Daraus war Pissaretoski an eine
kleine Peiersburger Kirche, wie er sich »in der

s.

,Noto. Wr.« beklagt, strasversth worden«

In

einem weiteren Brief-e an die »Now. Wr.« wendet sich jetzt Protohierei Pifsaoewski gegen die
kürzlich von uns Diebe-gegebene Darstellung des
osfigissen Jus.-Bureauö und erklärt, daß doch
eine Beleidigung des russischen Nationalgesähls
vorgelegen habe. Es sei nicht möglich, daß er
irn Kasperle-Spiel die Benennung »Zuabeeer«
wie im sächsischen Dialeit das Wort a,Zemberer««’
ausgespgochen wird) rnit »Bor« verwechselt habe,
da er nnd seine-in deutschen Schulen erzogenen
Kinde-, Tdie auch anwesend waren, die deutsche
Sprache zu gut beherrschen. Auch habe der betreffende »Zur« (oder «Zaaberer«) einen großen
Mantel und eine Krone ausgehabt (da- tragen
im Märchenspiel auch Zaubererl). Der Schuhmann, den ee hinzugeholt, habe auch geäußert:
»Das ist nicht zulässigl«, und schließlich sei im
Kasperlepiel sogar ein Engländer ausgetreten,
der erklärte: »Hier ist kein Russland
hier isi
Ob diese Argumente sehr zwinEnglano.«
gend sind, wollen wir übrigens dahingestellt sein
-

lassen.

«

Prof. Andonowitsch, der Führer der s e r b ischen StndentemExluesiow die soeben
von Petetsbnsg nach Moskau ausgebrochen ist,
hat einem Mitarbeiter dee »New. We.« seinen
Kummer geklagt: «Leidex mußten wie nnd gleich
nach unserer Ankunft in Peteesbnrg davon überzeugen, daß ein gewisser Teil der Studentens-hast
nn- in die Politik hineinziehen wollteUns der ersten Zusammenkunst int Speisehanse
der Studenten verlangte man von uns den Gesang der ~Maeseillaise«, die wir durch das all-

uns

unserer

unseren

-

.

nehme.

Der Präsideut der Petecsburget städtlscheu
Revisionslommissivu hat, wie die Restbeuzblätter
melden, dem Stadthaupt Glasuuøw mitgeteilt,
daß, wie die gen. Kommission festgestellt hat, der

Präsident

der

städttscheuSauitäts-

Kemmissiou, Privatdozent Dr. W.O.Hubett, sith desusstigee Uuterschlaguugeu
schuldig gemacht hat, baß selu weiteres Verbleiben im

Kommuualdienst

unmöglich ist.
,det Sitzung der Dumasßudgetkoms
mission, die 150 000 RhL sü- Ssed o p z
NordpolsExpedition bewilligte, teilte
des Abg. Wust-aliu, da kürzlich aus Christiauia
heimgelehtt ist, mit, R u
e u habe ihm gegesäber gsäußeitz daß die vou Ssedow iu Aussicht
genommene Reute: von FruuzssostphsLaud mit
Hunden sum Nosdpoh schwerlich wissenschaftliche Erfolge verspreche.
(«Now. Wk.«)
Das kürzlich verstorbene ehemalige Petersbnrgee Stadthanpt W. U. R a t l o w R o hno w hat ein Vermögen von über 100 Mil l.
Rdl hinterlassen. Jn einem Gean seines prächtigen Marmotpalazzo winden zwei Geldschtänke
entdeckt, die Brillanien nnd andere Edelsteine
von enokntem Wert enthielten. Von der Existenz
dieser Schätze hatten, vie die ~Wetseh. Wr.« behauptet, selbst die nächsten Verwandten des Vetewigten nichts gewußt. Die Erben sind 2 Söhne
nnd eine Tochter des Verstorbenen
EB liegt uns fein, die wenig sympathische Sitte einiger Residenzblätter nachzumachen,
mit tendenziöset Undfühilichkeit alle Selbstmorde
zn registrieren Um Haber nur einmal kurz die
gegenwärtig in Rnßland herrschende Sel b ft
nt o : d E p i d e m i e zn charakterisieeem wollen wir bloß erwähnen, daß allein die eine gestern eingetroffene Nummer der »Binih. Wed.«
s neue Selbstmotde registrietk in Peter-barg
haben sich 4 Frauen nnd ein Arbeiter das Leben
genommen nnd in der Provinz ein Gynmasiaft,
ein Renlschüler und 2 Gymnasiastinnen.
Rost-m nn- D·n. Die verbcecherische
--

Aus

us

-

s

-

-

-

Manie, Passanten Stichwunden zuzufü gen, greift in Restes-, wie die «Russk·
Ssi.« berichtet, immer mehr um sich. Am
16. April wurde unter vielen Frauen, die im
Verdacht standen, solche örtliche Lähmungen her-

vorrusende Stichwunden zuzufügen auch eine
Frau verhafiet, die den Eindruck einer
Geiste-tranken machte. Als sie arretiert wurde,
stach sie vor den sagen des Publikum-» mit
einer Nabel sich selbst nnd dann mehrere
nmstehende Frauen. Die Verhaftete wurde
mit Mühe vor der Wut der Passanten ge.
schützt.

ans

«

-

«

-

»

unserer

lfksgzen

Deutschland.

Der Neichziagsoßbgeordnete Pfarrer Heyn
veröffentlicht in der »Voss. Ztg.« einen Artikel
über das Duell und die evangelische
Kirche, worin ee nach SGilderung des Für
und Wider augfühm »Die evangelische Kirche
erwartet von ihren Pasideen wie von den Systeden aller Stufen, daß sie die evangelischen
Grundsätze in der Duellstage ohne Menschensmcht und sGesälliakeit vemeten und ihrerseits
bei den staatlichen Behörden dahin voestellig wetden, daß sie dem Recht nnd Gesetz zur Geltung
veehelsen Die evangelische Kieche verlangt non
deu Abgeoedneten ihres Bekenntnisses itn Reich-s-tag wie in den Landtagen, daß sie mit energisschen gesetzgebeeischen Maßnahmen füe die Beseitigung des Duells, süt empfindliche Bestrafung
des Duellvollzugs und süe den Ausbau der
Ehrengetichte nach der Richtung eintreten,
daß diesen die Befugnis zueikannt wird, Lumpen
für Lumpen und Eheenmänner süc Eheenmännee
Jm Anschluß dnean wied mitzu exkläeen.«
geteilt, daß von den liberalen Mitgliedern der
Berliner Synoden geplant ist, in alien einzelnen Keeissynoden Reselutionen
zur Duellseage im Anschluß an die Ettläeungen
ded Keiegsministerd einzudringen
-

Ausweisnng use-wünschten
Unslä n d e r. Ja der Pkäfektnt vermutet
man, daß sich der Anat-hist Gaen i e e in ei-

Englische Klugheit.
m ums-m go. (16.)up-

nem meist non enssifchen Unatchisten
bewohnten Haufe ine 4. Invndissement von Paris aufhält Das Hans ist von Polizeiwaehen

ng Beim wird

til geschrieben-

-

.

ans

·'

die

Politischer Tagesbericht.

Rieige

unserer

Prage

-

scElaggeso

.

unserer

sinnt-tut Wie wir in den Revaler BlätFrankraich.
tern lesen, soll ein Teil der ans Rußland eingeeiner
Meldung vom so. April. stehen
Nach
trossenen Lot s e n bereits in die Heimat zn
rückge k e h r t sein. Sie sollen nicht siir den 426 polizeiliche Hangsnchungeu
bei Unarchisten, Untineilitaristen n. s. w. in PaLotsendienst in Finnlnnd geeignet sein.
ris nnd dessen Banneneile bevor, ebenso

—sp—— Die e nglis ch e öffentliche Meinung
istdmch die Katastrophe der «Tttnni»c«,
nnd noch mehr dnech das menschlich seh- verständliche, vom internationalen Rechtsstandpunkt
aus aber ebenso diskutable Vorgehen der nme
xika nis eh en Behörden vor einer überaus
schwierige Ausgabe gestellt worden. England befindet sich Amerika gegenüber in eine höchst nnglückiichen Situation. Mit beispielloser Erbitterung richtet sich die öffentliche Meinung Amerigemeine Studentenlied »Gaudoamus igiiiur« er- iad gegen die White Stett-Linie. Das ist eine
englische Linie. Sie fährt unter englisesten. Am nächsten Tage wurden unter uns scher
daxan ändert wenig, daß sie
Piotlamationen mit der Aufforderung, wir mögen heute on
gnt wie Eigentum des Morgennnd an dee Demonsteatisn des ProleTtusts ist nnd wohl nnr mehr eine bestimmte
von sah-en unter englischer Flagge sah-en
tariatz auf dem Newin beteiligen,
Es ist möglich, daß die Nichtbeteilis W r
verteilt.
Die Flagge ist nnverlehlich Jn Fällen der
gnng
Jugend an der Demonsteation
der Untersuchung von Verstsßen des
Seepolizei,
dein Newsli die «Retsch« derart betrübt hat, daß
ist der Staat, dessen Flagge das
die Slawische Scht trägt, allein zuständig. Danach gehört
sie sich schäumenden Mundes
Gesellschaft stürzt. Die Schlie ßn ng de- die Untersuchung über Ursachen nnd Schuld bei
dem Untergang der »Titanic« vor englische
Studenten-Sp eisehanseg erfolgte wahnNun betragen sich die amerikanischen
Gerichte.
weil
eine
Gruppe rnssischet
scheinlich deshalb,
Behörden
ohne
lede Rücksicht daraus so, als ob
Studente-, die Anwesenheit der serbisehen Kom- es sich ntn ein amerikanischei Schiff unn is ch e r Flagge handelte. Kein
niilitonen anznntzend, tegieenngiseindliche Prokla- ter ainerikaoder
diplomatischer Vertreter Engmationen ansstrente nnd somit das Speisehanz konsuiarischer
in einen politischen Agiiationghetd im Widerspruch lands hat gegen die Esssfnung einer Untersuchung
den Senat Einsprncherboben. Die zurückDU dem Universitätsteglenient verwandelte Uns durch
gehaltenen Zeugen englischer Nationalität könnSeeben hat vor allen Dingen der Passns des ten die Rechtlichkeit dieser Freiheitsbeschränkung
beispielloiee nninlg des Welsch- bennbt, iu dem bestreiten nnd den Schuh der englischen VertreEITHER-ist wied, daß wie seebischen Studenten tungen aneusen. Sie haben es nicht getan, nnd
.

die englischen Vetteetungen haben keinerlei Einwände erhoben.
.
Es ist klett, daß England mit die Wahl hat,
alles schweigend über sich ergehen zu lassen oder
die Erbitterung des amerikanische-c Volkes von
der White Statt-Linie ab Und aus sich selbst zu
ziehen. England, dasselbe England-, das
Diplomntie stets als vocbildlich für die Ast des
Schutzes seines Angehörigen hingestellt with,
eht ans politischen Motiven über die Rechtsschweigend hinweg. Es gibt damit ein Beispiel politischer Klugheit, das auch süt nnd techt
lehr-sich sein kann.
Geradezu musterhaft kann in diesem Zusammenhang die set nnd Weise scheinen, mit welcher
das englische Paelainent diese Fcage behandelt
hat. Lord Stanhope fragte im Ohethanse, ob
man einen Peäzedenziall schaffen soll, der jeder
Nation das Recht eröffnen würde, an Bord eines
Schiffes, an welchem sich ihre Staatsangehörigen
ais Passagieee befinden, zn interne-vieren Hütten
die Vereinigten Staaten von-England ein ähnliches Vorgehen gedulde!? Namens der Regierung hat Lord Mattey zueächstpie Diskutieenng
dieser Feage bedanett nnd behauptet, eine Nation
habe das Recht, eine Untersuchung über einen
Schissbench, bei been ihre Staatsangehörigen zugrunde gegangen sind, anzustellen. Es hat es
nicht lnntesnommem diese Behauptung durch
irgend einen Paragraphen ingend eines Rechtes
zn nnteestühem Der Fall, meinte et nur« wäee
noch nicht vom-gekommen Die englische Regieinng
sei in dieser Sache an die amerikanische Regierung nicht herangetreten Es stände den Vereinigten Staaten seei, die Zeugen zurückzubehalten, wenn diese Zeugen sann-kommend behandelt
weedeen Mit dieses Estläenng der Regierung
war-day Ojeghanz znjeiedem
Dieses Vorgang sollte denen zu denken gebeu,
die das Wesen der Politik in der Kunst sehen,
laut und energisch zu protesiieren Bei uns wäee
wohl von vielen Seiten bei einem ähnlichen Vorgehen
Regierung von Schwäche, Unfähigteit, Preisgube des Recht-s, mangelhaftetn Schutz
der Deutschen gesprochen worden.
Übee deSchutz der einzelnen Angehörigen ist nur ein e
Seite der Politik. Ihm sind Grenzen gezogen
durch die Rücksicht aus die allgemeinen Interessen.
Es gibt Fälle, wo das allgemeine politische Jnteeesse dem Schutz der einzelnen nicht geopfert
wenden durf. Dann muß die Regietung den
Mut haben, sich den Vorwürf-en mangelhusten
Schutzes der Staatsungehöeigen auszuietzen
und die Nation den politischen Instinkt der enghaben, unt eine»solche Haltung zu vere en.

SchiFez usw.

-

umstellt.

Dein Polizei-Jnspe«ktse Colmar,

der bei dem Zulaneneenstoß met den Anaechisten
in
schwer verletzt wurde, werden seine
Kameraden ein neit Diamanten besetztes Kreuz den Ehzenlegion zum
Geschenk machen, da er bmch ein Dei-et des
Psäsidenten Falliåeez zum Ritter der Ehr-selegion ernannt worden ist.

me

England.
Im Unterhause fragte am Montag David
Mast-n (libetal) den Premieminister Mqaith,
welches der gegenwärtige Stand deB er h a n d l u n g e n zur Herstellung eines sekundschaftlichen Einvernehmen- tnit Deut s chlan d
sei und welche Aussichten deständem daß die Vethandlungen zu einem befriedigenden Abschluß gelangten. Ptemieministet Asqu ith erwiderte,
die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen
seien derartig, daß sie es ermöglichen-, in se e i e i
nnd stenndlicher Weise Fragen von

zu etlictem
Jnieiesgtemietminisjer,

beiderseitige-e
da- ist, schloß der

Wenn es

trag auf die Tagesordnung zn setzen. Hingegen erhoben die anwesenden Sozialdemokraten
lärnrenden Protest. Die Führer der Konservativen nnd Liberalen beantragter-, daß der Antrag
Lindhagen durch die Entscheidung des Präsidenten-erledigt sein solle, nnd dieser Antrag wurde
mit 135 gegen 17 Stimmen angenommen Die
Mehrheit der sozialdemotraiischen Abgeordneten
wegen der Mai-Feier der Sitzung nicht
e

izur-ihren
.

Türkei.

In Smytna ist, tote gemeldet, der Handels-

dampfet

,Texa-«,

der der Konstantin-speie-

Gesellfchaft ,Slebjidand« gehörte nnd nntee
amerikanifchet Flagge fah-, auf eine
Mineanfgelanfen nnd in die Luft gesflagen Amtliche Den-schen aus Smyena erklären, der Kapitän des Dampfe-z «Texas« habe
feinen Untergang oeefchnidet, da ec dem
Lntfenschiff nicht folgte nnd ttoh der Schüsse der
Küftenbattetien über die Minenlinie hinansfuhn
DieFeftnngäwetke gaben fieben Wacnnngss
schüff e ab, ntn den Kapitän auf die von den
Mitten drohende Gesaheansmettfant zu machen.
Die »Teva« reagiette zunächst überhaupt nicht
und stoppte erst, als es bereits zu spät war. Jn
demselben Moment stieß sie auf eine Mine, nnd
das ganze Schiff flog anf. Im ganzen find
165 Personen getötet worden. 50 Vetwundete, von denen 28 leben-gefährlich verletzt
sind, wurden in die Krankenhänser von Sinyenn
Die ganze Assiiee wird zweifellos
gebracht
noch Gegenstand Fahl-reicher Etseternngen sein;
denn, tote gesteen der Telegcaph meldete, beste-eitet der Kapiiän der «Texas« aufs entfchiedenste,
daß die Katastrophe auf eine Mine zurückziesühten sei; vielmehr sei sein Schiff durch
einen fchaefen Schuß einfach in den
Gt und g e bohet worden. Bedenklich ist-daß
auch von tückischer Seite zugegeben wird, ei sei
mit scharfen Geannten geschossen worden.
Ein zweiteeDantpfee ist amt. Mai
in di e Ln ft geflogen, nnd zwar in den
Dacdanellen selbst. Der im Dienste der Admiralität stehende Schleppee «S e m e n d r i a« stieß
bei der Vetantetnnzx von Vojen auf eine Mine
nnd flog in die Luft. Der Kapitän nnd 12
Matiosen, darunter 2 Amme-, etttanken; einer
wnede gerettet.

rung große

Der

Unsall tief

bei der Bevölke-

Etteanna hervor

Locales.

Der geologisFeUntergruudDostpats
undieinerllmgebnng.j
Jn seinem in der vorgestrigen Sitzung der
Naturforscher-Gesellschaft gehaltenen
Vortrage führte, wie wir in Ergänzung unseregestrigen Referats nachtragen, stud. geol. L eo

v.z.Mühlen aus:

’

»

Den geologischen Untergrund der
Stadt Dorpat und ihrer Umgebungen bilden
die Devonforrnation und die Ablageruns
gen der Einseit. Die zum Mitteldevon
gerechnete rote SandfteinsEtage wird nach oben
zu von den Ablagerungen der Eiszeit bedeckt, die
die eigentliche Dberstäehengestaltung bedingenDie Devonforntation ist uns durch eine Menge
Naturprofile, hauptsächlich Steilgehänge von
Flußtälern, wie z. B. die Taladhänge des
EmbaehsTales, und durch Abgrabungen und
Brunnenanlagen anfgeschiossen Diese Naturpiofile find jedoch meistens stark verfallene Jm
Gebiete der , Stadt Dorpat treten durch Menschenhand zutage geförderte Aufschlüsse ziemlich
viel zutage, die jedoch selten eine bemerkenswerte Ausdehnung besitzen.
Der Vortragende beschrieb darauf die wichtigsten Ausschlüfse innerhalb (z.B.Jalob-Str.B9)
und außerhalb der Stadt (Park-Straße). Ihnen
folgte eine Beschreibung der die Etage aufbauenden Sandstein-, Ton- und Mergelfchiehten, wie
auch eine kurze Wiedergabe ihrer Zusammensetzung. Als wichtigste Schlußfolgerungen aus
früheren Arbeiten (Prof. Grewingl Prof.
C. Schnitt-i und Prof. Lernberg) nnd den eigenen Beobachtungen des Vortragenden ergab sieh,
daß die einzelnen Schichten leine regelmäßigen Fältelungen besitzen und die
in verschiedenen Horizonten auftretenden Tonnnd Mergelschichten in keinen Eins
klang miteinander gebracht werden
können. Jhr verschiedenartigez Niveau braucht
gar nicht durch Schichtenstdrung und Verwerfung gedeutet zu werden. Die bei allen Profilen
auftretende etwas gestörte Lage der Deuonfehiehten
werden auf ursprüngliche net-regelmäßige Ablage(in fluchen Meererbuehten re.),
rungsforrn
spätere Unterwasehungen und nachfolgende Einfenlungen zurückgesührt. Jn der Ablagerungsform
des Sandsteines wären die Diago nalstreifung und die Wellenfurehengefteine
(fossile Wellenspuren) sehr zu beachten, die
eine Uferbildung bei der Ablagerung des Devons
sandsteines hindeuten. Den Beweis für die Meeruferablagerung liefern noch die vielen fossilen
Fis chrefte, von denen besonders die eigenartigen ausgestorbenen Panzersische zu erwähnen
wären. Sie werden sehr häufig allerdings nur
in Bruchstiicken bei uns gefunden und ihr Vorhandensein widerlegt flir die Entstehung
Sandsteing die Walthersche Wüstentheorie.
Als größte Mächtigleit für
Der-unablagerungen in Dort-at gab der Vortragende 135 m.
an.
In deni Embaehtal sind sie bedeutend
geringe-« Unter dein Devon liegt hier, wie es
sich durch artesisehe Brunnenbohrungen feststellen
ließ, die Silurforrnation, die hier oin
Dolorniten nrit Mergel-·Bwischenlagen
ist.
Eine schöne Menge von Proben erhielt der
Vortragende durch die Brunnenbohrung der
,

aus

unseres

unsere

vertreten

wag mit
freundschaftlichem Sinne-nehmen gemeint ist, so
ist ein solches Einvernehme- beteits erreicht, nnd früheren Tiedernannschen Badstubr. Die einzelnen
wie ich sure-sichtlich hoffe, auch bestehen zutage geforderten Gesteinstücke waren ausgee en.
zeichnet erhalten und ließen eine genauere Schichtenbestirnnrung zu. Lang-s den nach Süden falSchweden.
Det sozialdemokratische Stockholm- Bürger- lenden Silurschiehten strömen der Stadt
meister Lisdhagen hat die Unvesftoreuheit gehabt, enorme unter gewaltigem Druck stehende Wasser-gu, die das Wasser
in der zweites Kammer den Antrag auf
tiefen arteEinführung des Repnblit zu stellen. sisehen Brunnen liefern. »Der Druck ift
gewaltig, daß irn Einbaehtal das Wasser weit
Der Präsident des Hausek weigerte sich,dea Is-

Eli-z

wassen
so

unserer

Aber die Obeifläche sprudelt. Das Bot-kommen
nnd des Verlauf denWassecndern im Dei-on
hängen von der Ausdehnung der unduechlässigen
Ton- und Mesgelshosizonte im Sauf-Stein ab.
Sie haben kein bestimmtes Niveau nnd können
mehrere übereinander liegen.
Die Ablageeungeu der Eiszeit
können meist in einen Zusammenhang mit einand« geb-lacht wert-en. Beim Bord-ingen, resp.
Rückzuge des Inland-ists muß sich, nach den

Untersuchungen von Pros. Daß, von Estiaied her
M gswaltiget Schmelzwassetstwm ergossen haben,
der tolossale Kies- und Sand-nassen üblagsskss

Ein JulandeizeVoistoß sormte die fluvia-glazinlen Ablagerungdpeobutte zu langgezogenen Rücken
und bekleidete sie mit Geschick-Zehn Mehr nach Süden zu ließ der Druck nach. Dort paßte sich das Gleisscheeeis dein undulieeenden Untetgtunde an und-bedeckte die Land- und Kiegmassen mit Geschiebelehm,
wobei die tuppige GiuubmoeänensLaubschaitgeschafwurde· Der Bontugende gab eine Beschreibung
der langen elliptischen, von dein Julandeis gesamten Hägel (Drumlins) und wies aufihxe
der Landschast einen steeifigeu Charakter verleihende äußere Form hin, die die Richtung der
Julandeisbeweguieg des-lamentiert. Fest-er folgte
eine Beschreibung der kuppigen Gtunbnwränens
Landschast und ihres stellweise interessanten inneren Baues.
Als wichtiaste Plage-mag für Doepat beschrieb dee Vortragende die qu e e dUr eh
Doepat, senkrecht zum Einbuchta l hinziehende
Augfa e eh n n-g einevoeeizzeitlichen Flußtalez, welches duich die Geande nnd Kiese des großen
eiszeiiliehen Schmelzgewässecz oollst ä a d i g
angef it l lt was-de. Letztere wurden wieder
von Geschiebeiehin bedeckt. Diese quer durch
Doepat hinziehende Ausfutchung wied uns duech
eine Menge von Bekennen ec. aufgeschlossen-. Ruf
ihren Verlauf deuten die Raidhofec Kiesgmbe,·
der Spielplatz und die Saat-grabe im Domgeass
ben. Teilweise wurden ihre Plage-neigen imGebiete des Einbachiales durch dea Embachduechs
beuch festgesetzte-einseit- Vocttagendee schilderte
ihren Verlan in der Stadt und aufs Land hinaus (südlirh bis nach Renningshaf und Novum)",
wie auch ihee Adlageeungzpeodutir. sMitten in
det Aasfmchung zgelegen ist der D o m b e r g
der seine isoliette Lage wahrscheinlich einem
kleinen Flußtälchen verdankt, weiches in das Embaehtal einmündete und später wohl durch Menschenhand veriieft wurde. Im aller äußersten
Dstflügel des Dombeeges hinter der Sternwarte
scheint wieder das Devan zu beginnen. Durch
diese Tatsache ließ sich die Verschiebung des
Dombetgeg, wie sie von Mag. Oelolo bei stagken Regengüssen mit dein Seiemogeaphen festgestellt
wurde, unschwee deuten.—. Es eieielt das schnelldurch die Kiese dringende Wasser längs den
Sandfieinwändea der. Ausfacchung hinab und
veeuesaeht eine geringe Verschiebung der den
Dankbng bildende-i eizzeitiiehen Grund- und

sen

so

.

aus

geteilt. Datnach ist das dienstliche Fiasko
den Umstand zurückzuführen, daß der Direktor
des Polizeidepartementz
Trussewitsch Gier spätere Senatent nnd Revidenth
sich beleidigt fühlte, weilijassojedow ihm ans
Pati- unveipackc nnd offen einen zerrissenen alten
Pelz zugeschickc hatte, der in Sachen der Exploim Hotel dn Not-d als corpus delioti dienen
v ie.

russischer Studenten ohne Mittagsmahlzeit bleibt.
die Stelle des Urtitels der
Noch mehr hat
betrübt,
in dem ein Vergleich zwischen
«Retsch«
der Lage der Slaweu in Rußland und Oesterreich
gezogen und legte-en ein Vorzug eingeräumt wirdWir kennen zu gut die Lage
serbischen
Brüder nnd ihrer Stamme-genossen in Oesters
reich-Ungarn, als daß eine solche Behauptung des
jüdischen Blattek
Verstand umnebeln
könnte. .«
Ullerdings erklärt Professor
Undenowiisch hieraus in einer an die «Retsch«
gerichteten Zuschrift, daß seine Aeußerungen in
der »Nun-. Wr.« derart entstellt wiedergegeben
seien, daß er sür sie keine Verantwortung über-

«

Weiter wird -in dein Meinotandum der Grund
des Scheiterns des Cauidke Miassojedowö mit-

sind, daß eine große Menge armer

-

frieden mit den Zengennnssaqen, die Msassojedow
im Wilnaschen Miliiithezitksgericht abgegeben
hatte, und befahl daher, Mjassdjedow ans Wirdallen in ein inneres Gouveenement, «nicht näher
als der Meridian von Sigm-usw zu versetzen.

schuldz daran

-

A. Stolypin ist sbesondetz charakteristisch die
Stelle, wo Mjassojedow Worte von Stunpinzitiern P. A. Stoiypin war nämkich unzu-

P.

dem

1912

Sonnabend den 21« April (4, Maip

,

Sand-Ablagerungen.
«
Es solgte eine Beschreibung des unterirdischen, in den Ausfatehangsablageeungen dahinfließenden Wassersteomes,s der sich nach
GuletÆ Unieesuchueegen bis zum Lalla-See
verfolgen ließ. Auf das Voehandenseise dieses
Stromes gründet- iich auch
H"offim·eigen,
daß wir endlich die langeesehnee stähiis ehe
Wassezleitujkg erhalten-.
;
Ja kurzen Zügea wurde endlich die Ausdehnung der Ablagemageei des Schmelzgewässevs
der Voxteagende die flache
beschriebe-»
Gtuudmoeäaeu-Landschafi, die KamessLandickZafl
wes-regelmäßige Gmnds und Saudhügeh und die
paar Ase der Umgebung Dbrpats schilderte Za
den Kante-S gebären die schönen Vlaaeu Berge
bei HaselstaVoa den Asen (lauggeftreckte,
aus Kies und Sand-v besteheade, der Jalaadeiss
beweguug parallel ver-laufende Hügel) waren vom
Vortragenden nur - ein paar tu der Dönplschen
Umgegetkd (Foelmshof, Laima) festgestellt wildem
Zum Schluß folgte eine Beschreibung der«
Tvalaget und der altem sehe mäcytigen Flußtäs
lee, wie der des Ullilascheus, Embach-, und Adlers

unseee
d«

»

«

woran

see-Tales.

Morgen um 1

Uhr

mittagz

sollen sich

die

die
Glieder des Direktorinmö der Universität
A.
Al.
Zacewski,
v.
Bulmetinch
Professoren
Baron A. Fceytagh-Loxiughoven, W. Marco-New
-

M. Ktascheuinujkow und W. Tarassenko
sowie
die Professoren S. Boguschewstt und A. Themsest,
und auch der Universitäts-Exekutor W. Vogt-inwlensti, unter der Führung des Rest-»B, W, Atmjew« nach dem Gute Marie n h o f begeben,
um das Gut von seinem bisherigen Artendatoy
W. v. Roth, in Empfang zu nehme-.
liebe-morgen, Montag, findet um I Uhr mitiags in der Aula die Ptomotion des Privat-,
-

dozenien M.W. Beetschkewitsch zum Magister der allgemeinen Geschichte statt. Der
Promovend wird seine Magister-Disseetation:
Einführung in die soziale Geschichte des Fücstentums Slavien oder West-Pomotien« gegen
die ossigiellen Opponenten, Peosessoiien A- A.
Wassiljew und J. J. Lappo verteidigen
Hex-.
Beetschlewitsch, am- 4, Juni 1870 als. Sohn
eines Peiesteed geboten, bezog die hiesige Universität nnd beachte seine historisch-philologischen
—.

Stadien im November 1901 mit dem Grade
eines Kandidnten der Geschichte zum Abschluß.
1906 wurde et vom Konseil der Universität ali—

Peivatdozent

der allgemeinen Geschichte bestätigt.
1902—-1911 war er Lehrer an der Realschule;
ee ist wiederholt zur Fortsetzung seiner Studien
ins Ausland til-kommandiert worden.

DIE

Swßc Neubau der Mystik-ma-

themsstksthen Fakultät an der GattenStmße ist bei-eins mit vone- Kmkt is Aug-m

Wie aus der Fuudamentleguug zu
wird der mächtige Bau nicht direkt
Straßexilinie heim-geschoben, sondern ist
Mk MUS- FiontZFadeu von des Straßeabgerückt
TM schs zweckmäßige und dankenswettesnotbs
ausg, indem dadurcheinerseits die Institute vor dem
Stksßenlärm mehr geichiiit sind und audexerseitz
SMVMMM

Usthsl ist,
an die

Nordlivländifche

ein freie-ei nnd schöne-ei wird, anggedehnte Juden-Norm, die von Timos eh
gegenübee
zumal Ia
sich dereinst dag neue tin (R.) für notwendig erklärt wird. Nachdem
Theatetgebände, bezw. das Vereinshauz des der Referent Kapustin (Ott.) die Regierung
auf die in der Duma namhaft gemachten Mäsgsl
Handwerker-Vereins erheben wirdim Unterrichtzrefsort aufmerksam gemacht und
Auf der lehren Sisung der Gouv.-Beteinsbes aufgefordert hat, den Kampf mit den Lehrenden
hörde sind n. a. tegistrkeit worden: der und Lernenden einzustellen und Liebe zur heranDemfchestqueubuudin Dotpatsos wachsenden Generation an. dessen Stelle zu setzen,
wiedetHilfzvereiuist-ehemaligen bringen einige Redner noch Spezialwünsehe var-.
Mitglieder der Studenteutors So weist Ts cheheidfe (Suz.) auf die Notwenporation·Livouia.«
digkeit hin, in Tiflid anstatt der Gefängnisse eine
No wizti II -(R.) ist
Universität
zu gründen.
Nach längerer Pause hatte henie nnt 5 Uhr damit einverstanden
und hofft, die Tifliser Unimorgens die Fenerwehr in der ErbsensStraße
werde die russischen Universitäten von den
Nr. 40 einen Brand zu dämpsen, welcher versität
wenig begabten, nichts leistenden und nur die
trotz der Feuermeldestelle, welche in diesem Hause ruffifehe Jugend uerderbenden Kaukasiern und
wire-gebracht ist, sehr spät zur Anzeige gebracht Juden befreien; zu dem Zwecke müsse für die
wurde. Hier war im steinernen Flügel der BaTrflifer Universität die Juden-Rom aufs Dopdestnbe infolge Ueberheizung des Osens iin Kes- pelte
erhöht werden.
sel-name das Dach in Brand geraten. Die rasch - Endlich
wird mit einer Reihe von Wünschen
herbeigeeilte Wehr löschte das Feuer mit 2 das Budget in der Kommissions
Fassung ungeDruckspritzen (Nr. Nr. I nnd ö) schnell. Die nommen. Nur werden für Schulbuuzwecke 2
Dampssptitze trat nur »der Uebung halber in Mill. und für die Elementarfchulen 1 Mill. RbL
Aktion und »schwärzte« die brennenden Ueberreste hinzugefügt.
vollständig.
Daran wird das
Abgebrannt sind das DachN des steinernen
Budget
des Berlehrsministeriumz
einstöckigen Flügels der hölzernen Badestube nnd
die Zimmer-decken Der Schaden dürste. mehr als in Angriff genommen, wobei u. a. Herz en
spitz (Okt.) mehr Fürsorge für die Wasserwege
1000 RbL betragen.
K. LU ntonow Okt) Schleusenaniagen an den
Vorgestecn fand in Eis-Blase Söhn« eine Dnepr-Stromschnellen wünscht 2c. Diese Debatte
«
wird unterbrochen, worauf v. Unr e p (Ott.)
Versammlung von 20 Personen statt sur Bespeechung des Plane-« der Estfaung einer über die in der Einigungskommisfion behandelte
Vorlage betr.
Schneiderwerkstätte auf tappeder materiellen Lage
Verbesserung
wurde,
Es
Grundlage.
tativer
wie
wir im «Post.« lesen, beschlossen, das Unter- der Mittelschullehtec und KreisJuspektoreu
nehmen definitiv zn eröffnen, sobald die Zahl
der Mitglieder auf 100 gestiegen sein weide- refeiieit Das Votum der Eiuiguugsiommission
Mitglieder können nicht allein in der Schneiderwird angeuo m m e u. Der Unterrichtsminibrauche tätige Personen sein, sondern auch Nicht- ster-Gehilfe Baron Taube erklärt, die RegieFachlente, d. h. Personen, die sich Kleider nähen rung übernehme auf Wunsch der Duma die Auslasset-; Die Staunen der Vereinigung sind be- arbeitung einer Vorlage zur dienstlichen Gleichreits obtigkeitlich bestätigt worden.
stellung der in Leben-Gewinnen Angestellten
mit den Mittelschuilehcetn. Dacan wer den 10
Gestein fcuette sich -"iu der kleinen Stern- kleine Votlageu angenommenStiaße in seiner Wohnung ein Giusiuiet in
116.Abendfihnug der Dama.
iclbstmdrdetischet Absicht eine R e v o l v e r k u(Dtahtbericht.)
gel iu die Seite. Da die Ladng fehschwqch war, drang ""die Kugel nicht einmal
Die Duma nimmt in dritter Lesung die Votdurch die Kleidung, sondern hinterließ auf dem lage betreffs Fütsprgefütllutetmilitäxz
Kötpek bloß einen ichmeizhafteu blauen Fleck. und deren Familien au. Daian refecieit
Du vgk der eigenen Hand Angeschosseue lief um Besat Ost-) über das
Hilfe kufeud hinaus und wurde in ein Krankenneue MilitäuPenfiouzftatut
—Oh—
haus geb-Acht
Die Kommission ist weiter geganaen, als das
einer
e
eiu
glitt
Gestein
Ministerium und beantragt, die Pensionsbestims
in
Badest u b
alle Ossiziere der Urtnee ohne Ununglücklich aug, daß ei, am neungen
junqu Mensch
Rücken und-Bein erheblich veilehh nach Haufe-ge- terschied, gleichviel ob sie an Schlachten teilgenonunen haben oder nicht,
alle MilitärsAerzte
-oh.
fahren werden mußte.
und Geistliche und Militärbearnten auszudehnen
Morgen, Sonntag, begeht, wie uns mitgeteilt Die in Aussicht genaue-nenen- Pensionen würden
wird, der Verein der Studenten der zur Folge haben, daß der Staat anstatt der bioMystik-mathematischenFakultätden her für Pensionen ausgezahlten 85 Millionen
49 Millionen wird zahlen müssen. Für 25sjithriGedenktug seines 5-jäheigen Bestehens, und swamit einer um 8 Uhr abends stattsindeuden «Jugen Dienst sollen 25 X der vollen Gage als
biiäutus-Vetsammlung« in der Aula der Univer- Pension gezahlt werden, wobei die Pensionshöhe
sität. Einem vom Vorsitzenden etftatteten Bericht wächst und bei 35-jährigem Dienst 50 Je erreicht.
über das Witten des Vereins folgen Vorträge-—- Für Dienstentlassung wegen Krankheit werden
von Prof. K. St. Hiiaiee über ,Beobachtung siir ösjührigen Dienst 40 y- der Gage gezahlt,
und Beobachtbaeteit«, von F. Sehn-eh über die bei leichter Erkrankung aber erst bei 10-jährigem
Militärflieger erhalten
«Zeit und Art der Bildung des Bosporus und Dienst soff
der Daxdanellen« und von Professor K. PoPensionen.
Diese Pensionserhöhungen
erhöhte
kr o ws ki »Die Beobachtung der Sonnensinfternis sind um
notwendiger, als bei der jetzigen vervom 4. April-« (mit Lichtbildeen).
kürzten Dienstzeit die ganze Schwere des Dienstes
den Oifizieren lastet.
Morgen abend veranstaltet der Dramatische
Babjanski (Kad.) ist gegen die vom
Verein im Saale des Handwerker-Vereins einen Referenten beantragte Dringlichkeit der Vorlage
R.ezitationg-Olbend, Zu dem et die het- Diese wird mit 98 gegen sl Stimmen bei 32
ooeragende Rezisatotin Fel. Erika Geidies Stimmenthaltungen angenommen
gewonnen hat. Die hier bereits in des AusfühDer Gehilfe des Finanzminirung von Staoenhageng »Johann v. Uextüll« st er s Web
e r erklärt, die Regierung könne
als vorzügliche diamatische Kraft heivotgettetene sich mit einigen der zahlreichen Amendemeutz
Dame hat inzwischen in Berlin ihretünstletisehen der Kommission nicht einverstanden erklären und
Studien abgeschlossen Uns liegt eine Reihe non werde gegen diese opponieren müssen.
Kritilen Berliner Blätter vor, die ihr sämtlich
Bat choro (Nat.) begrüßt die Vorlage
hohes Lob spenden und namentlich ihr here-tsch- nnd bringt noch einige Amendemento ein« So
dtamatisches Temperament nnd glänzende Ge- soll das neue Pensionsstatut nett rückwirlender
staltungikcastz besonders
dem Gebiet der Kraft
alle bereits pensionierten Militiirs erstreckt
Ballade, rühmen.
wert-en. Babjansli (Kad.) will von diesern
Unserem Publikum steht somit morgen abend Statut diejenigen ausnehmen, die Posten bekleiein exlesenec Gen-iß bevor, dein sich hoffentlich den, die nicht ausschließlich sür Mtlitärpersonen
recht viele hingeben weiden.
vorgesehen sind. Auch ist er prinzipiell gegen
die Verleihung rückwirkender Kraft an neue GeWir werden ersucht, an dieser Stelle daran sche. Wor o nlow
(Kad·) wünscht, daß das
hinzuweisen, daß Mag. J. Ftey übermor- Kriegszuinisteriusi
ein Pensionsstatut sür
auch
gen, Montag (um 7 Uhr) im Saale der
einbringe.
seine
Zioilbearnten
-Graß’ichen Schule einen Vortrag über das
Einstimmig wird der Uebergang zur artikels
Thema »Die Entscheidung wider Je- weisen Lesung iangenoinrnea
sus« halten wird.
Reich- satt-Sitzung
vom 20. April.
(D-ahtbeiicht.)
115.Reichsdnm asSitznug
geschlossenet Sitzung wird das RekruJa
vom 20. April.
teukvntiugeut für 1912 angenommen. Da(Drahtbericht.)
die Türen geöffnet nnd die Debatte
Nachdem dee Präsident Rodijanko feine bei e
in
heutige-c Blatte an leitender Stelle
Urbeiterversiche rings-Vorlage
wiedergegeben Erklärung gegen die Angriffe fortgesetzt
der Reichsder Ministetloge
Markt-M Il wider die «iutetpaelamentarischeu toatiolleut, der« Landwirtschaftss,sitzen
und
Verkehr-abgegeben hat-« wird die Debatte "«-über Haudelsministey
as
Besonders lebhaft debattiett wird über den
Budget des Unterrichtsministeriums set. s, der festsetzt, daß die Kosten der äeztlichen
fortgesest R o d i ts ch e w (Kad.) very-teilt die Hilfeleistmeg an die Arbeiter den Unternehmern
neuerdings auch auf die extemen Examinaaden auferlegt werde-. Du r n o w o will diesen Ae-
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titel gestrichen sehen. Die ganze Vorlage müsse
von ber Kommission völlig umgearbeitet werden.
Die Regierung rechnet nicht rnit der rufsifchen
Wirklichkeit, indem sie sich zu ausschließlich nrn
das Wohl ber Arbeiter sorgt. Die kleine Industrie
werde die ihr auferlegten Opfer nicht tragen können.
Ihm entgegnet der Handelaminiftey indem er zunächst teilweise das wiederholt, was
Kotowzaw auf der letzten Reichsrats-Sitzung
ausgeführt hatte. Die kleinen Industriellen, die
an Zahl und wirtschaftlicher Stärke ständig zu-

«-

nicht

zu mißbrauchen im Fall

mit anderen Nächten.

eines Krieges

Aas eine Jnterpellatiøn sagte Grey in einer
schriftlichen Antwort: Nach der von des Türkei
abgegebenen Erk.ärnng in Sachen der Oeffnung

der Daedanellen seien den Regierungen beider
triegführender Mächte Tatsachen nnd Ziffern
über die Verluste des englischen Handeln rnitgeteilt tvorden. Grey gab seinem Bedauern Anedrnck über diese Verluste nnd meinte, die Oeffnung der Dardanellen zeuge von der Aufmerksamkeit der Pforte gegenüber den Interessen der

nehmen, haben keineswegs gegen den Regierung-stanbpuntt oppaniert.
neutralen Mächte.
Glezur er spricht gegen den ungerechten IrDie Beranftalter einer Spendensatnnts
tikel. Graf Bitte wiederlegt die von Durlnng zunt Besten der Hirn ge rgebiete
nowa angeführten Zahlen betreffs der geringen Rnßlandt verdsfentlichten einen diesbezügProduktivität der russifchen Industrie, bie geringe lichen Aufruf Auf diese Weise würden die
Leistungsfähigkeit des russifchen Arbeiters re.
Engländer ant besten ihre aufrichtige SymVolk bepathie gegenüber bent russifchen

Eingegaugeur Liebesgaberu
Ja der Karwochu für die Armen 11 Abl-12 Kop.z für die Kirchen-erneute 8 Rbl. 48 Kopz
für die St. Johanns-Witwen 69 Rbl. 30 Ray-;für das Syrifche Waisenhaus in Jersnfaleut 40
Rbl. 58 Kop.; für die Unterftützuuggtasse Z Rbi.z
für die Armen am 11. Osterfeiertage I Abl. 89
Kop. für die Kirchen-erneute am I. Ofterfeiertage
28
für die Heidenmifsion von einem Knaben als Ertrag verlsster Spielfacheu 2 RbL 1Kop.; für die Statius der Gemeindefchwefter 25
Rbl.; für den Stadtmifsionar 25 Rle für des
St. Johannes-Verein irr den Übeubgottesdiensteri
Paftor Hahuz aus Reval 168 Rbl. 70 Kop. -ffür die freiwilige Sclbftbefteuermig
-

IFle

J.1 6 Bibl-P

der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

Telegramme

-

Bereit-eh

vsm 4. März.
Der Redakteur der »Es-ein« wurde mit 500
RbL gepdut.
Der Oberstleuiuant der Gesdavmeiie M j as
soje d o w wurde häusliches Umstände halber
aus dem Dienst entlassen.
Nifhuissdoivssrsd, « 20. April. Jm Urbatowsker Nonueullostet brach aus unbekannter Ursache ein Feuer aus, während dessen 4 Nonnen
-

im

Rauch etsticktem
Berti-, s. Mai

(20. April)

Herzlichen Dankt

Wittrpth

St. Marien-Kirche.
Sonntag
Nin
Cantnte, den 22. spric:

Deutscher Gottesdienft mit Beiåie nnd AbendDer Schneiderstreit inWestend griff
mn 6 Uhr nach-tritt
mahl-fein
die
übe-.
Die
der
übrigen
Stadttetle
auf
Ziehl
Prediger: Paul Willigerodr.
Streitenden beträgt 15 000. Die Arbeiterviertel
Estnifcher Gottesdienft niit Beichte nnd Ilsenssind ant Morgen fast garnicht passierbar.
nmhlgfeier nm 10 Uhr.
Oelfrrh 3. Mai (20. April) Unter dem
Montag, den 28. April, zur Feier Des RaVerdacht der S pt o n a g e wurde ein Cnauffeur mensfeftez
Ihrer Mnjeftät der Kaiserin GottesVerhaftet, der sich Natizen und Stizzen über die
11
dienft
unt
Uhr.
Festungsanlagen gemacht hatte.
Eingegangene
Liebekgnben
s.
Rini,
Mai (20. Upril). Die Agentur
(in
Wochen):
4
Stefani dementiert die türkische Meldung über
den Untergang den Panzerfchtfss ,Re Umberto«.
Für die Kirche 1 Rbl. 25 Lenz für die
Das Schiff sei unbeschädigt und befinde sich in Amen s Rbl. 85 Kop. nnd 22 Rbl. 28 Kop.
für die Armen der deutschen Gemeindezfskollektyz
den tripolttanischen Gewässern.
Die Tatsache der Otsfnung der Dardanellen für die UnterstützungskMe Rollen-) 12 Rbl. 82
wird in den politischen Kreisen und der Presse Kop.; für die Mission I Rbl. so Lenz für die
als Erfolg der russischen Dtplomatie angesehen. Taubstnmmen 20 Kop.; für die Blinden 90 Kunz
General Reisoli nahm nach h a rt n a cki g ent für die Lepröfen 80 Kop.
Kampf Leb ba (Trtpotte), das von zahlHerzlichen Dankt Paul WilligferodL
reichen türkischen Streitleästett besetzt war. Die
Türken flohen unter Hinteslassung Von nicht
weniger als 800 Toten. Die Jsalienee verloren
1 Offizier nnd 7 Soldaten an Toten und 8 OffiUniversitäto Gemeint-. B e grub eu:
Sand. theol. Robert Waldmann, 42 Jahre alt.
siere nnd 54 Soldaten an Verwundeten
St. Marien-Gemeinde. Gestoibem MaOpern, s. Mai (20. April) Ja einer Werie
Ade-, des weil. Müllers Daniel Oldet
beret, deren Arbeiter stcetken, explodierten 2 VomWitwe, 86 Jahre, 2 Monate alt; Emilie Maria
ben. Der Schaden ist unbedeutend-.
Woiwod, 55 Jahre, 7 Monate act.
Svsish s. Mai (20. April). Der Vorsitzende
der Sobranje Dritten-, der General des-Saite
Marktw, der Oberstleutnant Lnchow und der
Zeremonienmeister Mtltschew reisen nach Li
Johanna p. Bitte-by f im 66. Jahre cui
vadia, unt Se. Maj. den Kaiser na- u. April zu Riga.
mens des Königs Ferdinand zu beAlide Kauping,. geb. Leim-, 1- iut U.
grüßen
«
Jahre am U. April zu Riga.
Konstantin-pel, Z. Mai (20. April) Die
-Luife Tiliug, geb. Kühn, 1- im 94 Jahre
Dust-quellen weiden am Montag geam 24. (11.) April zu Freiburg i. Br.
sf fuet werde-.
Malwise Woiilewicz, geb. Meyer, fast
stehet-, s. Mai (20· April) Die griechische 11. Apcil zu Riga.
Dr. mod. Dietrich Schwein-, f im SO.
Regierung sucht bei den Mächten darum nach,
daß die verhafieten lretischen Des-u- Jahre am s. April zu Treu-hing.
Karl Wilhelm Schnitz, f am lo· April zu
-tierten wieder freigelassen werden
möchten. Griechenland tadele die Kreter und M ga.
suche sie davon abzubringeu, Deputierie nach
Akheu zu senden. Aus alle Falle dürften keine
Kreter in die Achenee Kammer zugelassen werden,
d.3tqii. usw-skizzda sie nicht nach den Normen des griechischen M Niemaon Obsewqxokium
vom 21. April usw«
Wahlrechts gewählt seien.
sFig-b. 7
I Uhr
Toll-, s. Mai (20. April). Die Versuche,
Mag-.
etwas über das Schicksal der übrigen 245 v erschütteten Bergleute im Schacht in Jus chvmsterCMesresuiveW 755.o 749.4 Hab
bari zu erfahren, sind vergeblich, da es unmögLufttmperat Gewing 5 1
s8
s.7
Es Windricht. Cu- Geschwind-) ssBs
lich ist, in den Schacht einzudringen
ss
Wsw4
wurden bereits 84 Leichen geborgen.
Bewölkmtg Mel-steh
10
o
10 ,
,·

Notizen aus den Kirchenbüchern.
-

Ja deu Land-

tag wurde eine Vorlage eingebracht über die
Verstärkung des deutschen Elemqu
in den Pwvinzea Ostpeeußeu, Pommeru, Schlesieu
und Schlemigsholsteim Es werden 100 Mill.
M act gefordert für deu Erwer von Land, das
behufs Stärkung des deutschen Grundbesiheg an
deutsche Landwirte und Arbeiter weiterneikaust
werden soll.

Die eiubetufene iuteiuatiouale GetteidehäudlersKoufereuz verfolgt den
Zweck eiuet prinzipiellen Klärung der Frage der
UpriliKoutratte über Getreideliefetuugeu vom
Schwarzen Meer im Zusammenhang mit der

Daxdaselleuspenr.
Der Reichstag nahm die Uen deru n g e n
der Geschäftsordnung an. Bei derPrüsung der Vorlage erklärte Delbrück namens der
Regierung, durch die sendetungen dürften weder die Befugnisse des Reichstags erweitert
noch die Befugnisse der Regierung beschränkt
werden. Bei einer solchen Auslegung sei der

Reichskanzler bereit, auf susragen zu antworten,
wobei er sich jedoch das Recht vorbehalte, in
küßtgen Fällen gestellte Fragen unbeanttvortet zu
a en.

-

.

weisen.

Peter-bars, 20. April. Der Uuis e u
mintst e r reiste nach Jalta abDer Junenmiuistet teilte» gemäß einer Senatsetläatetuag den Gauner-euren mit daß die Teudeumg der Statutes von
die vor dem Eile-Ide- Geietzes vom 4. März
entstanden sind, vorzunehmen ist in der Ordnung
einer Registsietuug nach den Regeln des Gesetze-

91.

«

«A

Todtenliste.

-

Wetterbericht.

HAHW

Die deutsche chanteiLinie, die die durch
die Dardauellenspene bedingten Vetlnste auf
V« Mill. Matt pro Tag angibt, wandte sich
an das Ausmästige Amt niit der Bitte, von
Italien und der Tüttei seine Entschädigung In

l

fordern-

l merkt-il

-

Det Nord-deutsche Lloyd gibt Manni, daß
der Dampfet «Schieswiq«, der eine Vetgnügnngss
tout nach der kaukasischen Küste unternimmt,
einen anderen Weg wählen werde, da ungewiß
sei,
die Dardanelleapassage geöffnet bleiben

1. Minimum-T Temp.
2. Medcnschläge 0.6

Kirchliche Nachrichten.

nachts

2.5

,

-

s. Embachftaud in Gestirn 810.
Universitäts-Kirche.
Telegmph. Wetterprssusfe aus Petetsbmg
Am Sonntag Cautath den 22. April:
morgen Mäßis womit; verändern-h
für
Um Ihm Uhr Kindetgoitesdieast
wer e.
Um 11 Uhr Haupxgotteödienft
Wien-, s. Mai (20. April) Der MilitätPredigttexu
Johannes 12, 20-—2l.
flieget Nietheeer stieg iu der Wie-et Neustadt aus,
Predigec: Pastot P. Stahf.
flog über den Semmeting und landete in Gras.
Von B—lo Uhr abends imMossirmandenfaal St. Petetsbnrgu Börse, 20. Apiill9l2.
Apiil).
Aus Fes des Post-states Beisammluug der männlichen
Wechsel-ToursPati, s. Mai (20.
USEwird telegiaphiett, daß der Sn lt a u unter Konsument-en. Thema: «Muß man immec die Lvudon checks f. 10 Lstr.
Berlin
Nut.
100
QZZ
dem Eindruck der letzten Ereignisse wiederum Wahrheit"sprechen?«
deutschespcechende
Jeder
«
-37,60 .
Paris
mit dem Gedanken, dem Thron zu entsa100 Fres.
junge Mann ist herzlich willkommen.
Fondsund
umgehe. Dem wide-setzen sich der Gegete
seiten-Einric.
. Im nächsten Sonntag nach dem Gottesdieust
Wie stille Beichte mid Kommunion.
saudte Reguault nnd General MeinigIl—9ll-,
Wo Staatsrat-.
die Blätter mitteilen, eitlärte sich der Außer-mi104«J«-1067,
Um Montag, den 28. April, um 11 Uhr Fest- W, Innere Anleiheu 1905 n. 1908
nistee de Seloez im vorigen Herbst mit der Ab- gottezdienst zum Nameugfest Ihrer Majestät der W, Staatsauleihe von 1906
.1087,—104
dankungsidee des Sultans einverstanden
Mk Prämien-Anleihe usu)
aus-G
Kaiserin Ilexaudtm
Der Fürst Geoig Rein-womit Her z v g
,(1866)......851—355
Im Jahre 1912 finden 2 gemifchie Rossi-von Leuchtenberg ist gestorben.
setz-ZU
mandenleheeu stattz die eiste vom 23. Mai bi- Prämien-Anleihe der Adel-baut
London, s. Mai (20. Upril). Im Oberhause zam 20. Juni. Die zweite im September und Y-, St. Peterski. Stadt-Oblig.
89—897«
wies der Konservative Newton bei Besprechung Anfang Oktober. Um baldige Anmeldungeu zu W, Chorion-er Lwiich.-Pfdbr.
EIN-Mk
der Daidanellen-Ftage daraus hin, wie geschickt beiden Lehren schon in diesem
576 Oblig. der 1. anuhrbahusGeL
sss«-«-867«
Ketten der 1. Feuetassec.-Eomp.
a uOestmeicheUngarn es verstanden habe, Italien s
1. sufnhriahuisef.
zu bestimmen, den Krieg nicht ins Idriatische
142
St. JPGUIIUUOKUOU
Wolgassamassaut
Meer und die Bucht von Salonili hineinzutragen,
925
sm.«—z-Ssimtag Saaten-, den 22. April:
nnd stagte, weshalb England und die anderen
»«Nu55.5aut.......380
Hauptgottesdienst mit Abenquhl um Ihn
neuttalen Mächte nicht ähnliche Konzessionen et514
Internat. Hand-Bank
Distputosswi......so9
reicht hätten. Stone Burnholm forderte von uhr:
Predigt-Text: I Petr. s, 15-—lB.
Privatchandelsssquk
Italien die Einschränkung des Kiieasschanplaieh
278
Predigen WittroeL
Motley bestritt es, daß Italien Oesterreich ein
Brjauster Schienme
183
Um VJ Uhr Kindergottegdienst (Pfalm 100).
solches Versprechen gegeben habe. Die Türkei
348
Gef· der Waisen-Wette
Montag, den 28. April, als am Namen-fest
habe das Recht, alle Maßregeln zu ihrer BerGes. der Paulus-Faslössk
teidigung zu ergreife-, sei jedoch verpflichtet ge- Itzt-. Mnj der Kaiserin Gotteshieust um V, II Uhr-.
Gesellschaft ,Siotmowo«
155
wesen, die Meerenge süt den neuttalen Handel
Von Montag, den 28. April, an ist die Ge233
Ruft-Bald Waggonfabrit
offen zuZlassen, ausgenommen bei der allerdringends meindebibliothet bis auf weiteres jeden MonFür die Reduktion verantwortlichsten Notwendigkeit der Selbstvetteidignng. Diese tag von 11—-12 Uhr (nicht Dienstag) und
OMC A. basielblatt Frau E. Maus-fein
Notwendigkeit verpflichte die Türkei, dies PrinDonnerstag von s—-s6 Uhr geöffnet»

dob

Kursbericht.
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Es wäre mir angenehm zu erfahren, ob Sie die Probefendmeg bei meiner 5-jähtigen Tochter
mit als Arzt Binmalz zu emäßigteu Preisen angewendet habe, die an Nasen-lutes
wahrliefern wollen, da ich beabsichtige, dieses Kräfti- scheinlich infolge Blum-mut, litt. Das Präpmt
gungzmittel außer in der Praxis auch! in meiner ist ihr gut bekommen, das Rasenbluten hat anfsanitätsrat Dr. K.
Familie anzuwenden.
Sshölt Ich werde Bismalz gelegentlich verordnen.
Dr. BBiogefl.
Verfügung
gestellte
Das mit
zur
bei
meiner
an
Schwester,
welche
bei
malz
habe
ich
meiner
und
seines
Bismals hat sich
Frau
Mit den mir Zuges-Indien Proben »von BioUmlz, welche ich selbst get-Musen habe, Und zwar Etschsvfungszusiäudeu, uewdsen und körperlichen, beiden Söhnen vorzüglich bewährt« ja sein schien
als selbst Kranke-, war ich seht zufrieden ; es bei Morbus Bssodowii leidet, mit recht SUHM hat sogar bei dem selteteu Nachteile bei den Ondemuugsvugängeu gezeitigt
angewandt slle anderen Kräfschmeckt sehr angenehm und war hell-neulich und Erfolge
tigung-stinkt wurden nach kursowier Dr. Freiherr v. B.
Dr. c; K.
nah-haft.

wegzmeehmm Der Appetit ist brillant, sowohl
bei meiner Frau wie bei dem Jungen.
Dürfte ich Sie bitten, mir noch einmal eine
Piobemenge zukommen zu lassen: ich will-daMittel gern empfehlen, denn ich kann es mit
Dr. Wgutem Gewissen.
.

Was die Aerzte nehmen,

Originale liegen in
sicht aus-)

Zeitung.

-

Man ung.

-

(4.

s

Sonnabend 21. April

Nachdem ich selbst eine schwere Blindbarmentzündnng rnii folgender Dperation durchzurnachen hatte, stellte ich Versuche mit den mir
wenn sie selbst oder ihre Familienangütigst zur Verfügung gestellten Binmalzproben
gehörigen dee Kräftigung bedürfen.
an mir selbst an. Erstenlieherweise kann ich nun
ich rnit Jhrern Fabrikate sehr zuBei der Unmenge von Rähtpsäpataten, die berichten,bin.daßDer
Appetit, der gänzlich darniederfrieden
heute auf dem Markt sind, wird es dem Laien laq, besserte sich zusehendi, nnd die Körperschweb M MWSI Wahl zu treffen, da von jedem kräfte hoben sich schnell nach dem Gebrauch von
Näheptäpatat in den Rette-neu behauptet wird,
Biomalz.
zem Gebrauch zurücksank-seh Bioais-.
daß es das beste sei.
die freundliche Ueber- malz
werde Birmalz gern in meiner Praxis
Ich
Jndeni
ich
Ihnen
fiir
nicht.
von
sah.
einiges
Dr. K.
Es dürfte daher
Interesse sein, zu erfah- weiter empfehlen.
fendnng von Bin-mal- vor
Zeit bestens
Itsde diese Bismalskur auch kutschen
ren, welches Kräftigunggmtttel »die setzte nehmest,
das Mittel bei meiner Frau nnd danke, teile ich Ihnen mit, daß ich das Präpamt
Wer sieh ausführlich über du billige
schwill
dieie Bismalzkm auch
Ich
habe
.
die
Lage
komme-, eines ge- meinenr 11-,-jührigen Jungen angewandt Bei bei einer schwächlichen Dante angewendet habe.
wenn sie selbst in
r.
Kiästigungsmittel Zion-als unterrichtet wisbrauchen zu müsse-. fDqß sie für sich und ihkk lehterern namentlich ist eine ganz nnssnllrnde Die Betreffende war dnich eine Oper-tin sehe
an die Chem. Fabrik Seh-.
Besten Dank für die derzeitige Ueberfeudmtg möge sich direkt
Angehörigen unt dasjenige verwenden weidet-,
bannte-gekommen- Die S Büchsen Biemlz
Die
eingetreten.
nnd
Kräfteznnabrne
Telmv
Berlin wendet-, welche
Pater-um«
Gewichtsdes Bimle welches meinen Kinde-u seht gut
su- dem sie das größte Vertrauen- haben, liegt Haut
Ksstptobe graut Und fis-to mwird frischer nnd röten Er hat anfang- hoben das Ullgeineinbesinden sehr günstig, ver-. besonnen
nnd
gern
ei
weite-verist. Ich werde
eine GewiMAUIIDMe von einigen I
auf der, Haud.
eu et.
etinns Abneigung gegen das Mittel gehabt,
»daß niiachteninfolge
Dt. Ic.
nimm-.gesteigerter
hoffe,«
Chiusi
ließ,
daran
Pfund
Ich
sprecher
kräftig
indem ich ihn zuerst
seht
riechen
Wir lassen die Miste selber
gern, baß ich Not habe, es ihn- daß der günstige Einfluß von Dauer ist.
seh-eilend wir, Ihnen mitzuteilen, daß ich
wåg ihre Zuschriften zum Abdruck bringen. Wie nimmt er ei
»

usw.

.

senkend

.

.

.

.

.

-

so

so

Essai-hüte

Nordlivländische

Erschelnt

täglic.

Gemalt »Ist-u Ist-»lis- Jesus-HGB

-

Kasse-owne- st M hob sama-sk-

DREI 111 ZXESKSIE

Ets- snneasescä eis- ktcgstfkfern senktteisnssskcaga

111-M sm.,»sasztzrlls g- lEL M tot-» stets-sichtlich g M
«
month so 111.
Nsss
nski Z: isti k umzu- th. hauka R-

Was-s In Jst-tm Eis U US- pvm
M Ist die Hebwgtidalms Haus-tu M how Rang c soz. Cng uns-lass Yo Pfg-I
Mk du 111-Im Sein los-i Eis WILL-etc IS Esp- ifüs das Ausland IS Bis-) Ich M RMMSMI M Ess- CMS KERFE-d W VIII-I

MHZB BEI- FEESSWII S XII-

-Siebemissidkviexzigstes

«

Dis prÆss

Zeitung.

'

H von s Uhr neckst-I M 7 Uhr IM 111-agiHpkeäfnxdw La- NDM Des-g Dis-U M wiss-as

;

MERMITHE

»-

aunen-w

g

111-. ess.

Egg-

-

M 92.

Montag. Den 23, April (6. Mai)

groß, daß die russische Regierung auch nur im
entferntesten berechtigt wäre, um ihretwillen eine
Kuropatkin über die auswärtige Politik so große Gefahr herausznbeschwdreng
«Worin bestehen aber dann die wirklich e n
Rußlands.
Interessen Russland-s auf dem BalDer wenig glückliche Feldherr des japanischen kan? Jn dem Etwer zweier zu Forts aufzubauenber, einander gegenübeelieqender Punkte
Krieges hat lürsllch ein umfangreiches Wert: am
Nordausgang des Bosporuol
anßland für die Rassen, die Aufgaben der Nicht also in einer Besitzergreifung von Konstanrussischen Armes erscheinen lassen, das u. a. tinopcl und den Dardanellen selbst, zu der die
die russrsche Politik vom Entstehen des Reiches europäischen Geoßsiaaten gutwillig schon aus
bis heute ausführlich behandeln Es ist bemer- Sorge um ihre Handelsinteresseu ihre EinteiluDie Schaffung
gung nie geben
kenswert, daß Kurspatlin sich dabei durchaus eines rufsischenwürden.
Gibraltar am Nordfür ein Zusammengehen Rußlandz rntt ende des Bosporuz dagegen würde für das
Deutschland und Desterreich ausspricht, übrige Europa handelopolitiich ohne größere
well es— dadurch an den Ungelpunkten seiner ge- Bedeutung sein, für Russland jedoch von hohem
militäcischem Werte
natürlich nicht in offengenwärtigen und zukünftigen Auslandöpolitil
lediglich
in desensivent Sinne,
sioem,
sondern
arn besten
lrn Nahen und ten Fernen Osten
Kriegsschiffen die Einsabrt in
insofern
feindlichen
fahren würde.
das Schwarze Meer versperrt werden könnte
Nach Kurapatlin ist die aus »10-Jmopolitische nnd damit der sicherste Schutz für die dorAnschauungen«
zurückzuführende Einmischung tigen russischen Küsten erreicht wäre. Das
die
in
Witten ans der Ballette-Halb- jetzt bestehende bloße Verbot der Durchfahrt
Rußlandg
insel ein politischer Fehler gewesen, dessen Folgen für außertiirtisehe Kriegofahrzeuge hat ja, wie
gut gemacht werden müssen. Die Unterstützung bereits der Krieg 1877778 deutlich genug beder christlichen Brüder auf dem Balkan in
hat, nur einen sehr problematischen
·
ert.
ihrem Freiheitttampse gegen den Mohammedaninmns hat zwar Griechenland, Rumünien, SerWär-de sieh Rußland diese seinem witlliehen
bien und Bnlgarien zur Selbständigkeit und Jnteeesse entspgecheuden Ziele für seine OrientOesterreich in neuester Zeit durch die Angliedes politil zn eigen machen und sie ohne Nebenabs
rang von Boznien und der Herzegoroina zu siebten offen und ehrlich verfolgen, so würde das
einem beträchtlichen Landznwachd berholsen, Reiß- bisherige Mißttauen Zwischen ihm und dem an
land selbst aber, abgesehen von der geringfügigen den BallansVethäitnissen am meisten interessierGebietgabrundung zwischen Dnjestr und Pent ten Oestemich sowie dessen Vsrbündeten,Deutfchmit ihren 828 Quadratmeilen, nur schwere Nachland, allmählich schwinden, ja es dürfte wohl
teile gebracht. Denn sie hat das Land in seiner
gegenseitige Verständigung nicht möge n.
Weiterentwickelung im Innern fast völlig gehemmt
und die Bevölkerung, und zwar gerade die eigent« Für eine solche Einigung formuliert Karolich russische, materiell vollkommen erschöpft. Daß patltn folgende interessante Vors eh läge:
das Ergebnis der langjährigen Kämpfe sür Nuß1) Rußland betrachtet seine Befeeieetnifsion aus
land selbst so ungünstig ausgesallen ist, hat es dein Baikan als beendet. 2) Rußland und
in erster Linie dem -ja zeitweise sogar in offene Oeftereeich verpflichten sich, die Selbständigkeit deFeindschaft übergegangenen Mißtrauen der auf dem Vulkan entstandenen Staaten zu erhalübrigen europüischen Großmächte zu ten (staius quo). »s) Rußlandg Einflußiphäee
verdanken gehabt, die ihm nicht glaubten, daß bescheänlt sich auf den öfilichesi, diejenige Oefter
die Befreiung der slamischen Brüder sein eigent- ieichs auf den westlichen Teil der Halbinsel; die
liches Ziel aus dem Balkan sei, sondern die Be- Trennungslinie der Einflußgonen verläuft zwifetzung Konstantinopeld und der Dardanellen so- schen Butgatien und Serbien. 4) Bei allen in
wie die Begründung eines großen slamischen Zukunft auf dem Vulkan etwaentstehenden VerLänderbundea daselbst unter seiner Führung be- wickelungen handeln Rnßland und Oesteneich nuin gegenseitigem Einvernehmen. ö) Der Abfürchtete-n ,
Dieses Mißtrauen aber besteht noch heute schluß eines Bäudnifses zwischen irgend welchen
unvermindert, da man in Rnßland jetzt, nachdem Baltanstaaten wird als den Interessen Nußdie Befreiung der Slawen vom türkischen Joch
bezw. Oesteeieichs nicht zuwider-laufend
in der Hauptsache erreicht ist, vollkommen in ex ist.
panslawistischen Jbeen befangen, der Ansicht hulEbenso muß auch die Politik Rußlands ge-

Inland.

-

—-

-

zogesen

sltitcgizars eine

lni idäs

aus

dem Baltan vor
digt, die Stamme-genossen
dem Paagerrnanismus schützen zu müssen, statt
mit den Müchten,. insbesondere mit Oefterreich,
eine Verständigung über die noch schmebenden
im Wetterwinkel
Balkansragen zu suchen und
Europas Ruhe zu schaffen. Eine solche österreich- nnd deutschlandseindliche Politit muß nach Kuropattins Ansicht früher oder
später zum Kriege mit jdiesen beiden
Staaten führen. Dabei ist infolge der
von einander fast völlig unabhängigen geschichtund Westslawen,
lichen Entwickelung der Ost-verschiedenen,
teils
mit
Vermengung
ganz
ihrer
unterworfenen, teils benachbarten Stammes-, der
ganz anderen Existenzbedingungen u. a. m. die
Stammesvermandtschast zwischen dem Zarenreich
und den slawischen Ballanvdllern gar nicht

so

so

genüber Buigacien genau festgelegt werden,

und

der Unzwar unter dem Gesichtspunkt: Schutz
abhängigkeit Butgarienö,
Vekyindekung
aller

aber

Schritte dieses Landes, die zu einem Kriege
der Türkei oder anderen Staaten führen

Fig-iunten.
t

-

Diese Vorschläge Kniopmkins werden von
Hans Roiimann, der sie in der ZeitscheisL«Nord

und Süd« wiedergibt und kommeniiest, als eine
nicht nngeeignete allgemeine Grundlage süe eine
Annähemng zwischen Nußland und Oesieereichs
Deutschland bezeichnet Deutschlands rein wirtschaftliche Ballette-Interessen würden in keiner
Weise gestöst werden und Oestemieh würde
dem westlichen Baikan seeie Hand bekommen ;

aus

Arme und Brust abtastete, alz wage sie kaum
zu glauben, daß et eg wirklich sei,’der nun mit
einem etwas wehmütigen Lächeln ivot ihr staut-.
Glück und Leid in Southampton.
Und daneben stated eine junge Mutter vor
Gegensätze
nun
die
einem blonden Riesens sie .konnte nichts sagen,
Hart und grausam stoßen
svon Glück und Leid in Southampton, der Hei- sie hielt dem Heimgekeheteu nur ihr kleines Kind
matstadt der Mannschaft auf der nun-gegange- entgegen und tummelte mit halbersticktes Stimme:
«Bill, Billi«
nen ,Titanie«, aus einander.
drängten
an
der
sieh
Aber als dann die Glücklichen heimwärts
Drunten
Hasenstation
die Fedhen und auch die noch immer Hossenden, zogen, als die stolzen Worte nnd raschen Fragen

Feuilleton.

"·-«

die gerettet Heimkehtenden zu empfangen.
Männer und Frauen stürmten die einlaufenden
Wagen, unzählige Hände waren ausgestreckt und
dann, als die dem Tode Entronnenen endlich den
Boden ihrer Heimatstadt unter den Füßen spürten und ihre Lieben in den Atmen hielten, hlltte
man ringsum nur frohe Rufe, Seufzer des
Glück-, hastige Worte, in denen die Erleichterung aus - dumpfem Bangen nachllang Man
zerrte die Anlammenden fast aus dem Wagen,
und eine Zeitlang sah man nur eine wir-e Menge
von frohen Menschen: eest dann lockerte sich die
Menge,. es bildeten sich Gruppen und man sah
die Frauen, die hier stumm und fwoiitlns die
Hände ihrer wiedergelehrten Männer drückten,
und auch viele, denen die Freude die Tränen in
die klugen trieb-,
Da stand eine zierliches kleine Frau und hielt
ihren Mann mit der einen Hand am seemel
Um

teampshast fest,

nährend siei mit

verklangen und der Bahnsteig sich langsam leerte:
da sah man die anderen. Sie hatten nichts zu
rufen, hatten keine Hände« zu drücken, sie drängten- sich-. nur schüchtern nnd fast verlegen in die

Nähe heimgelehrter Betannter nnd aus ihren
Fragen ttang die ganze Tragit der Hoffnungslosen.- Da stand ein junges schlantes Mädchen
ttn schlichten schwarzen Trauertleide nnd rang
nur stumm die» Hände, während die Tränen rannen; nnd vorihr stand ein Heizer, der sie nicht
schen zur
»Vol-, sahst Du ihn-, flatterte sie,
wagte und

anzusehen

Seite blickte.
»sal)si Du ihn
bevor —?« «Nein, wir hatten nicht
bevor
die gleiche Wach«e«, antwortete der Mann etwas
die
heiser. Und er sahhilslos nnd, ratlos
htlslos, wie ein Mann nur
eine
Ernte,
.

.

.

so
weinende Frau

blickt«

ans
ans

Rußland aber erhielte neben der oben erwähntenfesten Position am Bospoms und im Ost-Balkarrgebiet eine Rückendeckuttg für sei-te Aufgaben
irr Oftasiett, ja es könnte auf dieser Grundlage
das für die auswärtige Positik der Europäifchert
Großmächte im 20- Jahrhundert notwendige
Ziel erreicht werden: Front des ge ei

-

nigteu
gutenl

Europa

die

gegen

Most-
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eicht vor der Schule in Stühlen und landis
schen Flecken; Kindeegärtenz gemeinsame Säle
heutigen
süc den Turnus-taucht für die Schüler der Aus den
Elementakschulen in den Keeissiädteuz Schülerexi
Wird von der Türkei eine
Estichiidisuns
lussionetu
die Dardanellemsperre gefordert werden ?
für
6) Vorbereitung des Schüler zu der AlDas Duell Gutfchkoiijassojedm
ist nulerhllchsten Revue für Tut-nen im Juli blutis verlaufen.
-. des Jahres 1912; die Feier des Jubiläums
Ja Nizza veruuslückt tödlich ein Jueser.
den Gemeinde-

Inhalt des

PsslvalecländischeyKrieges.in
neu.

Blattes:

Die Italiener· lande- smf Rhode-s
und drängen die Türken daselbst zurück.
Sams- gliedert sich Griechenland au. .Die tatastrsphnle Mkfflfstppkiueberichmmi

Eine amtliche Mitteilung des Herrn
muss nimmt noch zu. .
Livländischen Gouverneurs
welehe, wie bereits lurz gemeldet, vom 24. bis über den letzten Mai- Stt eit ist den Rigaer
27. d. Mis. in Riga tagen wird, hat für ihre Blättern unter dem-· 20. d. Mes. zugegangen, die and-alt U r v i b B e r g aufzustellen beschlossen.
Als Kandidat der Partei des Rigafebeu Letiis
Arbeiten ein sehr umsangreichez Programm aus- folgenden Wortlaut hat:
gestellt. Die Rigaer Blätter entnehmen ihm u. a.
Jn Anbetracht der ungenauen Mitteilungen schen Vereins soll der Rechtzarwalt J. K r e i zin der Presse und der übertriebenen Gerüchte b e r g sich aufstelleet lassen vollen. k
.folgende Beratung-pausie:
die
am
18.Upril
Riga
über
in
stattgefundenen,
Ueber
eine verhängnisvolle Explo1) Einführung des vier-jährigen Kurfud statt
Rtsa.
des dreijährigen tu den Landvvikssehnlen und Straßenunruhen, halte ich es für nötig, sion berichtet das «Rig. Tagbl.«: Freitag
Lehrplan für das vierte Schuliahr, Verlängerung folgendes zur allgemeinen Kenntnis zu bringen: nachmittags gegen
6’Uhr wurde durch· bie alte
Den Behörden waren Mitteilungen darüber
des Schulbesnehes in den zweillassigen MiniMitauer
zugegangen,
unter
den
Chanssee
daß
Fabrikarbeitern in
Schwefetiskohlenftoff der ehe-»
steriumsschulen auf 6 Jahre; Erweiterung des Riga
Propaganda
den
gemacht
in
wurde,
dafür
in Fockenhof, in Trankst
der
bis
mischen
Fabrik
zikali«
Lehrplanes
städtischen Elementarsrhulen
den letzten Jahren in Ausnahme gekommene-e Urverlaben, tranxpvrtiert Gegenüber der Kommszurn Umfange des der zweillassigen Ministeriums- beiterfeisertag
am 1.- Mai n. St. durch Straßen- nikatisngsteaße exvlodierte eine
schielen-und Verlängerung der Schulzeit in ihnen
derToeueen mit
um zwei Jahre; Resultate des Unterrichts in demonstrationen zu begehen.
betäubenden
150
Knall und wurde
Schritt Weit
Am Morgen des 18,-z April wurden von der
der Muttersprache in den ersten zwei Schuljahrenz
Unterrichtsspraehe für die heimatliche Geographie Polizei an der Peripherie der Stadt einige an auf das Dach der Eickertfchen Fabrik geschleudert.
in den Elementnrsehulenz Aufnahme des Turn- Bäumen befestigte rote Fahnen mit den Aus- Nenn Personen erhielten hierbei Ver«ES lebe der 1. Mai. Es lebe die l e tz n n g e n und Brandwunden, sites von ihrer
unterriehts in den Lehrplan der Elementarschulen schriftern
bei obligatorischern Gebrauch der Reichespraehe Revolutionl« in lettiseher Sprache, bemerlt und erhebliche. Sie alle wurden mit dem Wagen
bei dem Unterricht; Handwerlsabieilungenund entfernt. Dabei wurden zwei Personen, die der Schyellen
der Fahnen betroffen wurden,
Aetztltcheu Hilfe ins Stadttraateas
Hundaebeitsllassen in der Elementarsehnlez Ber- beim Aushängeneinigen
gebracht.
wurde
entlegenen
Jn
haas
Straßen
sorgung der Schulen mit Unterrichtsmaiertal und verhaften
eine unbedeutende Unzahl ausgestreuter ProklaWegen Anfieizuug sum Streit windet-,
Büchern aus Staatsmittelnz Schülerabende und mativnen
gesunden. Zugleich wurde festgestellt, dem «Rishk, Meiji« zufolge, vom
Ausführungen und Schülerbibliotheken ; der SchulLivläwischm
Arbeiter aus 54 Fabrilen in den
hof und Garten; die Berinbgenglage der evang- daß 21000getreten
Gottheit-tm
t
i
Arbe
e
der
r
Schissswetft
.4
9
Gegen
sind.
Uhr abends von Lange u.
geiisch-lutherisehen Schulen, das Bestreben der Ausstand
mit
drei
der
ein
Sohn
Monaten
in
Revaler
Arrest
sammelte
sich
Straße
Hause
Landgerneinden, stir- den ».slnsangsunterrieht ein.
von Arbeitern und setzte sieh unter Borantragung und 3 Acbzim der Rigasheu Yeahtindnstiie mit
Schulgeld zu erheben; Zahlung für den Untereiner raten Fahne und Übsingung revolutionärer zwei Monaten Arrest best r as »t,
richt von Schülern griechisch-vrthodoxer Konfession Lieder
zur Marien-Straße in Bewegung Die
den
Erteilung
in
Die von detStadt dem kritischen
lutherisehen Gemeindefehulen;
Menge wurde von einem Polizeiaufgebot sofort
von Staatssubsidien an Schulen.
Bild
u u g z v"e re i n gez-thue Sahn-stinkt
2) Maßnahmen zur Hebung und Erhaltung zerstreut, wobei der Fahnenträger nnd drei
ist,
wie
dem ,Ds. WehstrM zu entnehmen, für
wurden.
10
Gegen
des Interesses für die pädagogische Tätigkeit bei Rädelzsiihrer verhaftet
Uhr
bildete
der
eine
das
an
sieh
Stern-Straße
ebensolche
laufende
den Vollgschullehrernz der Bildungszensus der
Jah: um 1000 MI. erhöht
Lehrer; Gründung von Lehrerinnen-Seminareu Ansammlung von ca. 300 Personen, die sich mit worden.
tm Rtgasehen Lehrbezietz Wahl von Kandidaten einer roten Fahne und unter Gesang in BeweEine Eiubrecherbarrbe, die im
gung setzte. Die ihr begegnende Polizeiabteilung
auf Lehrers-often seitens der Gemeindeaussehüssez war
Einbrnchsdiebstähle ausgeführt
zu gering, weshalb einige blinde Schüsse Herbst und1910 elf den
das Recht der Gutsbesitzer, die den Schulen für
Verrat eines ihrer Glieder
durch
eine Bagatellsnmme Land verpachten, ihrerseits abgegeben wurden, um die in der Nähe befind- has-te
Polizeimanusehaft zu alarmieren. Zugleich der Polizei irr die Hürde gefallen war, ist, wie
Kandidaten für Lehrerposten auszustellen, Löhnung liche
der Bottsschnllehrer mit Land und in Bargeld, wurde die Menge zerstreut, wobei 48 Verhaftunwir den Rigaer Blättern entnehmen, dieer Tage
gen vorgenommen wurden. Etwas später wurde vom Bezirksgericht abgeurteilt
sowie Maßnahmen zur möglichsten Aufbesserung ein
worden, wobei das
Arbeitertrupp in der RomanowsStraße zerder materiellen Lage der Gemeindesehullehrerz
der
eirr
Haupt
Brude,
zwei
mal-aus Sibirierr
Zuweisung von Wohnsäumen in Schulhäusern tn streut, wobeis Mann verhaftetwurden Im ganzen
Ströflsrrg,
50
von
denen
einfloherrer
Personen verhaftet worden,
zu 10«Jahrerr Zwangskaden Kur-beten der Ostseegouvernements an kurbesind
89
der
Feststellung
vernrteilt
nach
Persönlichkeit
aus
freien
beit
wurde.
diirftige Lehrer für die Sommerzeit
s) Obligatorischer Schulbesuch der Kinder vom Fuß gesetzt wurden.
Det M a s in i ft des Tramwggens,
Am 19 April wurde die Arbeit auf allen von dem neulich, ch gemeldet,
9. Jahre an; Zwangsmaßnahrnen zum regelwie
ohne seine Schuld
mäßigen Schuld-such Aerztliehe Aufsicht in den Fabrktn ordnungsgemiiß wieder aufgenommen
ein Zjähtiges Mädchen in der Species-Straße
Schulen. ,Warmes Mittagessen in landtschen
Dotpalp 23. April
übt-fahren wende, nnd des von der Menge v erSchulen.
Der Knmtdr des Rigaschen Lehrbezitks Mag- pr ü g e li wurde, liegt, wie wie in der» «Ri3.
4) Die Beziehungen der Jnspxlfon zu den
osthodoxen Schnienz das Recht der Pastoren, S. M. Pcutscheuto hat sich, den Rigaec Zig.« lesen, im Kenntenhanfe hoff nn n g s lp i
bei sich Lehrerbers rmmlungen zu veranstalten zum Blättern zufolge, Freitag wieder zur Revision darnieder. Durch die Schläge ist
ihm« stellenZweck der Klärung von Unterrichtsseagen in der Schulen nach Mitten begeben.
weise das Fleisch von den Knochen gelöst worden.
den Elementatsehulsenz die Beziehungen der GeRin. Als Kandidateu für die Reichsbumas Die Schuldigen werden sich vor dem V e s it is i
zu den Forderungen der Jnmekni
d
everi
v
al
t
ungen
Wehleu in Riga hat, nach-der »J. D. Lapa«, .g e JU- t. lU....vetgzttwsrte.p hgbxxsk
.
soe ton.Bildungder
Unterder Rigasche »Aberqu Klub« den weit-. Recht-ö)
Schule;
außerhalb
Die Arbeiter bei Bnggerenqschinen bei
Die

Konferenz der livländischen Volksschulinspektoren
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der anderen werden sie vorgelassen. Aus ihrem schlecht und niedrig die Ossiziere beDie Kapitäne schwanken in
Wege haben sie in den Straßen schon die glück- zahlt werden«
iich Heimgekehrten gesehen, aber siir sie gibt es ihren Bezügen zwischen 7000 und 20 000 Mk-,
keine, die heimkehren. Die dumpse, wortlose und die ersten Osfiziere zwischen 280 und 400 Mk.
fast unheimliche Fassung, mit der diese armen den Monat, aber schon die zweiten Ossiziere erFrauen und Mutter ihr Schicksal in den ersten halten nnr 180 bis 240, die dritten gar nur
Tagen hinzunehmen schienen, geht zu Ende. Un 180 Mk. im Monat, und noch niedriger sind nadie Tür der Kammer- in der sich die junge türlich die Geigen der viertenund sünsten Osfii
Witwe verkrochen hat, um heimlich zu weinen, ziere. Im Verhältnis zu der ungeheuren Verden Osfizieren lastet, im
pocht mit hartem Finger nun auch noch die Not- antwortung, die
Die Kinder weinen und haben Hunger. Und Verhältnis zu dem iostspieligen Vorbereitungss
muß denn der schwere Gang zum Rathaus dienst, zu der tosispieligen Unsrüstung und zu
angetreten werden, wo der Bürgermeister selbst den großen Kenntnissen, über die diese Männer
die ersten Unterstützungen sur Linderung der Not verfügen müssen, erscheinen diese Gagen nur giler
auszahlt. Er
selber einst Seemann und niedrig und erklären, daß in der Tat junge SeeKapitän und sein Herz versteht diese Verlassenen. osfiziere vdllig außer stande sind, siir die Zukunst
In langem Zuge kommen sie alle zu ihm, ihrer Angehörigen auch nur- in bescheidenstem
zögernd, mit vermeinten Augen; sie antworten Maße zu sorgen." Lille- hosst
die, Zeit, da
nur kurz und schwerfällig
die gestellten Framan dereinst nach jahrzehntelangern Dienst Ragen, hin und wieder schinehzt plötzlich eine Frau pitän sein wird. Aber wie wenigen fällt dieses
dumpf
Aber die Fragen müssen gestellt Log zu.
Und-so--sind auch die Witwen der
werden, es hilft nicht-. Viele der Frauen sind Visitiere von der «Titanic« wehrlos der nackten
Witwen von Männern der Vesahung deren Ge- Not und dem Hunger preisgegeben, soweit nicht
halt nielleieht gerade in den letzten Monaten ein die Großmut der Allgemeinheit ihr traurigewenig gestiegen war nnd damit über die Grenze Los wenigstens äuherlich mildert.
der Pensionsbereehtigung hinausging. Sie un-
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aus
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Literarisches.

terstehen nicht mehr dem Pension-geses, Es die
die
Bilder
sind
anr
Noch düsterer
Rathause. White eins-Linie ist sicher verpflichten
Der neue Rom an Gatten-U HanHier spricht der Bürgermeister mit den trostlosen kund dabei erfährt man auch non dein trau- d e l M a «- tzt i, der gestiegen Dichte-in von
der anderen Witwen; sie kommen in langem Zuge, eine nach rigen Schicksal derOssizternwttwem ersah-t, wie ,Jesse und Maria« und be- «Ukmen Margaret«,

su

;

·

beginnt in dem soeben erschienenen Maiheft der
»Deutfchen Rundschau« zu erscheinen.Er
führt den Leser in die heftigen Religionskämpse
des 17. Jahrhunderts unb, führt seinen Namen
nach der Heidin »Step"hana Schlummer-. In
demselben Heft behandelt unser Landsmann Pros·
Wilhelm Stieda eingehend unb interessant den
deutschen Hansahas zu St. Peter in einer Stubie
»Ein Ausflug nach Groß-Romasrod«; Pros. Richard.sW Meyer gibt eine
scharfe Charakteristik der K ais e r in I u g u st a,
der »Fort-tu Weimars auf been The-one ber Casaren«. Ueber KönigEinheitsbewegung
J o h a n n v uns-S aeh se n
unb die deutsche
«fprieht.. der
Dresdenee
Gelehrte Dswald UrtuÄrT Decke-.
Einen wertvollen Beitrag zur Kultutgeschichte
des 18. Jahrhunderts bietet Paul Wahlfeils

Aussatz «Das Testament eines Notleibendeu«,»ins
dem die wechselvbllen Schicksale dei- deutscher in
Paris lebenden Schriftstellers Friedrich Melchior
Grimm in eine-neue Beleuchtung gerückcsswexdem
Die von Max-re v. Bunsen geschilderteßoots
fahrt »Auf dem Neckar« wird bei vielen-lebhaftes Interesse erwecken. Die Veröffentlichung der
Briefe Unnettens v. Droste-Hüishofs swied ist-on
Dr. Kurt Pinthus fortgesetzt. Paul
Zaunerttveift
einem seinsinuigen Beitrag daraus hin, Maß
in
Inst gerade 100 Jahre-seit dem-ersten Erscheinen
von Grimme Marthen versteichen sinds-Hund serbert Stegemanncharaiterisiert zwei neue Romane
fehweizerischer Dichte-. Literarisehe Natizen unb.
neuer Bücher schließen ba-
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Juhrbuch bei Luftfahspsrtylb
SMS 1912« Unter Mitwirkung vieler

saht-

Fach-

Nordlkjvtsnbksche

Im:

s

Hafenbanveiwaltung waren in den u s ft s n d
get-MU- Zugleäch stellten sie Forderungen auf
Lohgaevhöhnng. Nachdem ihnen kleine Zugeständnisse gemacht worden waren, haben sie, wie wians den Rigaet Blättern eifehen, die Arbeiten
wieder aufgenommen
s- Als Polizeimeistet der Strando« s t e ist, den Rigaer Blättern zufolge, der bisherige stellvegteetende Polizeimeister und früher-e
Josef Wer ig o bestätigt

Dik Eutschägigungsansprüche an die Türkei.
Gernsban Die Meldungen der russifchen
Blätter über die vielbesprochene FMtiss Ob die
Türkei silrdendnrchdieD"ardanellenfp er r e dem ausländischen Handel ver u r
sachten Schaden wird aus«-M-ra e n müssen, sind bisher sehr widersprechend.
Die »Nun Wr.« berichtet, daß die raffi-

f che

Regierung die infolge der Sperrnng der

Dardanellen für neutrale Schiffe erhabenen
Schadenersatzansprüche an die türltsche
wer eu.
Regierung
unterstützen werde. Doch seien bisEftland. Freitag ist in Hapsal nach lurzer
des Aeußern noch keine
dem
her
Ministerium
Lebensjahre
86e
der
dim.
schwerer Krankheit im
zugeEntschädigungsforderungen
entsprechenden
Kreisdepntierte R u d o lf v. G e r n et sanft ent- gangen. Die Schadeuersatzfrage werde wahrNekrolog
schlossen Mit ihm ist, wie wir dem
scheinlich zu Verhandlungen zwischen den indes »Nein Beob.« entnehmen, ein ebenso liebensführen, da die Frage
würdigen wie verehrten Repräsentant der alten teressiierien Regierungeu
Die
Regierung
sei.
strittig
russische
sei der AnGeneration dahingeschieden.
Ee war am 22·
das Recht
Regierung
die
sicht,
nicht
daß
türlifche
Oktober 1826 in Neuenhof bei Hapsal geboren,und gehabt
die internationalen Verträge zu verhabe,
Dorpat
1845
die
bezog im Jahre
Universität
letzen; dagegen habe der türkische Minister des
zum Studium der Diplomatie und der Camera-der Aeußern
den Botschastern gegenüber das Verhallia; am Burschenleben nahm er als Glied
ten
seiner Regierung als durch das Vorgehen der
Korporation «Estonia« regen Anteil. Dann
erzwungen und als ganz einwandfrei beJtaliener
und
besetzte er feine Studien im Auslande fort
Kompetente Leute sind der Ansicht, daß
zeichnet.
die
in
bis
er
1850
Heimat
reiste Westeuropa«
die
dem Haager Schiedsgericht vorStreitsrage
zurückkehrte. Bis 57 hatte er das väterliche gelegt werden wird. Die Nachricht, daß Nußunb
Gut Sellenküll in Arrende
erman darauf
die «Güter Waimel und Uhdma aus der Jnfel land und England vom Rdmischen Kabinett Ga-geder Dardanellen
Dagden. 1871-78 war er Kreisdeputierter fiir rantien für die Jniegrität
bezeichnet das Blatt, nachRecherchen
die Wirk. Seit 1881 privatisierte er in Hapfal, fordert hätten,Diplomatentreisen,
als falsch.
anregenden in russischen
wo feineVilla Friedheim mit
teilt ein «angeseWiderspruch
hiermit
Im
rinnerung
guter
vielen
in
steht.
Gastfreundfchaft
russischer Diploenat« der «Rets ch« mit,
Für Veranstaltungen zu tommunalen nnd wohl- hener
einer russischen Schadenersanforderung
von
daß
reges
ein
Interesse. an die Türkei
tätigen Zwecken bewies er
wohl lauen die Rede sein
Auch dem Segelsport war er sehr zugetan und werde, da niemand
das Recht der Türkei in Abdes
gehörte im Jahre 1888 zu den Gründern
rede stelle, die Engen bei unmittelbarer Gefahr
Estliindifchen See-Jachttlubs.
sperren. Die Schadenersatzfrage werde jedoch
Ren-et Das Ergebnis des Freitag gefeierten zu
erst
nach Ssasonows Rückkehr von Livadia entBlumentages wird von den Revaler
werden.
Jn ihrer nächsten Nummer
schieden
Blättern ais ein durchaus erfreuliches bezeichnet. teilt die
Angaben aus informierter
nach
»Retsch«
Durch den Verkauf der Blumen sind gegen 7000
die russifche ReQuelle
Blättermeldung,
die
mit,
Rb l. eingenommen worden. Dazu kommt die gierung sei entschlossen, von der Türkei
SchadenEinnahme einer deutsch-rufsisch-estnischen Veran- ersatzansprüche zu fordern, sei zum mindesten
staltung im Deutschen Theater, die einen Erle
Dem Ministerium des Aeußern seien
von 7-800 Rbl. ergeben hat, so daß das Ge- versrüht.
von
Bdrsenkomitees ganz unbestimmt
einzelnen
samtergebnis nahe an 8000 Rbl. heran-richt. gehaltene Mitteilungen
über Verluste zugegangen.

Polgzeimeistergehilfe

-

ister

Vergleichsweise sei bemerkt,
tag im vorigen Jahr ea.

daß

der Blumen-.
Rbl. er-

soll zur Klärung der Frage eine Konserenz
werden«
einberufen
.
bracht-e.
Quelle der «Bi r sh.
Eine
»hochautoritative«
Die StV.-Verfammlung hat, wie wir den W e d.« äußert »sich wieder anders: Sie sagt,
Revaler Blättern entnehmen, beschlossen, das das Ministerium des Aeußern habe beschlossen,
Stadthaupt Lender zu den am 12. Mai alle Schadenersatzforderungen, die infolge der
stattsindenden Feierlichleiten der E n t h ii l l u n g ,inkorrelten« Schließung der Daedanellen für
des Denkmals für den Kaiser Alexander 111. in
Schiffe entstehen, auf diplomatischem
Moskau abzutommandieren und ihm zu den neutrale
Wege zu unterstützen. Es folge in dieser EinReisetosten und zu einem Kranz 800 Rbl. an- sicht nicht der Ansicht Deutschlands, das die
zuweisen. «
Sperrung durch eine toree majeure erzwungen
Ein Teil des Revaler deutschen erkläre.
Auch werde keinerlei Vorschlag, die EntTheaterenfembles begibt sich, nach scheidung über die ? Schadenersatzansprüche dem
der »Nein Zig.«, demnächst zu einem Gastspiel
Schiedsgericht zu überweisen, berücksichtigt
Haadger
nach Archanget
en.
wer
Jn der Nähe der Stadt zwischen W a l
Endlich behandelt die osfizibse «R o s f i j a«
de ck und Risii entsteht, dem «Tall. Deut-« zudiese Frage mit einem besorgten.Ernst, der, wie
4200
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folge, ein neuer Villenort.
e iß e n Blu m e«
Weinberg. Der Tag der
bei
der bescheidenen
zufolge,
dem
hat,
«Wefenb.Anz.«
Einwohnerzahl der Stadt ein recht günstiges
Resultat gehabt: es wurden in- Wesenberg im
ganzen 618 Rbl. W, Kop. zu dem sympathischen
Zweck gesammelt.

«w

Weißenstetn. Während seines letzten Aufenthalts in Weißenstein am 4. und 5. d. Mis.
hat der LehrbezirlssKurator- Kammerherr Mag.
S. M. Prutfchento, wie dem «Weißenst.
Anzz« zu entnehmen, die örtlichen Lehranstalten
inspiziert und sich über sie wiederholt befriedigt
geäußert Auch die örtliche Deuts ehe S chule
wurde am zweiten Tage s Stunden lang einer
gründlichen Juspettion unterworfen. Später von

andrer Seite befragt, erklärte Se. Exzellenz, er
habe im Laufe von 4 Jahren hier zum ersten
Mal eine Schule mit fremdsprachigem Unterricht
getroffen, in welcher der russische Unterricht energifch und zielbewußt geführt werde,
daß die
Erfolge ihn voll befriedigt hätten. Zum Abend
desselben Tages hatte der Herr Kurator die
Lehrteäfte des Gymnafiums nnd « einige andere
Schuloorsiände zu einem solennen Abendessen in
die Bürgermusse geladen.
Wut-im Eine Zähl u u g der Einwohnerschaft Mitaus soll, nach der »J. D. Lapa«, im

so

nächsten Herbst vorgenommen weiden.

herausgegeben von Jugenieur Anzbeet
Vorteitet iei Berlin. (Mit 775 Abbildusigen, davon 120 auf 27 Tafeln, 27 Tabellen und 1 farbigen Tafel: «Die Standes
der Vereine des Deutschen Lnstfaheeesßeei
bandezc Umfang 686 Seiten ge. 80. München,
J. F. L.e h mai-us Verlag. Preis in OrigiualsLeiuwandbaud Mk. 12.)
Das Jahrbneh der Lustsahrt 1912 von s.
Vorteiter ist vor kurzem erschienen. Der neue
Jahrgang, an dem sich wieder eine Reihe bervorragender Fachleute beteiligt habet-, ist bedeutend
legte

nmsangreicher als der erste. In dein ersten Abschnitte werden die Lastschiffe einer eingehenden

Besprechnng unterzogen Deutschland besitzt noch
immer die größte Anzahl branchbaret Luftsebifsr.
Diese werden ebenso eingehend geschildert wie die
der anderen Staates-, aneb Rnßlands.
Der

zweite Abschnitt ist den Aeroplanen gewidmet.
Von der großen Menge der bereits existierenden
Flugzeuge konnten im allgemeinen nnr die näher
besprochen werden, welche bereits Erfolge erzielt
haben, oder irgend etwas Besonderes versprechen.
Ein besonders interessantes nnd wertvolles Kapitel von Pros. Retßner in Rachen gibt eine eingehende Beschreibnng der wissenschaftlich-lutttechntschen Institute und ihm
Tätigkeit, deren erstes in thtingen erbaut worden
Dis AUschCUlkchkett wird gewährleistet
was-«
775
Abbildungen, Pläne nnd Sltggen nnd
durch
eine große farbige Tafel der Bereinsstander.
»Der stattliche Band gibt ein vorzügliches Bild
von der gewaltiges- Uvch M kmset Zeit ungeahnten Entwickelung, die das Luftsahrtwesen in
den letzten Jahrengenommen hat«
—-

»O e r VI r it u p p«, Halbmonmschrift
für das Deutichtym Anste- Zeit. Herausgegeben von Dr. jur. Heim-um M. Pypert

allgemein ausfällt, von dem Optimismus der
Ssasonowfchen Duma Rede start abstirbt Sie
meint: »Man kann fragen: Was soll es mit
den Verlusten werden, die die neutralen Staaten
infolge des fremden Krieges erleiden werden?
Vor allen Dingen muß man im Auge behalten,
daß dies eine Privatfrage ist. Selbstverständlich
müssen zu ihrer Lösung ernste Maßregeln ergriffen werden, aber sie dürfen den natürlichen
Lauf des italienischstiirkischen Krieges nicht hindern. Rußland kann jetzt, oder wann es das
für nötig erachtet, erklären, daß es nach Beendigung des Krieges an die triegfiihrenden Parteien
(oder an eine von ihnen) die Forderung des
vollen Ersatzes aller der durch die Kriegsoperas
tionen hervorgerufenen Verluste stellen werde.
Aber indem man auf einen solchen Ausgang der
Sache hofft, muß man die ganze Zeit an die
ernstlichen Gefahren für den allgemeinen Frieden
denken, die durch den gegenwärtigen Krieg plötzlich hervorgeruer werden können. Daher ist es
notwendig, sich tätig und mit voller Aufmerksamdie kommenden Ereignisse
keit
vorzuber eilen. Die Notwendigkeit einer
solchen Arbeit bezieht sich hauptsächlich aus die
Armee, deren Bereitschaft auf dieser oder jener
für diese oder jene Aufgabe weder in
agen noch in Wochen erreicht werden kann.
-

aus

Zront

nnd Kapitänleutnaut a. D. Hang Paasche. Verantwortlicher Seh-Weiten Dr. phil. R. Mant,
Hamburg. Verlag von Gen-g Wigand,
Leipzig. Mai-: jäh-lich 5 Mk.; Einzelunter-
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4248 RbL enthalten-. Man rechnet auf eines
hshmu Ertrag als beim vorigjährigen Tage
der Weißen Blume« Ja eines Sammelbüchfe,
die vom Newiki Prospekt eins-liefert worden war,
fand man ein tapfer-Je- Fünfkopkteustüch das in
in Petersbnrger politischen Kreisen eine sehr einen 100 Rubelichein eingewickelt war. Ja
große Bedeutung beigemessen-. Vor allem ist es die einigen Büchsen wurden Zettel mit Beute-Lungen
Frage des Rücktritts des Ministers des gefunden, die sich teils freundlich, teils ausgesprochm feindlich dem Blumentagsunteruehmeu
Innern 11. s. Malnrow, die plötzlich
gegenüber verhieltengetaucht ist. Obgleich die persönlichen BeziehunDas Komktee zur Verstärkung des Kriegsgen zwischen Kotvwzow und Makarow nichts zu
hat, wie wir in der »New. Wt.« leübrig
lassen,
beim
Premiers
Lufiflotte
wünschen
soll doch
sen,
beschlossen,
der
is.
Malamu die Genehmigung uachznfncheu,
gereist
I.
sein,
minister
Entschluß
rotv sallen zu lassen, um die öffentliche Meinung, einen «Tag der Kopete für di e Luftdie durch die Jnterpellationsrede des Minister- flo t t e« veranstalten zu dürften.
des Innern noch mehr über die Leim-EreigEin Tag der »Ach Blume«
nisse erregt wurde, durch dieses Opfer zu be- wird in Peteczbnrg von der Gesellschaft der
schwichtigen Der entsprechende Antrag soll in Fürsorge für obdachiose Kinder am 26. April
der Krim gestellt werden.
veranstaltet Ob« das nicht bald allzu viel des
Jm Peterzburger Technologischen Guten ist«
Gepöut worden sind die Eier-it
Institut beschloß eine von ca. 250 Studenten
einen
Sschodtcy
Dienstag
Pro Myssl« mit 500 RbL für einen Artikel über die
besuchte
wegen
der
Tragödie
Lenas
Wahlbeeiuflassnugg Juterpellatiou der Arbeit-testftreik
zu veranstalten. Die Jntervention deo Direktor- gruppe rmd die ,Ottliti« in Homel mit 800
vermochte nicht, die Studierenden zum Angeln-in- RbL für eine Notiz über ArrestanteusFols
dergehen zu veranlassen.·
temng.
·
Jliodor hat neniich, wie wir den
Stamm-. Einer Depntation, die zum ehem.
sischen Residenzblattern entnehmen, wiederum Ssaraiowschen Bischof Herrno gen in das
Shirowizy-Kloster gereist war, hat, der «Retsch«
während zweier Sitzungen den Synod beschäf- zufolge,
der Bischof den Austrag erteilt, eine
tigt. Bischof Nitolai von Wladimir hatte nämvon einigen Tausend Pilgern zuSchar
lich einen Bericht eingesandt, in dem es hieß, sammenznbringen, nm eine Pilgersahrt
daß über 200 Pilger auf dem Wege in das Flo- nach Shirowizy zu organisieren. Ei ist jedoch
Depuiierien
rischtschewstkloster zutn ehem. Hieromonachen den nach Ssaratow
nur
40
gelungen,
ilgern
aussindig
etwa
bisher
Jliodor sind, daß Jliador sich dem Klosterreginie
PilgerUm
deren
machen.
zu
feierlicher
soll
nicht fügt, daß er die Kirche nicht besucht, nicht fahrt veranstaltet werden.
einmal der Ostermesse beigewohnt hat,das Abendseien-. Im Alexander-Gyotnasinm
mahl bei sich in der Zelle empfange, wobei er« hatte sich unlängst ein Schiller während der
nicht einmal sein geistlicheg Gewand anzulegen Unterrichtsstunden erschossen. Der Direktor
für nötig besindet, daß er anfreizende Briese verbot, wie die «Retsch« sich melden läßt« den
an der Beerdigung des Selbstnach Zartzyn schreibt nnd von dort Pilger zu sich Gymnasiasten,
mdrderö teilzunehmen Die Klassenkameraden
keinen
Pilgerzüge
religiösen,
ruft, daß diese
schon
dem Sarge
hatten dennoch einen Kranz
sondern einen politischen Charakter tragen nnd niederlegen lassen. Dafür erhielten sie alle sür
daß der Prior Makari uni- feinen Abschied ge- «Betragen« eine s. Urn einer Wiederholung
beten hat, da er sich nicht stark genug fühle, solcher Selbslnrorde vorzubeugen, hat der Direktor
Jliodor gegenüber seinen Willen durchzusehen angeordnet, daß kein Schüler während des Unter-

Die Geiüdte vom JR ück tii tt deKiiegömiuißeii Ssuchvmliuow
bewahiheiteu sich, nach der ,Retfch«, nicht.
Der Fahrt W. N. Kolvwsostu irr
die Krim wird, wie die ,Pet. Zig.« schreibt-

-
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-
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Klasse verlassen dars.
Der Synod beschloß nach zwei lebhaften richts die Weruy
(kaestau). In der Naryms
PA.
Sitzungen, Jliodor aufzufordern, sich widerspruchsPostabteilung sand in Abwesenheit
schen
loz allen Klosterregeln zn fügen, die Pilger nicht des Abteilung-chess und der Angestellten eine
persönlich zn empfangen undteine Insprache an Explosiou statt, durch welche das Gebäude
sie zu halten. Für den Fall weiterer Wider- beschädigt wurde. Ja der vom Abteilungzches
spenstigteit droht der thnod, ihn dem Wladis offen gelassenen Geldkassette wurden von deuin
ihr befindlichen 8945 RbL nur 1150 Rbc unmirfchenKonsistorial-Gericht zu über- versehrt
vorgesundenz außerdem wurden Viele
geben nnd ihn nötigenfalls selbft de r g eisi- Fetzen angedrarmter Kreditbilletie vorgefunden,
lichen Würde znenttleidem
während die am Tage der Explosion empsangene
Geldsendungnichtausgesundentverdeu
Der Ertrag des Petersburget Ta g es
Es ist eine Untersuchung eingeleitet
der «Weiße.n Blume« scheint doch alle Etwar en.
maetungens zu übertreffen. Die meisten RegieTomu Zur Ehre des Tom-let Ala d e
rungsinstitutionen zeigten sieh diesmal, wie wir mischen Studenteuvetbandez sei
der «Pet. Zig.« und anderen Residenzblätteen mitgeteilt, daß der Student Golnbew, der, wie
entnehmen, nicht solzueiickhaltend wie bei dem gemeldet, eines der Redaktiousglieder der ,SsibShigu.« tätlich angegriffen hatte, nach der
Blumensest des Blauen Kreuzes. Allen voran «Retsch« aus
dem Akademischeu Berbande a u D
hatte die Gemahlin des Ministerpeitsidenten Ko- g e s eh l oss e u worden
ist.
.lowzo"w perslinlieh dieTs Leitung des Verlaufs der
Its-related Der Lotsenobetdireltor hat, wie
Weißen Blume in den Institutionen des Finanz- wie in der »Res. Zig.« lesen, den L ots en in
-

—

tonndtr.

-

-

ministeriums übennommem Diesem maßgebenden
Beispiel sind natürlich viele Regierungsbehötden
gefolgt. Ferner hatten zahlreiche Banten und
andere große Unternehmen bestimmte Stunden
für den Besuch der liebenswürdigen Butten-innen der Weißen Blnme festgesetzt nnd sich dabei
als sehr mnnifizent erwiesen. Auch eine große Zahl
aristolcatischer Salons hatte zu verstehen gegeben, daß sie sür den Besuch der Sammlerinnen
geöffnet seien« Eine Menge großer Laden hatte
nicht die Mühe und Ausgaben ges-heut, durch
entsprechende Schaufensterdelorationen die Anfmeiksamieit des Publikums auf das Ereignis des
Tages zu lenken. Die Sammelbiichse der Gemahlin des Ministerpräsidenten Kolowsatv hat

Jsolkaaseli (Brahestad), ihrem Gesuch entspjeehevd,
den Wiedereintritt in den Dienst gestattet.
Wie die Blätter bemerke-h hat der
-

Senat in der der Qberzollvemaltmig mitgeteilten
Bestätigung des schwedischen außerordentliEen
Vizekotisulö in Jakobstad Peht Wilhelm Schnumann, diesen ossiziell als russischen Untertau bezeichnet, wäheeezd sonst in diesen Fällen der Ausdruck «sinuläudischer Bür
get-« gebräuchlich war-

-

Tagesbericht.
Politischer
Die Oeffnung der
Dardanellen.

Am vorigen Mittwoch überreichte der türkische Minister des Neaßeru den Vertretern der
fremden Mächte in Konstantinopel die Rote, in

energische Stellungnahme znr Bac a n
Shatespeare Frage anzusehen istiiir ihn unterlag es keinem Zweifel, daß Baron
Irr wahre Verfasser der ShalespearesDramen wars
Von seinen Werken seien erwähnt: «Mei Leipzig low’ ich miri« (1881), »Leibz’ger Alle-klei(1884) nnd ,’S Buch vom Klabberstorch« (1892).

telegraphisch ans Windbnl gemeldet worden« hat
Kaiser Wilhelm die Farnien Dickdarn
nnd K o s of ini Bezirk Gideon für Ob 000 Mk.
anf den Rat des gegenwärtig DentfchsSüdwefts
afrita bereisenden Haftannnerrated Deckel gekauft.
mer 25 Pf.)
Die Farmen sollen dein Betrieb der Wo l lf ch afDie Nummer 9 bringt zunächst den ersteu
zn cht dienen. Der bisherige Besitzer, Farneer
Brief der von Haus Pa asch e dargebotereeu
Entil v. Kaenen bleibt Pächter. Die beiden FarStockholm, 2. Mai. Strind,Forfchuugzreise des Afrikanen be r g ist heute abermals speriert worden. Die nren liegen ane Psnbflnß nnd in Groß NarrenLukauga
Mukara ins iunerste Operation verlies gnt nnd brachte dem Kranken land, das von allen Antoritäten für befanden
De utschiand«. Dr. H. Ullmauu bietet dauu Erleichterung und Schlaf. Augenblicklich besteht geeignet sur Schafzncht gehalten wird
inr Gegensatz zu der Mitte nnd dem Norden des
sehr beachtenswerte Betrachtungen über die J u keine unmittelbare Lebensgesahr.
gen dpfleg e der Gegenwart. die er mit
—Der echte Schädel Schillerä ge- SchngebieteD wo die Rinderzncht vorwiegt. In
»Weder einmal in die Sackgasse?« überschreitet funden. Nach
ed der ähe befindet sich die Faun Boigtsgrnnd,
längeren Untersnchnngen
Jm Anschluß daran spricht Heinrich S char Professor d. Froriep and Tübingen gelungen,istden deren Besitzer einer der ältesten Südweftafrilaner,
reimauu über «Undogmatiseheu Uneiner der bekannten vier Brüder Voigt, ist, die
festzustellen. Er in
ter richt« uud Dr. Erhard Kämpffer über echten vorTotenschädel Schillerz
Windhnl das erste Handelsaefchäft besitzen.
alte
Grabgewdlbe in
Jahresfrist das
»Auch eiue Uuiverfitätöreform«. hatte
Albert Vaigt betreibt hier seit fünf Jahren
Herr
unter
70
aufgefunWeimar
öffnen lassen nnd.
Prof. Dr. L. Guriitt beendet seine historischeu denen Schädeln
nnd Pferdezncht· Jn der Nähe befindet
Schaf-i
jetzt denjenigen Schilleet mit
Betrachtungen über die Entwicklung des »Wasdie DeutfchsSüdwestafrilanifche Schäsich
Dem
ferner
Inatomeniskongreß
festgestellt.
deivogelö« und Dr. Ernst Schuihe legt die Be- Sicherheit
in München ist der Schädel vorgelegt nnd von fereigefellfchaft, das älteste Schafgnchtnnternehrnen
deutung der «Deuticheu Dichter-Gedächtuis-Stifs
der Kolanir. Dicht vorbei geht die vor wenigen
Sachverständigen als Schillerz Schätung« dar. Treffliche Ausführungeu finden sieh sämtlichen
fertiggeftellte Eifenbahnberbindnng WindWachen
del
aneelannt
1883
worden«
von
ist
·Seitnachgewiesen,
iu den ständigen Abteilungen: »Was audere saDie Zahl der in der KalbhnksKeetmannshan
Welcker einwandfrei
daß
gen« und Mund um uns-, tu der letzteren be- Professor
ehemaligen Weimar-er nie Südwestafrila vorhandenen Schafe beträgt
der
unter
des
Leitung
sonders eiue anregeude Plauderei von O. Wan- Bürgermeister- Schwabe andgewählie vermeint- rund eine halbe Million (Fleifchschafe nnd Wallderer über «Fahrende Schüler-.
schafe.) Die Wollpradnltian befindet sich noch
liche Schädel Schilleis nicht der echte ge- in
den Anfängen, hat aber, wie das Beispielsder
wesen ist.
Kapisolonie beweist, eine außerordentliche Zukunft
in Deutsch-Südweftafrila.
Mannigfaltiges.
Edwin Bormann T. Der betannteLeips
Die Revalei Fett-. Feuerziger Dichter und Schriftsteller Edwin Bormann
Die Deutsche Turnus-hast hat
wie der »Gew- Libawy« meldet,
ist am vorigen Freitag im 62. Lebensjahre ge- beschlossen, an den Olympischen Spie- w e h t wird,
50
jährigen
len
zu
ihrem
Jubilämu von der Libauet
jest
in
Von
storben.
allen
lebenden mundartlis
Stockholm nicht teilzunehmen.
Feuerweht als Gesch e nt eine silberne
chen deutschen Dichtern war Bormann, der Sachse, Das wird lebhaft von den Berliner Blättern beiuiatmsDampsspettze erhalte-, die vom Libauee
der
Seine «Neie Sonette in meegs dauert, zumal die deutschen Turner bei allen
lichfter Gern etlichteit gedichtet« und manches Olympischen S ielen gut abgeschnitten haben. Juwelen D. Pater nach dem Modell der LibanDampfspiike mit allem anehst angefertigt
Man wird
andere seiner Bücher waren auch außerhalb Sachnoch Wams Müssstb M die
sens sehr verbreitet. Auf den Universitäten Leip- Gründe des Beschlusses mitgeteilt worden sind. w r
zig nnd Bonn hat Borniann mannigfaltigen
quufttiubigu
Kniser Wilhelm alt FarineineStudien obgrlegen, als deren Frucht auch seine besitz er in Südweftsssrilm Wie SchlafmätteU Eine inGebrauch
bevuftloiem Zu-

sehr

-

-

-

-

-

-

-

Kunst und Wissenschaft.

-

-

betanntektr.

indesen

-
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dee ils-en die wied cum etfolgendeOeffs
uuug der Dardaaellen mit dem Vorbe-

halte, sie gegebene-falls wieder zu schließe-» bekannt gegeben wied.
Die Rote der Pforte hat folgenden Wortlaut-

»Das kaiserliche Ministerium

des

Ueußern

teilt den auswärtigen Missionen mit, daß die
otiamanische Regierung beschlossen hat, die Daridanellen der neutralen Schiffahrt unter denselben
Bedingungen wie var der Sperrung wieder zu
das heißt rnit der Verpflichtung siir
öffnen
die Handel-schiffe, sich den Vorschriften über die
Verwendung von Lotsen zu unterwerfen -Qie
Meerenge wird der Schiffahrt unter den früheren
-

Bedingungen einer Frist freigegeben werden, die
zur Hebung der die Verteidigung ergänzenden
Minen materiell unerläßlich ist. Selbstverständlich hält die kaiserliche Regierung ihr legitimes
Recht unumschränkt·aufrecht, die Meeren ge
vollständig zu sperren, sobald sich das

Bedürfnis dazu fühlbar machen wird.«
Worauf dieser Schritt der Türkei zurückzuführen ist, kann noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden« Von italienischen Zusicherungen ist nicht die Rede; man vermutet, baß auf
die Pforte vor allein der von Rußland ansgeitbte Druck eingewirtt hat.
Recht interessant ist die Verhandlung, die des
Dardnnelleniziage am vorigen Donnerstage im englischen Oberhanse zuteil
wurde. Jn dein nn- nnn darüber vorliegenden
angsührlicheten Bericht tritt sehr viel klare-, als
es in der mi- iibennittelten UgentunDepesche des
Fall war, die geeeizte Stimmung gegen
Italien hervor. Es wird darüber berichtet:
Jnr englischen Oberhause kam es

zu einer Aussprache über die Haltung, die England irn türkisch-italienischen Konflikt beobachtet
und über das Recht der Türkei, die Durdanellen
im Kriegsfulle zu sperren. Der Konservative
Newton fragte, wenn Oest erreich das Zugeständnis erlangen kbnnte, daß Italien den
Kriegsschauplah nicht auf das Idriatische Meer
ansdehnte, warum England und andere neutrale Mächte nicht ähnliche Zugeständnifse für
die Dardanellen erlangen könnten. Der
Liberale Nunburnhvlrne forderte ferner die Regierung auf, sich von Italien die Zusicherung
geben su lassen, daß der Operationstreis eingeschränkt werde. Der Lordpriifident des Geheinren Rats Vitcount Mvrley erwiderte: Die
englische Regierung ist ständig in Verbindung
mit der Türkei nnd Italien gewesen. Lord
Newton fragt« warum wir nicht von Italien
eine ähnliche Zusicherung verlangten, wie Oestets
reich. Das wäre unverständlich Wie könnte
eine neutrale Regierung den Kriegsührenden sagen,
wie sie den Krieg führen fallenl Wien-tun ruft:
»Das gerade tat Desterreichi«) Lord Newton
nimmt an, Oefterreich habe es getan. Wenn
der Brieswechsel veröffentlicht werden würde,
würde das Land sehen, daß England sorgfältig feine Pflichten als neutrale
Macht den Kriegfüheenden gegenüber erfüllte.
Die Türkei hatte zweifellos das Recht,
alle legitimen Mittel zur eigenen Sicherheit zu
ergreifen. Die Türkei ist verpflichtet, die Meerfengen für den neutealen Handel offen zu halten,
außer wenn eine dringende Notwendigkeit vorliegt, sie im Interesse der Sicherheit der Türkei
zu schließen. Diese für die Türkei bestehende
Notwendigkeit legt ihr andererseits die Verpflichtung auf, das Prinzip im Falle eines Krieges
mit anderen Mächten nicht gu überfpans
nen. Es wäre ein großer Irrtum, wenn wir
hinsichtlich der Türkei die gewaltigen mehr-mutedanischen Interessen unbeachtet ließen, mit denen
wir zu tun haben. Hinsichtlich Italiens
wäre es ein beklagenswerter Irrtum, die lange
traditionelle Freundschaft zu vergessen, und mehr
als das, wenn wir
Interesse an seiner
Lage und den Beziehungen als Mittelmeerruacht
in einer leicht denkbaren Zukunft vergäßen."-«—Lord Lansdowne: Die Türkeit behauptet, daß
die zeitweise Schließnng der Durdanellen für die
Sicherheit Konstantinopels uneeliißlich sei. Es
ksnnte billigerweise hinzugefügt werden,
die Türkei habe den Krieg nicht gesucht
und es sei auch keine Handlung der
Türkei chuld daran, daß der Kriegsschaus
»

unser

s

ftaude ins Libauet Krankenhaus eingeliefette
Anna K. ist ans dein Schlafzuftaud noch nicht
erwacht. Sie litt an uetvöseu Kopffchmetzen, gegen die ihr ein Itzt Vetounltsbletteu verschrieben
hatte, von denen sie täglich l bis 2 zu sich
nehmen sollte. Sie hatte aber, nach der «Lib.
Zt .«, um eine schnelle-e Wirkung zu er jeter
einmal 20 Tabletteu (l) in
genommem

auf

sitz

John Jakob Astors Testamentaangenen Obersten Usior ist eröffnet worden.
Oberst Istor vermocht seinenr Sohn ein Vermögen von 240 Mill. Mark, während seine Tochter
Muciel die Summe von 60 Mill. Mk. erhält.
Sollte ans der zweiten Ehe des Obersten Ustor
noch ein Kind hervorgehen so erhält dieses Kind
die Hälfte des Eil-es seiner Tochter Mnriel, also
80 Millionen. Ueber die zweite Frau des Obersten Astor existiert in dem Testament keine Bestimmung, doch erklärt man, daß Astor bei seiner
Heirat hinreichend für seine Frau gesorgt habeDer lustige John Ball Einer
Londoner Wochenschrist entnehmen wir folgende
kleine Proben britischen Humor-: »Warum
glaubst du, daß Baby dereinst ein großer Politlker werden wird P« fragt gespannt die glückliche
junge Mutter. »Das will ich dir sagen«, entgegnet voll Ueberzeugnng der stolze Papa, »Vatersagt schon jetzt mehr Dinge, die schön klingen
nnd nichts bedeuten, als jedes andere Kind in
-

Daö Testament des mit der «Titanlc« unterge-

—-

seinem Alter«-.
Jm Bnrean der großen
Versicherungsgesellschast steht einwenig schüchtern ein biederer Mann nnd sagt gemessen:
-

Ich möchte

Beamte

gern eine

Police nehmen«

Der

sragt eifrig: ,Fenerversichernna? See-

verstchernng? Oder Lebensversicherung?« Elle
drei«, entgegnet bescheiden der Kandidat, »ich

bin nämlich

Heiier bei der Marine.«!

Nttdlsvländtsche

Kommende des Szene-als Amelio Truppen ge-

Locales.

landet habe (Sliiemischei Applaud). Gipliiii
Heute als m Name u s f e sie Ihm
siigi hinzu, die Landmeg habe in Kaliphai stati- Majesiät
der Kaiserin Alexandta hagesmldeu und baue-e noch soci. Die Teuppeu ben die Häuser
der Stadt sich mit Flaggen gekeinerlei Widerstand gestoßen. Die schmückt Ja den fiädiiichen Kirchen fanden Dankseien
und Festgottesdimsie statt und am Votmittage
Mitang sei des Lands-g günstig. (Wledecholauf dene Kaferuevplatz eine Paiade abgem BeisalU
a ten.

aus

Deutschland.

Fiel-de

Heute, am St. Gang-tage, feierte das hier
nnd wohl statiouieite Krafsnojargkifche
Regi-

Die Mai-Feier in Berlin
auch in ganz Deutschland bat den sozialdemokratischen Drabiziehern schwerlich etwas anderes
als Enttänschung gebracht. Rath den bei den
Verbänden der Arbeitgeber eingegangenen Nachrichten baden diesmal noch weniger Arbeiter als
sonst gefeiert. Jn den meisten nnd grdßten
Brauereien, in der Metallindnstrie, im Handelsund TranEPDrtgetverbe und in den Bucht-ruckereien wurde mit wenigen Ausnahmen den ganzen Tag hindurch gearbeitet. Nur im Bangetperbe, in der Holzindusirie und in der Konsels
tion wurde in größerem Umsange nachmittags gefeiert. Die Beteiligung an den Feiern war in-

Regisseur-fest in hergebrachtet

meut

sein
Weise mit einem Fest-naht-

Von den drei an der hiesigen Universität bestehenden wissenschaftlichen studentischen Vereini-

gungen (innerhald der medizinischen, der juristischen und der physikosnixgthematischen Fakultät)
feierte die jüngste, nümlieäsk der Verein der
Studenten der physilnsmathematti
scheu Fakultät, gestern den 5. Jahrestag
ihres Bestehens mit einem zahlreich besuchten
Redeaktug in der festlich gefchmückten Aula der

folgedessen überall geringer als sonst. Eingeer UniversitätDer Präsed des Verein-, stud. N. s.
Lolale zeigten am 1. Mai abends eine Poss pje l ow eröffnete kurz vor 9 Uhr abends
aussallende Leere, obgleich das Wetter die Festversammlung mit einem Bericht über die
günstig war. Das Interesse an der Mai-Feier 5-jährige Wirksamkeit der Vereinigung
Sie
ist offenbar unaufhaltsam im Schwinden. Alle zählt gegenwärtig 46 aktive Mitglieder, die
Versuche, sie zu beleben, scheitern.
Die femesterlich je l Rdl. Mitgliedsdeitrag zahlen.
Beteiligung der Berliner Arbeiterschaft an der Im Laufe der Jahre sind innerhalb des Vereins
Mai-Feier ist übrigens vom Arbeitgebervetband recht zahlreiche Vorträge gehalten und Reserate
mit der Ausspe r r ti ng beantwortet worden- erstattet,
ist der Grund zu einer Verein-Es wurden davon in Berlin rund 11000 Siedet- Bibliothelauch
und verschiedenen Sammlungen gelegt
ter betroffen. Hieran sind n, a. beteiligt 7875 worden. Redner schloß, indem er dem um die
Holzurbeiter und 1686 Metallatbeiter.
Begründung und Fortführung des Vereins ganz
In gut nnierrichteten Berliner Kreisen hält besonders verdienten Professor Konstantin Karsich beharelich das Gerücht von der bevorstehenden lotoitsch St. Hilaire, welcher die ganze fünfBerse t- u n g des deutschen Botschasterg in jährige Zeit hindurch dem Verein als Kurator
Konstantinopeh Zehn-. M a r ch all b on B i- vorgestanden hat, eine Adresse mit der Ernennung
be rste i n nach London. Seinen bisherigen zum Ehrenmitgliede des Vereins überreichte.
Posten soll der Gesandte in Athen, Frhr. o. Der also Geehrte dankte, nachdem der Applaut
Wangenheim, erhalten.
der Versammlung sich gelegt«hatte, in warmen
Worten
sür die ihm zu teil gewordene UnsFrankreich.
zeichnung.
Verschiedene Blätter weisen mit Befriedigung
Alsdann überreichte Professor N. Kusnes
aus den ausnehmend ruhigen Verlauf de- zorn, Ehrenmttglted
des Vereins, eine Glückt. Mai hin und ekblieken darin einen
be- tounsch-Adresse der hiesigen Botaniter an den
merkenswerten Mike-folg des revolutionären all- Verein und fügte dem einige wissenschaftliche
gemeinen Arbeitsbundez, dee vergebiich versucht
Vervollständigung der Vereins-Bibliohatte, durch leidek«ichafttiehe Aufrufe die Arbeiter t e e.
In Straßenlundgednngen anzustiften.
Den ersten der drei wissenschaftlichen VorEiner der verhafteten Spießzesellen der Bonträge des Abends hielt Professor Konstantin
notsßande, Rai-identi, verlangte, wie die Pariser St. Hilaire, indem er über «Beodachtnng
Mütter melden, vor den Untersuchungsrichter ge- und Beobachtungssäht keit« sprach und die eminente Bedeutung der
und Berführt zu wert-en und sagte diesem
richtigem
Frechheit: »Besten-et ift ein großer unt-, vnllkommnung der
zu
dessen Name in die Nachwelt gelangen wied. Beobachten für die Wi enfchaft darlegte. Diese
Schreiben Sie sich dad, was ich Ihnen jetzt sage, Fähigkeit zu entwickeln, bilde sicherlich auch eine
hinter die Ohren: sein Tod wird gerächt Hauptausgabe des studentischen Vereini, der
werden. Ehe drei Tage um sind, wird ein heute sein ssjährigeö Bestehen begehe.
ganzes Stadtotertel von Paris ausstiegen, nnd
Nach einer Panse traten mehrere Vertreter
den Täter werden Sie niemals fassen. Jetzt rnssischer alademischer Bereinigungen vor, um dem
handelt es sich darum, die kleinen Leute zu töten; Verein der Studenten der physikoimathematischen
denn sie sind ei, die durch ihre Esbärtnliehleit Fakultät ihre Glückmünsche abzustatten, worauf
und Feigheit die Hertschaft der Großen ermög- den Deputierten der Vereins-Präsei stud. Pofs
Das hält die Polizei zwar für Faselei spjelom dankte. Alsdann sprach der«sssiftent des
lichen.«
und Flunkerei, dseh setzt sie ihre Hehjagd nach Geologifchen Kahn-MS Sand· Feodor Schwesnnd dessen Genossen mit äußerstem Eifer üder die höchst interessanten Hypothesen, welche
ort.
die Gelehrten über die Entstehung des Boeporud
und der Dardanellen, durch welche die einst zuEngland.
sammenhängenden Ländertnassen der VulkanDer Untersuchung über das »Tiund Klein-Mien« von einander geschieden
Halbinsel
ta n i c« U n g l ü ck in New-York und Washington sind,
entwickelt haben.
erstattete
die in London. Die Untersuchung
folgt
des
itanic«-Ungliieks hat Mittwoch begonnen. Professor R. D. Pnkrowski enen überaus
durch instruktive;Lichtdilder erläuterten
Lord Merfey, der Vorsitzende des Unter- sesselnden,über
seine nach Kdnhof unternommene
Bericht
fuchnngsgeriehis, eröffnete die Verhandlungen rnit
der SonnenExpedition
Beobachtung
zur
einer Sympathiekundgebung süe die Verwandten
der Opfer. Sir Rusus Jsancä erklärte als Ver- sinsternis vom 4. April.
treter des Handeldamtz, die Untersuchung müsse
Das
bei Volk-aufsehr sorgfältig und eingehend fein. Seeh zig klärnng Ministerium
wie
wir
hat,
die Unordnung
hören,
In wälte vertreten die verschiedenen Interessen. getroffen,
die wissenschaftlichen Indaß
der
Beendigung
Erdssnnngsforrnalitäten
Rarh
stalten der Hochschulen Lehrhilfzmitiel
wurde die Verhandlung aus Freitag vertage.
physikalifche Apparate von InsUur Freitag führte in seiner Darstellung des Tat- und
zu bestellen need sich unt im
sischeu
bestandez Jsaacd aus« die "·,,Titanic« sei vom Be- Falle derFirmen
vollständigen
Unmöglichkeit, Gegenginn der Reife an neit 21 Knoten Geschwindigkeit
entsprechender Qualität in Rußlaud zu
stände
gelaufen, nnd forveit sich feststellen lasse, fei d i e e
an ausländifche Firmen zu wenden
Geschwindigkeit bis znur Augenblick des
eu.
ha
erringest
nieht v
worden.
stellte fest, daß sowohl von der «Carpathiq«,
Die zu heute augelünbigte M a g i ft e :
roie von der «Baltie«« Eistoarnungen ge- Promotiou des His. Bretfchkes
geben worden feien. Sodann gab Jfaaes einen w i t eh hat u i ch t stattgefunden ; sie muste,
Vergleich der ge retteten Passagiere da da Haupt Opposent, Professor Wassiljew,
,
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forderten, einen Zuschlag

zu ihrem

Jnsolge einer plötzlich notwendig gewordenen
Lohn für Akkord-Arbeiten wie aneh zu ihrer festen Aendernng in den Reisedispositionen hat der zu
Gage zn bewilligen jedoch nur im Betrage von gestern ongelündigt gewesene Rezitationss
10-—2o Js.
werben wohl viele abend von Fel. Eriln Geidies,
Streite-ehe ihre Arbeit wieder aufnehmen.
morauch an dieser Stelle hingewiesen sei,
Ein Teil der Schneidern-heiter hat sich übrigens gen, Dienstag-Abend verschoben werden
nach Rin begeben.
müssen. Der Abend findet im Handwerker,statt.
der
In
Nacht auf Sonnabend wurde im Verein
Der
Künstleriey die die lesten Jahre in
Mitreise-en Laut-wirtschaftlichen
eisrigen Studien obgelegen hat, gehi, wie
K o n»i n en v e r e in« Geleit-Straße) ein E in- Berlin
erwähnt, aus Deutschland ein sehr gnter
brn ch durch das Fenster über der Eingangss bereitswran
So bemerkt die Berliner »Menstür v o n d e r S t r a ß e her ausgeführt Den Ruf
-Btg.«
einer durchweg sehr anerkenzum
Schluß
etwa
60
Kop»
Einbrecheen fielen nnr
Posttaeten nenden Kritik:
Starkez künstlerisches
und Posiwertzeichen in die Hände.
—h·
Empfinden nnd eine vornehme Auffassung,
mit großer Natüellehkeit der Rede,
In dieser Zeit der Wende
wirtschaft- verbunden
gaben
Darbietungen einen hohen Stimdiesen
Jahres,
var
dein
St.
GeorgösTaN
lichen
treffen
hebt in
für die Güter zahlreiche Landar b e i i e r mungsreiz.« u. a.Diedie ,Berl. Bdrsenztg.«
technische Seite ihrer
von answärtz ein, namentlich auch polnische ihrer Kritik
Vortragskungst hervor, indem sie schreibt: »Ist
und litanischr. So langten am 12. d. Misin Werto, wie dein «Pozi.« geschrieben wird, sie imstande, den verschiedenen Stimmung-en eine
s Waggans mit 35 Familien an, die nach Fellin sinngemäße seelische Spiegelung zu geben« so erweite-kreisten, während 2 Waggons mit gegen 50 füllt sie auch die äußere Voraussetzung der elementare-n phonetiscden Schulung zur vollen ZuPersonen nach Dprpat abgingem
friedenheit und weiß jedem Wort, ja jeder Silbe
snt Sonnabend früh wurde etwa 7 Werft das zukommende Recht zu geben«
von der Stadt in der Nähe von Uellinorm der
57sjiihrige Bauer Matt Peterfon tot nnter
feinem Wagen vorgefunden. Da ei an der
117. ReichsbumaiSihung
Stirn eine kleine Wunde aufwies, nahm ntan
anfangs einen Ranbnwtd an; doch handelt ed
vom 21. April.
.
sich angenfcheinlich nnt einen Unglück-fall.
Die Dnma setzt die Debatte über das
Vermntlich hat, als ee in der Nacht anf Sonn- But-get des Verkehrsmintsteetnms
abend heimfnhe, das stbrrifche Pferd den Wagen fort, wobei zunächst
Wasser· nnd Latwin den Graben gedrängt nnd Petetfvn ist beim stiaßen behandelt werden.
Im Laufe her DeUmfallen des Wagens nnter der Last von ca.25 batte beklagt sich Wiuogtadow (tkad.), daß
Pnd erdrückt worden; dabei hat wohl das Pferd, trotz alles früheren Hinweise der Duma die Zudas fich von feinem Anfpann zu befreien fnchie, stände im Ressoet sich nicht gebessert hättet-. Die
dem Vernnglückten einen anfchlag an die Stirn Unordnung in der Geschäftsführung
sei unglaubversetzt. Peterfon, der mit Webekämmen han- lich, die ersten hydtotechaischeu Versuche
an der
delte nnd als nüchterner nnd friedlicher Menfch Ota seien eine Komödie, die Durchstecheeeten
bekannt war, pflegte grbßere Summen Geldes spürt-wörtlich Des Ministergehilse Schtschnktn
bei sich zn führen; in der Tat fand man bei habe diebische Ingenieure in Schutz genommen
der Leiche einen größeren Geldbetrag vor.
und mit den vexsühgerischen Zuständen entschuldigt
Die Revisioie des Kiste-et Bezirks sei ans halbem
stecken geblieben, laufe doch dort z. B. der
Dieser Tage fanden die Einwohner des Ul- Wege
Jugenieue
noch immee unbehelligt
lilaschen Sokuli Gestades auf einem Holzstapel umher, dennJuttewitsch
das Ministerium hängt um die
die Leiche eines neugeborenes
Kiud e D. Dem Kielgchef-Gehilfeu Ssoltauows kleinen Diebe. Der Minister habe die Antlageee
sti, gelang es, alsbald die Mutter be- Kindes der Dnma demoralisteteub genannt Nein, die
Straslosigtett der ungetrennt Beamten sei demogoeszu ermitteln und zu verhaften.
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Gehilse Schtschukirn Das
schen Moaaidschrifi für Russland-C Ministerium bemühe sich mit allen Mitteln, ber
herausgegeben von Mag. Alexander Eg g eri, Unredlichteit der Beamten entgegenzutretennn der Unrebiichkeit seien die allgemeine
hat folgenden Inhalt: Dr. Ernst Seraphim Schnld
Gutsherr nnd Bauer in den baltischeu Provia- gesellschaftliche Moral nnd die;geringen Gehälter-,
eeuz Ungafie Spec-gel: Die Berliner Ansstel- die ausgebessert werden müßten. Jurtewitsch sei
luug »Die Frau in Haus nnd Beruf-« und der durch die Untersuchung gerechtfertigt worden.
deutsche Frauenkoagreßz Ostar Grube-g: Kiug Auch Fürst Schachowskoi, der Chef
Costa-; Carl Worin-: Um nichtgz Dr. Irthur der Wasserstraßenverwaltnng, antwortet ausführUngrifse Winogradows. Das
Luther: Georg Bachmaunz Johannes Korbe-: lich aus einzelne
Moskaner Brief; Ju. Erbsch: Die deutschen Ministerium tne seine Pflicht.
Netras sow (Kad.) sekundiert linogras
Kslonieri im Gouvernement Cherssonz Anna
und bemerkt n. a., baß Personen, die
dow
Sean
Lage-ishr
Stahl-Schweden
neuester Roman; Bücherei des deutschen Hauses. s. Klas- man im Vorjahre salsche Dennnzianien genannt
gegenwärtig in Dienst genommen seien.
Mariha Willkomm Schneider gib-,
sigröinipabeuz
ie- hätten die Vertreter des Ministerint vese en.«
schwiegen. Die reinste Heuchelei aber sei der
Zum Konzert der
Rat, das Resultat ber gerichtlichen Untersuchung
„Rigaer Liedertafel".
abzuwarten-, denn wer wisse es nicht, baß kein
Vor zwei Wochen wurde mit dem 50-jiihrigen einziger Beamter vor Gericht gestellt werbe, wenn
Jubiläum des ,Rigner Männergesangißereins« es sein Vorgesetzter nicht wolle. Winogrndnw
in Riga ein giansvvses Fest gefeiert, das ein wiederholt seine Beschnldignng, daß die Unterrühmliches Zeugnis dafür ablegte, mit welcher snchnng wegen der Kiewer Millionen-Diebstähle
Freudigkeit nnd innersten Wertschätzung in dem niedergeschlagen worden sei.
Vorvet unserer Provinz das deutsche Lied gepflegt
Nach einigen weiteren Debatten wird das
wird und wie sehr die weitesten Kreise der großen Bndgei angenommen nnd die Debatte über
Stadt dein Sangeswesen zugetan sind. Ein Hauch das Budget der Eisenbahnnerwaltnng
jenes Geistes, der dieses Fest durchwehte, wird begonnen.
nun euch uns in Dvrpat zuteil: der älteste
Das
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Außerhalb der Stadt saed ein Duell
zwischen Gutsch lo w und yberstlentuaukk
Mjasso i e d o w statt. Die Dtstanz betrug-25 Schritte. Mjassojedow Zielte nnd schoß fehle-.
Gutschloto schoß, ohne zu zielen und ohne seiuexe
Gegner zu treffen.

dein ,Bvlkslied« von Eduatd Meinst-,

woran sich bewacht.

Der Flug Kusql
Der Flieget stürzte ans I
ab, blieb jedoch Unverletztz wähxeob

Paul-grab,

22. April

mastig mißlung.
,

Faden Höhe
der Apparat

zerbrach.
Berdittchem 22.

April. Hier wende eine
Olguni a t i o n ausgedeckt, die Faß-stets
nnd Judastsiewekkstätteu Medail l e n uu d
D i p l o m e internationaler Ansstellungen verkaufte. Eine Pesson wende verhaftet
« erfchmh 22—» April.
Jm Rontlers
Prozeß beschloß das Gericht
Ersuchen des
Verteidiger-z Des Angeklagteie, moegeei Zeugen
zu zittern-, die aussetzen, daß der ermordete
Chczanowski seine, eine große Rolle spielendeu
Visitenlarten selbst bestellt hat. Die Attila e·
behauptet, die Bestellung sei von Roaiker
Morden zum Zweck der Fingiemng eines Selbst.motdez Chtzanowslts.
Verm-, ö. Mai (22. Upril). Das Kamitee der nationalen Luftfloue sammelte-hisher u.a. in Hamburg 118 000 Mk. nnd- ist-Leipzig 95 000 Mk. ,
Hier wurde der 2. internationale Rossi-eß
der Hausbesitzer eröffnet Es sind 800 Delegierte zugeger darunter ein Bett-eter des tnssis
scheu Regierung.
Lembers, ä. Mai (22. UprilJ Die po l
uis ch en Studenten und Bürger beschlossesi,
Protestdemoustrativum zu veranstalten gegen die
Gründung einer ruthenischen Univer.
i t ät Lemberg.
Rauch ö. Mai (22. April) Ja einer
Grube fand eine Explosion statt. Getötet wurden 6 Arbeiter.
Portsmpnth ö. Mai (22. April). Die
Manns-haft der «Olymp ic« wurde für
schuld i g sue-kamst- Das Gericht hielt es
jedoch für zweckmäßig, von einer Bestrafung ab-
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zusehen-.
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Die Ausschiffeiug
der Tguppen auf Rhode-s daueete 8 Stunden.
Die Tücken zogen sich auf die Höhen zurück-.
Die «Tcibuna« erklärt, mit den Operationen im
llegäischen Meer weede eine Isolierung Konstantinopch tag-folgtAus Rhode-g fand ein Gefecht zwischen
den Jkalienesn und Tücken stau. Nach einer
Bajonettaitacke wurden die Türken gezwungeti,
in tiie Stadt zurückzukehren. Die Jtalieuei hatten 5 Vemundetr. Die iiitkisehen Verluste sind
unbekannt Man glaubt, daß sie bedeutend sind.
50 Mika gerieten in Gefangenschaft Aus der
Insel wurde die italienische Flagge gehißt.
Rom, 6. Mai (28. ApriU Aus Athen wird
des ««,Tstbk,ma« gemeldet, daß die Be v ökt e
sung von Same- heute die Angltedn
rang der Insel an Griechenland proclamieren wes-de.
Nizza, Z. Mai (22. ApiiU sDer A viaRom, Z.

Mai (22 Upcil).

—-

-

Graf
tTikär
v e.

zu

Cauisenac stürzte sich

Lissabon, ö. Mai (22· April.). Ja einem
S ch a t m ü tz e l zwischen des Pocizei und streitenden Wehe-n gab es mehrere Ver-rundenTauser ö. Mai (22. Up!il)- Ja einem
Treffen bei Matetesch harten die Faunzofen 7 Tote und saVerrwundetr. »Verschollen sind 7 MannDes Betlinet
»Voss. Ztg.« wird telegraphiect, daß unter der
Bevölkerung das Gerücht verbreitet sei, Mulay
habe abgedankt und werde nach
ange- übe-siedend
Wafhkugtpu," Z. Mai (22. , April). Dem
Finanzministmum geht die Meldung zu, daß die
mexikanischen Jusmgmten die Bu udesttu p
pen in einer großen Schlacht HpeiTots
tevne besiegt haben.
Chicqgs
s. Mai (22. Apisiu « Gegen
6000 Angestellte von- 24 Bah n e Is, die sich
hie- kseuzen sind in den UnSst a n d -getreten.
El Pass, 5. Mai (22. Apsil). Die Institgeuteu rieer Gomez zum temporäeen Piäsidentete

Zafid
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s
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von Mexito ans.
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New-Orient (Staat Louisiana), ö. Mai
(22. April). Das Hoch
bedroht die
Stadi. Sämtliche Häuser in Bay ou- Sar a
sind infolge eines Dammbruchs von wo Fuß
Ausdehnung foktgeschwemmt. Das Wasser steht
stellenweise 25 Fuß hoch. Es herrscht eine
furchtbare Pqnit. Gegen 5 Mill. Ac-

res Kultmlanb sind überschwemmt

Tore-Into, Z. Mai (22. Apriy Ein Ge-

bäude, in dem sich ein Konsectiouzgeschäst befand,
ist e i n g e st ü t z t. Getötet wurden 8 Bessean

und vetwmidet 20.

,

»
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jin 28.
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kehrte aus Jalta zurück.

Neueste Nachrichten.

der Gesangvereine Rian, die bereits im Zahlt
1883 begründete »Rigaer Liedertasel·,
Berlin, 4. Mai (21.»Aptil). Jnfolge von
tritt mit dem größeren Teile seines Gänge-ebestandes eine Sängersahrt nach Dvrpnt an, um Kälte nnd Trockenheit hat von den
uns am kommenden Sonntag mit einein K v nzert Saaten namentlich der Roggen gelitten; auch die
Futteefaaten flößen große Befürchtungen ein.
zu erfreuen.
Messieiiy 4. Mai (21. Apxtc). Die StadtEine Reihe stimmungs- nnd gehaltvvller
deutscher Sänge, Altes und Neues, werden uns veiwaltung beschloß einstimmig dem neuen
die wetten Sängergäste bieten. F.Leu’s »FühAsmeecoeps einen Uero p la n zu scheniingseinzug« leitet dieses am Tage vor der en.
Stuttgart,4. Mai (21. April) Abend-s Wurde
gehende Konzert ein,
MainachtsFeier
zu
das von Friedrich Hegar vertvnte köstliche Max hier und an vielen anderen Punkten Wütttems
v. Schenkeudvrs’sche Lied »Muttersprache, Mut- beegg ein Eil-beben verspürt.
terlaut«, Guido Hause-s weihevolles »SvnntagsMit-, 4. Mai (21. Upsil). Die Schi fislied« und das groß gedachte «Totenvvlk« Friedntannichaften auf dem Rhein streiten.
rich Hegars die erste Abteilung beschließen.
Gestein nötigten Angständiiche mit Revolvetn
Mit besonderem Dank wird es gewiß von
nnd Stöcken die Manns-haft eian in Bonn
rem Publikum ausgenommen werden« daß die stehenden Dampfe-D das Schiff zu verlassen
Sense zweite Abteilng dem deutsch-U Vlllnnd mit ihnen nach -Ksln zu fahren. Alle
lliede geweiht ist. Passend eröffnet wird es mit Dampfeeauf dem Rhein werben von der Polizei

Telegraphen-

22. April.
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fein-a Inslaud
sum Zeug-es stack dann das Schweiser Soldatenlied »Ja Straßburg
noch nicht Im ckgekehit ist. verschoben aus der langen Jena«-, Stichen Hab oft im
set en.
Kreise der Lieben« und ·Jn einem tiiHlen Grunde«
sowie der flotte Jäger aus Kurpsalzs reiben.
Mittelst Zlletböchsten Tagesbefehls im Mini- Die leßte Idteänng erdssnet das großgügige
sterium der Volksaustlämss ist der bisherige ,Lied der Thüringer Kreuzsahrer«, eine schöne
stellvertretend-e ordentliche Professor der Bote-it Komposition unseres im vorigen Jahre verstorbeStaat-tat Dr. bot. Zuges-m als ordent- nen, aus Riga gebürtigen Landsmannei Nilolai
lichet Professor des von ihm vertretean Fuchs-k- v. Wiltn, Ehrenmitgliedez der ,Rigaer Lieder-bestätigt wotdeu.
tasel«. Es folgen Franz Ath zartgesiimmter
Der Privatdozent der Chemie an der hiesigen ,Nachigesang« und der kraftvolle ,Suomiz Sang«
den Beschluß bilden zwei Müller-Lieder
Universität, Mag. chem. Wassili Be todows ki, und
des
Quarteit Komponisten Carl
allbeliedten
wie
gerüchiweise
soll,
das ,Imj. List.«
egfähtt,
Friedrich
Zöllner.
aus einen Leb-stahl der Chemie nach Moskau Die musikalische
Leitung des unter Führung
eins-mai werden. Im bevorsteheetden Sommer isi
des Präses der «Liedertasel«, Hin. Max
er zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland abv. Neid nip, und desnchenden Chored hat der
kommandiert
Musikdireltvr Herr Alexander Staeger,
Ja den lehren 5 Tagen sind dem Stadt-itzt der langjährige Dirigent des Orchester-Vereins
ansteckende Krankheiten aus folgenden Hättst-n- ,Hiion«, seit dem Jahre 1908 Chnrmeister der
-gemeldet wol-dem
,Liedertasel« und seit einigen Jahren auch Diris
Unterleibstyphuö: KattosselsStc. Nr. gent des Rigaer «Bach-Vexeinz«. Auch als
Komponist und langjähriger Musiikritiker des
lö, 11. Etagez
«
S that-lach: Magazin-Sit. Nr. 1, Quart. ,Rtg. Tgbl.« ist er im musikalischen Leben hervorgetreten.
1; Revalsche Str. N-. ös, Quart. 1;
Masern: schaute-Stri. Nr. 1;
Zum ersten Male geschieht es, daß ein
Stickhustetu Alexander-Straße Nr. so, Rigaer Gesangverein unserem Dotpat die Ehre
eines Besuches erweist. Hoffen wir, daß unsere
Quart 12.
Musenstadt, die inmanchem der hier eintreffenden
Um Freitag hielten, wie wir hören, etwa 16 Sänger einen ehemaligen Musensohn -der alma
Schneidermeister der größeren Betriebe im Hand- mater wird wiederum begrüßen
können, den werwerker-Verein eine Versammlung in Sachen des ten Gästen einen freudigen Empfang bereiten nnd
Streits der Schneiderarbeiter ab.
ihnen den Dank sur ihr Kommen in gebührender
Nach längerer Beratung wurde beschlossen, ben Weise erstatten wird.
Arbeitern, welche eine Lohneshshnng um ganze
lou

-

nach den einzelnen Schiffsklassen nnd nach
Geschlechterm es werde zweifellos die Ins-natsanrteit den Gericht-hebt erregen, daß 68 Prozent
Passagiere der ersten, 42 Prozent von der
zweiten nnd nur 25 Prozent von der dritten
Eine aussallende
Klasse gerettet worden seien.
Erscheinung sei es auch, daß von den weiblichen
Passagieren der ersten Klasse alle gerettet
worden seien
außer ssins, die, wie rnan anInzwischen klopst Italien, das in Tripolis nehme, ihre Gatten nicht hätten verlassen wollen.
sei es aussallend, daß nur 126 männliche
nicht recht vorwärts kommt, ans die zur See Ferner
Passagiere gerettet worden seien. Die Untersuchung
wehrlose Türkei im A e g ii is ch e n M e e r e weiter werde sich insbesondere auch aus die
nnzureichende
los. Wie dir Telegraph meldet, haben die Ita- Zahl von
Rettungsbooten und die Konstruktion
liener vorgestern die Insel Rho do S besetzt. der wasserdichten Abteilungen erstrecken.
Der
Daß dies den Türken nicht ganz nnerwartet ge- ersteZeuge, der Auögnckmannsewelh gab
lonmren ist, beweist die folgende, am Donnergtage an, das er sich bis 10 Uhr abends inr Ausguck
befunden habe, daß die Nuzgnckleutenicht
der «Frks. Zig.« zugegangene Depesche ans Konmit Gläsern versehen gewesen seien nnd
stantinopelr
daß die Stewards und die Heizer nicht daraus
In tiirlis ch en Kreisen wird rnit der be- eingeübt waren, die Boote hinabznlassen. Nach
vorstehenden Oesetznng der Inseln Rho- seiner Meinung seien auch in den Booten weder
doi, Chin, Mytilene, Imbros, Lemnos und Lichter noch Kompasstz noch Lebensmittel gewesen.
Tenedoi durch die Italiener g er ech n e t. Italien Ein Matrose bezeugte-, daß die Passagiere sich in
erwartet von dieser Dllnpation eine Nachgiebigs wilder Hast ans die Boote stürzten. Er habe
leit der Türkei. Hier rechnet rnnn aber rnit einer mit einer Ruderpinne til-gewehrt, nnd der er e
energischen Abwehr der italienischen Besexnngb nnd noch ein anderer Ossizier hätten Schreckschiisse
versuche durch die schon vor einiger Zeit znr nu- ihren Revolrern abgeseuert.
Verteidigung ans die Inseln gelandeten T r n n p e n.
Nordamerika.
Rhodos hat eine Besahnng von 2000 MannImmer
neues Elend beschwdren bie gewaltigen
ferner drei alte Gebirg-butterw! nnd Zwei mo- Mississippi-Ueberschwemmuugenüber
Maschinengenrehrlompngnien,
derne
Chios etwa das Land. Eine Depesche vom z. Mai (20. April)
1500, Mytilene etwa 800 nnd Maschinengewehri besagt:
»Am Mississippi ist das ganze Delta
Kompagnien Die Besatznng der anderen Inseln
einen Darnnrb ru eh von
überschwemmt
ist dagegen ganz unbedeutend.
Diese Inseln 70 Meter Breite Durch
ungeheure Wassermassen
stürzten
sind sast ausschließlich vrn Griechen bewohnt.
und machten 20 000 Menschen ebbet-blos Die
Die gesiene über die Besetzung der Eises-bahnen senden Züge zur Rettung von
Jus e l Rl)o d o s mi- sngegaugeue Ugeuimi Menschen und Vieh. Da das Unglück ganz unDepesche, daliert ans R o I vom 4. Mai, lauten erwartet eintrat, ist es fast wunderbar, baß nur
zu beklagen sind. Tausende
Ja der Depniierieukammer teilt des siins Menschenleben
die Nacht unter sreiene Himmel aus
brachten
Ministeeptäsideut Gioliiii mit, daß die italienische Hägeln
zu.«
Flotte die Insel Rhode-g besetzt nnd unter dem

F 92.

«

plus auf eine leise ausgedehnt werd-, die die
meisten bedeute-ten Welches aber die Rechte der
Türkei auch fein mögen, sie dürfen nicht übe-spannt werden« leise-sie Rücksicht müßte nnf
alle, die an dem Handel des sittlichen Mittelmeerez interessiert find, genommen werden. Es
ist rühmlich für die Türkei, daß sie das
.
erkannt hat«
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Tischler-arbeiten jeder
bat
Art melmmt Frau Muts-. Kaklowsistnsso 10. MINIS--

tos.

25. Ist-II t., um 3 Uhr nachm. Isim sei-le der 11. Etext-.
«
Zum Aus-gebot gelangen die nicht ausgelöst-an Nummern von 18971
bis 20270.
Die Direktion

p ..miq l e

skqsss

in Estland 111 Islslslskslh Gelt-gen
an gr; Eisenbahnstatiou Any-among
nicht unter 10 Mille. Antksgon in
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Die Eäcläerei

Johannisstraße 21 zu

vermieten.

Ed.

ist

.

Plan-sagen
Ein Raummangels

cis-sacht

1. Juli I lessk mit allen Wirtschaftsboquemljohkejt. im I.sta(lttoil.
OmfsufhjsDß an d. Exp. (1. 81. ord.
Zum

Ein gut möblioktos

wesen

billig tu
Philosophsn stk., beim
schmiedemojstok L ö o 1: o.
g

ZM

59, Kn. 1.

Bmszwh

csh

11-—1

Eine frcyudlitthohnuug
kxgsässåkgkkkngkkktkkk-:PsEine ute
»Es-, Parterrewolmuaq

Frau

Heut-letzte Kraus,

Sodom-C stemstxsssso 31.

Hauptdspot: I. staats-,
IRS-Zf Kzlksttgsso Nin 261

sob.

jin mahl. Zimmer

unt pgdp-traten Eingang, wird tiir die
Sommer-mon. abgegeb.—Zis.st.24, 0.6.

.

-vI—7fF' (-·’".«

Die Eifenbahufracht und unbere Speien fallen fort; die
leeren Kisten werden riet-Jurniert.
Osserten erbeten sub »Lieferunt« un die preb. bieer
Planes.

-

U- scblammi

und seebacl HAPSAL in Estland

«

Dienst-G

Gott 24.

«"«

"I

LICP vol-statut.

I

liaslsplelc tlek schauspleler

Figtennadelz

zeitkzemäß

Duxchabteilung

im
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26.

den

Äprll
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Operette v. Viotor Leon u. Ikeo stejn
in 3 Akten. Musik von Franz hohen-.

Freitag, cl. 27. April

fqccotsäuctuetstee

Buchhalterin a t i- 0 sg
Post-ein.

Anzen
nach Missouri
Anfkagon an die utsvokwa tung.
Gut deutsch-fprechende

V« DIESELBEN

mit Empfehlungeii ins SsaratowscheGouv.
in die Familie eines Fabrikatztes gesucht.
Glut-Cz baumwollouo
Näheres: Großer Markt 6,3· Stock, Handschuhe-J
und ijl«ns

cZeitung

»

»

»

»

Linse Schwarz

Bahn.

junges Madchen
Eind.3 sqelnld.
Ortsspr. mächtig istnähen u·
7

-

~Wanematne«-.

«

c

des

eslnlxoliea Theaters »blam- u«

geiln

O

Akt-U

im kommst-Hub
Ismsn Ums Isssncn
Iksto
sts-. JUs?-«s«ssssta«m«-«T« M

»

vergrökerte

sofortigem Antritt

.

I

direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
«
vom 20. Mai bis zum l. September.
«
Saifon
Vervorragender Bade- u. Luftkurori bei mittlerer Sommertemperatur 17, 9o C. Schlammbiider-,
Salz-, Alkali-, Essen-, Kohlenfaure Bäder (Nauheimer) und
Sauerstoff- über. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachtm, mittlere Meeresteinperatur
17,60 R. Neueingerichtete u.
Schlamm- u. Wasserheilanftalt von Dr. v.
eingerichteter
Krufenstiern u. Dr. Arronet unter Teitung des ersteren, mit
Bin junger 17jährlgsr
für Wafferbehandlnng. Pension und Badeanstat C. Bergfeldt mit
mo ern eingerichteten Seebädern. Orthopädifche Anstalt, Masscjge. Große Tannenu. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geAlle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Strofnlofe,
autkrankheiten,chronifche Knochen-· u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrantungen.
Außerordentlich geeignet für alleErholungsbedürftigen und Kinder. Musik, Konzerte,
vom Lande mit etwas schnlbildang Tanzabendq Segel- und Ruderfport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
Donnerstag
Illslst irgend eine Arbeit bei einem
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission
Handwerkle oder in einem Geschäft
Nähere-s in der Expoditjon d. Blattos
zw. 11 und 1 Uhr.
-

II

Wllll
MMMM
tief Jota-mik- u. Universitätskäcmglaqlk
Icssclssetisslc

findet Dienstag-, den

Die sitzung
24. April, V,4 Uhr nachm. soc-sittlstk. 7, Qu. l statt.

sack

.

M.k

naol

Operette v, B. Buchbinder in 3 Akten
Musik von G· Hervo-

a v

sonnabench

d. 28· April

lllu al

Operette ln 3 Akten v. Zeller.
Beginn um 9 Ulus abends-

sonntag, d. 29. April

agtissks

sitzung am Mittwoch, den 25. April
um 4 Uhr solch-sich S-

wie-M czjz
Johannis-stk. Nr. 7.

Operette von Victor Leon in Z Akten

Musik von Leo Fall.
Beginn um 8 Uhr abendsllsr Ins-versagt 111-· sitt-its findet
täglich

Inhaber: l. H. Wer-lett

zu
wünscht e.
verstekhh
Handarbeitekl
Stelle als Verkäuferlm Kasstererin oder zu

von

11-2 vorm. uukl

6—12 Uhr abends an der Theater-«
Kasse im Wanemulne statt.

dag

versch.

Kindern

-

Hoffnungsstn 17, Qu. 6,oben.

oxn mit Wappen

geschmücktes silme

nes Papirosetui. Gegen Belohnung
in 18 verschied. Farben
abzugeben
Jakobstn 24·.
zum billigen Aufs-Erben seidener, halbseidener und baumwollener Bluson u.
Meine gelbe
Wasohklojder empfiehlt

Küohogvom

von 3 Zimmem nebst
Jakobssttn 11.
1. Juni Ilstfsssl
-

die

kann sich melSohn achtbarer Eltern, 432,
Qu. 5, zw.
den
Alexanderstr.
-

3——4 Uhr.

«-

MMIE s. I. MMMIL Dächshiinckin
entschwunden
Freibillett
Gexzen
Kommst-her Meilen Ellte
»Aiausi« ist wieder einmal
ein

-

von 6 Zlnlm., gr. Veranda Und GärtHerzen-sen 2,
von
111-usi- Itr. Is, Qu. 11
ist ein sauget-tu 111-sm- Ist
111-111 UI Ists-111 Zu besehen
von 11—2 und 4—6 Uhr-.
.

fusshohe-s cssssksstlsm

-

-

-

sjon.

LIIIIIIIL M
Das nächstgolegene Moor-Kurbaä von Petersburg und Umsng Von Dorpat
23 Werst entfernt-. Herrliche-r Tslltlsns und quhtsullstlslsslth 111 der
Bade-anstatt warme stillst-ask- Iscts-. Salz-, Kohlensäure- (Nauheimer),
sauekstokk- und andere Räder-.
Neue lIIIIIIIIMCII-llllskds. Dampkbäder.
Indjkationen : Herz- nnd Nervenleidsn, Blutarmut, Rheuknatismus. lkrauenleidem
Lähmungon, Rhaohitis, Neurasthonje. Geschlechtskmnkheit9n. Ists-IT
Heilgymnastik Badeath His. Dr. E. Moritz, nebst den Professoren und Doktoren jn Dokpat. Gute Pension, nah bei der Badeanstalt.
KonzertsaaL
Theater. Näheres:
til- sstlsulsssluloa li- Ein-.
-

300 be., vom August un
500s-600 be. Gezahlt wird
40 Kop. pro Pub mehr, wie
der größte baltifche Abnehmer
in St. Petersburg berechnet

H

ohonlzs Isssssslstsa

111-I Iskslotot mit oder ohne Pon-

-

·

Ist-111 s-

s

Moos UMI ZWIMMIW ELWA

in IXI Pfd.-Stücken.
Wöchentlicher Bedarf bis Juni

quflicgeit,
wqm

jajt

«

s-

Pflegerin

dont-mikEma sommomolmung -o.11y"sj!"io Typiäskascm
Obs
von geräumigen Zimmern
ao
llpvjxalowofl
Cam2

tllkxammskmaslk.

Qu. Skworzow.

frtednch
.

vgl-»Hm
-

sttümpfe, schwarze und farbige
Für die Ambulanzstation quwarq lcindeksweater, baumwollene
wird eine
Garuitukbäncler, wasehbare
dot- Ääelsagrarbank versichert gegen
Gürtel
Amortisation pr. 1. Mai s. o. im Auttrage
spitzen-since
slcragen
en t. Eventuell au geeignete Perunter
des hiesshawls
welche
si en Arztes dce Krankcnpflege erlernen .
Rigasobo str. 2.
empfiehlt
Nähere Auskünfte erteilt Baron
.
.
.
zipkss-Waiwara, Statwn Korff, N.-W

Ilopcmxctc

garten ganz nahe hol det- statlon
Nllggon Ists-gibts. Näher. schriftlich oder mündlich per Ast-. Jükman,
sp. csn Harren-h

pasteurisierte

gr.

111 IMIIIIh s-

,««.««»Wx«p»mpüohlts

s- kksxsssksksssg
W

I

Auk ti n

-

glieder der Dranmt Gesellschaft
Zahlen die Hälfte ((lje Mitglietlsknr—ten sind vorznweisen), schüler 20 K.
Ists Insel-Inl-

Euchhällekm

I

Teicphoii tos.

clutkltis Die 1. u. 2. Reihe 1 Rdl.,
dle übrigen Plätze 50 Kop. Mit-

resp. suchst-lich Oxford mit Zeugnisabschrjkten u. Gehaltsaasprijohen
zu richten an I. Estländ. ldw. Genossenscha-tt, Piljale Bellin.
Zum sofortjgon Antritt wird eine

wagst-l- I. zsltlssa

.

-

ütsme, bilanzkähjge

)

ccsussasssim

14. Müllerjn und Bdelknabe
Goethe
15. Der schmetterling
Anders-sen

Anfang 81X4 Uhr abends.

catels s s ssssbmær

Zu

anssnesje Wespe-singst muss-L

"——

Rechnug.

.

11. Rose und Edelrante Banmbadn
12. Am
M. Brach.
13. Der Spinett
andkuss
Lilieneron

z.

.

Tot-nex.

Jenas-sur las Ists-lus- fluviat-sah
Ins-ts- Icomisches Bild unter Mitwirkung von Frist-s-
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8. Dle Grälln klarzkelel
sehäkeL
9. schön Rottreut
Mörike.
strengs10. liacly Lindsnys Page
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für gute

-

Cassausdhukeude Rechnungen

Experiment

zuverlässiku Lieferaut

sont-n-

l
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7. Die Liebe auf dem Lantle

f

H

t- l v a.
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b. David Rlzzio

6. Maria und Bothwellj

s

I

Lilieneron
Münchhausen

4. Der Marschall

Von einem größeren Geschäft
iu Durput gesucht

Bilanz pro 81. März 1912.

A

Sslunsenes
Komm-ist. Bild.

klölderlin
-«

ausgen. Donnerstag-T
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Junier Portunastr. 6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop«pclten Buchführung.
Obern-time von sämtlichen fjns kaufmännische Dach sehtagenden
Einrichtung
Arbeitern
Führung - und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Absehriften auf der Maschine-,
Uebersetzungen. statuten u.
Kontrakten, Rentabilitätsberechnung bei An- u. Verkan
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Häuser-n u. Landgütern
Nachweis für sichereKapitalanlagen nncl fachmännischeKontrolle derselben. Fachmännische Ratertejlung in
Fragen des Bank— und Ver-
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nassen

Wieviel vie You-Untersuchung ansden Tag bringen wird, bleibt abzuwarten. Die
sehr
gebraehte öffentliche Meinung, zn deren Beschwichtignng sie unternommen wird; tllßt jedoch
erwartet-, daß diesmal mit recht rücksiehtslvser

so

aus-

»

Offenheit vorgegangen werden wird. »
Bisher ist man, was dieE"-Detaita der SenaIssäre anbetrisst, ans die Meldungen der Beitangßßorrespondenten angewiesen, die sich ohne
eine einzige Ausnahme. alle über das Verhalten
der überreichen Lena-Gesellschast entrüsten, ——die
Konservativen ans Haß gegen die an ihr stark
beteiligten Juden, die fortschrittlichen ans Abneigung gegen die Kapitalisten« Allzn große
Objektivität kann man daher von den Zeitung-meldungen nicht erwarten. Es dürfteaberselbft im
allergiinstigsten Falle von diesen Gerichten genügend nachbleiben, um die Zustände in den LeanGoldminen in den allerdüstersten Farben erscheinen sie lassen.
An der Spitze der öitlichen Leitung stand ein
ssüheret kleiner Podtjadtschil der Gesellschaft, der
noch heute im Lesen und Schreiben keineswegganz sie-me Hm Belosetonh der richtige kalt
beeechnende Ssidiejah der sieh dank seiner ungeheuren Geschäftsgewunsdtheit zum unentbehrlichen
tatsächlichen Oggauisatot nnd Leiter des ganzen
Betriebes in allen der Gesellschaft in den Letta-

Inland.

Zum Streik in den
Lena-Goldfeldern.

Im Namen und Unstrage Kokowzows hat der

HandelsministerTimaschsw

in der Reichdduma
eine gründliche nnd strenge Untersuchung über
die Arbeiterverhältnisse und über den- Verlauf
des noch immer fortdauerndem mit blutigen Lettern in die Annaleu der Geschichte der sozialen
Entwickelung Rnßlandz eingetragenen Streits in
den Lena-·Gold"minen versprochen. Dadurch, daß
an die Spitze dieser Untersuchung eine hohe, das
volle Vertrauen Sr. Majesiät genießende und
mit großen Vollmachten ansgestattete Persönlichkeit gestellt werden soll, erhäit sie den Charakter
einer Seuatorensßevision. Die letzten Swamrenißevisionen hoben wohl mit anerkennenswerter
Objektivität nicht nur die kleinen, sondern auch
manchen großen Hecht im Karpfenteich an das
Tageslicht gefördert. Nicht umsonst dürfte man
aber über die unüberwindlichen, geheimnisvolles
Hindernisse mnnleln,die sich z.B-derFortsührung der
Reidhardtschen Revision inPeteerurg entgegenstellten. Also auch der mit fast diltatorischen Vollmachten ausgestaiieie revidierende Senator kann
im Kampf-e mit unsichtbaren Geistern unterliegenl

Feuilleton.
(Nachdruck verboten.)

Nach dem Fernen Osten.XIX

Reisebtiefe von Lucie Stael

vou Holstein.

In Kairo, auf der Schiffsagentny hatten wir

(

aus

nassen

aus

aus

woraus

zn können. Nun aber glitt man auf lichtblanenr
Atlas dahin nnd erfreute sich, so bald es dunkelte,
an dem Funkeniprühen des phosphorezzierenden
KielwassirQ Dieses wundervolle Meere-leuchten
war hier noch prächtiger als itn Indischen OzeanJa, unwandelbar wohlgesinnt blieb uns der sonst

so

wanlelmütige

Meeresschiitterer Poseidoni

,

«

-

«

Als die Verwaltung der Srna-Gesellschaft die
Erklärung aughängte, daß «.sie ihren arbeitern
nur Fleisch erster Sorte gebe und jeder seine
Entlassung erhalte, der die Arbeit nicht ausnehmen werde, wurde der bis dahin partielle Streit
zu einem allgemeinen und die Forderungen wurden ernster. Nun verlangten die Urbeitereine
Verbesserung der Nahrung und bestanden außerdem
der Zugabe von Gemüse als ein Mittel
gegen den Stark-un Die Kasernen sollten bis
aus das gesetzliche Maß vergrößert und die Ur-,
8 Stunden
beitszeit in den
Schachten
normiert werden. Hierzu trat die Forderung
einer Lohnerhöhung,. Aufhebung der Straftn usw.
eine VerbesseNun ging die Verwaltung
Tnndren gehörenden Goldminen aufgeschwungen
der Nahrung, aus eine Vergrößerung der
rung
hatte. Von seinem Augenzwinlesn hing das Wohl Kasernen und eine höflichere Behandlung ein,
nnd Wehe der CI-, tausend Arbeiter ab, weshalb schlug jedoch die Erfüllung der übrigen Fordeee auch ullenthalben mit den Ehe-en eines Sonne- rungen ab. Daraufhin wurden sämtliche Arräns, mit Ehrenpsotten und Flaggen empfangen beiter am 8. März entlassen,
sie folgendes
an
den
Telegramnr
Generalgouverneur
von
die
worden sein soll. Auch
örtlichen Behörden Jrkutgh an die Montanverwaltung in Jrkutgh
et
vollständig
in seiner Hand gehalten undsvs an das Montandepartenient, an die
soll
gar über Beamtenversetznngen ec. entschieden haben- an die Petersburger Verwaltung derReich-dumm
Srna-Konr-

Billette für den bestens empfohlenen neuen SchnellTini zweiten Tage erreichten wir Kreta
datnpfer «Nilolai lI.« genommen, der uns in 7 ohne jedoch zn landen. Die Post wurde an Bord
Tagen nach Odessa bringen sollte. Dabei war gebracht. Lange schifft man an schaurig öder
ein eintägiger Aufenthalt in Athen vorgefehen. Felsenküste hin; dann ändert sich das Bild: grüne
In Srnyrna follten wir einen halben, in Kon- Täler zwischen bewaldeten Abhängen breiten sich
stantinopel Zwei Tage verweilen. Als wir jedoch in entzückender Frische vor einem aus« beherrscht
kurz vor der Übfahrt in Ilexandrien unser Schiff von mächtigen Vergriesen in lenehtendein Schnee.
betraten, fnnden wir es sehr wenig einladend nnd Man kann sich denken, daß in diesen uneins-chinerfuhren irn legten Augenblick, daß der »Rilolai« baren Hochbnrgen der Natur heute noch ein wildreparaturbediirftig in Ddessa geblieben nnd-wir trotziges Geschlecht haust, das sich nicht beugen
uns auf einer alten »Engenie« befanden, die ihn nnd nicht bändigen lässt.
vertreten sollte, für gewöhnlich aber als KüstenSo manches ielsige, wohl nur Ziegen nährende
fahrzeng verwandt wurde. Ferner, daß sie 10 Eiland tanchtessnus und entschwand, bis wir
Anstatt 18 Werft die Stunde zurücklege nnd es anderen morgens 7 Uhr in den Hafen von Piränz
fraglich fei, ob wir Athen und Konstantinoprl zu einliesen nnd der Kapitän uns die erfreuliche
befnchen Gelegenheit haben würdenl Was half Mitteilung machte,. wir hätten 6 Stunden sür
da alles Weh nnd Ach
wir mußten’-Z eben It hen.«
leideni Schließlich durften wir gar keinen KlageEiu ruderbeschwingtes Boot teugs uns über
gefang anstimmen, sondern Lobi nnd Danllieder, die Bucht in der die gesamte griechifche Kriegsals auch übers Mittelmeer nnd die wunderbare flotte lag, und die Elektrische im Fluge an einem
Windstille begleitete, die vorn Stillen Ozean an Badestumde mit hübschen Billen und ansgedehuten
nnfer Teil gewefen war,
znrnah ais wir ver- Oliveugäiteu hinschießesd, in die Vorstadt Von
nahmen, was die greife «Engenie«- anf der Din- hier and kann man- auf breiter Fahtstmße zur
reife durchgemacht hatte: Passagiere nnd Mann- Atropoliz hinaufgelangen, ohne das eigentliche
schaftens ftanden noch nnter dem Eindruck von Athen zwbetährm
Sturm nnd Wogenfchwalh anf der Seite liegenFeietlich gestimmt, betreten wir den klassischeu
dem Schiff nnd wassergefüllien Kabinett. Mit Boden und stiegen unter uralten genug-Einen OlivenGransen erzählten fie, wie sie drei Tage, in bäumen-suk. hochrageuden Göttetburg hinau. Zu
Schikimngürteln, den Tod vor Augen, in der so früher Mosgeusmsde war es ein einsamer
tobenden See vor Alexandrien zugebracht hatten, Weg« mibettetenssvvu Urthnmvniich wirkendeIhre die einsah-r mischen den Mete- eignem mderueus Gestalten. Nur einige »Hm-Umi«-

anlegte.

sitseukmitee
sandten»Der Streit ist ans Unznsriedenheit entstanden. Die Forderungen: qualitativ gute Nahrungeuntteh Brot ohne Beweis-nung Kura- von
der Kompagnie, Kohl,

Kartoffeln, hvgienische

Schweres Votum-klärt in Qui-.

Der Verlauf sei Dis-U Gubbios-Inspjeists.

.

Weihe-stauen Die Arbeiter sollen nur zu solchen
lDer sann-f auf Uhu-G
·
Pflichten herangezogen werden, die ausbedungen
Die Oeffnung der Darum-Ilevetzösai MI.
sind. Keine Entlassung der-Arbeiter siur Winter,
Große internationsle Susiruettenstym
nur iin Sommer. Kostenfreie Fahrt bis Stigaloina,s Achtstunden-Arbeit an nassen Stellen, stratisu itz New-Yok«t,«« vom Voll verhshut .
Feiertag-ruhn Gehaltserhöhnng nur so 2-, monatliche Barabrechnnng, nicht gegen Talons,
Aufhebung der Strasenz kostensreie ärztliche Behandlung. Wahl von Arbeiter-Welten- Forttallen von weiblicher Arbeit. Hofliche Behandlung,
Entferng den-Beamten, die den Streit provo-

ziert. Durch

’«

die Anordnung der Verwaltung

ver Lenakonivagnie, alle Arbeiter zu entlassen
und die Arbeit des Schleusentnerkd einzustellen,
beabsichtigt sie, die furchtbaren Mißbränche in den
Schachten zu verdecken nnd die Arbeiten sür einige
Jahre zou Stillstand zu bringen. Wir erbitten
Ihre Hilfe.«

Eines gewissen Interesses entbehren dabei
nicht die in der vorigen Woche ins Werk gesekten
neuesten Finanzunternehrnungen der
Leu-Gesellschaft, die beweisen, rnit was
sür Gewinn diese bekanntlich das Bbrs en piel
en gros betreibende Gesellschaft rechnet:
Unter den Inhabern der Srna-Aktien wurde
in der vorigen Woche die neue Ernission junger
Aktien zu 281 Tit-L pro Stück repartiert, die am
Sonnabend an der Börse einen Kurs von 759
bis 785 Rbl. uotierten. Die jungen Aktien sind
ernittiert worden, utn auch« das weniger bemittelte
Publikum zum-Bdrsenspiel heranzuziehen Jede
junge Aktie repräsentiert ein Drittel der alten
,Lena«, einein zu voluniintisen Papier, das deur
vertrauensseligen Publikum zu teuer war, um
seine Spargroschen nrit der sragwiirdigen Anseinen Gewinn anzulegen
sicht
Es wurden also Aktien ineineru Nominali
werte von 5520 000 Rbl.- zum Nenuusert von
150 Rbl. pro Aktie emittiert, was einer Aktiengahl von 86 800 Aktien gleichkommt-. Von diesen
86 800 Aktien entfielen 70 H- oder 27 600 Stück
auf den Anteil der an der Leim-Kompagnie beteiligten Engländer, während die rnisischen Aktienbesitzer 9200 Stück erhielten. Die jungen Aktien
kommen ihren-Besitzern«2Bl-Rbl: zustehen; wührend ihr Kurz am Sonnabend bereits 759—785
Rbl notierte. Er konnte auch nicht gut niedriger stehen, da jede neue Aktie ein Drittel der
alten Leim-Aktien repräsentiert. Wenn wir jedoch
nurden uiedrigereu Kurs von 759 RbL nehmen
und den Eruissionskurs von 281 RbL davon abziehen, to erhalten wir das runde Stimmchen
von 478 Rbl. pro Stück. Das würde einein
Profit von 200 Prozent gleichkommen.
Die englischen Aktieniuhaber haben
durch dieses Geschäft arn Sonnabend
13192800 Rbl. gewonnen, wenn wir

s

aus

»s-

belade« Risder begegneteu uns, einem Hirtenkna- beschirmenden Uthenäa, der die erhabene Stätte
ben folgend, der in seinem zeischlisseneu braunen geweiht war, aus der Akkopnliö errichtetei
Mantel ebenso gut unter den »stirnumlockten
Als wir hinausstiegen, deckte Nebel»Berg und
Tal nnd verhüllte uns bis zuleht die moderne
schäme-« hätte zu Hause sein können.
Stadt mit rauchigem Dunst, über der Höhe aber
Auch oben aus der stolzen Höhe störte nichts
der graue Schleier im 3 Morgenverflatterte
Neuzeitltchei. Schweigende Melan-helle lag über
uns
die Sonne

hauch »und siehe auch
lachte
Homer-L
Unser nächster Haltepuntt war Smyrsnax
wo uns ebenfalls S Stunden vergönnt waren.
Die Zeit gut auszunutzen, nahm ich sofort-einen
sagen und Führer und nun gings zunächst zum
Stadthvspital, denn es lag uns daran, auch ein
türkisches kennen zu lernen. Ein junger Arzt,
Türke, der in sWien studiert hatte und echt
wienerisch sprach, zeigte Bchz sehr entgegentommend
nnd wollte garnicht aufhören, nn- in dein weitläufigen Bau heranzuführen
Große, helle
Raume und dieselben braunen, schwarzäugigen
Jnsassen wie in Natur« oder wenigstens sehr
ähnliche. Und wie ganz anders der Eindruck!
Dort Leben, Hoffnungdsreudigkeitz auch bei den,
menschlich-. gesprochen, «Hosfnungzivsen«. Hier
lebendig Tote, troh der» brennenden singen;
Starre Resignaiion
dab Höchste was dee
Jslanr seinen- Bekennern zu geben vermag-,eiserne Selbstbeherrschung, wo Würde unt-LänStmideylang weilten wir unter den« Steinen, stand jede Ueußernng des Schnee-ze- oder gar
die da reden, und konnten uns nicht losreißt-, der Verzweiflng verbietet-. Eine eisige- Atmoder Unsterblichen gedenkend, die hier geherrscht-, sphäre von völliger Trostlvsigteit niachte einen
gelitten und Wunder der Schönheit geschaffen. hier unwillkürlich schaudern.
Welch leuchteude Schar von Helden, von KünstFürchterlich war der Anblick der in apparten
lern, Dichtern und Denker-: Themistoklez, Pe- vergitterten Bin-mein untergebrachten crust-niererikles, Sokrates und wiez viel andere noch, die Die verschiedensten Leiden-beisammen, nnd unter
hier die Größe-menschlichen Geiste- uud Wille-D ihnen vorherrschend«’Lepra in den verschiedensten
und die Tragik des Schickiacs Insekten-ver- Stadien. Sie wurde- nachz der neuesten-Methode
tötpettet. Usde wer gedäehte hier sieht de- mit Salversanisnjeltionen behandelt, die jedoch
Phidiagz da sa- hmciche Sandbad- dei siebte- bisher nur seinen Scheine-folg Tgehubis hatten.
den

erhabenen Resten der großen Vergangenheit
Höher und niedriger gebrochen, aber immer noch
imponierend stehen sdie
mächtigen dorisehen
Säulen der Propyläen da, eine Halle süe Uebermensrhen nnd Götter. Hat man sie durchschritten, so breitet sich vor einem aus dem weißen,
gewellten Boden des Felsen-, der einem Gleisehev
selde gleicht, eine Welt in Trümmern anz: ge-.
stürzte Säulen, zerschlagene Stufen, Friegstlicke
mlt entzückend schönen Reliesornamenten, jonische
Kapitälen nnd sein emsgemeißelte Wandsragmente,
wohin sieh das Auge wendet. Uns all der Verwüstung erhebt sieh rechts, selbst größtenteils vernichtet und auch so noch großarttg schön, das
Parthenon wie alle- hier oben aus blendend
weißem panteletsehen Marmor. Links daEreehiheion mit seinen prachtvollen Knehatiden,
die einen etwas von der kraftvollen Schönheit
der Götterbilder ahnen lassen, die einst aus der
Atropolis thronten. «

Aus dem Inhalt des heutigesn Blattes:
.

ans

paguie und an das Petersburget

-

-

»

»

»

den Prositz mit«l 27 6000, der Ultieniuhh inultis
pliziereul
.
Die russiscden Lenkt-Aktien mußten sieh mit
einer kleineren Gewinnsnmme·«·znfriedengeben, du
auf die 9200 Aktien ein Profit non nur
»

Rbl. entstel. Dieser Gewinns ist
vom Publikum zu decken.
Wie das Lenaißlntbud von
niiren frnktifiziert werden sein Aktiefull,
wird von linker Seite folgender-niesen geschildirr
Diesem-Geschäftsleute knuften die st n rk gefalle n en« großenLena·Uktten ntn voriger-Montag
mit stoo auf und. konnten-dabei bit Sonnabend
an der Differenz 145 Abl. pr- Ikties. nerdienerr.
Wenn rnnn ferner in Betracht«z"ieht, daß nnf eine
«große Leitu« anderthalb junge entfalle-; die eisnen Gewinn- von 717 RbL repräsentierenz je
stellt sich »der P rsv fiit der Leute-Männer uns
4397000

««

862Rubelpruslktie1
»
Die Berges-dichte dieser Operntipn ist

fulDer berüchtigte Speknlunt
«Su·chu"ii
der
die
Shdanow,
Leim-Aktien iu- Juli«vur«zidri
Jahren bis zu 6050 getriebenx Hutte-Ess- eine
Höhe, die-. ihrem Werte gar nicht entsprach-.verkunfte die Mehrzqu dieser Aktien einem Ze"teerurger Vanksyndiknt und einzelnen Großspes
knlnnten, sdie den Preis der Aktien noch
treiben wollten. Allen Erwartnnaen des Syn ikatss entgegen, fielen jedoch-. die Aktien auf 4500
Rbl. Du wählte das Syudikut im Verein mit
der Verwaltung der Lenkt-Kompagnie einen- sehr
einfachen Ausweg: Sie beschlossen, die
gruben
Stücke zn teilen, unt auch-das weniger bemittelte Publikum in das Börsenspiel hineinzuziehen
Gleichzeitig wurde ein Geier-h unt Einissisn junger Aktien zur Vergrößerung des» Grund-kapitqu
nnd des ganzen Betriebes eingereicht Der Numinalwert der neuen Aktien sollte 75 Rbl. pro
Stück betragen. Das Finanzminifteriunr feste
den« Nenn-vert- jedoeh- etwas-bisw-- und-»Da
auf 150 Nbl fest, um den kleinen Mann
vor Spekulation-en mit diesem Papier zu
gende:

til-ger

schützen.

So werden

Geschäfte gemachtl

- thpsh 245 UPUI
Du Kurator des Rigaschen Lehrbezists Wirkl.
Staatsrat S. M. Rauschenka ist, den
Rigaer Blättern zufolge, von sei-et Revision-reife aus Mitau nach Riga imückgetchtts
Kreis satt. Aus Smilten begeben sich, 40
»

Auch hier keine Klage. Es war, als ob ein
stummes Entsetzen ans allen leistete. Man
brauchte nur die gefühllose Sachlichteit des Nrsk
teö, die harten Gesichter der syrischen Pflegerinnen sn beobachten, nrn zu verstehen. Hier fehlte
die Liebe, die irn Mission-stotter! in Kniroglle
Herzen erwärmte· Die erlösende Wunderkrnst
der Barmherzigkeit, die herrliche Lebensrntrcht der
Christenhossnnng, die überwältigten einen
dezu, wenn man dort nnd hier verglich!

·

Er soll die Seele dessWideestandeß gegentbet
der von den Finanzleitetn inPetetzhmg gewüsfchlen
Bewilligung eines Teiles der Nrbeiterforderungen
gewesen sein. Die Lage der Arbeiter, die in der
eisigen Einöde der Tand-a ganz
die Wohdie
nungen, Verlaufsläden Und, überhaupt
Gnade dei- Gesellschaft angewiesen waren, soll in
der Tat eine nach den heutigen sozialen Begriffen
nnwükdige gewesen sein: äußerst schwere Arbeitgbedingungen in kalten,
Schachten bei sehr
langer Arbeitszeit, seht schlechte Lisette-hat«er
sehr teure Preise in den Konsumläden derGes
sellschast und schlechte Qualität der Waren, namentlich der Lebensmittel, nicht entsprechend hohe
Löhne, die, in striktem Widerspruch mit
dem Gesetz, zum Teil nicht in Geld, sondern
in Seht-Es auf Wagen der Gesellschaft ausge’
zahlt winden 2c. ec.
Der schon seit dem Dezember v. J. drohende
Streit brach am letzten Februar au-, nachdem
die Arbeiter . in den Läden der Leim-Kompagnie
saules Fleisch entdeckt hatten, rnit dem sie gespeist wnrden. Daraufhin stellten die Arbeiter
die Forderung aus, daß derßezirlsingenieur die
Fleischvorräte der Kompagnie prüfen, das sanle
Fleisch vernichten und das vorhandene Fleisch in
drei Sorten teilen möge, von denen die Arbeiter
in gleichen Portionen erhalten sollten. Außerdem wurde darum nachgesucht, daß die Kranken
bis zu ihrer vollen Genesung ini Hospital bleiben dürfen und nicht unter denr Bortnandedez
Raummangels halbleanl entlassen werden. Hierzu
wird erläuternd bemerkt, daß die LenasKonis
pagnie beim Anlauf der Goldfelder die vorhandenen großen Hospitiiler in Nrbeiterlasernen verwandelte und statt dessen winzige Krankenhauser
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Mcpssst M. HIQ

gera-

.

;

;

denr Besuch irn Spiterc wollte ich mir
das Gefängnis ansehen, allein der Direktor mir

Nach

undllnterbearntedursten nn- nicht einlassen. Ich kennte nur in Erfahrung bringen,
daß es in der Türkei Strasnrbeit nicht« gibt, wie
in allen Ländern des Ostens unter englischer nnd
deutsch-er Verwaltung zum Vorteil der dssentp
lichen Arbeiten nnd der Sträslinge selbstz hier
nnr Kerlerstrnsr. ,
» «
der
die
dnrch
Nundsnhrt
Anf
Stthsnhen
wir die streng« gesenderten Europäer;, Türken-,
abwesend,

«

:

Urmeniers nnd Juddlxviertelp Septeer wieder
geteilt. . Die-»gs-teingesiess.e,nen
leben sür sich in· gnten steinernen Hänsern, die
innen peinlich sauber sein
Sie

Mensch-nisten
n."
stachen
eilte-««tvphthabeunm Eindruck.""sölleunter
stärken
den
fiel-Finger aussallknd schöne. Ein kräftiger, selbsts-

bewnßter Menschenschlag, der nkit Verach«ttr«ng»ernf
die vertumpten

potuiichsgqtizischui Volk-genossen
herabsieht, die nicht"rrtnl dieselbe Synngoge rnit

)
ihnen betreten dürfen.
Die türkischenFranien in Smyrnn solle-. Mk
schru sein, doch ist diese Schönheit mir- itzt-daHnus nnd seinen- Gebieteridn.- Ins der-Straßvethüllt sie ein dichter schwnrjerSchleiersvotls
ständig; nicht einmal-Mein Akgypterszkjkhiejkxßth
vollen« Augen sichtbar lassend. «»Ue»bi"«tä«ll«;«!y des
Welt entspricht die« Vblfitrnchk Adern Klirnnz nur«

Nordlcviäubtfcse Zeit-tust

»J. D. bisher, in drei Sprachen, ist ein bebaueelieher
Mangei,s dem allerding- dnrch private Initiative
Lapa« meldet, demnächst in das Gent-. WoAbgshplfen werden spä, der aber bei der überloader.
wiesenden Zahl deutscher and estnifcher Abonneni
nie-. Ein schrecklicher ungla arfau, ten immerhin nicht
zu entschuldigen ist«
dem drei junge Menschenleben zum
Des Beekanf der Blumen in
Reval am 20. April. hat, wie die Rebaleg BlätOpfer gefallen find, ereignete sich Sonndie
ter
die hübsche Summe von 8488 Rbi.
Nachmittage
Am
Dünn.
fand
tag auf der
en.
erge
Sqifqnsslnfahrt des Rigaer Ruderllnbs
Nat-m Nach einer Mitteilung der »Wetsch.
statt. Ungeachtet des starken NWsWindes, hat- Weseij ersch oß sich am Abend des 19.
ten sich die Boote auf den stark wogen-den Fluß Aptil der «Bürger«rneiftee« der Stadt Naefea
nachdem er vorher
hinaus gewagt. Zwischen dern Zollaent und Ze r p in seinem Kabinett, Die
Motive seiner
das
infolge
Rathaus besucht hatte.
dem Ballaftdamm lenterten plötzlich
unbekannt
Tat
einstweilen
noch
sind
dxz statt-In Windes zwei Boote. In einein faLiban. Der Ertrag des Blumentages
.ßen 6 Personen und in dem anderen 7. Die dürfte, nach der «Lib. Zig.«, ein etwas geringerer
Jnfaffen der Boote versanken in- « den Fluten. sein, als im vorigen Jahre. Wie es heißt, trägt
Einige gingen gleich unter, andere erreichten das nicht das schlechte Wetter allein die Schuld
Schichten der Bevöikeeang sollen
Ufer schwimmend, mehrere wurden von herbeige- daran. Einige
Blumentage
gegenüber ablehnend
dein
drei
sich
eiltens Schleppern gerettet. Es ertranken
beispielsweise ein Teil der
haben,
so
verhalten
des
Mitglieder des Mal-M der Jnftrultor
Letten, die darüber angehalten aewesen sein
Klnbs, der sojährige Beamte des Livllindifchen sollen, daß in lettiseher Sprache kein TubeeknloseKontrollhofes Alexander Bdrisfotoitfch, Vortrag stattgefunden hat, und denenoffenbar
der 19jährige Kontos-ist des Spechtfchen Konnicht bekannt war, daß die betreffenden Aerzte
Ja
sich dazu nicht bereit gefunden hatten.
tors Karl Goeb el nnd der 20jährige Kontogleichfalls
Rayon
Liga
das
im
Grobtn,
der
iist »Ernst Braut-e berg. Jetolge des hoch- liegt, war der Verkan der Blumen ans ein ingehenden Diina, des ftürrnifchen Wetters nnd folge eineö Mißberständntsses ergangenez Verder eingedrochenen Dunkelheit waren die Leichen bot der Administration nnterblieben.
.
dis geftern früh noch nicht geborgen.
Eine R
Der Livliindifche Gouv.- Land
meffer A. P."Sfokolow ist, wie wir
Peter-bars. Zwischen dein tussischen
ans der ,Rig. Btg.« ersehen, Freitag in der Außenminisierium nnd England nnd
Govvernenrsstkanzlei plötzlich gestorben. Er War Frankreich werden, wie die «Retsch« hört,
erft zn Ende vorigen Jahres ans Pleslan nach gegenwäetig Verhandlungen geführt betreffs deAnspandereh vie die

«

Böser-,

Kretas durchie

-

Schutzmächte.

Riga

versetzt.

Die Leiche des vernngliickten Flieg ers
Hdsli wird anf Wunsch der Eltern nach Riga
übergeführt, fobald fie von der Staatsanwaltfchaft freigegeden ist. Zufällig, fo melden
Königsderger Blätter, weilten die Eltern, die in
Riga degütert find, in Dentfchlnnd, als der
Todesstan ihres Sohnes gefchah. Der Vater
hatte sich in Heidelberg einer Operation unterzogen, die· glücklich verlaufen war, als das Telegrarnnt rnit der, Unglücksbotfchnft ihn erreichte.
—Ein großerEinbrnchsdiedftahl
ift«»Sonnabend friih in der Lederrrarenhandlnng
von M. Chafanolofli verübt worden. Diebe
brachen, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, ans der über dem Magazin befindlichen
leeren Wohnung durch die Lage ein nnd ftahlen
Chevrennx-. und Lacklederfachen irn Werte von
-

eokkupation

Pazisiziernng Kretas. Da, wie gemeldet,
die Kreta entgegen der strikten Weisung der
Schnhmächte versucht haben, Depntierte in die
giieehische Kammer zn entsenden nnd die Sonneränitätzteehle des Sultans konsequent in den
Wind schlagen, wollen die Schutz-achte Rußland,
England nnd Frankreich (Jtalien hält sich von
einer Einmischung sein, weil es ins Kriegszustand
mit der Türkei steht) wieder Txnp p e n
Abteilungen in Kreta landen,
wie dies vor einigen Jahren bereits der Fall
-

gewesen ist.

"
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schleppende schwarze Franengewand und halten bleiben. Man stellte sest, daß sich in der
Flasche Iteopiu befunden hatte, und anfangs
der dicke Schleier, in Staubwnllen nnd Sonnenman au, baß der Pfarrer sich vergriffen
brand erscheinen einem ganz widersinnig. Ein nahm Später vermutete
die Polizei Selbstmved,
habe.
Abbild des düstern Frauenloseö, demütigend nnd zumal Liebe in den letztere Jahren bei geschäftniedeedrückend, wie es mit wenigen Ausnahmen lichen Unternehmungen Verluste erlitten haben
Die Leiche wurde schließlich zur Beerdinoch allgemein besteht nnd selbst vom größten sollte. feeigegebeu
gung
und diese fand am Mittwoch
Teil der ansaeklärten Jungtürlen erhalten werden
in der verflossenen Woche statt. Dame wurde
möchte-.von dem Amtsgeticht Charlettenvneg der
Malerisch wie in Kairo find die Kamellarm Rechtsnnwalt v. Beehmet zum Rachlaßpfleger
weinen. Die Tiere aber viel größer nnd massiernannt.
die
Behaarung,
in
Isrila
zottiger
ver, mit langer
Jn Begleitung seines Bnreanoorsteherg sowie
ganz spärlich ist. KamelhaarsTeppiche nnd sGes eines Polizeibeamten begab sich der Rechtsanwebe aller Art, namentlich unverwüstliche Decken walt nach der Wohnung Er war etwas überund Mäntel, bilden einen Hanpvsndnstrieartikel rascht, als er in einem Wäscheschranl mehrere
Brillantnadeln und ilnöpfe fand, die
Klein-Munz- Jn den Basaren, die übrigen-, kostbare
Liebe
Pastor
wohl für den täglichen Gebrauch
mit denen Knirps verglichen, recht bescheiden
Gegen Abend begab sich der
bestimmt
hatte.
sind, ist an Teppichen eine bunte Fülle neben Nachlaßpfleger zum zweiten Mal in die WohSeide nnd Tuch zu sehen. nung, und zwar diesmal in Begleitung einer in
schdnen Stickereien
hervorragendste
Spezialität
aber sind die Berlin lebenden Consine des Verstorbenen, die
Die
nnd zu ihn schon ani dem Wege doethin aufmerksam
getrocknete,
eingemachte
Früchte. Frische,
machte, daß sich unter dem Nachlaß ein lastlöstlichen Marmeladen verarbeitete, in einer barer, brillantenbeseiter Kelch beQualität, wie ich sie nirgend gesehen: Orangen, sinden müsse. Als der Nachlaßpftegee ein VertiDamit-, Feigen, Trauben, Mandeln nnd vielerlei low öffnete, fand er eine große schwere eiserne
Eine wunderschöne Bergstraße sührt Kassettr. Auf ihr lag eine Visitenkarte mit der
Nüsse.
den Unfschrisn «Eigentümer: Liebe, Division-pfarrer«.
oberhalb der Stadt mit weitern Blick
Sie war angefüllt mit kleineren und größeren
Hasen nnd das Gelände zn beiden Seiten der Medizinschächtelchem auf denen jedesmal der JnBucht. Links an der Landspitze Sude-, rechts halt verzeichnet stand. Z. B. «218 DiamanPergamns. In einem Taleinschnitt Ephean ten, 164 Tit-life, 48 Opale, 280 S aphir e«
Herr o. Brehmer, der selbst Steinoder vielmehr die Stätten der einst
blühenden kenner Als
die
ist,
einzelnen Schachteln öffnete, fand
Gemeinden
hente unter der Herrschaft des er zn seinem großen
Erstaunen, daß der
Halbmnndsz ihre Leuchter sind niugestoßen nnd enan den Unsschrifien entsprach. Diese Inhalt
Edel" Schluß solgt.)
erloschen.
umfaßt zahlreiche gefaßte, gefchliffene und ungeschliffene Diamanten, Smaragde, Türlise, Opale, Rubine, Perlen, GraDer geheimnisvoll verstorbene
naten nsw.,
entzückende Mosaiiarbeiten in
Pfar er Liebe und sein Millionenschatz. künstlerischer weiter
Ausführung, und endlich wurde als
Die Berliner Blätter beiichteten in voriger Glanzsiiick ein etwa 45 Zentimeter hoher massin
gefunden, der nach oberWoche von dem unter geheimnisvolles Umstän- goldener Ibendmahlikelch,
den äu Wilmeudoef erfolgten Tode dez 55-jähs sliichlicher Schätzung einen Wert von iib er
Der obere Rand dieseeigen ehemaligen Division-pignus Li e b e. Dem 800 000 Mk. hat.
wird von 88 haselnußgroßen, wasserreiKelchett
geheimuizvollen Tode haben sich nun noch ganz nen Diamanten eingefaßt. Jn der Mitte des
besondeoe xomauhaftsgeheimiivolle Begleiemm Reiches befindet sich ein and gleichfalls hasels
nußgroßen Diamenten gebildeter Kranz, am
stäude beigesellt
ein Kreuz ans vier großen Diamanten
Fnß
AM FUMM dM W. April, erkrankte der
Divisioszpfatret «a. D. Liebe nach dem Genuß wie eine Perlenschnur, die sich nm den Fuß
eines Lust-, den er aus einer mit du Etikem herumranlt, nnd endlich wunderbare Mosailen,
eingelassen find. Im ganzen weist der
.·-Au.iiette« versehenen Flasche genommen hatte, be- die darin
Un Edelsteine auf. Der Gesamtwert des
Kelch
bald
Seine
und
starb
darauf.
Hangdenklich
weit über eine Million Mart in
ist
hältaiu und dem Mann, die gleichfalls kien.
geiingeg Quautum von der Flüssigkeit leiteten,
xxxxgukteu Einfall-, konntin aber mit Leben aEs ioll sich
um »ein- der größten nyh
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gessanzu.Duell

.
an e
Das
sollte gegen 10 Uhr im Wäldchen
hinter Staraja Deretnnja stattfinden. Doch dort

die Gründung einer französisch-chinefischen Gesellschaft »Frau-de detChis
nesischen Repnblik« nnd die Anerkennung des
wartet-e schon ein derittenes Polizeianfgebot. R. Krupensli machte nun neuen Regimet gepflogen haben.
den Versuch, bie. Polizei irresnfiihren
Auch die Znhöeeeinnen bei Hbh e i e,n
Er wandte sich an Sweginzeto mit den Worten: Franenkne s e haben natürlich zmn heutigen
l»Hei-m wird wohl nichts daraus werden« Es Dienstag einen LennsPifplestsiteil peowird uns nichts Anderes übrig bleiben, als die
Sache anf übermorgen gn verlegen.« Mit diesen llnmiert nnd süt einen Tag ans die Ausnahme
Worten lehrten use uni. Die Polizei traute den weite-er Bildung verzichtetWorten P. N. Krupenslis nicht nnd nahm eine
Die Stätte der russischen Jnenergische Verfolgung ans-. Die Automobile fühgendto e h r e n bestfsert sich nach der ,Pet.
ren zur Stadt zurück, machten dort einige Kreuzroooo Knabe-n
und Querfahrten, bis sie die Polizisten ans den Zth gegenwärtig anf
Der
der Weißen
Ertragdes
Tages
Augen verloren. Schließlich fand tnan sich auf
8000 RbL
einer snmpsigen Wiese auf Keeftowsli ein. Die Bin m e betrug in Ssaratow
üblichen Vorbereitungen begannen. Es wurden (also etwa ebenso viel, wie in Nenn-Is, in Sses
die 25 Schritt Distanz abgeniesseu, an deren wastopol 3000 Rbi.
»
Endpanlte die beiden Offiziere der Kavalier-ieUn der Streilberoegnng in Peschnle ihre Säbel zurßezeichunng der Barridren tersbnr g als
Die
Protest gegen die Vorsälle ans
steckten.
Distanz zwischen den Standplähen
und den Baute-ten betrug 10 Schritt. Es war den LenasGoldselbern sind, wie die ,Pet. Zig.«
gegen Ihl Uhr
ersährt, 400 Fabricnnternehrnen rnit etwa
Das Duell begann. Die Duellanten 150 000 Arbeitern beteiligt gewesen. Wie ans
hoben die Pistolen hoch. Auf das Kommando
Keupenslts näherten sie sich der Barridrr. Als einer an die Fabrikanten gerichteten Rundsrage
erster drückte S. R. Mjassojedoto ab. Seine zu ersehen ist, beträgt der Gesamtschaden, der
Kugel ging fehl. Es vergingen lauen ein paar ihnen durch den eintägigen Streit verursacht
Selunden, als auch si. J. Gntschlotv Feuer gab. worden ist, ca. 500 000 RbL Der Schaden, den
Die Kugel flog hoch über den Kopf des Gegners die Arbeiter durch den Streit davongetragen
hinüber. Einige rnssische Blätter behaupten,v haben, beträgt nicht mehr als 100 000 Rbl.
Gutfchlowhabe absichtlich nnd demons
Nachdem die sozialdemokratische «Swezsda«
stratin fehlgefchossen. Eine Verf d hnnng fand nicht statt, dochist die Sonnabend rnit 500 RbL gep ö nt worden
sffäre damit natürlich beendet.
war, ist ihre Sonntag-Nummer (ebenso wie die
Nebenbei bemerkt, ist dies die dritte parla- letzte Nummer der ,Prawda«) besehl ag
mentarische Durllsslffäre Gntschlows. Sein Kon- n a h nit worden.
flikt init Mille-toten der ihn von der DumasTeiPlest«n. Der Flieget Utotichlin hat
büne der Unwahrheit bezichtigt hatte, wurde
friedlich beigele t. Den Grafen Umarotv, der die in Plsslau noch weniger Leiber-en geerntet, als
(falfche) Mitteflnng verbreitet hatte, Stolypin bei uns in Dorpan bei seinem dritten Fluge
auf und
hätte Gutsehlow einen Politilaster genannt, ver- schlug der Apparat auf dieist,Erde
wie wir in
wundete Gntschtoto ganz leicht an der Schulter. zerbrach. Utotschlin selber
Um den großen Moment dieses dritten par- der «Retfch« lesen, unt-eilest
det das
Charon-. Ein unerhörte- Fall
lamentarischen Duelle Gntschlotog für die Nachwelt aufzubeioahren, hat sogar
empörende Kapitel der Mordaufchläge von
ein Photo
graph (l) dein Kampfe beigetoohntl
Schülern auf die Lehrer durch eine neue
-

-

.

Das völlig nnblntig verlansene Duell
Gntschiowijassojedow bildet natürlich » das Tagesgespräch in Bamban Schon
während zdie Verhandlungen der Kartellteäger
vor sich gingen, belagerten geradezu die Reportn
die Wohnungen der beiden Duellqnten, schliefen
2240 RbL .
sogar in bereiistehenden 60 ER- Untomobilery
Römerkhoi. Die Wurstsabrik von um nnr ja den
«Inschlnß« nicht zn verstimmDulat ist, wie die «Rig. Zig.« etsähti, wegen Der
Findigkeit dieser Herren verdanken wir denn
Uusaubeeleit vom Gouv-erneut geschlossen
in den Residenzblättern äußerst eingehende
work-en.
Die leiiischen Zeiumgen wußten seine-- auch
Schilderungen dieses welthistorischen Ereignisse-,
seit lieu-sträubende Dinge von dieser «Fabeil«
die nicht minder wißbegieeige, aber
zu erzählen, die durch obige Verfügung nunmehr während
weniger geschickte Polizei genarit woeden ist und
ihre Bestätigung erhalten haben.
jetzt nach den Zeitunggberichten
Revah Die »Bev. Zig.« schreibt unter dem ihre Protokolle
gestrigeis Damm: »Heute endlich ist nach langem hat absassen müssen.
Das Duell fand am 22. April früh
Krevergeblichea Warten das neue Eben-extenDie
Bedingungen
statt.
waren:
Kreuz-Telephongezogene
des
fiowsli
Veezeicheisz
25 Schritt Dissens zwischen den BarRetzez den Alma-muten zugestellt werdet-, die Pistolen,
10
tidren,
ein
volle
4Motcale
behieler
Schritt non jeder Batriöce bis zum
ohae
solches
sich fast
mußten. Daß das neue Verzeichnis diesmal nur Duellanten, also 45 Schritt Anfan g s
in eussis cher Sprache erschienen ist, statt, wie distance (l), einmaliger Kngelwechseb Also die

so
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bekannten franzssischen Bedingungen Als SeDie »Rose- Wx.« veesssentlth die Ptolnndanten fnngierten: von seiten 11. J. Entsch- totolle der Sekundanten nnd bei mtlttäetfchen
lotos die Abgeordneten P. R. Kenpenski und
Li. J. Stoeginzeio, non seiten S. N. Mjasso- Chancen-, die die bekannte Tätlichtei ts
jedotos die beiden Dbexften der DfsizierssKavals affäieß. Sinwottnidbeestlentnant
Mjai i ojed tm zn untersuchen hatten. Uns
lerieschnle Bosherjanoto und Rhlfti.
Es ging, wie ioir dein Bericht der «Pet. diesen Protokollen ersehen ist-, daß der militäs
Zig.«
entnehmen, nicht ohne Hinder- tische Ehren-at zum Schluß gekommen ist, daß
der
nisfe oon seiten
Polizei
ab. Darnrn schlief Gutschloto in der Nacht nach dein geltenden nctlitäetschen Duelltodex deMjas fo
nicht· zu Haufe, sondern beim Abg» Lerche. Generals Dntassow Oberstlentnant
jedotv tetn Recht auf ein Duell indeAllerdings konnte das nicht vollständig durchgeführt werden, da Gntschlow sich genötigt sah, am vnliegenden Ungelegenheit hat (da er nach der
Morgen frtih zu Hause oorznfahren. Dieser Ehrenlränkang
den Artikel der »Was-d
Umstand genügte, unt bei der Polizei Verdacht Wc.« die Sache dmch
Ehrengeeicht vorge-.
einein
nicht
zn weilen. Von feiner Wohnung fuhr Gntschloto legt,
einein
gleich
Antomobil
sondern
zu
tätlichen Ueberfall
tin
znm Rilolaisßahnhos. Da das
hatte),nnd
genommen
gefolgt
war,
seine
Zuflucht
daß B.Ss uPolizei-Autoniodil ihtn hierher
hieß
es jetzt verschwinden Gntfchloio fuhr mit Um- vottn (laut Urt. 130 dieses Duelltodey verwegen sum Hotel de France. Während der pflichtet ist, keine
Satisfaktion vom
Chauffeur ruhig-nor dem Eingang stehen blieb, Obetftlentnant Mjnssojebow
zu fo r d e r n fonging Gutschloto dnrch den langen Korridor des
Hotels und trat ans der zur Motta hinansfüh- dern sich an das Gericht zu wenden.
senden Tür hinaus-z Hier nahen er ein neues
Der chinesische Minister deAnte-mobil, während die Polizei anf der Morwird, nach der
slaja warten blieb. Aehnliche Vorsichtsmaßres Uenßern Lntschentsin
«Retsch«,
von
nus seiner Rückseise
Btüssel nach
geln wurden auch von S. N. Mjassojedoro sowie
sämtlichen Sekundanten beider Parteien ge- Peking 2—3 Tage in Petersbntg verweilen. Er
Keiner von ihnen brachte die Nacht zu soll in Brüssel nnd Paris Verhandlungen über

-
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vgl-technische Erscheinung ergänzt

wertvollsten

die sich
Privatbesitz befindet. Außer Edelsteinen sind natürlich auch gewöhnliche Steine in

überhaupt in

Steinsammlungen handeln,

der Sammlung vorhanden, die von dem Verkatalogisiert sind.
Weiter wurde im Nachlaß ein Tagebuch
gefunden, das Liebe seit Jahren bis zu dem
Tage vor seinem Tode mit Sorgfalt geführthah
Aus diesem Tazebuch wird man wahrscheinlich
auch erfahren, wie und wann der Verstorbene zu
dein großen Schatz gekommen ist. Liebe foll sich
in früheren Jahren längere Zeit im Auslande
aufgehalten haben, obgleich ins den Kreisen der
Geistlichen, die ihn kunnten, nichts hierüber bekannt ist. Seine Familie wußte, daß er Edelsteine sammelte; einzelne Bruukstiicke zeigte er
den kostbaren Abendmahlzihnen gelegentlich,
grokelch. Daß seine Sammlung aber einen
ßen Wert hat, wie es in« Wirklichkeit der Fallist,
wußte niemand. Als Sammler ist er nie an die
Oeffentlichkeit getretenWahrscheinlich wird die Keiminaipolizei nun
eine erneute Untersuchung der To
d esu rsache vornehmer-.
Daß Liebe das
Opfer eines räuberischen Verbrechens geworden
ist, nimmt man nicht an, da von der kostbaren
Sammlung nichts gn fehlen scheint. Der Gesamtwert der Sammlung belauft sich, wie schon
gesagt, auf erheblich mehr als eine Million
Mart. Jm übrigen sind Bank- und Sparkassenbücher über erhebliche Summen vorhanden, momit die Annahme in Wegfall kommt, daß
Liebe mit materiellen Sorgen zu kämpfen ge-

storbenen übersichtlich

so

so

-

habt hätte.
Pfarrer Liebes Vergangenheit-

Der Divisionzpfarrer a. D. Liebes war an
eine interessante Persönlichkeit Er entstammt
einer proteftantischen Familie, als der am
20. Mai 1857 gebotene Sohn des späteren
preußischen Generals Liebe, der vor einigen Jahren gestorben ist. Er studierte in Straßburg nnd trat dort dem damaligen Weihbischof
Korum, dem jetzigen Bischof non Trier, näher,
bei dem er feinen Uebertritt zum kathol i ch e n G la u b en vollzog. Liebe widmete
sich nun dem Studium der katholischen Theologie
und empfing am 24. Juni 1887 die Priesterroeihe.
Arn 1. September 1891 wurde er zum Division-pfarrer in Diedeuhofen bei Metz ernannt. Von dort
kam er in gleicher Eigenschaft nach Münster, wo
er bin 1908 amtierte. Seitdem lebte er als
Pensionär in Charlottenburg oder Wilmerodorf
Seine Umisuiederlegung war keine
ganz freiwillige. Herr Liebe hatte durch
sein Verhalten, d. h. feinen persönlichen Wandel,
unliebsames Aufsehen bei seinen militärischen und
geistlichen Vorgesetzten erregt. Schon in Diebenhosen galt er als großer Damenfreund,

sich

s

und ins Münster liefen

in

katholischen Familien

wird de-

begründete Beschwerden über den lebenslnstigen
Dinisiondpsarrer beim Dibzesanbisthos Dr. Dingelsind ein« der sie dein Urmeedisehof weite-gab.
Gelegentlich einer Konserenz der Militärgeistiii
chen in Metz hatte Liebe eine bestige Szene mit
dem Feidpropst Bischof Ußnmnry der ihm Vorwürfe gemacht hatte. Dessen Nachfolger leitete
dann die Pensionierung Liebes ein, die vor etwa
vier Jahren erfolgte.
Liebe war auch ais gründnngzsüchs
tiger Mann bekannt. In Münster rief er einen Verein von Dienstboten ins Leben nnd geriet
dadurch mit dent Corpökornmando in Konstitt,
das ihm zu verstehen gab, daß er sich lediglich
um sein Amt als Divisionspsarrer zn kümmern
habe. Als er im Ruhestnnde lebte, kam er.
die Idee, einen Verein für oernngliickie
Lustsehiffer zu begründen nnd eine Zeitschrist,
die aeronaniisehen Zwecken dienen sollte, heranzzngebenz doch wurde nichts darans, obwohl er
sieh an alle möglichen, hochgesiellten Persönlichkeiten wandte. Angesichts des ansgesnndenen
Juwelensehatzed steht man vor einein Rätsel,
denn L. hat selbst Geistlichen, mit denen er lange
Zeit"oerkehrte, nie eine Mitteilung davon gemacht.
Daß er keinen Mangel zu leiden brauchte, war
seinen früheren Amtsbriidern wohlbekannt, denn
er bezog 2800 Mk. lahxespensioy zu denen noch
800 Mk. Zinsen anz- einein Legat kamen, so daß
er als alleinstehender Mann über 8000 Mk.Einkommen hatte.
In jüngster Zeit hieß eg, daß
er wieder evangeliseh geworden sei nnd sieh

,Itusst. Sflotoo« votn Chutor Degtjarny gemelder Gewerbesehitler Batyschew fenerte im
Gebäude der Landschaftöfehule auf die Lehrerin Korotoiotoa erst aus einein Gewehr
mehrere Schiffe ab und stürzte dann auf die
Erschreckte su, die er nett mehreren Messerstiden
ermordete. Der Anlaß zu diesem Verbrechen
ist noch nieht bekannt.
Wart-how Der berühmte Schauspieldirettor
Max Reinhardt hatte die Absicht, auf feiner bevorstehenden russisehen Gastfpieltournee mit
der ,Oedipus«-Auffiihrung auch nach Wurf-hatt
zu kommen. Da erfuhr er, toie in der »Retseh«
zu lesen, daß die politische Gesellschaft in Warsehan seinem deutschen Theaterunternehcnen gegenüber nngünftig gestimmt fei, weil er aus
dem «hakatifiifchen« Preußen komme. Professor
Reinhardt beeilte sich daher, ine ,Kurj. War-Y-durch ein Telegramm bekannt zu gebet-, baß er
nur ein Priester der Kunst, nur Regisseur und
weder «Hakatist« noch Politiler fei. Diese Erklärung hat ihm aber wenig geholfen.
Der
det:

polnifehe «Kurjer«, eiu parteiloses, typisches
Organ für die Masse der polnischen Durchfehnittglesey druckt das Telegratntn Reinhardts
ab und fügt einen lseidenfchaftlichen Ausruf zur
Boylottierung der «Oebipus«quführung in Warschau hinzu: »Wir
Polen müssen kategorisch erkläre-, daß wir ihn
nieht rnit «Brot und Salz« empfangen werden.
Unser Sprichwort: »Ein Gast irn Hause ift Gott
irre-Haufe« erstirbt auf den Lippen dort, too ein
Wohnung liberPreuße die Schwelle
schreitet: »Der Preuße tm Haufe ift ein Feind
itn Hause-« Das Blatt weist noch darauf hin,
daß die preußifche Polizei dein politischen Theater
verboten habe, in Berlin zu spielen, daß polnifehen Schaufpielern verboten worden fei, polnisehe Stücke in Dberfehlesien aufznführen, und
schließt mit der Bemerkung, daß ein Theater
auch innrer ein totnrnerzielles Unternehmen sei,
und daß daher ein Boylott des ,deutfehen
Warenladens Reinhnrdtz« einen wirtschaftlichen
Voylott deutscher Industrie nnd deutschen Handels« bedeutet
Man erinnert sieb, tote dein
die ·Pet. Ztg-«. hinzufügt, dabei, baß, als vor
Jahren Staniflaivsti nett seinem Moskauer Künstlerischen Theater Warschau besuchte, die polnischen Publizisten dein -besten Sohn Russland-«
viel Schmeichelhafted zu sagen wußten, aber
trotzdem in sehr höflicher Form dein russischen
Theater die Gastfreunbschast verwehrten bis
zur Einführung einer Autonomie in PolenRussland Bei der Einfahrt von Helsiugi
fees leisten jetzt mssische Tocped choote
nnd die Dampfet der Leise-verwaltung Lots end i enst e. Des Lotsen-Dampfe! JEAN hat,
wie wir in der ,Rev. Btg.« lese-, auf seinen
Fahnen mssifche Lotsen an Bord-, die auf diese
Weise die Einfahxt nach Helfiugfocs kennen letcieu sollen. Der Ren-let Dauepfer «Theodoc«
brachte am letzten Fseitag 500 Se ezeich e a
Die
für die Leise-behörde nach Helsiagfois.

unserer

Wasser StubenteniLaudsmanuschaft
hat den Senatskvpisten E. Beigbohm, der
eben als stellv. Setcetäe der Lotseuvekwalmng
fungiert, aus ihrer Mut-ital gest riet-en.

Politischer

Tagesbericht.

Lossteuern auf ein

„parlamentarisches
System« ins deutschen Reichstage.
Isu vorigen Freitag gab es wiederum
geoße Redetämpfe im deutschen Reichs-Parlamentqu der Tagesordnung standen zwei auf e i u e
Aeuderuug der Geschäft-orddem Dampfer «O c e a is- a« der Peuiusnlat and

OrientaliLiuiez es

lautet zu Gunsten des Eigentümers der «Piiagna« nnd mißt die Schuld an
dem Zusammen-floß allein der »Vera n a« beiDie Anna K. in Liban, die, wie
gemeldet, infolge einer zu großen Position Veronal, die sie eingenommen hat, das Bewußtsein
verloren hatte, ist ani Freitag naeh 60 Stunden
ini Krankenhause aus ihrem l et h a r a i rh e n
Sehl af erwacht. Sie erkennt ihre Umgebung,
nimmt Nahrung zu sieh, hat aber die Sprache
noch nicht wiedererlangt.
Ein Millionär, der arm gestorben ist. In Chicago ist als 92sjähriger
onz gestorben, der in der
Dr. Daniel K. P e
Welt der reichen Phiianihropen einen besonderen
Ehrenplah beanspruchen dars, denn er hat buchfiitbiieh sein ganzes Vermögen schon vor seinem
Tode gemeinnüsigen Instituten zugewandt und
stirbt, ohne eigenes Vermögen zu hinterlassen. Jn
seinen jungen Jahren hatte er sich in rastloser
Arbeit als- Geschäft-wann ein Vermögen von
rund so Mill. Mk. geschafft Ul- er sieh vor
etwa zehn Jahren zurückzog, äußerte er die Absicht, die Früchte seiner Arbeit restle der Allgemeinheit zugänglich zu machen, und er gabin
der Tat sein ganzes Vernitigen fort, hauptsächlich
an Erziehung-- und Bildungsanstaiten, die schwer
um ihre Existenz zu kämpfen hatten. Als letzte
Stiftung ver-sachte er einem College den Rest
seines Vermögens, I Million Mart, woran er
nur die Bedingung knüpfte, daß ihm bis an sein
verheiraten wolle.
Lebensende 2 Prozent von diesem Kapital su-:
Mannigfaltiges.
stießen sollten, damit er sich ernähren könne. Jnr
Das Urteil irr dem Methylals Gegensap zu Carnegie, der reiche Institute durch
loyal-Prozeß gegen Schar-each und Ge- neue Stiftungen vervolltommnet, sah Pensions
ist reach vielwselsiger Verhandlung am seine Ausgabe darin, ärmeren notleidenden BitSonnabend in B e r lin gefällt und lautet: dungzinstituten seine Hilfe zukommen zu lassen.
Der Angeklagte S ch a r m a E wird wegen Be·Volllommeuheii«a«ls Scheitragei, Vergehen gegen das Rahmngsmittelgeduagzg r u a d. Ja Jrviugtoa in Kalisors
setz und Uebertretung des § 867 Ne. 8 nnd 5 nierr ist vor kurzem eia seltsamer Scheidaugsprw
der Polizeivewrdauug betr. die Aufbewahrang zeß verhandelt worden: die
hatte ihren
von Gift zu f ü a f J a h r e re Gesänge-16, 2000 Mann verlassen, weil sie, wie Frau
aussagte, seine
sie
Mk. Geldstrafe nnd weiteres 40 Mk. Geldstrafe ·B olkomm e n h ei t nicht länger ertragen
see-urteilt 1000 Mark Geldstrafe werden durch hast« Dieser ideale Ehe-traun erfüllte seiner
die Untersuchaagzhaft als verbüßt erachtet. Die Frau alle Wünsche, umgab sie mit Luxus, legte
sugeklagtea Z a ft r o w nnd M e y e u werden ihrer Vergügungzlust keine Schranken anf, war
wegen Bergeheas gegen das Nahrungsmittelgesetz nicht eisersüchtig und sprach nie ein hartes oder
ia Tateiaheit mitßeteug zu je2 Monaten Gefäng- uuhöfliches Wort. Er trank nicht, er rauchte
nis vers-teilt, die als verblißt erachtet werdet nicht und ging auch abends nicht aus.
Der Angeklagte Dahle wird zu 6 Wochen Ge- Ihre Frau etwas an Ihnen anszasetzen P« ilHatte
fragte
fängnis dem-teilt
der Richter, und der Gatte fertviederm ,O ja,
Freisprechnng eines deutnur« lieber könnte,
sie sagte mir ost, daß sie
in wer-u ich streng wäre und rasch
schen Schiffseigentüraerg
Ihr
Vorwürfe
machest
L s u d o er. Das Lende-er Idmiralttätsgericht würde. Aber ich traute es nicht«
Das
fällte am Freitag das Urteil in Sachen des am Scheiduagsarteil ergiug wegen biswilligeu Ver15. März erfolgten vielbefprocheaea Zusammenlassen-.
mit
fteßet der deutschen Barte ,P i f a g a
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andere Kritik nnd
gegenüber, begegen des

Mißeranessvotum dem Katz-IleDeiue direkt einen Betst-Iß
Kaki e-.

den nach den Anträgen der Geschäftsordnung-Kommission in solgenden Punkten geändert:
die Jntetpellationen werden nicht an den Bundesrat, sondesn an den Reichskanzler gerichtet.
Der Jntespellntion können lntze Erwägung-gründe beigefügt wert-en. Durch Beschluß des
Reichstags kann die sofortige Besp rechnng nicht nur itn Falle einer Ab-

lehnung der Benannt-nung oder des Weibleibcnz einer Erklärung des Reichskanzler« eisolgenz sondern auch, wenn er die Frist zuBcanttvottung
mehr als zwei Wochen vom
Tage der Einbtingnng der Jntetpellation bemißt. Die wesentlichste Uendernng besteht darin, daß die Zulässigleit der
Stellung von Anträgen eingeführt
wind. Dei nene Paragraph ssa lautet: »Bei
der Besptechung einer Jntetpellation können
Anträge gestellt werden, welche die Feststellung
verlangen, daß die Behandlung der den Ge-·
genstand der Jntetpellaiion bittenden Angelegenheit durch den Reichskanzler der Anschauung
des Reichstagez entspricht, oder daß sie ihr
nicht entspricht Diese Anträge müssen von
mindestens 30 anwesenden Mitgliedern unter-

ans

,

»

Die

durch

.

Sitzung
folgende

.

.«

,

erhielt einen feierlicheu Anstalt
vom Staat-sehend Dr; De l-

bxück verleieue Erklärung im Namen der
Verb üusvetes Re sie-ungern
»Auch Urt. 27 der Reichsberfassnng hat der
Reichstag seine Geschäftsordnung allein
zu regeln. Dem entsprechend verzichten die Verbündeten Regierungen darauf, an Ihren Verhandlungen teilzunehmen Sie halten es aber

siir notwendig, ausdrücklich festzustellen, daß die
Geschäftsordnung einseitige-t- Recht nur
site den Reichstag und seine Mitglieder schafft («Seht richtigF rechts), daß daher
die von Ihnen zu beschließenden Abänderungen
der Geschäftsordnung wedee eine Erweiterung der verfassungs-mäßigen Rechte des Reichstags noch »eine Beschränkung der versassnngsmäßigen Rechte des Kaisers, der Verbiindeten Regierungen nnd des Reichskanzlers herbeiführen und deswegen auch
irgendwelche staatsrechtliche Konsequenzen für die
Stellung des Reichskanzler-s gegenüber dein
Reichstag nicht haben können. CLebhaster Beifall
rechts, Unruhe links) Unter dieser ausdrücklichen
Verwahrung erliiiee icb aber, daß der lHerr
eine
Reichskanzler Ideen XII-Einsehen
weitere Ausgestaltung Ihrs-.- Geschästsordnung
in soweit entgegenzntvmnten bereit ist,
als er unter Wahru g des Rechtes der Ablehnung int einzelnen
die in Aussicht genominenen kurzen Ansrageu nach Möglichkeit
beantworten oder durch seine Stellvertreter nnd
Kommissare beantworten lassen will (,Hört,
hättst und Beisall links),
ihr Gegenstand
zur verfassungzneäßigen Kompetenz des Reichstages gehsrt und nicht ein schwebendes Geruhig-,
Verwaltungs- oder Disziplinarversahren betrifft-«
Geifall link-J
Danach verließen die Vertreter der Regierung
den Saul, und das Haus beriet zunächst über
die Einführung kurzer Ansrngen un den Reichskanzler. Die Abgeordneten Gräber (Zeutr.) und
Ledebour (Sozd.) traten für den Antrag der
Kommission ein. Der Abgeordnete Kreth (lons.)
begründete Abänderungsantriigtz die einmal die
von dern Staatosetretär als notwendig erklärte
Einschränkung in den Wortlaut der Geschäftsordnung hineinbringen wesen, und zweitens dem
Präsidenten die endgültige Entscheidung überlassen, ob danach ein solcher Antrag zulässig sei
oder nicht. Die Übgg List (natl.) und Dr.
Müller (Meiningen, Vp.) sprachen sich im Sismdee ersten Redners aus·
Zu der Rechten stieß
sehr energisch Gras Posadotosty rnit seiner
einsamen Fahne. Es handle sich hier unt Fragen
vvu inndanrentaler staat-rechtlicher Bedeutung.
Er lehne jedes Hinstreben zun- parlamentarischen
System ab weil er ein Parlament stir unfähig
halte, die Hügel der Regierung zu ergreifen, zusal in Deutschland nnd zumal ein Parlament

aus

Fläl

sosern

m 15. Juni 1918 stattfinden-de
Eis-jährigeßegierungsjnbilänin des I r
Kais erst ist von dein Monarchen die Stiftung
In anspreehender Feier beging das vvn Fri.
einer Inn Bande zn tragenden Denkmänze«benbi
sichtigt, die an alle Staatsbeamten, Oisiziere, Elly Schutz e hier ins Leben gerufene d eut s eh e

Für

das

Sitzdierende
.

Die bisherigen Bestimmungen des Geschäftsordnung über die sntekpellationen wec-

stüht werden

Deutschland.

-

in den festlich geschmückMannschaften des Heeres nnd FröbelsSeminar
ren
Räumen
ver
der Flotte, sowie an alle Personen verliehen
Anstalt gestern den o. Jahreswerden soll, die znni preußischen König-hause in tag seines Bestehen-.
Nachdem Professor Pastor T. Hahn in
besonderen Beziehungen stehen.
warm
empfundener Unspraehe auf den DoppelDr. Heinrich S eh n e e bisher Direktor im
ver
Anstalt, die Heranbiidung von Kinderzweck
dein
Reichs-Koloninlanit, ist, nach
,ReichZ-Unz.«, gärtnerinnen
die Hegnng der Kinder im
zanonvernenr vonDentschsOsts Kinde-Harten, uav
die
hingewiesen
asrita nnd der Gouvernene a. D. Gleini Leiterin des Instituti, Fel.hatte,Ellhetstattete
S
he,
chü
Direktor im Reichs-Kolonialamt ernannt einen
Bericht über die ersten fünf Jahre des
va en.
Wirkens der jungen Anstalt. Sie ionnte es
Der deutsche LuftschisfevVerband nieht anders
tun, als mit vollem Dank sür den
übe-reichte dem Rethnnzlet ein ausführliches Segen, der auf dem Unternehmen geruht
Memotandmn, in dem auf die Notwendigkeit Stetig ist die Anstalt gewachser stetig hat hat.
sich
hingewiesen wird, nach dem Votbilde Frankreich-, ihre Existenzbasig gefestigt
namentlich,
seitdem
jäh-lich nicht weniges ais 7 Millionen Mk.
vom Jahre 1910 ab in dem Verein sür Jnaus Staat-mittelst sür die Lustschissahrt zu be- sie
genderziehnng eine feste Stütze gesunden und
Der alljährlich stattfindende Biswilligen.
seitdem sie vom Jahre 1911 seitens ver Livliius
marcksFackelzug der Bsnner Studenbischen
Ritterskhast eine jährliche Subvention von
tenschaft wird in diesem Jahre niqi veran- 800 Rbl erhält.
Jtn Jahre 1907 zählte das
staltet werden, und zwar zu Gunsten des deut- Seminar 9 Schülerinnen,
im folgenden
schen Fingspottes. Die Vertreietveisanimlung 11, dann Is, daraus 16 und jetzt bereitsJahre
20.
hat nämlich beschlossen, die für den Fackelzug Die Anzahl der Kinder im Kindergarten stieg bis
vorgesehenen Gelde-, 4 Mast pro Kopf, der Naauf Zo. Auch die Lehrlräste stellten steh in imtionalen Flugspende zuzuführen Durch mer wachsender Zahl ein: mit
der
Anschlag am Schwarzen Beett wendet sich die Gehilsiunen im Kinde-gerieth in Einschluß
der VermitteVesieetervetsammlung auch an die Nichttun-po- lungetlasse nnd im
Haushalt sind zusammen 10
rierien mit der Bitte, sich ebenfalls recht zahlreich
tätig, darunter seit bielehrenv
Personen
hier
an der Spenbe zu beteiligen.
sem Jahre auch Professor J. v. KenneL So
Frankreich.
hat sieh die Anstalt, zielbewußt und auch inmitten anseheinend nnüvertoindlieher Schwierigkeit
rund
1400
Millionen
die
Nachdem
Fr. sür
Ausgestaltung der Flotte in der unverzagt weiter geleitet, stetig mehr und mehr
entwickelt
eine TatZeit bis 1919 genehmigt worden
Dern Bericht folgte sehe schöner Gesache, die nach der,Esercito Jialiano«, die ,Pari·
sung,
ausgeführt von den Seminnkistinnen, und
ser Renne« zu dem Rat an die Regierung veran- die vortreffliche
.Detianmiion zweier von der
in
eine
laßte Korsita
ossensive FlotG unlnnd net-fasten der Gelegenheit
tenbasiz gegen Italien zuschaffeuund Pasterin
Gesichte durch einige Seminaristim
Tunesien die nötigen Hilfsmittel zu geben, um angepaßter
Und dann kamen die Kleinen an die Reihe
sofort nach der Kriegsrrllärung aus Sizilien eine nen.
zeigten rnit ihren- stöhlicheu Singsnng nnd
Divxsion zu landen und so der italienischen Na- unb
tion zu zeigen, wie töricht sie bis jetzt ihre den nklerliebsten Bewegungdspielen in herzesBündnisse gewählt
erscheint das Ma r i ne- sreuender Weise, welcher Geist in dieser Stätte
Bu d g e tsiir 1918 jetzt mit über 88 Millionen heimisch ist.
Was die Anstalt an- Dank und Anerkennung
Mehrnusgaben sen ganzen weist der Staat-haushaltzplan für 1918 ja 167 Millionen rund während ihres ösjährigen Bestehens geerntet hat,
an Mehrauggaben aus« darunter 80 Millionen trat nnch in den an die Leiterin gelangten zahlDer Marinerninister reichen Glüekrnunschschreiben nnd Telegranmen
sür Landesverteidigung
jüngst
hat
die
Zuteilung von süns beredt zutage. Nicht unerwähnt bleibe, daß die
Deicassö
auch
des FrsbelsVerbaudeS in Butten-Leipzig
Offensiv-Unterrseebooten an die ,I.Schisssarrnee« Vertreter
nnd Bonn nur värnister Anerkennung und Symversügi.
Die Nachricht vour Tode des verunglückten atten. der hier verwirklichten Bestrebungen gedacht
Fliegens Bödrines hat sich nicht bewahrheitetz
vielmehr befindet sich der heißbliitige Flieget, die
Wie wir hören-, weilt hier augenblicklich der
Flughossnung aller revanchesreudigen Franzosen, Untersuchung-richte- iüt besonders wichtige Unbereits gänzlich außer Gefahr-. Ihm ist gelegenheiten, Dr. G u r w it s Ih, ans Mich Es soll
schon ungeboren worden-, stir den durch den Tod sich u. a. um die Untersuchung der Mi ß b ä n eh e
des Kammerpräsidenteu Brisson inr Departement in der Stenervuwaltuug habet-.
Bonches sur Rhone freigewordenen K a tu tu e r sitz
zu kandidieren. Ferner ist ihm das Ritterkreus » Wie wir hsteu, ist vom Seismvgtapheu an
der Ehrenlegion übe-reicht work-en.
der hiesige- Steimme gestern, am 23, April
(6. Mai), um 9 Uhr 11 Min. abends ein flatSchweiz.
kes
Etdb eben ugistriert werde-.
Die Genfer Regierung hat Freitag sieben
ansliiudische Annahme-, die bei
EiuMinimalgehglt füinsenbahuder Maifeiet mit schwatzen Fahnen und Plutubeamte
im Betrage vokt 45 Abl. mouatlich
mit
der
teu
Inschrift: »Vin- Bonnotlss am Fest- plagt das Bettehrsmiuistetmm.
Da jedoch allein
zug teilnehmen, außgeto i e s e u. Der Umbei
der
die
des in BeRitze-Vieles
Bahn
Zahl
zug hatte Handgemenge Und Bettehräsisrmigeu
tracht tout-senden Beamten 11000 beträgt, zu
heworgerufeu.
dem Befriedigung 660 000 Abl. erforderlich
England.
hüte-, so» soll, wie sit it den Rigsex Blätxekp
Die verschiedenen Subjlripiipnen
Gehen Sie aqu Land oder tm die See?
für die Hinterbliebenen des bei des »T· itit Dann
vergessen Sie nicht, sich reichlich mit
ni c« -Kaiast r o p l) e umgehen-neuen Pet,Lecina-Seife«
die
iee
zu versehenl denn die gefetzlich
England
und
den
Bei-ein.
Staain
sonen.
wo Sie auch weilen,
ten eröffnet worden sind, haben bisher die Summe geschühie LicinasSeife ist
speziell
Sie ist
000
Reisen
unentbehrlich
800
auf
Ml erreicht.
von 7
eine UniversaliToilettesSeife von hohen hygieuiGen-g
von England soll die schen Eigenschaften Und integsivee Reinigung-König
Absicht haben, sieh in alle-nächster Zeit na eh kraft.
Stetz von außerordentlich wohltvesdem
Pae i s zu begeben nnd dort einige Zeit beim Einfluß auf
Gibt den Poren alledie Haut.
von
Bach
with
Psiuzen
zu verweilt-. Er
zeit
Die
Ahnung.
frei
Blutzickulatiou
wird gewährend seines Aufenthalts in Petri-euch mit hoben, das Allgemeinbefinden dadugch gesteigertder
Republil
einige
dem Präsidenten
Untethcwds Die Häude werden satt und
sammetweichz der
langen pflegen.
Teint rosig und frisch. Stück mir 40 Kop.
Belgien.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülheus, Glockengqsse
Ja der belgischeu Kummer kam es Ende der Nr. 4711, Köln-RGO
Zu haben in allen
vorigen Woche bei Bei-wag des Bubgets für Apotheke-» Patsiimecies und Drogeuhaadiuageu.
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Die Universität Dnrpnt ist nunmehr
in aller Form Gutsbesitzerin
die Besitzerin
des » ihr zur Nutzung überwiesenen Monsgntes Matt enges
Vorgeftern fand die
förmliche Uedetgabe des Gutes durch den seitheWie wir hinn, ist berigen Besitzer statt.
reits. mit der Anschaffung des Inventars zur
Bewirtschuftung des Gutes der Anfang gemacht;
es sind bereits einige Pferde und Kühe gekauft
worden«
Man hoff-, daß das Sindinni der
an unserer Universität unt unter
Landwirtschaft
den jetzt geschaffenen günstigeren Bedingungen
in größerer Zahl hierher ziehen
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.

.

,

Locales.

-

-

-

aus

eine neue lojiibrige
set überzeugt, die Staatsklugheit der Regierung werde
die Sache zu bemeistern wissen und einer neuen Obstrultion keinen Spielraum gegegenwärtig vorliege, als

Obstruktiansperiode sich einzulassen. Er

währen.
in

Nach
der

einigen weiteren Debatten wird Att. s
oben angeführten Kommissionzfafs
ebean schließlich die Arti.

Brugg-angenommen

Kirchliche Nachrichten.
Universität-stunde-

Douuerstag, den 26. April, um 574 Uhr:
Wochengottesdtenst.
«
Predigttext: lsKorimher s, 24—--27. » ·
Predigeu stud. theol. Th. Luu db eI g.

Todtenliste.

Maigit v. der Recke (Kiad), 1· ans 11
April zu Waldeel
Charlotte Schwan, geb. Reh-, f am 11.
Telegramme
Ipril zu RevaL
Autouie Juge, geb. Kohl, f am U. April
Bergsturz W. April. Ja der Manege der
Panli Kriegsschule fand im Beifeiu des Unter- zu Liban.
tichtswiuistecs eiu Tuln f e st der Schüler
Malta-ins Don-then S Hals, geb. Sonn-er,
der Mittelfchnleu statt, Im dem über 800 Schü- f am 9. April zu Liban.
Ema-a Elisabeth Rnbly, f am 9. Ipril
ler von 17 Lehranstalten teil-abwes, die eine
"
Reihe von Uebungeu des Ssokols nnd ichwedifcheu zu Liban.
der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

"

konservativen Minderheit »Sie wollen andere des
Kanzlerstiiezens zeiheuP Die Sie einen Kanzler
nach been anderen über die Klinge springen
ließen? Wo blieb CapriviP so blieb BülotvP
Wo trird Oetbneann bleiben ?« Ul- Bis-unerlRante fällt, wird auf den Teibilnen geklatfcht,
msglichuug von Anträge-, die sum und der Borsikende muß ihre Räumung anordnen.
Ausdruck bringen solle-, ob die Ins fass sing —Daun folgt noch ein scharfer Borste-H des Herrn
des Reichstag-lee- dee Anschauung der v. Halenn enan trolle den Kaiser unter ein
Schließlich verReichstagi entspricht oder nicht. Der laudinifebes Joch zwingen.
tagt nean die namentlichen Idstinnnungen auf
eine ueemt bee- lediglich eine Feststellung ohne- Mitton

nächsten für die Infragen bestimmten Sizii-If
Hierzn lagen losscrnaiive nnd sozialdemokratische Sonderanträge vor.
Der sweite Antrag ist viel wichtiger-: et
bezweckt bei Juteepellationen die Ec-

-

-

-’

Tauten- verführt-n-

Ja del lussischeu DAMpfen nnd Haudelsgesellschaft traf vie Meldung
ein, baß dieDarvauelleu nicht vor dem
nächsten Sonnabend g e ö f f u e t weiden-.
Siewastopih 28. April. Der M i l i t ä rs l t e g e r Kapitän Lachtionoiv st ü r z t e mit
seinem Passagier, dein Mechaniker Katowitsch,
ab. Katowusch verstauchte sich den Fuß, wahrend Lachtionow unverletzt blieb. Der Apparat
ging in Trümmer-.
Juli-» 2s. April. Der Präsident der butgariichen Sobranje Danew ist hier eingetroffen
Nachbarn 28. April. Jms Revier-Prozeß
sagten 2 Zeugen ans, daß die Visitentarten
Chtzanvwzkis von einem dem Ermordeten ähnlichen Schüler bestellt werdet-seien; doch die
vorliegenden Karten hätten eine andere Seh-ist.
Wien, 6. Mai (23. spri!). Das ,N- Wien.
Tagebl.« bringt ein Gespräch seines Konstantinopeter Korrespondenten mit dem Direktor depolirischen Kabinettö des Unßennrinifterinms Salib
Bev. Danach tut die Pforte ihr Möglichstes zur
Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehungen rnit den Pallas-Staaten Bisher noch
strittige Fragen befanden sieh unmittelbar vor
ihrer Verlegung. Die Regelung der türkisch-balgarischen Grenzfrage schreite vorwärts« Mit
Serbien herrsche volles Einvernehmen. Die Beziehungen mit Montenegro besserte-a sich, nnd
Obtssy 28. April.

was Griechenland anlange,

so habe sich die frühere

Spannung gelöst.
London, S. Mai (23. Ipril). Die KaiserinMntter von Mailand-. das englische Köniaspaar
nebst den erlauchten Kinder-, die Königin-Mutter

Alexander Keller, 1- im 88. Jahre am 7.
.
zu Moskau.
N. 11. Hüttemeyer, T am 9. April in
M ga.
.
. Student Alexander v. Frautz, 1- am n.

Iptil

April zu Belastung.
Jenay Grundlinsly, arb. Strauch, f im
75. Jahre am u. April zu Petetsburxx
Karl Sarowiky, Tim 78. Jahre am U.
April zu Pausan
»
HelenePfeiffet (Pfeiff), Tims7.sahre
am 11. April zu Peteigbutg.
,
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Wetterbericht.
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Miaimnm b. Temp. nachts —-3.2
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s. Embachstmkd is Gewim. 809..
Teleggaph Wetterprssmsfe ans Peter-Ewig
.
für morgen: Kühl; vorzugsweise klar.

«

:

MUSD Etsch ku Ungarn InteresseGD ist u. a. von Budapeft ans der Vorschlag
gemacht werdet-, auch das usgaiiiche Volk-tun
Insel Kalitsa besetzt
betähteude Gegenstände sowie eine magyenifehe thdss bele ene nnbesestigte
Truppen
sie
auf Rhode-Z ans
das
Bibliothe! in
estuifche Volksmusemu auf- Zeiand,
ten-, die die türkischen Batterien
beschossern
zunehmen. Der Vorschlag ist mit Dank augeDie türkische Garnison leistet ernstlichen Wideruonmeu made-.
stand. Das Gefecht dauert an.
Laut Resolution des Hin. Polizeimeistera
Jnsolge stürmischer See wird die Reinigung
sind in letzter Zeit wiederum 12 Fuhrleute der Meer enge von den Mitten aufgehalten.
bestraft worden. Vier von ihnen hatten über Die Passage ist noch immer gesperrt.
die Taxe verlangt, s waren zu schnell geIhrs-C 6. Mai (23. April). Die Tür
fahren und ein Einspänner hatte mehr als die ten erlitten vorgestern mehrere Ried erla
suläss ige Zahl Passagiere (8) ausgenommen gen nnd zogen sich während der Nacht ins
und war dabei ohne brennende Laterne gesahrenz Jnneresder Insel zurück. Die Jtaliener hatten
diesen Fuhrleuten wurde das Fahrrecht aus 24 l Toten und 6 Verwundete, die Türken 28
Stunden entzogen. Ferner hatten Z Fuhrleute Tote nnd 48 Berwundetr. Gestern ging der
ihre Gefähtte ohne Aussicht gelassen, wofür GVUVUMM des Insel ans eine Kapitnlation ein.
sie das Fahrrecht aus 2 mal 24 Stunden ein- Die Italiener zogen in die Stadt ein.
büßten und ein speist-ansah der eine Fahrt-eKultmiuspeh 7. Mai (24. April) Offi-stellung angenommen hatte, aber nicht ers thiewird bekarmt gegeben, daß die r li r k i s ch e
zrell
uen war, wurde mit Entstehung des Fahr-echtvon Rhodes sieh bei thaus
Garuisou
—h.
ans s mal 21 Stunden bestrast.
dafrliz verschauzt hat und der W i d e r st a n d
e s t.
sue vorigen Sonnabend wurde auf dem Ins- forts
6. Mai (2s. spril). Eine AbteiSeher-er,
Kirchhof auf einein Grabe die Leiche lung von 200
sischeu
Ufghaneu überschritt, einer
ente- uengeboeenen Kindes gefunden.
·Times«-Meldung zufolge, die persriche Grenze.
Die Mutter ist bisher nicht ermittelt
Man erwartet, daß dieser Abteilung sogleich eine
—c
noch stärkere Abteilung folgen wird.
Jnr Hinblick auf alurruierende Gerüchte aus
über die Lage der Abteilng Ferruuri
die Regierung eilig Jefreru nach
ermas
sendet
Reichsten-Sitzung
Haar-idem
vom 21.Iptil.
Ruder-, 6. Mai (2s. April). Agenteu
Die arti-erweise Lesung da Beilage über di- Juauschikais bereisen die Städte der ManArbeiter-Kunstau-tsicheruug
dichurei, um für die Republik Propaganda zu
wird fortgesetzt, und zwar beschäftigt wiederum machen und sich über die monarchischeu SympaUrt. s, nach dent die ärztliche Dilseleis thie-r per Bevölkerung zu informieren. Auf
stung von den Unternehmern zu gewähren Meetiugg befürworteu sie dringend die Abschreibung der Zöpfe. Die llgitertiou, die von den
ist, die Versammlung
Tripolitow spricht gegen die qubärdung Behörden gefördert wird, stößt beim chinesischen
«
Kosten aus die Schultern der Fabrik- Teil der Bevölkerung auf Sympathie.
e er.
Ursa, s. Mai (28. Upcil). Die MonKrestswnilow meint, nean werde sich da- golen richten eine Schule zum Erlernen
niit so oder anders absinden müssen.
der rnififehen Sprache ein.
Der Chitin-hin lehnte ein vieiinaligex dringenGraf Witte wendet sich gegen Durn owos susführungen, der behauptet hatte, des Angebot I nanf chikais wegen Entsendnng
die russische Industrie arbeiie mit geringerem von Bevollmächtigten nach Urga zu UnterhandGewinn, als die deutsche. Weshalb still-ne denn lungen in Sachen der Anerkennung der chinesidann deutschei Geld in rnsfische industrielle schen Repnblik durch die Mongolen ab und einpUnternehmungen? Die russische Industrie werde fnhl Junnschikai, sich der Vermittelung
durch-beispiellose Schutzzblle gefördert nnd ge- Rnßlands zu bedienen.
nieße den Vorzug außerordentlich billiger ArDokto, (5. Mai (28. Upril). Im Zusammenbeitskräfte Dabei muß der Anstände-, wenn er hang mit der Gründung einer französisch-japas
eine Aktiengesellschaft gründen Vill- «Unzähligk PL- nischen Bank entstanden Gerüchie über eine beteridnrger Kanzleitärschroellen abnutzen«. Redner vorstehende vuswäctige Anleihe iin Betrage von
ist überzeugt, »daß, wenn wir den einfachen An- 100 Mill. Yes-. behufs Umbanes der Schmalzeigernodug bei der Gründung eines Unternehmens spnrbahnen zu Breiispntbahnen.
»
einführen, wir viele Gegenstände, die wir tnit
Der deutsche Psinz Wolveniar ist hier inkogI Abl. bezahlen müssen, in turzeut für höch- nito angekommen
stens 50 Kapelen kaufen könnten.
Gras
6. Mai (23. April) « Tausende
Witte kommt dann ans die Gegnerschaft zu von New-York
Sntfragetten nnd rnit dem Frauensprechen, welche der Arbeiterkjgesetzgebung besympathifierenden Männern vecnnfiais
reitet wurde: 1904 und 1905 hielt man die ftimeneecht
teten
gnandiofe Prozession,
eine
Zeit für diese sur gekommen, doch da reichten die die von einem nach Hundettiansenden zählenden
Industriellen einer der ersten Jndnstriesiädte des Publikum versp o t e et wende. Namentlich
Reichs eine Bittschrist ein« in der sie die Ar- wurde
eine Depnintion von Chinesinnen in
beiterversicherung als überflüssig bezeichneten. einer
Eqnipage rnit der Fingge der chineoffenen
Notwendig sei die Gleichheit aller vor dem Geverspottet.
Republik
sischen
setz und für die Arbeiter das Streik,- VersammChiusi-, 6. Mai (28. April) Die st re ilungzis nnd Bereinignngsgecht Rotwendig sei
Schiiftsepec bemühen sich,deu
Freiheit des Wortes-. 1861 sei der Körper-, kenden
die
Stseit
mit dem Verhande der ameauf
sämtliche
jetzt müsse der Geist des russifchen Volkes befreit
werden. Er, Redner, meine aber, daß vor allent rikanischem Verlege- zusammenhängendeu Unternehdem russischeu Volke medizinische Hilfe nötig sei. men auszudehnem Die Sonntanglättet erschieEs sei besser, die Sache so anzunehmen, wie sie nen unt in einer Unsgabe.
-

-

zeigt sich,

Fixst-

.

—-

so kgunsenm
eftsffche echtknh

teude
dM -Pwl«s«

Großfüiftia Dlga Its quiqnd Prinz Pete- von Oldeubnrgx
frch am Morgen nach Wink-for Ha emGottesdieust anläßiich des Todestags König
Etwa-di
Ipril). Rach«
Konstantin-16, S. Mai
sent die Jtaliener die 17 ils-L westlich neu
Reprde die

·

en

becikktet find-m sie Saqene chihua g is
Ue i u c re m M a f ewdmeizefühxt weidetFär das vie
in Dpipat zu mis-

«

-

·

-

:

nung des Reich-used sbsieleicde mit
clf Damit-. Die Kommissions- bat Untersiehitmisisleeinm zu unerhörtes
Aue-Zige, welche die GeichäfisvtdnuugssKoumiss Bsschlüfse made-, wie
umste- mc, au- Sseaete Der Ihgeeeduete Bande-beide, der
Führer der Sozialisten, bemerkte bei diesem Unfios des Reichstegez ausgearbeitet hat nnd die genommen segn- die sich w hasche-de Recht-.
laf, baß ein Mitglied der Rechten, Bicoate be
Darm
du
wichtigen
Antrag
last
zweite,
nach dem Trachten des Antragstelletin eine MehJoughe, Verleger unsauberer Winkelblätiee sei,
rung des Ansehens der Neichssßolkivetiteiung der aufdieZnesteuunug eines Ist-agund der Sozialisi Turnemnt fügte hinsa, baß
zuwege bringen solle-, die aber nach Ansicht bei iechti des Reichstxkkgesbei dass-ter- der Bicoate,
ber derartige Blätter mit seinem
konservativen Partei wie auch des Freitousewatis pellatioues.
Gelde meterstlisy ein missmbmt Patron sei.
vers eines verhängnisvollen Schritt auf dem
Auch hier stellen die Kenfervativen ihre scharf Daraus stät-ate- Klerikale und SoWege zum parlamentarische- Systun darstellen. einscheiinkenden Anträge. Sie wollen keine Frist- zialisten in die Mitte des Saale-, nnd es
beftitninung nnd keine Antragsmdgliebleit Die entstand ein allgemeines HandgeDam- wetdeu diese Anträge von den Rechten Sozialdemokraten
den Wortlaut den Anmeii ge. Die Sozialisten tieer den Klerilalen
aqu entschiedenste bekämpft, währer alle übrigen iragsinhalts noch wollen
verschärfeen wollen dieelt eine zu: «Ja die Gosse, in die Lateine mit solchen
Statuen-, mit Einschluss des Zentrum-, fiie die Kritik des Knnzlerz ermöglichen.
Auch Menschen« Der Sozialisi Leoithard saßie den
hier nimmt für die Konservativen Herr Kreth kleriialen Depniiertea van Meeris an der GurKommissioussAanäge eignen-.
das Wort. Es handle sieh unt Rechte des Königs gel, woraus dieser ihm Ohrfeigen verabsolgte
Da e r ft e Antrag bezieht sich ansdie sogen- von
Preußen, man wolle einen mißliebigen Kanzler Es war ein Staudal sondergleichen. Die Ste,kurz·u Aussage-I nnd besagt in der stürzen
und den fdderaiiven Charakter des Reichs nogtapheu verließen fluchtastig den Saal, um sich
Hauptsache
verdunkeln· (Jeonifch ruft die Linke, daß sie alle-Z dem Haadgemmge zu eutzieheu.
Der Präsiioll eingeschaliet werden folgender Para- das mit Hilfe des den Konservativen oerbündeten dent unterbrach daraus die Situag und ließ die
sksp «.?
Zenteuni s erreichen wolle) Das Wort Tribiinen säumen. Nach einer halben Stunde
»§ 81. Die Mitglieder des Reich-stag«Realtioniie« frhreeke niemanden nicht« seitdem der wurde die Sitzung wieder ausgenommen. Die
Liberalitenud used einteile in Reaktionitre und
tdnnen Anfragen an den Reichsgegenseitigen Beleidigungen wurden zwar sociia nzl e r stellen. Die Unsre-gen sind schrift- Aktionäre «Wir wollen vorn Kaiser regiert sein
aber mass wurde nicht mehr handges
lich einxnreichein Sie müssen sich anf die Be- und nicht von den Ulltagsgrbßen des Parlaments. me n.
seichnnng der Tatsachen, über welche Auskunft Wie lehnen eine Grenzregulierung ab, zu der die
Marokko.
gewünscht wird, beschränke-n Die Infragen Regierung nicht zugezogen wied.« Dein konservain Udichda eingetroffen-i MelNach»
einer
tioen Redner folgen lebhaften Beifall rechts sowie dung habest die Ghiata
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs nnund die Beui Uatain
ter fortlaufenden Nammern in ein Verzeichnis Lachen nnd Latinen bei der Linken.
Nun den
Krieg erklärt. Es sameingetragen nnd den Mitgliedern des Reichs- kommt der Sozialdemokrat David und er spricht meln eh zwei Hengaufeu, um die Vereinigung
tass alsbald mitgeteilt. Der Präsident teilt- ganz gewandt. Den Grund der Gründe fiir ihr der französischen Stecitieäfte und ihren Bordie Infragen unverzüglich dem Reichskanzler Vorgehen habe die Rechte verschwiegen: sie be- maeseh auf Tazza zu verbindet-.
mit nnd bringt sie auf die Tagesordnung der trachte die Regierung als Exelntivauoschaß der

R ~93."

Jst die Redaktion verantwortlich: »
Osmi. A. Dass-WITH Frau E. Mattiesem
die an
und Bin-umafur Psrsqqaas tismus
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veranstaltet vom ketläattieetten teattvttrteebettlletten ver-ein.

Zementssßeton und Kunst-stehe

-7) KraftkuttermittseL
8) Gewerbe mit einer Sonderabteilung für Last- u. Pabl·—Automobile.
Aamelelaagea für die landwirtschaftliche und gewerbliche
Ausstellung werden bis Zum 1. Juni vom Gesehäktsführenden Kommerzgliede R. von Wetter-Rosenthal (Reval, Ritterhauso entgegengenommen
Programms und tauchte-konstante werden kostenfrei
zugesandt.
Ih- Lasstellavgszscomltee.
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« Die Herren 111-Ists Ilisllsllsk
worden geboten, diesen Uohuagsabomi
kreundliohst mit ihrer Anwesenheit
zu beehren.
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mit Kochvorrichtu - im
Stadtt. jOfferten sub
Exp. dieses 81.
Gefncht eine trockene
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Dame facht ein Zimmer
obe r
I

den 25. April
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»-

sit-klug 111-111.

Mantiss-d W. illa-II 1912
unt

s

W

Donnerstag, den 26. April

Übr abends

I« lIUSIIC

Johannisstr. Nr. 24.
von 5 Zimmern zum-l. Juni od. Sept.
Off. an die Exp. d. 81. sub A. K. 5.
An der Neuen Kastanien-Allee lsA ist
eine

temwiei el

jäh-dickeimzu

von 5 Zimmern für 360 Rbl.
vermieten. Zu erfragen daselbst

Hauswächter.

Anfang Juli yesxx sofort tu 111--

nisten eine

Wohnung

von 7 Zimmom
Zu bes. v. 12—5.

Garten-str. Nk.45.

Eine
schon Zeutrum
Wabnuntks
Zimmern,
der
I

n

von 10
Stadt,
im
ist zu vermieten. Näheres: Küterstn 5,
von 10—11 und 4—5.

Instit-hing

Ic-

sameltlunq von abzuholsmlon

sacht-m

Verkauf I»on« alten

111 111-.

-

Dru- mtb Der-as on c.katti·int,

10 Kop» 75 Kop» 50 Kop.(Gelel-ie)
c· Ilsss· vorm. E.21.
Kerow’s Univ.—Bnehh.. und am
Konzert-abend von 7 Uhr ab en
der Kasse zu hat-en. von 2—4
Uhr nnehrnittegs ist die Konzertlcesse geschlossen

cis-Wust- uanousb yaasepoaztbnons

.s c. Mattioson

«

samt

P echte- snomis seng.
c. P. Zöllner. 2 Lieder aus
dem Zylklus »Mällerlleder«
e) Wohin.
b) Wanderer-hakt.

sind bei

lllasxxemsueüi

·naate·orekcont-Ixsh

nsTs

18. Apij 1912

jcankMkrkina

.

I«

gnug vom

Gute Wollt-e

nnd onßopsraturon billig ausgeführt
XVI-Woher Ist-l sonst-.

10) N. v. Wj lm. Krenztehrer tm
hager sen Akkorr
ll) Fir- Ab ti. Heiliger Friede.

«2. cooömenie Epoch. l’. 11. Max-tüItosctcarm 0 nkxcowophtxsh sonnt-Innijsbxucnxz Qopptaxsh pages-Eins

Wimkusammlnng

gatkeimemle

-

sey-1- : saempoxmqeotcoe Umonssjs d- II linmtomh

Hausgersi

Circs 500 Pud

Smth 6 ci en

1. Cdoöntegio 11. B.

Opt. Hans J.Dahlberg.

Mist-l

,

-

Usssovokax M 24.

-

-—·—

I

Pisäefierå Iznil kais-IIst-ausst-ll

PLlegekYnd

-

m- lleWepr-.5, 26-r0 any-Mit Anfang prM 81X4 Uhr ade.
1912 r.
slllstis (in1:l. Billettsteney i 2 Edlin- s seen-1- soqspa
-10 Kop., 1 RbL 60 Kop» 1 RhL

Der

Zoitungs-Elp.

hochelogsnton tinnlänälsohen salonssohnell-Dampker:

Akteranmelänngen

sähkkfth

6) Zu strassburg ank

B)

~

Abgang

Magd

Ed. Krem s e r. Das VolksljeC
der langen
Brüek
Voll-suec
7) Hab etc im Kreise der Lieben
Volk-sueci(slleher)
-8) In einem kühlen Grunde (sileher)
Voll-suec
9) Der Jäger ans Kurpkelz
Volkelied.
5)

Baoshxxaktie

«

-

je en s onnab end um
naehR evaII
von
oder zum Alleindienen. Zu erfragen von sind gegen sichere Obligation Its Ists2 Uhr wohnen-ge
6 -—7 Uhr
Um den Pessagieren eine ruhige und abwechslnngsreiehe Fahrt zu
11111. otk. sub «X. Mk an die ExHetzelstraße ö, oben.
podjtion dieses Blatt-asbieten, werden die Dampker nach Lüheek u. vjee verss änrchoen Keim a- r
sunä gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlangert wird.
nehmen entgegen:
Stelle zum Alleindienen
mc tcl-«- I II s cks
Ho ngsstraße 12, Qu. 9.
i-.
zu 60X0 auf sichere Obligationen sind Ists-us Arg-I111-Illu ernst.
Eine tüchtige nur
0tt"·
sub «lc. A.« an Sluh
UI
Isksslsslh
Osmischsfprechense
Expyxiition dieses Blattoffsfforboteu
die
.
sucht als Alleindienende eine Stelle
Lange Straße 64, Qu. 8.
Ein Limbe, 2
wird als
und divorses
.
.
beim
abgesehen
Hausw.
Fichstr. 2
speziell geeignet kiir Fasse-den, Sohornsteine, Keller etc» sowie 111-Illisind Ia vors-saluHetzolstr· 6.
llssllstslss otkeriert die Gutsvemaltung cabbinu per Dorpat.
unten: von los-l Uhr·
Bestellungen nimmt entgegen die Gesellschaft s elb sthilf e.
Ilstlssussstszss Ist-· Is. Qu. 8
Das Mittel XII-MoorTagen Rheumtiw
zu verkaufen
Jakobstin 4, Qu. Z,
werden von einem 111-also
mus u.jSht jstjn alloq
zu besehen von 5—6.

Eine Magd

»I
!
g
!
g
!
g
t
s
t
v
i
v
W

vie Verwaltung des Lombarde-

Inmlsl

-

13

«

Opt. Bernh. Nyberg.

in

Progr e m m :
L eu. Frühlingseinzug.
2 Pr. He g ar. Mutterspraehe
Z) G. Häus e r. Der Sonntag-4) Fr. Eega r. Totenvolk

6) Künstliehe Düngemittel-

-,,

S o m m erl) iite

der

-4) Landwirtschafbljehe Industrie-Brzeugnisse und Nebengewerbe.
5) Landwirtschafbliehes Bauwesen, mit einer szonderabteilung für

«

versteht,xlcht

sücksftfmeine

sonntag, clen 29. April

Letzte Ausgabe-.

—«

Anstellung

untl gewerbliche

der

graste-·
in d. Stube od.
das nähen
Rittersstk. 7s«.
z. Kindern e. Stelle— iicherstr.4B,o-u.B. billig su verkaufen
Rubinsteim
eine
»Suche

zu

ixt mit M passiv-»

Pastillaclc wöchentlicho Dampkschitlahkt
u. «y«zl-st;h;t
Fast-work
.
B,
S
l
i
.
Illilllä
IIIM
P. SCHLIe
»
zu

eitemv
kochen nnd verschiedene
xp. d. 81.
Offerten sub E. B. an die gandar
kais-sprech
ÆEiZif

Im sssls its- Burgermtrss

Kopenhfåener
Pathe-Journal.

ltllllttitlttllilttlitllt

Anmeldunper
Land
gen· von V,9—-9 morgens oder abends
Hetzelstraße 6,-Qu. 6.

-

llsss stat.

-

1

lade, Vanilloschokolado, schokolaäom
Rätseln-m Bostollungon auf Tot-ten
m- oxutouy peöomczz kompan
pyootm. Aupecsw Altonancke-m yap worden prompt ausgotijhrt·
Kom- M 11, Its. Z. Upyikucnnsh.
Sonntags , Wjeaor Rasseln-at
Bosk poxouemxaaiü no PRINT
o

Bluts-litt Die 1. u. 2. Reihe 1 Rbl.,
die übrigen» Plätze 50 Kop. Mitglieder der Dramat Gesellschaft
zahlen die Hälfte (le Mitglieäskar—ten sind verzuwejsen), Schüler 20 K·
lies- vor-lautl.

Bin Chef ckoeuvre aus der Kunstscrie »NotKönigliche-n Theaters-.
Gespielt von Schauspielem des
Länge des Films 1000 etc-r-

—-

.

im Handwerkeråvereing

M

I

Das Programm der landwirtschaftlieben und gewerblichen Ausstellnng umfasst:
l) Tiersehau (Pferde, Rindvjeh, Schafe-, Schweine, Geflügel, Hunde).
2) Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft und ihre Nebenhoher Qualität,
gewerbe.
eig. Kästen-L emptiohlt
3) Landwirtschaktliehe Saaten-

Ists-Ists- gt

li

«

22, Qu.

«

Pfings-

erliststsn

Eis-Miso

alt,
Fahre
ertretung

1912.

Den 24., 25. de 26. April

ergreifendes Dtsama.

9, Qu. 2.

der Ortsspxachetymächtw 27
sucht sofort Stellung oder

Marktstr.

kiessritzky

Standpqu

übernimmt sämtliche Gartenarbeiten und
die Pflege
Rwalfche Str. 63.

Gärtner
M Muhmen
Einrichten von Gärten

I

ul lsl l kl W

llsktlttin, trittst-. kälmgin

H

s. von

Ritters-tu s.

;

111-i slss Ists-Inmi- want-L

Tolstoi-Straße

lweltere Preisermässigungl

Dorpaiy

so v onij Mosc. Amic- aa Haar-ji«
pati. Z Honhsvm ANY : mer-. ras. N- 333.

übernimmt das

über die Erde verbreitet

lllustrierte Drueksaehen gratis und
franco vom Vertreter

Mr- unt-- MEPHIkaELJEUUZL

I

8 Uhr abends im Ritter-

1) Bericht des Rats. 2) Bericht der Revisionskommjssion. 3) Wahlen. 4) Anträge-

Tagesordnung:

«

-

F Muts
Dienstag, kl. 24. April

!

in Werk-s

Bakk-

hause statt.

Berlin)

Anfang 81X4 Uhr abends.

Jllltusloaj s. llshigit.

Telephon 86.

»

out-nung Quem-ro
wrong-r
npeqstorau cp.-y1196g. gar-» Redewend-

111 Fig-, Montag, den 7. Mai c.,

(B«us

Die schlango uml cito Frau.

W sauern-L Italieners-klsof. seine
l)110

Jus-pleas- isa Ist-loss- Kannst-It
Ists Wsisss blos-sk- Komisches Bild unter Mitwirkung von

a

findet

Experiment
Seltsam-neklomm-ist. Bild.

kennst-he SzVen von-MLZLM

fachmännisehe

cfs".e«s9

Drama.

Grosses

sicher-ungswesens.

d.

m

llnter fremden Hans-ihm

clislc«.

Kontrolle derselben. Fachmännieehe Reterteilung in
Fragen des Benks und Ver-

Ädrossarbojt

«

Grosses interessantes Drama der Künstlersorie «Nordisk«. 700 Ist-tu

I

.Inrjew, Portunastr. 6.

anlegen nnd

UVlllllllslllllll Mslszllälllllxs

I· Ikaas Iampm

W

cann. H. Margens
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop»pelterl Buchführung
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Einrichtung
Arbeitern
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Abschriften auf der Maschine
Uebersetzungen. statuten u.
Kontrektem Rentabilitätsberechnung bei An- u. Verkauf
vonkeukm Unternehmungen,
städL Häusern 11.Landgütern.
Nachweis für siehereKapjral-

do-

!

Mllsc MIS MXIS WIM M
s I. Ustlslssssm
Ritter-str. 17.

—-

.-

,

Näheros: Neue Lehmstr. 2, eine Tl·.,
Sptsechst. 6—-7.

26.-Aprjl.

srossartiges Doppelprogramm in 5 Abteilungen

2 wählte-No Zins-ums staunst-en.
links.

Zum

l

s

Its· ms6;x;;kggssng-s

»

Vom 23. bis

Stil-a Sältlies

I

icnäkc

»

F

l

»

von

Thalia-«kheator.

«eubatl,ketakxkapelle

bis zum

April ins
September.

am

senteksel

cannot-stach Ists M. 111-sit

Vg-

?

Vers-esse
26.
Ausland

um 5 Uhr nachm.
Johannis-Str. M. c l II I I II I sllssll
ils-I stol· oben.

.

6ra p p e B.

I

-

auf Wunsch auch volle Pension. Nähere-« Frau A. sjh l it. st. steckem

I

.

Tee Eben-CI
c.

(sektion des H.-V.).

-

-

Fer

Oberst K. A-

die-fees

håiben

Ungemeines

Hssmsssssssssssss

Mein Arzt sagt mir, dass dieses Mittel
suchbeiHåmorrhoiden u. bei durch unregelmässige Verdauung verursachten ute Verpklegungx Arzt, Apotheke in
Nähe- Daselbst zu vermieten
Kopisehmerzen etc. sehr wirksam sein
soll. Meines Wissens wird dieses wun- eine vollständig
dervolle Mittel in den besseren eurepäisehen Hospjtälern engew andt; sein
Hauptvorzug besteht darin, dass es
von 3 Zimmern u. Vor-inde, für 90 Rbl..
vollkommen unschädlich ist.
,

Beispisåidler ersktilclussj Ghrothedtslcinotheater

melstbietlieh vergeben werden solt.
I
sensationsdrama aus d. Leben russ. Emigrsnten in AmeUeber die näheren
Sensationsdrema
Abteilung-en.
600 Istle Ists-. 11l 2 Tcllslls
wird werktägL zwischen Bedingungen
11 u. 1 ht- rika; 750 Ists-, in 2 umfangreichen
slnpssclssln Ulrtl stopfte-M
ja der Kanzelei des stedtamts AusFrühling-blumen. Farbenkinematogkaphie nach der Natur.
Isls ssk kkstl lsslkogsth unübertrektiioh komisches Bild
äusserst komisch, umfangreicher Film.
kunft erteilt.
mit dem dicken Humoristen P welcan in der Titelrolle.
IV- 1213.
In schöner, waldreieher Gegendf an
der Aa, unweit der Bahn, tinden

2 Tebletten, am Morgen 1 und vor dem
Mittag 1 Teblette ein. bis die richtige
Verdauung wieder hergestellt ist.

m

ED- XVI-111

.

I

.

ijedermann

»

AIIEMI

·

Zu be-

sz

.»

————————-—-—«
----—-——...-.-—...-»-- 24., 25. und 26. April 1912.
Greue- Mottstkeprogksmm in s Abteilungen-,- 2000 Meter lang!
-———s Dem
wir
folgend,
angreo e rogramm mit 2 sum-Ist- 1111111 im eum
aussergewö
o
kamen pertoire zusammengestellt- Auoh für die humoristlsehe seite ist Rechnung getrugen und 2 111-Its Icslnlls sllllsls mit Pook s o n und GlupFs o hk 1 n
!
sIIIsm
in den Titelrollen sind ins Programm aufgenommen worden.

)

aufgestellten

U 93.

l

sowiezngMegenverstopiungen
t’reien,-- ieh hätte es nicht geglaubt
20 Jahre lang litt ich an Verstopkung,
Uebelkeit,, sodbrennen und Blähungen.
Die Megenlkrämpke waren oftmals unerträglich- Von allem bin icb geheilt dank einem kostentreien Ret,
den such ich gern
erteilen
möchte: gehen s e in die nächste
Apotheke oder Drogerie und kaufen
sie eine zweiwöehige Dose stomoxigen
von Dr. Meyer. Nehmen sie zur Nacht

der
BonntzunE tadt

zjmmer das Recht- dsr
in verschiedenen Teilen dor

Ger These-re

.
«..s;-f
q—

. .

-

Wenn mir jemand gesagt hätts. EIN-.
es so leis-Ist ist, sieh vom Msgenketurrh

Das stadtamt macht bekannt-, dass
am Donnerstag, GLI. Ist-II or» um
12 Utuk mittags in seinem Sitzungs-

»s- -e»i- t..w»g..9;

aus esm wies-geiz-.
pgksalC
»Im
.

,

Stadjsekmätnntz

;

-

· ,etlll Willllcllll
·,
MMk
M lIM
o

«

Dienstag, 24. April (7. Mai) 1919.

saglsen

J. schindetmeisek: Electroebemiscbe oxydation von d- und l-Pinen.
2. vortrag des Herrn Prok. G. Michailowslcl: Ueber einige neue
oder seltene Conebylienformen aus
den Palaeogenablagerungen am NUker des Aralsees.
Z. Vortrag des Herrn W. Adel-i:
Ueber das kleinste Reiseuniverselinstrument von Hildebrandt.
Der sehatZMSiStSr nimmt während
d. Sitzung Mitgliedsbeiträge entgegen.
1. Vortrag des Herrn

KsrchL

sor

Entroe: Damen strei, Herren 25 Kop.
M- tliksstlssh
»

Akmonpfloyo

Johssalss aus ital-Inst tsGamasus-.

fromm Isa 27. 111-II lIIL
um 6 Uhr nachmjttags

im ssal des Ev. Vorolns junger Männer
Gott-staue- I).

Der Vorstand-

Hauptdepott P. ssslwth
Riga, KalkstrassngrzxLC

Von-toten

am 24. April zw. 12-—1 Uhr auf dem
Wege v. d. Mühlonstr. bis Z.Domborg e.
kostsusllsmltssshslssa mit laden-.
DerFinder wird geboten, es Kastaniens
im
bevorzugt
15-—25000
oberen
v.
Rbl.«.
Alles Use-» Qu. 2, gegen Belohnung
stadtt., projswekt zu kaufen
abzugeben
Zwischenhändlors verboten-.
11. sub
d.
Zeitung.
~Häuser« in d. Exp.
QsierecuiAuzeiser.
Un user-te, die mit Wen-Nu
der
iu
werdet-, sind heuik 12 ,r m mai folgende Werten estiVater Schlägst-) II Ists-111B. s; Häuser; B. M. Mqfegaktgcnx
.Z. 69; s. D.; M. N.
Techeltersoho str. 38.

Ein od. zon Hausst-

gesucht

l Zuchthalm umt
defr Zwei-Man «Nørdlivlündlfacheuzwl kanarsonvogol Feian aufkegebew

Nordlivländische

EBOOKS »Je» 111-sichs Jesusng

Justiz-Eh

Siebenundvieszigftek

VIII-M-

rwrwcs

M 7 Uhr Itsde scögsieb
Sprich-undi- bos Matthi- IM O-U M sauste-.
-tj Ist-I

Uf-

lEZII KU ZUISIWI
sittlich I sung Hishi-hin- s- IM is Its-..- isskmimuqi s II
sei-Qui II Its-.

MERMIS

Nsd Inst-si- Zs M I sitz-o Kot-, oqtpisscmsw

ZU zeusadsæd aka- kcsgsskpch seyitteicmseicasss
Inn-Hm du Zum-is M u Mk ma,
M ts- die Hebixaths Wiss-Its ode- dmsx Ism- s tap. CM ils-im so Zng
Bgs Magd

Gesamtsumme von

Rbl.
Die Vorarbeiten im Terrain haben

II

105 585

stwald "ersta«ttete

im Hausen eine Zuxahme erfaher Erfreulich Bericht des ForstsAsbxeilupF
(Schluß.)
ist, daß ding Zunahme Südiiviand betrifft, wo
In dieser Abteilung liefen im Berichtgjahre
die Melissesziionstäiigkeii nach 1905 sichsanfaags im ganzen 26 neue Aufträge ein, darunter einer
Im «Jahresbericht« wird des weites-en über uns
aus dem Gouv. Kur-11. - Neu in Bearbeitung
sichs imtgfam entwickelte
die tulturtechnifche Abteilung ausäis selbstäeidige Baaasrbeii wurde wurden 27 Aufträge genommen, dazu find 20
geführt:
die Egitwässchng von einer übeg den See-glas- imsahre Most-m unerledigt gebliebene Aufträge
Die meteorologifehe Arbeit war in Moor führ-enden 21-, Weist langen Strecke des weiter bearbeitet worden-; von allen diesen wurbeut Berichtejahr in fosern eine erweitexte, ais Felliuschen Postfjcaße voxi dem Landesden im Berichtsjahre 19 Aufträge zum Abfrhluß
«
zur Bearbeitung des 25-jährigen Jahreömiiteis tultutsßmeau ausgefühxh Durch Seiteukauäle gebracht.
der Beobachtungen der baltifehen Regenstationen ist jetzt des- Weaedamm trocken gelegt worden,
Auf dem Gebiete der Forfteinrichtung,
geschritten wurde, rdie unter Leitung des Pronnd damit ist die Grundlage für eine gründliche dem Hauptarbeitsfelbe des Bureaus, wurden weisesfors Sf reoneroski ansgeführtwied,beiVe-- Reine-nie des Wegen-pas gefchaffzu.
tere Verbesserungen angeftrebt und, wie es scheint,
wendung seitens der Krone gen-ebener Geldmittei.
Von der kuiiuktechxiischeu aetgegliedetien B et- mit günstigem Erfolge. So ergaben die-VerDtetartographischeMeliorationsmesiungssäbieilung wurde im Gerichts- suche, die koftspielige
Ausnahme des
ftatiftik feste das Bureau im Berichtzjahr jahsi eine Reihe vonstrbeiteu ausgeführt, dat- Waldes durch etnfaoherereoisorische
Verfahren, wo angängig,
nach Maßgabe der freien Zeit im Winter fort. xmter auf ö· Gütern Neumessungea. Im Laufe zu ersetzen, durchaus zufriedenstellende Resultate,
Betreffs der von privater Seite geplanten des Wie-ins wurden außen den Verechnuuggs fo daß nunmehr unter geeigneten
Wasseroerbindung des Peipus mit arbeiten 99 Karten angefertigt, wovon einige vielfach
Vokauäfetfungen
Reumessnngen im gewöhn
ichen Sinne
der Pernaufchen Bucht wurden unter recht große Dimensionen (bis 42 Quadratweift des Wortes unterbleiben können. Damit
sind
Leitung deo Landestulturanreaua auch in die- darstellend) hatten.
für den Waldbesitzer wesentliche Ersparnisse verfem Jahre Pegelbeobachtnngen bei dem Fettneknüpft und die Folge davon
Der
hoffentlich eine
fchen See gemacht, um eine Grundlage für die bespricht Berichtdie derVetsuchsstation Vermehrung der einschlägige-nwird
Aufträge
sein.
zunächst
Ruban-ersucht mit
Berechnung der Wasserzufuhr zu gewinnen Die
der
Frage
Waldbeleiljung
Zur
ist vom
erforderlichen Mittel für diese die Wasser-verbin- Getseidesorten. Es heißt der-üben
Vereinfarhung des iSehätznngss
Frist-Birnen
eine
den-g betreffxnden Vorarbeiten erhielt das LauGemeinschaftliche SorteniUnbauversnche hat verfahrens in Vorschlag gebracht nnd in einendeslulturißureau von der Libi. adeligen Güiere die «Deutsche LandwirtschastzsGesellschaft« itn konkreten
vorigen Jahre unterb r o ch e n bis aus eine digendem Falle z- mit anfeheinendxzdurchauebefrieKredit-Sozietiit.
Resultat zur Anwendung gelangt.
Auf Aufforderung des Komiteek der Fabi- Zeit, »wes das Interesse für derartig-se Versuche Die InldverwertungsJlbteilung
läurus Aufteilung in Zargstoje hier im Lande reger sein wier Damit die
Ja der Waldverwertungssslbteilung wird die
Sfeto beteiligte sich das Landertulturanreau zwei Jahre von der Versuchsstation geleistete Ar- Arbeit
dieses Jahres weniger durch Erledigung
gemeinsam mit dein Butt. Moorverein an dieser beit nnd die nicht nnbeträchtlichen Ausgaben der
umfangreich-er einzelner Aufträge, als mehr durch
Ansstellung, wodurch weiten Kreier Gelegenheit Oelonoinischen
nnd ber D. L.-Ges. nicht
allgemeine Verbesserungegeben wurde, sich mit der Meiiorationstätiggänzlich nutzlos se en, hat die Versuchsstation Bemühungen,
dem
Gebiete der Waldverwertung hergen
auf
lett in den Baltifchen Provingen bekannt zu ans eigene Kosten sich für allerdings nnr 10
beizuführen,
gekennzeichnet.
Die Marltlage ergrößere Versuche einen für die Versuche genntzten möglichte eine ruhige Abwicklung
machen.
der früher-geEine Reihe gemeinnütziger Arbeiten Hafer besorgt und ihn den Landwirten, die sich
Verträge, während die neuen durch
schlossenen
wurde vorn Bareau ausgeführt
Anstellung
der Versuche bereit erklärten, zu- die
so für die zur
zum Herbst hin sehr flaue Tendenz des HolzJersnanstalt Starken-, siir die Gesellschaft zur gestellt. Weiter verweilt der Bericht dez Leiter-s magtteg
nur schleppe-ed
werben konnten.
Bekämpfung der Lepra, für die Versuchst-biet- der Versuchsstaiion, band. chem. K. Sp on
pesHli
Von den allgemeinen-:
rheiten sind die Verhol-z, ans beut neuen, nach von der Dorpater handlungen
febast Kallenhof usw«
direkt-en
zwecks
Absatzes des
iterge m is ch
Nachdem- die Lioländische adelige Gitter- Dampsmühle hergestellten
bei
die
Materials,
welchem
Differenz zwiKredivSogietittdent MeliorationOFondd worüber gelegentlich eines ortsageg während
schen
und den
Waldpreisen
den
hier
erzielbareu
in den lehten Jahren ans ihrem Reingewinn der letztenbssentlichen Jahreösipnngen der Kais. Preier, die
größere Summen hatten zuführen können, fo daß Livländischen Dekonomischen Sozietät an bieser viert groß die Konsumenten anlegen, unweiterscheinen, hervorzuheben. Durch
der Fonds auf rund 425 000 Rbl. angewachsen Ställe bereits eingehend berichtet work-en.
Studien an Ort und Stelle gelang es dem Leiter
war, stellte das Landestultuvßerreau bei der
Die Analyse der Frittertnittel der Abteilung (Forftmeifter Lichingee), mit
Oberdieettion den Antrag· der Erteilung von unterbleibt bei-n Einlnui meist, nnd doch lehren mehreren größeren
Konsumenten derartiger göizer
Darlehen einen weit e r e n Raben en zu geben, bie Analysen, daß der Lairdwirtschäblicheö,wert- in Verbindung zu treten
nnd grundlegende aten
indem bei Wiesenmeliorationen nicht wie bisher loses nnd entwertete-B Material oft für vollwerti- zu erhalten.
Beratungen
in Waldvers
Fluch
die Mittel nur zur Entwiisserung, sondern auch ges hinnimntt. Mehrere Proben Bamnwolliaati wertungsangelegenheiten mit
offiziellen
Persönteils
verschimtnelf, teils so schlecht lichkeiten,
zur ersten Gradesusaat und Düngung lachen waren
Behörden usw« erstattete Markrbertchte
gegeben würdet-. Weiter beantragte das Landeolnb entsasegt (sie enthielten bis zu lOØ Fasern),dafz und
über alle bearbeiteten Gebiete find
tue-Bureau,daß auch Regulierungen von W a f s e r
ihre Beriütternng höchst schädlich sein muß. Ein hier Referate
anzuführen
laufen und Waldmeliorationen be- Rapgluchen bestand zu 50 Z ansSenfkörnem
Das Programm der Abteilung
erfreulieben würden, legte-re jedoch
damit nicht zu Mehrere Proben Sonnenblumenlnchen enthielten licherweise auch in diesem Jahre inwurde
allen Teilen
große Summen von ein einen Personen absor- Stengelteile beigemengt, die in der Größe der
in Anspruch genommen, wobei die kostenbiert würden
über ooyz des vom Schalen zerschnitten waren nnd natürlich den start gegebenen
su
einen besonders
frei
Landeskulturißureau bestätigten Kostenanfchiagez, Gehalt herabsetzten fluch die als normal zu großen Umfang Auskünfte
und
cis-nahmen
dadurch wohl
wobei jedoch das Darlehen 500 Rbl. pro bezeichnenden Kuchen erwiesen sich sehr verschiedie Anzahl der zu honoxierenden Beraauch
auf
Qua’3rattverft nicht übersteigen dürfe. Die Ober- den in ihrem Gehalt. Dass bessere Material tungeu
einschränkend gewirkt haben. Entfebiedeu
dtrekeion der Güter-Kredit:Sozietät billigte diese geht ins Ausland Nur wenn die Landwirte entsprechen
sie einem allgemeinen Bedürfuig,
Vorschläge, die auch von der Generalversamm- ihre Bestellungen schon im Frühjahr machen, so
welches bidher nicht befriedigt werden konnte.
lung angenommen wurden. Nachdem die Regeln baß die Handelsfirmen einen Ueberblick über die Desgleichen
wisd die nennt-zeitliche Stelfür die Darlehuserteiiuug dementsprechend abge- Menge bekommen, die sie absetzen können und
ändert waren, sind schon im laufenden Jahre daher große Bestellungen ans einmal machet-, lenoermittelnng von Forstpersonal sehr
genommen: es konnten geeignete
Das-leben fiir Grasansaat und Düngung ent- werden wir auch hierher gute Kuchen betont- stark in Anspruch
alle,
etwa »so, bekannt gewordenen
für
Kandidaten
wäfferter Wiesen und fiir Waldoeeliorationen ge- tnen.
Verlangen
nachgewiesen
werden.
geben worden.
Einige weitere Mitteilungen über StudienDen Beschluß des ,Jahresbuichtz« des LanJm anzea wurden vom Landestultue-Bnrean teiseu, über die sehr lehrt-sichert Etpwbungen der
itn Bericht-just für Meliorationodarlehen 28 Keimkraft und Reiaheit unserer Gras- und degkulmvßugeauz bildet der B e r i cht d e r
-
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-
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-

»
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-
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Feuilleton.
Die Feier des studentischen Stiftungstages der Dorpater Universität in

haupt, um die Etschieueneu zu begrüßen und wie die Alten oft diesdon der Rate-r rnit herriu eiuee warm empfundeueu Auspmche der aima lichen Gaben überschüttete Eiland genannt. Als
smatet uud der baltischeu Heimat zu gedenken. ein Stückchen irdischen Paradieses wurde es uns
Es eciemerte darau, daß viele der ist Deutschland von ihren Dichtern nnd Schriftstellern geschildert,
lebenden alten Doipaieuset, seit der Zeit, da sie die Insel des Heliod, des Sonriengortes« der ihr
sich zum-ersten Mal zusammeusaudeee, um der Stu- seine volle Gunst zugewandt Und dem von ihren
dieuzeit zu gebenlethaug Männern zu Greise-i ge- dankbaren Bewohnern Tempel und Dentatäler in
worden seien uub daß auch iu den Provirizeu iu der reicher Zahl und herrlicher Gestaltung errichtet
Zwischenzeit sich vieles geändert habe· Gleich wurden Auch der «Koloß«, eine- der antiken
geblieben sei aber die Liebe zu der Heimat und Tischtrunk-es, soll
ihn dargestellt hat-en, ein Kunstdas Vertrauen iu die Zukunft des Landes. Red- werk trotz seiner gewaltigen Höhe von über 80
I»ues schloß mit einem »Vivat, are-scat, sonst alma Meter, and Erz geschmiedet, sich unmittelbar arn
mater Dokpatevsis!«, iu welches die Anwesenden Meere gigantisch ansteckend, später durch ein
begeistert einstimmiem
Erdbeben zerstört und ans Grund eine-I Oeakele
des
weiteren
Abends
wurden
spraches nicht wieder aufgerichtet Neben dieser
Jm
Verlanse
Dotpatet
gesunalten
mehrere der
Butschenliedee
Kolossalstatue schmückten noch mehr als 100
gen, die ihre zündende Wirkung nie verfehlen und andere nnd »Mit über 1000 beachtearwerte
die Anwesenden auch dieses Mal in eine gehobene Bildwerle dte Insel, deren Handel und Wandtl
Stimmung mischten. Unter anregenden Gebereits zur Zeit des Trojanlschen Krieges in
sprächen gingen die Stunden rasch dahin, und hoher Blüte gestanden; marmorne Paläste
als man schließlich sum Heimweg ausbrach, war nnd Willen schimmerten ans dunklem Grädie Mitternachtsstunde längst vorüber-. Bei allen hekvvy Mal-ernten sorgten für· Bildung, Theater

:

Berlin.

Während hier in Dorpat die einst mit dem
«Völkeikommerk· begangene Feier des Gedächt-

s

«

J

;

J

uisseg der Jmmatrikniation des ersten Studenten
an Der am 21. April 1802 wieder eröffneten
Dvrpat ganz in Forrsall gekommen
Universität
Ist, ist in Berlin der 21. April auch in diesem
Jahre von den dort weicevdm einsiigen Kommiliivnen begangen worden« Unser Berlisser Korrespondeut schreibt uns darüber:
Berlin, .5. Mai (22. Apfels
—v. s.— Dem Brauche folgend, der bereits
seit einer Reihe von Jahren besteht, hattet-s sich
am Sonnabend den 4. Mai (21. April) eine
Unzahl in Berlin lebender Philister derDoipater
Univeisiiät vessammelt, um »den Stiftungstag der
heimatlichen atmet-mater zu begehen und sich da-«
bei im Geiste zurück zu versehen in jene seine
schone Zeit, da sie einst ais akadeseische Bürger Anwesenden hat bie« diesjährige Festseier angeam Embachstcaade get-eilt. Die Feier wurde nehme Spinne-nagen zurückgelassen
diesmal im Restaaeaat Dogez am Stett-now-

Plas abgehalten-, and etwa 20 Hei-en Philister sast aUet Doepaiet Korporationen waren
des Eitladayg des Vorstande-, der Balle-vaeiuigvng get-ist
«
Um 10 Uh- eihsb sich Heu che. o. son-

-

,

lüs Srkaulnst,
geworden.

Reichtum war

der

sprichtottrtlich

«

Unter den ungeheuren Umwälzungeu, denen
während eines Jahrtausends ausgeVon Paul Lindenberg
seht geweser vesschwand auch die Blüte und
Italiens Fahnen flatxezxn im Hufo von Selbständigkeit der Insel. Sie kam mete- byNhadpzz jenem «glückltchsten Fleisch-us- der Erde-, zantiuifche Obethohett, aber hie am Bei-poln««) Aus dem »Tag«.
throuenden geischiicheu Kaifei übteu met dem

Rhodos. *)

der Qkieut

lIM M 111-M s 111-

Mai)

Muse-ten uud verschiedenes-Skyer befchließeu
den Bericht der Vetiuchgståiion.«
«
Es folgt der von "·E.·O

IS EIN

EJIZJ

Wege- und Brückenbaussbteis
lung
.
»
Jm Mittelpunkt der Tätigkeit der Abteilung
haben nach tote vor der Bittckenbau und insbefonbeee der Bau von Etfenb e to n
Briick e n gestanden-? Es find im ganzen b
Brücken gebaut worden, und zwar: 1) die Embachißeücke bei Jgaft, 2) die Weydansßrücke bei
Korwenhof, s) die Tatkraft-Brücke bei Tarni-ist,
4) die Urean Brücke bei Peaulen und b) die
Macienbach Brücke bei Gesinde Pampar. Alle
fünf Baume-te sind in diesem Jahre begonnen
und auch» beendigt nnd dem Verkehr übergeben
worden. Die beiden erstangeführten Baume-ke,
die Einbachi und die Priscian-Bruch sind
größere Bauten mit ,2 Spannweiten von je
61-, Faden, die s anderen Brücken find kleiner nett Spannweiten von 4V, bin c Faden. In den meisten Fällen hat die Abs
auch die zugehörigen Rebenaebeiten ausge et.
·,Die Abteilung ift in diefetn Jahre gutn
ersten Mal in die Lage gekommen, sich mit
-

-

-

teiflåizrg

AusReichsratiicytsilieibnns«
dem Inhalt des bentigen Blattes:
in

Klage Gewicht-od.

-Sachen

der

Der Versemac- v. Mai-schau imh Luwies große Bedeutung beigelegt.
knieeten-werter Ausfall dei» cpsfeu
Wirte im Reichsten gegen die Regierunq.
Beendigung der Leim-Debatte ist der DianaPoleustebatte im preußischen Las-disse.

ssu

Die Jtalieuer werden sits Sucer ani«
sewiesem
Upseblicher tückischer Sieg auf Rhein-,

«-

ein primus jates patos nnd keineswegs dsalleiuhmscheude Oberhaupt der bysäytiuischen

sei-JE- ist.-

..«

«

W

Don-ab 267 qrixes »,
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezitt«s,
Kaum-then S.. M. P rutich e nip, begab sich
von-gestern nach Libau Im Revision der dortiges

Lehranstalteu.

-

-

-

landwirtschaftliche- Bau
—u- Obern-blen, 28. April. Unser Ort
mit dem Bau eines Eisen- von ca. 2000
zwar
betonsDaebes eines Viehftalles auf einein Gute tar- nnd eine Einwohnern hatswar eine ElemenPawchiaischnle, aber keinez,«h«s;her
.
einein

zu

befassen, nnd

bei Peinan
Jm Spätherbfte

dieses Jahres wurden aufwärts führende Lehranstalt, m die Ihjølvens
ten genannter Schulen sichs weiter bilden Winken
Dahe- müssen die Kinder vErnte-er Eltern, die
nicht imstande sind, ihre nim- in diJStetdxe
zur Schule zu schicken, in ihrer weiteren Bildung
Um dieser Kalamitätabznhelfen,
zurückbleiben
ist von weh-seen Männern mit dem dstlichen
Priester an der Spitze die B e grün d n n g
einer Stadtschule für Knaben und
Mädchen ins Inge gefaßt und es sind bereiks
Schritte dafür getan worden« daß diese Schule
Die Kompetenzen des zuschon im nächsten Ungust ihre Tätigkeit beginnen
künftigen russischen Patriarchen. kann
Der am Zo. April hier abgehalteneiner
Unteerednng
ntit
einem
nnd
P.felcde"-Mnrkt,s der vpn
Jin Verlanfe
Viehs
Jnteivietoet der ,Bitsh. Wed.« hat der Ober-- den fünf neuerdings alljährlich in Obespahien
protniene des Synodk W. K· Sah lee n. a. stattfindendcn Mätkten der besuchteste sein bit-fie,
bemerkt, ee sei von jeher ein Ftennb der Idee verlief trof der kolossal großen Mensche-messe,
eines allenssifchen Kinder-konin welche die Straßen des Flecken-s füllte, in bester
gen-elen- Nnt sei dessen Einberufung eine so Ordnung. Namentlich der Pferdehnndel ging,
komplizierte Sache, daß sie noch gnte Weile be- tros der enorm hohen Preise (120-400 Rbl.
anspruche.
pro Pferd), übeknns flott von stauen
bie eingangs erwähnten Arbeiten ans der foges
nannten Wegebetonierung angefangen
Modenpgih Lemburgz UexküllJ
Auf Antrag von privater Seite find von der
Abteilung noch einige Gutachten abgegeben und
einige Meinen Projette angefertigt work-en. Atlei in allem hat bte Wegebauabteiinna ein arbeitteeiches Jahr hinter fich. Das finanzielle
Rsfuitat ist insofern befriedigend, als auch in
Jahre ein kleiner Ueberfchuß gu verzeichnen

diese-Ft

.

-

-

urean

Livländischen B
für Landeskultur.

ausgestellt und
Hschstzahy
auergesinde iu. einer

(die bisherige
28 Güter und 5

26-» April (9..

Its-« cisrs Just-TM

Riss. Bot einigen Tagen kamen aus England die Dampfet «Calabria« und ,Peuelope«
trifft, könne »von einein vorpetiinilchen mit Steinkohleu is Riga an. Bei der BestätiPatriaichen te ineßed esein. ,snt Grunde gung der Dampfet durch Zollbeamte usid Gesegenommen,« meinte Seel-leg ,länft diese Frage daemekie winder wie wie in den Rigaet Blät»auf die genauere Fixierung der Kompetenzen des tern Her-, ich dem Dampfer «Calabkia« ziika
Borsisenden dessSynodz nnd die Um- 10000 Protlaiuationen in let-disk
wandinng seines Titels hiesan Daß
eh e e Sprache nnd auf der ,-Penelope««i lkl e
man von der Wiedereinfetznng des Patriarch-its ga l e Liter a t u e gefunden. Die Proklamit seinem votpetiinischen Charakter redet, be- matioseu waren aus England eingeführt Ein
weist nur, baß man in Kiechenftagen ganz nn- der Einfnhr derselben verdächtiges Seemaim des
unteeeichtei ist. Jndiefer Form hat die Insti- Dampfe-g »Glasw- ift geflüchtet.
tution bei Patriarch-et- sich übe-lebt, nnd zwar
Zur Kaudidatur des ver. Rechtsannicht nm bei men, sondern auch in den übrigen walts Berg für die Reichsdumey die wie nach
techtgläubigen Kirchen des Orient-. Man braucht der »Z- D,. Sepa« gemeldet hatteu,»eellätt»det»
bloß sieh z. B. mit der Lage . des Patriarchen »Ist-it Nehmt-« bestimmt zu wisse-; daß der
von Konstantinopei bekannt zu machet-, nen fis Liberale Klub hinsichtlich diesex Kandidatm seid
davon zu überzeugen, daß er nichts mehr als neu Beschlußgefaßthat.
«
Was die K otnpete nzen Bei wieder einzuführenden rnfsiichen Patriatchen be-

so

s
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Namen nach ihre Macht ans. Identenrer nnd
Seeräuber halten sich.übeenll an den Küsten des
einst so gepriesenen Eil-Indes eingenistei,» verwüsteieiy was doxt noch zn veswiisien war, nnd
ungemahmen von hier ans ihre unheimliche-n

Bewohner, die, von den Ordekksrittånt geschützk,
friedlich ihren Bemer nachgehånxkonnkem « ,
Das wurde anders, als die Tücke-e, die ihre

Herrschaft weiter nas- weiter artsgedehatz auch
Rhodoz in ihren Besitz zu bringen trachtetea.
Pigaiensahiien. Das wurde under-, als die Die etsiea Angriffe wart-en jedoch siegreich abgeJohanniteriNiiter, die, nachsirn sie den Boden schlagen, und selbst SultaaMohammed 11., der
Paiästinaö veelnssen, sich nach Cypern zurück- Eroberer -Kvaftaatiaapels, versuchte vergehlich, im
gezogen hatten, Rhodon als ihren Stöhpunkt Frühjahr 1480 mit 160 Schiffen read einer
erkoren. Im August 1810 ewderien sie dir Streitleaft von über 100000 Mann diese letzte
Hauptstadt nnd ini Lause der folgenden vier Hvchburg des Christeijtmns im Orient in sei-sen
Jahre die ganze Insel, wozu sich später ein wei- Besitz zu bringet-. Nach fast zweimoitatiger»-Beteres Besitz ini Archipel nnd an der kleinasiatis lagernd-g und schwersten Verlusten zogen-hie Augreijer ab. Aber sie kamen wieder-, im
schen Küste gesellte. «
sahsUnter den günstigsten Verhältnissen entwickeliessieiz -1522, jetzt mit einer noch weit größeren-Macht,
nun ans dein wigennmspülien;«idyllischen »Gewidie Hattptfiadt za Wasser need zu Lande einflick ans dem einst so schlichten «Drden Si. Jo- schließend. Ein s Monate währender-, von feiteir
hannig vom Spiial zu Jerusalem« ein kraftvoller der and 60,Q»Yittera undötzoq Mannschafieu
Ritiekstnat, dessen Geoßnieisier sast nnmnschränlte bestehenden Besatzsrag asfs helthtseiiitigsie geHoheitsrechte anöüdien nnd über ein starkes-Heer führter Kampf erstspaaa sieh, der erst eadekesals
wie eine zahlreiche Flotte versügien. Zn ihnen ge- Bei gäyzlichefMaegei an Msaiiion die tapfer-Es
hörte neben anderen glänzenden Vertretern den Verteidiger zur Kapitniaiioaswaiig.
· «
Würde Wende-nnd- de Geson, der Held des
Noch heute erzählt ans die vors höhe- tktiskäka
Schillerschen »Kann-se- enii dein Drachen«, welche Mauern mit Schießschartea nnd "Basiiogten, aiit
,·,.-»..

ans

Dichinng übrigens
geschichtlicher Grnndlnge
beruht, nnr daß man sich statt des Drachen ein
anderes, den Einwohner-e nndeinnntes, seh-est
lichee Tier denke-u muß. Unter ihm nnd-«
Rachsoigetn zählte die gegenwärtig
nch
so 000 Einwohner beherbergende Insel 800 000

nnr

seinen

Its-stets

und Bameikeefiaach dee Seefeite zaudre-,
gäktete Stadt viel via jenen ritterjiihea«" ath

kampjdurehhallteu Tagen.

Haben wir dggetsaltige Festnagdtoy vor dem sieh große Hügel
nie-hage- ·Sxeiutageln,- die noch ev-

der-trete-

Beliiseruag Iheiriihfetkz darehfchiitkeiks so Fele

«

ssss

-
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.
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Nordtkvtäudischspe Zeitung:

tin Tut-lehren und setzten übergeben werden.
die
Jnterim D gfängnis berichtet
»J. Zusleich sollen dies leitenden Kreise der Issicht
Gefangenen
zur-eigen, hinfort nicht mehr die Kinder bei
die
D. Lapa«: Am 18. April lehnten
das
heiße Wai- ,Fiemdftämmigea« von bat Knabenbatails
das Spazierengehen ab, lehnten
Mittagsessen.
lauen fetuznhaltem
fer ab und lichten sich auch kein
Im Infttage des Minister-at- hat eine beAls Strafe wurde ihnen für dieses- Verhalten
das
der
Recht
Monat
Zusammenjetzt auf. einen
"fondere Kommission unter beiu Votsis des Geneentzogen.
rals
Lssch die Ausarbeitung einer Vorlage ausgetunft mit anderen
-·
Daz Beziitzgeticht verhandelte am 24. nommen, laut der in allen ElementenApril eine Anklage gegen den Atrobatens undMitlelschulendecTurnunteeeicht
lehrling des Zirtus Truzzt Hugo Kalntn, o bligatotisch werden soll. Dazu müßte der
Staat jährlich etwa 5 Mill. Rbl. anweisen.
15 Jahre alt, und den Stallknecht des Zirluz Jewgraf Ssunzeto, 17 Jahre, wegen RaubJede Mittelschule soll zu dem Zweck eine Etaterhöhung
Sie
die
von 1500 Rbl. unt-jede Elementen-Rigaer
hatten,
es.
wie
Blät.veefuch
eine
der
80.
solche von soc-soc Rbl. erhalten.
ter erzählen, in
Nacht zum
Januar sehnte
einigen
größeren Städten sollen Tuens und
den
geschwäezt,
In
v. IF ihre Gesichter mit« Ruß
Sporthallen
die
gelnebelt
und wollten
süe die Jugend erbaut und in Pe
sicut-InhaWächter
Ueder

Demonftrationen

—-

-

Truzgi berauben, die ihrer Meinung tetobukg ein Zentralinstltut für die
nach 40 000 Rbl. in ihrer Wohnung hatte-. Un- Ausbildung von Tuinlehtern eingeter dem Vorwand, es sei ein Telegranun ange- richtet werden. E) ist sogar angeregt worden,
kommen, hatten sie versucht, in das Zimmer der die-Knabenbataillone« («Poteschnyje Oeganisazii«)
Frau Truzzi zu dringen, waren jedoch nicht ein- in «Tuen«Kommando-« (,Gimnastitscheslija Kogelassen worden. Ein zum Fenster hinan-gestie- mandy«) umzubenenneen
genee Junge, der mit seiner Mutter bei Frau
Zwischen dem 25. nnd 80. Juni wird
die
und
beide
benachrichttgte
Polizei,
Truzzi war,
auf dem Peteesbnrgec Matgfelde die zweite
Banditen, die sich der Zielusißevoloer bei dem Allethöchste Revnedetzknabenbatails
Raubversuch bedienten, wurden festgenommen- lone stattfinden, an der 5—6000 Knaben ans
denn Peteisbucgey Moskauey Rigqer und
Ukteik je 8 Jahre Gefängnis.
in
Reval
Vor-gestern
Wer-ab
abend verschied
Wilnaet Lehrbeziet teilnehmen sollen.
der Jewcsche Kirchspielzarzt Dr. mod. Conrad
Mit der oben angedeuteten Reform der KnaTomb e r g. 1864 in Tuddolin geboren, be- beubatailloue, die damit in vielem mehr den in
suchte er, wie wir dem Nekrolog der «Rev.Ztg-« West-Europa
bestehenden «Kundschaftet«-Oegauis
entnehmen, die Sinnen-Schule in Petergbnrg nnd
sationeu genähert weidet-, kann man sich nur einbezog 1883 zum Studium der Medizin die Universität Doipat,’ wo er der Kotporation »Wie- verstanden· nickt-en.
nia«—« angehörte. Nach absalviertent Studium war
see isen-es Assistent in Dorpat, lass-lass
Das 1. Reichs-ais iDepartetnent verhanKirchspielsarzt in- Klein-St Marien nnd seit delte am 28. Jspril die Klagen des Abg.
1899 in Jewr. Als Arzt wie als Mensch erGololoboto auf gerichtliche Belangung des
feentesich der Dahingeschiedene allgemeiner Wert- Abg.
aber
speziellen
in seinem
Kusnezow wegen Berleumdung
schähnnxk besonders
und auf gerichtliche Belangung der 84 AbgeWirtnnggtreise Jewr.
Am 19. nnd 20. Mai stehen den Reva- ord n elen, welche die Jnterpellation über die
lensern Schanslüge bevor, die Herr S. Rolle Gololobows bei der Ermordung des ehem.
Utotschkin arn Strande bei Kaiharinental Abg. Karawajeto unterzeichnet hatten. Das
anszusühgen gedenkt.
ReichsratssDepartement hatte von Kusnegow
Gelt-ingen. Die Baldw e i d e ist bekanntlich ein Rnin sür neuangelegte Schonungen. eine Erklärung verlangt. Diefe war eingegangenJn Rücksicht daraus hat« wie die «Rig. Tief Sie lautete: »Auf Grund des Art. 14 der
berichtet, das Libansehe Bezirksgericht einen Reichsduma-Ordnung hatte ich das Recht, meine
Kronß-Buschwächter, dersolcheWald- Gedanken auszusprechen. leitere Erklärungen
weihe in einer Schonung zuge- oertoeigere ich.« Das Departement erklärte diefe
las n nnd die Schnldigen nicht ermittelt Antwort für nicht gufriedenftellend
Ohne auf
hat« zu 800 Rbl. Geldbuße nnd Entlassung ans
dem-· Dienstes verurt e i l t.
Dieser Fall dieFrage nach dem Recht der Redefreiheit einwird alle Waldbesitzer lebhaft interessieren.
zugehen, erkannte das Departement, daß eine
von der Du matribüne aus erfolgte
Eine Reorganisation der Kuabenbataillone.
Berleumdung nicht ungestraft bleiPeteriburs. Jn den leitenden Kreisen und ben kdnne.. Dagegen fehlten zur gerichtlichen
namentlich unter hohen, einflußreichen Miiitärs, Belangung des Angeklagten inr vorliegenden Falle
bricht sich, wie die «Retsch« hört, in zunehmen- die Anzeichen des Amtsvergehens
dem Maße die Ueberzengung Bahn, daß die sogen. Deshalb befchloß das 1. Departement, diefen
Knabenbataillone einer gründlichen Teil der Klage abzulehnen und das VerRe o r g n n i a t i o n unterzogen werden müssen. fahren hierin einzuftellen. Dagegen
Die hohen Militärz sollen sder Meinung sein« erkannte das Departement Gololobow das Recht
daß in den Knabendataillonen gegenwärtig das zu, den Abg. Kusnegoto auf dem lege der
Kriegdwesen profaniert wird, nnd daß die BaPrivatklage auf Grund des Ari. 1585 des
taillene eine sehr zweischneidige Waffe sind und Strafgesetzes sur gerichtlichen Verantwortung zu
leicht gänzlich unerwartete Resultate ergeben ziehen.
dürsten- , Gemeint ist wohl, daß in ihnen vielIn der-Klage des Abg. Gololobow gegen die
die
einer
84
zukünftigen
Abgeordneten entschied das Departement
Rade-z
revolutionären
leicht
Vottsnrmee ausgebildet werden könnten-) Daher ist ander-, da in der Jnterpellation die Anschon derPlan gefaßt, dieKnabenbataillone gründlich zeichen der Berlenmdnng zutage lägen.
zuresogmieren DieFliniengrisse,Marsch-s Drei Mitglieder des Departements fanden nnch
übungen und sonstigen ausgesprochen m ilis in der Jnterpellation keine Anzeichen feiner Vertärischen Uebungen sollen mehr inden lenmdnng Doch mit 8 gegen 8 Stimmen wurde
Hinter-gen nd treten,währenddiesanpts beschlossen,
den 34 Abgeordneten eine« Erkläausgabe in der physischen Entwickerung einzufordern, weit in der Jnterpellntion eine
lung der Jugend durch Turnen, Spiele Berlenmdnng enthalten sei.
und Sport erblickt werden soll. Die OrganisaDie fortschrittlichen Blätter registrieren den
tion der Knabenbataillone soll den Witwe-Regiersten Teil dieser Entscheidung mit einer gewissen
mentern genommen und den Schulen übertragen Befriedigung, da, wie sie meinen, Gelt-lodern
und ihre Leitung statt den Militäeinstrutteuren dem Wege der Priv atll ag e gegen Knönegow
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wir in die enge, dunkle Straße der Ritter. Hohe,
schmale Gebäude fassen sie ein, von ernste-,
strenger Wirkung, hin und wieder über den gewölbten Portalen marmorne Wappenschilder, die
an glorreiche, jetzt vergangene Geschlechter erinnern. Ost spannen sie von Haus zu Haus
steinerne Bogen, die Fronten weisen vielfach
hübschen Zier-at und seine Drnamente an Erler
und Balle-nen aus« der Heraldiler findet manch
Wappenrätsel, in den Räumen selbst aber stößt

ans

aus

man
Elend und Verwahrlosung, dort wie
den Gassen nirgends der Lärm werltätigen Lebens,
nirgends die Zeichen arbeitösrohen Schaffens.
So bedrückend an einem sonnigen Lenztage die
armselige Umgebung wirkt, um
«heerlicher ist
der Ausblick
die bewaldeten Berge der Insel,
die töstlichen Gaben des Frühlings all überall und das weite - blaue Meer, über dem sich
mit sast durchsichtiger Klarheit der Himmel

aus

spannt.

so

aus

.
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Ausgrabungen

auf Korfu.

Ueber das Ergebnis der Nusgrabnngen im
Paek von Mon Repos sandte am 4. Mai Kais er Wilhelm von ber susgmbnngsstelle das
nachstehende Telegtammian das K a i s. U r ch ä o-.
logische Institut in Berlin:
»Der im königlichen Pakt von Man Repog
vor 90 Jahren von den Gualanden neuentdeckte
und fieigelegte Tempel von Kaidalia war fast
ganz ver-schwanden und. galt als zersmk Mit
Genehmigung Sr. Maj. des-Königs

der

Hellenen« wurde gestern die Ausdecknng der Tempelruinen begonnen, die I—2 Meter hoch verschüttet
nnd nicht vernichtet waren. Die Wände der

Cella sind noch fast 1 Meter hoch erhalten und
hatten nur einen steinernen Sockel, der Oberbau
bestand aus Lehmziegeln. Innerhalb der Cella
wurde der Unterbau der Basis des Kultbildez
aufgedeckt. Die Vorhalle und die östliche Ringhalle des in herrlicher Lage über dem Meeresufer gelegenen Tempels sind vor Jahrhunderten
abgestürzt Von den Ringhallen der drei anderen Seiten kommt der zweistufige Unter bau
wohlerhalten zum Vorschein. Viele dorische Säulen und ihre Kapitäle liegen neben
den Stufen und sollen wieder aufgerichtet werden. Von dem Gebälk sind schon zahlreiche
Architrave ausgegraben: sie haben eine Blattwelle anstelle der Tropfenleisten des gewöhnlichen dorischen Stil-. Triglyphen hatte der
Tempel nicht. Außer vielen Stücken des Hauptgefimses rnit reicher undorischer Profilierung
fanden sich fast alle Gesimse des-Westgiebels mit
skulptierter Blatttoelle. Auch dieser Giebel kann
wieder aufgebaut Herden. Il- Jnhaber des
Tempels gilt Astiepios oder Upollon wegen der
nahen berühmten Quelle, doch ist die Benennung

sieht-- werde cui-richten thue-« Der mit bei Infehtfchiufkiisngelegevhelf eine sssestliche
Friedens-Gier werde "bielmehr, da ein Amts- PiotestsKnndgebuug gegen die Bevergehen- seiteus des Abgeordneten nicht voi- schnldigung des Juden, Ritnalmoide
liege, die Klage zurückweier müsse-, weil zu begehn-, veranstaltet werden. Wie die «Retich«
Att. 14 der Dann-Ordnung den Dumasßednetn sich melden läßt, ist diese Protestknudgebuug meImmunität zusichert
teizeichnet von allen englischen Erzbifchöfen, BiPolitikeuh Witwe-,
Dem Peemierminister Lokow zow soll- schdfeu, vielen Geistliche-»
Oxfocder, Grund-idallen
Gelehrter-,
nach der ,Retseh«, in Livadia vorgeschrieben Admiralew
Liverpoolec,
ger,
London-» Glasgowek und
worden sein« die Frage der großen Flotten
Professogen,
vielen Schriftstelleny Jouranweis u n g e n rascher zur Entscheidung »Hu Dnbliues2c.
naliften
bringen. Ferner soll ihm Unzusrieden
Ssnratom Zur Pilgersahrt ins
heit in Sachen der Lena-Assäre und dar- ShirowizysKloster
verbannten
über bedeutet worden sein, daß die Minister sich Bischof Hei-wogen wirdzum
inder «Retsch«
vor ihrem Auftreten in der Duma nicht besser mitgeteili,"dnß die Pilger, nach dem Ve r bvot
einer solchen Pilgersahrt durch den Synod, ihre
unter einander verständigt hatten.
Reiseronte geändert haben nnd nicht in geGutschkowijassojeDie Assäre
von
in
Masse,
schlossener
dow ist doch noch nicht völlig zur Ruhe ge- etwa 20 Mann amsondern
Eisfelgmppen
6« Mai die
nach Shieise
kommen, wie wir aus eine-u eigentümlichen rvwizy antreten werden. An der Spitze der
Brieswechsel zwischen Mjassojedow und Krupenski Wallfahxen steht eine Anhängerin des Bischofs
ersehen, den die »Birsh. Wed.« abdrucken. Hei-wogen nnd eine Frau Popowa.
Becher-un Heriantzkewitsch macht doch
Mjassojedow wendet sich an Krupenski »als an
einen Freund und ehemaligen Sekundanten noch Cagxidrel Lutztewitsch hatte, wie erinnerlich, als Volksschuldirettor die ersten KnaGutschkows« mit der Klage, im «Goloö Moskwy«« benbntaillone
sormiert nnd in Peter-barg
«der Zeitung Gutschkews«, habe am Tage vor vorgesührt. Dafür war er mit einem Orden
dem Duell ein Artikel gestanden, in dem er, ausgezeichnet worden, hatte aber nnlängst wegen
Miassojedow, verschiedener ehrenrühriger Haud- Gesenwidrigteiten nnd Unordnungen peinlieher
Art in seiner Amtssührung den Dienst qnittieren
lungen beschuldigt werde. Er bitte daher Krumüssen. Jetzt ist er, wie die »Netsch« sich droh"penski, eine beiliegende Widerlegung ohne Komten läßt, dein Kriegsminisieriurn zugementar im »Geh Moskau-« zu veranlassen Kru- zählt worden
wohl wegen seiner Kenntnisse
penski antwortete daraus, er wundere sich, daß ans dem Gebiete der Kinderstrniegir.
sinnt-und Jn den Stären von Helsingsors
Herr Mjassojedow ihn als eine ihm völlig
unbekannte Person mit der Bitte angehe, werden, wie wir im »Nein Beob.« lesen, gegenvon den neuengagierten
die Vermittelungsinstanz für den Abdruck einer wärtig Seezeiehen
ausgestellt
russischen
Lotsen
Zuschrist an den ,Gol. .Meskwh« abzugeben. Er
müsse . diesen Wunsch ablehuen und weise daraus
Tagesbericht.
hin, daß verantwortlicher Redakteur des «Gol.
Moska« P. Ssmirnow »sei und Ue J. Gutschs
Pariser Brief.
kow unmittelbare Beziehungen zum »Gott-D
Markie- Originals Korrespondenz der
· »
Month nicht habe.
»Na-blind Zig.«),
Hermogeus
Chancen,
Bischof
P ar is den Z. Mai (20.) April.
"
—Gr.—wiederheigestellt
wetd"ey,
in seinen Rechtes
zu
Paris steht fehtoor seinen Stadtsollen, wie» der «st»et« behauptet, nach dem verordnetensWahlen Die Verwaltung
einer Stadt, deren Budget sich jährlich auf
Besuch W. K. Sablets in Livadia statt gestie- .400 Mill.
Fr. beläuft, ist gewiß etwas sehr Begen seku, da man in den ,Sphäten« die Meideutendez, wobei viel Gutes geleistet und auch
nung vertrete,«He-mogen sei zu hart gemaßcegelt viel
Unfug getrieben werden kann.
Sgrober
eito m m u n a l e n Wahlen sollte die Powerden.
Der Votsitzende der Petetsbnrget städti- litik ganz aus dem Spiele gelassen werden: der
Stadtverordnete muß vor allen Dingen ein gu-A
schen Sanitätslommission, Privatdozent Dk.· W- ter Verwalter und
ein guter Buchhalter seinO. Habe-t, dem Unterschleife in der Der Politik kommt dabei nur eine
ganz unterHohe von so ooo'Rbc. not-geworfen werde-, hat geordnete Rolle zu.
Und für arbeitiwtllige Männer ist das Schaffreiwillig tempotät seinen Poit e n ve t las
fenafeld
sehr groß. Ich habe Ihnen bereits über
s e n. Peinlich berührt diese Affäre n. a. anch die in Paris
herrschende Wohnun g a n o t
insosetn, als sie den Gegnern nnd Vetdiichtigeen geschrieben. Seitdem
habe ich die Frage noch
der »O l n tn e n t a g e« eine Waffe in die Hand genauer studiert und wag
ich gesehen und ersahgibt. Wie s. Z. erwähnt, hat u. a. auch Me n- ren habe, ist einfach haarsträubend. Ja dieser
Millionenstadt deren Reichtum, Kunst nnd
s ch i l o w in der »Von-. In« scharf gegen diese Wissenschaft
aus jeden Menschen ihre unwiderWohltätigkeitsiVecanstaltnngen agitiert, indem er stehliche Anziehungsleaft
ausüben, sterbenjährlich
vdllig
u n g e n ü- an
daraus hinwies, daß sie""· einer
gegen 10 000 Personen
Opfer
Tuberluiose
g en d e n K o n t r o l l e unterstehen. Man wisse der ganz insamen Wohnungsverhaltnissr. Keine
garnicht, wie die gesammelten Gelder verwandt Luft, kein Sonnenstrahl dringen in ihre »Geweiden nnd ob nicht ein Teil in die Kassen nnd mächer« ein und bit vor kurzem ist nichts geworden, um diesen abscheulichen Zuständen
lahisondö der oppositionellen politischen Par- tan
abzuhelsen
teien fließen. Damals protestieeten entrüstet geDie Schulen sind überfällt. Der arme Lehgen diese Vetdächtignngen die beiden Leiter des rer, die arme Lehrerin geben »sich die allergrößte
«Tages der Roggenähreh von denen der eine Mühe, aber es ist ihnen nicht möglich, ihrer
Hett W. D. Hubett war. Menschiknw läßt Aufgabe zu genügen. Und ist denn nicht das
Volkes höchstes Gut, für das das Alleres sich natürlich nicht nehmen, diesen Umstand Kind des
gerade gut genug istt Die Kinder, die
beste
in einem neuen, die Blumentage verdächtigenden wohl
wissen und merken, daß sie eben nicht beArtikel weidlich auszunutzen, wobei er u. a. be- wacht werden können, unterlassen es, in die
merkt, Hnbert sei polnisch jüdischer Her- Schule zu gehen und. wälzen sich im Straßenstaub herum. So werden spachen großgezogeni
«
lnnst.
Bei den letzten Attentaten der Bande Bonnot
der
,Tag
Der
Weißen Blume« hat und Garnier hat die Pariser Stils-Versammlung
ergeben: in Petetsbnrg 105 848 Rbl., wobei die von
Schrecken ergriffen, fär die Verstärkung der
24 Büchsen ans Luga nnd einige ans Peters- Polizei neue 700 000Fr. jährlich bewilligtl Also drei,
bnig noch nicht eingelieseit sind, in Kiew 84 086 vier Verbrecher werden den Steuerzahleru allSumme kosten. Wäre es
Rbl. (gegen 22 841 itn Botjahte), in Baln 16 000 jährlich diese horeende
zweckmäßiger und billige-, sie in
besser,
nicht
Rbl., in Karat "8060«Rb1., in Nitolqjew snoo ihrer Jugend
zu erziehen, als ihnen später den
Rahel.
Hals abzuschneiden und fitr sie Milltonen aussuch in England ist im Zusammenhang zugeben.

Schon über 80 Jahre spricht nian vorn ProParis durch einen Kanal mit-dem Meerexzu
ein See-hasenl Für
verbinden. Paris
den sranzdsischen Handel und sür den Welthandel wäre es ein Ereignis sondergleicheni
Die besten Kenner der hhdrographischen Berhältnisse haben mehrmals bewiesen, daß es verhältnismäßig billig zn machen wäre, da sich die
Seine zu einein Kanal vorzüglich eignet. Richtund wenn es so weiter
ist gemacht worden
geht, wird bald Paris in Europa die e inzige
Hauptstadt sein, die nicht zugleich Meereshasen wäre. .
Und die Urmenpflegei Jst es nicht siir die
Menschenwiirde entehrend, in der Stadt, in der
die größte Goldmenge zu finden ist, drückendste

«Schwager« noch das Posthorn dlies und mit
der Peitsche luallte, wenn er mit seiner Posttutsche vor dem Gasthaus «Zur Post« vorsuhr,
dachte rnan wobl nicht daran, daß man in nicht
Zeit, in der das Dampsroß die
allzu
Postiutsche verdrängt hat, sür einen Bahnhos
128 Millionen Mart ausgeben würde.
Diese Summe kostet das Riesengebäude des
Leipziger Bahnhoss und dessen Anlagen, die nach seiner Vollendung den größten
Bahnhos Europas präsentieren. Mit Stolz wird
der Leipziger im Jahre 1915 sagen können, in
dem der Bau vollständig beendet sein wird:
»Wir Leipziger haben den größten Bahnhos der
Welt.« Hier geht alles ins Riesenhastr. Schon
vor 80 Jahren hatte man geplant, die Einzelbahnhöse in Leipzig durch einen Hauptbahnhos
zu ersetzen. Aber erst irn Jahre 1901 kam eine
Vereinbarung zwischen der preußischen und der
sächsischen Staatsbahn zustande, wonach der
Bau eines Zentralbahnlzoses stir den gesamten
Personenverlehr von Leipzig
dem Gebiete
des Thüringer, Magdeburger und Dresdener
Bahnhoss mit 26 Gleisen, ferner der Bau von
ZentralsGüterbahnhdsen, gesondert sür Preußen
und Sachsen und die dazu notwendigen Gleisund Werkstättenbauten in Angrifs genommen

Kopfe-doch über dem Empfangsgebäude have-.
Der Verkehr der Reife-den wird in geloyderten
Zugängen durch zwei Haupteingaugdhalleu und
ieitliche Eis· und Insgüuge geregelt
Ein
Teil des Riefeubahnhofes ist am 1. Mai in Be-
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Literarisches.
590 000
weniger

als
Mk. wurden
Nicht
kürzlich in Berlin auf der Berfteigerung der
serner
Sammlung Weber für Mantegnas ,Heilige Familie« bezahlt, 50 000 Mk. hatte das Bild neun
Jahre früher den glücklichen Besitzer gekostet.
Rembrandts Radierung, die «Judenbraut«, wurde
1910 sür 85 000 Mk. verkauft, 1770 kostete das
Bild 25 Gulden. Von solchen Wandlungen, bedingt auch durch wirtschaftliche und soziale Momente,lerzühlt in sehr unterhaltender Weise ein
unter obigem Titel erschienener Aufsatz in
Br uck man nd bekannten Monatthesten »Die
Kunst«. Auch wer mit diesen Dingen nicht
ganz anvertraut ist, wird über die Schicksale
mancher Bilder hier mit Staunen lesen. Daß
auch die moderne Kunst an solchen Preisfteiges
rungen beteiligt ist, beweisen Beispiele wie Corot,
Mitlei, Segantini, Böcklin, Desregger, Stück,
Der übrige Inhalt des Heftes
Manet usw.
aus
und im besonderen seine Jllustrationen sind wieder
glänzend,
wenigstens
wir
so
mit
daß
noch
vorläufig noch unsicher.
einigen Worten daraus eingehen möchten. Den
gez. Wilhelm.«
Reigen erdssnet ein großer illustrierter Aufsatz
über den französischen Maler Albert Bednaro
In eine entsprechende frühere Meldung de- Dann folgt ein solcher über den
sollten. Bisher wurde der Verkehr aus
,,B. Los-A.- aninüpfend, schrieb vor drei Tagen Dalou, der ans Ruan Rodin kaum Bildhauer
nachstand. Swerden
abgewickelt. Und der Fremde, der
die «Rhein.-Westph. Ztg.«: «Maxirnilian Harden Es folgen die
Bahnhiisen
der MünFrühjahr-Mu-stellunsi
hat kürzlich in seiner »Zukunft« auf Grund sei- chener Segesfion,
neue Bauten oon ichard Rie- nicht Bescheid wußte, war in arger Berlegenheit
Dresdener, vorn Thüringer, vom
ner Jnforrnattonen angedeutet, daß die Grie
merfchmid- über licchliche Kunst, schlesische ob er vorn vom
Berliner, vorn Eilenburger oder
chen aufKorfu im Winter einmal-en, Spitzen, über den Kampf um die Gartentnnst n. a. Baierischen,
wag sie im Maien als «hochwichttge anhat-lo- Fesselnd in ihren textlichen Beiträgen und unüber- vom Magdeburger Bahnhos abfuhren sollte.
giiche Entdeckung« gleich mit den nötigen ge- troffen im Reichtum ihres Bilde-materials ver- Diesem Uebelstande ist nun abgeholsen. Das
schichtlichen Belegen (wie oben) vor dem Kaiser mittelt die ,Kunst« auch in diesem Hefte wieder mächtige Empfangsgebäude, das von den Architetten Lossow und Kühne erbaut ist, besteht aus
ansgraben lassen. Vielleicht stellt die ·Nordd. eine Fülle von Genuß und Anregung.
einem 298 Meter langen Vorbau und aus zwei
Allg. Z.« einmal fest, ob man sich wirklich derSeitenslügeln. Die Hallen der Bahnsteige sind
artige Kot-tödten auf Korfu erlaubt.«
Mannigfaltiges.
eine Querhalle mit dem Empfangsgebäude
durch
(Der
größte Bahnhof . der verbunden. Diese Querhalle, die eines der größW e l t. In der guten alten Zeit, alt der ten Etsenbetonisauwerte ist- ragt rnit ihrem
.
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Armut zu finden, weil die vielgelobte Assisianoe
publique ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist.
Und die TranspoerrageP Jn dieser Riesenstadt befinden sich die Hauptgeschäfte irn
Zentrum, wo selbstverständlich die Mieten unerichwinglich sind; Die Arbeiter nnd Angestellten
wohnen natürlich weit von ihrer Arbeit
und
viele können nie zur Zeit zu ihrer Arbeit sein,
weil die mächtige OmntbukiGeseltschastnur unt
ihre Dividenden, aber durchaus nicht um der
Pariser Wohl besorgt ist.
Und das sind alles Kommunalfragent Sie
sehen, non welcher Bedeutung die kommenden
»

StadtoerordnetensWahlen sind.

Unterdessen machen die Schenkwirte ausgezeichnete Geschäfte. Sowohl die recht-s als auch
die linksstehenden Kandidaten halten ihre Hauptquartiere in diversen Kneipen ab, wo die guten
Wähler Wein, Bier und Schnapd zu trinken beStatt tristiger Gründe
einige Fäßchen

tsoswie Ein
n.nien
Stadtverotdueter, mit dem

·

ich mich

über

das Kommuualptogramm unterhalten hatte,"iagte
mir
Schluß: Kommen Sie doch mit mit
ein las Wein trinken. Als Auslönder haben
Sie ja doch teiu Stimmrecht; man wird mich
befchnldigen könner Ihre Stimme zu

zum

Etlic-f ulicht
an en

«

Deutschland.
·Richt

geringe Bedeutung legt man, wie schon
gestern hervorgehoben worden, dem I b g a n g e
des Freiherrn v. Marfchall aus Konstantinopel bei. Der ehemalige Staatsfekretär des Answürtigern der aufdiesem Posten
der Nachfolger Herbert Bismarekszway übte in
der Hauptstadt der Türkei einen Einfluß aus«
wie ihn vordem, während mehr als eines Jahrhundert-, nnr wenige Vertreter fremder Mächte

auszuüben vermocht haben.
Freiherr v.
Marfchall, meint ein -reichsdeutfches Blatt, war
am Goldenen Horn in unserer Zeit das, was
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der
Botschafter Englands, der oft genannte- Sir
Stratford Canning, war. Abdul Hamid faßte in
der äußeren Politik keinen wichtigen Entschluß,
ohne den Freiherrn v. Marschnll zu hören und
um feine Ansicht und feinen Rat zu befragen. Auch
nach dem Sturze Abdul Hamids wurde der
deutsche Botschafter für die tückische Regierung
bald ein Mann des Vertrauens, dessen Meinung
man zn hören verlangte.
Trotzdem war Konftantinopel für Herrn v. Marschall immer unbehaglicher geworden nnd seit mindestens zwei
Jahren ersuchte er immer wieder, ihm eine an.dere Botschaft zu geben. Das war ihm auch zugesagt wordenz aber es fehlte an Gelegenheiten,
das Versprechen zu erfüllen. Nach Paris wäre
Freiherr v. Marschall gern gegangen, aber dieser
Posten konnte dem vorigen Staatssekretär des
Auswärtigen, Freiherrn v. Schoen, nicht gut
vorenthalten werden. Dann kam der Streit um
Teipolig, der die ohnehin große Bedeutung des
Konstantinopeler Postens noch erhöhte. Unter
diesen Umständen blieb er an Konstantinopel ge-.

bannt. Aber nun winken ihm, trotz der Wichtigkeit der Vorgänge in der Türkei, andere und
noch größere Aufgaben: er geht offenbar an die deutsche Botschaft in London. Dem
jetzigen Inhaber dieses Postens, dem Grasen
WolffsMetternich, wird bei diesem Anlaß zum
Vorwurf gemacht, daß er die leitenden Berliner
Kreise über die Stimmung in England nicht genau und zutreffend unterrichtet habe. Geht der
jetzige deutsche Botschafter in London,
wird
wohl endlich auch der jetzige englische Botschafter
in Wien, Sir Cartwright, gehen.
Nach einer Berliner Depesche des ,Rig.
Tagbl« haben die bürgerlichen Parteien unter

so

-

untmkg genommen.
Die Londouec deutschen Gesaugveteiue geben qui 17. Mai sitt fdie
Hinterbliebenen der Opfer der »Titauic· iu der Guildhull ein Ko use-t.
Der Lordmayoc, der deutsche Botschastet und der
-

deutsche Generalionsul sagten ihr Erscheinen

su.

-—Deu ersten Flug über des Semui e r i u
und damit zugleich eiueu Uedetlauds
slug vou edeutung, der süc die fortschreitende
Eutwickiung der Mtlitäraviatik in Oesteneich das
beste Zeugnis ablegt, führte, wie scheu kurz mit-

T

geteilt,

dieser Tage

der

österreichische

Militärpilot

Obeeleutuant Nitt u e r aus einem Errichaus. Er startete aus dem
lugfelde von Winter-Neustadt, um inslsoo Mit.
den Semmeeing zu überstiegen und in
soz, zu laut-en.
Dem «Tall. Teat.« zufolge erschien in der

Fietonymuvtöindecker
göhe

Nacht auf

den 14. April in einem Gesinde des
KartugscheuKirchspiels, inwelchetn
am folgenden Sonntag die Hochzeit der Wirtstochter stattfinden sollte, ohne daß es bemerkt

worden wäre, eine unbekannte Person, trat an
das Bett der schlafenden Braut und feuerte
sie einen Seh u ß aus einem Revoloer ab. Die
Kugel traf glücklicherweise nur den Urm, doch
wurde man des Täters nicht habhaft. Man
an, daß hier Eifersucht im Spiel geween
.
Unvergängliche lütdr. »Sie
waren Schauspieldiattor, nnd was sind Sie
jeit?«
«Ftüheret Schauspieldirektst.«

aus

frimi ustt

.

Hierhin-Uanchfsqqufjtufnsx

Zn dem Antrage de- Oberbürgermeisterö von
Stockholm und Abgeordneten Lindhagen (Sogd.)
nnf Einführung der Republil in
S eh w e d e n der, wie gemeldet, in der zweiten
Kammer des schwedifcden Reichstags gestellt
worden, bemerken nach einem Drahtbericht »Dagens Nyheter«, das leitende Blatt der liberalen
Partei, daß dieser Antrag nicht nnr von dem
Führer der Rechten, sondern a n ch v o n d e n e n
der Liberalen nnd der Sozialdemokraten alö nngehbrig bezeichnet
worden sei. Leider sei die Kammer durch dnö
Grundgeses genötigt gewesen, den Antrag der
,

gewöhnlichen Behandlung gn unterstehen, nnd
habe ihn nicht, wie sie es lieber getan hätte,
einfach beifeite legen können.

Türkei.

«

»

»

·

einigen

«

tEier

»

»

Gesuåe

Dem türki sehen Kriegsministerinm sind
durch Vermittelung des optischen Telegraphen
Einzelheiten über die Landnng der Italiener
Rhodos zugegangen Die ita2 Attillienischen Verlustes an Toten werden
lerieossiziere nnd mehrere ltkskstldaten angegeben;

ans

-

-

.

ans

Gästen-met

ein italienischer Urtilleriesif"z-.zier soll gesan-

gen genommen sein« Uns tückischer Seite seien
nur ein Leutnant nnd mehrere Soldaten verDie Türken zogen sich außer Tragwundet.
eine günstige Poweite der Schiffsgeschüpe
sition zurück. Die Bevölkerung von Rhodos
während der Beschießnng, ist aber jetzt
flüchtete zurückgetehrt.
wieder
Der Verkehr durch den
optischen Telegrnphen dauert ununterbrochen sort.
Jn militiirischen Kreisen Konstantinopols werden noch langwierige Kämpfe ansßhodnz prophezeit. Die Besnsnng die sich in die
Berge zurückziehe, sei seit langem sür einen energischen Widerstand im Innern der Insel ausgerüstet nnd werde sich bis
Aeußerste wehren.

ans

-

anss

Marokko.

.

rung

besth,
-

Locales.

In
.

vagen

-

sum

golg

Yo

ihm Fahrt

worden.

Durch Vermittelung der Gouverneure Gund
Gouv.-lldelsmarsehiille begannen nunmehr e
als
such e solch-er Personen einzulausen, die sich des
Nachkommen von Teilnehmern
vaterländischen Krieges bezeichneten.
Bereits im vorigen Jahre konnte man aus der
großen Unzahl der Gesuche (gegen 29 000)
schließen, daß es kaum möglich sein dürste, alle
dieie Bitten zu erstillen, da die Mehrzahl der
Gesuehe jeglicher dolumentarischer Beweise dasiir
entbehren, daß es sich tatsächlich um Nachkommen von Helden des vaterländischen Krieges
handelt.
Man sprach sich nunmehr dahin aus, daß
das Jubiläum hauptsächlich durch Milittirs
und Volkssestliehleiien, durch die Gründung einer JubiläumssMedaille und,
nach Maßgabe der Möglichkeit, durch Er weieiniger-Wohltaten an die nächsten
Nach ammen von Helden, die sieh bes on derausgeseiehnet haben, gefeiert werde. Daraus wurde
das Ulexandersfcomitee für Verwundete zur nächsten

.

aus«-er

fiegbegiigliche

-

satte,

.

Zintveise

Die Ihdankungsabfichten des
Sult a n S ireten immer dentlicher hervor.
M u l a y H a f i o foll dem Gesandten Negnault
gegenüber bereits feinen T h r o n e i b e n namhaft gemacht haben, der gegenwärtig 12-Jahre Beieiediguug zu begrüßeu.
alt ist. Es heißt, die französifche Regierung
In den letzten 5 Tagen sind dem Stadtarzt
habe die erforderlichen Maßnahmen getroffen für ansteckende
Krankheiten ans folgenden Hänfem
den Fall, daß Mulay Hafio feine Abdankungs- gemeldet worden:
absichten ausführen sollte. Ein Winde-jähriger
Untetleibstyphus: Lange Str. Ne. 46,
auf dem Thron Mamqu würde Frankreich voll- Qstait 8;
"
ends freie Hand geben für fein «Ptotektokat.«
Scharlaelp Fabrik-Str. Ni. 2, AnsstelNordamerika.
luuggsStn Nr. 9, Quart. 1, Ritter-Str. Ne. s
Aus New-Orleanswitd unterm 6. Mai Gandlung nnd Wettstati), Pleskansche Str. Ne.
ö, Quart I, Rigasehe Str. Nr. 9, Alexandertelegsaphiett: Die Lage in dem Ueberschwemmuugsgebiet wird immer ernster- Sir. Ne. 80, Quart. 11;
Die Schutzdämme find mit Hand-weitem
Masern: Großer Markt Ne. 8, HelmSti. Ne. 1111, Stein-Str. Ne. 8;
welche versuchst-, diese mit Heu- Und Baumwo
balleu gegen den Strom zu halten. Mototboote
Stlckhustem Rathaus-Straße Ne. 28,
sind abgesandt worden, um die Leute von« den Qnart (1Dunst-sichern aufzunehmer sie sind aber in vieBei dem heute im Stadt-unt erfolgten Auglen Fällen zu spät gelt-nimm Es ist bisher unDie bot der Verpachtung des Publilntionzs
möglich, die Zahl der Opfer zu schätzen.
rechts an den städtischen Lttfaßfäni
Verluste sind unermeßlich.
len wurde dieses Recht dem bisherigen Pächter,
Buchdrnckereibesiker Ed. Bergmann, zuge86 Rbl. Pacht pro
sprochen. Er hatte bis
61
Rb
der
dreilgegen
in
des
Litfaßsäule
Gedenlseier
»
Krieges von 1812. jährigen Periode) geboten, während der rnckereii
Die
geboten hatte.
Die interressortliehe Kommission besitzer Zirl 87 Rbl.
irn vorigen Trienntmn etwa 860
1912 beSturm
welche
mit
dem
im
der
Jahre
Prüfung
zur
jährlich von den Lttfaßsänlen vereinnahmt
vorstehznden loosjithrigen Jubilaum des vater- Rbl.
jest von den 20 Säulen eine jährhat,
bezieht
Fragen
zusammenhängenden
Krieges
ländisches
1720 Rbl.
von
Pacht
wie durch eine Depesche der «Pet. Tel- liche
Sitzung
gegeben
g.« bekannt
wird, in ihrer
Seit zwei Tagen war der Markt von B e e nnAusdruck gebracht, n. a. Daten
den Wunsch
vollkommen cntbldßt Gestein kamen einige
die
In sammeln ber Nachkommen von Personen,
mit einigen-hundert Faden Tannen- und
odjen
an dem Kriege von 1812 teilgenommen haben,
Rbl.
an, welche zu 7, bezw.
Bittendolz
ihnen im Gedenlen an die bedeutungs- pro Faden hier
auf daßEreignisse
ie verreißenden
Absatz
fanden.
wereinige
vollen
Wohltaten erwiesen
lauiet,
Dutzend Holzhauen unterden könnten. Zu diesem Zweck war ein Zir- wegs tosen mehrere
infolge des widrigen Windes
fein,
doch
1910
12,
August
lular unter dem
versandt
.-—(-11.
aufgehalten

an

.

werden.

ans

snne

Teilnahme

"

ans

stFteit

vaen

verwirtliehen

sind.

halb

Pseußen

inner-

muß

der Grenzen der Konstitution alles
Notwendige tan zur Festigung des deutschen Elecments- in Oberschlesien. Ein friedliches
Beisammenleben ist durch die großpolnische Bewegung merklich gestört. Aehnliche Erscheinungensind auchim rheinisch-westsälischen Besirt zu beobachten, wo sich Polen-in großer Zahlj
die Mermer
ansiedeln. Der Minister wies
Litauer und Wenden-hin, die sieh ihrer Sprache
bedienen nnd dabei doch gute Preußen sind. Es sollen
Genossenschaften gebildet werden, die dafür zu
sorgen haben, daß die torroborierten Grundstücke
an den Staat sollen und später unter günstigen
Bedingungen weiter verkauft werden.
Die Konservativen nnd Nationalliberalen sprachen sich
flir, die Fortschritttiche Partei gegen die Vorlage and. Die Polen erklärten, durch Friedrich
Wilhelm 111. sei den- Polen Erhaltung ihrer
Nationalität zugesichert werden. Bei der gegenwärtigen Politik wachie die Zahl der Polen in Deutschland und einen schmählichen Einmache eine-solche Vergeltung ihres Patria-

aus

-

tzruckWie-,

tsainQ

.

s. Mai (25. AprilJ Die vffiziöse
teilt
mit,
Presse
daß der K a i s e r nach 2-jädeigee Pause wieder an, der Fronleichnaymss
ein Beweis dasPtozessivn teilnehmen wiid
füe, daß der Kaiser gesund und rüstig ist.
8.

Pras,

Mai

Der Rechen«

(25. ApeiU

schaftsbeticht des Verband-es «Matiza SMko
konstatiert, daß im vergangene-: Jahr über
I M i l li o n K t v n e n an freiwilligen Spen-

den für
gen ist.

tschechischeSchuien eingegan-

Los-von,

8. Mai (25. Aprii).

Der Unter-

staaiöxekeetär für indiiche

Angelegenheiten teilte
im time-hause mit: Nach vorliegenden Meldundie
Untersuchung
strittigen
was
die
in
Fällen
der einer privaten Handetsschule naturgemäß
gen ans Tiber bauen der Kampf zwischen
Beamten betrifft. Er habe sich davon
vornehmlich feine Glaubensgennssen in diese hinun- führenden
und Chinesen in sLyassa an. Die
Tibeianern
kein großer Unterschied
ziehr. Die staatliche Rechte genießenden Schu- überzeugt, daßUntersuchung
Tibeianee
verloren
900 Mann, die Cyinesen 300
des Justizlen seien streng den bestehenden- Vorschriften zwischen-einer
Mann
Toten.
neue-nich daß 1000
und
einer
vom
ministeriums
Ministe- Mann Chinesen von Es
unterworfen.
20 000 Tibetaneen hinginNach einigen weiteren Debatten wird das rium des Innern geführien Unter- gelc
Cyinesische Teuppen
das Haus
Budget in der Kommissionsfassung angenommen- suchung bestände. Wenn man annehme, daß des ruhe-s des Dalai Lama besetzten
nnd nahmen ieme
Willllr
walte,
so
sei
dasselbe
Fall
Wischnewf ti (Poie) beantragt, in der im letzteren
gefangen.
auch bei Untersuchungen des Instisministe- Familie
Formel- den Wunsch auszudrücken, das Mini- rian
Aufs-, 9. Mai (26. April-) Kaiserzu konstatieren. Gras thie schließt:
sterium möge die Lohn- nnd Arbeitsoerbältnisse
begab siäz mit der Pxicszessin
Grund
Wilhelm
persönlich
Annahme,
»Ich
habe
zu
dieser
allen
einer
Montanunternedmungen
in
Revision
Viktoria
und dem Prinzen August auf
Leise
es
die
angegeben
hat,
aus mich
Prozesse
unterziehen und nötigenfalls anf Reformen dringen- weil
u a ch G e n n a.
,Hohevzollern«
und
der
gingen
ausgedehntestem
in
in
bie
welchen
Maße
RegieDer Hart b e lsministe r erklärt,
des
konstantinvpeh 8, Mai (25. ApriU Die
Jurung werde diesem Wunsche nach Möglichkeit ent- die Willkür der Beamten
s, weiche die Untessuchung Gatnison von Rhodog jäh-i fort,
gegenkommen.
Wischnewskis Antrag wird ern- ges
den Jtalieneneen W i d e e fi a n d zu leisten.
hrt hatten, in Erscheinung trat.«
genommen.
ist die attileiweise Lesung be
ssnsiantinopeh O. Mai (26, Lipin Der
Hierauf wird das Budget des Bergress e n Schließlichd e t " und die Vorlage wird der Rednkiionse Minister-at beschloß, die liali e n e i au B
sorts vorgenommen. Die Debatten berühren
·
und Sicherheitsmaßnahmen lommission überwiesenSen ytna auszuweifem
Die Oiiomaniiche Ugentur meidet einen g eoJ
Regierung
ReichskatosSitzung
in den
en, das Verhalten der
vom es, April.
egeniiber en einen Ring bildenden Naphthai
Ben Sieg der Türken neithodos.
re. Die Sozialisten Kusn e ow
A.
Dei
nimmt
P.
Reichsrat
nach kurzer 1000 Jtaliener sollen gefangen sein. Eine offinnd J egorow erklären wiederum, die
Debatte und mit geringen Uendernngen die Vor- zieLe Bestätigung der Meldung fehlt.
den Klassen nnd die Dnma tiiten nichts für die lage über die
Unter des Eifenbahnbsücke bei Ochtida wurde
eine
Arbeiter; daher würden diese sich selbst helfen
Hs ll eninaseh i n e entdeckt, durch die
Itbetter-Unsnllversichesrnng
der
in die Luft gesprengt weiden sollte, in
Zug
müssen.
an.
dem sieh det- Jnnenminifier nach Dibea begibt.
Schließlich wird das Budget in der Kenntniss
sionsfassnng angenommen rnit dem Ins-sche, die
Mich-O 8. Mai (25. ApriU Ein italieniRegierung möge die Minerntfebiine im Transbais
scher Tptpedojäger nahm jin Hafen von«Lindo
kal·, Unrurs und Küsten-Gebiet wissenschaftlich erden Wall von Rhodds und 2 feiner Sekietäce
forschen lassen.
gefangen, die eben die Insel verlassen wollTelegramme
Er folgtdas Sud etfürH a n d e l sf wissten«
Det italienischen Vorpostenabtejlung ergaMost-en, es, April. Die st r e i k e n
fahrtss nnd
sich 4 tßskische Oxfizjexe und 28 Sol-.
die ganze Fe·
.
d e n S eh n e i d e e wollten see-löslich der atm.
Scbi l o (Aebtszr.)
ltungsnnlage non Wladiwosto auf die dem Ha- Leim-Ereignisse einen Demonsteatipngzng durch
fen vorgelagerte umsangretche «Rufflfcbe Insel« die· Stadt mache-, wurden jedoch von der Pozerstreut, die 15 der Rädelsstthter verzu übertragen nnd in Wladiwoftot etnen Frethasen
lt
fette
zu eröffnen.
Heu-jene Dowihea Block, gehst-much
Jn der Stadt herrscht ein S eh n e e g e f im M. Jahre am 18. April zu Riga.
120. Übendfitzung der Duma.
.
(Drahtberieht.)
stödet
Kollegien-Assessor Konstantin Namen-Etsch
25.
April. Die Udelsvetsammlung
must-,
Vorsitzender Rodfjanko. Jn der MiniT im; 87. Jahre am 18. April zu
jsterloge sitzt der Handelsminifter Es wird die beschloß, das histoilseh denktvücdige LandsmaAas
dee Fürsten Romodanowsti zu erwerben und daDebatte über die
selbst ein Greisenheim süt alte Adeltge zu ekLeuaisuietpellatiou
,
·
sortgesest Swegiuzew (Olt.) bringt namens tichten.
Die
u ch s a
April.
T
Bjeloftvh
25.
des Amsel-E Obfetvatwinms dKaiL MERMIS
rvße
der Dltø bristetr eine Formel eit, die beanvom BCLYPYILM
Rede-gebrannt
btit von Rosenthetl
tragt, die Erklärungen des Juven000 Rbl. gesehde Der
120
wird
Verlust
ans
I Ubr ab.
miuistees Mal-now für unbefriedi'
7 Uhr . l Uhr
-

-an

gew-

—-

stiazmltnisierinm

-

-

diesrbeitsbedingungen
Bergdwer

Industriel en

besitzen-

,

,

Zafenverwaltung
beantrapy

der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

-

gea

-

»

Todtenliste.

stl

Am gestrige- Nachmittage prallten ein
landifcherßadfahrer und eineZwetfpänner-Drofchte ant Pardon-Platze schwer
wider einander. Dem Radfahrer wurde das
Rad zertrümmert und er felbft wurde von der
Deichsel getroffen, fo daß er blutend ins Hoprtal befördert werden mußte; aber auch eines der
Pferde des Fuhrmanub war ant Bein erheblich
verletzt worden- Eine Menge Neugiertger hatte
sich angesammelt, unter denen sich bald dir-»Ge- geud
Angesichts der vom Harizu eitles-en. det
rücht verbreitete, daß der Radfahrer tot davonRegierung abgegebenen
namens
getragen fei, während er tatsächlich fchon nach 2 delsmiuifiet
eines;sllieitigeu
Untersuchung
Erklärungen
betr.
aus
dem
Stunden
Krankenhaufe entlassen werBei der Untersuchung ftellte es durch autoritaiive Pessssiichlelteu wünscht die
den konnte.
ihr die Resultate dieser Untersich heranz, daß der Fuhrmann allerdings zu Dama» daß im
LaufeHVielet
Session mitgeteilt
nell
aber
der
Radnoch
gefahren
war,
daß
auch
fch
.
wer
en.
fahrer, mit dem städtifchen Getriebe nicht verVolkswin II (Soz.) erblickt in dieser
traut, nicht rechtzeitig ausgebogen war.
Formel den Wunsch, von Mai-now den berechDer Fall wurde zu Protokoll genommen.
tigten Zorn der öffentlichen Meinung qbznlenken.
h
Der Senntotensßevision könne keine ernstliche
Wir werden gebeten, auch an dieser Stelle Bedeutung beigemessen werden, da trotz einer
an der Prüfung und Befriedigung der auf den übe-morgen, Sonnabend, stattsindenden Senatoeensßevision die Teilnehmee an der Erunt dar Jahrtaum tauglich-u Getuche herange- Familie-abend der «Muiitalischeu mordung Stolypins, die KurlowhSpicidowiiichs
sdgtiss Schließlich-wurde mit Allerhöcktstet GeGesellsch a st« hinzuweisen. Auf dem Pto- Und Knljabkoz, noch immer nnbestmft umhernehmigung die Prüfung der Gesmhe um Erwei- gtamm steht als Haupt-munter Schmuck-W laufen. Ein-is annehmbar wäre eine RevisM

·

RWischkh

’

-

inegen der Eemordnng des MajoralshssMPOlM
abgeschlossen Angekiazt sind 9 Perssonen, daenniee 2 Söhne des Egmoedeten
Verm- 9- Mai ,(26. April). Im Abgeordnetenhause begann die-Wgäsneeez der Vorlage zurFsstkguvg des dentsäzen Gen-ebneev
sitze-. Der Landwirtschastsminister wies darhin, daß die Vorlage hervorgeruer sei durch-i
den unangbleibliehen Kampf des deutschen Elements mit dem polnischem Ungeachtet des Täder Holonisationakomniission sei der deut-»
e Landbesttz in
nnd Westpreußenin start«
zurückgegangen Der polniiche
Lande-sitz Ostpreußen, Schlesien und Pomrnern habe sich vermehrt. Die Paten, sahe der Minister fort, bilden einen Staat im Staate (Proiestrnse bei den
Polen) Und streben die Verwirklichung ihrer
Träume an, die nicht ohne vorhergehende Niederwersmig der preußischen Staatliehleit su-

lektow ist

-

Schweden.

-

Kceis durch Raubüberfälle unsicher machendeu
Bande verborgen hatten. Als die Polizisten
äii Schüssen empfangen wurde-, wurden Keinken geholt. Die Sch ießer ei dauerte 2 Simiden. Vetwundet wurden 2 Polizisten und getötet 2 Vesbxechey die Hauswittin, eine Aebeitesin need ein Arbeitee
Wut-sehnen 25. April. Die Untersuchung

.

gFrage-«

-

åelie

«

—-
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England
zuknüpft
das

Parlamentsbericht.

.
ueealadjuiaui Matt-noTanne-h 25. ApeiL Die Polizei musiqam Tage in des Beresiemeogoduchowsches
eube des Makejewßayons ein Haus, wo sich
Mitgliedes der in letzter Zeit den Taganwger

snchzmg

—-

isgt

Odessq, 25. April. Unläßlich der andanekns
den Datdanellenlpersre wakedte sich
das lössenkomitee an den Maßen sund Handelsmtnistec mit der Bitte, alle Aufmerksamkeit der
Notlage des Handels nnd der Industrie sowie
der Arbeiter des gesamten Südens des Reichs

zuzuwenden

Wetterbericht.

-

»

»

l

gest-M

meeterwesreguiveam 7712
Lufttempetat Gewisme 0.4
Wind-ishr Cu. III-schwind-) N2
Bett-Abzug Gehalt-h
I

»

l morgensl "767.7

mitjchz

771.0
29

N MS
6

.,

8.7-

wsws
7

1- Mjgimum d. Temp. walzig —8.7
.
Anat-ist, 25. April. Gestein gesuhte Se.
s.
0.1
Maj. der Kreise-, die bulgarische SonZ- Emba staud in Cis-trink
808.
deemission zu empseenges. Nachdem die balTeleggaph. Wetter-regnen aus Pktxzrskyxg
garisehen Vertreter im Schloß vom Hofminister
begrüßt-waren, wurde um V,B Uhx abends der füs morgen Etwas wärmer; Resgnvwghvk
Präsident der Sobmnxe Danew vpn St. Majes fchekulickp
»Mit ln Indiens empfangen, woran-f Pilzbie Ehre
Für die Reduktion verantwortlich: f .
hatte, Sr. ngestät die Ihrigen-Glieder der
Sude-mission vorzustellen Um s Uhr sand im Ost-C A. Dass-thun Fam- E. Mantels-.

Riedegchläge

—-

.

der eisrigste Freund guter Beziehunund des Frieden-L
Daran
Blatt den Wunsch, daß auch
in Berlin in der englischen Gesandtschast ein
Wechsel eintreten möge. »Ist diese Hoffnung sehr
kühn, daß wir dem deutschen Beispiele solgen und
einen wirklich distiuguierten Engländer als Gesandten nach Deutschland entsenden? Als Nachanderen Lord Haldane
sol et käute vor allen
.
in
gen

«»«»

Allethschsieu Beiseite im Schloß ein Dinee "u
84 Gedeckeu stati. Zaej Rechten StkMajeststs
saß Dauew Und sue Linken der buigatisHeGki

,

ist auch

»

«

Die radikale ,Daily New-«
meint: «Vnron Marschall von Biedersteing Ernennung würde ein Ereignis allerersten
Ranges sein. Sie würde ein neues Kapitel
in den deutsch-englischen Beziehungen bedeuten.
Baron Marschall von Biederstein ist nicht nur
einer der befähigtesten deutschen Staatsmänney er
hervorgerufen.

-

,

Ersatz des Botschasters WolsssMetternich
durch Murschall von Biederstein haben
in London erklärlichenoeise lebhafte Enegung

«Reqniem für Umgqu für Soli und Ehe-,
nach dein Goethescheu Text. Weiter sollen mehrere lebende Liede-« vorgeführt werden und
zwei Chöre aus den ,Jahteszeiten« von Haydu.

durch eine Dann-Kommission Zunächst dürfe
man jeht die Debatte nicht abbrechen, damit der
Unwilie der Duina und dffentlichen Meinung sieh
ganz ergießen könne. Den Herren, die sich ausZutcitt haben sur die passiven und aktiven zurusen erlauben: «Wir haben geschossen und
Mitglieder der Musikalischen Gesellschaft unt werden auch its Zukunft fchießelik
muß man
ihren Angehörige-.
Maultlirbe anlegenl (Starier Lärm von
rechts übertlint die weiteren Worte des Redners,
sich besonders ausgezeichnet haben und
der die Tribäne verläßt und vom Vorsitzenden
durch ihre Teilnahme an dem Kriege im Jahre
Ordnung gerufen wird.)
zur
119. ReichgdumasSitzuug
1812, d. h. in dem Jahre, in dem der Krieg
Unter noch fortdauerndem Lärm unterstützt
vom 25. April. «
innerhalb der, Grenzen Rußlands
B e l at (Urbtsgr.) die Formel der Oltobriften
(Dmhtbericht.)
für die Befreiung von dem Einfall Napoleond
unter der Bedingung, daß auch zwei Anträge der
geführt wurde, bekannt
sind. Die
Unter den einßelausenen Sachen wird auch Arbeitsgruppe angenommen werden 1) alle Redner
eonifchen Kriegen vor ein Antrag der Kadetten und Sozial- bis zu Ende anzuhören, da einige neuerdings wichTeilnahme an den Napo geworden
und nach dem Jahre 1812, die außerhalb demokraten verles:n, der eine
tige Telegramme von den LenasGoldfeldern erder Grenzen Rußlands geführt wurden, wird
staatlicheUnterstützung
der
inden
halten haben, und 2) anstatt der Regierungsnicht als Grund für die Erweisung von
Lena Goldwäschereien verwunliornmission einer Diana-Kommission die UntersuWohltaten dienen. Diese Gefuche müssen
chung zu übertragen
deten
und
Arbeiter
getöteten
in Form von alleruntertänigsten BittT s ch ch e i d se (Sos.) meint, diesem-Tragöund
Da
Niederihrer Familien vorsieht.
die
sehriften auf den Allerhöehsten Na- schießnng
die
sei ein Ausfluß der 5-jährigen DumaiTätigs
der schutzlosen und friedlichen Arbeiter
men eingereicht werden. Die Frist für die Einproteftieren gegen
leit.
der
der
Vertreter der den Die Sozialdemokraten
Goldwäscheeeien seitens
reichung dieser Bittfchriften läuft im August
der
Debatten,
durch den die furchtdurch nicht« gerechtfertigt sei, bare,Abbruch
dieses Jahres ab, während die Beweise für die Regierungsgewalt
die
Kulturwelt
blutige,
ganze
erregendc
dem
liege,
es im Antrage,
Staate die
erwähnte Abstammung in drei Monaten von dem Pflicht heißt
Ungelegenheit vertuscht werden soll.
den
Geschäzigten
od,
sofort zu helfen.
Tage an gerechnet, wo der Bittsteller die AufM o to to i l o w beantragt namens der N a
Der Gesetzantrag spricht den am 4.
forderung sur Veweiklieferung erhält, eingereieht
eine Formel, die auszudrücken
tionaliften
April
Verwundeten
die
un
auf Staatdkosten
werden müssen. In der Bittschrift muß genau
genaueres
beantragt,
Material zur gerechten
daß
entgeltliche iirztliche Pslege, den
angeführt fein, um welche besondere, augBeurteilung
Leim-Ungelegenheit
der
erforderlich
Arbeitsunfähigen
ung
in
Unterstütz
nahmsweise Wohltaten der Bittsteller in Höhe ihres vollen eine
Die Duma wünscht, daß ihr das Resulsei.
bis
Arbeitglohnes
zu
ihrer
Anbetracht der Verdienste seiner Vorfahren im Arbeitsfähigkeit oder im Falle einer dauernden tat
Untersuchung in kärzester Frist vorgelegt
Jahr-e .18—12 nach-Zucht.
wer e.
eine
den
Arbeitsunfähigkeit
entsprechende
Pension,
Gesuche um Wohltaten oder Vetgünstigutzåew Familien der Getöteten eine
Antrag
Oktobtistmauf Aufs chub
die gewöhnlich in Faun eines Alle-höchsten
Pe ns ion in desDerweiterenderDebatten
awish mit 101
des
und
vollen Arbeitslohnes
ferner allen gegen 96 bei s« Stimmenthaltungeu
nisestez oder eines anderen Altes des Obersten gdhe
angeefchäoigten und ihren Familien eine UnterGewalt bestimmten Gruppen oder Klassen der stützung
vom-new
die
für
Fahrt nach Jst-itzt zu.
Bevölkerung verliehen wert-en, darunter die BetDer Votsitzende teilt mit, daß er über
Daran wird die Debatte über das
leihung der JubiläumdiMediaillh
den
Antrag, eine DumasUnteesnchungstommission
tßndget degHandelsniinisteriutnd
werben von dee Kanzlei Se. Majestät zur Entwühlet-, nicht abstimmen lassen könne« BUzu
gegennahme von Bittscheisten u i cht gepeüst fortgesetzt. Rosanow (Irbtsgr.) beklagt sich lat peotestiect hie-gegen nnd verlangt Abstimwerden. Die Bestimmungen über die Medaillen darüber, daß die Regierung nichts siir die Ent- mung über den zweiten Teil seines Antrages.
weiden rechtzeitig zur allgemeinen Kenntnisnahme wickelung von Handel und Industrie tnt und die Wenn im Dienen-Statut von Dienen-Untersuchungspubljziett·werdee3.
sp
räuberischen ausländischen Kapitalisten alles in kommissionen nichts stehe- so solge daraus noch
Gonderneuren ihre Hände nehmen läßt« stritt-now (Dlt) nicht« baß solche verboten sind. Sonst wäre
Außerdem sind von
nnd Gouv.-lidelsntarschällen isten eingelausen, wünscht, die Regierung solle den Getreidehandel alles-, was im Gesetz nicht vorgesehen ist, verbound namentlich den Getreideexport heben und ten. Der
in denen Nachkommen von Personen des Adelans seinem
nnd anderer Stände aufgezählt sind, die ant va- regulieren. Kindjakow (R.) tritt energisch Standpunkt. Borsitzende besteht
terländischen Kriege 1812 teil enommen haben, ftir die Nationalisierung des rnisischen Handels,
Daraus bringen die Peogressisten, Arbeitsohne daß irgendwelche
erwähnt wer- der russischen Industrie nnd des russischen Staats- genpplet nnd Sozialisten eine Formel ein, die
kredits ein, durch Maßnahmen gegen Unsinnder wegen be- Rtedetschießnng der Arbeiter die
den. In diesem Anlaß hält die Kommission ed site notwendig zu erläutern, daß und Juden.
Entiüstnng der Dnma ansdtiickt nnd vie
Bei der artitelwetsen Lesung
diese Listen nur die Bedeutung eines histodes Jnnentninistecs site ungenügend
rischen Materials haben nnd späterhin von den beantragt Berefowfki ll (R.), die dem et et.
entsprechenden Institutionen werden verwertet Handelsminifterinms unterstehenden Schulen dern
Bei bei Abstimmung werden
werden. Die in diesen Listen angeführten Per- Unterrichtsministeriunr zu unterstellen und in den
alle Formeln abgelehntsonen können aus die Erweisung von Wohltaten Handelssebuien die Judennormdurchzuführen
Det
Votsiseude erklärt dasan die Frage für
Der Handelsminister bemerkt auf die
nnr unter der Bedingni- rechnen, daß sie die
erschöpr
an den StaatsAusführungen Rofanows, daß eine Gesetzt-bringe
erwähnten Ullerhdchsten
RetchsratssSisung
setretär Baron Budderg beachtenzur Abänderung der Bestimmungen iiber FabrikWas die von vielen Nachkommen der Teil- erdffnungen bereits in den Ministerrat eingeApril.
.
vom 24.
nehtuer des Krieges von 1812 angeregte Frage bracht ist. Was die Arbeiterversicherung betrifft,
über
die
Debatte
Die«
ihrer Einladungzu den Irrt-itaan- werde die Regierung keineswegs stehen bleiben,
Arbeiter-Krankenversicherung
Feierlichteiten anbetrisst, so wird eine sondern
den bereits in der Dnma verdanrechtzeitige Bekanntmachung er- delten Borlagen über Krankheits- und Unfallver- wird fortgesetzt Die Debatte behandelt weniger
o gen.
sicherung noch weitere Urban-versicherungsan wichtige Spezialsragern Bemerkst-wert ist bloß
«
die Regiesetze einbringen. Ebenso werde die Regierung ein Ausfall Wittes gegen
Das Ministeeinm der Volkssaskiämng ge- ihr Möglichstes tun,
Graf Wirte führt aus bei Gelegenheit
unt den Getreidehandel zu
denkt, wie uns eine sgegtngepesche meldet, im regniieren, neue Elevatoren errichten und Miß- der ebaite über einen Zusatz zum Art.loo, der
Herbst vom 1. Sepcgikiiser an bei desjenigen bräuchr wie Verunreinigung des Getreides be- die Qualität der Vetwaitunggbeamien der KranUniversitäten, wo seine genügend große kämpfen. (Beifall rechts und im Zentrum.) Für ienkossen und die Untersuchungszustitndigkeit beZahl-von Examinauden ist, juristische, phy- die Gründung von-Aktiengesellschaften wird eben- trifft: Ihm liege die Durchführung dieser Votiito-mathematifche und historisch-phi- falls schon ein neues Gesetz ausgearbeitet. Was lageu sehr am Her-en. Daheo wünsche er, die
lologifche Peüfuugs Kommissiouen die Kommerzfchnlen betrifft, könne das Handels- neuen Gesetze vor der Möglichkeit zu bewahre-,
namentlich
einzusetzen.
Diese Maßnahme ist mit lebhafte- minifterinm unmöglich verhindert-, daß der Grün- später kompromittiert zu werden
-

.

bin Bei-citat Stadium-duckt beschlosser nach sung monarchischer Wohltaten an die Nachkommen
bkiu zum Herbst uwaiteteu Rücktritt Kirsche-D der«Krieg-teilnehmer der K ansle i S r. M aj e
den frühe-ca Staatsietutät Wetstät zur Entgegennahme von Bittsuih zum Oberbürgermeister zu schriften übertragen
wähle-. Wermuth ist beseit, die Wahl ausnDen Bittgesuchen muß die Mitteilung
"
aehamr.
zugrunde liegen, daß der Bittsteller von VorfahEngland.
ren abstammt (Vater, Großvater und UrgroßDie Berliner Nachrichten über den eventuellen vater der männlichen und weiblichen Linie), die

111

s

IVUJ

·

kai)

«

WWM CI

«

Iso r b l i v

Pernau nach

Vers-esse

c. sur-laglsm Mssverstaatlulsseu
Ist-. Insti-

Ins-ben-

der Routen

mische ich hiermit bekannt, das die
lejale der Rathkeschen Eintretens-Fabrik nat-h der Uebertührung aus
der Ritter-etc 21J23 sieh in der Its-lisid II besucht-, woselbst einzibg und
allein Flügel und Pianinos der irma
R. Rathko Zu heben sind.
Vertreter der Firma
In s tkumenten—

I

11. feist-llskgslsstsllcksswsslsilllgs·;
sonst-Im-Iml; Halb-klassi- ;
st. keisktlsukg-klalnss—llsirsv;

J. 11. Skanresoli

Mk

Breiten-. 19,

cankt l-l. Margens

Jurjew, Fortunens-tu 6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop«pelt»en Buchführung
Übernabtne von sämtlichen ins kaufmännische Euch schlagendcn
Einrichtung-,
Arbeiten:
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung.r. Absehrikten auf der Maschine,
Uebersetzung-an, statuten u.
Kontrakten, Rentabilität-ebereehnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städL Häusern u. Landgütern
Nachweis für sichere Kapitalanlagen und fachmännischeKontrolle derselben. Fachmännisehe Raterteilung in
Fragen des Bank— und Ver-

wie-per ownsle
Empfehle k»r. Konüturen, Euchs-chokolaslo, Nusschokolaoo, Milchsohokoi
lade-. Karkeesobokolado, strohsohokos
lade, Vanilloschokolade, sobokolaäens
Miit-gehen, Beste-Hausen auf Tot-ten
worden prompt ausgeführt
«

sonntags Wienok Kammme

A. thing-.
flmekllmntmhs flattert-offer

Jeden Montag und Freitag um s Illu- mokgens nach Mahom-,
strenetz undszwisohenstationem
«
,

7011 Dol'ps«t

«

Dorpet jeqen Mittwoch um 12 111- mitt. nach Tsohokns u. Zwischenstetlonen,
morg. nach Dokpat?u. Zwischenstationem
Tsohoknajeden Donnerstag
Mohorna Jeden Dienstag u. sonnabend um c. s Isi- Inorg. nach Dorpat
und Zwischenztationen,
siifenetz Jeden Dienstag u. sonnzbenci um o. s 111-· morg. nach Dorpat
«

ums-»

»

»

und Zwischenstationen

Uns-stud-

Antiochus-»listi-kennest-sen

Gjltjg

.

vom 18.

«

CWWHMMEII li. ZMMEU

,,

werden Engagements in Moskau und ins langte des Reichs vermittelt, und finden die stellensuohenden bis Zum Antritt der stellen
Aufnahme bei Frau

Alma AUGU,

B· Litufkpoutka, Cainhncosciciä nep

l( EIIME

II II

—.·
Von Petersburg direkt und sehneli. z. erreichendes
40 Werst von Zige.

·

Idol-Is-

l«l las

Schwefel- und Moorbad.

seison vom 15. Mai bis 25. August.
(Fiehtenneäel-, salz-, siisswesser-, Kohlensaure Bäder). Douehen mit hohem Druck,
(Chs.rdot), lnbeiations-Kemmer, blasses-e lnimiitionen, Kehr, waldige Umgeeiektrisehe Tremverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Ferk,
Bibl otheiy Lesehalle. symplionisebe Konzerte unter Leitung des IcapellmeiDie Lebensbedingungen
sters G. J. sesslevsicy und anderebisVeranstaltungen
zum 25. Juli tritt eine geringe Frei-sersind nicht teuer. Vom 10. Juni
liöhung iiir die Bäder ein. Auf dem Behnhoi betindet sieh ein Euren-u fiir
Wohnungen-abweis.
Nähere
In der seisen 1911 betrug die Frequenz über 7100 Kurgiiste Direktor
erteilt vom
Ausdüntte en Aerzte und Kranke werden bereitwilligst
sing-ehs,

schwsfek us uqqkhallsrs
bunf

os. H.
Yosenlitanz
Promenadenstr. 7.
Em Lehrling
Schornsteinfeger-

A—--

O

·

cranz

teilst-11.-

bei

Königshokg

l.

Pr.

Psåmislllllss

kann sich melden bei der
meistersiWitwe Eisenschmidt, AlexanderStraße 29.

gegen Amortisation versichert zu or-

mässtgton Preisen

Mut P. Erd-nann-

Altstr. 17. Telephon 251.

Kräftigen-r

Wallonsohlag. Herrl. Wald. Elektr.
I«icht," Gras, Kaval- u. WasserküProqueoz 191l: 14407 Kurgästo.
Prospekte gratis d. ä. Daseins-entom

MIMI Illlilllläl MIW
ronopgmag

Bluer

et
llerz
Kohlensäurez

-

Kiudcrivchiirzkcn

a

I

und diverfe
empfiehlt die

u. Moorbäder. stärkste Arsengegen Herz-, Blut-, Nerven- u. .
Deutschlands
Eisenquelle
.
15 904. Verabkolgtg Rächst-: .
Frequenz:
Krankheiten
I Frauen
,lcarhotel FürstenhoF Hotel 1. Kansas 21 Aerzte.
::
::
::
::
::
und 120 Hotels und Logicrhäuser. ::
::
Jahr.
sämtl.
- Iwaasasorssas das ganze
Prospekt Its-ti- duroh
durch
die
Ists-Unscuud
saustlmlttlom
1111111
111-111

- Natürliche

::

Zimmer

Kindern

»

.

Midas

und diverses

Heu-gerät
verlustig-I

zu

sind

unten: von 10---1 Uhr-.

Hotzelstku 6,

SOJO auf sichere Obligationen sind
111 Ist-schon Oef. sub R. A.« an
LlLEZRestngdissginisxtgsjrpVyk

Zu

VIII-nichts

Möbel, eiserne-1schrank und diverses Hausgerät
,
Gaktsnsth 46. Qu. 1.

II
-

bills zu verkaufen·
s

.

-

. Wohnung

grasmatkatzsn

-

Wallgkaben-Str. S-

Uasslbst worden alle Polstokarbeiten
gut und billig ausgeführt.
von 5 Zimmern, Entree und Küche zu
1 Violssitzige, gut erhaltene
vprmietett Näheres: Jakobstr. 24, von
3—4 Uhr nachmittags.

Nattern-Wohnung

»

von 2 Zimmern und Küche ist an stilllebende Mieter zu vergeben. Zu erfragen: Philosoph-stritt 5, eine Treppe hoch-

aus

N
Ists

Ressorts steht bei Frau
ljeFendon
in Wen-o llillll 111-I Isr«

sHe
.

tannaufonthalt

Kochiu

am Wikzjorm schön gelegt-en, 18 W·
von Etwa, mit od. ohne Pension, kann
nachgewiesen worden
Ploskausoho
«
str. 18. Qu. 1, von 12—3. »

schnell ancl zwei-lässig über alle Vorgänge and vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonnisre auf clie in Berlin in grosser
Aulis-ge- erscheinende
«

6, Qu. Z.

111-versun-

Blochhatlowanns

mit Oefohon
Wart-usw« Haus Lippjng. von 12—l Uhr am Donnerstag.

samtnen-Ilion

junge Magd

in Kehrt-gis, eine-bes. geeignet

kijr grössere

Pension, noch wie-thei-

-16 W. v. Dorpat. 5«,-«, W. v. d. st.
Nüggen Bequem. FahrgeL Malt-kam

Berliner lageszeltang ist- kolilils u. til-solltet-an, qelsllgex uml wirtschaftliches leiten.

»

auf Reifekörbe, Kindern-ach
Stiihle und Sofas (aus Weide-ageflecht), Blumenkörbe und diverfe andere

A b 0 n n am entsp r e i s der Allgemeinen Ausgabe-.l Rbl. 40 Kop. vierteljährl. bei all. Postanstalteik

Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommen Neue
Vöden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingefetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

18.

Roaps
Kokbmnchec Karl
18, Qu. 8.

tateltörmjgos

Rathausstt«

Klavier
.

ist II Isksslllss
Revalsobo str.
Nr. öjx im HLL ppgyproohts

Ein Bill-ins

»

»

I

5

"

Stellg«— Zentralftr.

»

Zimmern mit Beheizung und
;
Wasserleitung abreisehalber zu» überge- Sohlakdivans, Couchetten, verschieQu.
ben
t.
Z,
Fabrikstr.
Yxsoi
dene PolstokmöboLsKrollhaar- u. soezvou

—-

.

Rigasoho str.
Bin

movl. Zimmer

zu sehr ermäßigten Preisen zu vergeben
:MWLL--W«»
Ein gut möbliertes freundliches

12---1 Uhr.

mit Zeugnissen, die selbständig kocisen kann,
stght e. Stelle Botaniiche Str. 70, oben.

Frauen-Vereins

::

U

Für die Kommermonatc sind

sehen täglich

W

rhisischßähzxiie

eine

Eme

Verkaufsftelle des

-

-.144170.

sizcht

Dicncrhandsthuhe
Wollsachen

-

Eine

eine Stelle,

Eikie

Diclcnzcuge

I

Phi-

«

auch zum Alleindienen
Rufstsche Straße 14, Strickerei.

sucht

"

O

Dame sucht em Zimmer
im oberen
»Zkeundl
ich" awdie

zu vermieten Zu bevon

Anxtellutkg

« 70——75 Kop.

-

265«.

Wohnung

Zimmer-;

4

kann ·sofort
SkrakY--1, Kon itoret.

Kinder-Kittclthcu

.

zu

00

spMåZFåJåEåITTUM

400 m über dem Meeres-spiegel
Bez. Breslau.
Sommers-ais : 1. Mai bis Nov.-Wintersais. : Jan» Febr., März

»A. R.

pon

auszu-

Eine Rochin
finden
Schloß-

1.30 Kop.

.

-

als

Stelle in die Stube oder
Budenstraße Z, Qu. 7.

mit buntem Rand, d. Paar

-

sub

an d. Exp.

Wallgraben 11, Qu. 4.
Ein junges deutsch-spr. Mädchen für die Sommermonate zu vermietenmit guten Empfehlungen bittet um eine Zu erfrgxem JLVstL 39, unten.

LeiGardtnen
n-erunda,

Zimmer
mit oder ohne Pension. Off.
dieses Blattes

Junges Fräulein
Gouveinante

sucht eine Stelle

1.30——300 Kop.

Adresse-:

Bat-mass, Buonropanbnaa 11, any 150. Bitte diese Adresse
schneiden und fest auf das Couvert oder die Karte zu kleben. Gefucht fürs nächste Semestcr ein
Gib-usw 7. Qu. 2
helles-, gutmöbljertes

was-ohme

.

Aussichten

no
peöegkcy.
pyocxckh AUpec-1-: Flaomtoscnas yJL
Iloush N 11, Ica. 3. Llpyikncnast mit Kochvqrrichtmt
Beash persouesnaujü ge Amt-whom
Stadtt. Offerten sub
Exp. dieses 81.
(Russin) mit guter Schulbildung
kysopheustraßk 10, oben.

til-« list-einlassHandschuhe-, Glass-, baumwolleao
und ijktk
strümpke, schwarze und farbige
Kindersweater, danmwoilene

Linse schwarz

od-.
Breloqueettinematogr mit pik.
Kompos. 4)Uhrfchutzbeutel aus Sämi chledh
5) Hübfch. Bittgang amer. Doublågotd mit
1 Paris. Stein.- 6) Operngxgs mit 4 achrom
gewöhnt Gr. für gr.Enifernung.
7) bicheruu d. Uhr gegen Diebe. B).Pawieder-gibt. 9—-14)zu
rifer Plaftograph, der naturgetreu d.
demselben 6 sehr interess. Ansichten Die ganze Garnitur für 2 R. 95 K.,
2 Gomit. 5R.50 K» 4 Gemüt 10R. 50 K. Garuitur mit einer festen Uhr(3 Deckel)
1 R. teurer. Diese Garnit. mit Uhr u. Gegenst aus allerbest. Mater. s R.«-95 K»
2 Gemüt. 7R. 40 K. Letztere Gomit. mit Damensuhr BR. 70 K. Porto für ;-—2
Gar-sit 40 K. (Sibirien 75 K.) Die Uhren find euau juftiert u. werden mit 8-lähr.
11. IIITPyMOBJIber,
Garantie per Nacha. ohne Anzahl. geliefert.

Ksh oxmouy

Gcfncht infan eine Banne

Fertige Sommer-

stark kadioactiver schlamm. Gast-. 1883. Saison 20. Mai bis 20. August.
Bei der Anstalt Luktbsch Elektrisches Kabinett
:
in st. Petersburg: Dr. HeinrEingehondo Ausküntto erteilen die Anstaltsäkzto
Arronst, Kirotsohnaja 8, und throncl der saison in Akonsbnrg, Pan-k-stkasso 4; in Arensburg: Dr. G. C ar"stons, Gr. Estenstrasse, gis-en. Hans.
Dr. A. von s ass Gouvernementsstrasso, eigen. Haus.

wirfoigende 14 Wertgegenftände:
versenden
I) elegedauerhHerren-Taschenuhr»Anker«
(nichtZyiinder)aus schw. engl.Stahl, Kopffür 36 Std., auf Its-Stein« 2) Eleg.l
Pufzug
Kette neuest. Faeon oder Damentette. 3)

Gläsern

mit der nötigen

krel, Herren 25 Kop.

«

Gürtel spitzen-stockslckagen
ssbawls
«empfiehlt-

Aufickkt

l hSchul.bildung.l

kl. Maine-·

Petersbmsger str. 6.
Telephon 125.

I

Kop.

tlagsvssscallsssk Wiss-E

111-

mit eini-

für mein Geschäfteinen

omptlohlc die Drogorje

»

Maltslmtlas
Donnerstag, den 26. April
I IllusleEntree: Damen

Garnitukbänder,

»Zeitgeists« an d. Exp. d. 81.

M EMI Wsc

1.

sc

April 1912.

and Ztg.—Blp-.

gen Tausend Barkapital als Teilnehmer
resp. Mitarbeiter gesucht Leichte Bureaus
arbeit ohne Spezialkenntnis. Off. sah

«

Armenpfleges-

Im sei-l des Ev. Vereins junger Mut-es-(ssl:-sttssus I).

U. Mattieths Baodckkuckekeik

Ruksixtim ekialnn fättggogin

d D
sofort zu solidem Unternehmen

,

Der Vorstand.

Prol-

stt

Parjum

Stollensuobenden

Zpew 88-

kreltsq. non 27. 111-Ol- ISIL
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Dokpat, den 26. April 1912.

Allen, die durch Liebe und Aufmerksamkeiten das lang-e
harte Kraukenlagek meiner heimgegangeuen sobwester zu erleichtern gesucht und bei deren Bestattung fr. Teilnahme he-·
wieseu habet-, sagt herzlichen, eufriehtigen
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Freitag, den 27. April (10. Mai)
Dabei

sollen endlich

Seh lußfolgegezogen werde-:
«
Bot allem muß eine sittliche nud nicht
nur nominelle «Eiu.ignng« der Regierung stausindety wobei man davor nicht
zusückschrecken soll, unidungen tm Bestymdr.ded Ministeriabinetts darzu-«
folgende

Jungen

MLT

nach der Verordnung vom 8. Februar 1868 daRerht ans sog. Disponibilitätggehälter. .
Das Gntachten betührt sodann verschiedene

bedenkliche
Maßregel.

Die

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:

Linde-er Betschaster Rufs-Wetterderneulichbeschlossenen uichDer
hat
seinen Abschied eingerekcht
den
Lotsen haben nach
bisher
Ein

Folgen

s

sozialdemokratischer Abseoedneter
geltenden Bestimmungen eine wichtige Funktion
auch im Dienste des Zolltoesenx gehabt und ha- muß zweimal durch Polizei-us dem preußiben tatkräftig beigetragen, den Schmnggel su schen Abgeordnete-hause entfernt verdeu.
entdecken nnd
ueberschvemmnnsen in Tit-l nnd Vaters-.
verhindern-, Ob dieses auch
,
Nehmt-»
König Geoer von England tu Unterseei
künftig gelingen wird, ist unsicher; es ist vielSodann muß die Regierung ein vollstäydigs
f
mehr gar nicht ausgeschlossen,
die Staats- Int. '
bestimmtes Programm site Tjhie nächste Tätigkeit Kasse durch überhandnehrnenden daß
Unssifche Milttäriusirukteuresiu der Miyg g el
Sehmn
even-bestem an dessen erster Stelle die saht-, Verluste erleiden wird. Bedentende Verluste sslei.
kampagne zu stehen hat.
"
drohen der Eins nnd Anosnhr Russland-, denn
wennauch
einheimische Kapitäne sich einigerma- legt habe, deren
Endlich muß man energisch« den Flotte-ahnte
Inhalt »wir den ihmv erteilten
werden, ist es zu befürchter
ßen
zurechtsinden
in die Hand nehmen, wobei weder materielle daß
Weiser-gen
Abfassung gar nicht übereindie
für
ausländische Schiffe sich in der gegenwärtiOpfer noch sosmelle Hinderüisse ins-je Wagschale gen-« Lage
gestimmt
in die schwierigen Fahrwasser an den
habe. Es sei sogar vorgekmMu," daß
«
sollen dürfen.
der
finnländischen Küsten nicht hineinwagen werden.
Schreiber das Gegenteil des ihm AufgesteDa in Betracht gezogen wird. unter welchen Vergeuen niedergeschrieben habe. Diese Erklärung
die finnländischen Lotsen für ihre TitEin Gutachten
Lotsen- hältnissen
des Gemeindeäliesteu ist zu Protokoll genomqu
tigteit
ausgebildet
find, und daß die und
fortan-en und der Mangel a n Einhels
frage. Mehrzahl derselbenworden
dieses dem Baneikommissar zu weiterer VetFamilien angehören in
ligleit in den Erklärungen zutage, die
Die But-get Kominissiou des staats-bischen welch-en mehrere Geschlechter-denselben Berns ge- fügung vorgestellt werde-.
die beiden Minister in der Dnmn in Landtage-» hat es
Womit man in den „Sphären"
für zweckmäßige erachtet, habt hoben, ist es offenbar, daß sie nicht leicht
Mu. Ueber einen Prozeß wegen AufbeSachen der Lenn-Jnierpellniison ab- ein Sou b e r gut afeh te I« im Landtag ab- durch fremde Personen ersetzt werden können. Es wahrmrg
unzufrieden ist.
vor-safer und Spreugftsfs
ist deshalb zn befürchtet-, daß durch die Verfügaben. Wies, wie manches andere, deutet dar- zugeben.
In einigen Einzelheiten gehen die Nu- hung
vom
Is. (26.) Februar 1912 die Sicherheit fe n berichten die Rigaer Blätter: Als im OkL. Lin-um der Mitarbeiter der «lietsch«, der auf hin, daß die Stellung des
Inn enminis sichteu der Kommissionsvitgliebex auseinander; der Schiffahrt in den finniändischen Gewässern tober v. J. die Untersuchung in Sachen der
gute Beziehungen gn» geheimnisvolle-r Gewähr-ErMnlnrpw untergraben ist. Nicht ihnt," in alles Hauptsachen
steraber völlige Ueber- nicht nur siir dieses Jahr, sonderner eine lange mordung des Heizerz der Rigascheu Draht-induher-seht
leuten in den Ministerien nnd Sphären unterdein Handelsminifier Timnfchew wurde einstimmnus. Der Inhalt vdes Gntachtens ist,
von Jahren Erschütterungen erleiden
halt, weiß davon su erzählen, daß man in den sondern
strie Erasmuz geführt wurde, erfuhr die Gew
r
übertragen,
B.
der
wenig
glücklichen
nach
einer Wiedergabe im »Bis. Tgbl.«, solKreisen der hohen Bnreaulratie in zunehmendem !z»
Ins Grund des Ungefühtten schlägt die Bud- heimpolizei, baß einige A rbei.ter der DrahtDiana-Rede spdes Innenntiniftert die beruhigende "geuder:
.
Maße mit der Haltung der Regierung Regierungserliärung
getsKonunission vor, der Landtag wolle in die- terdnstcte noch void der Revolutionsder Leim-UnterWie die Ton-mission betont, sinben sieh in
Sache ein besonderes Schreiben erlassen nnd zett her Waffen und Sprengstoffe
sunzu frt e d e n ist. Besondere Bedeutung wird suchung absngebetn Diebetreffs
der
Budgetsßorlage der Regierung siir 1913 untertänigst eifuchesy daß die Verfügung vom
Neu
2
gewissen Konserenzen beigemessen, die in
die Kosten siir den .18·(26.) Februar 1912 nicht in Kraft treten, aufbewahren. Der Arbeiter Christoph Tscheim
Es liegt auf der Hand, daß bei dieser Sach- unter den Ausgaben
legter Zeit in diesem Anlaß in der Wohnung
Unterhakt des flinntiindischeu Lotsen- sondern das Lotsen-essen tn Finnland auch hatte angezeigt, baß er sich im Herbst 1906 bei
des Herausgebers dez ,Grashdanin«, des Flie- lage hie Regierung unfähig ist, hie Wahllanis
I und unter den Einnahmen die sogen. künftig als
finnländische
Institution der Aufbewahrnng der Wafer beteiligt und
pagne
gewünschter Richtung durchzuführen, Lotsenin
und
Batenahgabem
ften I. Mesehtsth ersli, stattgefunden haben.
Nichtsdesto- erhalten bleiben möge.
diese mit dem Arbeiter Raßmcmu in einige-,
was die linken
natürlich ein-nagen wer- weniger ist oeroxrdnet worden« »das das finntäns
Die Bedeutung, die
diesen Konserenzen den· Man kannParteienerwartet-,
Säcken bei den Arbeitern Bramberg und
- Domi, 27. April.
in niilitiiriseher wie in
daher
daß die vie r i e vische Lotsenressort
beilegt, erklärt sich, wie L. Lwotr mitteilt, durch
Reeksiiu
DaiPräsidium der Baltischeu fuchungeu versteckt habe. Ali bvri Hausadministrativer Beziehu »dem Marineminis
vorgenrmmer
ihre Bnsammensesung.s Unter anderen nahmen Reichzhuma vom Anfang ihrer Existenz an sterium unterstellt
wurden
werden soll. Eine Kaustitutiorelleu Partei zu überfand
der Regierung äußerst u n b e q n e rn ," wenn nieht
Umwandlung
an«
bei
matt
""80
solche
Revolver
200
Reichsratsskigepräsis
ihnen
teil
der
sinnliindischen
Stifter-ej
soll,
nämlich
Lotseneiner
verschiedener
Zig.«
nehmen
der
und«
nach
»Hier-.
weseni ist mit ben sinnliindischen der «Lib. Zig.« zugehenden Korrespondenz der Brunnens-, 3500 Manfrrs und 7500 Patrøiien
dent I. Golubeto und die einflußreichen Reichs- geradezu gefährlich werden wird.
unvereinbarz schon inr bisherige Reichsbumassbgeordseie Dr. R. Er anderer Wassensysieme, Pult-er, Dynamtt, BombenFerner soll der Flottensrage viel Raum Grundgesetzen
rats-Mitglieder P. N. Durnotoo, A. S. Sti1809 wurde im Reglement stir den sinnJahre
schinslt und B. W. Stürme-, der Kriegsminister eingeräumt werden. Dabei soll direkt daraus ländischen Senat das LotsenleHort als sinnläns ha rde bereit sein. Die Wahl soll
einer tetie und Züudsehnur. Diese Waffen hatte sich
J- K. Grigorotnitsch u. a. snf dieser Beratung hingewiesen werden, daß die Dunka ein ern- discher Verwaltungs-weis ausgenommen Alle Generalversammlung der Partei zu Aasarg Mai der Kutscher der Drahtiubnftrie sahn Reetstiu
dem Wege zur Ver- Behörden nnd öffentlichen Anstalten aber, deren .ersolgea. Aus derselben Versammlung
Begian des Jahres 1906 angeschafft«nud eine
wurde die allgemeine innerpvlitische Lage be- steg Hinderniz
sich
wird
wirklichung
der
der
Unterhalt
Flottenbanpläne
fällt,
Regierung
ausvdie
sprochen, wobei man zu traurigen Resultaten
finnländische Staatskasse
der Kaudidat der Partei sür die erste Rigasche revolutionäre Organisation auf der Fabrik benach dem Geses sinnländischer Kontrolle Karie
lam. Daher beschloß man, ein ausführ- ist« Der Marineminister vertritt seinerseits den sind
Herr Eduard Sticinsky, der gründet. Wege-r Anfbewahrmrg der Wafer hatten
nnd Revision unterstellt. Finnlands Budget
Standpunkt:
komplizierten
die
Formalitäten, kann nur
daß
lichen Memorandum ansznarbeiten, dessen
den Wähleur vor- sich nun vor dem Bezirksgertcht zu verantworten
solche Ausgabeposten umfassen, die in zurzeit im Auslande weilt
Abfassung Dnrnotno, Stürmer und Stischinsli die die Flottenanweisungen erheischen, die rasche grundgesetziicher Ordnung festgestellt worden sind. sielleu.
her Zaudaufche Bauer Reekstin, der Kaluezeemseke
,
der Olaische Raßmarm und der Akt-Zier
übertragen wurde. Ueber den Inhalt dieses Wiedergebnrt nnd Erstarkung der Flotte hindern. Daraus solgt, daß das Lotsen- nnd Leuchtturms
Bamberg,
ZU W alt und We rr o wird erfreulicherMemorandums . weiß der Gewährsmann der In dieser Ungelegenheit müßte sehr vieles ohne Ressort, nachdem es zu einer der finnländischen weise gleichfall- eiu »Das der weißen Bauer Christopb Arbeiter-. Urteil: je 10 Jahre
unnötigen Formalitnrns dnrchgesührt werden, Kontrolle entzogenen-umsehen Institution gemacht
.
«Retseh« folgendes mitzuteilen:
worden ist, nicht weiter mit sinnländi- Blume«-, und zwar am Souutag, den 6· Mai, Zwang-arbeit.
des
Vorgehens
jedoch
Ist
wiederum
im
welche
Vor allem soll darauf hingewiesen werden,
Die kürzlich auch von uns wiedeigpgebeue
schen Staatsgeldern unterhalten veranstaltet werdet-. Ju·!salk steht, den Rigaer
Hindernisse stößt. Wäh- w erd e n kann.
daß gegenwärtig, unmittelbar vor der Dama- Ministerrat selber
Blättern —sufolge, das bezügliche Komitee unter Mitteilxmgf der Riß-m Blätter- über einen
Wahllampagne, die Regierung noch völlig un- rend dessen wird aber in allen Staaten der FlotEbenso bedenklich ist es, von ausländischen dem Psäsidium- des Stadthauptei Märtsvu und Streit petßaggexatbeitet wird
vorbereitet fiir den Wahllampf ist. Im Mini- tenban mit zunehmender Schnelligkeit betrieben Schiffen Lotsengeider für die finnländifche Staats- in Werte unter dem Vorsitz des Direktpcs Schuld von der Hafeuvetmliung in einer
Zusehiift an
zu verlangen, denn diefe Uhgaben haben
sterrat herrscht schon lange völlige Un- nnd Russland bleibt in dieser Hinsicht zurück. kaffe
Kreis Wende-. Der Drosteuhossche Gedie Rigaer Blätter dahin zurechtgxstelltz daß die
den Charakter einer Besteuerung, deren Vorangdie Notwen- fetzung es ist,
einigleit und die ,geeinigte« Regierung ist Im Memorandum soll daher
daß-eine sinnländifche Staatsin- meindeältefte Steiuberg hat, wie die «Rig. Verhandlungen der Asbeitet mit der Hafeuvep
uneins in ihrer Mitte, daß der Zwiespalt sieh digkeit einer beschleunigten Schaffnng einer neuen fittntion fät die Sicherheit bei Schiffahrt an den Uw.« berichtet, auf der lesten Sihmtg des Ge- waltnng du tch a u i uieh t den Charakter
weit über die Grenzen des Ministerlabinetts hin- russischen Flotte nnd der Beseitigung der dem Küsten des Landes sorgt. Die veränderte recht- meindeausschusseg erklärt, daß er sein Amt nieder- eines Streits trage-. Das Betragen der Arbeides Lotfenrefforts muß ais eine legeu
aus erstreckt. Dies tritt in nielen Angelegenhei- entgegenstehenden Hindernisse hingewiesen werden« liche Stellung
müsse, da er der rnssischeu Sprache ter war durchaus korrekt und die Arbeit ist nicht
Aufhebung der finniändifchen Lotertatsächliche
ten zutagr. Nicht eine einzige wichtigere GesetzFerner soll erwähnt werden, daß die Regie- infiiiution bezeichnet wert-en. Diejenigen an dem nicht genügend mächtig fei, Um den Ge- niedergelegt werde-.
vorlage geht ohne ernste Meinungsverschiedenheis rung sich bei der Dnrehsiihrnng einer Reihe der bisherigen
Lotfenreffott angestellten Personen, die meindeschreiber tontrollieren zu tin-ea, der ihm
Wie wir 8. mitteilter wurde am 8.
ten durch. Illm schärfsten treten jedoch diese Dis wichtigsten Gesehvvtlagen falsch verhalten hatte. jetzt aus dem Dienst zutückgeteeten find, haben häufig russische Schreiben zur Unterschrift vorgeEisenbahnzuge
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»»natnrgemäß« hört man häufig bildet ist. Dieser überaus ansdriiegliche nnd abeine Verbindung, die übergeschmackte unbentsche Ausdruck erreicht den Gipfel
haupt ein Unding und der deutschen Sprache seiner Lächerlichleit, wenn er gar in der Steigevöllig fremd ist. Will man sagen, daß eine Sache rurggsorm als ·erstltassiglt«. auftritt, was male
»für sich selbst spricht«, also ihr eigener Anwalt in Antåudigungeu aller Art leider häufig beobist,
muß rnan das durch etnenS in diesem achten kann.
Sinne oder durch eine geeignete Beifügung zu
,V o ll n u d g a a i« hat glücklicherweise schon
dem betreffenden Hauptwerte ausdrücken. »Selbst- viel von seiner einstigert Beliebtheit verloren Und
redend« trifft diesen Sinn niemals.
fristet wohl mir noch irr den Fest- nnd Tisch«Unerfindlich· wird ost gebraucht in der reden lleieistädtischer Biedermäimer als «Brnsttoei
Bedeutung von «verborgen« oder ,unbetannt«. der Uebeezeuguugf ein
Dasein-; dslaö verborgen ist, kann gefunden werden, gegen erfreuen sich «mieritwegt«,"»«gwßziigig«,
erfunden wird nur Reue-, bisher nicht Vor- ,he"rverrageud« und ähnliche Gipfelforrrien noch
handenes. ,Unsinddar« können Beweggründe zu vielfacher Zuwendung am unrechten Orte. 2Weme
irgend welchen Handlungen sein, nicht «nnersindein Freiherr v. Stein, ein Bismarck »nuertsegt«

,s elbstredend«,

so

an

,

«

zwischen Ida-noto- und

türlich« oder

stimme-liebes

lich-. ,Unersindlich« ift nur,.tvas nicht erfunden
werden kann, also etwa das Lebenselixier oder
der Stein der Weisen.
Als «selten schön« glaubt mancher Kaufmann seine Ware wirksam anznpreifen, meint aber
damit, daß sie von ,feltener «Schönheit« sei.
«Selten schön« will in Wirklichkeit sagen, daß
etwas unr selten schön, nteifi also nicht schön
ist
eine Intündigung, die teineszivegö als
Empfehlung dienen wied. Auch mit dein «selten
fehönen.Tone«, dem «selten schönen Vortrage-«
eines Künstlers verhält es sich so.
Zur marltfkdreietischen Insdrncktweise »der

ihren Zielen zgstrebtem wenn ihre sTateii als
«großsägige« und «hervorraqeude« Momente
menschlichen Wirkens ceprieseetperldeth so hat

uilsthohre den Sei-

das Sinn. Aber man lauer
gesthmack lächerlicheruebertreibnug

aus

Mike-IM-

driiele
belariglose Erscheinungen des still-stlebeeiz übertragen.
Es lassen
sich diesen Probe-« einer lritilloseri
Anwendung deutscher Wörter mit Leichtigkeitnssk
viele hinzusüzem Wem einmal süe dergleichen
Ohren web Augen ausgeschlossen sind, der findet
sie aus Schritt und Tritt need wird. die Lebst

daraus« ziehe-, dass hinsichtlich tieststth dsRette-nie gehörtjdas Wort «erstklafs,"ig«," dan Uusdruelt -.viel" mehr messedgchstsusd viel
oeeständnislot dern englischen »He-d rat-« nachge- weniger sbloß rachsespxrrscheu werdens-Ml-

-

znrn

Range eines Modenngdrucks erhoben und und wirksam gemacht wird. So wird durch einen
seitdem geradezu totgehest worden ist. Wa- Hebeldruck der Rammllotz ausgelöst, fo geht ernuß sich das arme Wort alle- bieten lassenl bei Maschinenbetrieben, in denen rnan die SperModewörter.
Jn wie viele nnpnssende Verbindungen wird es rung oder Heruumng von Rädern« Walzen, StanFrerting,
gebrachtl Augv der nnspruchslosen Einfachheit zen, Stempeln, Härnrnern durch einen Handgriss
Von Wilhelm
Hammer-V
Mit großem Eifer zift in Deutschland feit seiner ursprünglichen Bedeutung hat rnan es ge- pldhlich aufhebt. Das- was beim Auslbfen frei
einigen Jahrzehnten der Kampf ge gen da- waltsam herausgerissery nrn es ais Ausdruck wird, ist stets schon vorher vorhanden gewesen
Frerndwsrtersunwefen geführt worden, einer höchsten Steigerung entsetzlich nnntnßend und wartet nur sauf den Augenblick der Entfesseund erfreulich ist die Unzahl der Miistceiter in und zugleich geschrnncklnz erscheinen sn lassen. lang. Jst aber die Freude, dienach heutigern
allen streifen angewachsen Wein aber die Schlin- Denn l.,tudellos«« bedeutet doch lediglich ·sret von Gebrauche des Wortes durch ein Ereignis »ausheit .unferer herrlichen Muttersprache ain Herzen Tadel«, was unter den allgemein gültigen Zeug- geldft« wird, auch schon vorhanden gewesen?
liegt,« dem wird außer den Fremdwdrtern auch nignnrnrnern einer schlichten «drei«, der Bewer- Haben Empfindungen, die beim Inblicke eines
manches vollständig ftamniechte deutfche tung aller befriedigenden Leistungen, entsprechen Naturfchauspielz, eines Bildes, einer Familienwürde. Meint denn nun ein Singen daß seine fgene austreten, haben Stimmunger denen man
Port in Rede nnd Schrift unangenehm auf- als
,tadelan« gepriesene Weste oder Halsbinde beim Anhören eines Musikstückes anheimfällt,
MIQ Weil es ani unrechten Ort oder in
nnpaffender Verbindung gebraucht wird. nur so mäßige Anerkennung verdiene? Jst rnnn etwa schon vorhtzs in der Seele geschluntmert?
Feineren Ohren erregen folche mißbrauchte Wör- sich seines Urteils bewußt, wenn nran den Gang gewiß nicht. Was aber erst »durch eine
ter iebhufted Unbehagen, um fo mehr, je rück- Wuchs oder den Anstand einer jungen Dante seelische Tätigkeit auf Grund von Wahrnehmungen hervorgebracht wird, das kann nicht unter
«terdellsz« nennt?
fichtzlofer sie sich verdrängen. « «
Ausspruch
anderer
jeht
dem
man
Ein
Und das gefchieht fehr häufig; man lann
ans den Begriff des ,Uusldfens« fallen.
nnd
Tritt
bis
begegnet,
zum Ueberdruß
«A u Z g es ch lo ff e u« gehbrt ebenfalls unter
manche unter ihnen fogar als Lieblings- und Schritt
die
Modeivsrter unferer Zeit bezeichnen.
ist «an»ildsen". Es wird lauen noch etwavielfach falsch gebrauchten Ausdrücke AusWer hätte nicht fchon das jest fo beliebte erregt, hervorgebracht, entwickelt, gewonnen
schließen heißt, etwas aus einein bestinrnrt unrUndene-« als eine Sünde gegen den heiligen alles rnuß ,nuzgelbst« werden, rnng es nun eine grenzten Gebiete Lentfernen oder fernhalten. Wenn
Geist der Sprache empfnndenk Das gute alte Stimmung, eine Empfindung, eine Vorstellung man dieses Wort anwendet in der- Bedeutung
Wort hat Jahrhunderte hindurch ein anständige-, oder was sonst» noch sein. Beine ,Iludldsen« von «unnrbglich«, so tut man then Gewalt an,
Usvnndfreies Dafein geführt, bis et vor einigen aber handelt es sich eigentlich um einen einzigen, denn was unmöglich ist, laun sich ohnehin nirgend
Jthen in ftudentifchen und Leutnnntsitireifen ganz bestimmten Vorgang, der durin.besteht, dnß eindrängen, bedarf also nicht erst der Ausetwas fertig Vorbunbenez durch irgend eine schließung.
«) M den
»durch- Rache-«
Anstelle dzer sbrter ·»selikstoerftdpdiich«, »samechanische oder leistigezfcäiigleit plsslich srei

Feuilleton.

s.
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Rotblijgvthbifche

H

einein
Za Ende des vorigen Sammet- entschied fangen wurde nah wiederholt Konstanzen mit
Der-SignaleP- As Smpr daß endlich wie Zeit ge- P. U. Stolypitc md dem Fiuaazministec KoKirchendieh erschaffe-.
Rigaer
fei, die laugveiheißeue Peeßgefesssoilage kowzow hatt-. Und die Initiative Damm-ndkommen
rnent des Mördeez wurde, den
Blättern
zufolge, Mart den Polizeibehörden telegraphtfeh Mk SCHLEde Institutionen zu überweifem witd itz Sau Fund-ca eine internationale« Unsmitgeteilt and bald daran in Dissna ein Unbe- Dis Mstcksdkgets Justauzen wurden angewiesen, stellmtg veranstaltetiund Hm Hammon will
kannter festgenommen, der augab, Benedikt fchlemeigft die schon auf einer Reihe von fxüherea nun Rnßlaud bewegt-, sich an der Insstellmtg
Miroytichit zu heiße-. Mira-tschi! ist ge- Kvafetenzeu für wünschen-weit bekundet-en Kot- zu beteiligen.
ständig,· den Landgendartn erfchossen nnd 11 cektmea is dem bereits lange ansgeatbeiteiea
Zmn arislungenen MinisterKiechendiebstähle ausgeführt zu haben. In Entwurf vorzusehmem Des Entwurf wurde in Atteutat erfährt die »Bei Ztg.«: Der geDiisna hat M. noch einen zweiten Mord began-I wenigen Exemplaren gedruckt und ein Probe- heimnisvolle Selbst-ordnersuch des jungen Mädgen nnd früher, als er Untermilttär war, aus Exemplar Stolypia zagestellt. Säolypia fah die chens bleibt nach wie vor unaufgeklärt. Dir
einer »von ihm zu bewachenden Kasse 1200·Rbl. Vorlage durch need ordnete au, alles Material Annahme, daß das Mädchen psychisch anorrnal
gestohlen.
,
«
zu feiner Rückkehr aus Kiew vorzubereiten, sei, ist hier nicht
Platze. Die Barmherzige
-;oetet.» Um Freitag abend traf, sparte wir im da die Vorlage mich im Herbst ja die Duma Schwester des MariinsKrankenhauses P. Streic,
»Ur-engh- Wochenbl.« lese-, die Leiche des im gelangen folle.
lowskaja, deren Pflege die junge Revolutiouärin
man
an
Dezember in Riga verstorbenen Stadtarztez Dr.
Ministerium
machte
sich
sofort
anvertraut ist, die selber sehr sensibler Natur ist
Im
, W. Sohn in Arten-barg ein unt-, wurde auf die Arbeit. Da ereignete sich das Kierner Attenuad sich siir das junge Mädchen interessiert, hat
den Kirchhof übergefiihrt,» wo die Beerdigung tat. Bald nach Malarowd Ernennuugjzmn Innenebenfalls einen Selbiuiordversuch gemacht. Als
stattfand. KDer Sarg war mit zahlreichen minister wurde ihm über den Stand der Arbeiten sie nämlich von »dem Inhalt des Briefes des
Kränzen geschmückt nnd das Tranergefplge betr. des Preßgesetzeö Bericht erstattet. Ma- Mädchens au die Polizei erfuhr, erschrak sie,-da
,
·
fest-« groß.
larow erklärte jedoch, daß er ed. nicht sür sie der Meinung wer, daß der Kranken wegen
Estlatrd." Wie der »Fall. Teat.« konstatiert, zeitg e m aß e r ach t e,· diese Vorlage jeht schon ihrer Teilnahme an den Atteatatvorbereitungen
nimmt die Zahl der Chinesen in Estland
vieleandere die Todesstrafe drohe.
Um 25. April wurde
stetig zu. Sie sollen sich jeht schon auf detn der Dnma vorzulegen, da noch
harren,
Entscheidung
der
wichtige
Fragen
die
zumal
Revaler «Lauiernartt« und dem Rissifchen Markt
Verhaftete von neuem verhärt, doch weigerte
ais Harz-edler bemertlich machen, wobei übrigen- die Legidlaturperiode der Dnma ,bald ablanse sich sich, irgend welche Antworten zu geber-. Die
dringend sei. Nachricht, daß die
aueh noch ein wohlbezopfter,, also anttrepnblita- und die Preßsrage keineswegs
eine gewisse
nitch gesinnter Chtnese bemerkt wurde, während Jnsplge dessen wurde der Drncksatz wieder abge- Klatvdia Ssalvina sci, Berhastete
Jus-Geist
erfunden.
sein Landsmann sich dieser Zierde bereits entle- legt.
der
Frage
Einführung
Die
endlichen
bat
fängnis
Papier
Feder-)
unt
und
da sie
sie
digt hatte.
s
einen Bericht über die Sache schreiben wolleDex Laqktsche Steuers-Tief eine- Preßgesehed in Rnßland ist bis
Ziegel ist, dem »Fall. Teat.« zufolge, am 28. weiteres yertagt worden.
Vorläufig ist aber über diesen nichts Näheres
April seines Amte s ents e tz t woxden. Im
.
bekannt.
Juni v. J. wurden »dem Schreiber des GuteD.
Untersuchung-richtet
a.
Der
Wilnaer
Der zähe, iu seiner Ehre gekränkte Herr
Laakt, der die ihm von Reval zugefandte Frucht
den
Lyshin,
gegen
ein»·geriehtliches
Verfahren
Mjassojedowhat
als
die
eure-sauste,
zukommende
seitennicht
sich jetzt rntt einemßriese
ihm
sdet Bahnstation ein Schaden-sah von 566 Abl. wegen der Fälfehungen im Dafehnalzuts direkt an A. J. Gntschkow gewandt und
geleistet. Wie nach dem eftnischeu Blatt mit-wich jun-Prozesse eingeleitet·ist, erklärt natürlich
geschrieben: »Geh-tu Herr, Alexander
stehen kdie beiden Bottomnisse in nahm Zusam- in seiner Eingabe ans Justizministerium, er sei ihm
Jwanotoitschl Am 21. April erschien in der Zei-,
menhavg.
Leitung
keine
unschuldig-.
Unter
hätten
seiner
tung"
RevaL Die seit einiger Zeit in der Fabrik
·Gol· Most-« ein Artikel unter dem Titel
,Dwigatel« in den Ausstand getretenen ca. 200 Fälschungen stattgefunden Das Verhsr der 200 «Spionage und Recherchendienst«. Am 28. April
Arbeiter der Gießereiabteilung haben, wie wir Angeklagten nnd 1000 Zeugen in 2 Jahren zu wandte ich mich schriftlich an Herrn Krnpenski
den Revaler Blättern entnehmen, ihre Arbeit beenden, sei ein Ding der Unmdgliehkeit gewesen," und bat ihn, den Abdruck meines Dementis in
noch nicht ausgenommen, da die Fabrik es nicht daher seien wohl Fehler untergelaufen. Da er
dieser Zeitung zu vermitteln. Aus sormalen Erscir möglich befunden hatte, eine non ihnen ver- überanstrengt
gewesen, habe er die Leitung der wägungen
langte Erhöhung des Arbeitslohnes unt 205
beschied Herr Krnpenski mein Unsuchen
1911 dem Prokurenrges abschlägig.· Die Zeitung
Mai
Unterfnchung
im
bewilligen
in
Kleine
Arbeiten
werden
der
zu
«Gol.- Most« hat
Gießerei ausgeführt," während sämtliche größeren hilfen Ursaka übertragen. Den treffe alle zweifellos einen verantwortlichen Redakteur, aber
Anbeiten anderen Revaler und auswärtigen Schuld daran, daß. die Fälschungen unbemerkt es
ist allen und jedem bekannt, daß die gen.
Fabriten über-geben werden. Die Gesamtarbei- geblieben sind, da er die Anklagefchrist, die 183 Zeitung
Jhr Organ ist, nnd daraus kann der
terzahl soll gegenwärtig 2000 Mann beitragendrucken
Ihn,
Bande
umfaßte,
lassen.
habe
richtige Schluß gezogen werden, daß der Artikel
-Ltban. Die Dienstag stattgehabte Generalversammlung des Libauschen Theatervereins thhin, hätten die Armenier mit- 180 000 Rbl. «Spionnge und Recherchendienst«, der am Tage
nahm, der «Lib. Zth zufolge, nach längeren zu besterhen versucht, daß er die Untersuchung nach Ihrer letzten Abreise in Moskau erschien,
Debatten den Antrag des Vorstandes an: den iniederlegr.
Ferner nennt Lyfhin eine Reihe von Ihnen inspiriert morden ist« Da ich nicht
Oberregisseur des Königsberger Neuen Schauvon Personen, die versucht hätten, bei der Vor- annehmen will, daß Sie sich hinter dem Rücken
spielhanses Dischner zum Direktor des
Fälfchungen vorzunehmen Ein des verantwortlichen Rednkteurs decken wollen,
Libauschen deutschen Theaters zu wählen und, nnterfuthung
dem Wunsche des neuen Direktors gemäß, die Tranglatenr habe in Tiflis wichtige Dokunrente
bitte ich Sie, mir zu schreiben, ob. dieser UrOperette sär die nächste Saison ans dem Repers gestohlen und erst- auf seine Drohung sie wieder tikel
wirklich rnit Ihrem Wissen geschrieben nnd
Eine Theaterlapelle zurückerstattet
toire zu str eieh e n.
Der die Unterfnehung gegen ob er als der Ausdruck Ihrer Meinung anzusollten Bestande von 14 Mann engagiert werden. Lyshin führende S enator Kämpe fand jedoch,
sehen ist, oder mit anderen Inten: ich richte an
Windarn Die »Rig. Ztg.« schreibt unter
thhin um die Fälschungen gemußt Sie die Frage, habenxxsie einen
nnkorrekten
dem gestrigen Datum: Das Resultat der gestern
stattgehabten Windauer St
erordneten- Ihaben mußte und sie verschwiegen hat,. fo- Schritt begangen, nrief es Ihr neues HervorWahlen wird erst heut bekanntgegehen wer- fern sie für die Angeklagten ungünstig treten in der Presse in der Zeit zwischen
den. Doch kann schon jetzt mit großer Sicher- iauteten. Daher sei Lyfhin als Hauptfchuldiger der
meiner Heraussordernug und dem
heit mit einein Siege der- deutschen neben einer Reihe kleinerer Beamten dem Ge- DuellAnnahme
gegen
mich sein würde, oder nicht?
Partei gecechnet werden, trotz aller nur denkMotiv
übe-geben«
Das
zu
zu
·
baren Mittel der gegnerischen Partei. Die richt
Gez.: S. Mjnssojedom.«
deutsche Partei hat diesmal eine Einmätigteit diesen Fälschungen findet die «Retsrh« in dem
Die Blumeu f e st e zu wohltätigezn
und Rührigkeit entsaliet,-toie nie zuvor; das tat Bestreben, zum Wohl des Staates die Urmenier
in Petetsbatg einen e p i d e m i
Zweck
aber auch not, hatte doch die Gegenpartei innehmen
jeden Fall schuldig zu finden. Der Justizter an. Nach dem Tage
folge einiger in den letzten Jahren par-zellig- anf
schev
Chatat
die Untersuchung »in kürze-.
ter und rnit Häuschen bebauter Koppel einen minifter schrieb nor,
der W e i ß e u B l n m e folgte gestern, am 26i
Da es in den kurzen 2 April, ein
großen Wählerzufluß erhalten. Der deutschen fter Frist« zu
Fest der r o a B l n m e, nnd am 4.
Partei hatten sich außer der gemäßigtenlettischen Jahren auf anderem Wege nicht ging, mußte Mai veranstaltet die Gesellschaft zum Kampf
Gruppe die rnssischen, polnischen und litauischen man eben zu Fälfchungen greifen,"nm die Schuld
gegen Krebskraukheitea einen V e t g i ß m e i n
Wähler angeschlossen.- Dennoch ader hätte das nachzuweisen
n i eh i T a g.
Ergebnis der Wahlen leicht anders anssallen
können, hätte sich nicht in der elsten Stunde
-»-.Umerikanifche Gäste,diesiclj angenUsskaa Die Werke des Grafen
eine stattliche Anzahl wohlgesinnter Letten aus Slicklich in Berlin aufhalten, tiefer, wie die L e o o lst oi
T
sind von seiner Gemahlin, der
eignem-Antriebe doch schließlich auf die Seite «Wetsch. Wr.« erfährt, Ende dieser iWoche in
Lamper dem V e i l a g s
Gräfiu
Alexaadta
der deutschen Pattei geschlagen.
«
es handelt
Petersbmg ein. Ihre Führe-, der bekannte buchhändler Ssytia
300 000
um
die
pesthnme
Ausgabe
in
bereits
sich
für
Der Preßgesetz-Entwurf.
ist
PetersFinanzen-um Hamen-nd
Rbl.
u
t
der
i
e
a
worden.
Von
v l f
Gtäfin
Peter-bun- ~ Dieser Tage ist, wie wir in bueg gewesen und hat viel in Wortund Schrift
Ssytin alle Vorräte der alten nnd neuen
der «Retsch« lesen, die seinerzeit viewed-rochen- für eine www-amerikanische Anuäherung ge- .taafte
Ausgaben für 126 000 Rbl. ab. Ssytia darf
Pteßgesetzsssotlage eines natütlicheu wirkt. Zuletzt war er im verflossenen Jahr in binnen 2 Jahren Tolstoi neu wie-en.
·
Todesgestotbem
Peter-beug, wobei. er in Zaesfkoje Ssele emp- Dann win die Gtäsin Ilexandta Lwøwua dac-

Barawncha ein Landgendarnr von
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mögen die jeweiligen Moden-sites und Alle-weitsRedeweuduugeu auch noch
hochtöuend und
scheinbar bedeutungsvoll ins Ohr fallen.

so

Kunst und Wissenschaft.
-Die Laufbahn eines Gelehrten.
Der in der Juristenioelt hochgeschiihte Hallesehe
Zivilprozeßlehrer Geheimrat Professor Dr. J o
hann Christoph Schwartz, der am
8- Mai seinen 70. Geburtstag feiert, hat, wie
roir in der »St. Pet. Z.« lesen, infolge eines
schweren Nervenleidenz seine Tätigkeit aufgegeben.
hat eine eigenartigen Laufbahn
Professor Schmutzwar
Ratsherr in Riga, mußte
hinter sieh. Er
jedoch infolge der Jnstizreform in den 80ser Jahren die Heimat verlassen. Er ging nach Deutschland,»nnt eine akademische Laufbahn zn beginnen.
Das war ihm jedoch nnr dadurch möglich, daß
der
nochmals zn studieren begann
nnd sämtl ehe Examina an einer deutschen Universität wiederholte-. Dann erst konnte er sich
habilitieren Seiner Feder entftainnit das in
den Fachlreisen gefchätze Wert ««400 Jahre dents
·

Vierzigjährige

schek MATRONE-Gesetzgebung-«
522400 Tierarten.
-

ans

lässige Antwort
viel Tierarten ed

die Frage

Eine

zuver-

zn erhalten,

wie

auf der Erde gibt, ift nicht so
leicht, wie man annehmen mag. Das liegt nicht
nnr daran, daß noch immer nicht qlle Tierwmen bekannt sind-, sondern aneh an den hänsigen

Meinungaversehiedenheiten der»sppngm über die
Berechtigung der « Artennnterscheidnng
in

einzelnen Fällen-.

Man geht in

diesem Punkt

jetzt viel weiter als früher, so daß die Pumph-rnng der Arten itn Tierreich zinn Teil anth dadnrth zu erklären ist. Aber die Zahl der atmtatsächlich dnreh visitannten Arten hat sich auchDer
alte Lin ns benene Arten vermehrt.
-

lchsieb is der ich-tm Mache seist- bestimm-

,Systema Naturae« im Jahre 1758 erst 4236
Tierarten. Schon damals entsiel der weitaus
die Jnselte n, von denen
größte Betrag
Linnå 1986 Arten kannte. Dann folgten nach
der Artenzahl die Mollugken mit 674, dann die
Vögel mit 444, die Fische mit 414, Säugetiere
mit 183, Reptilien und Amphibien mit 181 Arten. Die anderen Klassen treten weit zurück.
Es berührt heute ganz eigentümlich, daß Linna
damals beispielsweise nur 11 Arten von Schwäms
men und nur 41 von Würmern kannte. Daß
die Urtiere nur 28 Arten aufwiesen-, ist weniger
überraschend, weil die mikroskopischen Beobachtungen noch weit im Rückstande waren-k- Rund
100 Jahre später unterschieden Agassiz und
Braun (1859) schon 129 530 Tierarten. Die
Zahl van Jnseltenarten war auf 90 000 gestie"18660, die der
gen, die der Wirbeltiere
11 600. Viel erstaunlicher aber
Molluslen
ist die Zunahme der Artenzahl bei den niederen
Tier-formen So fanden sich die Urtiere von 28
1510 Arten gebracht.
Eine weitere
Volkszählnng im sTierreich hat der Zoologe Ludwig imJahre 1886 veranstaltet. Er schätzte die
Zahl der Arten anf 273 220, wovon rund
200 000
die Insekten entsielen. Als die an
Mannigfaltigkeit zunächst stehende Tierllasse erscheinen wiederum die Molluslen mit 21820,
dann folgen wieder die Vögel mit bereits rund
10 000 nnd die Fische mit 9000 Arten. Wieder
zeigt es sich deutlich, daß die Artenzahl bei den
niederen Tieren infolge der forgfältigeren Untersuchung im Verhältnis noch viel stärker angewachsen ist. Man vergleiche nur die 41 Wurmarten bei Linnö mit den 6300 dei- Ludwig. Die
Zahl der Schwammarten hatte sich auf soo, die
der Urtiere auf 4180 entwickelt. In Krustenties
ren, von denen Linnö erst 89 unterschied, wurden
5600 Arten gezahlt.
Jeht hat Professor

aus

aus

ans

aus

-

-

aus

s

-

Pr att vor der

lanischen

Jahresversammlung

der Amerizoologischen Gesellschafts e ne nene Un-

tersuchung der Tierqrtenzahl nach dem Stande
der gegenwärtigen Kenntnis veröffentlicht und ist
zu einer Gesamtzisservon 522400 gelangt,
daß sieh die Zahl seit den letzten 25 Jahren
wiederum fast verdoppelt hat. Die Ziffer der
Insekten-seien ist auf die gewaltige Höhe von
860 000 angeschwollen. An Mollusken werden
61000 genannt. Noch auffälliger aber ist die
Angabe, daß die Vögel und Fische, von denen es
jetzt je 13 000 Arten geben.soll,«von ihrem alten
Vorrang durch die Kruster und Spinnentiere
verdrängt worden sind, die mit je 16000 Arten
antworten. Die weiteren Ziffern sind folgendeSäugetiere und Reptilien je 3500, Amphibten
1400, Mantectiere 1800, Tausend-fühlet 2000,
4000, Moostierkhen 1700, Rädert erchen Zoo, Fadentoümer 1500, Plattwürs
mer 5000, Stachelhäuter 4000, Hohltiere 4500,
Schwämme 2500 und Urtiere 8000 Arten.
·

so

Ringelwürmer

Mannigfaltiges.
so klagt auKein Regeul«
D e u t s ch la n d die «Nordd. Allg. Z.« in ihgestern uns gugegangenen
-

rer
Nummer. Der
Regen-sauget fällt allmählich auch den Augflligi
lern
die- Newenz der Staub beginnt äußerst
lästig zu werden. Wenn sich den Regenruaugel
noch nicht augenfälliger in seinen Wirkungen
dte Pflanzenwelt zeigt,
ist das kalte Wetter
schuld daran. Auch die Stadt Berlin selbst
braucht dringend Rasse-. Sie hat ini vorigen
Jahre ungeheure Massen vesspritzen lassen müssen; auch jetzt ist der Wasserderbrauch zur Stra-

aus

so

aus

ßenbesprengung schon recht erheblich. Hoffent-

lich

bleibt
lange ant.

der Regen

M 96.

Zeit-us:

nun nicht mehr zu

über entscheiden, ob das Verlag i r e ch t
allgemein freigestellt werden kann
oder nicht, und ob Jassnaja Poljnna entsprechend
dem Willen des verstorbenen Grafen Leo Tolstoi
überhaupt nusgeianft werden kann. Die letzte
dreibändige posthmrie Edition hat 150000 RdL

s

ergeben, d. h.· beträchtlich weniger
als erwartet wurde. Das liegt an dein nn
befugten Abdruckvieler Werte
ans dieser Ausgabe in Journalen und EinzelaktiSlytin hat das Recht auf alle Werte
mit Ausnahme feines Briefwechelz erwor en.
Ja Moskau ist die Leua-Pioiestbes
wegung noch nicht zur Ruhe gekommen. Nach
der «Retfch« streilten daselbst am Mittwoch
die Angestellten vieler Danke-eier Fabeikeu, Restautauis ec. Auch 2 Straßendemonstras
tioneu fanden statt, die von der Polizei zerspseugt wurden; 20 Ackeiienmgeu sollen stattge-

Reineinnahnie

-

åabem
elf-ais

funden habe-.

.-

·Tag den Weißen Blume«
shat in Moskau 151000 Rbl ergeben. .
Woloqdm Jm Studttheater führten einige
Der

Elementarfchullehrer Otto Ernstbetanntes satirischez Schauspiel Fluch-mann als Erziehu« auf. DerGymnas
«Retsch«
sialdirettor Martow hatte, wie man der energische
schreibt, vor der Ausführung eine sehr
Ugitation
dieses Stück geführt und die
geEen
hrnng beteiligten Lehrer als Veran der Aufs
räter an der heimatlichen Schule gebrandrnartt.
Den S eh ü l e r n aller Mittelschulen wurde der
Besuch der Ausführung strengft en Z verbo t e n. Ihr wohnten jedoch der
Gymnasialdirettor und Volksschulinspettor bei.
Das Theater war ein-verkauft
Hier-. Wie seinerzeit gemeldet, hatte der
Archimandrit des Kiewer Dreisaltip

kein-Klosters Melchisedek sich bei
mehr als üppigem Leben große Unterschlagungen
hatte
zuschulden kommen lassen. Unter anderem
er befreundeten Damen ganze Häuser geschenkten
Nunmehr hat nach beendeter Untersuchung der
Synod zu dieser Ungelegenheit Stellung genom-

men. Nach-gewiesen werden konnten nur Unterschlagungen in der Höhe von 26 000 Rbl. Die
Hauptschuld wurde, wie die »Nun-. Wr.« ersähri,
dem Umstande zugeschrieben, daß der Archinmns
dritMelchisedek, der bäuerlicher Herkunst ist, eine
äußerst geringe Bildung und von Buchführung
keine Ahnung hat. Nach längerer Debatte beschloß der Synod, den Archimandriien nicht dem
weltliche-» sondern dem Kie wer Ko ist o
rialg erieht zu übergeben, und zwar wegen
Verletzung der Klosterregeln und der Vorschriften
Die Gesamthdhe der
des geistlichen Dienste-.
faktischen Verschleuderungen und Unterschlaguw
300 000 Rbl geschätzt.
gen wird

ns

-

aus

Politischer Tagesbericht.
Deutschland.

greifenden Mittel, die neben anderen Angelegenheiten den Gegenstand des Vortrags bitdeten,
England.
den der Reichskanzler dent Kaiser hielt.
Die
Ja Lande-r greift der Ausstand der
Erledigung der- Wehr-Vorlagen vollzieht
sich einstweilen glatt. Durch ihr Schicksal ist die Herreuschaeider immer weiter um sich.
Stellung des Reichskanzlers vorderhand nicht be- Schon stehen in ganz Londe an 54 000 Schneider
droht. Ob die deutsch-englischen Ber- im Lin-stande. Wie verlantet, ist, der ganze
handlnngenseiner Stellung gefährlicher geworden Streit durch aaarchistifch e Wühlereiea desind oder gefährlich werden könner wird sich in Syadikates der Schneider und Schneideriuueu deKarlsruhe ergeben. An Berliner maßgebenden Westeuds herbeigeführt Im Weste-nd wohnt die
Stellen rechnet rnan nicht mit Komplitaiionen,. vornehme Welt Landesg, also
ziemlich esse-,
wie eine Meldung der »Mit Hart. Ztg.« wissen was mit dem Hofe zufammenhäagt Diese Kreise
werden daher von dem Ausstand-e besonders miwill. Danach sind die Gerüchte über einen Kanzler- aagereehm
betroffen, und darum ift es ja auch
den
des
grundlos
und
was
wechsel
Staatssetreiiir
Unstoättigen betrifft, Herrn v. Kiderlen- den Streikeaden zu tun. Die Schaeidergelellea
und Schneideriimea sind zuweist Ansläuder nnd
mag er den Wunsch hegen, BotWächter,
schaster in Konstantinopel zu werden, aderaller in überwiegeader Mehrheit aus Raßland einWahrscheinlichkeit nach wird dieser Wunsch nicht gewanberte J u d e u.
-

so

so

gefaßt, sofort rnit der Sammlung von Geldern zu beginnen, die dnzn dienen sollen, den
Opfern der ·Titnnic« ein Denkmal zu errichten.
Man will diesem Denkmal die Form eines
Leuchtturnres geben, nnd zwar sieht der Plan die
Errichtung dieses Leuchttnrrues über dein neuen
Heime des Seeninnnsinstituts Hin Coenties Slip
vor. Der anrn soll grünes Licht erhalten und
über den ganzen Hasen bis nach Sandy Hook
sein Leuehtsenee anssendern »zum Gedächtnis an
die Ingenieure, die ihre Heizer nn Deck schickten,
während sie selbst dem sicheren Tode entgegengingen ; zum Gedächtnis nn die Mnsillnpelle,
die tapser spielte, während das Wasser schon an
ihre Instrumente drang, zum Gedächtnis an die
Ossiziere nnd an die Besatznng, die die Pstieht
iheen persönlichen Sicherheit vornnstellten, und
zum Gedächtnis an die unglücklichen Menschen
iiu Bwisehendeck, die dahinsterben mußten, ehe sie
das Land ihrer Träume, das Amerika der unbegrenzten Möglichkeiten, erreichten«.
Die Pläne
sür diesen Leuchttnrrn werden bereits vorbereitet,
die Kosten des Baues sind
40 000 Mk. sernnschlagt.

Plan

übe-aus wertvoll gehalten, daß man-von Hunderttausenden sprach. Kei u e eehte n Stei u e,
kein echte- Goldl Auf etwa zweih n n d e e t Mark veranlchlagte der Sachverständige den Weit des Welches Und ähnlich dem verhält es sich mit vielen der übrigen Steine, von
denen manche wohl von bemerken-werter Schlinheit, keine aber von beträchtlichem Weite sind.
Flirten ist keine Sünd’. Ein
L e i p z i g e r Gericht hat dieser Tage die ernste
-

Frage entschieden, ob Flirten eine Sünde fei.
Es lag nämlich folgender Fall vor: Eine in
einer Leipziger Kunsthandlnng angestellte K o n
to r ist i n war von dein Chef ohne Kündigung
n worden, weil sie mit dein Prokue nt las
geflirtet
hatte. Der Chef selbst hatte dies
risten
auch wörtlich in der Verhandlung vor deni
Kanfmannggerichtz vor dem er von der Kontorisiin auf Zahlung des Gehaltes bis zum Ablan
der gesetzlichen Kündigungsfrist verklagt worden
war, als Entlassungsgrund angegeben Das
Kansmannzgericht aber stellte sich auf den Standein kleiner, harmlopunkt, «daß
keine Sünde ist und aach
fer
Flirt
DerLiebeseheanelensehatz lein Grund, eine Angestellte vom
weg zu
nls wertlos erkannt-« Das Rätsel des
die
ofortige
muß,
wer
Ententlassen.«
Deshalb
«Millioncnsehatzes« des verstorbenen Pfarrers lassung ibi, das Gehalt bis Ablan der KündiLiebe hat seine Aufklärung gesunden, und des
Zahlen. Die Herren Prinzipale werlachenden Staunens ist nun kein Ende. All die den es also
schon mit erzieherischen Maßregeln
phantastisehen Angaben von ungeheuren Werten,
wenn ihre Gefchäfisdamen ihmüssen,
versuchen
von hnselnnßgroßen Dinnianten und Brillanten, nen gar flirilnstig
scheinen.
zn
Türtisen, Opalen, Rubinen, Topnsen und anderen
und nur
Kostbarkeiten zerfließen vollständig
Bweck l o J. Die Frau eines Cis-miteiein bescheidenes Restchen verbleibt, bestehend in vexsuthie einfi, ihren Gatten durch Tränen zu
denr Ergebnis fleißigen Sammelns eines Mannes säh-en. ,qua,·« sagte et, »Deine Tränen hader nn schönen Steinen seine Freude hatte, dein ben keinen Zweck, ich habe sie analysieri. Sie
es aber Zeit seines Lebens versagt blieb, nennens- enthalten etwas Kalkphozphat und etwas Thier-l
Ein
und das ist alle-.M
(·Gacktastea.«)
werte Schähe susarnrnenzutrngen
-

se

aus

so

gnngifrth

-

-

angesehener Jumlier nahnr den nielbesproehenen elch
-

-

Frankreich.

Die neueste Ueberraschung ist das geheime Abkommen, das im Oktober oder November vorigen Jahres zwischen dem Sultan
Muiay Hafid und Herrn de Selveö, Minister des Ueußern im Kabinett Caillanx, geschlossen worden ift und wovon die Pariser Regierung erst jetzt Kenntnis erhalten hat« wo Mulay Hafid sich ausdrücklich darauf beruft. De Selves hatte dem Sultan zugesichert, die sranzdsische
Regierung werde keine Einwande machen, wenn
der Sultan lieber auf den Thron ver-

zichten sollte, statt sich als WertseugFranks
reich- gegen feine eigenen Untertanen benutzen zu
Malay Hafid wollte nach der allgemeinen
geben, um dein Kaiser Vortrag zn halten« lassen.
Marokto-Liqnidation
sich vom Schauplatze ganz
Es handelt sich dort augenscheinlich unt sehr zurückziehen, auf Reisen
gehen und vor allein
wichtige Besprechungen Die Hauptstadt Badens
Pilgerfahrt
eine
Meiia
nach
unternehmen. Warnen
war nor 6 Jahren schon einmal die Stätte, an er diese Absicht nicht bereits
früher ausgeführt
der solche Besprechungen stattfanden nnd bedenRegnanit scheint nichts von
klar;
hat,
ist
nicht
tnngsoolle Entscheidungen fielen- Wie fest, kam der Genehmigung des
de Seines geanch damals der Kaiser ans dein Süden nnd wußt zu haben, denn Ministers
die
des Sultans
Person
wie jetzt snhr ihm anch damals der Reichskanzler, spielte
Berechnungen immer eine wichin
seinen
es war Fürst Büloah nach Karlsruhe entgegen.
Rolle. Jedenfalls ist man arn Quai dDrsay
Damals waren es der Ausstand in Südwests tige
wieder
einmal höchst entrüstet Aber den Leichtsinn
Ilsrita und die zu seiner Niederwersnng zu er- des früheren
«
Ministers.

—Ein Lenchttnim
fütkdie«citauic«. Die amerika- in die Hand nnd
rnnßte sich sehen, so groß
nische »du-sit Seel-ty« für Seel-nie hat· bu- Mir sein Staunen, nls er sah, was ntan sär so

lal

der·.gohrnzolleru«.

Der Reichskanzler o. Bethnrann Hollweg wird sich anr 12. Mai nach Karlsruhe be-

-

als Deut-

iu Erfüllung gehen: fei wird Staatösekcetäx des
Auswättigm Amtes bleiben. Ja Karlsruhe wird
also wahrscheinlich um über die anderweitige
Besezung der B o t ch ach r p o fte n entschieden
werdet-, und darüber steht die eadgülttgejup
Icheiduag noch aus.
K ais er W il hel m kehrt heute nach Deutschland zurück. Er begab sich Mittwoch vormittags
nach herzlicher Verabschiedung von der griechischen Königssarnilie und nach einem nochmaligen Besuch der Art-grob imgsstätte in Monrepos
an Bord
Mit dem Kais er gingen
PrinPriuz und riuzessiorr August Wilhelm, Bord.
Gefolge an
«zessis ViktoriaderLuise sowie das
Die Spitzen
Behörden waren zur Verabschiedung auf dein Louduugsplatze erschienen. Das
Publikum bereitete dem Kaiser herzliche KundDie Absahrt der «Hoheuzollern«grbuugerr.
nnd der «Kolberg« nach Genua erfolgte um
.
1 Uhr miitagQ
Wie der Korrespondeut der «.Beit« erfährt,
hat der Zusammeustoß des KrtegZ m tu tsters vv. Heert u g e I mit dem Zentrmu nnd
seine mangelhafte Art der Verteidigung der kaiserlichen Kabinett-order tat Falle Sameth an
allerhöchster Stelle sehr mißfalleu.« Die Estschuldigmtg des Kriegsmiutsters tu der Kommission sei auf höhere Veranlassung geschehn-. Dte
»Post«, die die Nachricht wiedergibt, fragt schon
ängstlich, ob etm Herr v. lHeertugeu auf dem
Altar des Zentrums geopfert werden foll.
Die Entscheidung des Bunde-statt
in Sachen des daierifchen JesuitenErlaf sei ist kurz vor den Sommerfetien, aliEnde Juni, zu erwarten. Die Erledigung der
Ungelegenheit eilt nicht besonders, andererseits
will man sie aber nicht bis in den-Herbst hinDie ,Müneh. Reueft Rache.«
augichtebem
melden, daß die Initiative der baietischen Regierung zur Herbeiiähtung einer authentischen Jutetpellation des Jesuiten-Gesetzes im Bundesrat
erst auf Grund eines bisher geheim gehaltenen,
sehr deutlichen Briefes des Reichslan stets hin ergrifer worden ist.
Wie die ,Post« erfährt, ist ver Plan der
Verwandlung der Poseuer Itademie in
eine Universität, für den in letter Zeit
der neue Oberptäsident von Poer v. Schwarzkopf besonders lebhaft eingetreten sein foll, endgültig aufgegeben woiden. -
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Wieder weiden sehe ewft gemeint-e Klagen
ist
darüber laut, daß die Lage des Organs des nuchrichtung des Kreidaiztes u der Freien Straße
estiiischeniandwittfchaftliehm Verein-, des gut Nr.24einFallvon Untersteibztyphus

mid sachiich redigieiten »Pöliuitöiileht« sich
seht schwierig gestalte
in diesem Jahr bedenteiid schwierige-, als im vexflossenem
So
konstatiert der »Pa-t.«, daß das Blatt sum
2s. April d. J. gegen 300 Leiee weniger
gehabt hat, als zum 23. April 1911. Wähieiid
tot Jahresfrist an dem genannten Tage die Zahl
der Leier 1981 bei-ing, betiiigt sie heute eine
16401" Die Tatsache, daß von gegen 50000
eituifehen Laut-wittert Efts nnd Votdlivlands
nicht mehr als eine 1640 es füe notwendig ekachteu, auf das Blatt zu abonuieeen, sei einfach
(

neigt-komm en.

laut Be-

,

.

Dez- «Podt.« schreibt unter dem Titel: «N eu e
Beschränkungen in einein Bildung-T-verein«: ,Dec Rappinsche Volksbilungsveiein
I

im Warfchauer Lehebezick gehenden Bestimmungeiiber den Unterricht im Polaischeu und in dee
ppleiischen Literatur.
Zum Abschnitt 11 beantragt Bis choi
Entogins (R.), als Amendement, daß die
Bestimmungen vorn s· Mai 1881 über die
Schließnng der
imsantunr Polen
an den latholi chen Feiertagen, die
nach dem Neuen Stil geseiert·werden, keine Gültigkeit im CholnnGonn haben sollen. Die Polen
nnd Kadetten peotestieren gegen diese
der Religianzsreiheit
Bischof Enlog nd
Meint, die Behdtden könnten rei-möglich die Feiertage alle der vielen Völkekschasien
feiern. Sein Antrag beanche niemanden zu te zerr.
Gatuisetoitseh (Pole) meint, die inssischen
Beamten könnten ruhig an den katholischen Feiertagen arbeiten. Die polnische Bevölkerung wünsche aber, daß an ihren Feieetagen die GerichteKommnnalbeydrden ec. sie nicht zitteren. .-..-s Mit
los, gegen A Stimmen wird das Amendement
des Bischofs angenommen.
«
X
Net. 12», der besagt, daß ohne Eclqndnid des

Lief-beben

Verletzung

Rnßlexnds

Gouvernems leise Pole aus dem Zartnm Polen
sich in einem der Wesfgonveenemenrs anscheeiden
lassen dars, wird zuerst mit 113 gegen 108
Stimmen ge st eich e n. Es nat-d daraus ans
Verlangen des rechten
den Hammelsprnng

vorgenommen, den IIälägeis
siie nnd 119 gegen die
ergibt- Zmn ersten Mal seit BesteStreicsnng
der nma wird daher eine zweit e Adhen

stimnmng vorgenommen, die 120 für Be i d e
ltn n g nnd 117 sür Streichnng etg i.
Die übrigen Artikel werden ohne längere
Debatten erledigt. Es beginnt die Debatte
Motivierung der Abstimmung Wo j eilo w ( .)
will gegen die Vorlage"stinzmen, weil die Grendes abzutrennenden Gouv. Cholen zu llein
sind und ein Teil der Rossen in den
Gouv-n Sedlez und Lnblin unterm politischen
Joch belassen werden Sch ets eblow (R.) erklärt, die Fealtion ider Rechten werde für die
Vorlage stimmen trotz deren himmelscheeiender
Mängel
in der Hoffnung, daßdieien noch
werde abgeholsen werden. sehnlich äußert sich
Bischof Enloginitn Ihm entgegnet Garussewits eh (Pole)i nnd erklärt, dieses polnische Gebiet werde polniseh bleiben. (Lärm
rechts-) Die Polen würden gegen die Vorlage
stimmen. (Beisalllinls.) Roditfchew(lkad.)
kündigt an, die Kadetten würden, treu den Manifesten vom 17. Ost. und 5. und 17. April, gegen
die Vorlage stimmen. Dyarscha, als Abgeordneter des Gouv. Ssedlez, erklärt« das ganze
Polen verurteile die Vorlage, die dem gesunden
Verstande, der- Freiheit und der rnssischen Staatlichkeit zuwider-laufe. Anrep (Olt.) erklärt, er
werde gegen die Vorlage stimmen, obwohl er
das Schutzrecht und die Vorrechte der
vor den übrigen Untertanen voll anerkenne.Rassen
Das
vorliegende Gesetz sei aber ohne Inhalt: es schätze
niemanden und reize nur«
Die ganze Vorlage wird mit 156 gegen
108 Stimmen angeno en m e n. Weis-til rechts
Zentrum, Zischen« Pfeilen und Lärm
in s.
Der Borsiyende Fürst Wollonsli bemerkt, daß Pseifen does keine Methode sei,
seine Meinung zu äußern. Beifall recht-J
Die Duma geht über zur artilelweisen Lesung
der Vorlage über
Entschädigung vernnglückter
-

hig-

-

Nie

senemessen

-

kürzlich in Mehhtkmm einen Literarischen
veranstalten. Ein paar Tage früher ethielt et vom öktlichen Utjadntk eine Mitteilung,
in der bekannt gegeben wurde, daß die Kreispolizei einen literarischen Abend nicht anders
gestattet, als wenn vom Inhalt der zu habenden
Vorträge ein «ausfühtlicher Konfp"ett«
mitgeteilt und der
Deklamatiøngs
kläglich nnd rede eine itantige Sprache Unter- vorteäge vor-gestelltvolle Text derDas Blatt
wixdf
hört,
stüpmegsgeldet für das -·Pölliitösleht« seien daß in Zukunft sogar die
russische
Uebualles
1888
in allem mir
heiter
Rbl. in Aussicht iehung ganzer Reden einvetlangt wergestellt worden«
den soll.
Nun wird an alle eftiiifcheie landwirtschaftlicheei Vereine und die einzelnen Landwigte apAuf .der Sitzung der Rtgaschen Bepelliett, durch alljeitige Untekstützung des von zirlsgertchtZ-Delegation am Donnergeiner schweren Krisis bedrohten »Pöllatööieht« tage gelangte n. a. ein Falschmünzer-Prodas Unternehmen zu halten.
zeß zur Verhandlung Zu Anfang v. J. wurden
hier falsche EinrnbelsStücke verbreitet. Der DeteltivsPolizei elang eg, an zwei Stellen in der
Stadt
Locales.
aufzuEinen ersten diesjährigen l er n d w i r t f ch II ft- decken. Vorgefunden wurden Gipsfornien ze» nnd
liehen Bericht für Livland veröffent- als Falschmünzer wurden mehrere Soldaten des
)inr
licht Herr K. Sponholz in der neuesten Num- Krassnojarzlfchen Regiments ergriffen. Jn der
mer der «Balt. Wochenschrist«. Es heißt darin: Gerichts-Sihung gestanden sämtliche Angeklagte
Die Bearbeitung des Bodens ist seit 2-—8 ihre Schuld ein. Vernrteilt wurden 3 ehemalige
Wochen möglich; hoffentlich wird er reicht zu Soldaten, eine Piivatperisn nnd 2 Frauenzimviel bearbeitet und die sehr knappe Feuchtigkeit mer für Anfertigung falscher Münzen zu je 8
des Jahres verschwendet Eine Vegetation ist Jahren Zwang-arbeit, ferner für wissentlicheg
in der Breite Drrpnti noch lauen bemerkbar. Verbreitete
des . geiälfchten Geldes ein
Mee, Roggen nnd Weizen haben den zimmer zn s Jahren Zwangsarbeit nnd Frauen. Bahnarbeiter
iürges
Winter gut überstanden, doch sind viele Kleei legentliches Verbreiten der Falsisitate 4 Soldaten und ihrer Familien Die meisten Artikel werden
pflanzen im kalten März need April aus- in je I Monat Gefängni-.
in der Kommission-fasspng angenommen Bei der
—o—
häufig der Ileelrebs die UrWie
Abstkmtmmg über ein kadetttsches Amendement
kegaeegen
Ucht des Schwinden-I gewesen, läßt sich aus
Vor estetu hielten die Fuhrleute im um Aet. sc erweist es sich, daß das Quotum
den Berichten nicht ersehen; es sind aber
Söhn« eine Versammlung ab, auf der
Ablauf einer Pause werden «die
nicht nur Gutnseldey die von den Pilzen be- sie von der ueu eingeführte-I Text im Bot übtkgev Nach
Artikel mit geringen Abänderungen anfallen werden« sondern auch Felder der Bauern. stadt Bezirk Kenntnis nah-new Sie waren genommen-.
«
Jn den Rpggens nnd Weisenfeldern sind im allgemeinen mit des vom Hut. Gouv-erneut
Vor der Abstimmung eitlären die Rad-nun
wollte
Abend

FalisinünzenWerlftätten

-

und

.

,

Eurstuse

fehlt

-

-

-
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geschoben.

-

Berlin, s. Mai (27. Ipril).

ordnetenhanfe rief

Todtenliste.

sen Abgr-

Präsident den
Oberkxpeditgr der Aktiengesellschaft der
demokraten Bonhardt mehrmalsSozialzur
Ruhe Oelfabril Julius Schönberger, ««-I- Libauer
am 18.
nnd drohte ihm mit Auåschkießnng. Bonhardt April zu Libau.
« « .
antwortete« er werde nicht gehen-, woran der
Nutqlie Scope l l o
geb. v Pistohllorgs
Präsident die Sitzung schloß. Nach Wiederer- Kolpery T am
14
April
(1.)
zu Laufe-me
dffnnng der Sihnng erklärte Bonhardt von neuem,
mod.
Dr.
Eduurv
Miram, T« im
Johann
er werde nicht gehen. Da wurde er unter cl.
«
Jahre im 14. April zu Rigu.
heftigem Widerstande von einem PolizeiEllinpr Meude (Kinb),
am
14.
April
zu
T
der

,

lentnant
mit4Polizisten
hinan-geführt

aus dem Saale M ga«
Er kehrte jedoch von
smalie Hausen, geb. Brutk, T am 14.
neuem in den Saal zurück nnd mußte wied er April
»
zu Riga.
von der Polizei entfernt werden.
Autopie Hollmarru, geb. v. Eberhard,
T
Die Vorlage über die Feftignng des Deutschen im s4. Jahre um 14. April zu Riga.
.
Grundbesitzeg wurde einer Spezialtommission
Haus
15. Jahre am 1-5.
im
Kleister-,
T
»
überwiesen.
April zu Libau.
wurde zum KaiKideelensWächter
Karl Bruuo
am«l6.April
ser na ch Karls r n h e behäler woselbst zu Riga. , Clarl (Kind), T ."
D
er Sonnabend mit dem Reichskanzler und
Julie Ziugelruauu, geb. Müller, T im
Marfchall von Biberftein eintreffen wird.
76. Jahre am lö. April zu Riga.
Das Zentrnm «brachte in die Budgeikoms
Wirkl.Staat-ratGabrielKoscialløwsli,
-

.

Schon seit langer Zeit bewundert der
Chinese die große Eisenbahnbrücke über den
die deutsche Ingenieure gebaut haben. sozieiät und der Livläadischen Ritters-hast peZoanghm
un haben die sührenden Männer der Revolukuniär unterstützt wird; darauf hier ist auch der
tion beschlossen, zum Andenken an die republikm Verwaltungsrat des Landesxaliuvßureauä
nische Einigung zwischen Nord und Süd über aus Gliedern dieser drei Khsperschasteuyusuup
den Jants e eine Brückeoon gewaltigen Dirnen- Neugesetzt
sionen zu bauen. Sie wird 40 Meter hoch über
Das vot 17 Jahren ans Antrag des weil.
dem Wasserspiegel des an dieser Stelle sasi
Geotg v. Helft von der Livländischen
Pastoes
1000 Meter breiten Flusses ihren Bogen spaniSynode niedergesehte »stäud i g e»
Provinzial
setn Acht Fahrbnhnen sür Eisenbahn, Elekteiis Bib
elemendationstontttee«
für den
sche, Wagen und Fnßgänger wird sie bei
nun
estnischen
Bibeltext
mit
ist
seines
24 Meter Breite aufweisen. Des-s Riesendan
Arbeit so weit gediehen, Ists-Iß ein Pto bedrnck
wird sich in der Nähe der Stätten er- des
sprachlich und sachlixäs einendiexten estni-"
hebe-, an denen sich die schwersten nnd entKämpse der Revolution ndgespielt schen Neuen Testaments nebst den
Psalm en hergestellt ist. Es sind, wie wir etn en.
saheen, 2000 Exemplare dieses Pcobedtnckes (ge-dankt in Revnl in der Dtucketei von A. Mickwiy
Deutsch-Ostafrika.
Eine der brennendsten Frager-, von beten hergestellt worden, damit recht vielen InterMun- das Gedrihen der estafriianisehen Kolonie essenten Gelegenheit geboten werde, den revidteeten
abhängi, ist die Arbeiter-Frage. Die Text vor dem definitiven Druck sich genau anzuMeinungen, in welcher Weise Abhilfe geschaffen sehen nnd etwaige Ansstellungen oder Wünsche
werden knurr, sind Unter den Ostnfriianern ge- dein Komitee znt Kenntnis zu bringen.
Das
teilt. k- Wie die «Tä l, Rdfchfii erfährt, hat Dotpatet
det evnng. Bibelgesells
der Verband der pstaerikanischen Pflanzer für schnsh welches ,die Hex ellnng des Psebedsnckes
nächste Woche eine Sixung anberamnt, in der übernommen hat, gibt die einzelnen Exemplaxe
allgemeine Berbanddfragen nnd in erster Linie zum Selbstlnstenpteise Weben-den 50 Kot-J nb.»
die Urbeiterfrage znr Erörternng kommen sollen. Jn erster Linie hat sich Pastos Joh. O eng ne n un
In der Sitzung nimmt der neue-nannte Gouver- zn Paistel nen diese mühevolle Edition-neben vernenr Dr. Schnee teil. In Pflanzerkreisen wird dient gemacht.
Dnrgnf hingewiesen, daß sich der neue GouverAm kommenden Sonntag veranstaltet dqs
nenr wohl wird entschließen müsse-, fremde hiesige
Ulexandevamtxasjum ein
Nr heiter ins Landizn ziehenJm der Mangelnn
nfest
nuf dem Taf-n- nnd Spielplatze
In
eingeborenen Arbeitern eine fortschreitende EntTninveieing. Jm Falle ungünstiger Wittewickelung der Kolcnie in erheblichem Maße be- des
rung wird, wie mitzuteilen wir ersucht werden«
einiiächtigi.
das Tut-niest, dessen Beginn auf 3 Uhr nachm.
angesetzt

.

ren.

sp

"

-

China.

Die Chinesen sind praktische ,Leute. Ihre
Revolution wollen sie nicht durch allegos
rische Denkmiiier oder Stank-bilde- seiesn, sondern ein gewaltiges Bsiitckenbau solldas
Ereignis den kommenden sciiprhnndeeten bewah-

schastet

-

Parlamentsbericht.

.

lebenslänglichen Gefängnis und die zu lebenslänglichen Gefängnis Bein-teilten zu 20jährigei
Gefängnishaft begin-dist-

Tech;

Urbeiterzeimukgl

-

lebenslänglichem Gefängnis und 68

Gefiluguisfimfenx dem-teilt wordenhat die zum Tode Bein-teilten zu

Sestern

mission einen Antragv ein g e g e n d e n D u e l lzwangderOsfizierr.
«
Jm laufenden Jahr sind für die Lastschiff-

fahrr

T

am 17. April

79.

zu

Riga.

«

-«

Leocadie Gar-ite, geb. Eislamph T im

Jahre

zu

am 16. April

Riga.

«

Mill. Mk. veransgabt worden.
Fauna Paulsou, T im .70.» Jahre luru 15.»
« .
Mit-them 9. Mai (26. April). Uns Im- April zu, RevaL
wird
geb.
Heu-many
M
gemeldet,
athieien,
Karoiine
infolge
rnenstadt
T»
daß
anhaltender
Regen g ü s se die Flüsse aus den Ufern ge- im 67. Jahre am 16. April zu Print-m
treten
5

sind. Um Abend wurde der Zugverkehk
eingestellt Am Unterlan der Jller bei Stein«
ist die Gegend entlang dem Schienenwege überschwemmt Inder Nacht stieg das Wasser der
Isar. Axt-s mehceren Gegenden des Landes
kommen Hxschwasset-Nachrichten. Die Hoch
wasser-Kalamität nimmt einen ernsten
Charakter an. Vielesorts ist der Bahnverlehr
eingestellt.
—Wieu, s. Mai (26. Apxil). Jusolae anhaliender Regengüfse ist an. vielen Osten in
Tirol, Vaeatlbetg und Salzbmg das Wasser
der Flüsse gestiegen. Ja Jausbwck sind einige
Stadtteiie ähetschwemmt. Die Eisenbahnbrücken
bei Saalseldea und St. Johann sind fortgeschmeckt-m Die Verbindung zwischen Maishofen
nnd Kitzbügel ist unterbrochen. Mitte-sill, Mai-hoer und Loogaug sind überschwemmt Viele
Biücken und Schlagbänme sind sortgeschwcmmt.
Ast-tm 9. Mai (26. April) Gegen den
ehem. Dep. Petriischiisch wurde ein Landesvexs
latgpwzeß angestrengt wegen der ia einem Restamaat gemachten Bemerkung, es wäre besser
zu Seibieu zu gehören-, als zu Uiigana
Paris, 9. Mai (26. ApriU Unter dem
Einfluß der freundschaftlicheu Ratschläge Regnaulls nnd Moiaieia verschob der Suliaa voa
Mai-alte seine Reise nach Rai-at bis zur Ankunft
General Liautcyz.
Ju Mai ralesch
her-seht unter der Bevölkerung U n en h e.
London, 9. Mai (26. April). Zae Ersetschmig der Feage des Baues der Frau-per
-

"

zu

zu kürzeren
Det König

nerwendeten Wässer aufweist, so soll auf «Tivoii«
eine Poriers nndAlesßrnurrei genau
nach dein englischen
gebaut
werden, unr von hier das Produt in das Reich
zu versenden nnd in Fracht, Zoll re. zu ersparen.
diesem Bau wird das Material bereits an- an en.
Zu
gefsihrtz auzgedehnie Kellereien, vorzügliche Stallränme, Rentisen usw. sind bereits vorhanden.
Der Betrieb der Brauerei «Tivoli«
Fird wie bizhkr fortgeith und die Firma
121. Wachsthum-SUCH
bleibt unverändrii.
vom 2(5»,. April.
Wie wir ferner mit lebhafter Befriedigung
(Dmhtbericht.)
erfahrer verhieiht Herr Morttz Friedrich,
der mit der vereinigten Anlage finanziell liiert
Die Osmia ietzt dje 8. Lesung der
ist, in dem Direktorium und bleibt formt feiner
ffCholm-Vorlage
großen, von ihm mit fo viel Erfolg ausgestaltePartschewitig
(Pole) Antrag, den Abs
fort.
ten Schöpfung nnd unserer Stadt erhalten; er
Schassung der vnötigen Gast-.wird nur irr feiner bisherigen aufreibenden« ange- schnitt 9, der dieeines
Bezietgqeeichtg in Cholm
Behördeei und
fpamrten Tätigkeit fortan mehr eytxaftet fett-.
und einer Schuldicettiou in Lublia vorsieht, zu
Ja Anlaß der von uns in den beideu letzten streichen, wird abgelehnt
Der in zweiter Lefuug gestrichene Abschnitt 10
Nummern unseres Blattes geb-schiert Artikel
wird
in folgender Fassung wiederhergestellez das
über das Bureau süx Laube-suchet sei,
um irrigen Vorstellungen über die Organisation Gouv. Chølm wie-d der Kompetenz des War-.
dieses Instituts vorzubeugen, ergänzend noch schaue-: Geyeralgouverueues enthinzugefügt, daß das Lioläudische Burcau sür zogenunddem Jnnemuinifterauf Grund
Der allgemeinen Ordnung unterstellt- Des
Landegkultur bei der Kais, Livländischeu gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät besteht und weiteren wird beschlossen, daß auf die Lehrvon der Liolänbischeu adeligen Güter-Kredit- anstalten im CholmiGom sich nicht erstrecken die

»

Tode, 20

der

s

Siam.

Wie mi- eiue sgeutursDepeiche aus Bangkok
vom 8, Mai meldet, hat das Keiegsgecicht 91
Pers-neu der Vesichwötnug gegen
das Leben des Ksiuigs von Sinn
sehul d i g befunden. Drei Ofsiziere sind zum

einer Angstellung nnd Pianiiiemng

Schülern-betten verbunden sein. Jahrzehnte hinduech ist in dankensweriester Weise das ebenso
idealen wie übe-ans praktischen Zwecken dienende Institut der gewerblichen Zeichenkaese vom
Handwerker-Verein soetgeslihtt worden. Daß
diesei Unternehmen sich warmen Verständnisses
nnd der wohiwollenden Sympathie
unserePnhlilmas erfreut, möge auch übermorgen ein
zahlreiche-e Besuch dieser Schlußfeiet be-

-

Maihilde Elisabeih Schwarz, T am 17.
zu Vertrau.
i
Charloite Carlsou, geb. Kaluiug, T am

April

17. April

zu

Riga.
Wegruy

Ferdiuaud

M a.

gAlexander Fried-ich

T

zu

zu Riga.
Goby
Riga.

lanfon (Kmd), T

Riga.
Oberlellper Daniel Suck,
·

T

am

zu-

T am

Willemson,

Is. April

WW

am 17. April

18,

April

gut 18. April

zu

WW

Wetterbericht.
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Lufttempmt Marsyas-)

Windricht·

Bewöllemg

(u.

Geschwind-J

Geburle

7625 ,
1.2

wsws
10 .

7542
4o

«

so

mit

Telegraphen-

82

10

752 9
4-.5

sw10

.

Minimum d. Temp. www si-0.2
Niederschläge .4.8.
«
s. Embachsstanb in Centiyt. soe.
.k »Jur,
Telegraph.- Marsyas-Zofe squs
PUCK-Zum
fä: mutet-: Etwas spät-new Regen WILL-Its
1.
, 2.

-

Wie bei der Heerschau uor dent
Gultan die Fliegen in ihrem Drachen unter deni
so sollen sie binnen
Insel des Volkes mit-suchten
inrsene ausziehen, neu wenigstens in der Lust
die Fühlung mit dein Feinde zu gewinnen, deren
Fehlen der junge tüitische Ofsizier bisher
.
schmerzlich beklagt-

kaltblütig.

Schlußfeiee der gewerblichen Zeichenknese statt; sie, wird, wie stets bisher,

·

-

frnnlzdsiseher
nortråsslchüler
ich,

sind ihrer Sache sicher,

Im Handwerker-Verein findet übermorgen, Sonntag, um 12 Uhr mittags
die

,

Znnern
kebildei

-

eutgegeugenommen.

Petersburger

.

nns

Polizei

der
Agentur.

.

"

sur

klsch

Gesellschaft
FUWÄ
Während der Marineatansvee legte 111-is
Geotg gestern in einem Ustetietht
2 Meilen unter dem Wasser zurück.
Der Usbeiterführec Tommaa wurde zu c
Monaten Gefängnis dein-teilt, weil et versuät
DAM- das Milität zu übe-reden, nicht auf die
Stseikeudea zu schießen.
Auf einem Bankeit des Zeuttalverbaudes des
Telegramme
Basliets sagte Asqaith: Die englisch e
January 26. April. Der Ministerpräsis Flotte sei zur Verteidigung,. nicht zum Blagteifes da. England könne nicht-, solange die
beut ist aus der Krim zurückgekehrt
Statthalter des Kaukasus ist in Peter-hing Der
ein- Zelt in ihrem gegenwärtigen Zustande bleibtdie Mittel Hm- Sicheeung seiaet notwendiges
getroffen.
Jst-«
Der Senat hob das wegen Schürt-trug einer messsu außer acht lassen. Die Aufrechterhaltung
Jungfrau erfolgte Urteil des Astrnchasfchen Ge- der unbestrittenen, uneischütteelichen Hex-schaff
richts (8 Jahre Zwangs-zweit) über den Geist- Mf dem Meere sei die Genudbedingnngdee Exilichen Strøkow auf und überwies den Prozeß der stenz der beitischeu Nation.
Rot-, 9. Mai (26.
Sfarawwschen Gerichtzpalate ; desgleichey den s. Z.«
Die Igeutut
von der Tiflisschen Gerichtspalcte verhandelteu Steian d e m e u i i e t t sprit)
die
Melduntürkischen
Prozeß des auf Grund des Art. 129 zu Unsich- geu über die GesangeUUaHMVou 1000 Italien-ein
luug vermieilten grnsiuifchen Zeitunggredakteurs
auf Rhode-, übereinen Sieg der TütRastomow.
ke u und über den Aufenthalt eines
italienischen
Auf Verfügung des Justizminifteti with die Geschwadeeg vor Lanqu
Die
begrüßt
Untersuchung der Assäte Kn to sch in des nächsten
Presse
die Versetzung des deutNummer des Journal- des Justizministeriums
schen Gesandten in Kosftautiuopel stit Genugtuung. Die Blätter meinen, Heu v.
veröffentlicht werden.
Die Nr. 4 der neuen
habe
des sung-litten eiue zu große Mit-scholl
«Piemda«
Freundwurde befchlagsåhmt. Der Redakteur es BRUNO schaft eutgegengebcacht, um ein idealet Botvon dem schon die Nummern 1 nnd 2 kousisziett
einer verbündeteu Macht sein zu
sank-.
waret-, wurde behagt
Dei Kreuzer «Duca di Genua« hob eiInfocge des Gesuchz wegen Heiligspeechung
nen täuschen Posten von 14 Mann bei
Pitisimg von Tasmbow übesimg der
Synod
Hi.
Kaliia (?-) auf.
dem Bischof von Tambow die Bildung
«eines
Many 9. Mai (26. UptiU Dei Nuß-enKommission zur Etsovschuag der Wunder der
Reliquieu Midian-.
miuistet bestätigt e-, daß der englische Gesandte
Moskau, 26. - April. Von Bologoje bis ihm gestern ein Memoiandum übereeicht habe in
Moskau fis-d die Felder mit Schnee be- Sachen dertiage der Internationalis
sie-sing von Lange-, mit der gegendeckt, der sich wieim Winter hält.
wärtig die französische und englische Regierung
larosslaw, 26. April. Die Kaufmannsbeschäftigt sind.
- . ,
»
wiiweGoloduchina stiftete zum Bau eines WidriUrgn, 9. Mai (26. April) Russische Reichen Hospitals 500 000 RU.
Jekateriusvy 26. April. Auf der Sig- serve-Unteemiliiitrs begannen mit der
Diessue der mongolis
tion Chanskaja wurde ein Mouøpolbudeus militäeischen
Tenppen Von 200 Mongoien schieden
schen
einnehme- um 12 000 Rbl. beraubt Ein während der ersten Tage über 100 wegen Ugwurde bei der Schießecei mtaugiichkeit aus. Der Außenminister Läßt 30 den
Laugwächtet
wun et.
besten Schützen seines Stammes von enssischen
Livadioy 26. April« Gestein um die Mittags- Instinkt-euren einiiben.
Gleichzeitig wird die·
zeit traf Se. Maj. der Kaiser mit der Saite Kunst des Bogenschießenswiedet von neuem getu Siimfecopel ein und begab sich
zum übt. Unf Initiative des Inßenministeesswutde
Gouv-erneut von Tau-jen, Graer Aptaxin. Dort eine tussischsmongolische Schule
für 10 Mengehatten sich verschiedene Depmationen des Adels, leniuaben eiöffnet.
der Landschaft nnd der Stadt versammelt, die
9.
Die
Sr. Majesiät Salz und Brot über-richtete Eine d ur
daSMi
o
sissipp
wa
txt-etDeputattou der Gesellschaft für Obsizncht nnd die miachten
Verluste benagen 40 Mill. Douai-.
Tankjsche Gelehrte Uschivkommifsiou brachten Die
Regierung
vezsisht 117000 Menschen mit
Sr. Majesiät ihre Editioueu das-. Daran begab Speise und Kleidung.
»
.
sieh Se. Majestät in die Kirche zum Gottesdieusi
Gnadalajara (Mexiio), 9. Mai (26. sptiL
und besuchte die im Bau besiavlichen Lake-neu
des chmschen Kavalleriesßegtmems sowie die Hier winden mehrere Ecostöße veispünr. Einige
Häuser wurden bkschädigt. In Tepic wurden mehRegimemsmoscher. Auf dem neuen Boulevatd
tece Menschen ersehn-getewurde Se. Maja-stät von bei Bevöllenmg begeistert begrüßt. Im OfsizieessKlnb
nahm Se.
Majesiät ein Frühstück ein. Um 4 Uhr
trat Se.
Majestät die Rück-die nach chadiu au.
St. JIHIIUUIKUGU
Berlin Q. Mai (26. April). Der deutsche
Eingegangene
Lsiebesgabem
Vorschriften in London, Ggaf Wem-Metdie
Atmen
an des drei letzten Sonntageu
ieuiiis reichte sein Abschiedsgesnch ein, 9 Für 79
Kop.; fsit die ausgelegten Ptedigten
Rol.
das vin - Kaiser angenommen wurde. Die
»Na-by Allg. Zig.« teilt mit, Graf Metiemiclz und Schriften 2 Abl. 4 Kop; für die Kirchenhabe bereits im vorigen Jahr die Absicht ge- temonte 2 Rbi. 18.; für die freiwigige Selbst6 Rdl.; tm Kindergonesdteusft l Rial.
wesen« feinen Posten zu verlassen, habe jedoch besteuenmg
Dankt-;W
wegen besonderer Umstände seines Abgang
Herzlichen
f Wirtin-L
auf-

v

seit

. Vermißt wird seit zwei Wochen der loijäijs
tige Schiiftfeyeeleheling
Kristjau Nähn. Der
Vetscholleue ist blend, klein von Wuchs;
trug
beim Verlassen des elteslichen Hauses er einen
schwarzen Schülernng und eine Mute Radfahretmükr. Etwaige Mitteilungen über den
Becmißteu weiden mit Dank« in der städsischeu

fischen Bahn haisiiheine
gebildetfftaas.
englische

-

unserer

—oh.

würden angesichts des Ablehnung
ihrer viehtigsiea Umenbemeuts, durch die
wenigstens die
sie
gegenwärtige Lage bei Lohnarbeiter retten Vollteik, gegen die Beilage stimmen. Dasselbe
erklären die Urbeitsgruppley worauf die Vorlage mit
112 gegen 42 Stimmen angenommen wird.

«

großen

schädigt werdet-.

sie

s

äu

USE

I

ebenfalls Pflanzen geschwunden, doch halten sieh bestätigten que gut-keimt Da aber im Frühjahr und-Herbst ie Straßen in des
Botstädteu
sonndgut wie nupassierbar find und
the Fuhrweeke
Gummireifen darunter statt leider wurde
beschlossen, ein Gesuch an den Hm
eiuzuteichen, wonach die Fuhrleute vonGouvernemiagieten nicht sollen gezwungen-.- weedeu des Paskönnen,
in Straßen zu fahre-, wo the
Fuhrwerk ge-

die Felder im ganzen noch gut und können, wo
Unter der Ueberschrift »An-siebten
Ums111-G Chili unterstüht werden, was vielans
Lufttrieg«
den
wird der ,Ksln. 8.«
Konstantinopel unterm 2. Mai u. a. geschrieben: fach auch geschieht
Das
der
kleinen, aber.ddrruit
Vieh
ift
Aus dem Lande hat der Krieg nicht viel Gutes
ein-gebrachten Heut uad Ehe-Ernte 1911
trefflich
die
ergeben;
Kriegstuittel
Jtaliener
die
für
mit Hilfe des reichliche-en SonnenstrahWasser haben auch nicht viel erreicht. S und
ertrartet uns nun das Schauspiel eines Krieges gut durchgefiittert worden. Die doch vorhanin der Luft. Die Jtaliener haben hierin einen deueu Futterrueugerr sind allerdings gering.
Vorsprung. Sie besitzen seit Jahren
Das umfassendste industrielle Unternehmen
uftsehisse nnd Flugdrachenz sie haben ausgeStadt, die Brauerei «Tivdli«
bildete Osfiziere, die
einein halben Jahr in
Destillatur, Weiuhaadiung und
nebst
Mühe-eh
Isrika Esfahrungen annnein. Es heißt hier, LimouadensFabrit, wechselt seinen Besitzer: wie
ita- wir hören, hat der Erbauer und alleinige
daß die Insel Lenenos als Stühpnntt
lienische Ingriffe in der Luft ausersehen sei; Eigentümer dieses großen Gtadlissementz, Herr
bereits sollen dort ein Luststhifs nnd mehrere Aeltermanu Moritz Friedrich, ieiuea
Besitz
Flugdrachen eingetroffen sein. Kostbare Zeit ist mit dem Jurmodil
tu der Johanns-Straße 16,
bei den Türken vergangen, Millionen Pinster allem Inventar, allen auswärtigen Riederlageurc.
sind sweekloi gespart worden. Nun endlich de- au die seit 100 Jahren bestehende berühmte
die vierte Waffe zu be- Londduesr Portu- und sie-Be aue
innen sie, sieh auch
Einige Osfiziere sind in Frankreich aus- rei U. Lecsq u. K0.,, Lieferant des Kais.
worden; unter Leitung des Oberstleuv Russiicheu Hofe-, verkauft; der Hauptexpoet
eutnants Snreja ist eine Fliegerschnle bei dieser Firma richtete sich von je
her nach
San Stefano erdfsnet werde-. Jn diesen Rußiandz
"
Tagen haben die Fluge unter Leitung engli. Da das anerkannt vvrziigliche Wasser der
und
Flieget begon- artesifchen Brunnen qui «Tivoli« ganz
scher
die Benen. Das Materin ist
die Lehrer standteile der in England
nnd
Ule
für
Porter
die
eisrig und

aus

Zeit-»H-

»

Türkei.

ZNtrstlänsisfeid

s

tm.

"

w: W)

«

Faktqu 27. upkn

-

-

ka di· seid-kaum www-raschSud-. A. Dass-matt Jus S. Name-fiv«

- vom’27.

der Eisen- u.Kolonialwarenbranche· Off.
nebst Zeugniskopien zu adressieren an d.

Werroschen Konsumverein.

-

I

der 3 Orts-sprachen mächtig, kamt sich
melden bei

«

Gebr. Brock.

Ein deutsches Fräulein
Mönchstraße

Zer gjzzgxeifzn

Gefucht russifch-

zuverläffmkr Lieferant

·——

Bsitzamoifer Z
II

-

ehmstraße.
Gefncht eine

i
Reftauration »Kom-

mit Empfehlungen
merz« Rigasche Str. 39.
Suche eine Stele als
-

40 Kop. pro Pnd mehr, wie
der größte bnltifche Abnehmer
in St. Petersbnrq berechnet

populäk—wissensehaftljehes Bild.

gegen Amortisation versichert zu or-

Aue-It
Altstk. 17. Telephon

,l-’«. Humans-.
251.

Kot-he auf Vorrat

.

Im sont-q, Its-I

so. soc-il

Nr-

Im chks conservewGlZstU und
storüjsier-Apparaton für Wasser- und
Dem-pime
—-—

s

s

—-——.

Milliououkach über die Ede verbreitet-

Eine Schneideriu

W

f»-f——

.

Ein gebrauchtes

«

n ow

ofkerlort die Gutsvcrwaltung cabbina per Dorpaiz
werden entgegengenommgn in der Handlung P.
Beste-Hausen
und dgLGLssllschatt ~s e l b s th i 1 fes.

.

-

««

Ein Im Iniwa leuchte-·
mit ijsmon worden verkauft
Glücks-ist. Nr.—2B,—QFU.A-7.

empflcdlt Wgonwolso, traulco stationon dor. Nord-West-Balmen:
.

P nma Bat-kann
I

somoahlameakaelteu

Baatuwollsaatkachea
Xalmskachea
sinkst-gehen
.
keins-taumeltest
staats-taumeltest
Weitem-leis
«
«
Mal-keimt-

Kalkbrennersi sollt-oh per
Telephon Tals-hol-

Lajsholax

-

10,000 Rahel

.

sind gegen sie-here Obligation tls 111Isssth Otk sub «X. M.·« an äio Expedition dieses Blattos.

2

-

Zdeen LksiszigSuMchsch
AEFHCBZS
G. G.

verkauft-

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, von Joh. Gottfried Herden
oeu erpra
ao.'rerueraoeu
d Wot b chd
ache von Dk.
cth chd tschen Sp r,

Grafs. I. TI. BerlPU

1834.

11. Ti. Berlin 1836.

,

Z. Kritifche Grammatik der Sanskritsprache, von Franz Bopp Berlin 1834.
4- Altdsutsches Lefebuch, von Wilhelm WackernageL Basel 1841.
dazu von Wilhelm Wackernagel. Basel 1861.
ö. Mittelhoch eutfche Grammatik, von K. A. Hahn.
»
Frankfurt a. M. 1842.
Si Wöktetbuch det Judogermanischen Grundsprache in ihrem
Bestande vor der Bol« terms-Idean pvn F. C. Au ust Fick. Göttingen 1868.
7. Klopsiocks Messing, I. u. 11.
Leipzig 1813. 111. Band 1813.
8—
der deutschen National-Literamr, von A. F. C. Vilmsy Marburg 1856.
9- Voll
Wöttkkbuch der Mythologie aller Völker, von Dr. W. Vollmer in
einem unde uut UUSM euglischen Stahlftich u. 129 Tafeln.
1836·
Etluutkkuugeu zu dsu deutschen
von Heinr. Dünzer: (vollst ndig und
ge un en.
1. Lessing als Dramatiker und Dramatur
2. Schiller als lyrifcher Dichter. s.
lyrische Gedichte.
Odem 5« Schxllers Wallenstein und Maria
4.
Stuart.
C. Schi er: Die Räuber, Fiesco, Kavale und Liebe·
7. Goethes
»Gedcchte-» .8- Goethes
Gedichte 11. Baud.
stiUhlands a aden"u. Romanzen. 10. Mund-Oberon 11. Herders Eid.
Was Nähere: Neue,Kastanlen-Allee 1-«.b., bei Herrn Th. Dimstmaun, v. 3;-5 nachm.)

v

Wöttethtg

lzrikche

Schiflers

Wische

"

Klopätocks

Klassäkerg 18)62.

StuttFart

«

GestifUNDER
tet-te

Band

-

Ist-:oEäijräioåfoem

Mr

Ilsasllnlatislsklly

Ein junger echter

Inhalt schiert-satt

steht tus- Isktssi bei Ic. hätte-,
im Vetekinär-Institut.
SIIItI braune und schwarze

Haut-L slsn 111. Ein-II
von den In den genannten strassen

sottomolpon

II vors-siecBahnhot Barmmoister D e m i t 1- i.
——

"

»

Ev.

Mes- sonatag Versammlung

-.-

Kotel Wa.

Ein likuml tiiok

Zimmer

«

stud.

fijrs nächste SeEingang
ffert. bitte zu richten:
gesucht
Rigasche Str. 33, Qu. 5·

von 4

Zimmetn

mester

~

mit allen

girtfchaftsbk

qnemlichkeiten u. Benutzung des Gartens

Philosophenstkaße
szn vermieten
Nr. 16, parterre.
An per Neuen KastaniensAllee I—A ist
eine renovierte
-

«

l,

von 5 Zimmern für 360 Rbl. jährlich zu
vermieten. Zu erfragen daselbst beim
,

«

Eine schone Wohnung

--F

n

,

Hobusgkoine

und das Stall-lllDie Arbeiten werden schnell und gut ausge-

tsn Ist- stllslsltzs.

-

Karl-machet-

·:

E. Zimmer-usua.

Neumarktssttx Nr. 14.

DMI nnd Verlag m

c. sank-fu« Vorrat

Eises-, Kalkstrasse Nr. 26.

,

wie

Bljnder

staat-H
~Gkundstuck« an die Exp. d. Zeitung.

Hauptdepost: P. ssshqsss,

Eine schiilorjn hat auf dem Woge
von der Hort-scheu Lehranstalt nach
von 10 Zimmern, im Zentrum der Stadt,
kleine soll-Ists llllk
vermieten. Näherez: Küterstr. 5", no st urist zu10-11,und,4—5.
von
zor Kette
Es wird gebeten, dieselbe gegen Bo-

führt.

mit stoinhäusern und Bauplätzon im
zu Ost-luste- 011 sub
111.

deutsch·sgreohende

Zins-Isl- werden tägl» wöchentlich
und monatlich mit voller Penson und
ohne fonds-stotAug. Hallajx
Ein« bis zwei gut möblierte

Arbeiten
U. Wdiesecfs Kunstdruckerei linkhmaohek
Its-InlanUnd Ztg,-Elp«

-

mit feparatem

Giltig vom 18. April 1912 «
111-ol- 10 Kop.

7 lllas 111-st-

·
. Mission-).»
«wohnhakten Hans-ständen zum Besten
des Franenverelns abgeholt werden
vsitz-stie, auch Damen, haben freien
,
«
Bei Umzügen oder anderen Gelegen- Zutritt-.
Det- Frist-s·
heiten, die grössere Semmlangen
gewordener
Gegenunbrauchbar
Ynagfraneusxeteim
stände liefern, würden die Brocken
euch anseerhalb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empfangen
Xarlcgvjkstran 10.
am 4 Uhr nachm.
sites-staut Is. Eingang durch
den Hok.
Jedes
junge
Mädchen ist herzlio willkommen

Hauswächter.

Pcplorstr. 10. ,in

sonntag, d. 29. April 1912

Gut-. theol. 11. Its-Musk- »Die
Anfänge der Brüdokgomeiueie a. ihrer

-

Unmut-PM, Ins-Ist Nimmst-streule
»Uokput-liaBelanscslshina·lania-lwerxlsofsWitz-Hm «

Dachs-Wespen

ts- Isssssslss
der Handlung

I.

versammlaaq.

gemacht,

am

lamssfsrvsrhsmlangsa

»

Folge-use Bücher wer-lett
1.

dass die Brocken

Routen «
11. keimt-Irg-Isp:-garpst-Ustls-Klg-;
samt-Tupinole Halb-Plusia ;
It;
»
ketekxhakg-kleslisasllstkw;
Uslltsklsrlenlsakssstsqhmsamäsi ;
Halb-kams; Uulltsfsllln-Ksssl ;
Kevslsssltlschssrtslluml; Klassmtsssuhm »Man Ilklmäss lus Ils Tot-s;

lilsssmkssimissklm

,-

seien darauf aufmerksam

der

»

und Hockweibohen billig zu Ists-IJamasohe str. 38. i. Hok, v. 2—4.

fstl

sitt-spu-

Gskteu-, Teich-, starrt-, «
Seht-Island Blumen-.

Ilst-Umcbss—«lsu

untok Garantie von Reinheit, Proteins und Pettgohalt nach Auslyso der
Vonuohsstation der Kais. LIvL Gomojnniithgen u. 00k0n. Bade-tät-

sen-II Ist-Ist
" Hasses-.

·

einfache EsszimmormöbeL Rotokm- u.
Kinder-bottom div. sphränke, Kommodo etc-. Zu besehen v. 3—4.

sinnst-Im Ismallowslcy Prospekt M Is.
Abteilung für Getrejcle u. Futtermjttel

"

imEot

statt zu verlaufen

It-

»

sss. la.

Evangelist-lies-

"

Jmantkmn

B oko w«

-

~110111-Sclltsclnlt
,

.

.

-

Muts-Mist

«

Jlluminattom

.

Wle- fällkl lål

Gute Violiae

Inhalts-Ils-

"

Die Bewohner der

kann ein Zimmer mit Gartenbenutzung
bei einer kl. Familie bis Anfang August
.
unentgeltlich abge eben werden. Adr. unter zu verkaufen
Jakobstr. 4, Qu. 3,
»Dame« an die Exp. dieer Blattes.
zu besehen von 5—6.

Senossenschajt

’

-

-

ist 111 Islslslstssh in der TapetenhandL P. sohnwal(l,jxn Rathause»A

landwirtschaftliche
haltlselssss

Die

des

»

Ein Ptaaino

.

l s MIlql elec.

Gesichte

«

-

sommorvsllon

Is-

«

Löitsns Usggksxngszss
.

,

lconzert des symphonie Orchester-s
Gewinst-es aus d. Aktiohen ersichtlich unter Leitung des freien Künstlers
solang slzz Illu- shtls.
« J. Awik.
Billettc von 50 Kop. bis 3.1.0 Kop.
O
sind in dei- Bandlung com-I Ziklt
erhältlioh.
Anfang 9 Uhr abendslelette zu 30 u. 20 Kop.
« Preise der Billette für die sei-sen
vom 30. April bis zum 1. september:
für Mitglieder des Vereins n. Damen
4 Rbl.; kir fremde Herren 6 Rdl.;
Monatsbillotte zu 2 Rbl.u.l RbLLö Kop.
ln der Folge finden Konzerte statt
am ·Dienstsg, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sont-abend u.
sonnt-IS jeder Woche.
Das Orchester ist verstärkt u. durch
erstklassige Kräfte vervollständigt·

.

in Isslslsslt, eine bes. geeignet
für grössere Pension, noch met-tret
16 W. v. Dorpsiz 57, W. v.—,dk. st.
Nüggoxx Bequem. Fahl-geh Telokon.

sum-oh ass- o.

.

Opek in Z Akten von Rubinen-in

111-II Ist-Imm— Rigasch. str. 24, Q.6.

Quer-Str. 16.

s Erd tinung

Htm

Pür Kontirwamlinnea

-

Tafolksavsor

sucht tägl· außer dem Haufe Arbeit

Montag, d. Zo. April

gratis

Docpak

f

~Wastemaiae.·«

8. Ist

Oper in Z Akten v. Tschaikowsky·

n.

»Es-si-

vom

,

sen

Wo ll stoff e Gelegenheits-

38.

um

also-aus«

-

Die Lawn-TonnlssPlätzo können unter Beobachtung der auf dem spiolplatz
bekanntgegebenen spiolplatZ-oränung benutzt wordenpas- Ins-staatl-27. Apri; 1912.
»wa

Gounod.

lm Isale tlck Usnemuins

Revalsche str. 21-a

»

111-a 7. snl

us ich v.

Oper in 4 Akt.

spliqu-

Eröffnung- des spielplatzes

mässlgton Preisen

sehe-s l)arsteiiungi.

Die passiven und aktiven Mitglieder
ladet zu diesem Abend ergebenst ein
ils-- sorgte-at
Nur Mitglieder haben Zutritt.

Hornes-s Cis-Z Herz)

Dokpater Taravsstseim

l IWeiteke Preisermässjgungl I
Wirtin
oder Stütze der Hausfrau Gartenstr.
Illustriekto Drucksachou
und
Vertreter
krank-o
dkkiu
Geschi
ckte Schnei
s. von Kiosoritzky
bittek
Arbeit
Ritter-str. 6.
Techelferfche Straße
f2O, Qu. -5.»»A-A--;»-

l

sont-m

o

Aus dem Programm:
Sehnmenns Requiem fiits Mist-en.
liebende Lieder-.
Zwei Chöre aus den Jaiuseszeiten
von Heydn (zum Teil in szsxmi

der Damen: Maislky, Kutkowa
Lcwitzlcy u. der Herren: Richter,
schumow, Dogonadse und and-

Natur-aufnehme

liss Ists-laws Its-· Pakt-st-

.

(
:

«-

O

Die Gifenbnhnfrachtnnb andere Cpesen fallen fort; die
leeren Kisten werden retur«
niert.
erbeten
sub
»LieOsserten
fernnt« an die pred. dieer
«Blattes.

faml...lallaa ena

Band Figngr

Im sit-le klei- Birgsmusse

Psåmislilllss

«

Ernte

s 111111 «
Im saal ti. Bürger-nasse
111-als

unter Mitwirkung von

NW

grosses Kunstdrama aus der Gegenwart, aufgeführt von den besten
Pariser schauspjelern. Die Länge des, Bilde-s ist 900 Meterllssvxtsslshsaøistunk-usw grosse tidole Komödie-.

Univers.-Klinit,

Private

sonnahentl, cl. 28. April

Entourage, orehester, Ohor Und
Ballett

so. Apij.

llek anermmilialse Erbe-tei- anseres

-

ese so at.

usi at.

I

=««s.«

27., 28., 29. und

oder deutsch-sprech.

butter gesucht Kothm

in 1« Pfd.-Stücken.
Wötbentlieber Bedarf bis Juni
300 Pfi» vom Anqnst an
500-600 Pfli. Gezablt wird

·Ei
l
8
MIl
l
2
Il
!
lIM
der Residenz-Truppe
.

mjt Häkssäässånsäxåsz empfiehlt
kLngkram Ritterstn EI.

-

ss s

-

Zma ils-Man Hsl 111 Ins-M

bis-Im 30. April. I-

JLLlISlclI«-««
~Ds"n

hohe und halbstämmige, vors-IstFischetssrl·. 30, R. Milles.

Russin bevorzugt Alleestraße 48. Sonnabend von 10—11 UhrTüchttge russisch- od. dquchsfprechende

e s s

Instit-111

-

Zur Auksährung gelang-tm

Illlllkllllålllllkll

pasteurisierte

catels

gesucht

(Die Rothfchjlds).
Lustspiel in 3 Akten von Carl Rößler.
Abonnements auf Theaterbillette
können (25, 50 und 100 Schecks) noch bis
inclufive morgen, Sonnabend, den
28..April, in J. G. Krügers Buchhandlung bezogen werden.

Mist-glatt 111
111-spit· l- April-sonst MERAnkang der vorstellungen am Freitag, 27. April, um 6 Uhr-

Gefucht zum ·sofortigen Antritt· ein

Ritter-str. 8.

für gu te

»IsUshlsshsss

7 Uhr.

Glänzender Heiterkeitserfolg!

M fillll flilllkllllllll

ln Vorbereitung:
sllgsssslas

sehitksltcpelle h. Untergang der
»Titanie« gespielt wurde.

»

A. Kramer.

Ists-amtie-

gesucht

ans LIIIIIIII erhalten Während
d. Demonstration d. Bilder wird
unser Orchester den fis-111Ilssksl intonieren, der von der

Das Hek- Mes
.«-sbximgggkgkxügxsxtssssss
I»F I
nicht überstanddm
Drama.
Aeusserst komisches Bild-

gut empfohlener

Juweltek lohennes Kotk

Von einem größeren Geschäft

Durch e.

Grossos ergroikondes Drama aus dem Bühnenleben.

niscamy
erooxcwpomenk
Ehr-I, Taxcoauionsnix u seunemzpnhm
pB6OIH. Ägyp- csr· Ewij Hovropoxk Telephon 125. Peteljshpkger str. G.
clcoü ry6.
B. C. coprckzeny.

Is

yupagstonje Rospossaaagm meinte-L
gep. oöshammm, 111-o Ha ew. lOpboZD
30 anpslum 1912 r» vsh 12 11. Lan,
111-how Hast-h uponssojxega aylchjoxk
Its-I two-Taste todooscpeöovagaaro Ppysa no osmpamcsb öoammon ctcopoosm
Paro- I aac. P. Op. lOphsvsh M 187683
cocwoauk nasb 2 sm. cis-Meist Konsisto. 1 llyzh 30 chymx

-ll il m’s familiel sl iclt

l kls Ill l l l l kl M WWMM

b usw faucaronb

Novität!

Die Haupt-tolle wird vom berühmten
Pariser Komiker krlllss ausgeführt

Thalia-«khoator.

«

i

sind.

Dort-at

W

Sonntag, den 29. April,

111-t-

Impuls-hu

«

Bezulsnehmend

Echten ausländischen

qacwkthmn

r. 95 der »Nordlivl. Zeitung«
vom Herrn stadtath gemeldeten ansteckenden Krankheiten, darunter
auch seherlaoh Ritter-str. 8, (I-lendlang und Werkstatt) mache ich, um
Irrtijmern vorzubeugen, bekannt, dass
derartige ansteckende Krankheiten in
keiner Art oder Form, weder im Geschäft noch unter meinem Personal
oder in der Familie, weder jetzt noch
in den letzten Jahren vorgekommen

sussstsst

»

4

llcoaeng T. v. Walle

Eroffnnngs-Vorftellung

M

let lllaaic«
lata-uswExtrakuyier
soehen

in s Tsisslh besteIsrsslsl u. s Ists-I—-

anammxouxaro
Upnnnuaew Ea ceöit

auf die in der gest-

«

Farbenkjnsmatogn nach d. Natur.
Das Bild macht uns mit d. Vogel- u.
18
Tierwelt Brasjljens bekannt Riesenin
verschied. Farben
sohlangon, Kadmus Faultjero, Akten,
Aumjrben
zum billigen
seidenen halb. Aljgatore,
Todeswasssrhijhnor, Brüllseidene-r und baumwollener Blusen u
atTon etc-. etc-J
Wasohklcidor empfiehlt die

sicherungswesens.

sz

30· April 1912-

sensationelll
krtelslttetssd Westens-als

Fauna kramen-.

ltohen ins kaufmännische Euch schlagenden
Einrichtung
Arbeiten:
Führung and Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Abschrift-en auf der Maschine,
Uebersetzungen, statxtten u.
Konnt-lichem Rentabilität-eberechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Häuser-n n.Lands-übernNachweis für sichere Kapitalanlagen und fachmännischeKontrolle äerselben. Fachmännisohe Raterteilung in
Fragen des Bank— und Ver-

.

-

U.

,

Buchführung
lgbernahtne von sämt-

von Kneipp
fcopnyca Ilssognsisxm eh xopomej ak- empfiehlt die
Drogerie
Teeasaujeü Kenaersh uoalytimsh Micho

likl äl l l l äl l l lL
rigen

hend a. einem

«"pelten

27., 28. 29

W-

"

s.

=

·

Unterricht in der dop-

Wie

Issqpqsslssl
1100 Ist-s- last

»Tai-Among Rache
sensstlonolLDrams

Jurjew, Fortune-etc 6.
Theoretischer u· praktischer

einer Zeitung ausgeschnittene Rezept:
Gehen sie in die nächste Apotheke
oder Drogerie und kaufen sie eine
zweiwöehige Dose Stomoxigen von
Dr. Meyer. Gegen Magenverstopfungen nnd Katarrh nehmen sie 2 oder
3 Tabletten zur Nacht und je 1 oder
2 Tabletten früh am Morgen und vor
dem Mittag ein, bis die richtige Verdauung wieder hergestellt ist.
Es erscheint ganz sonderbar, dass
ein so einfaches Mittel soviel bewirken kann. Hernach erfuhr ich, dass
dieses Mittel von einem Wiener Hos ital-Professor empfohlen worden ist.
dem auch sei, aber am nächsten
Morgen hatte mein Magen angefangen,
regelmässig Zu arbeiten. Ich wer geheilt von Hämorrhoiden und Beschwerden, an denen ich beständig gelitten
hatte und sage hierfür Herrn Dr. Meyer
meinen verbindlich-steh Dank.

=—-

:

Inhaber: l. l-l. Worum-.

catal. H. Margenss

Elln Freund gab mir, als er erfuhr,
dass ich am Magen leide, das aus

lngenieur W.

Johannis-Str. Nr. 7.

cis-m pqsizsiglatg

Isvlovens

lohuung abzugeben: Rigssche strasse
Nr. 46, Quartier 3.
.»

OMWOMUJEKSLU

exzder «Nordlivländi,åsu
Ist-edi
t
i
o
n
Zeitung-·
treue
MS 12 Uhr aufkegssben
m tiags folgende
worden-Fi
O nd eisiBk.);
M."265
(3
Freundlich

,

ilen hinauslaufen someoian 111-header Hilfsl-

v

eZommktthkatcu -

-

diplom. Lehrerin-

UIMIJCIIIZICC H

Grand Theatre

E

Helene von erymann

s--:k—-a

in

wienek ex

lolias Mut Witwe M. 2
im Hof. sprechen v. 7——B U. abss.

Pl

.

I

szxl

Iqxs

N96

«

;

«

Leitungs

-

—-.«s« 19

sorblivländische

«

syst-z 27. spat (10. Mai) tot-.

Qui nieraty die mit Unmut-An

in der

merk

gegemch

:

A. N.; A. Ic. 5 (2 Br.); B.8.; X(2 Br.): X. M.; Zoitsojstz Etwa A.

Nordlivländische
täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
«

CBSMCW »Du- ssrptfche DAMAGE

Siebe-MERMITHEN

Die Expedition
bis 7 Uhr abends gesssuet
der
Reduktion
von 9—-11 Uhr morgens
Sprechstunden

ist von

8

Uhr morgens

mit Zustellung: ·
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl»
monatlich 80 Kop.

Preis

FAMILng

s

»

Erscheint

Zeitung.

Nach a u s w a r t s : jahkr 7 Rbl. 50 Kop» hawjährlich 4 Rbl.,

ZU zutagan tinsxkttssfsjstrierte senkttesuespakcasw
Hausw- tm Jst-kais M II w vom M fä- djte sysme sama-M- gm Zweig Raum I Ins Um Ausland 20 Png
M m Messe Sait- Wst M PM« W W- Mr M WITH-D II sit-) m is- W So XV. cfükg Ausland 50 Png

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

-

Telephon Rr. 10.

Ni- 97.

Sonnabend Den 28L April

Preis der Enizelnummer 5 Kop-

22

(11. Mai;

M

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:

Skandalszeseu im Preußischen Abgeordneteuhause..
Schnee und Frost im Reichsiuuerm
Die «Wehrborlase im Reichstase aimedummen-

26.. (13.) September 1911

brach Italien

m- « ber itipolitanifchen Beute willen den Krieg
mit dee Türkei vom Benu, und noch ist auch
der leiseste Ussak einer Aktion zu extenneu, welche dem Kriege ein Ende zu machen ver-

nicht

hieße.

Der bisherige Verlauf des Krieges hat erkennen lasse-, daß eine Entscheidung in Tripvlitas
nien von den Italiener nicht zu erzwingen ist;
auch ein Uebersall der Dardanellen verspricht

-

schwerlich entscheidende Resultate und bald dürfte
aneh das von den Italienern mit der Besehorrg
von Rhode-« soeben eingeleitere neue Vorgehen,
das leiten Ende- ans die Blockade aller
Hafer-stillstein Aegäischen Meer abzielt, sieh als nicht durchschlagend wirksam erweisen. Recht überzeugend wird von der Wiener »N. Fr. Presse« zu diesem Thema ausgesühm
«Jtalieu wird nicht durchsetzen« daß die
europäischen Mächte aus ihrer Neutraliiäthervortreten und die Türkei zwingen,
ein Land, das sie gegen einen Angriff verteidigt,

abzutreten. Das werden die neuiralen Mächte
nicht wollen und gar nicht wollen können.
Denn die Araber in Tripoliz würden sich auch
dann der italienischen Herrschaft nicht unterwerfen, wenn eine Regierung in Konstantinopel
so schwach wäre, sich durch den enropäischen

Druck

zu

einem

Verzicht

drängen

zn lassen.

unsere

so

so

nichtvotemszuseheiMv

«

Inland.

Die

Neutrulen werden jedoch auch deshalb sich zu
Drohungen gegen die Türkei oder gar zu
Zwangsmaßregeln nicht entschließen, sweil das
Rechthestihl der enropiiischen Völker sich dagegen
auslehnen würde, daß Europa den Italieners
mit Gewalt durchzusehen hilft, was im Kriege
militärisch nicht erreicht werden konnte·
Heutzutage kann eine solche Kabinettdpolitik,
.

s

führbar sei.

«

Von den speziellen Bedingungen, die das Projekt sür Deutschland unannehutbarsmaehen, ganz
abgesehen, weist die «Rossija« nur ini allgemeinen
die Gründe hin, die es als praktisch
u n d u r eh f ührb a r erscheinen lassen. Das
Eingreifen des Staates müßte jegliche private
komme-zielle Tätigkeit in- Keiuie ersticken-« Denn
die privaten Unternehmer und Kaufleute könnten
die vom Staate in Aussicht genommenen
Maßregeln in keiner Weise voraussehen nnd folglich auch keinerlei Spekulationen
ihnen aufbauen. So würde auch der
der Basis der
Nachfrage und des Angebots beruhenden normalen Spekulation der Boden genommen.
Ferner wäre es für den Staat faktisch unmöglich« den sogenannten «grrechten.Preiß« festznsetzen Segar in einem so durchweg bis zum
letzten Stückchen Boden ausgenuhten und kaltivierten, außerdem von Eisenbahnen leenz und
quer dnrchzogenen Lande wie Deutschland, hat
sieh dieses als unmöglich erwiesen; wieviel mehr
gilt das für Rnßland, das in vielen Gegenden
noch sehr wenig laltiviert ist, zudem an Bahnen
vielfach Mangel leide. Hier seien die Preise in
den verschiedenen Rayons naturgemäß außerordentlich verschieden und die Festsetzung einer
Norm würde die Ausgabe des Qckerbaus in einigen Gegenden, die Urbartnachung in anderen
weniger geeigneten Rayons zur Folge
.
a en.
Schließlich müsse noch folgender in Betracht
gezogen werden: Rußland importiert nicht Getreibe, sondern expartiert es. Der «gerechte« vom
Staate festgesetzte Preis muß also-nicht nur ge-

aus

aus

aus

Gegen Tschelyichews Projekt einer
Mouapolifierung des Getceidehanvels
durch die Regierung, das von 82 Dumadepns
tieeten unterstützt wird und- über das wie zwei
mal an dieser Stelle berichtet haben, wendet
nügend hoch für Rußlands Produktion, sondern
die non allen Gefühlen absieht, gegen die öffent- sich in einem längeeen Artikel die vssiziöse
auch genügend niedrig sür die erfolgreiche Zions
liche Meinung nicht leicht gemacht werden. Sie «R of f ija«.
rnit dem Auslande sein. Sonst
knrrenz
würde auch die bedenklichsten Folgen haben.
Sie weist, wie das ,Rig. Tgbl.« referiert, der russische Preis leicht sum Stintuluz sü-

;

I

;

»

»

Biegleieht

-

?

-

f

-

»-

-

-

.

-

4

,

«

i

könnte

Usterhaufe ause,

(

essen

Aussicht von Geteeibe aus Länder-e wert-en, nsmmemHomeruleißill
.
die sich jetzt noch nicht damit besasseu.
Kleine
Albas-sein
Schon-müsset in
Die Organisation einer Kanzlei, die alle diese
Umstände in Betracht ziehen und das Monopol dementsprechend organisieren könnte-, ist der Kommission
für Ausarbeitung eines
nahezu unmöglich. Und wer wäre eniwurfz über Lthtemmng der KicchspieleGefesKi
bereit, ihren Beeechteungen das Schicksal des
und
Nytyrta
uichttkagdecei,
wineb
bedeutet
Hauptzweigez unseres Expotis aussetzest-sama ?
als eine Konzession an die uatioualistiicheu
Schreie-. Niemand denkt auchjiemr eines MoZur Lage in Finnland.
ment darau, daß die Kommissiou«« des Reich-seVon bestens insoktniertek nnd gewöhnlich od- ksetärg Kcyshmwwsti ihre Aufgabe noch vor
jektio die Sachlage beurteilender Seite wird aug- Schluß der Legisiaineperisde dieser Dann tsdxücklichbetontz daß man in Finnland weit da- feu wird.
von entfernt ist, der Durchführung des GleichKreis Her-an. Aus Rudern schreibt man dem
berechtigungS-Gesetzes sür die Russen aktive Hinder»Pwiht«:
Der Mangel an Felde-beiWeg
in
den
die
nur
dienen
legen,
nisse
dazu
zu
te
r
n
die
macht
sich auch hier immer empfindlicher
Lage
könnten,
zu verschiinrniern." Man geht,
wie wir in der »St. Pet. Zig.« auggesiihrt fühlt-en. In vielen Gesinde- gibis außer Wirt
siuden,« von dein Standpunkt aus, daß selbst ohne und Wirtin keine Dienstboten. Die jungen Mäusjegliches Zutun der Finnländer sich bald die Es- uet, selbst Wittgsöhue, wandern nach Pein-m aus,
kenntniz von der Unmöglichkeit einer Realisierung wo sie arbeitslose Arbeiter werde-, aber Felbdes Gesetzes in der gegenwärtigen Fassng Bahn atbeii wollen sie nicht verrichtet-.
Nisu. Diediezjähtige Rigasche S pre II
brechen dürfte. Die allgemeine Ansicht geht dahin,
Ernennung
geliiynode
von
wird umger Sonntag, um 6
daß die
russischenßei
am ten wohl eefolgen könne, daß aber diese nichts Uhr unchmittags durch einen Gottesdienst in der
weiter als stille Beobachter sein würden. Im Petri-Kirche eröffnet, dem um »Es Uhr ein letti-«
Grunde genommen lause das Gleichberechtigungs- sehe- Syuodals Gottexdienst in der Johannisgesetz hauptsächlich aus Ersetzung der Finnländer Kicche folgen wird. Für sie Sizii-gut sind,
durch Russen hinaus. Dieses gehe schon daraus wie das «Rig. Kirche-KL« mitteilt, 4 Tag-« in
hervor, daß in letzter Zeit zahlreiche vatante Aussicht genommen: dei— Zo. April und der 4.,
Posten unbeseht geblieben sind
ohne Angabe ’7. und 9. Mai, an welchen Tagen die Zeit von
der Gründe siir die Nichtbesetzung der Posten. 5 Uhr nachmittags bis 11 Uhr abends den
Der einzige Grund dafür sei der Wunsch, das Synsdalbetatungeu gewidmet sein soll.
Die Vorlesungen im Polytechs
Inkrasttreten des Gleichberechtigung-gesetzes abzuwartenund dann erst die vakanten Stellen situm fis-den« dem »Rig. Tagebl.« zufolge,
durch entsprechende russische Beamten aus dent ihm Abschluß am 28. April; die praktischen
Arbeiten iim Laboratorium werden bis zum
Reichsinnern zu besitzen.
»
Jn der Altfiuuischeu Partei nimmt 12. Mai- fortgesetzt werden.
die tonzessivn zgegnerifche StröanDoktonlnfgeuieurpromoviett
mung mite- Peof. Dauielfousskalmaeis Leitung ward-, wie wir im ,Rig. Tagele lesen,·vo«n
beständig zu. Da in diesem Jahre eine Erneueber Hex-zagt Technischen Hochschule Catalarung des siuulänbischen Senats bevorsteht, so Wilhelmina zu Brannschmig ein Sohu.-Rigaz,
wird angekommer daß selbst bei einer Bereit- Herr Hei-beit Schickt-, auf Lin-d seiner
willigkeit der Allfimmy in den Senat einzum- Dissertation ,Ueber den Bkcquuelssssett bei
ten, russischeifeitz von einer Ernennung finnläus komplexes Eier- und Utah-Salzeu«.
Dr.-Ing.
dischet Senats-en Abstand genbmmen werben Schiller hat die Rigasche Stadt-Realschule bei
wird.
sucht und von 1904 bis 1905 am Polytechnilum
Ja russischen Regierungskeeiien verhehlt man Bauingenieutweseu studiert.
sich keineswegs die großen Schwierigkeiten, die
Die denn-glückte Fliege-in
sich der Ldsmeg der verschiedenen strakänbischen Frl.L. G olantfchito wa,fürdereudurep«
Fragen irr den Weg stelle-. Es heißt hier, eine einen empörenden Bubeustteich hsrbeigefühctes
abwartertde Haltung einathmen, um so mehr al- Mißgeschick man ihr in nga die allseitigeu Sympaim Ministerkabiaett selljft nicht alles zum besten thiebezeiguugen eatgegeunägt, ist, wie der
»Fall«
bestellt ist. Die Wiederaufnahme der Arbeiten Aus-« erfährt, einFelliuet Kind, nnd
die

im

,

Im

.

Kein Ende des italienisch-türkischen
Kri eges!

’

Die

«

ans

daraus hin, daß ein gleiches Projxkt in den neunziger Jahren vdn den Agrariern und ihrem damaligen Führer Gras Kanitz in den dentschen Reich Stag eingebracht wurde- und darnalz nach allseitiger Beleuchtung durch Autoritäten trotz der mächtigen Stellung der Agrarier
von der gesamten gelehrten Welt einmütig abgelehnt worden sei. So könne die gegenwärtig in
der Duma ausgerollte Frage bereits als vollkommen bearbeitet angesehen werden, bearbeitet noch
dazu in einein Lande, daz durch seine ernste und
sachliche Behandlung ökonomischer Fragen- dekannt ist. Das Projekt des Grasen Kasus habe
seinerzeit sogar in den den Ugrariern nahestehenden Kreisen nur äußerst wenig Sympathie gesunden. Im Landwirtschastsrat, diesem
hlichsten Vertreter der laut-wirtschaftlichen Interded Reiches, kaut es nur mit sehr geringer
Majorität zur Annahme. Der p r e n ß i eh e
Staatsrat sprach sich kategorisch gegen
das Projekt and. Durch sorgfältige Untersuchung und Beleuchtung in den Regierungsinstis
tntionen, im Reichstag und gelehrten Gesellschaften wurde festgestellt, daß diese-d Projekt aus verschiedenen Gründen überhaupt absolut undurch,

Wenn einmal der Grundsatz sich einschleichi, daß
die Türkei bei-. jedem Angriffe, obfie nun besiegt wird oder nicht, durch die schließliche Einmischung der Mächte ein Stück ihres Besitzes
verlieren muß, dann kann der bestehende Zaftand auf dem Balkan nicht aufrecht-schalten werden. Denn alle Vulkan-Staaten wüßten, daß
ein Kriegdanternehmen gegen die Türkei neige-«
fährlich ist, weil entweder der kämpfende Staat
feinen Willen durch die eigene Kraft durchsetzt
oder, wenn er das nicht kann,
den Druck
der Mächte in Konstantinopel rechnen darf.
Eine Blockade der Küste im Legitischen Meer würde die Verftimmnng gegen die
italienische Kriegdpolitik noch mehr verschärfen
nnd die Unvollistümlichleit des tripolitanifchen
Feldzngez noch steigern. Eine Blockade von
Saloniki würde in der öffentlichen Meinung der
österreichischsnngarifchenMonarchie den allerstärks
sien Widerspruch hervorrnfern Salonili ist ein Hafen,
der für
wirtschaftlichen Interessen ganz
besonders wichtig ist. Das hieße, den Krieg
wirtschaftlich beinahe nach Oesterreich-Ungarn
verschleppen nnd die Lasten der Neutralität
hoch schmal-en, daß sie noch schwerer zn ertragen wären. Auch politisch wäre diese Blockade
höchst bedenklich. Denn die Übfperrnng Salonikid vom Seehandel durch die italienische
Kriegsflotie könnte in den mazedonischen Pilaviel Zündstosf aufgehäuft ist, eine
jets, wo
Deutung finden, welche die Politik für die Erhaltung des bestehenden Zaftandes sehr stark erschüttern wärde.«
Dieser Tage gewährte des-« tüetis ch e
Keiegsmiuiftese Mahmud Scheu-let Pascha
mehreren Berichte-steinern eine «längete Unte-redmig, in der er sich· über die italienische Aktion
im Uegäischeu Meere und insbesondere über die
Besetzung vim Rhodog äußerte Es erklärte:
Das Unteenehnieu der Italiener sei ein Kinderspiel, das die Täxkei in keiner Weise in ihren
Handlungen beeinflussen kömsr. Regiemeg wie
Volk seieu«entschlossen, den Krieg bit- aufs
Messer ssottzusetzen und den letzten Blutstropsete herzugebes. »Unsere Teuppen setzen den
Widerstand in Modus soetx sie weiden treu ihre
Pflicht tun. Ein End-e des Krieges ist

«

szn verdevben!«

«Hea Lentnant«, sagte GrasDei Montag war gerade zwei Stunden alt,
der jetzt eintrat, Wehr als 18 Mark ais Max Hilletmmm zu seiner Nappstnte iu den
So on!
wollt’ et nicht gebenl«
»Gib hekl Hier hast Stall trat und sich nach dem werten Befindeus
Ludwig
von
du
s für dich. Leg’ mein Zivil heraus-! Was erkundigte Das Pferd seufzte tief tmd begann
Skisze
Baehr
Um 3 Uhr wünschte der Hm Oberst de- guckst da mich an, Gmsxnann?« -—. »Das war mit seinen Lippen die Mauteltascheu seines
Leumaat Hillermanu zu spukt-en. Aber Max doch schade um den schönen Rock, Heu Leut- Hain abzutasten. ~Nein«, sagte Hilleemamy
Billet-samt hatte andere Sorgen, vergaß den nqntl«
zGemützmenfchx Schau lieber, was «dich muß man nicht fragen. Du bist schlimmer
Hem- Obetsten und sagte zu feinem Burschen die Stute machet Schweiß ihr noch ’mal was als ein Hatt Wo ist denn Grasmatmk Sag,
»R- mal, Grasmamy dieser neue Rock da sitzt hin, verstehst du? Wenn ich komme, will ich, Schwalbeutierchen, wo ist das GrasmäunchenZ
schlecht, wir wollen ihn verkaufen. Hast du das daß satt ist. Und um 5 Uhr Z geht mein Hast keine Ahnung? Wirst bald auch keine
begriffen PL« «Heu Leutnant,« erwiderte Gras-. Bug.«
«Jst Heu Leutnant morgen zu Haus ?- Ahnung mehr haben, wo ich selber hin, mein
man-, ,es ist miser allerbeste-»
,Schlanberger! Übe- Montag früh werd ich Pfetdcheg.« Müssen ung trenner gute Schwein-el»Ganz
richtig; ali- laß dich nicht übers Ohr halten, die Stute fragen, ob du zu Haus gewesen bist.« Das
Pferd seufzte noch tiefe-.
Gentucca-ll«
Der im Drillich hob das
»Und ich habe noch die Otdonnanz geNichts Neue-» meldete Gras-main von der
—«
ichs-e blaue Königskleid empor, legte es
,Halt’s Maul, Gtazmnnn 1«
oberstes
Stufe der Stalltreppe. »Schadet« ermen, entfalten ed wieder und begann die Pawiderte Hillermamy der Stute den Tränkeimer
pieshülsm abznpflückeiy die noch an den Knöpsen
Luxembmg ist eine hübsche Stadt, und diese verhalte-11. Aber sie nippte·unr.
«Wmm hab’
hies- ·Las laß!« sagte Max Hilletmaun. wunderbare Lage, nicht wahr-? Und wie nett ich Dienst?·
keinen»
«Gar
«Gras,Man muß sehen, daß er frisch vom Schneider die Mädcher mid wie
man mit manni«
Leutnant?«
,Hör mai,
inteeessantz
daß
«Herr
kommt.«
fmssösisch spie-hen muß! Leutmiut Hillets bift du bezecht? Sack« Aber bleib oberst-«
Um 4 Uhr wurde der Heim einer Otdptmanz THMU
many aber meinte, et ais Berliner Kind und »Ich bin
nicht bezecht,s Herr Leut-anti«
sichtbar. Leim-unt Sitte-many der ei nicht Sohn einer Eugländetin kenne interessanten ,Also ich habe
keinen Dienst?«
«Neiul«
liebt-, in seiner Piivatwohuung dienstlich be- Städte. »Warum kommen Sie denn
?«
.
,Verschwiude l«
hie-hu
lästigt zu werden, drückte auf feinen Knopf, was fragte
die jüngste
des Hause-, den
Hillermaurr setzte sich auf die Streu neben
sur Folge hatte, daß draußen an der Tür ein Schlägerihnschwenkendz Tochter
bereute ihre Frage aber fein Pferd nnd überlegte- daß dies nicht mit
kleines Schild sichtbar winde, auf dem stand: sogleich, denn det Leut-met
sah sie ganz gelassen rechten Dingen zugehen könne. »Ich keinen
stcht zu Hauf-» Die Otdonuanz kehrte um, an und
,Weil
erwiderte:
ich
mit Ihnen Temiig Dienst ?« Er nickte ein, ichqu wieder auf und
und da Leim-unt blätteite im Fahrt-law
Üba- spielen willi« Solche gelegssene Antworten sek- ging in seine Wohnung, Ins dem Tisch lag
kömtte euch passen, mit den Sonntag-Nachmittag
ein Brief mit dem Regimntsstempeb Inhalt:
teu die hübsche bloude Yvette is Verlegenheit.
I) UnB der »Aus Zig.
»Herr Lentuant Gitter-kann erhält Degen Nicht-.
-

tnann,

-

ste

-

-

-

zusam- nossen

-

-

-

-

—-

-

—-

befolgnng eines Dienstbefehlt im Wiederholungss
falle eine Woche Sieben-tät- Die Strafe ist
heute, Sonntag, mitiagz nach der Paroleansgabe
einzutreten Der Regimenigkonimandenr.« Max
Hillerisnann setzte sich. «Riehtigl Nichtbefolgung
eines
verdammt Vetgessenl
Haben diese
Sieben Tage
Menschen ein Gedächtnis»
Stubenkaer Lentnant Hillernmnn drückte auf
den Knopf. Draußen wurde das Schildchen
-

-

sichibcm »Nicht sn Haus«
Gsazmana war das Muster eines Osfizieess
barschew letm das Schildchen zu sehen war,
hätte der oberste Kriegsheer selbst kommen können: um keinen Preis hätte er ihm eingestanden,
Gegen
daß des Here Leut-auf zu Hause sei.
Mittag erschien der Udjatanh »Ich will deti
Heim Leuiuaut sprechen l« "- «Ntcht zu Hausei~Seltsaml« Der Adjatant zögerte, zackte die
Achseln Und ging.
Gleich daraus kam Lentnant v. Mai-mid.
Grasmaim
»Ernst-kamst Schläft et nach P«
blickte nach dem Schildchen. »Ich wünsche hier
eine Flasche Bier zu tiieileul« sagte Raimund
Das war die verabredete Formel, die des Zauber
löste. Geasmaim schloß auf. »Was machst du
süc Sachen P« fragte Maimond ins Schlaszinu
mer hinein, das dicht verhangen war. ,Halt’
die Schaüßl« tönte es zurück. Übe- Maimond
brachte es fertig, daß Max Hillermaem sich ethob uitd nach eines halben Stunde im Wohn~

—

zimmer erschien. «Oho«

Mein Bier

Mpndchenl

ausgesogeuiD

Eis-, zwei, drei, vier Flasche-!
Warum läßt du wie keine übrig ?«·
,Dn verdienst keine, qul Daß du leichtsimiig bist,
-

Gott sei Barth das wußte ich. Aber baß du
obendrein noch dumm bist, dämmee als
»als du felbst,« ergänzte Billet-takes
»Meineiwegenl Also das hätte ich die nie zugetequW Undjetzt vernahm der erstaunte Billetmmm, baß er nicht eme die Meldung beim Re—-

gimentslommandem versäumt hatte, sondch auch
den Kiechgang gestern und die Parole, und daß
ihn jegt obendrein des Adjntaut als nicht zu

»
Hause melden werde.
»Seid ihr verdreht P« sagte Alle-many
~,was habe ich mit Kirchgang und Parole-u
schaffen-?Das hätte die Dido-meins gesagt, die zu dir wollte.«—— .«Uud der Adjeu-UAch, laß mich in Ruhe, Vollmond! Aber das sage
ich dir: der biegt meine ·Sehwalbe« nicht! Und
wenn ich sie mit eigener Hand totschießeu müßtels
Jetzt reb’ von was andern-, hörst -dn?«»« ,Das
Rennen ist nächsten Sonntag; Gibst du mir die
,Schwalbe« ?«
,Dit? Wien-?»Ja, du
bist doch erledigt, Maxi«
Leutnant Hellermanu stand auf. Sein Mund steckte. «Was isll
das heißes-P
Der andere schwieg. Billetmany sah plötzlich ern-,
als wolle et sei-M
Freund ermäcqu Dann faßte er sichs ssst DAJen verraten work-ew- »Ja» ANle
.

Feuilleton.
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zialdemokratie

nach der »Rig.
derartig organisieren,

ist,

Aw.l«, der, daß sie Streiks

die Arbeit nicht ganz
niederlegen, sondern an einem Tage
n u r o la n g e arbeiten, als es ihnen paßt,bezw. mit den sozialdemokratischen Forderungen
übereinstimmt. So z.·B. haben die Arbeiter der
Sägmühle von Beier u. Wannag unlängst die
Mittagspause willkürlich, um« eine halbe Stunde
ausgeschickt urn dadurch dem Achtstundentag näherzu kommen. ,—— Es liegt der Hand, besnterkt dazu die «Rig. Btg.« daß in diesem Berfahren ein Vertragddruch zu sehen ist, da die Nrbeiter unter der Voraussetzung angenommen sind,
daß sie eine bestimtute Arbeitszeit einhalten, der
gemäßihr Tagelohn berechnet wird. Das mindeste, wotnit die Arbeitgeber gegen dieses neue
Verfahren der Arbeiter reagieren können und
sollten, wäre doch wohl ein Abzug eines entsprechenden Teiles des Lohnes fiir eine jede zu
wenig geleistete Arbeitgstundr. Damit wäre aber
allerdings der Ausfall noch nicht wettgernacht,
den die Produktion durch solche willkürliche Verkürzung ber Arbeitszeit erleidet. Da es sich um
einen Vertragdbrnch auf gemeinsame Verabredung
handelt, würden solche Fälle« wie der oben rnit-·
geteilte, einem Streit gleichzustellen sein und
einer administrativen Bestrafung der Anstifter
stände daher nichts im Wege.
den ,SalarnanDer Streit
r«-Werlen
ist,
wie
wir aus den Rigaer
de
Blättern ersehen, beendet. Nach sussperrung
einigeraufriihrerischer Elemente haben sämtliche
Arbeiter ihre Forderungen fallen lassen und
arbeiten unter
früheren Bedingungen.
Einund- Ein Tagegbefehl des EstländischenGonverneurd in der »GarniZtg.« gibt bekannt: Der Direktor der Leuchttürrue
und des Lotsenwesens der Ostsee- hat gemeldet,
daß anr,l3. März auf dem Deck des auf der
Nargdschen Sandbank ver-senkten Rumpfe-· ded
Panzerschisfd »Admiral Tschttfchagow« G efchdsse gefunden worden sind, die von Unbekannten aufgefischt worden sind, und zwar 80
Stück verschiedenen Kalibers von 8—75 mar.
Es fand ssich daselbst auch eine Vorrichtung zum
Aussischen vor. Bei dem grbßten Teil der Geschasse waren die knpfernen Führung-einen und
die deen entfernt. Jn Anbetracht dieses Unrslandes schreibt der Herr Gouvernementschef dem
Revalschen Polizeimetster und den Kreizchesz in
Reval,. Wesenberg und Hapsal sur Vermeidung
von- Unglückdfällen vor, die energischften Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung über die
Gefährlichkeit des Aussischenz von Geschossen, abgesehen von der Strafbarkeit eines
solchen Unternehmens, zu ergreifen.
"
Ueber weitere Güterkänfe in Eftland
erfährt die »Rev. Ztg.« aus zuftändiger Quelle:
Die Rittergdter Oid enorm und Karrinbm
im Kirchfpiel Michaelis,- bisher den Baron
Maydellschen Erben gehörig, ssind in den Besitz
des Landratd v. Rosen-Wichterpal nnd das Rittergut Jerlep, bisheriger Besitzer Herr d. Lueder,
ift in den Besitz des Herrn Otto v. Krusenstiern
übergegangen
Wie der ,Post.« erfährt, haben sich weh-

daß die Arbeiter

s

s

-

,

aus

jüdische Familien ausgewiesen, darunter Personen,
die seit den achtziger Jahren dort wohnen, und

lauter armes 8011.

aus

den

«

--

Leute-kaut v. Maimand sah auf die Uhr· »Ich
komme morgen wieder-, Max. Aber tu. mir den
einzigen Gefalleis und rege dich bis dahin sub.
Ichf will mich nicht noch mehr siege-du« »Bleib
nur ganz weg!« sagte Hilletmanu.
Als aber der andere gegangen war, trat er
vor seinen Spiegel, schaute sieh selber ins Auge
nnd- murmelte: »So on I«
Womit-t- l« Dann
"

-

er sich hin, nnd schrieb: ~Lieber Papa!
Meine Laufbahn ist zu Ende. Mangelhaste Condniie, Peinen Kredit mehr. Nächsten Sonntag
renne ich zum letzten Mal. Mein Freund Mainwnd wird niir das nötige Kleingeld geben, daß
ich mir in Südtnest eine tteine Farm kaufen kann.
Lebe wohl, ·Papa,« sei nicht böse deinem Sohne

setzte

Max.«

x
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Die konservative Opposition im Rächsrat.
Petersbnrg. » Die »Now. Wr.« widmet der

lonservativenOppositioniuißeichs-

rat nnd ihrem erst kürzlich durch einen hohen
Orden ausgezeichneten Führer P. N. Durno w o einen anssallend scharfen Artikel, in dent
sie schreibt, daß linke wie rechte Opposition, unt
jeden Preis nnd nin ihrer selbst willen hetrieben,
gleich schlimm sei nnd zum parlamentarischen
Sport nnd zur opportunistischen Prinzipien losigteit herabsinke. Daraus widmet sie Durnowo
folgende unliebenswürdige Zeilen:
Welchen Ueberzengnngen huldigt der
Führer der extrem rechten Gruppe im Reich-rat,
der sowohl gegen die Einführung der Landschaft
in den Westgouvernernents alz auch gegen den
Voliznnterricht und die Arbeitergesetzgebung, mit
einem Worte gegen jeden Antrag der Regierung
während der ganzen Zeit seiner Führerschast in
der Fraktion auftritt? Es ist schwer, in seinem
Hervortreten irgend eine verbindende staatliche
Idee, irgend ein leitendes Prinzip zu erblicken;
eine Opposition aber, die durch kein Panier gedeckt, durch keine prinzipiellen Differenzen gerechtfertigt wird, ähnelt einern sportlichen Vergnügen,
Knüttel zwischen die Räder der Staatsrnaschine
zu werfen, und aewinnt im Endresultat notwendigerweise den Charakter eines hartnäckigen nnd
systematischen Kanzleiantrigantenium-.«
Zum Schluß stellt die «Now.W-.« Ducnowo
das Zeugnis ans, daß et ja nicht ohne alle
Verdienste ist, daß diese Verdienste aber in die
Zeit vor P. U. Stolypin full-en. Mit Unrecht
habe man nach seiner Entfernung aus dem
Rekchsrat durch Stolypin einen Mätiyrec aus
ihm gemacht
»

·.

.

.

.

.

.

Wie memv der ~Pet. Ztg.« mktteiltz sier
keinerlei Veränderungen im Kab i u e tt zu erwarten.
Die ku letzter Zeit vielgeuannten ehemalio j ed o w und
gen Gendarmerieidffiziete Mj
Ponomatew befehden sieh jetzt in der

Senator Teassetvitseh rnit einein schriftlichen Protest gewandt nnd gleichzeitig den Minister des
Innern Maiarow nin die. Erlaubnis zur Veröffentlichung des einschlägigen Materials ersucht
hat. Dabei wiederholte Ponomaretv

seine

Beschuldigungen,

daß

Mjassojes

dow, zu dessen Beobachtung er ablommandiert
war, tatsächlich mit Schmngglern Abkonnmn ge-

semteiie

mit gelabeueu Gen-ehren die StreckeA abgespeist, die der Piäsidmc durchfnhn Die Speis
lier bildenden Tinppen hatten die Fiont wach
den Häufem zu med hielten die Waffe schußbereit. Auf den Dächern waren Gruppen von
Schützen postiett, und der Wagen war von dichtes Massen Kavallerie umringt
Das Schauspiel im Senatshause, als die
Abgevebueteet ihre Plätze einuahmen, gewährte
einen soudeebkeren Gegensatz zu dem, was hier

vor einem halben Jahre zu sehen war. Damals
erhoben ernste, bästige Männer in wallendeu
seidenen Gewändern, bie das Aussehen vornehmer Herren hattet-D Einst-euch gegen· die Anwendung voa Gewalt im

JantsesTalr. Heute lauscht

ten bartlosejunge Leute in eueopaischeu Gehruhig Des Eröffnungsrede des Präsidenten,
röcken
Autounterliegenden
der
ZollreVision nicht
seinem
die sich fast ausschließlich mit Finanzsachen begeschmaggelt
über
mobil
die Grenze
habe.
schäftigte Rechts saß das gesamte Kabinett,
Dagegen bleibt Qberstlentnant a. D. Mjas
an seiner Spitze der Preinier Taugschaoji, dessen
jedo w die Antwort nicht schuldig. Er erklärte
lebhaftes, entschlossen-er Gesichtzausdruck den Gedanken nah-legte, daß hier Chinaz wirkliche Untieinem Mitarbeiter der «Birsh. Wed.«, daß nicht
Se
der
von
Ernennung
Bei.
Ftnnlantk
wort
die auglänbische Einmischung in die
er, sondern Ponomareiv mehrfach Waffenschmnggel natzbeamten soll, wie wir in den Revalet
Finanzangelegenheiten
des Landes erteilt werde;
Blättern
der
von
den
Generalgouveonenr
lesen,
arrangiert hat, und zwar sn Proootationszwecken
und hier wird uuu in der Folge von Tag zu
Aspitanten
verlangen,
sich
betreffenden
daß
sie
nnd nin sich beim Absangen der Schmuggler verpflichten, die in
Tag die Zukunft be- Landez seinen Vertretern
Aussicht gestellte Verordnung anvertraut.
·aaöznseiehnen«. Er sei- sogar von einem dent- wegen der Anwendung
des
tus
siseh en unangenehmenHier werden sie täglich mit allen
Tatsachen bekannt gemacht und
schen Kaufmann MiiUer wegen einer derartiger Sprach e in den Behörden zu befolgen.
mit
der
Lösung
des
besaßt werdet-, und es wird
gemäß
Antrage
dem
geohrseigt
Landtag
worden.
Det
hat
Ufsäre
sein,
Ausgabe
ihee
nicht nur Gelbmittel zu bebeschlossen,
All-eehdchsten
usStaatsansschnssez
Bei Entschan fand ein Pistole
willigen, sondern auch Gewaltmaßregeln gutzuii
das
Lot
petitionieren,
Ortes
darum
daß
Due ll zwischen dem KümssiessKomet Ch a n senkessott in Finnland wieden in sinn- heißer-, rvo Gewalt vounbten ist. Gerade dieser
Ker im Erim auin und dem Matiueleuts ländisehe Verwaltung übergehen möchte. letztere Punkt verdient hervorgeht-Oben zu wert-en,
traut Baron Giratd de Svucaniom dem
Die Deuckeoei der «Kaejala«s in Wiborg denn schon erhebt sich ein unheilverküudendks
d
Nichteineeiehung der sog. Pflichtexetns Raunen in den radikalen Blättern, und es wird
i
wegen
eines
Gir
a
Generals,
siait.sßawn
isi
Sohn
beut Volke klar gemacht, daß Blut und
de Soncantou wutbe leben-gefährlich plate an die Peeßbehöede vom Gott«-segnen- mit
2000 Mk. g epö nt worden. Die früheren Eisen mituntee gute Heilmittel sind, baß die
vetwu nd e t. NDie Kugel blieb in der rechten Straszahlungen
Republik eins und unteiibar ist und daß Ausdieser Dcnckerei in der gleichen sässige,
Lunge stecke-u
360
wie beispielsweise die Leute in ber
1900
Mk.
Sache belaufen sich
Aeußeru Menge-Ich vielleicht eine scharfe Lehre
—DiebishetigeuPetetzbneget»BleiArbeiter der russischen Kronemeutage« haben, wie wir den «Bicih. Web-« weest in Helsingsots (Skatndden), davon ca. erhalten müssen, um die uselten Reichsgcenzeu
die am unverletzt
erhaltett
entnehme-, folgende Brutto-Einnahm» V« Finnländer und der Rest Rassen,
Wie matt sieht, klingt in diesem Berichte seht
und sieh an.
det
1.
Mai
von
Uebelt
ansblieben
etgebest der Tag der Weißen Blume am dem
deutlich die peisimistssche Note durch, »die seit der
sozialdemokratischen Demonstiationpaasznge Meutmi
20. Apr. 1911 Bekämpfung der TubululofeJ beteiligt-en, sind von der Administtation entder Twppeu in Pekkng und ähnlichen
61 176 Rbl.; der Reisähren-Tag (füt die lassen worden. Ja früheren Jahren waVorkommnissen is den Piovinzen die Anschauunder grünt-liebsten Kenner Chinag be-v
gen
verhängt
ren
nat
am
Geldsteasen
1912)
22. Febenat
Hungerleideuden
diesem Anlasse
en.
henwt
war
Tag
195 528 Rblz der
der Blauen Blume GeWie gering die Meinung gerade der
lämpfmegs der Trunksucht am 14. März)
besten Kenner Chinaz von der neuen.Ne-i
64 818 RbLz der Veilchen-Tag Gelämpfnug depnblik und ihren Hanptfchöpfern ist, konnte
89 400 Rbl.;
man vor ein paar Tagen erst in London in der
Kindersterblichkeit am 29. März)
Zum Zusammentritt der
Zentralasiatischen Gesellschaft vernehmen-, wo
der, zweite Tag der Weißen Blume (am 20. April)
chinesischen Volksvertretung. Ulfred E. Hippisley, bis vor kurzem noch einer
106 304 Röt.
iu Summa 467 227 RUEine siteng einfache, aber höchst bedeutsame der höchsten Beamten vez chinesischen SeeonEs folgen bekanntlich demnächst noch 2 Blu- Zetemonie
Grund Heu-jähriger Erfahrung einen
schceibi der Pekinger Sonderbe- dienste3,
meutagr.
«
ging heute Vortrag über die chinesische Siaatsnmwälznng
richteestatter des «Daily Tebng
-"
Die schon mehrfach gemaßtegelte ,Kiewsi. [29. (16.) April] vor sich, als Präsident Jn- ihre gegenwärtige Lage und künftige Aussichten
Tagung der Ratzhielt. Die große Masse der Nation befinde sich
Potschta« ist wiederum mit 100 RbL gepönt anschilai die erste
der
itn
alten
über die verschiedenen Regierungsformen tn tiefster
Republit
versamenlnna
worden-, weil vsie, wie die «Retsch« berichtet, un- Senaishanse eeöffnete, wo sich vor einem halben UnwissenheitWenn ein guter Teil des Volkes
ter den ietzthin streitenden Dtuckeieien verfehents Jahre
viele Alte im Dratna der Staatsver- anscheinend auf Seiten der Repnblil gestanden
habe,·
komme das daher, daß man vie Leute
lich auch eine nichtstteiiende genannt hatte. Die waltung abgespielt haben.
rnit
Neuesdings
Zug
uiopifchen
Verheißungen betört habe von
war
deierhielt,
Krai«
bemeilenöwerteste
abnehmenBrest-Litowsker «Nasch
einem Regiexnngesystem unter dein sich das Getiv 800 Abt zudiktieit für einen Artikel über der politischen Lage die Abneigung der Rat-versanimlnng, in der Hauptstadt zusammenzutreten; schäft rnit mächtigen Sprüngen entwickeln nnd
die Julius-eile Duma.«
durch Einschiebuag von 89 Mitgliedern die Besteurung sich auf das allergeringste Maß
indessen
Ufer-chan. Der Unterrichtsminister lehnte des alten Nanlinger Rates als Notmaßregel beschränken werde. Die gebildeten Klassen
die Bitte der städtifchen Duma ab, die Ex a
über seien fast wie ein Mann Gegner der Regelang eg, die Zahl der Versammlung
mina in den Lehranstalten entläß- 80 (von der vollen Stätte von 126 Mitgliedern) p üblii nnd ihre einzigen Verfechter seien
Visilieh der Jubelfeier dezJahtes 1812 ani- zu bringen. Jede der 25 Gebietsabteilungen soll ziere
Sindiesende, die ihre Ansehnde m
e
b
e
,
n.
5
Vertreter
Japan
znh
stellen. Dazu kommt dann noch ein
die in Unreerhalten nnd ein Teil
Gouv. Bewegt-sei. Der sung-migMitglied sür den Bezirk Kot-war, einen Land- eila studiert hätten. Allerdings habe vie alte
muszivifcheuPutischkewitfchund den
Ktupenftiz nimmt in Besseuabien im Hinblick auf die bevorstehenden Wahteu
immer realere Formen an. So hat, wie die
~Retfch« mitteilt, Purischkewitfch dem Gihiifen
des Sekeetäts des Gouv.-Landfchaftsamtz Dudoii
tschenko konsidentiell den Anftxag erteilt, in Kifchinew eine Scktion des Verdaudes des Eis-z-eugelz
zu bilden, dessen beiotidexe Aufgabe des ampT gegen die Kkupeofkig während
der Wahlen sein foll. Die Ktupeeifkig ihrerseits
haben mit den Volksvexbäniilegn einen Block gebildet und oeispkecheo, dem Pxäsidenten dieses
Vers-MAY General a. D. Jwanizki, ein Abge-

troffen und Waffen und andere Gegenstände in
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ordneteumanbat zu verschaffen.

Tot-ist. Der Professor Kißnet vom
Polytechnifchen Institut hatte in scharfer Form
gegen das Auftreten der Atgdemisten in dex

-

.

Politischer Tagesbericht.

-

Aber ihr kleines rosige- Gesicht tonrde plötzlich Trupp-n im Mausver und obei Insasseu der
weiß. Sprung über die große Hürde; die drei Juenhäuses, die ein wahrer Herd für Typhusnnter ihnen Hillers erkrankaug seien.
vordersten Reiter stürzen
mann. Sein Sattelgnrt ist ges-ietzt. Er reißt
Mannigfaltiges.
den Sattel herunter. Die Rappstnte kommt auf
593000 evangelische Qefters
Ueber
die Beine, Hillermann hinauf ans- blanke Haar.
reicher
die amtliche Volttzäblung Ende
hat
»So onl« »Vorwärts« Zweisßeiter in voller des
1910 in den einzelnen Keonländern
Jahres
Fahrt überholen ihn. Hillermann: »So onl go mit Elnschlnß Bosnies festgestellt Außer Galion i« Sein rnhigez Leutnantzgesicht ist unkennt- zien, das unter der Auswandeeungt zu leiden
lich geworden, eine wilde martialische Freihe, der, hatte, zeigen alle Gebiete ein überraschendes
Mund weit geöffnet, die tiesliegenden singen in Wachstum, so vor allen: die eigentlichen Uebemittss
Steiennark enit 22 Böo, Niederöftereeich
Tränen glühend. JSchwalbes »so onl« Wie länder
92 620 und Böhmen mit 176 262 Piotestans
mit
ein Krächzen kommt’ö nnd doch weit hörbar. ten.
Selbst im stockkatholtschen Tteol wurden
Nur einer noch ist ihm vorang. Da, die letzte 6007 und im schwarzen Voralbeig 2044, im
Hürde: beide hinüber. Aber Hillermann ist dem Salzbmgischen 2588 und in den Udtiaprovinzen
andern bei.- »So onl go on!« Sporen und etwa 4800 Evangelische gezählt Die andaueende
Uebertrittsbewegung verbürgt allein ohne RückPeitsche schlagen in die Flankern Hillermnnnd sicht
auf den Gebattenübekschuß, daß es z. 8.
Augen sind geschlossen, er schwankt Da ist er über 600
000 Protestanten m Oefteteeich gibt.
durchs Zieli Als Erster. Dann gleitet er ohnFriedrich-hafen, 7. »Mai (24.

·-

scZielet
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Der Sonntag kam. Lentnant Hillernrann
meldete sich bei seinem Vorgesetzten. ~Bringen
Sie Ihr Übschiedzgesueh mitk« fragte der Oberst. mächtig herab.
Als er erwacht, steht der Oberst vor ihmDer Lentnant salutierte: »Ich möchte zunächst
reicht
nin die Erlaubnis- bitten, dass heutige Rennen
ihm die Haut-; und die strenge Stimer
ein klein wenig: «Hillemanu, Sie haben
zittert
mitzureiten.« «Sie? Wozu ?« ~Mein letzter
auf ein Jahr Kredit bei mirl Go ov, Hillets
Ritt, Heu Meist-«
~Erlanben Siel Wie ost noch
many
l«
Sie noch zu reiten haben, ist wohl zunächst meine
Sacher entscheiden l Uebrigens ohne Training ?«
Der Oberst
»Die »Sehwalbe« schassksp
Untergebenen
betrachtete seinen
Abkfinster.
Professor Metfchnikvw vom Institut
der Reitergeist siegtr. Hilleunann stieg nm s Uhr Pasteue in Past- will ein neuesSetum gegen Typhus entdeckt haben. Er hat es zuerst
in den Sattel.
an
zwei großen menschenähnlichen Affen nnd spEin Rennen wie alle andern. «Jetzt komm-u
dann
an menschlichen Patienten ausprobiert
siets rief eine ansgeregte Stimme. Die Wem Das Resultat
befriedigend
waren französisch. Man sah sich unt nnd be- sein. Nunmehrsollhatdurchaus
Metschnitow
sein He lmittel
merkte eine sehr hübsche Blonbine, die mit andern an 44 Patienten versucht. Metschnitotv empfiehlt
Peinen ins Pagen stand. »Papie- sieh nnr 1« sein nenez Semni besonders zur Anwendung bei
.

ans

Hochschule einzuwenden-. Und zwar soll es, wie mehre-e iussische Blätter mitteilen, im ministetiellen Schreiben ironisch geheißen habet-: «Wüuscht des Ptosessor nicht, sich an eine andere Hochschule überfüher zu lassen. wo es keine ihm verhaßt-u
Rade-nisten gibt?«
Wieviel-an. Zum Gastspiel Max Reitehatdts in Waeschau melden die Blätter: Nach
der ersten Votsjellmeg des Ensemblez Max Reinhardts in Waeschau erschien im ·Waesz. sent-«
ein Artikel, in dem daraus hiagewiesen wuede,
daß der, in der polnischeu Gesellschaft gegeee
Pros. Reinhaedt angeregte Boylott seines
Gastspiels ein Fehle-« gewesen sei: man« könne
eine so seltene Gelegenheit nicht veesäumeeg, eines-s
»der größten Künstler der Welt« wie Moissi zu
sehen. Der Artikel übte seine Wirkung, Und die
beiden letzten Vorstellungen des «König Qedipus«
beachten volle Häuser sowie st ürmis ch e
O v a t i o n e« u.
setzuug an eine andere

l

J
«

»Du List.« meldet, etwa

;

I

aus

der Wohnng des Apothekergehiisen Ots arrek
tieri. Dasselbe Schicksal ereilte den Letzteren.
Liban. Dieser Tage wurde, wie die Blätter
melden, in Liban ein gewisser D u ck v e r h a
te t der sich als Herausgeber eines Baltischeu
Adrißbuehes ausgegeben und verschiedene Kausileute durch Einkossierung von Gelb für angebliche Annoucen gepr e l lt hatte. Der mehrmais oorbestraste Dieb und Gauner wurde dem
Untersuchungsrikhter in Riga übergeben.
Wind-u. Die «Rig. Zig.« schreibt unter dem
gestrigen Datum: Die Stegeshossnungen,
die
seiten des deutschen Wahltomis
tees am Abend des Wahltages gehegt wurden
und in einer gestern von uns wiedergegebeneu
Windauer Korrespondenz zum Ausdruck kamen,
haben sieh nicht erfüllt. Die Liste des
deutschen Wahltomitees ist nicht durchgegangenGeitra-Seurqalleu. Aus dem Flecken Griwa
werden zurzeit von der Administratiom tote der

der gegenwärtig als Genus-neueKapitän a. D. einen Posten in der. Kanzlei des
Odessaer Stadthanpttnannz einnimmt, anvertrann
die auch non uns wiedergegebenen
daß er
Angriffe Mjassojedoios wider ihn sieh an den

Ponotnaretw

Pächter

vorgesehen Mehrere Jahre lang schwebten Verhandlungen mit dein Gntsverwalter nnd
dern Pächter-. Wegen des Nenbanes waren auch
schon Pläne ausgeführt worden nnd der Kaiser
hatte anch persönlich ein lebhaftes Interesse für
die Erbauung des nenen Wobnhanses gezeigt.
Nachdem wiederholt festgestellt worden war, daß
der Pächter
Grund des Pachtvertrages verpflichtet sei, entweder die notwendigen Reparatns
ren selbst vorzunehmen oder das Pachtgrnndstilck
zn räumen, ließ der Kaiser durch die Ernst-erwaltnng gegen den Pächter klagen. Mit dieser
Klage war beantragt festzustellen, daß der Bellagte znin mindesten verpflichtet sei, die bei der
Errichtung des Nenbanes erforderlichen Handnnd Spanndienste ohne Entschädigung zu leisten.
Das Landgericht Elbing hat den Betla g te n im wesentlichen nach dem Klageani
trag vernrteilt, das Oberlandesgericht Marienwerder indes die Kla g e
des Kaisers abgewiesen.
Gegen
diese Entscheidung hatte der Kaiser Revision beim
R e i ch s g e r i cht eingelegt, indessen o h n e
E r f ol g. Der dritte Zivilsenat bestätigte
das Urteil des Oberlandesgerichts Marien-

ans

-

Schwestern Saaing leben zusammen Und arbeiten
auf der Hesseschen Kapselfabiit
Die Probe aufs Exempel.
Der Lehrer will seinen kleinen Schülern das
Uebel der Sünde nnd den Nutzen der’- Tugend·
recht anschaulich machen und richtet an sie solgende Ansprache: ~Nun, Kinder, will ich Euch
zeigen, wie die Sünde anf das Herz wirkt. Seht
dieses Glas rnit Wasser: das Wasser ist rein
beide

-

nnd gut zn trinken (trinke etwas davon). Nun
tue ich Gift hinein Cschiittet eine Substanz in
das Wasser, die ed schwarz sätbt): also geht es
auch mit Euren kleinen Herze-. Sie sind rein
nnd süß, bis die Sünde tn sie eindringt; dann
werden sie bitter und unrein, sowie dieses Wasser
hier. Aber Wahrheit und edle Gedanken können
klar und
die Herzen wieder reinigen und sie
lauter machen, wie sie waren, bevor die- Sünde
sie schwärzte, gerade wie dies Gegenmittel hier
das Wasser wieder reinigt und klärt (tut eine
Substanz in das schmutzige Wasser, die es wieder
klar und rein mark-0- Nnn ist das Wasser
wieder vgut nnd trinkdar, seht Ihri« Daraus
die Stimme eines kleinen Jungen von einer der

so

so

April) Gestein hat das LUf!s ch k ff »L- 8·
12« -(»Z. 111.«) von Friedrichshafen eine v o r
hinteren Bänke: «Trink ’tnai erstl«
.
zii glt eh e Fah r t von vierftiindiger Dauer werder.
ausgeführt Die Fahet diente milit ä r i
Selbstrnordversnch zweier
Was ein Haken werden will
ch e n Z w e ck en. Jn det- Beobachtunggtabine S ch w est e r n. Arn Donnerstag nin 5 Uhr J- der Grammaiilftunde
wurde-. das Geschlechtsbefanden sich außer Graf Zeppelin mehre-e Ge- nachmittags stürzte sich vom Hagensberger Dam- wort durchgenommen. Der Lehrer wendete
sich
nerale, welche aus der Höhe
1000 Metern pser »B« die nnverehelichte, 40 Jahre alte Daroplötzlich an einen unaufmertfameu Schüler mit
eine Uebung des Konstanzer Reglmsvts bsvbschs thea Sarring in die D ü n a, wurde aber sofort der Frage:
«Wieviel Artikel gibt es ?« Aber
teteu.
von der Mannschast des Dampsers ans dent der Schüler, der
Sohn eines Wareuhaugbesitzerg,
Ein Prozeß des Kaisers Wasser gezogen. Die Gerettete erklärte, daß ste wußte keine Antwort. »Hast wieder nicht aufgeW i l h e l m. Ein Prozeß des Kaisers gegen sich das Leben habe nehmen wollen, weigerte paßtl« herrschte der Lehrer ihn an. »Du willst
seinen G u t z p ä eh te r beschäftigte am vorigen sich aber anzugeben, was sie dagn bewogen habe. wohl eine Stunde Arrest?« Ja seiner Angst
Gleichzeitig wurde ins 2. Stadtirantenhans rief er plötzlich: »Es gibt zwei UrtilelF «Urib
Dienstag das Reichsgericht Es husdelt sich um
das zu Cadiuen gehörige Vorweis Rebberg, das ihre S ch w e st e r die gleichfalls nnverehelichte welche find es?« erkundigte sich der 'Lehrer.
vom vorigen Besitzes des Gutes dem Miit-guts- 49 Jahre alte Helene Sarring rnit einer Schnitt- «Artilel, die gehen, und Artikel, die nicht gehen,«
besitzet S o h st im Jahre 1898 verpachtet wos- wunde am Halse gebracht. Die Verwundete war die Antwort.
den war, kurze Zeit vor dem Erwerb des Gutes gab an, dass sie sich das Leben habe nehmen
durch den Kasse-. Schon im Pachtvemag war wollen, weil das Leben sie enttänscht habe.
die Errichtung des neuen Wohuhanses für den Ihre Verwundnng ist nicht gesährlich. Die
-
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neuer Trick der So-
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gestellt« wied.
Ein

,

Reduktion see »Ssib. Shi3n« projektiert strich, der in mancher Beziehung an den SanPresse nnd erweisen siä - dabei als einander eben- Der
Unterrichtsminister Casso soll ihpt nun durch bschak von vai Basa- ecimiett. ch SicheSeelen;
Der «R"n-sst. Ssiotnos hat
bürtige edle
rung der Versammlung hauen 6000 Mann Juden Kurator aufgefordert haben, um seine Vet-

,

"

»

Eiyen

«

esiländisehe Gutsbesitzer aus Wilna und Kowno
litauische Arbeiter toutmeulassen,die
fjcb aus »ein Jahr verpflichtet haben. Es habe
sich indes in der Folge ein Mangel hemUßgss
stellt indem weder eine katholisch e
Kilch e noch auch Priester vorhanden seien,
ohne die die Leute nicht auslämen. Sie hätten
darum gebeten, ihnen eine Kirche zu bauen und
Priester anzustellen Die Gutsbesitzer hätten snh
an den katholischen Priester in Reval gewandt,
welcher sie an den Metropoliten in Petersburg
gewiesen habe. Es soll Hoffnung vorhanden
sein, das gen. Hindernis Zu beseitigen
Reval. In der Nacht auf Donnerstag sand,
dent »Tall. Teat.« zufolge, in der Wohnung der
Frau M. Jakubowa eine Haussnahnng statt.
Unter deu, dein abwesende-n Miteinwohner P.
Jewstasjew gehörigen Sachen wurden v e r b o t e n e
Bücher gesunden. Seine Papiere, Taschenbuch
und Paß wurden beschlagnahmt und er selbst in

rere

ICN

-

des Felliuet Mechaniker-

Blume-ums werdet-, wie die Rigaex Blätter exfaheeee, auch an diesem 4. Juli zur Etimeeumg km den Besuch Jhiee Majestäten in Rigc
im Juli 1910 der uytee dem Projektomt Ihm
Majestäst der Kaki-riet Alex-enden Feodoeowna
stehende Deutsche Feaueabuad und der
Rigascheswgfeaaenveeein Veiakastaltem
Der Eexözdes Blumeuvetkaufs soll in derselben
Weise wie im vorigen Jahr veeteilt melden, so
daß einen Teil der Feumnbuuty einen niederen
der Jungfeauenvexein erhält und ein· deiner Teil
dem Livländifcheu Gnade-neue zur Verfügung
—.—-
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erAbg.
nur immer mich, es werden doch auch
je ne r Seite wen der Rechtes-) ZwischenChina werde von Glück sagen könne« wenn es -von
gemacht ?«
Jeufe
gelangt, ohne vorher
zu einer stetigen Regierung
v.
Psäsident
Etffa:
»Ich stelle vor
.
Frhr.
und
Bluivergießens
Kampfes
des
durchzuder
Abg.
fest,
Borchacdt mir
Hause
daß
ma en.
die Leitung der Verhandlungen unmöglich macht,
Eund ich schließe daher den Abg. BocDeutschland.
für den Rest der Sitzung
sp«
a
u
Politik ab into.
Abgßorchardt weigertsich, den
O—A..
Man schreibt nnd aus Berlin xSaal zu verlassen, und ruft höhnisch: »Wer
vom Mittwoch:
mich hindert, hier zu bleiben, wird mit Zuchthauz bis
Arn Donnerstag findet im zweiten oldenburgi- zu 5 Jahren bestraft. Sie können mich noch lange
schen Reichstagswahlireise die Stichwahl Zwischen auffordern..«
dem fortschrittlichen und dem sozialistischen BePräsident Frhr. v. E rsfa wiederholt unter
Man
wird
dem
Ansgange
dieser
stürmischen Zurusen der Rechten das Ersuchen,
rverber ftatt.
Wahl deshalb mit Spannung entgegenznsehen den Sitzungssaal zu verlassen.
Abg. Boreha r d t: »Wer mich hier weghaben, weil die Bündler sich an der Stichwahl
bringen
will, gehört in das B"uchthaus.«
nnd
die
National
beteiligen
wollen
nicht
liberalen die Stimmabgabe freigePräsident Frhr. v. Erffa: «Jch fordere Sie
und mache Sie
geden haben. Die nationallideralen Wähler hiermit zum letzten Male
find allerdings durch die nationailiberale Reichs- hiermit darauf aufmerksam,, daß der Präsident
tagsszraltion telegraphisch aufs dringlichste anf- das Recht eines Hausherrn hat. Sie
gefordert worden-, einmiitig für den fortschrittlichen sind ausgeschlossen und ich ersuche Sie, den Saal
gleich zu verlassen.«
Bewerber einzutreten.
Abg. Borch a r d t tust wiederholt und
Die ,Kreuz-Ztg.« ist mit dieser Haltung
der nationalliberalen Parteileitung anscheinend »erregt: «Jch bin hier als gewählter Abgeordnenicht einverstanden. Sie sagt: »Wir selbst ter. Ich habe das Recht, hierzubleiben.«
Präsident Fahr. v. Erssa setzt hierauf unter
fehen dem Ansgange der Stichwahl mit großem
Gleichmnt entgegen. Geschmitht nnd vom Fort- allgemeiner großer Erregung die Sitzung auf
schritt an die Sozialdemokratie verraten werden eine halbe Stunde aus. Während der Pause
tvir Konservative ja doch. «Und daß die natio- wurde die Polizei benachrichtigt. Im Saale
nalen Interessen bei den von der Umfturzpartei dildeten sich allgemeine Gruppen, die den Zwiabhängigen Fortschrittlern in guten Händen wä- scheusall besprachen. Die Aufmerksamkeit richtet
ren, können wir nicht sinden.«
den Abg.-Borchardt, der ruhig
sich fortgesetzt
Es ist gang begreiflich, wenn die Konserva- aus seinem Platze sitzen bleibt. Einige poltiven, deren führendes Organ die »Kreuz·B.« uische Abgeordnete überreichen dem Abg. Hofsist, von den Fortschrittlern nichts wissen wollen, mann das Strafgesetzbuech das dieser nochmals
weil diese bei den letzten Wahlen zahlreiche-kon- überliest. Andere Abgeordnete sehen die Geservative Kandidaten gegen die Sozialdemokratie schäftsordnung des Hauses durch. Inzwischen
haben durchfallen lassen. (Unsereg Erachtens ha- hat Präsident Fahr. v. Erssa das Formular ausben sich die« Freisinnigen bei den Konservativen gefüllt, das zur Durchführung der Präsidials
nnd bei allen ftaatserhaltenden Parteien nicht gewalt polizeiliche Hilfe erbitter.
nnr dadurch ..dizkreditiert, daß sie »konservative
Nach einer halben Stunde wird die Sitzung
Kandidaten gegen Sozialdemokraten haben durch- wieder eröffnet. Präsident Frhr. v. Erssa
fallen lassen«, sondern überhaupt durch ihre-, u. a. dittet die Here-er, ihre Plätze einzunehmen, und
auch bei der Wahl des ReichstaggsPiäsidiumz ersucht den Abg. Borchardt noch einmal, den
bewährte, aus einer Art geistiger Wahlverwandts Saal zu verlassen. Der Präsident ver-liest dann
fchaft hervorgewachsene Waffenbrüderfchaft mit aus derGeschästsordnung die Bestimmungen und
den Sozialdemokraten Jm übrigen erscheinen fordert einen Diener rnit den Worten aufung immerhin die Freisinnigen als das kleinere «Bitte, holen Sie doch einmal den
.
Uebel. D. Red.) Einmal aber sind denn doch Hexrn«.
Durch die Seitentür betritt darauf der suauch eine ganze Reihe konservativer Verderber
mit freisinniger Hilfe gewählt worden nnd.zwei- ständige Polizeileutnant den Saal. Er
tend foll man nicht Verärgernngnpolitih fondern wird mit iantloser Stille empfangen. Der AbgnativnalePolitiktreiben
Hoffntann erhebt sich san feinem Sitz und
Nun sagt freilich die «Keenz.-Z.«, die natio- ruft drei mal »Hurra,: Hurra, Donat-«
nalen Jnteeessen seien bei den Feetsinnigen nicht Der Präsident richtet an den Palizeileutnant die
den Abg. Borch ar dt hinin guten Händen. Diese Behauptung wird durch Aufforderung
dein
neuen
Voegänge
Reichstags,
in
Palizeileutnant Kalb tritt
auszuführen
verschiedene
obwohl dieser erst seit wenigen Monaten in Tit- unter Führung des Botenmeisterg des Hauses
tigkeit ist, denn doch eingeschränkt Wie möchten langsaman den Sitz des Abg. Borchardt heran
Unsweifungspapier.
daraufhin hinweisen-, daß in der vom nationalen und überreicht ihrn dasPapier
ans
das
rnit den Warwichtigen
Feage
Abg.
weist
Standpunkte
sehr
Barchacdt
deutschen
der Mischehen in den Kolonten die ten zurück: «Darf ich Ihnen irn Strafgesetzbuch
Foeischtittliehe Volkspartei einen von den Kon- § 105 zeigen, aus dem hervorgeht,daß wer ed uns
servativen ausdrücklich gnigeheißenen deutsch- ternininet, mich hier gewaltsam zu entfernen,
nationalen Standpunkt eingenommen hat, wäh- mit Zuchthaus nicht unter d Jahren derend sieh das mit den Konservativen beisentidete sirast wird.«
Der Polizeileutnant sagt darauf mit
einen Standpunkt gestellt hat, der
Zenit-tun
bei
es
nnd
dem
national bedenklich ist
sich leiser Stimme: »Ich kenne das Strafgesetzbuch,
denn auch enit des Sozialdemokgatie
ich sordere Sie hierdurch auf, den Aufforderungen
des Präsidenten nachzukommen und den Sitzungsgesnndensp hat.
"
"
«
Und wie war es vor einigen Wochen beim saal zu veriassen.«
Abg. Borch ardt: »Ich werde dieser AufP ost e tat hei den Frage der Ostmatken-anaae ?
"
Auch hier gingen die Fortscheittlest mit den Na- forderung nicht« Folge leisten-«
Sie
zusammen,
,Jch
nnd
Kalb:
mache
den
Konservativen
Polizeileutnant
tionalliberalen
aufmerksam, daß ich« Zwang anwenden
um den Beamten die Ostmatken-Zalage zn erhalten, während das Zenit-nin auch in dieser nin
Abg. Borchardt (mit erhobener Stimme):
vom nationalen Standpunkte ans keineswegs
gleichgültigen Frage mit der Sozialdemoteatie »Ich mache Sie wiederum aufmerksam, daß Sie
zasatnmenging und die Ostmaikewsalage za sich eine-S Verbrechens schuldig machen-«
Der Polizeileutnant läßt zwei S chutzi
Falle beachte.
Nicht anders ist es mit der Heeresvorlage leute an den Sitz des Abg. Borchardt herannnd der Flottensordernng. Auch hier ist die treten. Die Schutzlente ersuchen den Abg. LeiFartschrittliche Volkspartei im Gegensatze zn der
Platz zu machen, darnit sie den AbgHaltung des Linksliberalismus in früheren Jahr- Borchardt ergreifen können. Abg. Leinert bleibt
zehnten bereit, der nationalen Forderung gerecht laber auf feinem Platz und weigert sich aufzuZwei Schutzleute packen nun den sich
zu werden. Jn dieser Frage geht allerdings das stehen.
heftig weh-enden Leinert arn Kragen und
Zentrnm nicht mit der Sozialdemokratie
men, aber es ist nnvergessen, daß es in den vom ziehen ihn trotz seines Sträubens hinter dent
nationalen Standpunkte aus
erhebenden Zu- Tisch hervor. Inzwischen sind zwei andere
sammenschlnß aller bürgerlichen Parteien einen S chutzleute in den Saal gekommen, die den
Mißklang durch den Konflikt mit dem Kriegsmk Abgeordneten Borchardt gleichfalls ergreifen, der
sich heftig feiner Festnahnie widersetzt. Die beinister hineingebraeht hat.
Wir haben also binnen wenigen Wochen drei den ersten Scheint-ente, die Leinert aus deru- Saale
wichtige Fälle gehabt, in denen die Fortschritt- gebracht, werden von dem Offizier darauf aufhabe,
liche Volkspartei dem nationalen Standpunkte merksam gemacht, daß Leinert das Recht
gerecht geworden ist, während das Zentrnm in tin Saale zu bleiben. Borchardt wird unter Gediesen Fällen versagt hat, im dritten walt aus dem Saale geschafft, während er sich
jedenfalls
nicht sehr freundlich benommen halb schwebend heftig sträubt. ·
eh
hat. Unter diesen Umständen können wir es « Der Abg. Hoffmann ruft laut: «Preußen in
nicht ganz berechtigt sinden, »mit großem Gleich- der Welt voran i« sur übrigen Hause herrscht
mnt« der Möglichkeit entgegenznsehen, daß die lantlose Stille. Nur auf der Rechten ertönt ein
den lu. Many in des Reichs- Ruf :. »He-Hamen hinterher l«
Sozialdemokratie
tag hineindringt.
Präsident v. Erffa spricht fein Bedauern über
den Zwischenfall aus.
Es war gegen 7,l Uhr, als die erste
Unuhörie Standalszeneu
Entfernung stattgefunden hatte. Nach kurzer
tm pro-Hichensbgeorbneteuhausr.
Zeit fand sich der Ing Barchardt wieUeber die telegtqphisch bereits gemeldet-u der zu densßeratungen ein. sur
Statuts«-en, die sich m vorgestrigen Donners- Haufe sent wieder eine große Unruhe ein.
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«

der N at u r f o r f eh e sc- . Das kalte Wette-wird, nach ben freiDie vorgestrige
ch a ft fand unter dem Bossitz von lich nicht immer zuneffenden Piognosen des Mes ellfSchepile
wski statt. Nach der-: Psa- teorologen Gtibojedow, uo 2 Ta g e anhalProf. E.
tokolltegulierung hielt Privatdozent R e Ez b i sc d e e teu. Es werde Nach Den ch
Beobachtungen deeine Gedächtnisrede auf den kürzlich verftosxksxxnen Qbsetvatoriums in den nächsten Tagen immer
bedeutenden Mathematiker, den Petersbnrger Psof. wär-met wenden und schon ja des nächst e n
amor. J. L. Ptaschtski, wobei er auf dessen Woche sei warmes Wetter zu esGe

Bedeutung als

Gelehrter näher

einging.

warten.

Poglh, Tück, Kleidet und Seatle und den
Ries, Niemeck, Pätzold,
Heeren Dis-. Sande,
Grambiller, CalnöCl Dannenbeeg und Höhlen-sei.-

Parlamentsbericht.

Esßeichsdum aiSistufgf
vom

27. April.
(Drahtbericht.)
Unter den eingelanfenen Sachen befindet sich
eine Vorlage über die materielle Gleichftellnng
der Angestellten in den weiblichen
chulen mit denen in den männlichen.
Keonzs
Die Duma erachtet hierauf die Wahl einer besonderen Kommission zue Prüfung des Tschelye
schen-schen Antrages auf M on o poliiiekungz
des Getreidehaudels durch die Regietuugx
für wünschenswert Daran wird die
»
über das

Sodann hielt Mag. J. Schindelmeiseo
einen Vortrag über die von ihm näher unterAuf Protokolle des Sanitätg-Revier-unsichere
vo
Friedensn
Oxydation
UPPSSICE
hin wurden beim 1. und d.2. Mis.
suchte elektroichemische
folMag-.
Schindelmejser
d und l-Pinen.
Tichter in der seit vom 24.——27.
Bauer
der
Mürfepp
hydixos
gende
Oxydation
bei
des
verniteilt:
genannten
Personen
hat
dieser
von minderwertiger
arornatischen Kohlenwasserstosseo gefunden, daß sich für den Verkauf
Pinolhydrat und Parsxyde bilden. Er führt aus« Butter zu 2 RbL oder 1 Tag Arrest; laan
von säuerlich gewordener
daß diese Reaktion eine analoge Erscheinung ist, Lomp für Den VertanWassergehalt
30
Butter
mit
Sauer5923
zuwurde
Einwirkung
wie die bei der
von Ozon und
Debattez
(die
Tagen-Arrest
Rbl.
oder
Butter
7
längeren
beim
erhaltene-.
stoss auf Pinen sprach
Stehen
von
Ueber-gießen
a
Parole-unt
unbrauchbar
Des weiteren
Prof. G. M ich i durch
zurückgege- Budgetbetßerwaltuug its-Handellolviki über einige treue oder seltene gemacht nnd dann dent Berlänfer
-«;
qui
fchiffahrtuud Hiter
des
Knu
Hof-lau für
bem
Pächter sann
Conehylienformen aus den Pada
wäisezfige Milch zu 10 REI. oder 8 Tagen fvttxseietzt Tomilow Ewigng wünscht,
läogenablagerungeu am Nordwobei
von
Aralfeet,
diese,
er
Arrestz der Markthändler Jaan Innok für den die Regierung den Weißmeex-Fischstu zu Hilf;
des
nfer

IF

diese Zwischen-use zu unterkzeåten.Hierauf
dneten etsuchte,
tust
Boschardt: »Warum

.

-

T.

woran

Präsident v. Ekssa wendet sich mm abermals einigen Herrn gesammelten und ihm zur Verfü- Vertan von abgeschmänteter Milch als
Abg. Borchatdn »Ich fordete Sie wie- gung gestellten und von ihm näher bestimmten Vollmilch zu 25 RbL oder 8 Wochen; Unnaderum auf, das Haus zq verlassen.« Als sich Versteineruugen demoustrierte. Pros. MichailowAmwt für mit Wasser versetzte Milch zu 12
der Abg. Botchaedt audaueeud weigert, erscheint ski tam in seinen Ausführungen zum Schluß, daß Rbl. oder 8 Tagen Amst; der Matkthändlec
der Polizeileutucnst zetm zweiten die Ablagerungen am gen. Ufer nicht nur der Peter Muhli für mit Wasser versetzte Milch
Ma le mit 4 Schutzlenten nnd der Abg. Bor- OligocänsPeriode, sondern, was man bisher noch zu 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest und die
chaidt wird zum zweit e n Male aus dein nicht sicher wußte, auch der älteren EocitnsPeriode Baue-u Michkel Kalberg süt abgeschnittenSitzungsfaale entfernt.
angehören.
tete Milch und M. Reine und Ed. Mnft für
Zum Schluß des wissenschaftlichen Teiles des schlechte Butter zu je s Rbl. oder 1 Tag Arrest.
--0Der «Ksln. Btg.« wird aus Berlin releAbends demonstrierte lisistent W. Abold das.
grqphlert: »Ja der unt-erkennbaren Absicht, sogen. kleinste Reise-Universalinstrui
d. Mi-. wurde beim F r i ede n gDeutschland einer für Italien unfreundlichen ment von Hildebrandt. Es ist dies ein r i chAmte27.
des
r
2. Bezirk-s der Badestuben-EigeyHaltung zu zeihen, ist behauptet worden, daß in Instrument, das zu gäodetifehen und astronomifür Zulasinng von PLUTUS
den Fortg, die die Dardanellen verteidigten, schen Ortsbestimmungen gebraucht wird und von tümetUnt
t
50 Rbl. oder
die Türken von deutschen Offiziereu ge- der mechanischen Werkstatt Hildebrandt-Berlin in tu ier e n in die Badestube zu
—O-Monat
veruneilh
L
Anest
leitet worden seien. Dem gegenüber können wir kleinem, zum Transport eeigneten Format und
hergestellt wird.
feststellen, daß zur Zeit des Bombardementz Gesamtgewichtvon nur
Schlimme Erfahrungen mit einem
kein einziger deutscherOffizier in den Das demonstrierte Instrument hatte Herr Abold
am vorigen Donner-Steige
Patienten
türkischen Fortssich befand.«
zur astronomischen Ortsbestimmung gelegentlich ein hiesiger Arzt.machte
Ja
seinem
Wartezimmer fand
der letzten Sonnensiusterniszeobaehs
ein junger Mann ein; nach einiger Zeit
Italien.
sieh
tung in Könhof benutzt und dabet die geoer, alz ob ihm das Warten zu lang
Zur inneren Lage wird der. «Tägl. graphisehe Breite des Beobachtungspunktez, wie machte
nnd
würde,
sich mit dem besten
geschrieben:
aus
Rom
einigen
Rdsch.«
vSeit
er näher darlegte, mit der Genauigkeit einer Paletot, entfernte
er in der Garderobe ansichtig
dessen
Tagen ist die Kammer wieder eröffnet und wird Vogensetunde
oder von 31 Metern bestimmt. wurde, nämlich mit dem Paletot des
bis zum Juli die neue Wahlvorlage beraten und
Doktors.
er
einige Mängel
Zum
Schluß
machte
Die von dem Diebstahl telephonisch benachrichtigte
annehmen. Die Bevölkerung interessiert sich Instruments aufmerksamaufund brachte einigedieses
BerDetektivsPolizei ermittelte sofort den gestohlenen
jedoch weit weniger für die langen Reden don« besserungen
in Vorschlag-«
Ueberzieher in einer Leihkaffe, wo er für nur 7
Montecitorio, wie für den Krieg. Von einer
Den Beschluß des Abends bildeten einige ge- RbL
versetzt war. Leider hatte man sich den
Ermüdung kann man zwar nicht reden, denn die
Angelegenheiten, die weiter kein öffentschäftliche
nicht näizer angesehen, so daß dealle
die
Vetsetzenden
gewillt,
Opfer
bringen,
Nation ist
zu
Interesse bieten, und eine interne Ungele- Dieb kaum ermittelt weeden dürfte
—h.
notwendig sind, um das TripolissUnternehmen liches
genheit. Pastor amor. E. R a t h l e s wurde für zwei
in Ehren weiterzuführen und siegreich zu beendiein
geschenkte
der Gesellschaft
Bücher Dank
In Sachen »der Beockensantmlnng
gen, aber hier und da bricht sich doch einige
uns geschrieben:
wird
Unzufriedenheit Bahn über sdie Art der
vor einiger Zeit esging von dem
Kriegsührnng Man behauptet, daß Giolitti
Schon
Das Ministerium der Bollwnsllärnng hat,
die ganze Leitung des Unternehmens, und zwar wie wir hören, dieUrlaubzerteilungv an Vorstande der Brockensamrnlung ein Aufruf an
die neu zn beleauch die kriegerische, un sich gerissen habe. Nicht Studierenbe Ein ber Weise geregelt, daß die Hausfranen unsem Stadt,unterstützen,
deren
nur der Minister des Auswärtigen, sondern auch Studierende der Universitäten lrankheitöhalber bende Brockenfammlung zu
Bedeutung
Ausnutzung
des
der Marineminisier und der Höchstiommandiefortan durch bessere
einen Urlaub von der Universitätsobrigleit nur
rende in Tripolis würden von ihm weit mehr bis höchstens 28 Tage bekommen lönnenz ein gesammelten-Material- gehoben weiden sbll."
In der nächsten Woche wird der Wagen umbeeinflußt, als gut sei. Giolitti sei zwar ein länger währender Urlan
jedoch nicht mehr,
nnd die Brocken abholen. Da wendet
aber
herfahren
kluger
Politiker,
er betrachte-alles ganz als auf ein Semester
sehr
muß von den Kura- sich der Vorstand
mit der herzlichen Bitte
ausschließlich durch die Brille eines Ministers toren der Lehrbezirle erbeten werden.
an
alle
Häuser,
des Innern. Seine Hauptsorge bestehe darin,
sie möchten ihr Interesse ber
und
gestern
das Land im Innern vor großer Erregnng zu
einen
Sache
beweisen
recht viel Bcocken hergeben
jähen
Tod
wurde
der
Dnrch
alles sindet Verwendung, nichts ist unbrauchschützen, und darum habe er dem General Kanzleibeanite des Universitätssäonseilg nnd
Caneva nnbefohlen, große Erfolge, die nur Kassierer der Leibs nnd Sparkasse an der Uni- bar. Montag beginnt die Rundfahrt,» nnd der
mit großen Verlusten zu erreichen seien, sorg- versität, erblicher Ehrenbürger Johannes Vorstand hofft auf einen reichen Ertrag der
aus Beforgnis, das Volk Schwalbe, ans dent Leben gerufen: ohne daß Sammlung, welche der nen eingerichteten Bude
fältig zu vermeiden
ein
Kolonialunternehmen,
das mit großen sich früher irgendwelche Vorboten des nahen Todes fKarlowasSteaße 10) zu gute kommen könnte.
möchte
Verlusten an Menschen verknüpft wäre, bald satt eingestellt hätten, brach der anscheinend nngetnein · Wie uns mitgeteilt wird,
ist in der Stadt
bekommen. Unter diesem Gesichtspunkte sei auch rüstige Mann, der noch nicht das Co. Lebensjahr das
es
verbreitet,
seien
zu dem morgen
Gerücht
die von ihm eingeführte lächerliche Zensur zu erreicht hatte, gestern an einein Schlagqnsall zu»Rigaee
der
Liebevorstehenden
Konzert
behauptete
Sein Tod hinterläßt eine sühlbare
betrachten. So
z.—B. in diesen Tagen fammen.
eine osfizielle Note, kein einziges italienisches Lücke im Geschäftsbetriebe der Universität, war dertafel« alle Plätze bereits verkauft. Dem
gegenüber können wir mitteilen, daß noch mehrere
Schiff habe bei der Beschießung der Dardanellen doch der Hingeschiedene, der sein ganzes Leben Billette
für alle Kategorien von Plätzen zu
ein türkisches Geschoß an Bord bekommen, wäh- lang von jungen Jahren an sich dein Dienst an
«
haben
sind.
rend aus Vriesen von Offizieren, die in der der Universität gewidmet hat, nnfs beste mit
nnd
geschäftlichen
Angelegenheiten
den TraPresse veröffentlicht wurden. hervorgeht, daß der allen
sDie Etliffnung der die3j«ähti«Garibaldi« eine Kugel ins Oberdeck erhielt, die ditionen der Universität vertraut; über alles gen Theater-Saif.on wird, wie schon
aber nur zwei Stahlplaiten zerdrückte und alswußte er Bescheid nnd stets erteilte er in zuvor- erwähnt, morgen, Sonntag, vor sich gehen.
dann ins Wasser fiel, »und daß die Fahne der kommendster Weise jede gewünschte Auskunft
Wir freuen uns, daß Heer Theater-Direktor
«Ferruccio« von einem Schuß herunter-geholt So wird er gewiß von Vielen schmerzlich ver- Sandt zur Ecstlinge-Voestellung nicht etwa ei»
wurde. Das italienische »Prestige« hätte wahr- mißt werden. nen alten «Ladenhüter«, sondern eine Ravilich nicht gelitten, wenn man ganz offen die volle
tät ausersehen hat, die sich zu den interessanWie die «Biksh. Wed.« melden, wird der
Wahrheit gesagt hätte und dadurch der Weit
testen und beliebtesten anstüekeu dee Bühnen
offen gezeigt hatte, daß die italienischen Offiziere 21. F e b r u a r 1913, der Tag der alltussischeu aufgeschwungen hat,
närnlich »Die fünf
in Heer und Marine das seindliche Feuer nicht Feier der soojährigen Regierung des Hauses Ro-.
Frankfueter.«
fürchten. Möge man also im Ausland wissen, man-zw, mit Alles-höchster Genehmigung ein B eDer Erfolg dieses Luftfpiels wir-d mit demdaß es nicht Unsähisgkeit der Führer oder Ver- hörden-Feiectag sein.
jenigen des Schauspiels »Aus-Heidelberg« in Patrauensmangel der Ofsiziere in ihre Manns-haften
Eine Gruppe von eftntschen
bte rallele gestellt ; es hat die Runde nicht nun über
ist, denen die Passivität des Expeditionseotps
Stubeätety
Deutschlands gemacht, sondern hat auch
dem Zentraltomttee der estnischen M Btgkeitöss alle BühnenEngland,
zuzuschreiben ist, sondern der innerpolitischen Di- mit
in Wien,
Frankreich und Amerika die
beabsichtigt,
stehen,
vereine
tm
Gedankenanstaufch
rektive, der sie sich unterordnen mußtengesunder-e- Jn den heute
danktarste
Ausnahme
wie wir im «Post.« lesen, demnächst eine E n eingetroffenen. Berliner Blättern
Bulgarien.
finden wie »Die
unter
quete
den studierenden Esten
im Theater Idee Königgeätzs
Trotz der bulgasischen Dementis wird von über ihren Standpunkt zur U l t o h o l f r a g e fünf Frankfyttew Ausführung
angekündigt.
Straße zur"l33.
tückischer Seite abermals eindringlich auf die anzustellen.
Karl
Lustspiel
Rbßlers
»Die fünf Ftankfuetee«
fortgesetzten milttäriichen Votbexeitusjm
heiter-liebenswürdige:
in
behandelt
Weise eine
der
Wie wir hören,ist
gen an der bulgarisch en Grenze hinRevis-aussehn Waldegewiesen. Die Ergänzung aller Truppeutögper mar Jüngst laut Tagezbefehl «de 3 Livläudi- Episode aus der Familiengeschichte des weltbedes s. und 7. Cotpö in Momftit und Salonitt schen Hut. Gouvernech zum Polizei-Chef von kannien Bankierhauses Rothschild, und spielt im
da den Rothskhilda
Hert Jüngft hat Jahre 1822 Adelzu dee Zeit,wurde.
durch Heranziehpng der tieinasiatischeu Refer- Lemsal ernannt worden.
Das Stück
der
erbliche
veeliehen
Beschleunigung be- 11 Jahre hindurch im 2. Revier des 8. Stadtviteisetgnen. weihe mit größter
·
teilö gedient, und mit- Bedauern sieht man in spielt zqu Teil im Rothsehildschen Stammhause
in der Judengafse dee Stadt Frankfurt, um
den Kreisen, mit denen er amtlich in BeziehunTürkei.
stand, des kenntaiseeichen und zuvockommem Teil am Hofe des benachbarten regiert-enden
Des Kommandaut von Rhode-B, gen
zogs vorn Taunus. Die Fabel des Lustden
Beamtea au- Dotpat fortziehem
Majas Abdnllah, teilie dem Kriegsmiuisteiium
spiels ift recht fchlicht und sympathisch.
mit: »Der Vexfuch der Italiener, uns zu umDie gesamte heute früh fällige Rigaer Das Schwergewieht liegt in der Charakzjngeln, eist gescheitert Wir sind in vosteilhaften Po
mit den gestrigen Rigaer Uhendbläitem ter- und Milieuschilderung. Ei wird dabei
Stellungen. Die Jtaliener nahmen nur ksavke und stden
Blättern war, wie uns ein anschauliehez Kulturbild aus der BiederSoldaten gefangen. Der Wolf Subhi ist bei mitgeteilt ausländischen
Dorpat hinaus meierzeit geboten. Kostüme und genaue Darwird,
über
den Tgnppeu, die einen Guetillakeieg gegen die na
p
ch Ta Z hin mit der Bahn davonge- stellung der damaligen Sitten spielen keine geJtalienex iühren.«
smscht und konnte daher esst um etwa 10- Uhr ringe Rolle und teilweise beruht aus ihnen »die
ausgereicht werden.
Marokko.
Solche «Extmiomen« un- Wirkung des Stückes. Die einfache eint-petiteper
Post
Bahn sollten doch nicht mehr vor- bendeWelt des Hauses in dee Judetejtasse
nnd
Ja Marokko ist eine deutsche Befitzung
"
.
die glänzende aber absteigende und» im Grunde
ommen.
wes-den.
Aus Larrasch wird beüberfallen
abenteuerliche des Davdezfügften bilden des-pate·
richtet, daß die der deutschen Firma Neuschuns
meldet,
UgentnisDepesche
ist,
Es
wie
eine
Kontzaft «Das Siück«- fo, fehließt
hanien gehsiende große Aysiedlmrg in Ulad eine Verfügung veröffentlicht worden« wonach die ziehenden
dee »St. Pet, Z.«, Jst BestehBespeesung
eine
16
von
Reitem
der
bei
Bessam
nahe
Altassar Preise der «Eiseubahubillette fü: aus nicht anti- odee philosenietisch,
sondern von
lage-oben· und von französischen Osfizieten beJedes
einem feeundlithen Hnmoe gen-sagen
fehligten Truppeu überfallen und in Vkau d den Botocthetkehrabgemodet wetes
mit
euhig
Zahlen,
deu
die
kann
nnd
in
sollen,
und
durch
fünf
Genuß
junge
zwar
Mädchen
gesetzt worden ist. 20 von den Felde-bestem
teilhat sind. Sollte des Pgeis eine-Z Billetts um ansehen.«—
sollen gefangen genommen worden sein.
l oder 2 Kop· die dugch 5 teilbage Ziffer überBei dee inne-gen benoesieheneen Ausführung
schreitet-, Eo wixxd dei- Pseis um die verteffenden sind die Haupieollen besetzt mit den Damen

zu dem

"

haben und beten Held dee fozialdemottatische
Abgeordnete Julian Botchardt müde-er
Redakteur der ,Köuigsb. Volks-Btg.«) war, entuehnteu wie einem telegtaphiichen Bericht der
«Kön. Hatt. Ztg.« folgendes Nähere über den
Bergs-IF- Bei Beratung über den Besitzbefesttgungzi
JEntwurf richtete der rechtsnationallibeeale hol’steinische Abg. Schiffern heftige Ungcisse gegen
die Sozialdemokraten, denen er jede nationale
Gesinnung abspeach. Abg. Bor chard t. unterbrach den Redner durch wiederholte Zwischen-usw
der Präsident Frhr. v. Etf fa den Üb-

1912

Man

.

so

tage im preußischen Abgeordnetenhauie zugetiageu

!

Provinzialoerwnltung den Uebergang zum parlamentarischen Regiment erleichtert, nnd es sei
auch weniger das parlamentarische System an
sich, was eine Gefahr für das Land darstelle,
als vielmehr die Hast, womit es eingeführt
werde. Die Männer des Umsiurzes seien Optimisten bis an die Grenze der Phantasterei. In
den meisten Fällen hätten sie sich einsaeh begnügt,
das Bestehende nmzustiirzen,
daß in einem
großen Teile des Landes unbedingte Anarchie
herrsche. Um die Ordnung wieder herzustellen,
wären große militärische Streitiräste erforderlich,
die ihrerseits wieder schwere Ausgaben nötig
machten. Die Eifersucht der Provinzen untereinander und die Bevorzugung der eigenen Sonderinteressen hätten in neuerer Zeit immer mehr
zugenommen und drohe nachgerade zur Logtrern
nung und Zersetzung zu führen. Und außerdem
müsse auch an die Gefahren der Militärdiktatnr
nnd sremdee Einmischung gedacht werden. Kurz,

m.

-

;
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liuksssttm sommoessthss
even-et
sucht
gla-

Progrienaclsnsin

einen

Knattmca npoch. Poowoleena
unaaa ya. 6——7 11. Beqepa.

Näh.

Hotel

sofort

Herr od. Dame mit eini-

zu solidem
Unternehmen
Barkapital als

Teilnehmer
gesucht Leichte Bureaus
åresp
Off. sub
äurbeit ohne Spezialkenirtnis.
81.
gen

Tausend
Mitarbeiter

-’,,Zeitgeist« an d. Exp. d.
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Talent

Student-Arbeiten
lmg eintreten

-

b

zu Gold-,
hat, kann

Silber- u.
als Lehr-

Neumarktftr. 12.

ngggxggtzgsWeges-Ess-

peöemcy. rosopsmaa 110
ALpecM Anwalt-Boreas yJL

pyocjm.
Lom- Ng 11,1c3. 3.
BGB-b Zenouemxauijä

Xopomo oöpaa

sofort gis-stillt

Malzmijhlenstrasse 68,

Fam-

od.-;
als
Licht
eisebegleiterin- zu einer kranken Dame.
Petersburger Str.
Dorpat.

Straße 29.

U.

f

,

Stern-Str. 50, Qu. 3.»
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-

-
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Ismene-Wohnung

von 2 Zimmern und Küche ist an stilllebende Mieter zu vergeben. Zu erfrag-ens: Philosophenstr. 5, eine Treppe hoch.
von 7 Zimmern mit allen Wirtschaftsbe-

zu

vermie-

nebstStr. 16, beim
ten
HausJamafche
"
erfragen.
wächter zu
quemlichkeiten

Garten

»

»

IsmmJ amon-

«

Wohnung

sxom llon ras. A. A.

.

Wohnung

usbcm m- xrbsksmsh mm noxxxoxk sags, Oornaokta a m- oksbsbszrh AM. M- von 7 Zimmem

-

Zu bos.«v. 12——5.
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Für die Reduktion verantwortlich:
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sahiltzen gegen soübronnsn und
wenn man 2—3 stüok nach der Ma zeit nimmt.

Maåonbwohwordon
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Mel-I Inn-er

Mann-.

ss

v.

6

It I i I-. l.
-

sonntag, d. 29. Aper 1912
7 lllsss 111-Il-

versammlung.

Glut-. tssoh 11. Its-sollten »Die
Anfänge der Brüder-gemeine u. ihret»
Mission-)Gästo, auch Damen, haben freien
Zutritt
«
Der Präses.

Tatar-am saaa
WI.

MAMIAECIMS

UOMMUP

Parterrewolmung

15. zäxsamsdt

1-!

SROMSEJIYSTG

Poncicog. norpeösh,

gr. Veranda n. Gärtchen ist
Hetzelsiraße Nr. 2,

Bu.

phra.

M 7.

-

Wattm- v. 4 Zimmer-I
zu vermieten. Zu besehen v.12—1 Uhr-

C. Matt ei en, Dort-st-

weiss u. farbig,
spat-thousund qurtqsktol

Tkllmtsssth

Gute freundliche

fsmlllsa-Uolmaagsn

empfiehlt

von 3, 4 u. 6
find zu verRiga che Str. 71, Qu. 18.
mieten
-

Ein

Himmern

movl. zimmer

mit separatem Eingang sind

Für die

1.

stellst-

Illttcsssstsssus s.

uns zwei

stets-ea-

mietfrei

Jommernwnate sind

zimmer

motheälskrksen zu vergeben zugedachten stoff. Pertige
aus eigenem
z: Mtrstkxgteäfärg
Kravatten

KochsiriUtYhmzitlivermier
mer«
zu

wetäen angefertigt

tm»

O

-——

"'

»

Versen-erlasse Rasseln-Ihrs

tijlust

haus-str. 18,
Ist-l stock-.

in
Qu. 8.

und

sind stets vorkätig
im Bot reehts oben.

Eine Wohnung
von Wiensrstithon, Rohrv. 5 Zimmern, Badezimm., Wasserleitung Rose-kamen
go echt worden gut u. billig ausgou.
Nähere-s der Werkstubo RatJylizu

allen Wirtschaftsbeqm zum 20.
Garten-str. Nr. 45. vermieten. Näheres b. Hausbes. Marienhofstr 19, I—B.

Herren-WaschtII

Gildeu-Str. 7, Qu. 2

Pepler-Str. ö, Qu.

-

sslctss eine

.

Prämien-Anleihe der Adel-bunt .
w, St. Peter-M Stadt-Oblig.
W, Charkpwer Lmdich.-Pfdbr.
w- Oblig. der 1. anuhrbahniGes.

des großen
Markt-Str· 13· ffng
EIN-Klan mit Veranda
Gartens für die Sommermonate zu von 5 Zimmern zum 1. Juni od. Sept.
ne Mitarbeit
Off, an die Exp. d. 81. sub As K. 5.
vermieten.
sind fertig u. tut Bestellung erhält-lich
Anfang Juli resp. sofort zu Isr-

IMIIMMI LKSWMI
(sa. nypcæ 6--m Im.

.

(1866).

»

mieten
Jakobstr. 6.
Eine gute warme

-

Ein Balle-Isolie»

.

3 sommesswsimwen

-

mit einer Wohnung; Korn- und Flachs- von 4—5 Zimmorn (Bad, Veranda,
fpeicher an der Pleskaufchen Hir. ist vom Gar-den. Telephon) worden Ists-lockt
1. Juni zu vermieten. Naheres PhiJamasohe str. 46, in der Dsagulls
losophetEerLcige Treppe hoch.
schen Gärtnsrel
die
Gesncht eine trockene

Stern-Siro3(i
,ist
und-Benutzuilg

.

Innere suleihen 1905 u.
W. Staatsaukihe von 1M
W, Prämien-Anleihe UMJ
W,

·

Ein kmäaclljdell
I
Massekåkåsskä
Fäkskch
ank Häkchen EIN
—7 Uhr abds.
·

46,34
37,60

Feinds- imd UetiemEsuefr.

wo Staat-reine

trosckeåckspspxx zu verWohnung Küche

s

Zimmer

-

Ema Magst

O

der Lust

0

Gage 10

Zum Allejnäjenen

Dame
GebildcteGesellschafterin
Stellüng

«

Gebild. ält-

Gefmht cme Kothm
Rbl. mtl.
zum Alleindienen.
I

.

sieherungswesens.

Zimm»
liuscsenlolml
tligrnzieteu
on
in einer belebten Gegend. Adr. abzug· Zu

.

7.

Ein deutsch-spr.

2

Alexanderstk. 16, Neue Lehmftr. 2, eine Treppe, links.
Sprcchst. von 3—4 Uhr nachm.

aoakoptagaa

mit der nötigen

»S.

im« Hause Eotsl London.

·

mit oder ohne Pension. Off. an d. Exp.
dieses Vlattes sub »A. N. 265«.
Gefucht wird ein

’

Tpeöymsca

Sommermobnuug

P

schnell u. sauber ausgeführt

,

l nSchulb.ildung.q
Geschäft

Ver-reisen

Näheres: Neue Lehmstr. 2, eine Tr.,
links. sprachst 6-—7.

KLEMM-—-

»s.
Rosenliranz
Promenadenstr.
Ein deutsche-Z Fräulein
für
gesucht
Em
ZFU
UIBSZHWI
:Klofterftr.
Lehrling
Zsf
h
eukkst
r
kg
Mkåtst
sich melden bei der Schorn teinfegerAf. V« anaäegjszrd Teil- kann
meisters-Witwe Eisenschmidt, Alexander;-

H

100 Reut.
100 Fres-

»

Paris

Hotel wünscht ein Herr in keins-r Pension- 3—6
Werst aus-s Dorpat. Off. erbeten Postkon- sind in Haselau zu vermieten. Zu erfrtor sub Sommerwohuung. Poste koste-use bei Heut-. Paabo.
Gefucht fürs nächste Semester ein Renovierte, warme
von
helles-, gntmisbljertes
tmmern nnd

Scbfsihmasshiaen liexnhäit

der die drei Ortssprachen beherrscht,fucht
Off. an d. Exp. d·
Vl· sub ».E E.

2 tust-klarste Tit-am- abzugeben.
.

-

Vertrauenspostem

Zum

«

ERNan

10—6 713

Ein-junger Mit-km
0«

von Gärten

Berlin

Uebersetzunzåzn

finden Pensionäre u. Passantcn
freundliche Aufnahme bei

3 m. in d. Woche V. B——l

nor-Ty-

ll»samcogaa
JL LIMITng
6.
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111.

frau Ir. Hil. hohlle

Kursus S RbL

Hatmchii
stach THIS-

9

IK

u. M. schaffe.

WWMM MS lieubatl,kctgkskapelle

MEPHIbeRavatieiss

Qu. 2.

-

Kursbericht.

Jurjem Portunastn 6.
Theoretischer n. praktischer
Unterricht in der doppelten Buchführung.
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Einrichtung,
Arbeitern
Führung nnd Absohluss svon
Büchern. Anfertigung v. Absehriften auf der Maschine,
statuten u.
Kontrekten, entsbilltätsberechnung bei An- 11. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Häusern u. Landgiitern
Nachweis kiir sichere Kapitalanlagen nnd kachmännisehe
Kontrolle derselben. Pachmännisohe Raterteilung in
Fragen des Bank- und Ver-

-

IMM, Kotrssxssysm, IMM,
schreit-is s wncgkxphiasstWsM
Erste-s Ocaßwhsz Uuk7EM-W-Wt

mlekxig Bo Bek- lmacchx

(1.

10

Sankt li. Margens

.

Ilpiexmue

.

mit its-nd llmgsngssptssnlsc Aut
Wunsch auch Gelegenheit Zu nis-.
Kommt-G Anmeldungen schon jetzt
erwünscht
Jakobstn 28.

in

A- c« MERMI- ÄheMsKMsus

Tolstojsstl·. 9,

Es

Si. Peteröbutget Börse, 27. April UmWetbielicoueir.
London checks f. 10 Lstr.
MAY-,

Uhr.

Zug-Ists-

Weg-fes

EZMMMMEMM Was-.

Ostek

um 12

»Es-.

«

111-ei

dazu

Mikle MWW WWM

-

10

lm August 2 Vakanzen in unserer

Minis- -—sitms Mk

«

Ein erfahren-er
Bart-tasiibernjmmt
Einrichton

9

as

schast übernahm eine Gxuppe stumme-L
Die 1. Gesellschaft der Znsuhtbahs
neu in Rnßland hat sär die ersten drei Monate 1912
981471 Rbl. ver-einnehm, d. h-74 498 RbL mehr als in derselben Zeit 1911.

Am Himmelfahttziage, den s. Mai:
Deutsche-c Gottesdienft mit Abendmahlsfeiei

am

nis-M w dates
Its-Wisse Amerika-W W

findet statt am »

Montag-. il. 21. Hat

zu

Todtenliste.

Zi«gkwitz., geb« v« Pauk,
Riga.

Bis-m

«

A. Gras-;

ANmm
leicht» verkäuflgglhieztnAråikel sgforthzk

BSM

Asp

-

Stimmen angenommen. Asqnith »Hätte,
die Regierung werde die Politik dek- Uebextmguxecz
gewisser Vollmachten staatlichen Christ-New Von

Uhr nachm. Anmeldung-an
von 3—V,4 Uhr im Schullokah
Jakohstrasso 13.
Zum Eintritt in die untere Vorbereitungslclasse sind ausser-der deutschen Umgangsspraohe keine Vorkenntnisse erforderlich

»

sBZ

Aus der am Mittwoch est-gehaltenen Generalversammlung der Waggousabrik »Dwigatel«,
wurdebeschlossen, die Udmiuistiation anszuheb en, und die Reorganisatiou der Gesell-

-

s

16 les.

756 s

«

ngn

tägl.

cTyxxenstssh WZTW
Texenhchepcxag
10.
Tiichtcgc Verkaufcr u.

755.0
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Handels- und Börsen-Nachrichten.

Besteshlichkeit

in medium

mein

Behölluuq.

»

Aufnahme- Examgn

für

44

Telegtaply Wetterproswie ans Bett-Murg i
für morgen-: Mäfkis ums-; version-Eiche

,

s.

—-

1

1. Minimum d. Temp. Joches 2.5
2. Mehecschläge 2.4
8. Embachstaud in Zentim. Los·

-

»

(ao.ll.jMe,zl.), pell. II rosig Bo neck- cpoxk.
Jst-. gas. n Ea Zomcis ssanilL Quem
Matt-. n ask-nen (15 11. npatcwmcky
Bowannsxeclcag, you-b 52, Im. l on21J,——4 tl. 11. n osh 9 q. Beq.

7

Bawmetex Meeres-theatr) 753.0

Luft-Metat- Gsmisraw
Wtkchis (U- Geschwind-)
VII-M Gib-steh

-

Telegraphen-

chgEIITK Illus-

Uhr
l o Arg-txti.l Dankes-. l instit-As-

-

Telegramme
Peter-Wutg, 27. April. Der Gehilfe des
Ksiegsmisistexg Poliwmgow wird ans dem Dienst
engkgssm muss Belassung in feivex Würde eines
RgichYZaEs-Mitgciedes.
Petersburger

«

.

s

Kanzlei

Wetterbericht.

des meteorolgsdbfeksasoiiünjsvHEXE-IT Univkgstgäg
«
«
ms es. April Im.

(

keit mit den Not-wiegten nicht lonlnnieeen können.
Weste-nein beantengt namens der sibieisehen
Abgeordneten-, die Regieenng müsse dem übe-ans
zulnnsisxeichen nöedlieben Seeweg Werth dnz Eiseneee in die sibieischen Flüsse) besondere stiftete-lsnmleit zuwendet-; damit die Knltne Sibieiens
sich endlich eafchee entwickeln Sw eginsew
(Ots:.) wünscht, daß die Regismg sich für die
Einfühxmeg «an Naphthatnotoeen anf Schiffen
tnteeefsiete. Leech e beantragt, die Regierung
Maßnahmen zur Entwickelung der
zu eefnchetnHandeigflotte
zu ergreifen
Jnssischen
Des Chef den Hafenveewnltnng
Wesselngo eekiätt, dießegieenng sei bereit
gewisse-, dem englischen Kapitän Web-steh det
unter enssischee Flagge eine Dampseedetbindnng
nnchden sibieisenen Flüssen ins Leben zn rufen
nach Möglichkeit weitgehende Erleichwänschttz
teenngen zu gewähren Als et aber darauf eine
bedeutende Subsiitie nnd Zollsteiheit der eingeführten Waren sonder-ste, konnte sie diese Angelegenheit nicht ohne genaue Prüfung entscheidet-.
Die Beehnndlnngen find noch im Gange. Weiten
bis-spricht Wesfelago, die Regieenng werde den
geänßeeten Wünschen vollste Aufmerksamkeit
schenken Zum Teil-tue sie dies schon jetzt.
Das But-get wird in den Kommtssiongsnssnng
mit den Wünschen Leeches, Wosteotins nnd
Sweginzews angenommen
Ohne Debatte wies-des Bndget den
ei
des Landwinischastsminisiees eingenommendee Debatte üben das Bad-get des
ReiehndontänensDepartentensts
keitisiest Benehmein Rad-) die Resultate
den Dutchsiiheung des Gesetzes vom 9.Nnvembei.
Die Einsühenng den Einzelhoswittschaft hätten die
Vnneen nne benutzt, um die umliegenden Anteile
nnznlanien nnd sich zu bereichern Man müsse
diese Bewegnng statistisch konteollieeen. Die
Vaneenagmessßank müsse bei den Festsesnngiheee
Pxeise mein- mit dem gexingen But-get deBaneen rechnen Alle Landamen müßten wenigstens je to Dessj« Kronslnnd taufen können
"Tomilow CAtdtsgnJ tritt für den LandLGtngee den Qechangelet Kleinbütgee ein, Pach alt-scheel (R.s) für den der Podolischen aussischen) Bann-n nnd beklagt sich datübee, daß die
Bei-lage, dnech die, den Ftemdstämmigen nnd
Polen den. Landeetoeeb im SüdwestsGebiet verboten wenden soll-wieder von der Tagesordnung
nbgesetzt ist. Keop otow Methgy meint,
das- Budget site Landesganisntion werde nis-peodnktiv verwesetan das Vollbnbe davon keinen
Netz-en. Die Geduld des Volkes könne bald ers
schöpft sein. Now itzki 11 (R.) erklärt, das
Hnnptsindeenis site die Entwickelung des Bauernftnnizee sei, daß in seiner Mitte solche Exempiaee
Knie sein Bot-nennen sitzen. Wenn Betesowsli von
Hebung der bät-geglichen Kultur spreche, solle er
nicht veegessen,«.daß seine Paetei die «Jllnminnrinnen-« sanf- dem Lande veeanstnltet hat.

97.

M

Der Ministerrat bestätigte die Staiuien des den Zenimlinstliiujioiieu auf Gebietsivstixaiioeieee Pilot Gott-im- Hösli aus Riga, f mumrussischen Okympischen Komitees, die den Zweck auch in anderen Reichsteileu in Anwendng glücko am 18. April (1. Mai) zu schaust-tat
haben, sämtliche russischen Sport- und Turm-er- Ringes-, denn sie wünscht eine saliische Eining bei Berlindee veeschiedemee Reichsgebieir. Doch Island
August Ansnh f im Sp. Jahre am 18.
eine zu einigen.
Der Minister der Wegekommnnikaiion regte habe ein Vorzugsrecht aus Befriedigung sei-er April zu Libandie Frage der Einführung eines ständigen VerWünsche. Das englische Parlameiet befinde sich
Rechtsauwalt Theodor Fahlbeig, f am
güdstkgvvgstarisg für die Teilnehrner von keinem anderen Landezteil gegenüber in einer so 16. April zu Peteipburg.
Exknrsivnen ans den slawischen großen Schuld wie geeade Jelaeid gegenüber-.
Amm v. Baute-, geb. Jaeobi, f am 19Staaten aus ben russiseheu Bahnen an.
Der Dieektos der Russisch-Asiatischen Basel ngll zu Peter-buig.
Friede-ils Lem m f zu Bett-stig.
Most-en, 27. April. Es feierten die Druck-r trifft hier ein behufs Teilc:-«ahme an dee knieetendes
Georg Hinkel, Chef des Handelshanlcs
Utro«,
des
tivmeleei
der
Bank-zein Sachen
,Rann.
des »Russk. Sslowo«,
Konsexsenz
»Gutes LlMka nnd des ~Mogk. List·« . Ein den chinesischen Anleihe im Bei-Sage vou 60 Vetter 8- Dinkel, f am 17. April zu Durst
Julius Helmeudahl, Chef da Firma
eintägiger Streit fand auch ans vielen FabriMill. Lste.. «
Wundeglich s- Ko-, f am 18. April zuMoslaw
Dee ehemalige italienische Botschestee in Toten statt. Die früher in den Ausstand Gen-erenen nahmen die Arbeiten- wieder aus. Uns den kio Rast-idee wuede zum Voesitzetceden der GesellResidenzbläiiern ersehen wir, daß gestern der schaft zur Teassiesneig deesikanpeesischen Bahn
Kirchliche Nachrichten.
»Um Rossii« und die ~Russk. Wed.« nicht ess- gewählt Aus-ex einem englischen Vizevorsitzenden
Universitäts-Kiiche.
schienen sind. In Ssergejewöki Possad wurden wied die Gesellschaft imch einen tassischen Bise· »
mehrere Studenten, ein Arzt und ein Rechtsan- voesitzeeedeu haben. Am Sonntag Rvgaie, den W. April:
walt verhaftet.)
Die Veveingung desc Kasse-wiij und UnioUm Ihm Uhr Kinderwifsiousstnude was der
Ebers-er, 27. April. Hier herrschen Fröste nisten stehst bevor-.inne-sen Mission).
bis zu s Grad. Der Stand der Wintersaaien
Um 11 Uhr Jahresfest des St· JohannesKapsel-nen, 11. Mai (28. Apiil). Auf dem
vereius
ist schlecht.
Stettin
für inne-e Missiongehenden
Dampfer
nach
»Gut-»e«
Pcedigttexk Mattäuö D, 9—lB.
Willsin 27. April. Un der Simoleuskes erfolgte beim Kap Kullen eine Explosion; 8
Pudiget Hahn.
Linie entgleiste infolge Schnees-er- Menscheræ, darunter des Kapiiäks, ertgankem
Kollekte
St.
den
we b ung ein Hinsqu Der Zug stand 6
für
für
Johannesvetein
Sei-ma, 10. Mai (27. April) Kaif e r
inneke Mission.
Stunden lang im Schnee. Die Passagierzüge eg- Wilhelm traf auf der ~Hoheuzvllecn«
nnd stille
Nach dem Gotteshienst Beichte
»
liiten dadurch Aufenthalt
«
hiex eig. ,
.
Kommen-Tom
Korotsjak (Gvnv. Pennsy, 27. AprilBetst-ab, 10» Mai (27. April) Im AußerkUm 5 Uh: Rachmitiagsgottesbimst.
Zwei Tage las-g wütete hieg ein Schu ce mkaistextum tgaf die Mittellung ein über eine
Lukas U, 11.-19.
Putzigttexu
gestöhet mit Frost.
Ein Teil der Bewegung der Albanex in der Umgegend von
Predigen: stud. theol. Wirt-nd
«
nnd des Gartengemüsez ist ver- Pvifchstiua, Jpek und Djalowv. Ja einem Ge
Montag, ben 80. April von
EIN-sagten
Uhr
U tetfechi mit den Türken was-den dif Alba- Missionguechmittag für Damen. Abs-VI
« Jst-z (Gpuv. Vieh, 27. April. Bei 6 Grad nex geschlagetp
Am HimmeLfahrtsfest Aben«dmahlsfeiei. Die
Kälte ist hier Schnee gefallesx Man fürchtet
Konstantin-sieh 10. Mai (27. ApgiU Von Beichte um Ihn Uhr. Die Aameldvmges werfüx die Saatenx
Rhode-z sind keine Nachsichten eiagetcossem Die den erbeten, wenn irgend möglich, am Montag
Jan-, 27. April. Rath eines Ell-schieds- Teleggaphenvetbindmig ist untesbtochcck.
.
von 4-5 Uhr.
Die Eifenbahnbxücke bei Gewgzli
audieaz reiste die bulgariiche Sondeigesandtichaft
SL Johanuizssitchu
mit dem Kreuzer ,Nadeihda« ab.
ander Linie Saht-its ist in d i e,Lu ft gefpvengrwocdew
e
Die
Sonntag
Rogate, den 29. April:
Am
HöllenwuApril.
Jnfolge
Tit-10. 27.
des Frd st
um Ihn Uhr.
Bibelfest
begann man im Gouv. Eciwan mit der nochma- i eh i sie die kürzlich bei Ochridaentdcckt wude
Predigt-Text: ll Petr. 1, 19—21.
befand sich nicht mitei- deg Eisenbahn-· seitdem
ligen Baumwolle-Wand
ukktee
des
Predigeu Wittrock.
Maasse-Brücke
Nikel-jew, 27. April· Angesichts des wegera
Kollgkce für die Bibelvetbreituug.
Kaum, 10. Mai (27. April)s Die Italien-r
der Datdwellenfpene unmöglichen EinJahkezberichte mit Gottesdiesftliedem
führten um Rhodos hist-Um eine strenge
halimeg der Apiilsskouiwkte seitens ber GeUm
Blockade
um
eine
des
ein,
Fiucht
tückischertreideltefemnien beschloß das Bössevkomiiee sich
;-)«1 Uhr Muhergottesdieust (Apvstelgefch.
an die Macieillet Jmpoiteme zu wenden mit Gamison auf Segelschiffeu unmöglich zu machen. 1, s—l
Die Anmelduugers zu den Kommunion-u am
der Bitte um Verläugeeung des Besladimgsfeist Eis-g italieaifckzes Tokpedobyot Nahm 30 SegelMittwoch, den 2. Mai, um 6 Uhr nachtumum 12 Tage, gerechnet von den« Zeit der Feeågabe fchiffe fort, Die sich Rhodos nähm: wollten.
«
Washington, 10» Mai (27. Upcil). Die 9. tags und am Dimmclfahrtstage werden
der Dardauellen.
am Montag-, Dienstag und Mittwoch in der
Lebz, 27. April. Eine Delegation der Was-«- isiernatiouale Konserech des Roten Kreuzes Sprechsmnde von 10—11 Uhr-etheteu.
wurde
wurde
der
eröffnet. Zum Vosfitzexiden
fchaupt Getichtspalate vesmteilte den PolizeiZu Himmelfahrt findet lettischet Gottesdieast
in Basis-s Whiat gewählt, zu
meiståt von Behian e Martschewzkiwegen Amts- ehem. Botschafteg
mit
Abendmahl stattnd
enVizevogsitzmden
und Fälfchung zu eimmzder
Professor W
übetfchreitung,
Die
Pxiersbmg.
von
Kaiserinnites
Rußlaud
I Jahr Urtestanteukompaguir.
St. Marien-Kirche.
ließ durch den Vertreter Rußlands der Konfcrenz
Sonntag
Registe, den W. April:
Am
Berlin- 10. Mai (27. ApsiU De- zu ihres Arbeiten Gelingeki Mist-D was mit
Estuifehet
Gotteöbienst
Reichdtag nahm stach eingelassen Gelebhaftem Appiaug zu Gehör gessen-wen wund-. mahlöfeier um 10 Uhr. mit Beichte und Abenddie
an.
DaWeh-vorlage
neraldebatte
Mexiso, 10. Mai (27. ANin Ein ErdAm Himmeliahttzfcsst estnischet Gottegdieust
stimmten unt die Sozialdemokraten und bebeu hat ithapøtliandiehalbe Stadt um 10 Uhr.
,
o en.
veruich tet. 84 Personen sixsd ums Leben
Nächste- dentschet Gottesdienst az- Sonntag,
Rufes-IV 10. Mai (27. ApriU Gutes-at gekommen-e- OJtt Cindad tmd Guzman sind den s. Mai. Umneldungen zur Kommunion
16 Persosien ums Leben gekommen und 13 veg- tags zuvor von 10-12 Uhr im Pastorat
Liantcy reiste nach sMatotko abs.
10.
wimbkt
Nach dem Erdbebm egfolgte cis-He
Apxii).
London,
Mai (27.
Nach sechsNächste- dentfchec Leseimchwittag Freitag, den
iägigen, ziemlich ruhigen Debaxten wurde im Eruption des Vuskans Pico de Coiimm
4. Mai, Um 6 Uhr nachmittagz im Pafjomt
Uxitethause die H o m e R ul e Bill unter lautem
St. Petri-KircheBeifall der Ministetpattei m it 372 g e ge u 271

komme, da sie infolge iheeeiechnischen Rücksiändigs

der
Agentur.
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W

junger echter

tet-an. Zehntel-html

steht 111- Issskssl bei Ic. L sitt o
im. VoterkslnsUmt.

Beilage

Kannengpig CoßkTa
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Zu

M- 97 der ,Nordljvländischen Zeitung«
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Druck von C. Mai-diesen

BV2

liac. Beqepa

Kan-

1912

Beilage zu Nr. 97 der ,Nok.dlivländischen Zeitung-« 1912.

Am
Alter

27. April verschied nach langem, schweren Leiden im

von

47 Jahren mein lieber sohn, unserteurer Bruder

«

l Ml.

«

Joh. 14, 27.

den 30. April, präzise
vom Trauerhause, Steinstrasse 15, aus statt.

Die Bestattung Hndet Montag,

«111iktag·s

«

12

Uhr

Die Mutter und die Geschwister.
Dorpat,

den 28. April 1912.

-

Druck von

c.

Maniosen

Rpkbtivtäusifche Zeituugs

seine regelmässigen Fahrten beginnen
111-II o«expedjert
nnd wie
werden:
tokgt
Montag und keiteg um s list- morgens nach Mahoms-,-

.

:-

r-

w
m
oo

II

esP-

- ers-

II

l.

D-

St

S BIl- c- k
l-

so

,

aåKog.

feist- chss Massen-Ist

Der-pat, Alexander-str. 4.

Im sssls Ist- Ists-stoben

gut

Wil il l Wll M l. M

.

erhalt. saalmöheL Trumoaux,
Der Prozess und der
iohonholz Bukott, Kleidorschrank,
Tod« Jesu.
Spoisetjsclh schreibt-isoli, Lampen u.
verschiedene andere see-den. Zu bo- Montag-, den 30. April, präz. 7 Uhr-;
Bluts-sit 40 111.
sohen von 11—2 Uhr
Rast-amonAlloo 30, 11. Eingang, 11. Wage-.
-

«

Im »Ist-le tler sorgt-masssonntag, sen 29. April

Festh-

ME.7Eit-hwaltl.

empfiehlt list-IstsTllsulslllmssqus
weiss u. iarblg).

Isslssslss mit Kapuze tür
Herren od. Damen nur Z RbL 25 Kop.
aus glattem engl. Tuch-

sflxletxjetung
oh fürs-i
jeglltåhe
e gnet.
r-

Dante-L

setzt einen
Fakben: schwarz, blau u.
andere. Beste sorte 4
Rhl. 25 Kop» Vol-send
pr. Postnselmahme ohne
Ave-klang Portoc 75
Kop. Aste-t. Russl. u. sibirien 1.35 Kop. Bei Bestell. von 3 stk. u. mehr
Versenclg. statis. Falls
rotem-viere
ankamen(1. Geld. Adresse :·Jloxxatnon. mu. M 562, Onpdzta
chaöpmcaaw 5. Es wlrcl
gebeten anzugeb» ob kleiner, mittl. od.
hoher Wachs. Korrespckuss erbeten.

der

IlllllEllL lIIXIIIIISI WILL
Pl-ogr u m m :
beu. Frühlingseinzug.
2 Pr. H e gar. Muttersprache-«,
Z) G. Häuser. Der sonntag. .
4) Pr. H ega r. Totenvolh

13

Yelmnutmachnug
Stein-Straße und

Mache dem hochgeehrten Publikum der
Umgegend bekannt, daß
i ch in der genannten Straße Nr· 55 eine

ö) Ed. Krem.sel-. Des VolksliecL
S) Zu Strassbxirg auf der langen

j. Gewiimhanaluua
eröffnet

7) Hab okt im Kreise der Lieben
(sjloher) -k Volkslied.
«
8) ln einem kühlen Grunde (Sileher)

»

Kotel Bellevue.

kop. 111-I-

geir. Kompottstdhst
z-

25

Kos?"«sts.

l

IHFIUIIII »ORAE-HAECA ll Ini( III«

is- fossgol am All. April c. 2 lllir nachmsttaqs«.

.

«

lllotlsssalsltlmss
Neuei- Flietlek
hol-se, Berlin-.

·

v

.

DIE-sog 4-jähr. state, F. 11,2 Weinen-, von Estlekin
VIII-soll, Habt-. state, Epp. 11-, Wen-seh» v. Musen-sehnFstlsitss, 6-jähr. state, P. 272 Wasoqu v. FlamboyatM
11.-Inte, 10-jällr. stuto,,F. 27« Wereoh., von Hei-man
cost-hatte, 127jäh12 state, dklbr. 81-, Werseh., v. com-rietIcokso, 18-jäln·. state, F. 27, Worsoh., v. GromvelL
Fried-, 18-jähr. state-. F. 272 Werg-en, v· 111-worin
sechs-, 19-jähr. state, F. 178 Wersoh., v. Hetmenn
klosttlst, 6-jähr. Hengst, P. 372 Were-oh v. Plamboyant.
an,-Ist 6-jähr. Hengst, F. 2 Wersoh«, v. Hetman
Ilion-m 6-jij«hrs. Hengst-, P. 2 Wetzen v. Höliing. «
hintennach-, 11-jähr. Hengst, Epp. 4s Wer-sen v. optjlnusX.
Zkiiatlgstth 16-jähr. Hengst, F. 4 Wexsoh.,, v. Wolvater XX.
Pferde in fremdem Besitz5-jä,hrjge state, br. 37, Wen-seh von Carlos.
5-jähriger« Wallaoh, br. 31X, Warst-11. X.
4-jähriger Wonach, 31-, Wersch. XX.
4-jäbriger Wolle-oh br. SI-, Wersoh. X-15-jäln·ige state, br. M, Weksch. X
.
gedeckt von Harnisch

sammt-willen
eine bes.

ISFIIIIIU
klitPension,
«

m

geeignet
noch miethet-16
·7- kapsw Is-. w. v. (1. st.
West-11. Bogusmspahrch Oele-tow

sossoks

Emc Sommerwohnung
zmstssxzkcsxgsxgkschsxägkx
uökunfts Rigasche
los- Qu. 7.
Str.

111-ausrie.

11.

no

500 Puå

Grossor Markt 16.

yIL

«
Imm- Wkrka
sp.
«

otkeriert die Gutsvorwaltung Psllss
111-I. pSr Plattkokm MidäendorL

Trotz-koste

Hausgerai
!

u. Bretter sind noch 111 llshsss

str. 72.

—-

.

August-kaut
eine Partlo

111-II- satt

sonnen-stilistis-

atmen-transpi-

llpUllllMsOskP Zalcäsbl Us- Bck BOZMORIIIJM

lusssssstssllmgks

klipp-seminis »aus-scha-

Isrksasqohsn

Ema-sm- 3.

Svosscs Lage-

Kette-us sowie list-Ists- u. list-en -ssttes. liest-sum- sslt soll.
I. Lstlsrszsssh sollssssssltsw sattelscurtmh stslshcssh steigt-UgolIslesses. fis-auch sitt-gest

Fasten-at- « lis-

Papier-,

stauten

Änee-, Philoso-

·-

pheai and Bis-sehen set-.
seien darauf aufmerksam gemacht-,
dass »die Brocken

am Masing. den l. M

von den in den genannten straseen
soc-ken, striimpfo uncl wehnhakten Hans-ständen zum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden.
Handschuhe
Bei Umzijgen oder anderen Gelegen—heiten, die grössere sammlnngen
gewordener
Gegenunbrauchbar
stände Ijetern, würden die Broeken
auch ausser-halb der festgesetzten
Mahagoni, Bisdekmoiorsstil, sind tu Reihenfolge abgeholt werden.
19,
Alexander-sus- Nr.
Iskltssisll
Anmeldungen dadu- werden empZum-t- 1. «
Karlowa-str. Nr. 10. »
fangen

4 gepolstorte stahlo

-

l Mahagonl-sol(rotar,

ums

Isllslh

l solt-Muth l Konsums-. l son.
Stahle u. versch. and. suchen worden
Potersburger str. 113.
Isklksuft

Klavier
.

.

von

Herzelstn s,

empfiehlt

Nh 14

Reiseartjlreln als: liess-· uns lssstlkoflsls aus Leder u.
trennt-teil. Frist-losem fsetsemstlsss. staunst-IN Ist-usinllcfler. 111-stattlich stillst-usw vol-subsu- ss. seltstsnlssth

..

B.Sgnss

Im

von verschiedenen

WDje Bewohner der

and diversZs

sind 111 lIIIIIIISII
unten: Von 10—1 Uhr.

llogma

qu t h nl uk l

äs-

sammt-sti-

Kaaomogwh

thapokcoü

(inkl. Billettsteuer) h 2 RbL
10 Kop» 1 RbL 60 Kop» 1 RhL
10 Kop» 75 Kop., 50 Kop. (Galerie)
sind bei c. still-I- vorm. E. I.
Kar()w’s Univ.-Buchh.. und am
Konzertabenä von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 2-4
Uhr nachmittags ist die Konzert·
Kasse geschlossen

gatketmemle

Rigasohe

llooTaßmplkcsh KpaeE

aus

MADE-knickt
Ojrea

llkonprinzessin Victokia-Veilcltett.

Zum verkauk kommenstate, br. st, Werk-eli» von Tanokeck
3-jähr.
Tosl,
3-jähr.
state, br. 27, Weges-» von Tanoroch
Toll-,
act-Uti, 3-jähr. state, F. 27, Wersoh., von Evporion

.

Bill-M-

empfiehlt

(i.

Mag. I(- lustigen-on-

tm«

Äntang präz. »-81X4 Uhr abds

soHåilETidfigu

Hotelsiikestanrant ~de commerce«.

llsaa

Yetexjson

-

Direction Huoponen.-

WUssaksekäftaan
VakitstösTiieatGks

»

»

«

so

Volks-

lieC

Herrenrad

Vorläufig-e Anzeigei

«

VolksljecL

9) Der Jäger aus Karpfle

hllllc tu Ists-sann
U—
Ein gut erhaltene-s

ersskkoxkxkp

...-

aus bestem Material, unter Garantie,
okkeriert schuhmachsrmeister

M. MS ass-

SICIOCK 111-EITHE- «,!-, ,
yZII Ickksqfsu o. wenig gebraut-bras,-

,--..

istu. 240
.

-

Garten—str. walt

-

I

.

Gaktenstn

Z-U..5..5.11::.b8.1 Ists-s-

GFQSSHL MEPHWenig gebrauchte ieicfhftevchefi

.

Möbel zu verkaufen

I

im Zentrum der staat ist unter gün48, stigen Bedingungen zu Iskltsufssh

Abreisehalbzor
..

Z—4.

km Reinertrag Haus

MIN-

Tafelklavmr

Ists-samt
»
s

nebst Gärten beimX Bahnhofe zu verk.
Nähere-s
Neumarktstr. 3, RechtsanHySumbackLpz

Garten-Stl-."46.

ein Laudauer, seine kleine Einspätmers
und ein neuer Selbsttutscher,
(Jagdwagen) werden billig verkauft
SternsStr. 44, Qu. 1, v. H;»4llle statements-. Ist-solt- ss.
111 811811 Preis-lagen
zu Ists-subsu- Zu erka RomenaAlle Arbeiten sind aus Ilsjsssssststslsl in eigener
erkstatt gearbeitet u.
mich zum Kastrjokou vodenstr. 9L9u. 1. zwxxgdfjjlun
Gaktenstr. 45. Qu. Zempfehle sie unter Gar-anhe. Alle ssstsllllssssu werden prompt u. billig (F’reilaut)
oagståu,
von Ratte-11.
ausgeführt
wird ein gebr. engl.
Mäuse-n und Hugo-sie or. - Auf 111-HollBestollungen komme ich auch aufs
sur eine sichere Stadt-ohugatiou
Land und sondo Mittel zur Vertilgung
oktc
sub
’
zu 111-stos- ·Isllla-·qlst.
VIII-both Ork. sub ~s. E.« an die von Ratte-11.
Gras-et- Mskkt 4.
s. Paulus-. bedien-Im 16.
~sattel« an Oe Exp. älosss Blattes. Exp. ä. 81. erboten.

Englischc Pferde-Geschirre
.

.

sehnsnlsnelslevy

sc

schonet- bat-schalt

sattlsrmetstcr

Mik- Tkllllls

Harren-sattol

2000 th

—-

Einsprer

-

st

Droschke

Vortjlkoa

zu·

s

st-

Pflaumen

E. Y.

Volkslieci.

10) N. v. Wj Im. Kreüztahrer
Lager von Akkon
Ein ask-Isa- 4nnd eins
11) Pr. Ah t. Heiliger Friede.
12) Ps-oi u s. suomis Sang.
13) C. F. Zöllnen 2 Lieder
ts- Isssltsuiaa Jakobstr, 54, Qu. 1;
dem Zyklus »Müllerlieder«
zu ern-; von 117,—121-, Uhr-.
a) Wohin.
h) Wandersehakh

.

l

Enxkgmts

-

s—

·

Konzerte täglich: xgg ZZFMTFS
«

.

Hochachtungsvoll

A. sahe.

,

Brüok

zu haben ist. Dafelbst.ist
auch gutes Böning’sches Weißbrot zu haben

Damen-Kapelle dszkszsszgsthksjsgzägs3«
des Herrn

habe,

wo gute Ware

soeben aus Warsohau eingetroffen eins neue

unter d. Leitung

Konsum-.

y-

——

M l lål l lsl sl l l lwl l il lk
,

«

,

Porto—Auslaäen

spat-, swozu Gönner nnd Interessenten
hemmt eingqladen
wes-den.
Das Gewokbösdsasoamss

llmstansehalhek zu verkaufen

Sntzptgehipstlen-crifdxsimpagmas-

«

.

Wollte-subtile
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Verejns

~l.m(lenliof

EIN-:
Psds

Magng

Lebenskrognosen

Instituts-erlisc-

M

Cåamzpagner

·

ists sazllgs a. Sestos-·Pslstots. .
sämtliche schnell-Istlltstssl zu den billigsten
Preisen in der

Es
IX
O

,

12 111- lIIMIII
im Lokale des Handwerker-

I-« —-
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Eg- F

Andot

sonntag, den« 29. Hin-il a. s.
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»r. kophegt Auch-11. rszL
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-
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Prämllokasg Tot-» Sol-silot-thousand

empfiehlt in grosser Äugwahl 11. neuesten Mast-ern

s

.
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,
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Rigaspchess Strand-.
:
Mariefjprospekt
slltlssslllsgshqt
:M Pension Stmnahof
O
ausgestellt
:OOOOOOOOOOOOOOO—OOLOOOL

,

Horoskæe

·»

Zwischenstationen,

Tausende von Leuten in allen Lebenslagen haben schon von seinem Rat proHtiert. Er zählt lhre
und Zwischenstationen
besonderen Fähi keiten auf. Zeigt, wo Ihnen Erfolg
Uslsndlselss
tin-anlsolilltslssstsssessllsotsskh
Ihnengkreunch
winkt, wer
wer Feind sowie die guten
und schlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
seine Beschreibung vergalt edel-,
wärtiger und zukünttiger
w· sie
erstaunen, wird lhnen nützen.
lles, was SI.
Clazu braucht, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen Handension 1. Ran es.
schrift) sowie Geburtsdatum und Geschlecht.
Gold nötig-. Beziehen Sie sich einfach aufKein
8.
diese»
Zeitung und verlangen Sie eine Leseprobe gxatis
M
M 180
Herr Paul Stahlmann, ein erfahrener deutscheri
.
.
Astrologe, Ober-Niewsadern, sagt:
.
5
Min. vom Meere Find 5 Min. vom Balznhokgologeu Zimmer in
die Herr Professor
»Die
iür mich
hat sind ganz der
ahrheit
allen Preislagon zu haben. Bader 1m Hause-.
sie sin ein sehr· grün liches,
.
wohlgelungeiies stück Arbeit. a ich selbst Astrologe bin, habe ich
seine lanetarischen Berechnun en und Angaben genau untersucht und
unden, dass seine Arbeit in allen inzelheiten perfekt, er selbst »in
ieser Wissenschaft durchaus bewandert ist. Herr Professor Roxroy ist
ein wahrer Menschenfreund; jedermann sollte
Dienste bediesich» seiner
nen, denn es lassen sich dadurch sehr viele Vorteile
emielen.«
Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
Eh
danke Ihnen für meinen vollständigen Lebenslauf,l der wirk'
»Ich
=
lich ausserordentlich akkurat ist. Ich habe schon verschiedene AstrocTJ llpaßaMPl LJUI yqalclchfL =
- logen konsultiert doch niemals erhielt ich eine so wahrheitsgemässe,
Hasiano npjedmnkh nonhnsaajpt Ko Bock-z Imaochl 15-r0 Mast 1912 11.
so vollständig zufriedenstellendeAntwort. Ich will sie
cnizzxsjzsjg ycsmo 1-: nnchuenno Lan-ken no Kot-soff yo. L. M 2
Bmmcanmist
und Ihre wunderbareWissenschaft unter meinen Freun en und ekann,
ten bekannt machen«.
Bopnenijj TpechnepL
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D., sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:
~sie sind sicherlich der grösste spezialist und Meister in Ihrem
Berufe. Jeder, der
Sie konsultiert, wird über die Genauigkeit lhrer in
entwickelten Kenntnis der Menschen und Dinge
den·
sowie »llires
ates staunen. Selbst der skeptischste wird, nachdem er einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder und wieder um Rat angehen-«
-.-....--- mit Rechten
für-nie scllüler. —Wenn sie von dieser Offerte Gebrauch machen und eine Leseprobe
Die Aumahmeprükungon in die Gymnasjab nnd Vorbereitungsklasson
(in Deutsch) erhalten wollen senden sie einfach ihren vollen Namen und
genaue Adresse ein, nebst Tag, Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt (alles beginnen am 15. Mai a. c.
Auskünkto worden mündlich nnd schriftlich erteilt Pferdestkasse Nr. 2.
deutlich geschrieben), sowie Angabe, ob Herr, Frau oder Fräulein, sowie
Abschrift des folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift;
vorstelltss fis-sausHilfreich ist« Ihr Rat,
«
Tausende sagen·
GW
Erfolg und Gicick icki wünsche-,
Und wage es, sie zu iragen.«
«
Nach Belieben können sie auch
iii Briefmarken Ihres Landes beilegen für
und s rei -Gebühr. Adressieren sie
ihren mit to tKop. frankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 8., 177a, Kensington High street, London, W., England.
»
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Die

Dorpat jeden Mittwoch um 12 llllk mittinnenTsohorne u. Zwischenstatjonen,
Techorns jeden Donnerstag um s« morg. nach Dorpat u. Zwisohenstationen,
Tsctsorna jeden Dienstag u. sonnahend um c. 9 Mir morg. nach Dorpat
und Zwischenstatjonen,
sirenetz jeden Dienstag u. sonnabend um c. s Mit- morg. nach Dorpat

.
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sjrenetz und

»
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I

111.

;

von Dorpat jeden
»

Ereånisse SlCH-

D Esv

·
sss

wird am sollst-,

-

sie siots M diesem Maasse
Lassen
list-Lebensschicksalvoraussagen!

Mk 97.

"

Gott-abend Psqu THE SICH 19123

".

Korsett, dessen.

sitz entsprechend der
heutigen Mode nicht

über-Preisen ist, II
Jude-n 111 allesPkelslsgom

(Die Rothschitds).
Lustspiel in 3 Akten von Carl

.

»

sind unübertrejjen an GüteSlts und . could-thesi
jedem ausländischen Fabrik-it
ebenbürtig. sAn Preiswütdigkeit bedeutend Überlegen
«-

iswisllkk 111Nr.

Kataloge

·

»

Wenn Kinder keine Welt mehr
trinken vollen,

»

·

sum n.. 10

Die Einsargungz findet statt sonntag um 6 Uhr nachm. und die Beerdigung
am Dienstag, den 1. Mei, um 4 Uhr nachm. vom Trauerhause aus«

hie trauernden Hinterbliebenen

.
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llandarhcus-, Industrie- and- Kunsts
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veranstaltet vorn Ist-stun- sstslsolssn Usassstskor-sstltsvsssssa in den
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.m o e as

auf tlem Polizei-glatte

...

anzufangen

Demonstrjert

werden

lusmlsclls ste-Ists und die erschütternde

ums-sang ask ~TtTANtc
Trauekchoral

REIHITEFFME im
~·I·ITMIO«

JtLuSloajßs

,

IsDen 27»

s. Dshjgit.

Inxerss

Hornes-s lilas lieer

Sö.

populäkiszsensehaktljohes Bild. Natur-aufnehme

pas Ists-staats ils-s Ist-loss- Instit-Its
den

Ei D hkkaåek Fusverlcauj
(Sei(lel

dtkokiort unter
-

Garantie, von 95 RbL an

sc Nanmann,
«

Hormann Flut-m

-

Dresden)

-

a2«k»2-ä».-2.

..

v

,

-

ist

Issatsslxpsslssss sehr Egünstig xs Ist-gutem Gen. Okkokten sub
»Geschäft« botordottdis Alm«- XIV F- IeML Blei-, Jakobstn 5.

la graues- quwahl

Ritter-sue 7a.
Rubin-with

s—

Kaukhok Nr. 2, vormals Fr. Knochenstiern.

O

»

-

Hauptdepot:" P. JOSEPHBiga, Kalkstrasse Nr. 26.

zu unterstützen.

Miwo l. ut1(

.

»

8 o m m erl) iite
vor-kaufen

als caroL
Testout, Capt. Chrysty,
Brunnex-,
Fishek Holmes, M. Baumann, Kais.
Aug. Vjotokia u. v. apro Dutzend 2 Rhl. 25 Kop;
Hundert 16 Rbl.
Grosso Auswahl in starken Obstbäus
men, Frucht- u. Ziersträuchern, Erdbeeren, standen, Kaktusdahlien uncl
Topkptlanzen. Preise durchaus konkurronzkähjg. Preisvmkzeiolmis kostenkkoj.
ssamulsuls II Ins-Isa11. legal. Stils-Ist

friednch
O

Alexander- u. Neumarktstr.-Ecke, Nr. 12.

6.

tu

reichblijhendsten

,

Auswahl.

Teilnacgme

II- Mit-witRathaus—stk.

billig

Weinhandlung

osoll sorton,
Ulr.

El ex. mleh el l.
.

wegen Todesfalles.
zum EinkaufsSämtliche Waren werder
preife verkauft: Ntckel-, queuce-,
Glas-Waren, Lampen verschiedene

empfiehlt reines feinöliges

WaWeafett

fis ass l

.

Wenn sieBrennmaterial ersparen und
die Qualität lhros Brotes erhöhen
wolle-11. so verwenden sie beste
(1. Aktshssssttsssultolsaslsttsa
Handlang: Raufbot Nr. 21.p, Gos. .’Porrakotts«, Vertretung: GarTolston 161.
ten-str. 6, Qu. 11. Dorpat

die Dokyo-ter

-

.

——,»,

zu mässigea kreist-11.

Häuzlichek

Kundf aft, mich

gesetzten Preisen

.

.

JnHansqeräte in großer
dem ich für die u·lir krwrejene herzliche
danke, bitte Ich pke hochgeehrte

zu bedeutend herab-

Ein altes spit Jshksvxllt eihgxkährtes 11ncf1ffijsYthrofüicher GeschäftsÅ
lage der stadt Rtga befindliches

s

Mut P. Erd-nann.

a tell

Makel- ums
stech-

Was-sure a. sptntaosen
I

Altstr. 17. Telephon 25-1.

Lampen-

Alaminiunp

Anfang 9 Uhr abds.
Entree für Mitglieder 20 Kop. pro
Person; Gäste zahlen ausserdem
20 Kop. pro Person tijr die Einführ-ung.
liess sont-an.
in den schönsten,

gegen Amortisation versichert za ers

åfåhgileschäftslokals

BlasPorzellanEmailles

.

mässigton Preisen

«

»Kann-Ma«

.

Pfämislllllss

u

Umwqu

'

Rigascho str. 2.

besten
grosses Kunstdrama aus der Gegenwart, aufgetühkt von
Pariser sohauspjelern. Die Länge des Bildes ist 900 Meter.
nahst-Melissus- Matt-Inval-fgkgstjqzlgcomödiz

wegen

champagnesz

der Adelsagrarbank versichert gegen
Amortisation pr. 1. Mai a. o. im Aut—trage

28., 29. und 30. April-

liek unekmutlllohe Arbeiter

wBille-

Dirjgsent: Herr kapellmeister
111-gelten

.

s

pc..111.q11l

A-«

Mantel-Kapelle

»

mein reich assoktiertes Lager 111- und suslsalllssstsv

.

111-send set- pssuusstssstlsn Iletatenlos-en. tless sen des- selilsslsspslle der
»Ist-nies- helss Untergangs gest-len wurde-.
Ists-s 111-II 111-st- ored-stet- Ilea
Bitte unsere Flugblätter, die in der ganzen stadt verbreitet werden. wie auch unsere Aktionen an den
,
,
städtlsehen Säulen beachten zu wollen.
Telephon 86.

Matt-stets

Petersburger str. 6.
Telephon 125·

Tet- 30. April

von der

«

x..

fl. Kramek

w Konzert
l .l

P

.

Bat-agi- tlthh Y; Kesslets

Empfehlo zur

empüehlt die Drogerie

-

ask

ssuteclm

-hilft-l

am 12 Uhr mittags

Icassoltllssssssh stillt-bilden,
sehtflsltstscttsonhe

Ot.

H
11.-T «I W W

Monan

KachelMNy ototl-Fassatlen
spat-heule.

wirksamstos NervenNäluss und Kräftigung-s-

M 27., 28» 29. u. 30. April 1912. U
Um den übermässlgen Andrang von unseren seancen kernzunalten und Jedem die Möglichkeit zu geben, I
unseren seaneen mlt Musse beiwohnen zu können, haben wir beschlossen, mit unseren Vorstellungen ·-

atu sonntags

—««=.i-Y H
Anlagen filt- ceatkalheizaag
Maltiplikatoke (50 »J» Ersparnis an Holz)

as

20 K., Montag ä 25 K. Passepartoat d- 1 RbL

Das Ansstellungs-lcomitee.

Grund Theatre

gnss sonst-od.

Keil-Ismene Halzlintieesfshkllsen.

laut-am.

singen wird der Chor des estnjschon Handwerkervereins.

Während der Ausstellung werden Reden gehalten.

.sz

Abteilung:

für Herren und Damen eingetroffen
Ritter-spr. 21.

Anstellung-räumen des staatlle landwirtschaftlicher vergl-II Peter-hinsank Its-me All
tlott 4., 5., 6. aatl «7o Mai 1912.
Cassius-sitts- unter Leitung des Herrn Dir. s. Its-·..
Its-111 111 slllsttss Freitag 11. sonnabend ä 30 K·, sonntag

11lh

ken-allen tin am Intenesantlheitl

TM mcd Ism-

sgonkotttabrlk

J. J. Halm-

vu c. sank-fu« Dort-it

l Zuchtlialm Hin-lF
, l Kananonvogol

(gutek Schlägst-) 111 Isklslsfsll
Techelkokscho str. 38.

wie-Ist costs-tatst

Ruf

OFeetensAtzeikerz

nimm, die mit
Empfahl-z kr. Kommt-en, Brach-scho- in der peditiou der »Not- livldndischea
Mjlohschokos
kolaclo. Nussohokolado,
werde-; sind heulade, Kalleesohokolaäe, strohschokos is 12 Uhr m ag- folgende
Ossertea kinlade, Vanillosohokolade, schokoladsns gegaugen : A.N. 265 (2 BU; Grundstück
plätzohorh Bestellungen auf Tot-ten
worden prompt ausgeführt
Ists-sein Ist Ist-Jesuskinsistts Isl- Ik. 17 Ist- full-stansonntags Wieder Kalkoobkot
Issxgsss
-

Leitung« ausikggpben

-

«

lISS

.

·

.

Dorp st, den 28. April 1912.

dummer-seiten 1912.

Handalsgärtnami
Baums uncl
Rose-use nalen
samonliantllung

er,

Phil. 1,

Allgemeine Bestimmungen
aber clen liest-et desVereinstoliale unci staates-s fur tlse

,

’

Ida-» Its .v 0

verlianisslclie and Annahme von Handlungen
.
II

Erblickte-t- Ein-entringen-

,

.

Vom 1. Mai ab ist der Garten
des Vereins fiir Mitglieder, deren
Familien und eingeführte Gäste
geöiiuet Eine halbe stunde vor
nnd während jeder Theater-Vorwird von Nichtmitgliedern
stellnng
Dorpat
bot-pat, Karlowastkpj
144
zur Kontrolle am Eingang in den
gegründet 1822.
Verein nur, das Vor-weisen des
Dortselbsis werden hygienisehe langes-s- nnd sehwztsgoksohsnttss Theater-Billetts
verlangt. Alle nach
bit-den und Got-dehsltetk nach Mase schnellstens angefertigtschluss der-Vorstellung noch im
Lokal bleibenden Nichtmitglieder
müssen die Berechtigung zum Aufenthalt im Verein durch ihre Binfiihrungskarte nachweisen könnenschüler und Minder-jährige dürten
den Verein nur in Begleitung
Erwachsene-r besuchen ; das- Rau,
chen und Betreten der Bufetträume
ffumsonst und wackrer
e·e
ist ihnen nicht gestattet.
Den durch Anschlag bekannt
gemachten Beschlüssen der Generalversammlung oder des Vorstandes sowie den Anordnungen der
denn setzen sie mel- etwas Kadejourierenden Direktoren haben
threjneks Kneipp Mel-Rasse zu
sich alle im Verein anwesenden
Personen unweigerlich zu fügen.
sie weräexi Ihre Freude dar-Hm haaus
stroh und Rosshaar. EleDer Besuch der Vorstellungen
und
ganto oqos, Xapottg
Kiuäorhüts
ben, wie gern Ihre Kinder die Milch
ompllohlt zu billigen Preisen in grosser
privaten sommertheater desim
mit Kathrejneps Kneipp Malzkatkee
Auswahl Promenadoustr. 4
Eandwerker-Vereins bleibt nach
I
vorm.
wie vor auch Niehtmitgliedern des
set-mischt- wieder trinken.
.Poren-an.
Vereins gestattet-, mit Ausnahme
derjenigen Personen, welchen der
.
Besuch des Theaters auf besonde—Vorstandes hat
ren Beechluss des müssenj
.
untersagt werden
C.·l·susslssessf. Illus-

Geistern verschied plötzlich um 1X29 Uhr abends mein inniggeliebter Mann,
unser unvergessljoher vater, der Universitätsbeamte

im 60. Lebensjahr.

Rößlw

,

;«js,-’

. l
Witil-Isc- clI1(««

s-

-

onna en in J. G. Krügers BuchW

·

llle eleganten link-eite-

tlsss Palasts-.-

. «

-

«’.»:;-

zu

vom 0! Qu! auf den Bahnhok erfolgt am Sonntag, den
29. April, um 6 Uhr nachmittags.

cs

·

W.
s cs- ;j«"-I?: AmliebrLandsvch26.unser «»'April-«:»·szjl,.t«, :.-«·

ein

Ueberkührüng

Ist-

Morgen,

-IFr-:ATYfix.»«1szlJs r,l—A-1 »n'Pkcsgo»,«- ·zxsoultse HI szFZDEwixIX0SlcOUTHRusYJ.s Igen":,j.( »HE-FYdeitzpnscgl·;:T E»s-einKort.ds

.

'

Moll »Mutter M«

Sammcttheaten !
Ekdffnnnlls-Vokftkllnull T
f

Sonntag- den 29. April, 7 U"hr.?
Novität! Glänzender Heiterkeitserfolgi

l

(SI )
, Die

,n. (

April verschied unser lieber Landsmann

.

Am 26.

sein«-IRS
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erblivläudische Zeituugs

«

Sonnabend, 28. April (11.« Mai) 1912.

UssxrtensAnggbe

Nordlivländische

CHORUS »Ic» Dirptthe Zeit-END
Siebeunndvierzigfiek Jgsrgazgz
ZU sonst-Quid ckgssitcnstksiotu lIUUUUMZIUCCY
besi Music 111 U w vom-Js- M·. m die Zweite-s Witz-Its W der-E RM s ges- (fürg Ausxcmd

aus

»

Repotiet

nisterpräsident spielte damit
die Untersuchung
in Sachen des gegen ihn geplantenAtTt e nt at e s
an, die unter dein Ministerium Stolypin plötzlich
irn Sande verlies. (Wie erinnerlich, waren angeblich durch den Schornstein zwei Hüllenenaschiuen
«
versällt.
in einen Ofen der Wohnung des Grasen Witte zustellen. .
2. Der BahnhoskLauri wird um einen
eine
des
Gegen
Veröffentlichung
Utzteisuchnugss
hinabgelassen worden-) Die ,Birsh. Wed« haben
überdnchten Schuppen er«toeitert, da sich daversucht, Klarheit in diese geheimnisvolle Unge- materials erheben die Justizkreise vor allem des selbst der Warenverkehr bedeutend svergrbßert hat.
8. Das Briesposildtal in Wbchma
legenheit zu bringen nnd haben zu diesem-Zwecke Eiawand des allzu großen Umfanges. Die ,Biish.
der Hand wird unt einen Raum vergrößert werdet-,
mit,
Web-«
teilen
ais
daß
sie
Personen
die
hochgestellte
zwei
Persbnlichleiien intervierot,
großen Mißstande daselbst abgeholin diarnetral entgegengesetzter Weise diese Afsäre hätter die bereitl seien, die Kosten einer solches en w r
«
»
Publitatioa zu trage-.
beleuchteten.
4. Es wurde beschlossen, noch einen Tn ge s
Der erste Gewährsurann, ein hoher Justizzwischen Reval nnd Allenküli einzuDie Livländische Provinzialsynode
e en.
beanrter, äußerte sein größtes Erstaunen über
, 5. Die Gesellschast hofft, eine andere Gruppe
Graf Wiiies Ausfall. Die Untersuchung des wird in diesem Jahre sfür die Zeit vom 29-« von Interessenten
finden, die unter denselben
Nttentats, das bekanntlich auf die Kreise des August bis zum 4. September vom Livländischen Bedingungen, wiezuin FennernsLauri, auch
die
rufsisehen Voll-verbanden gurückgeführt wurde, sei Generalsuperintendenten nach Riga einberufen-i Zweiglinie WöchntasObexpahlen zu
mit der grüßten Sorgfalt unter der Leitung des Damit wird einer bereits seit mehreren Jahren bauen übernehmen würde.
späteren Gouverneurs von Wjatla Kamyschansli von den Predigern Rigas ausgesprochenen Bitte
Don-at- 30. April
geführt worden, zu deru Graf Witte in den besten willfahrt.
Ergänzujggftiedeugtfchs
Beziehungen stand. Die Sache sei durchaus nicht
Zum
»Es wird,« schreibt hierzu das «Rig.
tek für Livland ist det-ältere Kaudibat für Geniedergeschlngen worden, weil irgend welche Kirche-this ,dai erste M al sein« daß
Metrepole die Provinzialsynode in ihren richtgämtei beim Peteigbutget Appellhof, Gent-.Persbnlichleiten geschont werden sollten, sondern baltische
Mauern sieht. 77 mal hat sie ihre Tagungen
.
ernannt worden.
steil der eine der Täter, Feder-ow, nach in den kleineren Städten
Landes gehabt, Setutär L. B o d e
der Ermordung des Hauptschuldigen, namens und
obgleich bereits bald 28 Jahre dahingeRiss. ZWHZHrigen I U b i l ä U m
war
geflüchtet
gangen
Rigas
sind,
dem
des
Kasangenh
Livseit
Kirchenwesen
nach Frankreich
P o«lytechnil"ums,, das bekanntlich
und nicht ausgeliefert wurde, und ein, anderer litndischen Konsistorialbezirt eingegliedert ist
Oktober
im
dieses Jahres begangen wird, wird,
die maßgebenden Persönlichkeiten ed bishaben
Justigressort
Das
aufgefunden
worden sei.
nicht
vorgezogen, die Geistlichkeit mitunter sogar; wie wir aus der ,Rig. Ztg.« ersehen, eine
her
Vergenügend
großes
Material, dessen
besihe ein
in das schwer erreichbare Pernau oder Fellin zur Fests chrtst herausgegeben werden, in der
aüeVersdächtigungen
hinfällig
öffentlichung
machen Synode einzuladen, ald eine solche nach Riga eine Reihe wissenschaftlicher Aussätze der hervorragendsten Vertreter des Lehrlöeperi veröffent-,
ern-zuschreiben
würde. Es habe vollaus seine Pflicht erfüllt.
Nun aber sollen wir einmal die Synode bei licht werden soll.
Der zur ei te Gewährsnrann der «Birsh. Web-«
uns
Rigad Pastorenschast ist der Hoffbehauptet, es sei absolut rätselhaft, wie es dem nung,haben.
Der Rigfaer estnische Verein
daß
diese
Nachricht in den treukirchltehen
n t a« plant, wie wir im »Fall. Teat.«
einen der bittentüter, FeodoronY habe gelingen Kreisen
a
m
Stadt einen freudigen Wieder»F
den
die
lesen,
können zu entkommen.
wird.
hall finden
Zu
sür
Shnodalzeii
sich in nächster Zeit entweder ein e i g e
neu Verein-bang zu bauen oder fertig
Die Klagen des Grasen seien nur zu berechtigt. in. Aussicht stehenden Bibelstunden und namentzqu Synodalsonntage, dem 2. September-,
Der Anreger dieses Planes ist der
Die Untersuchung sei lässig geführt worden, der lich
werden
Gelegenheit haben, zu tausen.
Gemeinden
Urtentats
rnit
Seisensabrilant und Hausbesitzer
offenbare Zusammenhang dieses
Landegttrehe, den sie bekannte
manchen Peediger
der Ermordung sollos sei einfach außer Acht ge- bisher nur dem Namen nach gekannt haben, per- K u r p der bisher Peäses be- Vereins war,
lassen worden. Wie es Fedorow gelingen konnte, sönlich durch Predigt oder Ansprache zu sich re- auf der letzten Generalversammlung jedoch zugu entfliehen, sei unansgeklürt. Daß ein Graf B. den zu lassen. Wahrscheinlich wird auch ein rückgetreten ist. Das Haus soll 80-—Zt5 000
die Pastoren des-Lau- Rbl.
allgemeiner
losten.« Die Bnusumme will man durch
in irgend einer Weise rnit Kasangew und der ded und Familienabend
die evangelischen Familien
ganzen Angelegenheit in Verbindung stand, lasse Stadt zwanglos vereinen Wir rechnen auch sreiwillige Spenden, langbesristete Anleihen und
sich nicht leugnen; trohderu sei nichts gegen ihn noch rnit einein anderen Faktor-, der wohl ge- Anteilseheine aufbringen.
EineHauzsuchungwurde,nach der
unternommen worden. Der verstorbene Prokureur eignet wäre, ein noch sesteres Band zu knüpfen.
des Uppellhofs Kamyschansli erklärte selbst: »Was Das ist die baltische Gastlichkeit Ja jeder klei- ,Rig. Ums in deiNacht auf Freitag in der
Landes haben sich den Preeine verschlossene Tür neren Stadt
Nr. 62 vorgenommen. Die Polizei
soll ich tun? Ich bin
digern Jahr siir Jahr eine ganze Reihe von Färberstraße
und
keinen
Erfahrung
gebracht, daß in der Wohgestoßen— Ich habe getlopft
Einlaß geistlichen Häusern geöffnet, welche sich’s zur hatte in
Aber
erhalten. »Ich konnte sie nur ausbrechen.
Freude anrechneten, Pastoreu bei sich auszuneh- nung Nr. 36 bisweilen sozialdemokraDorpat und tische Versammlungen
stattfinden,
wer weiß, wen ich hinter dieser Tür finden würde ? men. Ja, die größeren Städte
haben sogar allen Synodalen Woh- und daß diese Wohnung als Absteigequartier
Welch «gutgesinnte Jdealtsten« ich entlarven Feliin
Zqu Schluß lounnt dieser Gewährsi nung in Privathäusern ermöglicht. Sollte
müßte?«
sür einige, Sozialdemokraten diene. Aus dem
großes Riga den zu erwartenden etwa 150 Pasternann sur Ueberzeugnng, daß die UnterHauses wurde illegale Liteerst.« recht gastfreie Ausnahme bieten Boden des gesundem
Exemplare der ,8il)na«,
.
tu
suchung nicht wegen Mangels an Schuldigen,
r n
r
nnen
politischen
Erwägungen
aus
Proklamationeu, Exemplnre der
sondern
niedergeschlagen worden sei.
schen illegalen Zeitung «Prawda« und ,Dai
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Preis der Enizelnmnmer 5 Kop-

111-2-

.

des Sozialdemokraten Mahom-MProgramm
der lettischen Sozialdemokratie,
-serner
eine Broschüre ,Unter der roten Fahne-, Kassenabrechnungen, Posttarten mit Bildern erschossener
Sozialdemokraten 2·c.
Der Redakteur der lettisch en
Wochenschrist «Tusetiiö« P. Stump wurde, nach
der »Bish. Myssi«, für zwei Korrespondenzen
nnter dem Titel »Der Fischereisßerein des liniändischsen Strandeg« und Jn- Adiamiinde« in
der Nr. 13 des Blatteo eins odminisiratioem
Wege mit It r r est aus 1 Monat bestraft.
Ueber eine Metamorphose von
Eis enbahnsrachtberichten die Rigaer Blätter:
Reuiich empfing der Jngenienr B. über die Südost-Eisenbahnen eine Kiste Wein, als Geschenk
von seinem Vater. Als die Kiste mit heiter sorpacknng uneh dem Frachtbries in bester Ordnung
hier eintraf, wnrde sie ohne weiteres empfangen
Als man sie jedoch zu Hause öffnete, fand man,
daß der Wein unterwegs ausgetrunken und durch
Wasser erseht war. Die alten Korten waren
in die Fiaschen getrieben und die Flaschen mit
neuen vertortt. Von den Dieben sehlt jede Spur.
- Reisen Dem »Fall« Teu- znfolge ist det
Eigentümer »du Vexlages »Tudus« Jaan Mund-der wegen-Herausgabe det
Bäche-: «Das Gericht über ein Glied bei I.
Reichzduma in Sachen des Wiborget Auf-nisund «Dein Reich komme« auf Giuudlage von
§ 129 angeklagt war, von det Petersbmger Gerichtspalase fr e i g es p r o ch e u work-eng
Ja det Nacht auf Freitag haben, dem
«Pwlht.« zufolge, wiederum H a U Of u chsu n
Togebuch

Von der I. Zufuhrbahn-Gesellschaft.
Um vorigen Donnejziag hielt die Verwal-

untosten

20 Png
50 Png

Als. Mai;

gegenüber äußerte, habe er aus dem tung bet- I.
ssufxuhfkahnsGcsellfchaft
Reichs-, dem er nach dem Attetitat unterworer mit Hitznziehuag det
Glieder des Lohn-miterwurde, deutlich heran-gemerkt, daß man bestrebt in Pers-Zagt eine Sisnngiäh
die sich spgziell auch
war, die Sache sobaezusiellem als ob der damals mit demßau neu ptojektiertex Bahauf der Höhe der Unguade stehet-de Gsaf Witte nen befaßtr. Wie wir der «Rev. ZtgF entnehselber diesessttentat gegensich men, wurde beschlossen: .ins zea ite rt hätte. Ein hohes Justizbeamtey
vl. Einer Gruppe von Interessenten sür eine
det das Untersuchungsmatetial in Händen hatte, Zweiglinie Laut-Fenstern die Schiehabe ihm, Gut-jew, den Namen der Person ge- nen umsonst zu iiesern und ebenso auch das rolMaterial, wenn sie sür ihre Rechnung den
saimtz welche den Anschlag gegen das Le- lende
ben- bei Grasen Mitte organisiert hatte. Man Unterban der Bahn aussuhrt und sieh mit einer
allmählichen Amortisation nebst Zinsen der Bauhat die Sache daraus fallen lassen, um die
dann später
zufrieden gibt ;
Kreise, denen diese Person angehörte, nicht bloßdie Bahn der 1. ZusuhrbahnsGesellschast ganz

I

Die Geheimnisse des Attentates
auf den Grasen Witte.
In seiner letzten Reichstagsisiede erklärte, wie
s. Z. berichtet, Graf Witte,’ daß die Untersuchungen
TM Justizresfort einen ebenso problematischen Charakter trügen, roie die des
Ministerium des Innern. Das habe er arn
eigenen Leibe erfahren müssen. Der frühere Mi-

Wie det Wirkl. Staatsrat Gaja-, »eines det
früheren Mitarbeiter des Grasen Witte, einem

April

Kop.,halbjiihrlich 4-Rbl.,

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

russe-

-

-

--

-

«
ge u standest-en.
Karl-ab. Proklamaiionen, die zur
Feier de- l. Mai- aussordexm windet-, nach det
«Lib. sitz-s, in »der Umgebung von.Dafe-po·ih
und Polangen ausgestreut gesunden. Sie weicden von det Polizei sofort aufgeleseu. Sämtliche Hasenpoihiche und ein Teil der Pola-genfchen vixitoklamaiimeen waren auf dem Hektographen hergestellt Außerdem wngden bei Polangen einige Pakeie mit gedruckten Pioklamationen von der Simndwache ans dem Meere aufgesischt. Aus det Hafenpothfchen Umgegend
wurden auch zwei höchst primitive tote Fahnen eingeliefett.
Miene-. .Wie der «Lib.Beg.« gemeldet wird,
hat der Histoeilee Diebe-i chz feine wertvolle
Bibliothel der Knrliindischen Ritters-h aft
gegen eine lebenslängliche Rente von

1200

Rbl. überlassen.

—Ein«Heckenrofentag« ftehtMitan, wie
in det «Balt. Post« lesen, am kommenden
wie«
Sonntag den 6. Mai bevor, wobei der Ertrag
demselben Wohltätigkeits-Institut zugute «lommt,
wie der des vorigjähtigen MargaeciteniTages,
nach Abzug von 10 2- zu Zwecken der Tal-erlalosebelämpjung.
·
Liban. Die Daidancllenspetre
übt, wie wir in det «Lib. Zztgkfv lesen, einen sehr
guten Einfluß auf den Lidauschen Spiei t U s e x p o It ans. Allein am Freitag waer
100 Ziftetnenwagen zu löschen, von· denen ein
Teil ans der unmitteldaeen Nähe Qdessas stammt.
Die Zahl der Konteollbeamten reicht-sieht mehr
aus nnd mußte durch 3 Beamten der Alzifevere
waltung vermehrt werden«
Der Hohe Kommandent des »Oleg«,
Gioßfüest Kyrill Wla"dimirotvitskch,
der am B l u m e n t a g e im Keiegohafen nicht
anwxsend war, hat, wie wie in der «Lib. Zig.«
—«—

des bentigen Blattes:
demI
n
hal
t
Die Personenkreisen

Aus

im

Ministeeead

Erresims über das Eingreier der
Polizei gegen die Sozialdemokraten im preuß.
shsesrsueieuhanfe
Seht-ever Musveriunfall bei Peter-lutes
Immer noch Schnee nnd seist im Reichs-s
"
Die

innern.

Kaiser Wilhelm in Karlsruhe
Jst Deutschland ein Flieget isdlich mit
einer schwer verunglückt.
.
Blueiqe Demnstkaiion« in Lembers seien
««

die Edeln-Vorlage.

»

Italien besetzt 4 weitere tiirkifehe

Insel-.

berichtet finden, seine Speude yaehicägiich bei
Libanfchen Abteilung det Astitnbertuivie Liga
zukommen lassen, wodurch det Ertrag noch um
eine runde Summe erhöht worden ist.
«
-

Kreis Hase-pay Bo n de r Ugr a e
baut ungetauft wurde, wie die «"«Rig.
Uns-« mitteiki, das higher im Besitz det Frau
Jadwiga Loskiewicz befindliche Gut S alle
u e n für des Preis von 248 000 Rbl.

-

-

Zur

Lage im

Ministerkabinett.

Petersburq. Mit der Rückkehr bei Piemietmiaisterg verstummten zwar die Gerüchtevou
bald bevoxstehenden großen Veränderungen im
Ministexkabinett, sticht aber von det e r eh ü tt e e
ten Position einiger Minister Wie
nach-der «Pet. Ztg.« nnd teilweise such nach
anderen Restdeuzblättern verlautet, erscheint det
Rücktritt desselben nur aufgeschoben
bis zur Auslösung der dritten Duma,so"’daß bat
Ministeitabinett stack teioustruiert vor die vierte

s

-

sz

Dame treten« dürfte.
Die traurigen Ereignisse in den Lesen-Goldfeldein, die nicht nui dem Minister des Innern,
sondern auch dem Peemiecminister geschadet haben, da dieser u. n. dem unübetlegien Auftreten
U. A. Mai-now hätte vorbeugen sollen, wurden in einer Exicasisnng des Ministereatg eingehend
etörtetiund der Kandibat fütdie
Lena-Se«natoten-Revision nominiere.
Genie hat das offiziöse Ins-Bauten miigeteiit,
daß ReichgeatS-Miigii·ed Senaiot Maguchin mit det Untersuchung det Lenkesiffäsre bei-qui worden ist. Die Red. det
»

«Rordl.

Zig.«.)

«

’

"

w-

Der Rückseite Gesagt Ssuchomuupwe
seicht erfolgen, wohl aber ist· die Verabschie-

jetzt

dung des Ministeegehilfen General »Ppliw a
now erfolgt, der in her Mjassojedowiseegelei
-

genheie eine andeee Position ais
chomiinow eingenommen haben foll. Sos heil-met
in Peäsidiallceiseei det Reichstmei. Für den
Jufiizminisstet S.-· -G.«- S-chit«schses«ng-ikisf«i«o w,
det selbst die oberste Leitung der Uaieesuchueeg in
Sachen des ehem. Untersuchungs-Wink Lyshin
übeenehmen will, werben aljs Essqhkaubidateu bereits einige Reichgratsgciedes genannt, darunter
der ehem. Jusiiimiuister Mauuehiu.
Nach der Rückkehr des Ptemietx dürfte det
Maiinemiaister auf eiee größeres Entgegenkommia der Frage bex Realisietnng des Fluten
ba u- P r o g r a m m s Goo Mill. «Rbi.) rechnet-.

GeueeaisSfus

-

deutschen Schauen mich gespeengt und att- dem besondeee entfaltet sich, unter dem Einflaß dreier
Lande vertrieben. Da rückte det berühmte Sul- Knitnrsaktaren, der neabischin, peesischen und dytan Nurcddtn gegen Gtusiett vor, nachdetttk er zantinischen Kultus-, die geusinische Liteeatur.
den«-Zweite wird der Sammeiptatz bezuvor verkündet hatte, er werde verzeihen, wenn Dei Hof Schriftsteller,
der die Zaein Tanmm
Taster-a set-te Gattin werde. Ja einer blutigen rühmter
daher-liebenden Dichter Schawsxeli undkTschachs
Schlacht aber wurde det stolze Feind aufs Haupt encha,
der Eczählee Choneii nnd Ssaegis Tneogs
geschlagen
weli 2c.; not allem aber ragt dee nnsteehliche
Von den zahlreichen Kämpfen, in denen das Schöpfers der
romantischen Dichtung»«z,D»ee Mann
grusinische Reich erweitert wurde, war besonders
im Tigerfell«,s Schota Rastatt-ell, dessen Namen
bedeutsam die Schlacht von Schankar (1208)nnb jeder Grnsinee mit Verehrung nennt,··; ans diesedie Erobetnng von Kais aus ben Dänben der Rnnde hervor. Diese Dichtung, vpllTiese der
Türken. Der Ruf dieser Taten drang auch-nach- Gedanken nnd heißerGlut
des Empfindens,wied
Rußland und lebte bott lange iotts Der erste Gemeingut des ganzen Volke-.
Den deutsche
Gotte Tamaias war Georgi, bei Sohn Und-ei
Dichtung, Reihen Leist,« sagt
Ueber-setzen
dieser
Bogotjabfits, bei, von seinem Obeim vertrieben,
von ihe im Voywvrtk ,Daä Epos ,Dee Mann
in Tmutaratan lebte. Tamaia heiratete ihn auf im
Tigerfell« ist das volkstümiichste Werk in der
den Wunsch ihm Großen, doch wurde Geaxgt geoxgischen
Literatur nnd überhaupt "-die bedenwegen Trunksucht und Ausschweifnng nach einiDichtung,
welche der partische»«;Geniuzk det
ger Zeit verteieben nnb Tamaea erkor den tendste
kankasischen Völker bis jth hervorgebracht,hat«,
Fürsten David von Dssetien zum Gatten. Zwei
Die Regieenngseizoche Tantaead stellt Messbewaffnete Ansibläge des veijasten Gen-Hi wucmachten. Die Mannezllugek Teman abe- be- ben zueiickgelchiagenz dann brach eine Zeit ge, Beziehung den Zenith des Witwe-,- dets Macht
nnd der kaltueellenßlüte Ginsieyss M- Dlßwie« bald, in spie starken Händen das Zepter segneten Friedens an.
, .
ist das Gedächtnis der» ganze-e« Hex-« Hut-h ihre
Einsiean nahte Zion ihren Fell-herren- sinken
Schönheit, ihren Beistand nnd ihre Siege dennd
nnd
insund Zachanias Inn-den »die feind-lieben mehre-neueKunst
Wissenschaft blühen nuf

vergleichende Sprachforschnng beweist, daß, wie zu nehmen« Es bewahrt sieh in Literatur und
u. n. Schinder nachweist, mehrere Witter, wie Kunst seine eigenartige, seht hohe Stellung.
Das «goldene Z"eitaltee«, die Epoche deB. das Wort «Brpnze« (an »drinäjao«) von
Grufieus Zarin Tamara
den Europäern dem Grnsinischen entlehnt sind, Ruhmes und det Macht Gassen-, bildet das
1184——1212.
Die Vorfahren der Grusiner waren "mächtig, 12. Jahehundect. Damals überstrahlte Gtusien
Morgen, am 1. Mai, begeht Gruben oder, daß sie sogar den assyeifchen Fürsten, genit denen alle Rachbacländee an äußerer Machtfülle, wie
wie ei im Westen meist genannt wird, Georgieu sie blutige Kriege führte-, die damalige Welt- auch auf dem Gebiet von Literatur und Kunst.
den 700. Todestag seiner gefeieeten Zueiu Tastreitig machten, wie namentlich von Bedeutende Schriftsteller und Denker treten auf,
ste-m Im Hinblick auf diesen Gedeultag geht herrsckzaft
uns von einem Sohne des einstigeu Heerscha- den deutschen Gelehrten Hdizel und Schreiber das Land bedeckt sich mit Peachtbauten Zeitenseiches det Tamata, dem stud. D. Sh gentt eine ans den assyxischen Zeitschriften dargelegt wor- Grabdenlmäleen, Zischen und Verlästern deren
in mifischet Sprache verfaßte kieine Studie zu,der den»ift.
·
Trümmer noch heute Bewunderung have-rufen
wir das Nachstehend-e m Geschichte Giusiens und
Begründung des neuen grusintfchen
vDie
Ja dem Mittelpunkte dies-e »gute-me- ZeitDa Hmschsstscpoche
berühmtesten Herrsche- Reiches im Kaukasus ist in das 4. Jahrhundert alt-ess« steht aber
die see-in Tamata, die
rin entnehme-.
v. Chr. zu setzen. Als erster Zar Grusiens wie-d von 1184-1212 auf dem«Th-on Grusiens faß.
Im dunklen Altertum nahmen die Vorfahren Faraaos genannt, dem auch das gtusiatsche Dieser seiner Tochter übergab dee Za- Georgi 111.
der Grusiuer oder Georgier den ganzen zeutralcu Mphadet
nach dem Sprachforscher Usstar das Zeptee,- nachdem der legitime männliche
unter
der
zuge- Thronfolgee wegen einer Vetschwöeung wider daTeil Klein-After- ein, verließen aber barm
eines
vollkommessteu Ulphabete
dem Undratrge von Osten her kommender inbe- schtiebea wird. ·- Die ersten Strahlen des Heeescherhaus geblendet worden war. Grusien
germaniicher Völker ihre Heimat und wandten Christentums dgl-gen schoa tm 1. Jahrhundert war damals umringt von Feinden, die iüstetnen
sich nach Norden. Ins den sorgfältigen Forschen- tu Ginsien ein, doch wird das Cdxistentam unter Blickes nach dem schönen Lande schauten-und sieh
ttss europäiseher Gelehrter geht hervor, baß sie griechisch-m Einfluß zur herrschenden Religion auf die »weil-liebe Schwäche« hin Hoffnungen

Feuilleton.
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erst tm . 4. Jahrhundert Immer stärker flam-
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daaa die Gesamte der getechtiehea Kultur ins
Land, ahsse jedoch dea That-ster nationaler
Selbständigkeit und Utfprttnglichlejt dem Volke

.

eine hohe nationale Kultur besaßenz schon tm
U- Jahrhundert der ihm-christlichen Zeitrechmmg
Vssfügtm sie über wohlgeordnete Städte, regelMkte Wege-used Brücken über die Ströme. Die
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Zitftelluug:

-

Die Expedition
ist von 8 Uhr nxprgens bis 7 Uhr abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9-—ll Uhr morgens4

Preis mit

-

Erscheint täglichSonn- und hohe Festtage·

Ausgenvmmen

-

«

Zeitung.

DIS.

Zeitung:

Die Nr. 16 der ,Shimje Delosl und vorgeschrittener Stunde in Kneipen dritten
Nationalisten und Rechten treten tück- tung soll der Ungelegenheit keine Bedeutung betBangen
6 det »Man-du« sind beschlagnahmt erlebt. Da endlich wird die Sitzung auf ene
für die Gewährung der ganzen Summe mefsen. Auf keinem der Schiffe hat sich kssmd die Nr.
in
veriagt,
um
die
ultima
raiio
halbe Stunde
etue Neigung sur Jainbstdiaattoy gezeigt Dis worden.
ein.
Anwendung zu bringen.
Meis. Wegen Verbreitung von Fl Ug
Die »Ist-in Wen-s gehen sähe- eiu auf des Seevffiztere meinen, sei habe überhaupt· tetue
Fast alle- bleibt im Sihungssaal Draußen
gegen die Juden auf dem in der
fchriften
eine
batAgitattou
vorgelegem
Man
erwartet
PrinzssllbrechisStraße kommt ein PolizeiGegensatz zwischen dem Reich-dumm
der H i e r o m o n a ch des Kiewet leutnani vorgefahren, und 10 Schutzleute nahen
Bahnhof
ist
um
Lande-verteidigungks
dtge
Einstelluug
des
auf
Ueberetfei
vielleicht
Z ent-um« bezw. der
NäkolstisKlosters Serapion vom Metropoliten in im Geschwindschritt. Drinnen halten die Sozialdas Tioizki Kloster v e r s e tz t wundes-, wobei demokeaten Krieg-rat, und der «Zehn-Gebote««.Kommission, und dem Kriegsminifter zutückzuführendeu Verfahrens.
in
der
die schriftlkghe Verpflichtung abgenommen
die
Gründe
Die
sind
und
umeritnnischen
Gäste
ihm
Sfuchomlinow
Hoffmann gibt den Schlachtplanaus:
ist, nichts Politisches mehr zu schneiden. Borchardt
Führe-,
worden
Petekebmg eingetroffen Ihr
Hm HamEntlassung des Ministergehilfen Polisolle sich zwischen ihn GriffJeknterinosilaw. Durch eine Revision sind, mann) und den Genossen Leinert
wanonn Gutfchtow und sein Anhang waren mond, wird dem Ministerpräsidenten Staatsscnach der «Retsch« auf der Eise nbn h n auf eine Dreierbank setzen ; dann sei er geschützt.
mit der Ernennung General Ssuehomlinowg zum tretär Kotowzow und dem Handelsrninister Tim- station
Unterschlagungen in der Gesagt, getan. Bei Wiedereröffnung der Sitzung
Kriegsminifter von Anfang an nicht zufrieden, scheto einen Besuch machen. Die Ameritaner Höhe von 200 000 Rbl. festgestellt worden.
hocki der Jnknlpat zwischen seinen Mitverschwoeenen
da sie der Ansicht waren, daß er seiner Aufgabe wollen die Regierung zu der nnläßlich der Ermail-wo Pole (Rjasan-Uralbahn).
Der
»Hm-ra- hurra, hurral« Hoffmann ist es,
nicht gewachsen fei. Auch die Rechten waren dsfnnng desPanainasKnnalg geplanten Pofi z u g blieb II Stunden lang in einem der diesen Ruf in die Versammlung krächzt, als
stecken und mußte an die der Präsident nunmehr
stockend und mit beSfurhornlinow nicht freundlich gesinnt. Der großen Ansstellung— in Sau Franzisco einluden- Schneehügel
Ausgangsstation
werden«
bender
Stimme
«Haugknechtg-Paragras
in
ed
zurückbefördett
den
Unliebfameg
die
russischen
Aufsehen hat
Kriegsminifter tat seinerseits nichts, um sich
Was-schau- Der Oberst Bart-with der als phen« verliest. Borchardt,. der ordnungsgemiiß
Zuneigung der Duma zu gewinnen. Er sandte Kreisen erregt, daß auch in dem so eng befreunSachverständiger
zur Prüfung der neue n von der Sitzung ausgeschlossen ist, weigert sich,
einen
die
Männer
England
angesehenften
stets- seinen Gehilfen General Poliwanow in das deten
el-B
rückedelegierts worden ist, hat das Lokal zu verlassen. Der PolizeileutWeichi
hohe Haus und Poliwanow gewann bald die Protest gegen den RitualmortHFeld dem Kriegsminister Bericht darüber erstattet, daß nant kommt. Jedermann im Hause hat sich
gesetzt, ed herrscht atemlose Stille. Borchardt
Sympathien der Kommission und der Dumas zug der rnsfischen Chauvinisten dieseßrücke b ei der Etöf fnung des Fahrvertehrzeinstützen könnte. Auf Ver- schlägt mit der Faust auf dad Strafgesetzbuch,
Mehrheit, die sieh gewöhnte, in ihm den Kriegs- veröffentlicht haben. Der rufsifche G ene r albez Kommandierenden des Warschauer das aufgeschlagen vor ihm liegt, und schreit zuminister zu sehen. Psoliwanow trat sogar in lons ul in London hat sich, der «Notn. Wr.« fügung
Militärbezirls
daraufhin die Personen, die erst dem Präsidenten, dann dem Lentnant zu,
die den Brückenbausind
zufolge, in «einer Zusehrist an
ein oertrautez Verhältnis zu den Abgeleitet haben, genötigt, Erklä- wer einen Abgeordneten in der Ausübung seines
geord treten, und das Resultat waren die lßirne-«- gegen die Behauptung »der jiidischen rungen über die im Bericht erwähnten Mängel Amtes verhindere, werde mit Zuchthauz bestraft:
Einer det Erbauer der Brücke, det »Sie begehen ein Berbrecheni Sie begehen ein
Ereignisse, die im Duell Gutsehlowijassojedow, Presse in England-« verwahrt, daß die Beschuldis abzugeben.
gegen
Jngenieur
Marfchewiti,
steht, wie die «Retfch« Verbrechenl«
des
Interpellierung
gung des Ritualmordez sieh in Rußland
der Besehdung und der
Der Polizeileutnant hat die vom Präsidenten
wegen einiger Vervor
bemerkt,
Gericht
zurzeit
überhaupt«
richte. fehlungen, die er
Kriegzministers in der Kommission und im Siege den Juden-ums oder die Juden
v.
beim
Bau
der
Brückehat
Erffa
unterzeichneie Order in Händen. Das
sich
des Kriegsminifters nach feiner Fahrt nneh Li- Jn Wirklichkeit sei sie nur gegrn eine ,geheitne zuschuldeu kommen lassen.Blatt zittert wie Espenlaub.· Mit vor Erregung
vadia ihren Niederschlag gesunden hatten. Der Sekte« gerichtet, welche die «äußerften KonseStimme erfolgt die dreimaiige AufforFiuulantk Bei der Polizei in Wasa haben, leiser
derung.
Kriegsminister hatte den Eindruck gewonnen, daß quenzen ans den Lehren des Talrand« ziehe. wie wir in der «Rev. Btg.··leseu, zwei raffiWeigerung
fortgesetzt
wird
i« sagt emphadann
»Die
die
Anstellung
gefunden.
Der
Generalionful
hat
noch
Ereignisse
rnfsische
Feldwebsel
diefe
auf seinen Gehilfen zurückzufühs che die
der ihn
Abg.
Leinert,
Borchardt.
Kafernenbanten in Riihimäki und Etenäs tisch
ren feienz die Folge war die Enthebung Poli- englische öffentliche Meinung vor einer Verwesu- Für
aufgefordert,
Er
deckt,
wird
Plah
zu
machen.
450
aus
Petersburg
tufsische Arbeiter
wanowz von seinem Posten. In der Duma gung der russischen Rechtzsprechung gewarnt und sind
weigert sich ebenfalls.
engagiert worden.
Vier Schutzl"eute, Heim auf dem Kaps,
herrscht wegen dieser Enthebung eine große der Versicherung Ausdruck verliehen-, daß die
kommen aus den Kulissen, und ehe Leinert weiß,
Erregung. Man legt diese Maßnahme ans Engländer nicht Mißtrauen gegenüber dein russis
Tagesbericht. wie ihm geschieht, ist er über die Bank gezogen.
als einen Beweis für die Abneigung des Mini- schen Gericht empfinden würden, nur weil der
Vergeblich versucht der linke Stiefel sich an die
siers gegen die LandesverteidigunggsKommissiom Ingeklngte ein Jude sei. Diese Erklärung des Das Gericht über den sozialdemokratischen Bank zu klammern,
auch das Bein unterliegt dem
Die Erregung geht fo weit, daß die Mehrheit rufsischen Generalkonfulz ist, nach oem Gewährss Unfug im preußischen Abgeordnetenhause. Polizeigriff. In zwei Sekunden ist Leinert
dem Minister am Zeuge siicken will, und zwar mann der« »New. Nr.-, von den Engländern
Nun packt man
Zum ersten Male hat in Deutschland Polizei- aus dem Wege geräumt.
am
der
immer noch von
Kragen,
die
die
es
gern
worden,
wie
Bnrchardt
Steiehungen
aufgenommen
sympathisch
durch
gewalt gegen die Frechheit eines Volksvertrelerz
vom Militiiretat,
lamentiert.
Zuchthanö
Zwei
Schutzleute
schieben
derartige
Erklärungen
in
wenn
lange
herumgenur Murineetat
Duma auch so
sehen würden,
ins Feld-geführt, hat der int Jahre Ile in der
hinan-, trotz seiner Gegenwehr geht alles
ihn
ein
Wandel
Fragen
ftrichen hatte, bis im Marineressort
allen Rußland betreffenden
nicht auf sich Geschäftsordnung geschaffene sog. Hausknecht-- ungeheuer flink. Das Haus kann wieder an seine
eintrat. Man hofft, den Minister noch in warten ließen.
Paragraph«, der § 64, in Anwendung gebracht Geschäfte gehen, und nach einigen Minuten steht
«
diefer Session zu stürzen.
Det Senat hat· eine ganze Reihe werden« müsse-, und ungeheuere Erregung zittert ein neuer Redner auf der Tribüne.
Da siht Borcherrdt plötzlich wieder
Die ,Now. "Wr.« fagt aush, Abgeordneten- administiativ erfolgter Be r e in Hi ch l i e ß n n- in der ganzen gebildeten Gesellschaft nach-, die von
lreise stellten den Rücktritt Poliwanows mit ,den gen bestätigt, darunter auch die des dem widerlichen Eindruck jener Don-ersteigt- aufEsseinem Plahl
ist hier eine wohlerzagene Gesellschaft
Geschichten in der LandegoerteidigungtsKommisi ,Dentichen Bildungsveteins in Szenen im Abgeordnete-hause ties erfaßt wor- Keine lärmenden Zurnfe. Die tiefe Empdrung
sion« in Zusammenhang, und auch die «Retfch« Südeußland.«
den ist.
macht sich nur in der üblichen «Unruhe«, dem
führt den Rücktritt auf die gegen den Minister
Maxim Gorli von der Polizei
In Ergänzung nnsereg Berichtz in der Sonn- allgemeinen Stimmengewirr, kund. Eine derartige
geführte Kampagne zurück.
gesn ch t. Auf Antrag eines Peter-barge- abendanmmerlassen wir eine farbenvolle Schil- Frechheit von Hinausgeworsenen ist sonst wirklich
Unteifnchnngiiichtetz hat det Stadthauptmann derung der Hergänge, wie sie die ·Tägl. Rdsch.« nur in Kneipen dritten Ranges möglich. Es
scheint, daß der Präsident nicht mehr einschreiten
·
Dieser Tage sind im Unstrage des die Polizei beauftragt, den Wohnort «des zur gibt, zunächst hier folgen. Es heißt darin:
will, daß ihm der Ekel alles weitere verbietet,
Kriegsminifterinms ein Gast-einsau- Nishni Nowgotobfchen Malerinnnng gehörenden
Endlich ist es so weit, daß der berühmte Eber der ZehngebotesHossmann will durchaus
teiieiOifiziey ein Eisenbahn-Genie-foiziet nnd Alsxei Maximow Peschtow (Maxiot Gotth« aus- «HanstneehtS-Paragraph« der Geschäftsordnung seinen Triumph nnterstreichen, er ruft immer
ein SappemsOffizier nach Ftank r e i ch zum findig zu machen. Wiese- lebt bekanntlich auf in der preußischen Landstnbe angewandt werden wieder mit Stentorsiimme: »O er r P rä s id ent,
mußte. Ein Sozialdemokrat hat offen nndtindisch wir vaschtehn hin kein Wart, die Leite
.
Zweck des Studiums des dortigen CaprU
gegen den Präsidenten rebelliert, hat das Prinzip sin zu unruhigi« Herr v. Erffa klingelt mehrere
Die sensationelle Assäre der Peterzburget der Selbstverwaltung
MilitäUn e s e n s abkommqndiett worden.
im Parlamentarismns ge- Male geduldig um Ruhr. Der Vorgang wieder«
(-Rslschi«)
Revolutinnärius, die, wie berichtet, einen schändet nnd -dadnf·r«ch den Eingriff der Gewalt holt sich immer wieder. Das Haus sei unruhig,
Vor einigen Tagen-wandte sich die Gen- kSelbstmordversnch unternahm, weil-sie angeblich von außen erzwungen Zweimal ist der Üb- weil der Auggeschlossene sich wieder eingedrängt
darmetievetwaliung in H el sin gfo e - an fdie nicht den Mut fand, ein ihr ausgetragenez geordnete Borchardt von Schntzlenten am habe, erklärt der Präsident, unterschreibi einen
gepackt nnd and dem Sitzungdfaal hin- neuen Ippell an die Polizeigewalt, und die VerKommandietenden det in Helsingfpei statio- Attentat auf einen Minister auszuführen, Kragen
anzgetan worden.
hastungsszene spielt sich von neuem ab, nur daß
nierten Kriegsschiffe mit dem Hinweis- entpuppt sich alg die Phantasie eineJn Deutschland hat man so etwas noch nicht Leinert, diesmal durch Erfahrung gewitzigt, freidaß unter der Mannschaft eine politis eh e hysterischen Mädchen-. Wie die Polizei erlebt. Der Skandal rnst ungeheure Erregung willig Platz macht.
s
Ein-, zwei, drei ist Borchardt wied er
Ugitatio n im . Gange sei. Sie verlangte jetzt ermittelt hat, ist die angebliche Klandia hervor. Die Notwehr der anständigen Gesellschaft
ist erklärlich: Wer die Szenen selbst mit ange- draußen. Er begibt sich im Wandelgang der
deghalb die Verhaftung einer Reihe Sawina in Wirklichkeit eine Arbeiterin einer Konhat, dem vergeht jede Last zur Berührung Linken in das Sprechzimmer Nr. 28, ein handsehen
die
von Mannier
auch gewährt wurde. seltionzsabril nennend Maria Jwanow. Sie ist mit der
Nicht ihre politische sester Schuhmann bleibt davor stehen, vier andere
»Es handelte sich vor allem um Mai-vier des eine äußerst hysterische Person, die jeglicher Po- Stellung, Sozialdemokratie.
sondern ihreVorstadtmanieren besitzen die Eingänge zum Sitzungssaal sSeibst
die gewaltsame Reaktion notwendig ge- so ~abgebriihte« Leute, wie unsere Polizisten,
Linienfchiffez ««Ze s s arewiti ch«, des Panzees litik fett-stehn Sie las viel Zeitungen, wollte auch
hatten nicht geglaubt, daß der Hinauggewvrfene
leeuzees «Rj n til« nnd einiger Minenbootr. durch die Zeitung bekannt werden und sunulierte ma t.
fich,
baut
der
Borchardt
während
National- wieder eindringen würde. Sie hatten sein- AnDie Mattesen wurden einzeln auf Deck gerufen deshalb ein politisches Attentat mit leichtem
vor
redet,
auf, ruft standggesühl überschätzt Nun aber waren sie beliberale
Schifferer
diesem
und festgenommen Im ganzen sind 20 Mann Selbsturordversuch. Ihr Brief an die Polizei
fortgesetzt Unartilnliertes ins Gesicht nnd reit, neue Streiche mit Gewalt zu verhindern.
ihm
verbreitet Sie wurden auf 6 Minendovte ver- enthielt nnzusammenhängendePhrasen, in denen versucht ed so, ihn am Reden zn verhindern.
teilt. Am 25. April traf das lleine Geschwader es heißt, die Revolutionäre hätten sie, die ,weiße Nicht weniger wie fünfmal fordert der Eine GckfchäftzprdunngssDebatte
in Peter-barg ein nnd legte in der Newa bei Lilie«, die «entbläiterte Rose-« beauftragt, den Präsident ihn auf, von der Estrade fich wie- knüpfte
sich dann an den »Juki Botchardt« oder
der Nitolaithöcke an. Dann ist es wieder nach «gtößten der Minister« zu ermorden.
Beim der anf feinen Platz zn begeben nnd von dort
an den etwas strittigen Fall
nochmehr
seine Zwischenrnfe zu machen. Vorchardt
Helfingforz abgegangen. Die verhafteten Ma- Verhsr interessierte sich das Mädchen hauptsäch- aus
wanlt nnd weicht nicht« nnd grdhlt weiter, so Leise-h
teosen sind det Geheimpolizei übergeben worden, lich .dasür, ob die Zeitungen über sie schreiben. daß Schifferer fast bei jedem Satz unterbrochen
Zur Geschäftsordnung protestiert der Abg.
die die Untersuchung führt. Die Matinevermals Sie meinte, nun sei sie berühmt.
wird. Ei ist ein Bild, wie man es nur zu sehr Lejnett (Soz.) dageger daß er von S chutzi
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lems heiligen Stätten den anderen Völkern versagt war, konnten die Grusiner mit wehenden
Fahnen dort einziehen, und der nrnrenisehe Seh-iststeller Kirakos preist Tnmara, weil durch ihren
Einfluß die Lage der Christen in Palästina
wesentlich erleichtert worden sei. Als eisrige
Christin, als sreigebige Schützerin der Armen
und Waisen, nls hnrnane Fürstin, die während
ihrer ganzen Regierung kein Todesnrieil vollstreeken ließ, anch stets eher zu einem skmpros
miß, als zn Blutvergießen geneigt war, erwarb
sie sieh die Verehrung ihres Volkes. Als der
Griechenkaiser Alexins 111. einst von Tarnnra
reieh beschenkte Mönche in Konstantinopel heranben ließ, beschenkte die Zarin die Beranbten noch
reicher nnd straste den kaiserlichen Räuber dadurch, daß sie ihm Trnpezuni nnd die angrenzenVulkan-Katastrophe in Mexito.
den Gestade abnahnr und daraus das sog. TraAug Mexito wird vom 8. Mai (25. April) gepesnntisehe Reich bildete.
meldet, daß der Vulkan Pico de Colima
-

das Ehrengericht über die Säbelsorderung eingesetzt war, trat der Angeklagte Ulesx zu, sagte,
daß er seine Forderung zutückzkehe und schlug ihn
ins Gesicht. Der Gerichtshof bezeichnete diesen
Alleuthulbm hinterließ Tqmqm uuquzlöschi durch eine Eruption die auf feinem Abhang be- Uebersall als eine ganz tücks ichtslose
Stadt Zavatlan fast völlig zer
Ren-dient Vom Senat der Technischen
liche Spuren-nnd ·schsieb ihren Namen is ehe-- legene
Gleichzeitig rnit dem Vulkanauss Hochschule hatsTiedetnann das aonsjlium about-di
stört
hat.
nen Zügen in die Felsen und Täler Massen-G
bruch fand ein Erdbeben statt. 84 Perso- erhalten und das E .o r p s «S a x o n i a« ist
Das poesievollste Denkmal ihrer Regierung bildet nen sind getötet worden. Auch in der nahe- auf ein Jahr susp endiert worden.
gelegenen Stadt Gugman machte sich das
das großartige Waidsija, des «Roseuschlpß«
Udlch eine Deutsche. Jm Piqgei
Erdbeben
bemerkbar. Eine Reihe von Häufern Jstenhause starb am vorigen Dienstag die Witwe
mit
860
Kammer-, die isein gewaltiges Palast
in Trümmer gelegt. Durch fallende Anna Kreuz, eine Deutsche. Sie hat ihr
den stauen Fels gehauen sind. Reben Zell-« wurde
Steine wurden 16 Personen getötet nnd gesamtes Vermögen testatuentarisch detu tscheund Kot-ihnen hat sich dort im Felseninnetn
verwundet.
Der Pico de Colirna chisch en Schulverein vermacht, dein 50000
ein gewaltiges Tempels-tat erhalten; er ist mit lsvschwer
befindet sich noch innner in voller Tätigkeit Kronen susallen sollen. Die Verwandten fechten
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-

-
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erschwert worden, wären alle diefe Szenen nicht

vorgekomnzenz
«
Abg. Leinert: »Wenn und der Präsident
gegen eine körperliche Beleidigung nicht schützt,
«

»

müssen wir uns selbst schützen-«
Abg. Pachnicke (Fortschr. th.): »Die
widerlichen «Szenen hätten vermieden werden
können, wenn der Präsident den Abg. Leinert
aufgefordert hätte, seinen Pan zu verlassen.«
Präsident Frhr. v. Ersfeu ,Wenn der
Abg. Borchurdt der Aufforderung des Polizeioffizierd gefolgt wäre, hätten sich diese widerwigespirkielt.gen und unangenehmen Szenen nicht abAbg. v. Krdche r (lons.): »Der Präsident
ist sür das Vorgehen der Polizei nicht verantwortlich. Nach Erteilung ded Auftrages un
den Polizeiosfizier fällt die Verantwortung für
die Ausführung des Auftrages der Polizei

zu. Die Polizei wird die Verantwortung -trugen
lönnen.«
Abg. Liebtneeht (Soz.): »Sie (nuch
rechts) führen das Band ruit Ihrer Auffassung
in den Sumpf der Verachtung hinein.
Große Unruhe.) Der Präsident hat in elementarer Weise seine Pflicht nicht getan.« (Stürmische, lunganhaltende Unruhe nnd lebhafte Entrüstungsrufe rechts nnd ini Zentrum. Der Prädem Abg. Lieblnecht dur t.e)ntzieht
xiedentoPräsident
Frhr.

v. Erfseu «Der Abg.
dauernd die Geschäftsführung
unmöglich gemacht und nun beschweren sich die
Herren, daß ihnen Unrecht geschehen ist; das
heißt doch, dir Dinge auf den Kopf stellen-«
Nach weiteren Ausführungen der Übgg
v. Kettchen Leinert und Hoffmann toird die GeschäftsordnungssDebntte geschlossen.
Borchardt hat mir

DießechtZsrage
bietet insofern eine gewisse so r m al e Schwierigkeit, als det in« Betracht kommende § det Geschäftsordnung des preußischen Abgeordnetenhauseg sich nicht ganz mit det Bestimmung bedeutschen Reichs-Strafgesetzbuchez deckt. "
Der Paragraph 64 det Geschäftsordnung für das Haus det Abgeordneten,

aus

den det

Präsident sich stützte, hat durch

den

Beschluß des Hauses vom 6. Mai 1910 folgende
Fassung erhalten:
1. Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt, so wird er vom Präsidenten mit Nennung
des Namens zur Ordnung gerufen.
2. Im Falle besonders grober, die
Würde des Hauses schädigender Verletzung der
Ordnung kann der Präsident den Abgeordneten
sür den Rest des Tages oon der Sitzung aus
s ch ls.i eß e n.
Der Präsident trifft die erforderlichen
Maßnahmen, um die Ausschließnng durchgusühs
ren. Er lann hierzu insbesondere die Sitzung
ans bestimmte Zeit aussetzen, den Sihnngssanl
-

und die Tribtinen räumen, den ausgeschlossenen
Abgeordneten ang diesen Räumen ent-

fernen lassen sowie seinen Wiedereintritt
v e rh in d e r n.
4. Gegen den Ordnungsrns oder die Ausschließung durch den Präsidenten lann der be-

trossene

Abgeordnete spätestens am folgenden
schriftlich Einspruch erheben. Das Hans
entscheidet frühestens in der nächsten Sitzung
nach Eingang des Einspruchs ohne Besprechung,
Tage

ob der Qrdnnnggrns oder die Ausschtießung ges-

rechtseriigt

Dei

war.

§

.

105 des Reichs-Strafgeset-

bucheö lautet:
«Wer es nnternimmi, den Senat oder die
Bürgerschaft einer der freien Hansestädte, eine

das Testament an, weil die Frau bei der Testamentgabfassung schon geisteggesiört gewesen sein gesetzgebende Versammlung des
Reiches oder
Eine Tsehechin, mag sie auch norh so eines Bundesstaates anseinanderzusprengen,
foll.
geistesgestbrt fein, wird sicherlich nie auch im Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zur
gn
-

Traum

darauf verfallen, ihr Vermögen dem
deutschen Schulverein zuzuwenden.
Eine äußerst fensationelle
Na ch r i cht
feusationell wenigstens für die
wird aus New Y o rl
,oberen Vierhundert«
telegraphiert: Es heißt, Fr a u Ast or habe
sich mitMaurice Rastand verlobt. Auf
die Unfrage, ob an dem Gerücht etwas Wahres
fei, soll sie die Auskunft verweigert haben.
Ferner wird aus New-York gedrahtet: Das

nötigen

oder Mitglieder and

wa tsam

zu

ihnen

ge-

entfernen, wird mitsuchts
hauö nicht unter s Jahren oder mit Festungss

Stnd mit-«
haft von gleicher Dauer bestraft.
dernde Umstände vorhanden,
tritt Festungdhaft
nicht unter einem Jahre ein.-«
Es liegt auf der Hand, daß der Präsident
des Hauses das volle Recht dasu hatte,
vorzugehen, wie er vorgegangen ist. Ei kann auch
Tagesgefpräeh in New-York bildet die Lage, in keinem Zweifel unterliegen, daß die Polizei auf
der sich Johnsstors Witwe befindet, die inner- Grundlage des Reichs-Strafgesesdncher nicht gar
halb neun Monaten Braut, reiche Erbin und Verantwortung gesogenwerden tannz denn die
Witwe geworden ist. After hat ihr in feinem stillschweigende Voraussetzung des
Testament 20 Mill. Mk. und das Astorhaud in mitgeteilten § 105
ist die R echtd widrigNew-York vermacht. Im Falle einer Wie d ergewaltsamen
Entfernung.
verheir at u n g geht sie indessen dieses keit der
Erbteilg verlustig.
Waz die Haltung der Presse anlangt,
Sämtliehe Blätter
beschäftigen sich rnit dieser Bestimmung und-Zwervernrteilen die sozialdemokratischen, die meisten
Frage auf,.ob fie gerecht oder gesetzwid- freisinnigen nnd sogar einige
nationalliberale
r g e.
Blätter, die letzteren allerdings nnr in ziemlich
Libanee Zollkneiosnm Am
das VorDonnerstage, ais die in einem Zinksaege mit mild mißbilligenden Ausführungen
dez
gehen
e
als
det «Lituania« in Liban eingetroffene L e i ch
Präsidenten v. Erfsa
zn schroff;
des Priester- Montville nach Erledigung der die sonstigen Blätter hingegen nehmen mit voller
Zollfoemalitäten vom Zollamte feeigegeben und Befriedigung Kenntnis von der schneidigen Wahzum weiteren Transport mit der Eisenbahn bereits bis zur Seesteaße teanspottieet worden war,- rung der Würde des Hause-.
Die «Dentsche TageszeitnnM erltärt
wmde sie, nach det ,Lib. Zig.«, durch Zollanf« die Berufung
auf den Paragraphen 105 für einen
wieder
sehee
zumsotlamte zurück- ,logifchen Unfug«.
Die Verantwortung für den
gebra ch t. Erst als nach einer zweiten gründdie SozialZwischenfall
treffe
ausschließlich
Besichtigung
der
lichen
nichts Verzollhates an
demokratie, die die Vorgänge provoziert
Leiche entdeckt wurde, wurde sie beigegeben
Phleg m a. »Sitzen Sie vielleicht auf habe. Das Blatt hofft, daß wenigstens die
der nationalliveralen Fraltion des sbmeinem Hut, mein Heu ?«
«Jst’s ein steifer Mehrheit
mit den Parteien der Rechgeordnetenhauses
ndet ein weichee P«
«Ein weichen- »Nein, ten nnd der Mittesichzu einer «Partei
der anständann ist est nicht«
digen Leute« znsatntnenfinden neige, die den Ent-

so

-

--

so

,

Fretken geschmückt und inmitten dieser Freäten Meilenweise ist das Land von Aschenregen beStädte Guzman und
erhebt sich irr Lebensgtöße die Darstellung der deckt. Die Einwohner inderwilder
befinden
sich
Flucht nach der
Zavatlan
eine Darstellung, die mächtig ans
Zarin selbst
großer Teil der Kalaos und TabakEin
Küste.
den Beschauer wirktpflanzungen ist zerstört.
Tamara starb im Jahre 1212. Ihre GrabEine studentische Ausschreiaus dem Grunde, weil in tung. Aus Danzig wird vom 8. Mai bestätte ist unbekannt
der Folge jeder der grusinischen Stämme die tote richtet: Wegen eines rohen Uebersals
aus einen Kommilitonen verZarin sür sich in Anspruch nahm nnd jeder be- les
urteilte das Schdffengericht den Studenten Hans
hauptete, sie sei bei ihm znr letzten Ruhe be- Ttedenmnn von der Technischen
Hochstattet. Die einen versetzen ihr Grab ins Gelatis s ch u le zu 500 Mk. Geldstrafe oder 100 TaKloster, die anderen nach Swanetien, die dritten gen Gefängnis, Tiedetnann hat-te dem Studenten
Ulex von derselben Hochschule, der das Verhalunter die Ratschinzerr.
ten Tiedetnanns in einer studentischen KorporaProfessor Chachanow hat auf die Tatsache tionsangelegenheit als anmaßend
bezeichnet hatte,
hingewiesen, daß in Grusien das höchste Mensch- eine schwere Säbelsorderung geschickt,
und das
heit-Mal durch zwei Frauengestalten sich verlör- Corps ,Saxonia«, dem Tiedemann damals anpert findet: die heilige Nino, die Begründerin gehört hatte, hatte außerdem an Ulex geschrieben,
daß seine Aeußerung gegenüber Tiedetnann eine
der christlichen Aufklärung in Grnsien im 4. Jahrgroße
sehr scharfer Weise
das Ideal sittlicher Höhe; die Zarin oerbat Dreistigteit sei. In die
hundert
Einmischung des
schriftlich
sich
Ulex
Taruara
das Ideal der Heldenhaftigteit nnd Corps, das daraufhin den Beschluß faßte, daß
Herrscherweisheit Nina und Tamara sind auch Tiedentann seine Forderung zurückziehen und seinen Gegner aus ofsener Straße ohrseigen sollte.
die Lieblingsnamen der Grusiner geblieben.
Als Ulek nun am 80. Januar mit einem Begleiter in das Corpshaus der «Saxonia« lau-, too
Mannigfaltiges.

mir jede Kritit.meinet Geschäftsführung. Wäre
mir die ordnungsmäßige Geschäftsführung nicht

-

so

fein fi e

-

-

rühmien Herrscherin, den Grnsineru heilig. Sie
lebt in den Herzen der Grnsiner sort.
Aber ihre große Erscheinung sesselte nicht nur
die zeitgenössisehen Grusinerz auch die Erbseinde
der Grusiner, die Mohanimedaner, serner die
Griechen, Armenier ic. schauen bewundernd aus
sie. Damals, wo der freie Zutritt zu Jerusa-

seinem Platze
entfernt worden fei. ,Diefer Uebesfnll der
Schnhieute ist eine Beleidigung meiner Perser-,
eine infame Beleidigung für das ganze Hart-J
Präsident Febr. v. Erffm «Jch habe
dem Polizeiieumant nicht den Befehl gegeben, den Abg. Leinert von zfeinem Pintze zu
·
weifen.«
Abg. Le inert: Ich bedauere, daß-ich in
dem Augenblick, wo ich überfallen wurde, nicht
bewaffnet war, um mich gegen die infante Beeinträchtigung meiner verfassungsmäßigen Rechte
zu schützen. Der Präsident hätte die fkandalsfe
Szene verhinderte können.
Präsident Ficht. v. Erfin: «Jch verbitte
leuten gewnlifaxn Inn

-

-

-

-

Nordllvtänbifche

Momg,- 30« Aprit (13. W) Im-

gesetz trifft.

»

Die am Donnergtage sei-folgte Stichwahl
im oldenburgischen Reichstagswahllreise Var-elJever, dem langjährigen Sitze des verstorbenen
Ulbert Traeger, endete mit dem Siege des
Fortschrittlers Wiemer über den Sozialdemokraten Bei der Stichwahl erhielt
Syndikuz Dr. Wiemer (Fortschr. Volkspartei)
15 800, Buchdruckereibefitzer Paul Hug (Soziaidemokrat) aber 13 800 Stimmen. Wiemer ist
also gewählt. Bei der Hanptwahl am 26. April
hatten erhalten Dr. Wiemer (Fortschr· Vollspartei) 10 901, Hug (Sozd.) 12 557., Dr. Albrecht
(natl.) 1898 und Fuge-. von Hammerstein (Bund
der Landwirte) 998.- Während die sozialdemokratischen Stimmen nur um 750 gestiegen sind,
wuchs die Zahl der Wähler für Wiemer Um
«4859, also fast 2000 Stimmen mehr, als die
beiden anderen bürgerlichen Kandidaten bei der
Hauptwahl
ein
erhalten hatten
Beweis, daß die Schärfe des Wahlkampsez die
Wahlbeteiligung wesentlich gestärkt hat.
.

zusammen

Oesterreich.

Jn Wien spielte sieh am Donnerstag in den
ersten Morgenstunden eine regelr e eh te
Apachensthlaeht ab. Einbrecher waren in

das Qellerlolal eines Hauses gedrungen nnd hatten
sieh dort verschangt Als Polizei einschritt, wurde
sie mit Revolversehüssen empfangen und
ihr entgegengernsen: «Lebend bekommt ihr nnd
nicht, erst müssen einige Wachlente hin werden-«
Es wurden Verstärkungen herangezogen und eine
Belagerung begonnen. Unter riesigem Zudrang des Publikums nnd zur großen Bestürznng
der Bewohner der umliegenden Häuser wurde
mehr als eine Stunde hin und her
gesehos en, ohne daß jemand verletzt wurde.
Schließlich ergaben sieh zwei Einbrecher, während
sich der dritte selbst erschoß. Der Tote heißt
Jgnaz Ade-mel, ist bereits 20 Jahre lang im
Kerlen gewesen nnd verdächtig, im Jahre 1890
nnd dem Heeresrnnseum den Marschallstab Radehlyd gestohlen zu haben.

s

England.

Wie ielegraphisch mitgeteilt, beendete nach

dieh

so

Locales.

Theat?k-Etöffnuug.
diegjährige TheaGestern abend nahm
tersaison ihren Anfang. Zur Eröffnunggvorsteb
lung hatte die Direktion fehr anerkennenswerter
Weise ein Stück gewählt, das einen finrken Stich
ins Literarifche aufweist, dad Lustspiel »Die
fünf Frankfurter« von Carl Rösler
eine erst zu Weihnachten herausgekommene Novis
tät, die aber bereits eine Aufführungzziffer erreicht hat, wie sie nur ein Schlager ersten Rangeo erreichen kann.
Der mit Geschmack und großer Dezenz arbeitende Verfasser behandelt im Stück eine im
Haufe der Rothsehilds Cdie fünf Frankfurter sind die
fünf eben baronisierten Gebrüder Rothfchild) in
der« angegebenen Zeit
im Jahre 1822
wie
ed scheint, tatsächlich vorgefallene Epifode, d. h.
den Versuch eines der Rothfchildd, feine schöne
Tochter an einen vor dem Staatsbantrott stehenden Duodez- oder Sedezfürsten zu verheiraten,
um für die von ihm bei den Rothschilds aufgenommeue Millionen-Anleihe eine Sicherheit zu haben. Wie die Sacheauöliiuft, wollen wir hier nicht
verraten, unt nicht die Spannung der Zuschauer
bei einer eventuellen Wiederholung des fehengs
werten Stücke-Z abzufchwächen, dessen Hauptwert
in der gelungenen Personnlcharakteristik der Vertreter der berühmten Bankierfarnilie fowie des
jüdifkhen Milieuz der Fruntfurter Judengafse beruht. Daß es nicht ohne ein wenig Sentimentalität im Stück abgeht, wsxxsb niemand dem Autor
übelnehmen-um so wenige-n als ja im modernen
die »Poesie« ein rarer Artikel geworen
Das neue Lustspiel, dessen Personen
wohl die Juden, als auch die Nichtjuden ansnahmsloö eine sympathische Note aufweisen, fand
auch bei uns vollen Beifall. Von den Darstellern ,der fünf Titelhelden ragten als besondermarlante Vertreter der NoihschilbsFamilie die
Herren Dir. Sandt (Salorno) und Niemeck
(Nathan) hervorh- Mit viel Wärme gab Herr
Pätzold den jüngsten Rothschildz man durfte
ihm ohne weiteres mehr Herz als Spelulationgs
geift grimmer-. Der alten Frau Rothschild ·verlieh Frau Kleiber viele sympathische Züge.
Sehr entsprechend machte Fel. Türk ihre Sache
als Charlotte. Von den übrigen, mehr skizzenhast gezeichneten Rollen sei die des Herzogg hervorgehoben, die in Herrn Calvo einen flotten
Mit Anerkennung ist zum
Vertreter fand.
Schluß auch noch die der Zeit der Handlung
sorgfältig angepaßte Kostümierung sowie dir Jnszenierung überhaupt zu erwähnen.
Nach den gestern von den neuen Darstellern
gegebenen Proben zn urteilen, scheint die diesTrnppe wieder eine recht leistungsfähige
—s——
zu en.

!

unsere

-

Zustsitftiel
.

-

so-

-

jähifige

Die Sänger-fahrt der ~Rigaer Lie-

hierher nach Dorpat hat einen in
sechgtägiger Debatte, die in äußerst ruhiger dertafel«
jeder Beziehung befriedigenden Verlauf genomWeise und ohne Erregung verlies, das Unter men. Bereits am Sonnabend mit dem Nachmithaus ani Donnerstag die zweitelLesnng tags-I nnd Nachtznge trafen fast alle Sänger
der Homernlesßill nnd nahm die.Vor- im ganzen 38 an der Zahl
hier ein, am
Als Sonntag in der Mittaggzeit wurde fleißig gelage mit 872 gegen 271 Stimmen an.
letzter Redner der Opposition wandte sieh Bo probt nnd der Rest der Zeit zu einer Vesichtignng
nar Law heftig gegen die Bill. Er’fragte, der Stadt verwandt.
Dann kam das Konmit welchen Gründen der Moral die Regierung zert, dessen fachmännische Befprechnng wir morrechtfertigen wolle, daß ssie Ulster eine Verfasbringen. Wir möchten aber nicht unterlassen,
sung auszwinge, die diese Provinz perabschene, gen
schon
heute festzustellen, daß es einen vollen,
nnd ihr eine Regierung gebe, die ihr verhaßt sei. schönen Erfolg der werten Sänger nnd ihres
Das sei ein Akt der Tyrannei. Die Re- Chormeisterg, des Hm Musikdirektors Alexander
gierung übe die Diltatnr anz, aber die Diliainr Staeger, bedeutete. Ranschender Beifall des
sei nur eine papierne und würde in Stücke gehen, zahlreich versammelten Publikums folgte jeder
ehe sie nicht dem Urteil des Landes unter- einzelnen der mit feinem musikalischen Verständnis
«
breitet sei.
nnd mit vollem inneren Leben vorgetragenen
Ein neuer englischer Riesen- Nummern - und mehrmals sahen sich die liebensstreit sieht in Sicht. NachdemderLon- würdigen Sänger dureh den andauernden Beifall
doner TransportarbeiteriVerein zu Wiederholungen nnd Zugaben veranlaßt. Als
Anerkennung wurde ihnen
beschlossen hat, streitenden Seelenien der Penins änßerez Zeichen derMännergefangsßerein
gestifteand
ein
vorn
Company
gn
Dvrpater
snlar
Ortental
komzn Hilfe
men, kann man sieh
eine Wiederholung de- ter großer Lorbeerkranz überreicht.
-

-

-

aus
gwßes Isbeitekksiegee

vom Herbst let-tm Jah-

Nach dein Konzert folgten die werten Rigaer

«

Teil des Kraf f U

O

unsere

Fentgiews

etqu-

-

peiyichtet

Die bulgaiischen Weltteiseuden
»Am Sonnabend waren hier die ersten
Schwa l b e n zu sehen. Jrn vorigen Jahre und Daltfchew sind angekommen, Welitschkow
die vom
waren bereits am 26. April die Schwalben hier 8. Januar 1903 an- zu Fuß 70 000 Weist zueingetroffen.
Wte nnd ferner von einem Vo- rückgelegt haben.
gelfreundemitgezeilt wird, ist am 24. April der
Marsch-m 29. April. Die Usteilgfälluug
FitissLanbvogel gesehen worden, dessenErscheinen im RouikecsProzeß wurde um
mit besonderer Befriedigung zu begrüßen ist, in- verschoben-, da ang Paris ein Expeite 2 Tage
erwartet
dem er für den Vor-boten tomnrender wärmerer wird sur Expertife det Roniker
zugeschtiebenetz
Witterung gilt.
Briefe. Eine ungeheure Menscheumeuge, die den
vor dem Gericht erfüllte, erwartete das
-Der TEmpfang von Kranken in dem Kinne
der-Hospital det Universität findet,
Straßburg, 12. Mai (29. April). Zum
worauf wir aufmerksam zu machen ersucht wer- Fluge
Straßburg-Wes stiegen von 14 angemelden« übermorgen, Mittwoch, zum letzten Male
deten Oisizieees 7 Mann askks Der außer Konin diesem Semester statt.
kamnz fliegende Aviatiket Hitih, det um 5 Uhr
Morgen, Dienstag, wird ais erste Ope- 9 Mit-. aufgestiegen war, traf um 6 Uhr-M
retteusVoeftelluug nach fast zweijähriget Min. als erster in Metz ein. ,Die meisten FliePause ngar Strauß’ beliebte Opereite «E in get veranstalteten Zwischealaadmtgen, wobei 1
Walzert kaum« in völliger Neueinstubierung Appasat zerbrach und det Flieget eine Gehirnetschütteruug davontrag.
nach Wienee Regiemustee gegeben werden.
Die Rollen sind ausz beste besetzt und selbst die
Kassel, 12. Mai (29. April.) Der Fliekleinsten Partien werden von ersten Kräften dar- get S chmigulsti aus Beslin stürzte
aus
gestellt-weidete.
In Vorbereitung sind u. a. 100 Meter Höhe ab und st at b nach einigen
»Das Kätcheu von Heilbwmsi von Heinrich Minuten an seinen Verletzungen
.
v. Kleist, »Das Heimchen am Heid«, komische
12. Mai (29 Apr«ic). Gestein
Kanonen-,
Oper von Karl Gold-much und »Ein Sommernahm det Kaiser Berichte von Masichall v. Binachtsttaum«.
betstein, vom Reichskanzler und v. Heide-elenWächter entgegen. Der Reichskanzler wurde
später nochmals empfangen
« ,
-

Flatzil

.

--

«

Parlamentsbericht.
123. ReichsdumpSikiug

«

aus

-

aus

aus

ersann

unserm

aus

ReichsratösSitzung

allerhand schmackhaften Erzeugnissen häuslichers
vom 28. April.
.
Vacktunst, von anmutigen jungen Damen umhergereicht, erquickt hatte, folgte zunächst ein reizenNach Erledigung eine- Reihe von kleinen
der, höchst origineller ZinnsoldatensMarsch für Verlag-u verhandelt der Reichs-at die Vorlage
Orchester von Piernö und dann eine Reihe über die
.
von Liedern und Chören in hübscher fzenischer
höhereElemeutarschulr.
Darstellung, von denen wir namentlich die SpinnHervorznheben , wäre, daß die Reich-ratsstube aus den ~Jahreszeiten« von Haydn her- Kommiffion die höheren Elemeutnrfchnlen selbvorheben möchten. Dazivtschen erklangen mehrere ständige Ziele verfolgen lassen will, während die
Volkalieder von einem vorzüglich eingesungenen Duma sie zu Vorstufen für die Gymnasien gegemischten Quartett. macht --hat.« Zum Urt. 9: »Ist den höheren
Während des darauf folgenden geselligen Vei- Elementarfchnlen erfolgt der Unterricht in rufsatnmenseinö wurde in mehrfachenAnsprachen der fifcher Sprache« wird die Anmerkung anunt die Veranstaltung besondern verdienten Pergenommen: «Der Unterricht in der Resonen gedacht, wie namentlich der- Ehrendarnen ligion für Fremdvöller
nicht-orthodoxe.n
und des Vibliothelari M. Hans en.
Glaubens nnd der— in der örtlichen
Der ungemein harmonisch verlauserre Abend Sprache- werden in dieser Sprache erteilt;
wird gewiß bei allen Anwesenden den Wunsch Groß-, Klein- und Weißrussen,
acthodoxe und
erweckt haben, ed möchte die Veranstaltung eine- ander-gläubige, erhalten den Religiongunterricht
folchen Familienabendo am Schluß der Saison in Mfsifcher Sprache.
eine ständige Einrichtung der Musikalischen GeZum Art. 11 proponiert P. P. szolfti
.
sellschaft werden.
den Zufatz: »Die bis zur Einfühenng des neuen
geltendenden Beftimm u n g e n über
Das gestern veranstaltete Tu n fest d e r Gefetzes
den Unterricht in den
örtlichen
Schüler des Alexander-OptimuSprachen bleiben in Kraft«. Der Zungunst
det
der Witi i u m s nahm« nur-achtet
wird mit bedeutend-er Stimmenmeheheit anterung einen hübschen Verlauf. Einen Bericht satz
genommen unb damit, wie die «Pet. Zig.« bedarüber bringen wir« nie-geg.
merkt, die im Rigafche’n Lehrbezirl beAnwendung der örtlichen Sprachen gestehende
. Kraft, Schönheit, Jugend sind die Resultate
festgelegt
setzlich
sür jede Dame, die nicht mehr wik higher
Beim Akt 47 wde die Debatte hie-tagtmystischen Schönheitstethoden huldiat, sondern
zu einer ausgesprochen rationellen Haut- nnd
Telegramme
Körperpflege übergeht.
»Die denkbar besten
hygictsischen Resultate wird sie dabei erzielen, beder Petersburger Telegraphendient sie sich der gesetzlich geschützten »LecinaAgentur.
Seife!«
Stetz von besonders wohltätigern
Peterdburg, 29· Apiil Jn einem heute im
Die Hände
Einfluß ans Teint und Haut
werden zart und sammetweich, der Teint rosig »Russt. Juw.« veröffentlichte-i Befehl des Kriegswird mitgeteilt, daß
nnd «srisch.
Zu haben in allen Apothetem miuisms vom 15, April (1)einer
bei
der
Drogenhandlnngen
Schießübung
Attilleriebattecie,
nnd
nur
Stück
Parsümerie40 Kopeten.
Sehr sanöaiebig im Gebrauch. die gemeinsam mit Jnfanierie manövrieste, AkAlleiniger Fabrikant Ferti- Mülhenx, Glockengasse tilleriegefclzosse in die vom befindliche Infanmie
.
hjmingetietm, wobei 42. Maus-· VerwunNr. AU, Köln-Rissen
-

Wien, 12. Mai (29. ApriU Der König
von Montenegio wird, Blättemeldungen zufolge,
Anfang Juni Kaisex Franz Josef besuchen.
Lemberg,

-

-

-

12. Mai (29. Apeil).

Politische

Studenten veranstalteeen eine Peotesioemonsti"ation gegen die Ausscheidung des . CholeraGebietT Ein Haufe von einigen Tausend
Menschen begab sich-zum russischen Konsulat,
wurde jedoch von der Polizei angehalten, die
von det Waffe Gebrauch machte. 20 Demonfttans
ten wurden veeroundet
London, 12. Mai (29. April). Der

-

det Schneider hat sich auf VstendStreit
ausgedehnt. Die Zahl der Streitenden beträgt 80000.
Aldeauueva (Spanien), 12. Mai·(29. April)
Während der Sitzung des Gemeinden-is in

Sachen det Steuers-use drang ein Haufe ivon
600 Personen ins Rathaus, beleidigte die Glieder des Gemeinderats tätltch und zü ndet e
da s Arch i v an. Aus Madsrid gingen Ges-

dmmen nach Aldeanneva ab.
Melillq, 11. Mai (29« April) Gesten
ten zahlreiche Eingehetenenabteilungeu über setzden
Fluß Kett any griffen die Spanier
au, wurde-jedoch zurückgeschlagem Die"Spaniet
«

;

besetzten die Stellungen der-Maroktc’mcs. Die
Spanier verloren an Toten l Offizier und
an Berwundetm 2 Untetmilitärs und einen
Kaplan.

«-

Mai (29. Aprii). Auf den JnKaepathos und Kass- ist die
italienische Flagge gehißt worden. Die
Garnisonen und Zivilbehörden gerieten in Gefangenschaft Dasselbe geschah mit den Guiniund Behörden der Inseln Epis lopi
und Nts iro-. Die Gefangenen werden
nach
Norry 12.

seln

sonen

Italien geschafft.
Sosia, 12. Mai

·

«

(

(29. April). Ein zahlreich
besuchte-s Meeting anläßlich der La g e in M az edon ien beschloß, daraus zu dringen, daß die
Regierung energische Maßregeln ergreifen möchte
zur baldigstmöglichen Einführung der Autonomie
in Mazedonien gemäß dem Berliner Traktat. Konstantin-weh 12. Mai (29. April) Jn
einer osfiziellen Mitteilung über die Unruhen in
Albanien wird festgestellt« daß nur einige unbedeutende Uebersälle aus türkische Soldaten vorgekommen sind.
,
Malt-en, 12. Mai (29. April). Laut Beseht
aus Peling ist den monarchischen Organisationen
jegliche Tätigkeit verboten. Ueber die Führer ist
eine geheime Aussicht verhängt«

Girin,· 12. Mai (29. April) »Zwei Kompagnien der Garnispn von Tanschissxan verließen
die Stadt nnd begannen, die Umgegend zu plündern. Gegen die Meute r e r wurde ein Bataillon regulärer Truppen ein-gesandtTanger, 1"2. Mai (29. Up:il). Der franzö-

sische Ministerresident sür Mart-lich Genekal
ist angekommen-

Lin ute y

,

:

-

-

-

-

-

Missg«

vom 28. April.
Die Dom-a setzt zunächst die Debatte über das
But-get des Domänens Departement-s
fort, wobei ausschließsich über die Lichts und
Schattenseitm des LaudotgauisationssGesetzes vom
9. Vop. gktedex wird.
Ohne das But-get verabschiedet zu haben, beginnt die Duma die atttkelweise Lesung der
Osfiziersp
sious Vorlage. Angenommen wird zu Aet. 1 das Amendement Kowalenkos, durch das die Pensionsberechrigung auch
die Aetzte und Beteeiekäsce ausgedehnt wird·
Um vorigen
hatte die Musika- Der Antrag, das Gesetz auch
die Gteuzwache
lische Gesellschaft i e aktiven und passiven nugzudehnety wird abgelehnt Gegen die Stimmu
Mitglieder zu einem ungeniein gelungenen Fadet Opposition wird Art. 5 nagenden-um«
milienabend in die Bürgermusfe geladen. die Pension der höheren Befehlshaber nachwonach
ihren
Die zahlreich mit ihren Angehörigen erschienenen Verdiensten
Grund eines Allerhöchsten beMitglieder wurden durch eine größere Anzahl sonderen-Erwägung bemessen wiedmusikalischer und szenischer Darbietungen
Nach Annahme des Aet. 13 dieser Vorlage
die in buntem sechsel sich ablösten.
geht die Dumo an die Debatte über die sozialEröffaet wurde der Abend durch eine Ansprache des Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn demokratische
Intetpellation wegen des BußDr. D. Seesernann, der in gedrängter Darverfollgungetr.
stellung eine Uebersicht über die bisherigen Leidient
Grundlage
der Jnterpellation
Zur
dazu
stungen der Musikalischen Gesellschaft bot, sowie
über ihre äußere Lage, die sich rnitunter recht die Konfiskation der Arbeiterzeitungen «Prawda«
schwierig gestaltet hat. Gerade ein derartiger und »Shiwoje Djelo« in der Nacht auf den 28.
Rückblick ist geeignet, es erneut zum Bewußtsein April. Die Jnterpellanten heben die systematische
Verfolgung der Arbeiterpresse durch die Regiezu bringen, weich eine Fülle großer Musilwerke rung
hervor, die gleichzeitig den rechtsstehenden
Arbeit
all
den
in
in rastloser
Jahren
sogar sur Aufreizung
Zeitungen
volle Freiheit
musikliebenden Publikum vorgeführt worden ist.
lasse. Nachdem die SozialDie Hauptdarbietung des Abends war sodann zu Judenhetzen
das hier noch nie gehörte wunderschöne »Requiem demokraten die Dringlichkeit befürtvortet nnd die
fiir Mignon« von R. Schumann, das in fein Rechten nnd Dllobsisten sie bekämpft haben, da
abgetdnter Weise unter derLeitung von Herrn sie Entstellnngen und juristischezVersehen enthalte,
Verlangen wikd die Dringlichkeit mttll2gegen6o
v. Andreae zu Gehör gebracht und
Stimmen a b g e l e h n t nnd die Jnterpellation
wurde.
«
wiederholt
Nach einer Trepause, in der rnan sich an der Kommission überwiesen

Sonnabegz

Behufs Vermeidmr
derargtider
geu

bet worden.

·

»

so

Heute vsiließ ein·

»Mit Ii
Irr-glichen Regjmentz
Stadt, keit der Wiederholung eines
um für die Gemme-neunte die Wache is Peters- iallz schreibt der Kriegimiuister den Kompetenburg zu beziehe-.
dierenden der Mauöoertruppen vor, eutsprecheybe
—ch.
Vorbeugemaßregeln
zu ergreifen.
Auf einer ins-gestern abgehauenen Sitzung des
Die
der
Kommission
Ala
fdjek
dem-te
UniversitätssDirektoriums ist, wie wir hören, der
Untersuchung deß wissenstellv. außcretatmäßige Assistent deg. Kabinetts Wiss e re i eh a ft e uderzurPrognosen
des Meteoroi
der opemtiven Chimrgie, Privatdozent Dr. med. schriftlichen Wertes
der
logeu
Gribojedo
w,
für
dieses
J.
Jahr eine
ki im genannten Amte bestätigt
große Mißernte prophezeit hat, resolvierte
wox en.
einstimmig, daß die Griboxedowsche Methode
Bei det am Sonnabend von uns mitgeteilten keinen wissenschaftlichen Wert hat nnd seine Propostalischen Unordnung mit der guofeu keinen Glaub en verdienest ·
Rigaer Post hat es sich um ein QuiproDie .R et"s ch« wurde mit 350 Rbl. geth
quo mit Reval gehandelt: wie wir ang den wegen des
Leitactikels vom vorigen Dogge-Stag.
Nevaler Blättern ersehen, war det sü- Reval beMai-,
29. April. Die Nr. 70 des Blattes
stimmte Rigasche Postfack hier in Dogpat
«Dwuglawy Ocel« wurde kvnfiszierx wegen Abladen, des füx Dotpat bestimmte aber nach
drucks mehrerer Artikel zur Affäre Juschtschinskb
val zu weiter geschickt worden.
«Nisolajeis,- 29. April. Im Rayon
WohinDie Bart i å r e auf dem Damm zwilchen zewdelinskaja des Süd-bahnen ist Schnee geden beiden Brücken am livken EmbachsUfet, die fallen, der eine Viertelarschin hoch
teilweise schon recht mogsch way ist in dankend liegt. Um Morgen- war 4 Grad. Frost- In
der Umgebung. det Stadt sind die Maisfaatev
westet Weise eruguest worden.
—oh.

Wetterbericht.

det metmolfgp ObfeibaioåixanF-TZJHIIEF. Witze-sitzt
«
vom 30. April «1Y2.,
—

-.

u
morgan
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Die Budgetsidommission dezßeiehsi
iages nahm am Sonnabend eine gegen die
D u e lle in d e r Nr m e e gerichtete Resolution
an. Die Abweifung eines Duellz aus religiösen
oder sittlichen Ueberzeugungen oder dienstlicher
Differenzen wegen soll in Zukunft nicht mehr
Gegenstand ehrengerichtlicher Verhandlungen fein.
Die Herausforderung zum Duell und das Duell
selbft sollen Grund zur Ausschließung aus der
Armee geben können
nnabhängig von der
Strafe, die den Betreffenden nach dem Straf«

s

.

Deutschland.

-

»

ordnung der Sonnabend-Sitzung gesetzt werden.
Eine Debatte über diesen Einspruch ist nicht zulässig, es findet nur eine Abstimmung darüber
statt, ob die Ausschließnng gerechtfertigt war.

Zvei

Sänger einer Einladung des «Dorpuier MännerGesangvereind« zu einein Bierabxnd rnit meis
in den Handwerker-Bereich wo die sogen. Teichveranda durch Pflenzeni und sonstige Dekorationen in einen recht hübschen, lustigen Festsnal
verwandelt war. Hier nahmen kurz vor 11 Uhr
die etwa 90 Teilnehmer
außer den Gästen
und den aktiven Sängern des Manne-gefangBereins auch einige passive Mitglieder und einige
Mitglieder des «Burschenchorgd— an der Tafel
Platz. Der Peäseg des Dorpatercliännergesanw
Vereinz, Redakteur A. Has e ldlatt,, begrüßte die Gäste, indem er der Freude über den
Besuch der Sangeegenossen dieses ältesten deutschen Männer-Gesangvereinz in Rußland und
über die im Konzert gebotenen schönen Leistungen vollen Ausdruck gab. Jn einem »Geh-F
Gott mit hellem Klangi« und einem Hoch auf
die hochberehrten Sänger von der «Rigaer Liedertasel« wurde ihnen dann von der Ukiivitlit
des Dorpater Männergesangsßereind in Tönen
der Willkommengruß ererbt-tenDer Präsed der zßigaer Liedertafel«, Herr
M. v. Reidnitz, erhob alsdann dankend sein
Glas auf das
des Dorpater Männergesang. Vereinz. Wohl
Er betonte in gedankenreicher
Rede, wie schwer ed falle, in der Jetztzeit, end
sportliehe und verschiedene sonstige Bestrebungen
dar Interesse an dem vergeistigenden und veredelnden deutschen Liede immer stärker gefährdeten, der Pflege des Gesanges die ihm zukommende Bedeutung zu wahren und wie es ein besonderes Verdienst des Dorpnter MännergesangBereind sei, daß der einst in Dorpat
hochgehaltene und dann verstummte deutsche Männergesang wieder erweckt sei. -Mit dem Wunsche,
daß der gaitliche Verein immer weiter blähe und
gedeihe, schloß der Redner, worauf die Rigaer
Sänger ihr Motiv: «Jtn Liede lebt das Herz-«
und ein harmonischeg Hoch dein Dorpaters Männergefang-Berein in schönem Bollllange zusangen.
. Ein weiterer Toast galt dem hochverdienten
nnd unter den deutschen Gesangvereinen Nußlandi eine ganz besondere Ehrenstellung einnehmenden Preises der «Rigaer Liedertasel«, Hen.
Maximilian v. Reibnitz,«dessen Anregung und
Aufmerng in erster Linie auch diese Sängersahrt
in danken sei. Nachdem das auf ihnauggedrachte
Hoch verrauscht war, seierte der Bizepriised des
Dort-. Männergesangsßereing, Bizeäitermann R.
Raphoph, in warmen Worten die Verdienste
des Chormeisters Hen. Alexander Staeg er,
der seine Sänger zu einem
voilen und schönen
Erfolge geführt habe.
»
Leider war die Zeit die zum Adgange des
1 Uhr-Zuges allzu karg bemessen und bald, nachdem» noch Herr Georg Stahlberg ein SoloLied vorgetragen hatte und ein gemeinsames Tasellied gesungen war, mußte mitten in der schönsten Feststirnmung an den Unfbruch gedacht werden. Eine kostbare halbe Stunde und noch mehr
hätte für das gesellige Beisammensein allerdings
fgewonnen werden .lönnen, wenn man gewußt
hätte, daß der die werten Gäste entführende Zug
sich so start verspäten würde, wie er es in voriger Nacht tat.
Dieser erste Besuch Rigaer
Sänger in Dorpat wird noch lange in freundlicher Erinnerung hier sortleben.
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sehlnß finde, die Wiederholung solcher nntoürdiger M
Wehen- Fnss die genannte Dampim preußischen Landtag unmöglich zu fthe sllfchaft nicht nachgibt und wenigstens auf
Bogiille
ma en.
ihren größeren Schiffen mindestens
weiße
Die «Tägl. Rundschau« erklärt, alle Matrofen für jedes
Rettung-bunt in ienft stellt,
sormalen Bedenken seien siaatsreehtliche Rabnlis werd es zunächst zu einer Boykottiemng seitens
stereien. Das Blatt fragt: »Sollte das preußische der Sardiniens-Union und des im Londoner HafenÜbgeordnetenhans wirklich Zeit nnd Lust haben, gebiet allein über 100000 Mitglieder zählenden
sieh ans solche Rabnlistereien einzulassen? Sollte englischen TenngportarbeiteesVeteinz kommen, die
es nicht zunächst durch die Reihen aller Parteien kaum verfehlen könnte, den Betrieb det verschiehin das Bedürfnis fühlen, die robnsteHanptsache denen PeninfulatsandsOiientalsLinie gänzlich
zn betrachten nnd zu bedenken, die Notwendigkeit lahmznleaen. Es zeigt fich, daß selbst die größnämlich, seinem Präsidenten derartig den Rücken ten Schiffe der Gesellschaft außer den Ossizieeen
zn decken, daß er imstande bleibt, parla nt en- nur etwa ze h n weiße Seeleute zu ils-en Betarische Bubenstücke ohne Angst vor einer fatzungen zählen. Alle übrigen find Aste-sei, Chispitzfindigen Geschäftsordnung, ohne Bedenken nefen oder Indien«
«
rasch nnd gründlich zu hintertreiben ?«
Türkei.
Die «Gerrn ania«, das führende Zensing Ipet treffen, wie uns Agentnr-Depeiehen
trumsblatt, sagt: «Was sieh heute im Abge- vom 10. nnd lIKMai ans Konstantinopel und
ordnetenhans ereignet hat, das war eine grenzen- Saloniti melden, alarrnierende Nachrichten über
lose nnd schantlose Verhöhnnng eines ernste türkisehe Unruhen unter den
jeden Parlamentaristnns Wenn wir Albanern ein. Die albanisehe Gärung, die
uns aneh nicht verhehlen, daß ein derartiges den ganzen Winter anhielt, nnd sich in der OrgaVorgehen bei den Massen der Sozialdemokratie nisierung von Banden ausdrückte,
Gennoch Beifall findet, das eine steht fest, daß zahl- darnren nnd Unsiebley Christen sowiewelche
Moharnmes
reiche sozialdemokratische Mitlänser von diesem daner übersielen, sollte am s. Mai .(28. April)
Verhalten angeelelt werden und noch so viel bür- nach dem GeorggiTage in einer allgemeinen Erngerlichen Stolz in sieh empfinden werden, daß sie pörung ausbrechen In Jpet fand bereits eine
ihren Nacken nicht unter die Fnßtritte einer Reihe von Ueberfällen auf Regierungggebände
schrankenlosen Gewaltherrsehaft der Sozialdemo- statt; in Prisrend nnd Dibra wurden ebenfallkratie dengen.« zahlreiehe Unsannnlungen bewaffneter Albaner aufDer »Vorwärts« bringt einen Unsrns gedeckt.
Der Minister des Innern traf in
des sozialdemokratischen Partei- Monastir ein nnd
gegen ihn wurden mehrere
vorstandes nnd der sozialdemokratischen Attentate ausgeführto
Die Albaner,fordern,
Reichstags- nnd Landtagssraktion, der gegen die daß die den Malisforen gewährten
PriviDiktatnr des Polizeisäbels protestiert nnd bereits legien auch auf sie ausgedehnt würden.
Freitag
sür
Protest-Versammlungen Die Pforte hat, wie verlantet, in der Tat beankändizt.
schlossen, den Albanern alle möglichen Zugeständnisse zu machen.
Gegen seine Unsschließung von der Sitzung
Nordamerika.
des sbgeordnetenhauses hat der Abg. B o r ch a r d t
Donnerstage
Am
in London eingelaufene
einein
in
Schreiben un den Präsidenten Protest
melden, daß die durch die U ebereingelegt. Er bernst sich in seinem Protest auf Nachrichten
die bestehenden Retchsgefetze, die den Vorschriften schwemntnngen desMissifsippiangerichder Geschäftsordnung widersprechen, und stellt teten Schaden 200 Mill. MI. übersteigen. Wie
heißt, sind Hunderte ertrnnken und Tausende
fest, daß auch andere Abgeordnete, die er nament- es
Flüchtlinge-r
von
großer Not. Die Regierung
lich ausführt, Zwischenrnfe getan hätten, ohne vout des Staate-Z hatin 120
Flüchtlinge untergrPräsidenten ermahnt worden zu sein. Nach der bracht. Es muß aber 000
ein weiterer Monat verGeschäftsordnung hätte. der Präsident nach der
Auffassung des Abg. Borchardt ihn erst dreimal gehen, ehe normale Verhältnisse wieder eintreten.
sur Ordnung rufen müssen, ehe er Zwangsmaß- Deshalb ist jetzt der Kongreß zu Hilfe gekomregeln ergriff. Der Einspruch sollte zu. Beginn men. 10000 Zelte sind errichtet worden, um
Flüchtlinge und ihre Hinterbliebenen aufzu"der Freitag-Sitzung verlesen und aus die Tages- ne men.
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4. Klopstocks Oden. 5. Schillers Wallenstein und Maria Stuart
6. Schiller: Die Räuber, Fiesco, Kabale und Liebe.
7. Goethes lyrische Gedichtc. 8. Goethes lyrische Gedichte 11. Band.
9. Uhlands Balladen u. Romanzen. 10. Wieland—Qberon. 11. Herderz Cid.

(Das Nähere:
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1. Lessing als Dramatiker und Dramaturg 1862.
2. Schiller als lyrischer Dichter. 3· Schillers lyrische Gedichte.
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7. Klopstocks Messing, I. u. 11.AuZust
and Leipzig 1813. 111. Band Ile-8.
der deutschen National-Literatur, von A. F. C. Vilmar, Marburg 1856.
9. Voll
der Mythologie aller Völker, von Dr. W. Vollmer in
Geschitändi
chtesesandeWörterbuch
einem
mit einem englischen Stahlstich u. 129 Tafeln. Stuttgart 1836.
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Unterricht in der dop-pelten Buchführung.
Obern-inne vons sämtlichen ins kaufmännische Dach schlag-enden
Einrichtung
Arbeiten :
Führung und Ahschluss von
Büchern. Anfertigung v. Abschrikten auf der Maschine,
statuten u.
Kontrakten, entabilltätsberechnung bei An- u. Verkauis
von kaufm. Unternehmungen
städt.Bäusern n.Landgiitern.
Nachweis für sichereKapitalanlagen nntl tachmännische
Kontrolle derselben Fachmännische Reterteilung in
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Resueclsmlem Anaaas

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, von Joh. Gottfried Herberiga u. Leipzig 1784.
od. Wörterb uchder althochdeutschen Sprache-, von Dr.
2. Althochdeutscher
E. G. Graff. 1.,Spraclgchatz
TI. erlin 1834. 11. Tl. Berlin 1636.
3· Kritische Grammatik der Sanskritsprache, von
Bopp Berlin 1834.
Frang asel
1841.
4. Altdentsches Lesebuch, von Wilhelm WackernageL
von Wilhelm Wackernagel. Basel 1861.
Wörterbuch
dazu
5. Mittelhochdeutsche Grammatik, von K. A. Hahn. Frankfurt a. M. 1842.
6. Wörterbuch der Jndogermanischen Grundfprache in ihrem Bestande vor der Völlerwanderung, von F. C.
Fick. Göttingen 1868.
1.
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Nin 29. April berichtete Direktor Teu dt
ist Hörsaal des Keplersßundeg gu Godesberg
über seinen Besuch im Pserdestall des Herrn
Irall gu Elberfeld. Er führte, wie wir einem
Bericht der »Mitt. Z.« entnehmen, über die vor einigen Wochen im Feuileton unseres Blattes eingehender besprochenen Pferde aus:
Durch die verdienstvolle uneigennüsige Arbeit
des Herrn Krall nrit seinen jetzt sijährigen
Iraberhengften «Muharued« und «Zarif«

sowie seinen ·Barschtilern« Häuschen (einem
Pouysüneio und Muisi ceiuem Esel 1) ist zweifel-

die ganze Frage in ein neues Stadium getreten. Das Urteil der wissenschaftlichen Kommission, welches int Dezember 1904 dern Ruhm
der klugen Hans ein unrühtnliches Ende bereitete
die sämtlichen Leistungen des Tieres wurden

szlrs

Auf das Mechanische Beachten unwillkürlicher
Vpiischer Zeichen des Lehrers guriickgeführt
Mk als hinfällig gelten, und die Wissenschaft
ist in der Lage, nach einer besseren Erklärung
des etttametieieu Leistungen dee Pferde suche-e zu
Müsstss Die gange unruhige Lehrweise des
Herrn Krall, die Tatsache, das er oft die Lösung der Infgabe felbst nicht mis, und daß-der

Pferd besonders bei der ~Mnssi« zählte bis 5.
Niederschrift von Worten geht, schließt das
Wenn ans der einenSeite Betrug, Täuschung
Beachten optischer Zeichen, ja auch Suggestion, und Dressur aus Zeichen ganz ausgeschlossen sind
Gedankenübertragung und dergleichen aus,
und unwillküriiche optische Zeichen, GedankenDie Leistungen hielten sich bei dern Besuch übertragung usw« nach Lage der Dinge ebenfalls
auf der Höhe der in Kralls Buch »Der-lenkte nicht in Betracht kommen können, so sprechen aus
Tiere« dargestellten. Es wurden auch einfachere der anderen Seite beachten-werte Momente daRechenexempel (ilddieren, Subtrahieren, Multigegen, die Leistungen der Pserde nns eine dem
pltgieren, Quersummeunehnten), hauptsächlich aber menschlichen Denken gleiche Geistezarbeit zurückschwierigste Aufgaben (Quadrat- nnd Kabits zuführen. Die Leistungen irn Rechnen übertreffen
wurgel ans drei bis siebenstelligen Zahlen) teils weit das durchschnittliche Können erwachsener
sofort richtig, teils nach einigen falschen Antwor- Menschen. Wer ist« in der Lage, in wenigen
ten richtig gelöst. Schwierige Fragen nach dem Sekunden die Kubikwurzel einer sünsstelligen Zahl
Datum heute über 9 Wochen, die eine Kenntnis zu berechnen, wie «Mnhamed« dies ohne Irrtum
der verschiedenen Länge der Monate vorausmehrmals sertigbrachte? Die Besucher hatten dasetzen, wurden zur Zufriedenheit beantwortet. bei keineswegs den Eindruck besonderer AufmerkDie Ausgaben wurden zum Teil (g. B. das samkeit oder gar Anstrengung des Hengste-; im
Aufsuchen der Kubiiwurzeh von den Besuche-u Gegenteil, er trug mehrfach das Aussehen der
gestellt. Mehrere Namen der anwefenden BeLangeweile zur Schau. Der Unterrichtsgang war
es waren Oberbürgermeister Funck von zn sehr aus hohe Leistungen gestellt und ließ zu
fucher
Elberfeld nebst Gattin und Sohn, Dr. Graben-, sehr diejenigen Momente außer acht, welche einen
Dr. Döring und der Berichterstatter Direktor Rückschlnß ans den logischen Unterban hätten
wurden richtig oder fast machen lassen. Ueberhnnpt dürfte für Herrn
Teudt) zugegen
richtig durch das übliche Hufklopfen nach einer Klau- der selbst vor einem Rätsel steht, und für
Koordinatentafel diktiert: trrnig, teut, frnnt. alle die vielen, die jetzt wohl ähnliche-Versuche
Inmitten des letzten Wortes diltierte Zarif die unternehmen werden, »die Zeit gekommen sein,
Buchstaben «assr«, was auf sein Verlangen ihre ganze-Sorgfalt ans dieeinsachste Dentarbeit
Der Vorfchüler nnd deren lenfernng zu legen. Da- Begreislichnach Wasser gedeutet wurde.
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Der preußifche Landtag erklärt Buch-tits»
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Schwere Statuts«-Eisen in Messe-stiehlan
Die Italieiterbesetzeu 5 weitere tärktjfzje
sz
Insel-.
T
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also noch 475-500 000 RbL

oder V« der ganDas Blatt berechnet, daß- die
jährlich zu zahleadea Zwier wenn dies Geld
auswärt- aufgenommen wird. ca. ss occszl
betragen würde-, was in 20 Jahren 700000
Rbl. allein an Zinsen ausmachen wiede.
Dabei könnte einem wohl etwas anbehaglich zu
Mute werden.

zen

Summe.
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Ja nächster Zeit soll, sie wir

Weinberg.

dem ~Weseub. Anz.« entnehmer in Wesenberg
ein I d i e ß t i ch in der Kauzlei des sctliches
Polizeiauisehets eröffnet worden, wie das schøq
Zeit in Weißeasteiu uvd Tapz gesehe«
«
·
en
Ky
r ill Wlad ,i
Karl-nd Großfücst
mi:ow i t ch hatte sich, dem ,Gold: Its-.znfolge, am 23. April nach Viehe-hartem zur
Aneiha h u j a g d begeben. In Begleitung
u, a. de- KurSr. Kais.. Hoheit befanden

s

got steiget
.

-

s

siä

läudische Vtzegonvetnem Fürst »Musik« Baron
Nolde nnd der Kreischef nebst Gehilfen. Jagdleiter was Obetfststet Urthur Kasten-.
Die die-jährige Fiühjehr g in r i
dik des Kmläudischm Konstststiumi in Mit-u
hat« der »Wald Post« zufolge m A.
Ipsil begonnen nnd wird bis zum s. Mai
-"

~
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Lilien-. DasKronstäbterM a r i u e K rsi e gigericht verurteilte, der ,Lib. Ztgk
Infolge, aml 24. April den älteren Leut-mit
S. Lomau I wegen Berschleudeki
tung von Krontgelderu im Betrage-.
vvtz 8000 NbL und wegen Uebeischreitmrg des»
Urlaubs angesichts des offenen Geständnissetdes
Angeklagteu« sur Entlassung ans- dem Dienst,
Verlust des Rat-geh aller Orden nnd Privilegien
und zu 1 Jahr 4 Monaten ZinilsGefängniQ
Unter Berücksichtigung seiner Verdienste im rufsisch-japauiicheu Kriege beschloß das Gericht, bei
Sr. Maj.« dem Kaiser unt Ab änber n n g
d e D U r t e i l s in Entlassung aus dem Dienst,
des Ranges und einiger Rechte sachkuin en.
Die Verwaltung der Libaufchen Abteilung
der Ulltussischen Autttubeetkelozsei
Ltga hat, wie man die «Ltb. Ztg.« mitzuteilen
bittet, bet der Sommer-Feiteukocouie, ,8 Freistellen begründet Aufnahme sieben time
Kind er, dte durch Veraulagung oder Vetetbung
zur Tuberkeln-se neigen (im-h noch nicht tm einer ausgesprochenen Form der Tubertalose etkiankt siub), und zwar Knaben im Alter von
6 bis 12 und Mädchen im älter note 6 bis 14
,

zu

—.

Vglust

Jahres-.

Kreis Ost-inqu-

Ju dem Illtgvldingeufchens

Gesinde ,Meschmattin« war ein Pferd am 27.
April toll geworden, hat sich selbst Hei-fletscht
nnd auch ein anderes Pferd sowie einige Kühe

so

-

Mützelfeld, Kamme-hat v. Tiedemamy Geheimschwieriger Rechenansgaben setzt ein
weitgehendes Verständnis der deutschen Sprache rat Dr. p. Falck und Gehen-nat Almen-order bevoraus, daß es danach nicht schwer sein könnte, teiligten, wurde auf die mehsfasch beobachtete-c
die Tiere zu einem wirklichen Sprecht-erseht mit überiafcheuden rechnetischeu Fähigkeiten machet
Menschen (nnd auch unter einander) zu bringen, Ksetius nnd Jnsassen bei Blöde-anstecke« highenachdem einmal in dem Hnsllvpsen ein zwar mu- wieieu.

machen

-

Pferden in Elberfeld.

einzig wissende sich außerhalb des Sehkreifes des Häuschen-, erst 4 Wochen im Unterricht, ndPferdes befindet, die richtigen Lösung«-, die auf- dierte n. n. richtig nnd schnell 45-s-44=89,

Urteil

Prizeß.
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fälligen Wege, die das
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:

«

.

-

Bei den denkende

a u s w ei kt g; jährl. 7 Rol. 50 Kop» hqwjährlich 4 Rbl.,
".
vierteljährlich« 2 Rbl. 25 Kop.
»

.-.

Feuilleton.
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ihm dieses wertvolle Beutestück insg- Fidais begeistert werdet Und wieder wird, wie schritt-speisen- hqt, wie wie aus den
lichst rasch wieder nbznjagen. Sie rüsteie eine das gen. Blatt fürchtet,Nnßlaud gegen den Ex- Rigaer Blättern erseher «geftene seine legte
Eine Wendung in Persien?
austreten müssen um weil dieser das Sitzmig abgehalten, des auch der aus Liban zukleine Armee gegen ihn aus, darunter auch schah
Spielzeug,
dqu sich Mdshlliz Neunt, nicht recht
Die Dinge haben lenthin in Persien eine die einzigen europäifch ausgebildeten persischen
beigewill.
anerkennen
Ellen klaken Plan für diese titckgetehrte Kurator des - Lehebezickz
Wendung genommen-, die sehr möglicher Weise zu Truppery die fegen» persifche Ksosnkew Eventualitäten soll, wlqdie
«
T
T
«Nm.'W-.«« natür- wohut hat.
ernstenKvmpitlationen führen wird, an deren b rig«ade.
«
.
lich wissen will, die ussischeleplomatie leihtZum Ditigieteuden des Rigafcheu Zoll-Lösung Rußland und England, die Unwärter
amts ist, wie die Rigaer Blätter mitteilen, deDiese mit Z Maschinengewehren nnd 8 Berg- uoch nicht haben.
aus das Fell des alterkschwachen persischen Lit- gesthiitzen anzgetüstete kleine Armee, die beste,
Disigieiende des Libauschen Zollamts K a r a ntven, altiv werden mitarbeiten müssen. Ein die die peesisehe Regierung zurzeit aufbringen
Jubiläum der Anstalt »Thabor«.
,"
f ch a u o w ernannt werden.
larzes und wenig beachtetez Telegratnm der Pe- konnte, stand unter dem persönlichen Oberbesehl
Die Rigaet Blätter gehalten tm Namen des
Bei der· Ablehnung der Arbeiter bei der
terzburger Ngentur berichtete vvr etwa einer des ehemaligen knukasisehen Revolutionäeg, spli- Kante-tuned der Mit-Leise Anstalt
"«T habe e« UnkerueelemStatiou entstand, wie wie der «Rig.
Woche von zwei Riederlagen, die die Truppen teeen Polizeiehesö und jktzigen obersten petsischeu von Pastor W U rd at eine Busch-ist, die wie- Ztg.« entnehmen; am Sonnabend zwischen dem
der persischen Regierung erlitten haben. Bei Feldhenn Jesietm Am 21. April stießen die dem-geben alle
Blätter herzlichst gebe-: Podtjadtsehit und den Arbeitern ein Streit,
Schuschter sind die der Regierung ergebenen und peesisehen Regierungsteuppen ans die Vothnt ten werden. Indattischen
dieser Busch-ist heißt es ins wobei der Podtjadtschih met sich des Und-augedas Haupttpntingent von deren Truppen stellen- Salap nd Doulehs, dessen Heetezmaeht haupt- wesentlicher-:
der Arbeiter zu erwehren-, einen Revocvers
T
den Bachtiaren von den. benachbarten Urabern sächlich aus beutegierigen Kuchen bestand. Die
Am 22. Mai d. J. verden edf2s Jahre, da schuß in die Last abgab. Gleich daran fiel
unterm Scheieb Kasali geschlagen worden, und Vothnt wurde geschlagen nnd die Regierungs- Pastoc Kette-seid den Grund siznt sjetzigen Un- auch em- det Mitte der Arbeiter ein Schuß,
»Thabor« legte. Z Jahee hindmch hat durch- deu einer von ihnen schwer verwundet
ferner hat der nahe Verwandte und ehem. Par- trnppen griffen am nächsten Tage die Haupt-nacht stalt
teigänger des Exsehah Mohamed Ali, der vielge- Salat nd Doulehs an. Sie sahen sich aber «Thadoe«, ein Kind dee evangelischen Gemein- wurde. Der Verwundete
ist ins-Stabikeantenden Kntlands,
alleie in Kntland nnd dem
nannte Prinz Salar nd Douleh, die besten alsbald auch schon in einen Hinterhalt gernten mit Kneland nicht
s«
gehenden Livland, haus gebracht werden.
Hand-in
Hin-d
Truppen der persischen Regierung bei Korwe und wurden völlig aufgerieben. Jestetn soll bloß sondern auch vielen nndeten Provinzen des groDas Kriegsgerichi verhandelte,
aufgerieben. Wenn die Schießerei zwischen den noch 150 Mann in seinen Händen behalten ha- ßen Reiges dienen dürfe-. Hatten selbstverständ- den Rigaer
Blättern zufolge, Freitag eine UnPfleglinge evangelischen Bekenntnisses das «klage
Bachtiaren und· den benachbarten Arabern ben, und namentlich soll seine gesamte Artilleeie lich
gegen
den Unterrnilitär der Rigafchen
bei der Ausnahme in die Ansiclts,"
schwerlich jemand außer den Nächstbeteiligten dein Salat nd Douleh in die Hände gefallen Vorzug-recht
ist es doch in praxi nie voegelommen, daß Greniwache Jahn tholin wegen eines am 18.
ansregen wird, so steht es anders mit dem Siege sein. Wenn Salat jetzt die günstige Gelegenheit so
einem Andeesgländigen, falls nen Raum vorhan- Januar 1909 verübten Diebstahl-. Ahbolin
Salar nd Betrieb-, der als gefährlicher, wahrzunehmen versteht, so kann er in nächster den war, die Ausnahme verweigert worden wäre. hatte als Bursche bei dem Chef der
Grenztnache
an Energie und Geschick den zum zweitenMal Zeit der zwischen drei Feuern sitzenden Teheeanee Die Zahl der in 25 Jahren in «Thabot.« Bee- Obersten
gedient,« dessen f Schreibtifeh
Stantewicz
abgedanlten Mvhamed Ali weit übertreffender Regierung einen entscheidenden Schlagveisehem pfleßen reicht in die Tausende hinein.
a es dem Kuratorium daran gelegen ist, aufgebrochen und ans demselben eine Eisenschatnlle
Thrvnprätendent voran-sichtlich der per- Zu welchen-Schritten dann Rußland nnd Engmit 850 Rös. baten Geldes, ein Scheckhnchder
möglichst Vielen die Teilnqhnee am Zu bilä
sischen Regiernng noch viel zu» schaffen machen land sich- veelanlaßt sehen werden, bleibt abzu- umdseste zu gewähren, hnt eB-besch«lossen,
die Rigaer Börfenbank fiir 84 000 Rbl., Pfandbriefe
wird. Unsländische Blätter bezeichnen ihn di-v «waeten.
.
Feier Sonntagden 20. Mai zu begehen, für 10 700 Rbl., ein Prämienbillett nnd 4 Sparrelt als den «lvrntnenden Mann« in
Der «Row. Wr.« macht diese neue Situa- nnd zwnesdll der lettische FestgottegdienstL mn bächlein
im Gesamtwert von 45 165 Rbl. getion in Persien die größte Sorge und sie benutzt 10 Uhr vormittag-, der deutsche dagegen um
Persien.
Der
stohlen.
diebische« Unternriiitärinnrdg Herft
die Gelegenheit, der russischen Diplomatie noch- 4 Uhe,nachmittags stattfinden Alle, die dieser
Acht Monate lang halte die Teheeanee Re- mals
s
(ier er auf
beiwohnen fwollen«,-.-..fiset-.eigenenim Namen nach Jahren in Riga »"verhnst"e"t,«
ihre Wünsche dringend nnz Herz zu legen Feier
gierung ihre Machtlosigkeit im Kampfe gegen den
lqdenx
deseingeladen.
Karntotinms
einen
unter
Paß
Namen
falschen
Peterfon
Von der gegenwärtigen Tethgierang Tintfeinen Thron zutückoeilangenden Exfebalz bewiesen. sie nie ·etioai""gehnlten nnd kann ed belanntlich
lebte. Das Geld hatte er ausgegeben, die WertWeder halte sie auf offenetn Felde ihn entschei- auch eben noch der rnisischen Regierung nicht
Vorrath 1. Mai.
papiere jedoch nicht verwerten tönnenz sie wirrdend besiegen können, noch hatten die 100 000 verzeihen-, daß sie diese schließlich doch gegen den
Als Vertreter Livlands bezi des den
bei ihm gefunden. Urteil: Ausschließnng
und bkao antolratischen Exbevprftehsendeu Most-Inn K affek- ans dein
auf feinen Kon ausgefesten Toman einen Ber- enssenseenndlichen
Militärdienst nnd 8 Jahre Arrestans
schah unterstützt hat« den sie ans Wunsch Eng- festlichkeiteu bei der Esthülliung des Deuteälet bewogen, den feiner Krone beraubten »Miten-Ko«mp·agn-ie mit Verlust der Rechtelands fallen ließ. Die Tebemner Regierung
nig der Könige« Unfchädlieh zu machen. Witthatte nämlich verstanden, dadurch, daß sie nach umlö Kaiser Alexander IJL werden, wie wirjin
Fri. Golantschitowa, die vom»Fell.
ljche Erfolge hatte allerdings auch auf der Seite altpetsischent Rezept lonstitntionelle Gesinnung da «Rig. Rdfch.« berichtet »siude.n, .fnngimn:
Anz.« als «Felliner Kind« bezeichnet- Ward-,
des Exfchah nur der im Notdweften operierende sitnnliette, die Sympathie der bffentlichen Mei- der Livläsdische Landmaischall Baron Id. Pi- äußerte sich einem Mitarbeiter der «Rig. Zig.«
nung in England In gewinnen, was die englische lat v. Pilchau und die Gemeint-säueSalat nd Donleh zu verzeichnen. Da endlich, Regietnng
veranlaßt hatte, siir sie einzutreten. stea von Bald-can Greis Rigey J. Schmidt gegenüber, daß sie sich bloß einige Zeit in Feliin
im Februar, befreite die iufsifche nnd englifche Dabei
aufgehalten herbe und dort mit einer Familie
hat Rnßland die ganze Zeche bezahlen und von
Dfploinatie Persien von feinem Alpdruch indem müssen, indem seine in Nosdpeesien
wöiptfchec
Ritolai
Tschorna
sKreW
stehenden
befreundet fei, inr übrigen aber in keinerlei
sie Mohaneed All bewog, den wenig aussichts- Tenppen den Zorn der Perser bei zahlreichen Varus-ein.
näheren Beziehungen zur genannten FaUebetfällen wie z. B. in Mefchhety zu
Det Livländische Wie-Gouvereeichen Kampf aufzugeben nnd sich mit einer blutigenbekamen.
milie stehe.
s«
.
neur Kamme-here Kelepswsti soll, wie der
fetten Rente abermals nach Odessa zurückzu- fühlen
der
Re
valerPapierfabrik
Resul.
Jn
wag
nun?
Die
Und
russische Regierung
«
siehen.
bereit-, wie die «Now. We.« mitzuteilen «Rig. Zig.« ans Peter-barg geschrieben wied, E. J.-Johanns on traten am Sonnabend die
hat
nachdem sie vor etwa zwei Wochen
Doch Salar nd Donleh gab deswegen den weiß, Salar nd Donleh eine Pension von zum Gouverneur von Lnbliu, resp. Kjelce ernannt Arbeiter,
Au seine Stelle tritt wahrscheinlich eine Lohnerhdhwg gefordert hatten, in den
Kampf keineswegs aus« Waren schon vordem 10 000 Toman geboten, sallg auch er auf alle werden.
Aus st·a,n d," worauf ihnen erdffnet wurde, daß
Stimaierr laut geworden, die behaupteten, er Throns und weiteren Ansprüche verzichtet nnd der Kuctäudische ViseiGouvemem Zeremoniensind, den
sie
ssämtlich entlassen seien. Gestern200
Bring
hat dieses meistee Fürst Leeppttim Nach Mitan soll
kämpse mehr sür seine eigene ,Saehe, als stir die Persien verläßt. Der stolze
von
den
Arbeizufolge,
Blättern
Revaler
Anerbieten jedoch rnndweg abgelehnt: ex wolle
seines Muts-, so unterliegt dies jest wohl gar- vielmehr in West-Persi» sich unter der dann als Vizezouveenem der ältere Beamte zu tern »dieses Fabrik 65 wieder angenommen worletsern Zweifel mehr. Salar nd Donleh besetzte Oberhoheit des legitimen Schuh-, als welchen er besonderen Austrägea in der Kauzlei des Innen- den, doch konnte mit der Arbeit noch nicht begonnen werden, weil die Heizer fehlten.
nach der Abreise des Exschahz Kermanschah, eine nominell noch immer Mohamed Ali anerkennt, ministeriumg Kants chin kommen.
ein
eigenes
Die
Veu den Bat-kosten des ,Estoni.a«gründet-.
Fürstentum
Der Kurator tdes Rtgaschen Lehtbeztets
nahe der tärkischea Grenze gelegt-sue Stadt, die
er sei seinem Ziel bereits
meint,
Theaters,
welche über 600 000 RbL betraWr.«
«Now.
sitt ihn besonders dadurch von Wert ist, daß sie so nah, daß wohl, wie sie spöttisch bemerkt, die Kammerhm S. M. P tu ts chenko kehrte, den gen dürften, sind
bis jetzt, dem ,Päewaleht«
ihm Und seinem Kriegsschase als wichtiger Zoll- Pioteste des englisch-pe-sischen Kontitees in Lon- Rigaet Blättern zufolge, gestern sxüh von seiner zufolge, ca. 100000 RbL an Unteilfcheiuen
puult Zslleiuuahmea von gegen I Mill; RUzusammengekommeu, während Anteilschejue füdon wieder beginnen werden. Wieder werde die Revision-reife von Libau stach Riga zurück.
englische
persische
Meinung
hie
die
Der
Ksngreß
im Jahre zusührt Daher beschloß
öffentliche
Its-.
der Volk-- ca. 25 000 Rhl. noch nichtsealisiextsiud Es fehlen
«für
Teheraner

Inland.

80 Kop.

ständliches, aber doch branchbares Ausdruck--

gefunden ist. Ehe nicht die Anfänge der
Geisieztäiigkeii in ganz einwandsreier Weise er.-

mittel

Literarisches.

E. v. Chor-: »Gott und Wisseusichaft«,
wiesen sind, werden hohe Betstandesleistnngen, zu
Wie erhalten folgende Zuschristt
denen ja auch das Zerlegen von Wörtern in ihre
Hochgeehrter Herr Redakteml
Bestandteile Ennd deren Unsweisung durch eine
Gestatten Sie, daß ich die Leser Jhieg geKoordinatentasel zn rechnen ist, nnglaubhast schätzten Blume-, welche sich süt Weltauschquuugss
bleiben.
singen und die Fortschritte der modernen NaturDie Vorsicht eines Besuchen der Pferde, des sotschmeg interessiereu, aus eine Nenascheiunug
ansmexksmu
Professorz Dr. zur Strassen, Direktor- de- Senkeus des wissenschaftlichen Büchemailtes
bergianurng in Frankfurt a. M» ist zu verstehen, mache, welche vielleicht in weitensskteises Infsehen erregen-d wirken wird. Es ist das im Betwelcher sagt: »Ehe ich glaube, daß die Pfade- lag von Weit in Leipzig (in welchem
n. a. auch
die komplizierte Rechenexeutpel mit Wurzeln und Osiwaids Annalen der Nein-philosophie, Pros.
Btüchen selbständig lösen, den Begriff der Kraft, Waldeyets Und Max Rai-setz Archiv für Untiomie und Physiologie, das Archiv süc Optik &cdes Schönen und Häßcichku usw. nach kurze-Ve-erscheiney
ander-·soeben edierie bschiuteressame Weit
lehiung verstehen, halte ich die gewagtefteu
Physiolvgeu E. v. Ehe-: »Gott nnd
vom
weitigen Annehmen für er"laubt.« Auf jeden Fall Wissens-hast« Gavil: ·Psychologie der geoßeu
stehen wir hier vor einem dringend der Aufklä- Natursyrschet«, Preis s MU.
Cyou me früher Universitätsssrosessoe nnd
rung bedürftigen Rätsel, und msglicherweise
an der medizinischen Rade-nie in Peter-die
Lehrer
völlig
weiteren
werden
Versuche zu bisher
bueg, und ist in der Wissenschaft belaust alErscheinungen
geheimnisvolles
unbeaehteten, daher
Entdecker des Heim-very als Esthiiiiec der bisauf psychische-e Gebiete führen.
her rätselhasteu Verrichtungen- det Gefäss-Ists
Jn der sichs auschxießenden Dizkuision, un in ihren Wirkungen ans Herz und Blutkreislauf,
welcher siå vorwiegend Hauptmann Sehn-M Dr. und sah im thlabyeinth das Organ der mache-»
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Uhr morgens bis —7 Ith abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9«—11 Uhr morgens
8

Preis mit Zustelluuq:
ishtlichv Nöt.,halbjeihklich 3 R61.50 Kop» vierteljähxtich 2 Rviz

·

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtagx.
ist von

Zeitung
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Nordlivländische

Nskvuvtzudische Zeug-«-

-

Kreisen soll e-, wie

angenehm ansgesatlen sein,
die Untersuchung der Lenasstssäre
nicht, wie es in solchen Fällen sonst geschieht,

daß

»Netsch« hört,-

einem Senator, sondern einem Reichtums-Mitgliede übertragen morden ist« Man schließt daraus, daß der Standpunkt der Regierung sich seit
Makaromz Deinen-Rede in erfreulicher Weise geändert hat und sie jetzt der Angelegenheit ganz
Dabei
besonders große Wichtigkeit beimißt.
wird datans Gewicht gelegt, daß das mit der
Untersuchung betraute ReichsratdsMitglied S. S.
Mann-hin als ehemaliger Justizminister der
einzige Minister war, der nach dem Oktober-

Manisest nicht sein Poeteseuille niederlegte. Erst
die Unmöglichkeit, sich mit Durnowo einzulebem
veranlaßte ihn damals zum Rücktritt.
Zwischen dem stoßen- und dem Innenminister soll ed, wie die ~Retsch« erfährt, zu
Disserenzenin Sachen der Teilnahme Firm-.-

lands an den Olympischen Spielen in

Stockholm gekommen sein. Der Unsereminister
habe dar-aus hingewiesen, daß laut Satzungen deOlympischen Komiteez seine Tätigkeit sich aus das
ganze Tertitonium ded Russischen Reichs erstrecken solle, mithin auch aus das Großsürstentunr Finnland. Indessen habe Finnland schon
sein eigenes nationaleleympischeg
Komitee, dessen Mitglieder gleichzeitig Mitglieder des Intennationalen Komiteeg der Olympis
schen Spiele seien. Nach dem Gutachten deAußenministers hätte man das Finnländische Komitee nicht als selbständiges Mitglied deJnteonatianalen Olympischen Komiieez anzusehen.
Bis zur Klärung dieser Frage wide-setzte der
Außenminister sich der Bestätigung der Statuten
des Russischen Olympischen Komitee 3. Der Innenminister Makanow dagegen meinte, diese Statuten
müßten gleich bestätigt werden, damit Rußland
schon jetzt in Stockholm vertreten sei fund das
Russische Komitee den Vertretern Rnßlandg die-

maiischen Sinne sür Raum, Zeit

nnd

Zahl.

.

—-

»

f

.
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Peterskutget Jontual ,S a 7 dne i« mit 500
Rbl. und die ,Ssib. Shim« in Tom-! für einen
Artikel über die Sau-klang für die Opfebestrittene
der Lenkt-Tragödie mit 200 RbL g epöut
derselben, auf Grund ihrer Statuten SpendenDie pattiotksche Genugtuung über
sarnrnlungen fitr die Hungerleidens worden«
Ausgang der Debatte hast gueh in der
Jetaterinosiatn. Sen Jekaierinoslawschen dieer
den zu sammeln, anerkannt und ist vom Minibie ZEISL
ist der wegen Raub- deutschen Presse nach. So schreibt
sterium des Innern darin nicht behindert war,- Gouv.-Landschastshospital
angellagte Timefei Moissejento, der vor Ruudfch.«:
den. Staatzsklretär Kriwoschein hat nur den ttbersallz
14 Monaten in lethargifchen Schlaf
»...Von Hanßmann bis Heydes
Wunsch nach einer Abrechnung geäußert.
Die verfallen war, gestorben.
Mo-v
11
eine Frontl Die Mund-Vorlage
brand
Nach
Gesellschaft hat vorn Beginn der Verpflegung3- naten lethaegischen Schlaer war der Patient seit on bloc angenommen! Das gibt diesem
tarnpagne 172 000 Abl. nerausgabt und unter- 3 Monaten wieder etwa-I zn sich gekommen, hatte zehnten Mai-Tage sein historisch-es Geprägedie Augen geöffnet nnd von Zeit zu Zeit auch mncht ihn znm Beginn einer nenen Epoche.
hält zurzeit 85 000 Personen in 7 Gouverne- Antwort
auf an ihn gerichtete Fragen gegeben, Noch— niemals ist das einer Militävßorlage
ment-. Für den Rest dieser Verpflegungdlanti auch selbständig
Speise nnd Trant zn sich nehmen widerfahren
anßer der einen, die auf Bispagne hat die Gesellschaft noch etwa 50 000 können. Die Aetzte waren lange Zeit der An- marcks große Zweifeontenrede hin angenommen
RbL nötig. Im Durchschnitt laufen in letzter sicht, daß Moissejenko aufkommen Löwen« doch wurde; aber da war die Reichstagsauflösnng
Nur Polen und Sozialdemohat galoppierende Schwindsneht feinem Leben ein vorhergegangen
Zeit in der Woche 4000 Rbl. ein; davon ent- Ende
wegen Teil- kraten haben »von der nationalen Demonsiralion
Der
war
gemacht.
Verstorbene
fällt auf das Ausland mehr als die Hälfte.
nahme an einem Ranbübersall zn lebenslänglicher dieses Freitags NO ausgeschlossen Aber ihrer
Die «Now. Wr.« erfährt ans lompetenter Zwangzardeit nein-teilt worden. Gegen ihn Opposition fehlte jede Schwnngxrafi, sie verzichQuelle, daß die 21 Matrosen der vor Hel- schwebte noch ein zweites Sanft-erfahren wegen teten zuletzt auf den Widerspruå gessen die Ensingfors liegenden Kreuzer »Bessarewitsch« und Beranbnng eines Eisenbahnznges. Als Timosei bloossnnahmh die Annahme im ganzen ohne
Moissejento ine Gefängnis ersah-, daß ihm wieder Einzelabfiimmung.
Rnr einmal haben wir
»Musik« wegen Zugehsrigteit zu revo- die Todesstcase drohte nnd
Geliebte Aehnliches erlebt
vor eininen Jahren bei der
daß
seine
lutionären Parteien verhaftet worden in dieser Sache die Angeberin gespielt hatte, er- Bewilligung des verstärkten Flotienetqts. Aber
sind. Bemerkenswert ist, wie das gen. Blatt litt er eine so heftige Retvenerschiitterung, daß et
niemals bei einer nen-n großen Wehr«
vor age.
die ganze Schuld an diesem Ereignis den
auf 11 Monate in lethargischen Schlaf verfielSchlußapotheofe des nat-is uai geDiese
die
verin
schieben
Finnländern
Schuhe zu
ehrt-V zielbewußten, willen-starsteht: Finnlitndtfche Ngitatoren hätten die arnien,,
Tagesbericht.
ken Deutsghlaud wirft auch ein versöhnengutmütigen Matrosen auf listige, betrügerische Die deutsche Militärvorlage
deß Licht auf die ganze Verhandlung in der
Budget-Kommiisiou mit ihm KleinigkeitlUäMelei
Weise in revolutionäre Versammlungen gelockt
Reichstage en bloc angenommen! und
ihren beben-etlichen sbsttichen
Wenn
und dort verdorben. Solange die russische ReUeberraschend glatt und schnell hat sich die sogar das ,Duell EtsbetgetsHeeriugeu« diesmal
gierung nicht ein wachsarneres Auge über das
steinen schweren Folgen führte, so tauu man
Treiben der sinnländischen Politiler habe, seien Beratung der Wehrvorlage im deutschen Reichs- zu
sugeuzt mit her nmiouaien Stimmung dieses
sur
die in Finnland stationierten russischen Truppen tag-e abgewickelt: unter stürmischetn Beifall wurde Bari-meins läßt sich etwas etreicheuä Wenn
und Matrosen eben vor solchen Gefahren nicht arn Freitag in der entscheidenden zweiten Lesung das doch Bismarcs noch erlebt hätte3!«
unter been
Wte lange liegen eigentlich die gen. die gesamte Vorlage angenommen
sichert
der
alleinigen
Widerspruch
Sozialdemokraten
uud
vor
und
wie
rasch
rufsischen Schiffe
Ftnnland
Deutschland.
Polen.
eigentlich
Ginipel
die armen 21
sind
auf den
Die
anfangs
wurde
den
Antrag
Gleich
aus
des
OffiziexzdnellsDebatte
«
Leine gegangen?
E rzb erg e r der bemerkensin der BudgetsKommission
—Jn Petesiburg soll die lange gesuchte Zentrumsührerz
werte Beschluß gefaßt, über alle drei Gesetze zudes Reichstages.
SelbstmöidetsLtga, wie dte »Nuw.W-.« sammennur eine Generaldebatte stattAm Freitag begann die Budgetsskommission
behauptet, gefunden worden sein. Bald nach dem sinden zu lassen und dann über die Vorlage en
bloe
Alle
Besprechung
mit
die
der Duell -Ftage im Heere,
abzustimmen
Parteier
des
Studenten
Ausnahme
Selbstmotdveisuch
Predtetscheustst
·der
und
waren
entPolen,
Sozialdemokraten
Anträge, beiw. Entschließungen
eine
Rolle
S.,
große
der
man
zu
welcher
mehre-e
wurde die Frau
schlossen, für die Vorlage zu stimmen, in der das vorlagen.
der
Detekttvpolizei
in dem Diama» beimißt, in
deutsche Voll ein nationales Werk erblickt; sie
Die sozialdemokratische Eutfchließung
soc-hört Frau S. soll nun zetzählt habe-, daß teilten den Wunsch der Regierung, sie rasch zu verlangt:
«Deu Reichskanzler zu erfuchenx er möge
in ihm Wohnung sich oft junge Leute zu ver- erledigen.
die erforderlichen Schritte tun, um dem geerwidrigeu Dueliwefeu im Heer dadurch ein
Ende zu machen, daß ein jeder Offizier oder
Mannigfaltiges.
Ein Freispruch ans Angst vor Militärveemter, der zum Duell herausfordert
des organisierten Drachender
Rache
oder eiue Herausforderung annimmt oder sonst
G
d
t
t
e
g
in
n
der
BeAn
Universität
sind
tnnis.
Pariser Geschworene haben drei junge bei einem Duell mitwieit oder durch die Austrebungen von schnellem Erfolg gewesen, einen
Sceann in die Van drohuug tuit Benachteiligungeu irgend welcher Hirt
internationalen Studenten-Ber- Apachen, die in dem Veso-te
Der Plan fand einer älteren Rentnerin eingedrungen waren nnd eiueu Augehörigeu des Heerez zqu Duell zu verein ins Leben zu rufen.
nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei sie zu erwürgen suchten, um sie In berauben, anlaser sucht, aus dem Heeresverbaud
-

-
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noc?
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Mehrere konservative nnd
ausländischen Studienenden der,Georgia Augusta«, freigesprochen.
Blätter kritisierten die «Milde der eim besonderen auch bei den jungen Engländern mäßigte
schwprenen .in sehr scharfer Weise. Der «Gannnd Umerikanern, warmes Interesse. Die Geändungzhauptversammlung hat stattgefunden; der leis-« meint spöttisch, die Geschworenen haben
Prorektor, der der Gründung sehr sympathisch ge- offenbar keine Lust, ein trauriges Geschick zu ersie die drei Banditen vernrteiiten,
hat dabei den jungen Verein be- leiden. Wennkeinen
ruhigen Tag mehr haben.
würden
sie
grü t.
den
Schritt-sprach
Durch
setzten sie sich der Ra ch e
See
Dampfer
auf hoher
Ein
s-

gengberstehh
-

exp l odiert. Kopenhagen,

Mai: Der
Uorwegifche Dampfer .».Snorre«, der fich mit
einer Ladung Dünger auf der Reise von Christiania nach Stettin befand, wurde gestern nachmiitags außerhalb des schwedischen Hafenortes
Mdlle durch eine Explosion vollständig zerstört.
Eine mächtige Feuerfäule schoß hoch empor-, worauf der Dampfer in zwei Teile brach
und versank. Mehrere Leute der Besatzung wurden doch empor-geschleudert und fielen ins Wasser
zurück. Von der 13 Mann starken Besatznng
kamen acht, darunter der Kapitän, ums Leben,
die anderen fünf wurden, erheblich verletzt, von
dem gerade passierenden dänischen Dampfer
wAdolf Indessen« aufgesischt nnd abends in Kopenhagen
gelandet.
Ueber die Ursachen
essmstes Buch vom Berliner Professor für Gep- der Explosion
die Ueberlebenden:
erzählen
Paläontologie
lvgie nnd
Dr. Wilhelm B- au ca: Der Steuermann
einige
Ratten
hatte
»Der Staub Use-u Kenntnisse vom das Denk verfolgt; dabei entzündetebis er unter
ein
fv i ils-» Msnj ehe-A mit zahlreichen abbil- Streichholz, das die durch die Düngerlas
dungeu. Ungemem fesselud sind die sum-philosophischeu STIMME-achtung mf S. 84 bi- dung entwickelten Gase zur Explon brachte. Eine furchtbare Detonation er-112). Das Buch ist pspuläk geschrieben Und sio
folgte
und das Schiff flog bnchstäblich in
dazu sehr billig.
die
Luft.
Nach einer einzigen Minute waren
Hochachtung-voll
von
dem
Schiff nur noch einige Planken sichtbar,
B. v. D.
; alles andie auf dem
dere toar im We
ver chnrundern
Die er10.

åeugnisse

·
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Wasser»er umherschwammen
litt-lesen Seel-Ists Inte- säntlich Norm-er.
-

der ausgezeichnet organisierten Apa-

chenweit anz.

Jagd um die Welt hinter einem "Millioneuschwindler.
Ja
Neapel wurde bei seiner Ankunft an Bord des
Dampfers «Niger« der von der amerikanischeu
Polizei seit einem Jahr gesuchte Membracke
Wamble Pitt verhaften Pitt hatte in NewYorl Sehecks auf deu Namen bekannter Finanzteute in Höhe von rund zweieinhalb
M i l l i o n e u gefälscht und war dann gestärk-

tet. Er hat sich, stets you einem amerixaatichen
Deteltiv, der allerdings immer zu spät kam, derfolgt, zuerst nach Australien, dann nach Spanien,
Marvtko, Indien und Aegppten gewandt Als
dort der Detektw nacht-um« befchloß
gutitt,auch
nach Konstantinopel zu gehet-, da er hoffte,

dyrt wegen des Krieges nicht entdeckt zu werden.
Wegen der Dardanellensperre verlor er, wie er
im Bei-hör aagab, drei Tage, in denen ihn die
Verfolger erreichten. Das Geld hat er wahr-

scheinlich in Sicherheit gebracht, da man bei ihm
nur einige hundert Lire fand.
«th die Rechnung Ihrer Wäscherin sehr

»Nein, sie berechnet wohl stückweiie,
hoch ?«
aber sie verliert vieles Stücke, daß sich der Betrag sehr mäßig ellt.« (~Chicagr Daiky Newko

ge

Frau

-

-

—-

Er bekämpft den modernen Nonsens-, gibt uns
eine Geschichie der Darwiuscheu Entwicklungstheorie (»Gtöße Und Verfall des Damit-Genuss
Seite 6—52), schildert den Kampf der Wissenschaft gegen Häckel und seine Lehren und behautielt die bekannte Embryonen-AM« desselben
(S. 52—99). Das dritte Kapitel handelt von
«Wisseusehast, Religion und Moral« (S. 100
bis 154). Der 2. Band erscheint nach 1---2
Monaten.
Der Verfasser steht
theistisch em Boden. Nach ihm existiert kein Gegensatz zwischen
Naturwissenschast nnd Religion, (im-z übrigen-92 J- der größten 300 Naturforscher aller Zeiten stets behauptet haben
6J- von den letzteren waren indifferent, 2 J- Utheiften).
In dein populär geschriebeneniWerk wird uns
eine Fülle authentischer, neuer Naturforschervon ihrer philosophischen nnd religiösen
atnrauffassnng geboten. Ich bin überzeugt,
daß jeder Naturforscher, Philosoph nnd Theolog
von diesem wertvollen Buch einen Gewinn haben
vwird nnd würde ei mich herzlich freuen. wenn
Ich ed in der Hand speziell eines jeden Mediziuets the- drr studierenden Jugend wüßte. Mir
Meist- daß sich Cysnz Ansichten über die Natur
Mit ZMU Usferes sk. E. v. Baer deckenBei Veit erschien 1910 gleichfalls ein intu-

ans

veanndete Peedtetschensltslzat bisher noch nicht
veehöet weiden können. die Liga soll nnt eine
kleine Unzahl von Mitglidetn gehabt und sich
hauptsächlich ans den Zözlingen des Wwedenslis
Gytnnasinnts retentiett heben. Die ,Pet. Zig.«
will an die Existenz der iiga nicht recht glauben
nnd zweifelt an der Richtgleit det Angaben der
»New. Wt.«.
—Die «Pfkowskaja Shizu« istfür
einen Artikel über das Eingreifen der Geistlichkeit in die Wahlkampakue mit 200 Rät» das

,

Kaiser Wilhelm traf am Freitag auf der
«Hohenzollern« in dem Hafen von Genua bei
herrlichem Wetter ein. Den Prinzessinnen wurden von dem Büsgerrneistee dem Hafenkoinmans
dienten, von Frau v. Hersf nnd den degtschesn

Damen Genuas peächtige Binmentörbe überreicht,
Der Kais er empfing die Vertreter der Behörden

auf deni Promenadendeck.

Die

italienischen

Herren verließen kurz nach s Uhr die »He-denzvllern«. Usn 5 Uhr trat der Kaiser die Reif e
nach Kartsrnhe an. Die deutsche Koloxeie
nnd das Padlikmn bereiteten dem Kaiser bei der
Übfahrt Herzliche Kundgebnngen.
Zwischen
dem Kaiser nnd dein König von Italien winden
Depeschen ausgetanschi.
-.

herzliche

Die einzelnen Fraltionen des Abgeo r d n et e n h a n s e S beschäftigten sieh Donnerstag abends in ihren Sitzungen mit dem Einsprxtg, welchen der Abgeordnete Borchardt gegen
seine gewaltig-ne Entfernung dem Hause eingereieht hat« Die Sozinid eingetreten werden gegen die Polizeib e amten," die Leiter-i
von seinem Platz weggerrten nnd Borchardt ans
dem Sitzung-sind entfernte-, wegen
geaeze den Paragraphen 105 des Strafgesetz indes
nnd gegen den Präsidenien des Hauses Freiherrn
o. Erffa wege Anstistnng dazu Sirexfan
ES heißt, von konseitjatitiesr
zeige erstatten.
Seite werde eine Parallelaktion geplant, indem
sie gegen die Abgeordneten Leinert und Borchaedt Degen Hansfriedensbruched nnd
Widerstand gegen die Staatsgewalt Anzeige er-

Vergehen-

-

-

statten werden.

«

·

Aas Anlaß der Unsschließuug deAbg. Batchatbt ans der Donnergtg gsSi n n g des Abgeordneteuhanses veranstaltet-m die Sozialdemokraten am Freitag in

s

Berlin sechs stark besuchte öffentliche Verfammluagea, die übe-all
ruhig vertiefen. Im Unschliiß an die Versammlung in der Müllesfttaße Tückte ein Zug von

mehreren tausend Bequan unter Avsiagmig
der Maiseillaiie und mite- Hoethufea auf das
allgemeine Wahlrecht bis zur Sälen-Straße vo-,
ein stagkes Polizeiaufgebvt die Demonstraeei
wo
ten mit der blauen Waffe auseinan-

Anzahl Sistietaageu wurden vpte
Es winden einige Dem-streuten leicht

demielx Eise

gesamten-.

verletzt

Frankreich.

Die Nachricht von der Entsendnng des Freiherrn willen-scholl nach London hält die
Pariser Zeitungen seit eini en Tagen in

giesse

Atem ; die national angehanchte
sengt
große Unruhe wegen der zwischen England nnd
Deutschland schwebenden Bethgndlungen». Sie
stellt bereits das Pcogeamtn dieser Beehandiuns
gen auf und bemüht sich, vor allem mitzutan
zu entfernen ift.«
Die Entschließung der Fortschritts- daß es wirtschaftliche-, nicht aber poliNatur sei. In den letzten Tagen sind die
P a r t ei lautet-; »Den Reichskanzler zu ersuchen, tischer
die erforderlichen Schritte zu tun, nur dem gesetz- Zeitungen wesentlich ruhiger geworden-, nnd die
widrigen Direktiveer iur Heere dadurch ein Ende der Regierung nahestehenden Blätter versicheru,
zu machen, daß außer der Reform der Ehrenge- daß Frankreich gewiß keinen Ginnd habe, sich
richtdardnuug noch eine Aenderung des Militärs wegen einer Itnniihennngf zwischen Deutschland
strafgesetzbusäes in deur Sinne herbeigeführt wird, nnd England zn denn-gingen Das »Joutnal«
daß bei der Bestrafung des Zweiterupfeg und der betont, dgß die Verhandlungen noch lange nicht
«
«
zum Zweikampse auf die N e b e n- vor iheetn Abschluß stsnden
der
den
Entlassung
Kaxnpf
dem
Ueber
gegen
trafe
aus
Heere zu
die Paeisee
«
Apachen wish eins Paris vom Los Mai geerkennen ist«
Der Führer des Z en trnwd erklärt-: Die meldet; Einige Mitglieder der Garaieeschen
Auffassung des Zentrums über das Duell stehe Bande haben sich in dern Pariser Verort Coim tiefsten Gegensatz zu der des Kriegsministerd. leyrbes festgesetzt Dort wurden henie zip ei
Wer frevelhaft die Ehre feines Kameraden ver- dieser Apnelzensnnmens Gonjon nnd Metz anf·
letze, der müsse and dem Offizierdfiande ausge- frischer Tat e rgrisffe n. Sie hgtten einer aften
schlossen werden. Dadurch, das der Frevler var Feen, die eben eine Wechselsinbe verließ, eine
die Pistole gefordert werde, könne die Ehre nicht Juwelen nnd Papiere anhaltende Handtasche
wieder hergestellt werden. England habe schon entrissen nnd gaben auf die Polizisten mehrere
in den 40er Jahren denr Duellwefen ein Ziel Schiffe ab. Ein Teil der geraubten Gegengesetzt. Auch dort habe das Osfigierdcorpz Wider- stände wurde später auf der Straße gesunden.
stand geleistet, der aber durch Uenderung der Auch die Verfolgung einer weitverzweigten
Kriegsnrtikel gedrpåen worden fei. So set denn Falschmünzerbnnde, die mit den Unioseit 1845 kein Duell mehr in England derge- inebilbsnditen in Verbindung steht, wird von der
eifrigft fortgesetzt. Gestern gekormnen. Der nuerschütterliche grundsätzliche Pariser
Standpunkt des Zentrums verlange die gänzliche lang ex, lei nsgabe vyn Silbermünzen den gepvery
jährigen Ernst Chapel nnd seine Geliebte
Beseitigung des Duellzwangs.
einen
Kriegsminister
Chapek
winde,
der
als
er
nahen
haften.
Hierauf
Antoan
verließ, festgenommen nnd verhindert, seinen ReFrhr. v. Heeringen das Worte Man vplver
gegen die Polizisten abzufenern.möge über das Duell denken, wie neun»will, sich
dastir oder dagegen aussprecher
durfe man
England.
dich jedenfalls die Augen nicht nor dein
praktischen Leben versäließen Die
Bet einem am Mittwoch stattgehabten Dissedeutsche Heeresverwaltung nehrne einen ähnlichen des Generalvetbandet englischer Bankier- erklärte
Standpunkt ein« sie die anderen Irieeen großer Ptestienututstet Isquith, alt et auf die se-

Herausforderung

«
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die

Liga in Abtede nnd eeläten alle Dotaneente,
Den schweiPetschafte ec. süe einen Scherz.

«

Jn pailamentarischen

lichen Worte bei Selbstntnden enthalten: man
ant Tode des Betreffenden die
Schuld beizumessen usw Die bete. Personen
stellen ihre Zugehöeigkeit ztt einer Selbstmdtders
bitte, niemand

,

funden haben.

-

"

,

Tatentopfed trägt. Bei eietn anderen Mitgliede
der Liga entdeckte man Diese, die sich auf die
Zeit des Selbstmordveesnts Peedtetschenstiz beziehen nnd alle nntee denselben Datum die üb-

Die Ehrengerichisordmmg sei ein UrJn der Debatte ergreifen die Vertreter der Läuse-.
meebesehl, den der Kaiser kraft feiner
einzelnen Frattinnen das Wart, und alle sind
Kommendogewalt
erlassen habe. Wenn
Der
knapp nnd bündig in ihren Ausführungen
Richtung
ausgeübt werde-e
in
den
ein
Druck
dieser
gegen
wendet
saErzberger
sich
Abg.
in diese KomEingriff
das
ein
sollte,
wäte
Kavalierie
so
zialdenwtratischen Antrag, der für die
beeGegenüber
Zentenm sübrigen
mende-gewalt.
alle
und Artillerie zwei Jahre, für
Keiegömiuisteu
der
erklärt
g
ch ließuu
sordertz dagegen ist Ents
Waffen ein Jahr DienstzeitAntrag
einverstanden, Er halte an seiner Stellung vom 30. April fest.
er rnit dern freisinnigen
der Er betone aber nochmals, daß er das Duell
wonach der Reich-kanzler eine Verkürzung
als ein Uebel gesehe, mit dem man mir unter
und
geistigen
Dienstzeit entsprechend der besseren
den gegebenen Beehältnissen rechnen müsse. Die
Wege
die
Jugend
in
der
Ausbildung
körperlichen
Kabinetizorber
sei der einzige praktische
leiten soll.
Sehr wirksam spricht namens
Weg
Besserung,
und
e
sur
sie habe auch-igtsäck«zlicb
rder
a
Abgeordnete
B ss
der Nationalliberalen
wie die StaVerbesserung
gebracht,
eine
nr an n. Niemand könne mehr verkennen, daß
vor Erden
ergebe,
in
die
sieben
Jahren
tistik
daß
in Frankreich starke Kräfte am Werte seien,
10 000 Personen deder
Kabinettzocda
auf
entgegeuarbeiteu.
laß
Entwicklung
triegerischen
einer
Er betont die Schwierigkeiten nnd unbegrenzten attiven und des Beurlaubte-Osfizierstaudet 6,3
Möglichkeiten der internationalen Lage und nein-teilt wurde-; nach Erlaß des-« Kabinett-sei diese Ziffer aus 4,.1 Personen gesunkenf
meint, daß dem, der davon beider Marotlosrage order
und
zwar
sä-! die Aktivetz entspreghpkxdbpyj 3,5,
Danerreden
noch nichts gemerkt habe, auch durch
Die Kabinettzs
kaum davon etwas bemertlich gemacht werden sür die Beurlaubten aus 4,7. gewirkt,
und der
segensreich
order
des
habe
also
Erhaltung
könne. Wir wallen dringend die
Richtung
in
bemüht,
dauernd
dieser
unvermeidlich,
Kaiser
sei
Krieg
aber
Frieden-. Jst. der
zu Vielen. Zur Alles-höchsten Entscheidung konidann solle man es uns freundlichsi nicht verar- rnen
die Fälle nun, wenn die davon Betroffenen
Gedärnpft
gen, wenn wir zu siegen wünschen.
dem Entscheid des Eheenrntz nicht bebei
ching,
sich
L
i
des
Zustimmung
Freisinnigen
es
ist diees
vder bei Generalen. Je: 71 Fällen sei
ruhigen,
Zustimmungaber
ist doch immerhin eine
worden, daß die Betreffenden
dahin
entschieden
Kriegsder
den
der
Rednerei
Rach
Parteien hält
Der Kaiser habe wiederfügen
hätten.
tnappe
sich zu
minister n. Heeringe n eine soldaiisch
eingegrisfen Jn einein
Richtung
in
holt
dieser
gedie
wird
und markige Rede, nnd
Debatte
ein
Falle ist
Osfizier non der Unschuldiäung deschlossen.
f
worden, er s hlte sich
Falsebspielz
freigesprochen
die
Es wird zur U b st i m mu a g geschritten,
andern Osfisierenz es
von
den
geschnitten
aber
»so
Erzbeiget
dem
des
Vorschlage
Üba.
nach
kam zu vier Heraussorderungen, der Kaiser habe
bloca vorgenommen wird. Die sozialdemokraaber entschieden, daß das sreisprechende Urteil
inder
abgelehnt,
steis
tische Resolution wird
nig e Rat-a g aber gegen die Konservativen volle Genugtuung einschließe, nnd ed seien die
vier Duelle verhindert worden, Ein Osfizier
angeno m m e a. Dann werden auch die Mieines andern geküßt. Der Ehrenhatte die
lilävVotlageu in toto mit übet w äl t i ge u
rat
Ansgleizcxx
enen
als unmöglich bezeichnet,
Rat
die
habe
der Mehrheit angenommen.
ersolgt, und der Kaisen
ein
aber
Abdoch
der
solcher
sei
und
bleiben
bei
Polen
Sozialdemokraten
ernden
über das Verhalten des
r
stimmung aus ihren Plätzen sitzen. Stüemischee habe sein Bes
Der Keiegdrninister
ausgesprochen
gratuliere-nd
Ehren-ais
Beifall durchbraust den Saal. Und
einige
weitere
trägt
noch
Fälle ähnlichen Eine
schüttelt Hexe v. Bethmana Hollweg dem Kriegs- greifend
"
des Kaisers vor.
minister vie Hand.
;

-

erwähnte «Selbstneöedet-Lia« tatsächlich existiert.
Man fand in der Wahnng Ssniins ein Petschast, das ein Dreieck mitdet Inschrift »SelbstmöcdetsLiga« darstellt nn· die Abbildung eines

»

«

-

l

»

Die gebissmu Tiere sind, wie be- selben Rechte nnd Vollmachten verschafer könne,
»Gold. Aus-« berichtet, zur Beobachtung isoliert wie sie die Vertreter andere-« Staaten genieße-.
word-us das tolle Pferd ist beteitzxgestätzt
Indessen hätte die schwedische Regierung beseitihte Zustimmung dazu gegebezy daß, im Fslle
Zum Rücktritt des Gehilfen des
Rußlaud,
als von der tnssischen RegietUUS MUKriegsminist ers.
Organisation,
lanute
sich beteiligen würde, FinaPeteribnrg· Der Rücktritt des sür
laed
selbständigesieht zu
Teituahms as dsv
überaus tüchtig geltenden und in parlamentariSpielen
Oiympischege
zugelassen Use-den- MVSM
schen Kreier sich großer Beliebtheit erfreuenden den mit
Buchstaben ~R.«
gemeinsamen
Rnßlaud
Gehilfen des Kriegsministerg, des ethalteu svll.
Generalg Polievanow, hat in weiten KreiDee ehemalige Präsident der PeBlätter
sen Bedauern erregt. Alle russischen
teedbuegee
städtisehen Beinah-Helenstellen fest, daß General Poliwanotv infolge eines
einem
persönlichen Gegensatzes zum Kriegzminister Kommission N. J. Romaaow ist nach
Untersuchungzeiehtet
den
anläßiich
durch
Ssuehomlinow gestürzt worden ist. Dieser habe Beehöe
beim Bau dieser Brücke verder
Mißbeäuehe
angenommen, daß durch Poliwuuow den Mitgliedern der ihne, Ssu"ehomlinow, so wenig sym- haftet werden.
Der «Beei. Lak.-Ang.« hatte sieh deahtea
pathischen » LandesveeteidigungdKommission das
wegen Spionage veshastete Eydttnhs
Material mitgeteilt worden ist, das die ganze lasset-, der
Mjassojedowsssäre mit allen ihren Enthülluugen neuer Geeaitommissae Deeßler sei
eigel a s s e a werden. Daraufhin
und Duellen gezeitigt hat. Andererseits bringen bereits se
die
We.« sieh an kompeteatee Stelle
hat
»New.
die Blätter geheimnisvolle Mitteilungen darüber,
erkundigt nnd ia Eifaheneeg gebracht, daß diese
daß unlängst in einem ,jiidischen· Csoll vielleicht- Nachricht
entheil-TM ,kadettischen« ?) Blatte ein Bericht über sp e i i nicht den Tatsachen
Untersuchung
gegen
die
eh daß vielmehr
eine Geheimsitzung der Landesberteidigunngoms
den
wird
geführt
Dießiee« energisch«
mission erschienen ist, ohne daß, wie es in sol- und Kommissar
die Behörden scheistiichez Material besitzen,
chen Fällensonst üblich ist, der Peäsident der das
soll, daß Deeßier seit Jahren
Kommission (Gnischtow) mit Genehmigung de- bereitsbeweisen
Spianage getrieben
mit
Helfershelseea
betreffensden Ministerz hierzu die Erlaubnis erhabe.'
teilt haitr. Als der Präsident sieh nach den
Der von uns bereits erwähnte drohende
Quellen dieses Berichtz erkundigte, wurde then
(ehern. Kais) Freien
ein Korrektur-Abzug vorgewiesen mit Verbesserun- Konflikt zwischen der
O.elonom.
Gesellschaft und der Regiegen von der Hand
ded Kriegsmi s
rung kann als abgewendet betrachtet wernistersi
den. Das Landwirtschaft-asiat, dem die Ge-" Diese-ganze gugespitzte Ungelegenheit dürfte
sellschaft untersteht, hat stillschweigend die anschwerlich bereits ihren definitiven Abschluß ge- fangs
Berechtigung
von der Regierung
gebissen.

..

.

-

sanuneln pflegten Diese Stute hätten ab nnd
In das Gespräch ans Selbinocd gebracht- sanft
aber sich über gewöhnlich Dinge unterhaltenDie Polizei nahen Hanisnjnngen in den Wohnungen des non Fean Sgenannten Studenten
Ssntin, des Gyntnasiasten ztlieschenfli n. a. nor,
wobei ihr eine Reihe nsniDotnntenten in die
Hände fiel, die datan hidenten, daß die oft

»

ten-;

.

Wag; 1. (14;) Mk

kolikei

so

zu

Beilage zu Ni- 99 der »Nordlivländischen Zeitung« 1912

geb. von Hueck
geb. 14. September 1833

,

gest. 30. April 1912.
Jes. 43. 1.

·

Die Einsargung Hndet am Mittwoch den 2. Mai um 6 Uhr
abends und die· Beerdigung am Freitag den 4. Mai um lUhr mittags auf dem neuen Kirchhof Statt.

llse traueentlen Hinterbliebenen
Dorpat, den

1.

Mai 1912.

Druck von C. Mattiesen

H 99.·

ans

aus

unserer

zur

son-

Spanien.

hand Modellen zu erfreuen, was verständlich
wird, wenn man die unten angegebenen Berufe
der Schiller in Yetnacht zieht.
.
f
Vorschlag des Internationalis
Der den Zeichenlmsen vorstehende Peäsez des
Taugers abgelehnt, da Gewerbemnseumsslkomitees des Handwerker-Verietnugadmch
Spanien
das U s bei gewicht in ein-, Pastor H. L eziixx II gedachte in seiner
Tanget erhalten würde.
Ansprache besonders das- munisizenten
Uns Madrid wird dem »sama« des Döbats« gemeldet, Eugl a n d habe den spani-

schen

-

.

Snbpentidn die die Zeichenlmse den Bemühungen
Heltermannz det AnDei tärtische Kriegsmiuister Ge- to n i Gi ldes
d e verdanken und dank der sie gegenneral Mehmed Schesket Basel-a hat, wie ein wärtig petnniiie durchaus gesichert
dastehen.
hoher österreichischer Masineafsizier der «Beit«
Am
2.
Unterricht
Sem. 1911
im
haben
schreibt, die Militätattachög aliet Guß-

Türkei.

·

m achte in Konstantiuapel zur Besichiigung
des von den Jtalieneni befchosseuen Dardas
uelleu Foits eingeladen. Der iätkische
Generalifsimug will feststellte-, daß die italienische Schisssmannschaft in feldmäßigem Schießen
Aas-nicht gysgebildet ist Und daß die itaiiessiische
Flotteeisvallständiges Fiasko erlitten habe.
Die italienischen Schiffe haben 810 Schüsse auf
die DardavselleusFotis abgegeben-. Jeder Schuß
kostete 1800 Mk. Die Jtaliener haben alfo für
eine, halbe Million Mk. Muuitiou verschaffen und
dabei für etwa tausend Mk. Schaden an den
Dardanegemetig angerichtet, uämlickg ein Dach
e Der
Hi Brand ia eitUnd ein dasPferd getötet
Seeoifizier
seht
zwecks und ziellose
Hin- sind Hei-fahren der italienischen
FlotteS die
des TiipvlisxFeldznges
Izu pighecikxezvv- Pexxayfe Msptüuglicheu
Bereits 30
Gefecht-sHi des
-

gesetzt

"

"

das
te Saal der «Bürgernensfe«. Und
von den
die gekommen
Männersange
lauschen, dürfte es tnohl niemand
derent haben. Sagten ed nnd doch nicht nnr die
Liede lebt das Herz«,
Beete des Motin
sondern bewiesen es auch die Rigenser im Verlnnse des Abends oollanf, daß ihnen die Töne
der Kehle, sondern anch ans dern
nicht nnr
Und daß solcher Gesang auch
Herzen lonnnen
bald den Weg znne Herzen des Hörers findet,
dafür legte der lebhaste Beifall Zengnig ab, der
den einzelnen Darbietungen folgte nnd wiederholt
nicht eher nachließ, bis ein da aapo oder eine

zu

»Im

ans

Programm, das geboten
Gatder
tnngen, dont schlichten Volks rede bis ine großen
Chorballadr. Ja, nichts Geringered als Hegars
«Totenvoll« hatte man gewählt. Dadurch bennd Chor, welche hohen Ziele
seitesen Dirigent
ste sich gesteckt haben, Daß dern Wollen anch
nicht das Können mangelt, bewied die And-

fperfehiedenften

fühl-MSIn Herrn Mnsildirestor Alex. Staeger besitzt der Verein einen Chor-meisten der mit viel
Energie einen vornehmen musikalischen Geschmack
verbindet. Das kant bei den einzelnen Liedern
in der Ausarbeitung der Details ebenso, wie in
der klar gegliederten Anlage nnd Darstellung des
"
Gatten znr Geltung·
Chor ist in jdegng ans die einzelnen
«

Her

Stimmgattnngen gnt ausgeglichen Die Tendre
entbehren nicht des notwendigen lhrischen Charakters nnd die Basse, besonders die ersten,
zeichnete sich dnreh Fülle nnd Rundung aus,
der 11. Bnß an einzelnen Stellen noch
xetwas mehr Volnrnen hätte haben können. Auch
Präzision in Rhythretik nnd Dynamil war in

lfini hrend

erfreulichem Maße vorhanden. Besonders genannt zn werden verdient ein sehr schönes Piano,
dannen sowielungsvoller hervor-trotz als auch
der Vollllang des Chored in Kraft nnd Wncht
zn reichlicher Entfaltung karn. in ’
Den meisten Beifall fanden der ersten Asdteilnng Guido Hanserd «Sonnt·ag« nnd Degan
gewaltiges «Tote·nvolk«. Besonders die Wiedergabe
dieses Choreg hinterließ infolge der feinabgetdnten
nnd trefflichenCharakterisierung einen
DynamDie zweite Abteilung brachte
tiefen E ndrnck.
«

«

-

Volktliedey von denen ,Feisch gefangen« nnd
der von Othegroven ganz fantoz bearbeitete
-Jliger ans Karpfen-· einen wahren Beifalls-

stnrtn entfesselten nnd natürlich wiederholt werden mußten.
In der dritten Abteilung gab
ed einen sehr dankbaren «Nachtgesang« rnit Barhion-Solo. Der Solist entledigte sich feiner
susggbe nett schbney anzdrnckefähtger Stirn-ne
nnd viel Wärme des Vortrages nnd erntete so
viel Beifall, an dem der Chor anch feinen Unteil hatte daß ein Da eapo notwendig komd-.
Den äbtchluß der Lanze-te bildetest zwei anbeknnnte Zbllnersche Gesänge »Ich hdrz ein Bächlein rauschen« nun »Das Wandern ist den Müllets Lust«, denen sich dann ans asiseitiged Ver-·
Upch Zugaben

Für

»so.

ermann

Kirchliche Nachrichten.

unggeahmten

anschlofsen.

zur

lasse-il-

ans
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vor
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Festung

-

zum

italienischen Keiegzschiffe

Von dem Leiter des Miichbattetiologischen
Laboratoriqu Hin. Prosessoe C. Happich,
erhielten wir gestern folgende Zuschtisk
Bezugnehtnend aus die Mitteilung in Nr. 97
Jhrez geschätzten Blattes betreffs der vom
Sanitätsbeamten Uppeglei belangten Personen,
erlaube ich mir Sie auf einen Jertmn aufmerksam chen Distanzdienstez Kratotschuk zu 18 Monaten bxfehligie Beduiaenabteilmig. Der Feind wende
beide wegen Fälschnng geschlagen. 100 Beduiueu blieben auf der
zu machen. Bei der But t e r von Jaan
Lomp Anestantentompaguie
betrifft die Zahl 59 nicht den Wasser- nnd Bestechlichkeit. Ferner wurden nein-teilt: Wahlftait: die übrigen
Die Italienegehalt, tondern den Säuregtnd. Wie Kapitän Bxilling wegen Bestechlichkeit zn 500 veeloreu an Toten einen ssizier und 2 Soldadas Protokoll dieser am 8. März dem Labora- Nbl. Strafe, Staatsrat Ssototschingti zn 100 ten sowie 8 Betwnudete.
torium zugestellten Probe zeigt,
betrug der Was- Rbl. nnd Stabskapitän Andtonow wegen DienstAssmiciou (Patagnay), 18. Mai (80.· April)
seegehalt Axt-A Fettgehalt 78,5Ø,
den Sieg de- Regierungs1,3 vetgehens zu s Wochen Arrest auf der HauptDurch
Salz
und Säuregtad 59. Die Butter war start ver- wachr. Der Beamte Kotobow nnd der Banuns tr u p p e U ist der Kampf endgültig
zu Gununreinigt, von teümligey quattühnlicher Konsistenz, tetnehtner Weckoler wurden freigesprochen.
der Regierung euischiedeu. Die Mehrzahl
sten
von start saurem, «qutztgem« Geschmack, verdorder Revolutiosiire ist gefallen.
Schweinng 30· AptiL Aus dem Wagbenem, siechend ranzigem, dabei intensiv saurem gonpakk der Trambahn wurden von
10 BewaffneGeruch. Ein Wassergehalt von läg-K ist uns ten über 2000 Rbl g e i o u b t.
überhaupt nicht vorgekommen Das
Fevbossijn, so. April. Bei Staty Keim
betrug its-Z und hettns g es r or e nMaximum
e Butter. wurdeein Monopolbudeneinnehmet von ZBewasss
St. Johauviiscitchu
Bei ungesroeener Butter gelingt es selbst toutis steten um 1500 RbL beinu b t.
Mittwoch,
der
den 2. Mai, um S Uhr
Am
nieeien Buttersälschern nur selten, den Waffenge- Räuber wurde oeewnndet und ergriffen.Einer
nachmittagg Beicht- und Übeudmahlsgottesdieaft
hali, bei vertaufssähigem Aussehen, über soo»
Wit trock(Knban-Gebiet), 80. April. Jnzu bringen. Von den 202 Butterpeoben, die folgeArm-mir
Am
Himmelfabtisiage,
den
8 Mai:
eines
Frost e Z von 4 Grad wurden die
1911 dem Milchbaktetiologischen Laboratorium
Um 8 Uhr nachmittags lettischer Gottesvon Sanitätsbeaurten zugestellt wurden, enthiel- Blüten der Obstbäume und das Gattengemiise dienst
mtt Abendmahl.
150
000
Dessjietinen Sonnenblumen versowie
ten 55 einen Wassergehalt non My- und
Piedigeu stud. theol. A. Oft-L
nicht«
Man
einer
nochmaligen
schreitet zu
Ansund nur 2 Peolzen einen Wasser-geholt von
agtt
«
über VIII-»

Fleiß und gute Leistungen sind prämiiert worden:
Hellmut Masing, Schüler, mit der Prämie
d er A n to n i- G ild e (Feuerbach-Mappe), AugJohannson, Litograph. mit einem Bach, Eise-arg
Zwei treue
weiden wieHem, Liihogsaph, mit einem Buch, Walt. Klein, derum von der Litfaßiävleu
Stadt aufgestellt
-die eine an
Malet, mit einem Buch, Ernst Gtcmelson, Maler-, der Ecke der Paktks
und Katlowa-Sttaße, die. aumit der Prämiedez Wahnsinns Meiß- deke an der Ecke du Lehm·stmße undKastaniensAller.
zeng), Reinh. Gromelion, Lehklingz mit einein Somit haben
wix gegenwäctig 20
Weißzeug, Alex. Kann, Photograph, mit einem
,
«
—c
Maixasien, Paul Müller; Schüler, mit eigene
Alig. Paju, Zinkggtgphz Mi, einein - Falsche 10- und 15-Kvpekeustücke
.eißzeug, Paul Warst-g- Schålcy mit einem Reiß- kmsiemt seit einigen Ta ex in der Stadt tmd
zexig Stadt v. Halle-, Schüler, Mit Mem Buch. auf dem Lande. Die
Gelder sind
FI- åcbmd :
ckwåhklt WUTDLE Waben qumqk, gut gearbeitet, doch scheint das Messing unter
Vik- Vskgäjenh Maler und Karl Rand, des Versicherung durch-. Die ans-brachten Jah—oh.
Die speziell für Tischlex bestimmte reszahleu sind 1902 und 1908.
Bildhauer-.
Bandeliet-Prämie (10 Rle lonnte wegen
Eiise gefährliche Dienstbotiu wurde
Fehlens entsprechender Kandidaten in diesem Jahre diefet
Tage von der Keiminalpolizei ergriffen
Verteilung gelangen.
Inl.
nicht
Und überführt Es handelte sich um die Issjähs
Sonntag nachmittag fand arti dem Platz des tige Dienstmagd Eliscebeth Jagomaun, welche für
Taten-Vereins an der Revalschen Straße ein das Bestehleu ihrer Herrschaft...,3..,,Monate GeTn rnsest der Schüler des Alexander-ERK- fängnis abzebüßt hatte und dami, kaum aus dem
siums statt, das, ungeachtet des für eine derar- Gewahrfam entlassen, zwei mal neue Stellen autige Veranstaltung nichts weniger als günsti- geewmmen und sich alsbald neue Diebftähle und
gen Wetterk, doch einen wohlgelnngenen Verlan Bettügekeieu hatte zufchuldeu kommen
nahm nnd eine große Anzahl von Zuschauer-r angelockt hatte.
Die von Heim Wie-a zu veranstaltendea
Unter den Klängen eines MilitävOrchesterz
am heutigen Tage
Dom-Konzerte
setzte sich die Turnersehast im Bestande von wohl beginnen, doch ist die sollten
heutige
infoige
Dom-Musik
über 800 Mann mit ihren Fahnen vorn Gander ungünstigen Witterung auf Donnerstag vers
nasialgebände ans ·in Bewegung
den TurnDa die Sammlungen zum
schaben werden.
platz,« woselbst bald nach 8 Uhr die Uebnngen Besten
der Konzerte bisher nur eine recht beund Wettspiele unter der Leitung des Turnleh- scheidene Summe eingebracht habet-,
ist von Hin.
rerg Herrn Wi
ehrnann ihren Anfang nahmen. Wie-a ein Bittgesuch most Verlängetukgg
Nachdem die gesamte Turnerschast der 7 Klassen der Sammelfeist im den Hm Gent-erneut eingeim Paradernarsch ausmarsehiert war nnd hierauf
verschiedene Marschübnngen ausgeführt hatte, leicht.wvrden.
präsentierte sie sich zunächst in einer Reihe von
Freiäbnngen, die ein sesselndez Bild boten nnd
erkennen ließen, daß Herr Wichmann es an
124. ReichsdumasSitzuZig
nnd erfolgreicher Arbeit nicht hat fehlen
vom so. April.
a en.
(Dmhtbericht.)
Das-ans trat eine ansgewählte Einzelgenppe
von Tueneen der älteren Klassen in ieielzten
Die Diana beendet die Debatte über das
Spottlostünien auf den Platz, nm im Schleuudget des DomänewDepattemeatQ
deeball.-, Scheiben-. nnd Speerwetfen sowie im
Antrag des
Kapaist (th.)
Wettlanf zu zweien nnd dreien und im Weit- wirdAufbeschlossen, einen Gener
Eegäazuaggteedit von I
sprnng ihee Kräfte zu,
Unter diesen TurMill. RbL jixe Darlehea zu fette-festen Bauten
netn sah man Gestaiten mit einer durch sorgdem Lande einzustellen.
ayf
fältiges Training hübsch entwickelten MusketDie weite-e Debatte betrifft das
latnr. Im weiteren Verlauf des Programms
Budget des Laut-wirtschaftsführte dann eine gräzßete Gruppe der beften
Departements.
Eure-en noch am Baeeen verschiedene, zum Teil
Der Resereat Grabski (Olt.) kasstatiert
nicht geringe Anspeüclze an Mnslellraft nnd Gewandtheit stellende Uebungen
die in bezug den fortschreitenden Aufschwung in der LandwirtMannigfaltigkeit
der
anf
schönen Formen nnd schaft in Rußlaud. Tomilow (Axdtzgt.)
Präzision der Ausführung ganz besonders her- wünscht mehr Förderung der Entwickelung der
Landwirtschaft im Gaul-. UtchangeL Scheidevorgehoben zu werden verdienen
Mit der Stellung von lebenden Pyeamiden maten (Olt.) betont die Notwendigkeit des Hein verschiedenen Kombinationen wurde das Fest, btmg der Viehzucht und der Bodedbeatdeitmkgss
da wieder Regen einsetzte, dann abgebrochen; methodeu. Timoschltu (N.) braut-sagt die
ohne daß das Programm in feinem Voll-n Um- Ausarbeitung etges Gesetzentwmsed zur Beil-essefange erledigt worden wäre. Untee klingendem nzng des Lebznszuschutttezk der Fischfang mit-euSpiel zog die Tnenerskhast
Gymnnsinnt den Bevölkerung Nowizki II (R.) beklagt
zurück, woselbst, wie wie bösen, die Verteilung sich, daß die Kronssubsidien vornehmlich den von
dee Preise
dem Gemeindebesitz loggelösten Hdsdesitzem erteilt
sich ging.
—r·t«werden. Bgrdy gin (Pxogt.) schildert die GeDtt Dptpatet Steuerbezirt ist fahren der Raubfischerei im WolgasKaspi-Bassia,
vom Finanzministrriu z w ei i e l«b st ä n d i g e gegen die et Maßnahmen beantragt
.
B Cz k ! e die je einem befosederen SteuerKowalenlo (Olt.) beantragt, wissensch-ist" sind, geteilt werden. Zum lich zu untersuchen, od die heißenWiadeauZ der
inspektor
e i st e n Bezie! gehören in der Stadt Dospat Wüste Godi die Mißemteu im«l-sten Rußlands
der 1. used "2. Stadtteil und die 20Gebietevou hervorrusen
wird dieses Budget
Away Aceohob Walguta, Schloß Sag-vix Kamit den Anträgen«
atydins,« Betesowslziz Und
welecht, Hör-hob Kietnmpäh, Kongota, Kur-iste, Tivlylchlipx gugssvmmcw
Fölk, Ringen, Meyeishoh Pallopeie, Rvpkoy,
Ohne Debatten nimaxt die Damm das Budget
Techelfer, Teilitz, Ullila, Uddeeu"uud« der Abteiluteg sitt Do.r.fwirtichaftau.
Rande
e t» t e u Bezirk gehören Es folgt das But-get für Landmetioias
Zum
der 3;. Stadtteil man nnd alle voxstehend tieutetd Der Referent Nowikow (Pcogr.)(
nicht - genannten übrigen Gebiete des Krei- weist, namentlich angesichts der Kündigung des

aus«

s

Inn-, 14. (1.) Mak. Die llgentut Stefmä"s
veröffentlicht ein Radiotel tamm des Admirals
die
Viola-, wes-each die
Gomit-neu der Inseln Kalymuos, einz, Pathmog, sowie noch zweier anderer sur Uebeigabe
Aufgefordett und die türkiicheu Behöxdeu gefangen genommen habes.
Die ottupierteu Inseln
wurden von italienischen Beamten in Vezwaltuug
genommen.
"·
«
Telegramme
Bei-sieh 13. Mai (so. apa-im Durch cis-U
Peteröbnrg, Zo. April. Das Alle-höchst bestätigte Zeremonial der Enthül l u n g be s O tka n winden Häuser beschädigt und Telegtaphi need Telepfouleitangeu zetsts:t.
Denkmals für Kaiser Alexand e rlll. in Moskau im Beiseite Ihrer WerkstäBandes- 18. Mai (30. Npeiy Uns autoten ist veröffentlicht worden.
tiiaiivei Quelle verlautet, daß infolge der durch
Ren-, so-. April. Nach 12itägiget Verhand- die Neuwahlen geschaffene- ungünstigen Lage
lung wurde bei Prozeß der Ingenieure der Regierungspatteh die um 1 Stimme Mehrdes Kiewer Militärbezitkz beendigt. heit besistz das Kabinett Milowanowiisch zu
(
Vetutteil wurden der ehem. Gehilfe des Bezirk-- dimifsiouieeen beabsichtige
chefö Geneinllentnnnt Atimow zu 8 Monaten
Tot-rieb 18. Mai (80. April) Bei Chatis
und des Gehilfe des Chef- bes Umonchada stießen die Italieuet auf eine von Tütte-

kichtet

Todtenliste.

Wall-, Zo. April. Jnsoige der Frö st e sind
ungefähr Leu-Z der Zacketeübenplantagen vernichtet. Man bereitet eine nochmalige Unosaat vor.
Berlin, 13. Mai,(Bo. Apeil). Die Bndgets
Kommission des Reichstags bestätigte die Manne-Vorlage in der Fassung der Regierung.
Die Sozialdemokraten stimmten dagegen; die

Elifabeth Bei-, f im 22. Jahre am U.
Apsil zu ngm
.
s
Abels VII-aus, geb. Batomsse VietinghoffScheel, 1- am 20. April zu Rtga.
Bernh-nd Blnmberg, f am 20. Uprilzn

Der Landtag erklärte niitteist
Abstimmung die Ausschließnng

Ipril

Polen waren abwesend.

namentlicher
des So-

M ga.

Music Blatt, geb. Heutin 1- am 21.
zu Riga.
Beyer, f im 69. Jahren-u Uspril

Miti-

zialdemokraten Borchardt von der
gaSitzung, gegen die er Pxotest erhoben hatte, zu Rudolf v. Genet, him. Kceikdeputtetter
süc legal. Dagegen stimmten nue die Sozial- f in 86. Jahre am 20. April zu ngfaL
demokraten. Des Abstimmung enthielten sich 2
H euckhuseu, f am 19. April zu
Dünen nnd die Polen.
r au.
Ja West- Deutschland wütete ein O r ka n
Beamter des Livläubischen Konitpllhofs Alexder viel Schaden angerichtet hat. Bäume wurander Boriispwitsch, f (vetaaglückx)im Zo.
den entwurzelt nnd Dächer abgerissen. Jn AllJahre am 22. April zu Riga.
seid winden-bei einem 200 Pegsonen fassend-en
Kaufmann Einst Biaansberg, f weilanJnteeimozitkns die eisernen Haken Fett-kochen und glücky im 20. Jahre am «22. April zu Riga
Zeltdach zerrissen Es wurden 20 Personen
Kaufmann Kaki Goebel, f (vecaaglückx)
tm est.
im W. Jahre am 32. April zu Riga.
Oberditeksoc der Choboiosvet nnd Peufaer
Freiherr v. Marsch-111 begab sich auf seine
Besitz-ing, von wo etsbald nach Konstantinopel Fabiitea der Aktiengesellschaft ,Pressoei« Oslat
als-keift, um kein Abberufung-schreiben einzu- Rudolph,«f am 22. spcil Ha Peasa.
Ueltefier der St. Johanns-Gilde ZimmerXeichcm
Der Reichstag nahm das Gntachteu der meistet Edaard Wohnungen-, f im 68, Jahre

L·bClotilde

.

,

dasi

Guyet-Kommission in der D uells Frage an,

nachdem

er es

durch

den sozialdemokratischen
Antrag: »Ein das Duell ablehnendet Ofsi ier
kann deshalb nicht ans der Armee
werden-« ergänzt hatte.
Ja des Budgetsmmmiision berührte der
Marineminister die Frage der Bedeutung der

Luftfahrzenge, indem

ausgeschlossen

et

erklärte, sein Ressoet

verfolqe mit Interesse die Entwickelung ver
Flugappamte und mache Versuche mit Apparaten, die von Schiffen aufsteigen und auf Schifer
landete könne-.
Leu-zis. 13.Mai (80· April) Diefeierciehe
Grundstejalegung des VölketschlachuDentmalz
hat-stattgefunden Die Enthüllwg findet im
Oktober 1918 statt. (Es ist unklar, welches
Denkmal gemeint ist
vielleicht das geplante
tussjsche. Das große deutsche Völker-schlachtgeht seiner Vollendung entgegen. Die
-

Zeåckmal
e

.),

.

,

Mai

«

am

28. April zu Riga.
August Heim-, f am 22. April zu Riga
Adele v. Brockhasea, geb. Sachseadahh
f am 20. April zu Dorpai.
Marie Born, geb. Raid, f am 19.· April
zu Purpur

Marie Carlblom, T im

21. April

zu

Doipat

Die Hauptgewinne der Adelsagrarbank-

Prämie nscheine.

Peteröbnrq,
Ziehnug der
·

.

.

ses.

Dem 1. Steuerbezixx steht der

Steg-k-

schrixtlicheu

Mai. ·Bei der heutigen

fielen dieHanpts
gen-inne auf folgende Seiten nnd Nummern:
200000 Rbl. auf Ser. 7828 Nr. 42;
75 000 RbL atif Ser. 926 Nr. 48z
40000

Rbl. auf Ser.

4758 Nr( Zsz
auf Ser. 6938 Nr. 7;
10 000 Rbl. auf-Ser. .11 960 Nr«.10; Ser.
8139 Nr. 453 Ser. .50 Nr. 88z
8000 Rbl. auf 5er.18652 Nr.—ll; Ser.
12 950 Nr. 87z Ser. 6817 Nr. 1; Ser.
2707 Nr. 44; Ser. 14266 Nr. 17; 5000 Nbl. auf Set. 4349 N-. 75 Ser.
2844 Nr. 21z Set. 8086 Nr. 12; Set-5095 N-. 30 ;
Set. 1808 Nr. 9; Ser.
Nr. 4; Set. 1108 Ni. 875 Scr. 1569

25000 Rbl.

Wie-, Is.

(80.

F 584

msesen

Wetterbericht.

Sgließlich
«

-iuspettor Singt-tat A. A. Teiß und dem zweiten der Hifxat M. J- Lotozki (dessen-Kauzlei
sich peoviforisch im Hytel ~Bellevne« besiadey
vor. Dem gemäß sind je nach der Zagehöiigkeit
alle
Und mündlichen Besuchen bei
einer d eset beiden Steueebezitksvemaltungen
vorzubringen. (Ju der Zeit vom 1. Juni bis
1. August wird der Steuern-speiset des 1. Du-

1.

Prämien-Pfandbtiefe
de- Adelsagratbank

l New

»

"·

Zu-

Jahre am

April). Der-von den
Sozialdemokraten einberufeaeFeaueukoagiceß sprach
sich süe das Wahlrecht der Frauen sowie für das
allgemeine Wahccecht aus. Der Regierung-kommissae verbot der Vertreteein der p oiuis eh en
Sozialdemokraten-, in polnischet Sprache zu sprechen.
Ofenpest, M. Mai (30. April). Der -skpwakische Geistliche Friedkichewsti wmde zu achttägiger Haft nennt-ils wegen Aufreizung der
t. 16.
Bevöltexnng gegen die ungacåsche Staatsidee Die
1000 RbLv auf Ser. 4460 Nr. s4; Ser.
Schuld Friedrichowskis besteht darin, daß et in 1008 Nr. 23; Ser.. 6254 Nr. 48z Ser,
eiaem Hotel die Musik veranlaßt hattej die flo6168 Nr. 17; Ser. 2909 Nr. 50; Ser. 10-549
wakijche Ratioualhymne zu spielen. Das Appel- Nr. 38; Ser. 7584 Nr. 89; Ser. 4518 Nr.
22z
lationsgericht in Preßbutg ethöijee die Strafe auf Set. 8064 Nr. 50; Ser. 8786 Nr. 29; Ser.
6 Monate Haft.
,
6299 Ne. 18; Ser. 2948 Nr. 48; Sex. 8083
11868 Nr. Zöz Ser. 10206
27z Ser. 3714
Kreta-m Is. Mai (30. Apiil). Die polni- Nr.
Nr. 29z Ser. 3235 Nr; 7;"
Nr.
Raitousies
veranstalteiea
eise.
Ser.
schen
25z
P rot-ftmfeetixxg gegen die Geier-dass einer vix-ai- Ser. 14 964 Nr. 20; Set. 8208 Nr. 23-; Ser.
Universitä: tm Lemderg. Sie 570 Nr. 12.
veriajngeu die thi einer niederen Stadt Ostgczltzieesg, wie s. B. Gaiiiseh« damit der politische
Cyaeaxtee Leindeigs gewahet bliebe.
des ums-solch-. Dbsewatoximag dlinkUNDEka
London, Is. Mai (80. Upriix Im Unter-,»,««—sp»»ppm 1- Mai 1912.
«
hanse meiden der Regierung mehrere Fragen
O r as. 7
,
vorgelegi m Sachen des englischen StaatsI r
migehöeigen Maieztaja, die in Warschau wegen eines politischen Vergeht-us ver- BawmeterCMeMMveum 740·4 741,6 748·6
Uxtellt Morden war. Die Regierung wird ge- Institut-Mk Gewiss-w M
8.-6
M
ßiagi, ob sie Maßregeln zu ergreier gedenkt in Wiss-Licht- (U- Geschwind) WSW4
WSW8» W4
Anbetracht des Umstandes, daß die Malezkaja JMZM(W81)
10 . . 10
«9
tussischsametikaaticheu Handelsvesttaged« auf die biitische Staatsangehöeige ist. Der RegierungsNotwendigkeit der Hebung der Baumwolltultnt veriieiet erklärte eine Beamworiuug
der Jam1. Miaimnm b. Temp. nachts 3.4
und der Bewässetungganxages in Tuskestan hin. peliaiiou für unmöglich, weil eine genaue Mittei2.
1.5
. 809. ,
,
Die BudgetsKommifiion beantragt, dieser Frage lung über den Prozeß nicht vorliege.
s. Emba stan in Ecktiut
"
»H-;
des
angeujewsuebev
Garueiiz,
Infmexkfamkeit zuzuwenden Dies-e Frage zieht
Telegvaph wenigsprssussc aus
Ein Brief
sich durch die ganze Debatte hin. Das Bud- Meis, ist veröffentlichtwotdeu, in dem die Eng- für met-gess- Mbl und herzu-etlich. Peter-Muts
get wird mit dem Wunsche der Kommission au- länvet aufgewer wetdeuk ztkm Besten der durch
genotmuem
die Mißeme bei-offenen eussifchen Bauern SpenFür die Rvaetantwprtlich:
.
Es folgt das
den zu sammelt-.
cis-C A. hassen-lau Frau E. Maus-feu.

thbuskob

82

—

l matt-Exil unwegs-

Niedexchläge

.

bewied
gerechnet hatten,
Pnbki
k
mnd
waren, nen dentschent
vielen,

vollbese

PERSON

-

Un die Stelle des bisherigen Revieraussehus
W. Jüngst ist durch Tagesbefehl des Hm. Pplizeimeisterg vom
April, des Kavzlist Kakl
Sa a g zum Revietausseher dess; 1.
Stadtteili ernannt worden;
—ch.

«

Konzert der
Liedertafel«.
Unsere diedwinterliche Konzert-Sanesen die nnd
eine Reihe Genüsse mannigfaltigsten Art beschert
hat, fand am Sonntag ihren Abschluß dnrch ein
Konzert der ·Rigaer Liedertnfel«. Frohe Sangesnnd Wanderlnft hatte die— Nigaer Gäste hergeführtz daß sie nicht vergebens ans das Interesse

anabe erreicht war.
Das interessante
wurde, brachte Lieder

mcfiex, 1f Handlnngslehrling, 11 Schüler.

sMögl
enden.ichkeit

—-

Efkkkkks

Locales.
,Rigaer

nnsereo
der

1 Photograph, I Zinkogtaph, d, Bildhauer, 2
1 Schlosse-, 1» Geldschniied Z Land-

Tischler,

"

"

"

-wertd verloren habe,

Schüler teilgenommen gegen 84 in dem soeben
Ende gegangenen Halbjahe. Dem Bergsee
nach waren von ihnen 9 Male-, 2 Liihggeqpheiy
28

zu

Rem, 18. Mai (80. Uptil)« Die italienische
Presse erklärt, daß mit der Besitzetgeeifuug hu
Inseln Kaepathos, Kasoz sowiexmch Modus und
Stampalia durch die Jtalieuee die Türkei vom
Mittelländischeu Meer abgeschnitten und der
beraubt sei, Schiffe nach Uftila In

"

ift

Pisa-ze-

«

-

unserem

-

des Forstdepat teuern-.
Referat
Menschiko w (Okt.) weist
seiu, die Kanzlei erbe- tägiich
auf das Fehlen eiaet genügenden Kost-alle hin.
en
Im Laufe der Debatte weist Sa gateljan
Morgen Mn l Uhr mitiags wird der Privat- (Utmeu.) auf die dringende Notwendigkeit his,
dozent M. W. Breifchkewitsch seine Ma- Maßnahmen zum Waldschatz im« Kaukasus zu
gister-Diskussion Einführung is die soziale ergreifen. Tomi l o w Gebtsgu beantragt, das
Geschichte des Jst-sicutnt Slavieu oder- West- Waldschutzgesetz auf das Gouv. Archaugelzl ausPomoiien«gegen die ofsizielleappponeutea, die Pto- zudehuen, we schon Waldmaagel eintrete.
fessocen A. A. Wassiljew und J. J. Lappe, ver- Das Bndget wird mit dem Antrage Tomilows
teidigen.
Bekanntlich sollte Heu Bretschlewiisch angenommen.
schon am 28. April pxomovieren, doch
konnte dies
damals nicht geschehen, weil be- Hauptoppvueui,
Prof. Dr. A. U. Wafsiljew, vom Osieuialisiens
Kongreß zu Athen noch nicht zurückgekehrt
war.

zu
geöffnet

.

-

paiet Bezirks am Mittwoch und Smmäead von Baldgest
12-2 Uhr in geschäftlichen Angelegenheiten
Der

·

so

,

gewärtigen Flottennrnndver in Weyinonth zn
Die Rigenfet
auf einen ichs-en Etsprechen kam: Ich wohnte soeben als Angen- folg zurückblicken dürer
und stolz dacan sei-, mit
zeuge einem Schnuspiele bei, das schwerlich in viel weidender Mast
für die Pflege des edlen
der Weltgeschichte seinesgleichen
hat. Die ge- deutschen Mäunecgesanges kmch außerhalb ihrer
samte britische Flotte war nnter den Au- Heimatstadt eingetreten-zu Zeig-» ,
gen des Königs versammelt. Während ich rund
Gerhardt Wagner
um die Flotte snhr nnd einige dieser großartigen,
Sonntag mittag fand zum 29. Mal der
vollendetsten Leistungen moderner Technik besichtigte, konnte ich dennoch den Gedanken nicht un- Jahres-titu- und die Preisverteilung
terdrücken, ob nicht eines Tages die Zeit kornder Zeichenlurse des Handwerkernen wird
vielleicht erlebe ich sie noch oder Vereinz statt, -zu denen sich recht viele Jndoch wenigstens die jüngeren Herren dieses teressenten und Gönner eingefunden hatten. Wohl
wo die für die Leistungen erforder- ist die Zahl der Teilnehuiet an diesenKursen
Kreises
lichen Riesensununen sür nützlichen, frucht-, bereits ieit einer Reihe von Jahren merklich zutr a g en d e 8w e ele aufgewendet werden können, rückgegangen-, was wohl nicht zuletzt daraus zunnd die Welt non einein Ulp befreit rückzuführen ist, daß seit der Aufhebung des
einigen der edelsten Bestrebungen Jnnungsziuangeg in
wird, der
Gewerbe nnd Handwir nnd die Welt wetl gewisse nicht gerade vorteilhafte Aenderungen
laster. Die en lische Flotte
keine Ingrissswnsstz sondern eine vor sich gegangen sind, die das Bedüxfnia nach
wissen es
Verteidigungswnssez aber mit Rücksicht einer derartigen tunstgeiverblichen Ausbildung
die —zahllosen, sich ständig mehrenden Jn- haben schwinden lassen. Es muß jedoch auch
teressen, rnit deren Schuh »Es-J detrant sind, tön- diesmal anerkannt werden, daß die ausgestellten
nen wir niemals, solang- Die Welt im gegen- Schüleraebeiten eine nicht nur im Verhältnis
wärtigen Znstnnde sich erhalt, die notwendigen zur Teilnehtuerzahl numerisch bemerkenswerte,
Mittel vernachlässigen, die diese Interessen gegen sondern auch qualitativ durchaus erfreuliche Leistung sind und den Bemühungen der in den
jede Gesahr sicher stellen. Die Erhaltung
Suprenratie, einer unbestreitbaren Suprematie Kursen Unierrichtenden, des Fri. S. Schluan
See, ist die erste snndnrnentale Bedingung und Herrn U. Eichhorn, oaz beste Zeugnis
nicht allein sin die Jntegritiit des Reiches,
aussteilein Einer gtbßeten Beliebtheit seitens
als das gewerbliche Zeichneu scheint
dern ern-h sür die Existenz des britischen Volkes. der Schüler
sich allerdings das Freihandzeichnen nach aller-

Rptdlivlänbische Zeituugs

»Ich tin sehr tlsulilssr

Für Koniirmantlinnen

l

Herzårube

11l- Tief-oI

I

«

I

·

sntalselsea studssrltstsstslliisssseln in den
Anstellungs-säumen des staats-It landwirtschaftlichea verelns Peter-bargst- Ttrasse stl
.
tlett 4., 5., 6. statt ,7.- Mai 1912.
«

veranstaltet vom

liess-stet-

... m p e sis

.

;

«

a.

auf Ilsm Pulszssglam

———

m
llllls ngchnk am Donnerstag d. s. 111 v. I

1., 2. und Z. Mai 1912.

M

Am Mittwoch, d. 2. Isl, Enden die Vorstellungen v. 4-—s
Novität
Allgemeine-; baltisches
.von loltslem
lnterossox
championat in bot-pay im April l 12.

Liebhaber-Ringkampk-

-

111 Stsst Ists-Ists 111 scisssslllsstlslh FarbenbilC

Ist silssssslstls. äusserst komisches
ssss
tere Augenblicke aus dem studentonlebon.

Ist-

Bild.

-

:

abhänflg

v

TIst·II)y.

.

wird vom 2. Mai

1000 Meist-!

la Zentral-Hlklln.
Herrliche Naturauknahme.

la tler falls-.

«

Grosse üdole Komödie-.
Komjsches Bild.

sqqnskstrqlqlsq.

v JLLuSloaes

Telephon 86·

der Natur aufgenommen

Der vorstancl

Jukjew, Portnnastk. 6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop-

kstllåsslcslsllsh neuesto Nummer, viele Novitäten
til-Ist- 1111111111111 schuf-stolz ernste und hei-

—-

-

«gelten

Buchführung
U ernahme von sämtlichen ins kaufmännische Euch schlagenden
Arbeitern
Einrichtung
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v· Adsehkiften auf der Maschine,
statuten u.
Kontkakten, entebjlitätsberechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt Häuser-n u.l«andgijtern.
Nachweis für siehet-eKapitalanlagen nnd taehmännische
Kontrolle derselben. Fachmännisehe Ratertejlung in
Fragen des Bank- and Ver-

Anden an folgenden Tagen statt:

Man sonntag

'

s. l)shigit.

2 standen vor u. 1 Stunde nach der
Theater-Vorstellung ;

.

Misslunketie

jeden Freitag
Ins erste

SMMKMIZM

-

s

fällt

Mittwoch

tlimmeliahktxtage

has brillaate Institute-Programm-

von s—-7 Uhr nachmittags statt-.
Ohno Konkurrenz! Sutkcss für Mitglieder krei, Gäste
zahlen 20 Kop. für die Einführung
Die Dorkmusilcaateth
list- Ins-stilis.
der brillanto Charakteristlkor aus Riga,
.
«
casinosThoatak,

Attmktion
1«. Ren es!
————B

Laut-se
oakl Pol-It
-

W

Im

dot- 2. Ist-l, Das
und sodet dassele am

Heute den 1. Mai

Uebersetzunäen

abends;

von 9—-12 Uhr abends-·

ZUMMEPWIMS chmsch
.I I

iotlon9—llMittwoch
Uhr
von

s

Grosses Kunstdrame. Ergreikendes snjetl Herrliche Ausstattangl
Artistisehes spiel. Die Länge des Bildes ist 750 Ists-«Das 111-tierische Währen. Reizendes Ansichtsblld. Aufnahme nach
Zusammenkunkt. Grosse, nett geder Natur.
slkanclal im Hause Position
spielte, sehr interessante omödie.
Komlsehes Bild. II- Donnerstag Beginn um 1 Uhr mittsgs

catal. H. Margens

sssutlpts

·

unter Leitung des Herrn

ller vergessene schlau-In
"

geöffnet sein.

-

I

Kapellmsistm Kracher

1. und Donnerstag, cl. Z. Mai 1912.
Mittwoch, als am Vorabende eines Feiertage-is ist das Theater ges einesan

20. August-

mus Istsqu-sung s. II th 1 Uhr

llllls stillt ab statt.
Nach

s

w MW IMMII

1000 Istskl

Sensstjonelles DramajnZ Abteilungen

v

bislzum

ll -7

I

von der

Dienstes« d.

talsclto sein-stär. I
U bot-Grsndiosos
sensationsäkama In 2 Tsllssh

«

Bank-sagen
Tagesordnung
Diese Generalversammlung ist anvon der Zahl der erschienenen M tgljeclek unter allen Umständen
Isl- Ists-ists
beschlusskähjg.

-

--

..

Mal

Brunetto-ins cost-M Programms

sinnlicher vol-ein Mit-. link-Ist
——Das—

5.

den

9 Uhr abends

I

Vom 1. bis zum Z. Maj.

.

"

Grand Theatre

———

.

Thalia-'kheator.

eingenommen,
eusgelseighnet

Während der Ansstellung werden Reden gehalten. sing-en wird der Chor des estnjsohen Handwerker-vereinet
lIMIIIPIIIII unter Leitung des Herrn Dir. s. Its-OsIssslss 111- ssllsttss Freitag u. sonnabend ä 30 K» sonntags A 20 Ic» Montag å»25 Ic. Passepartout d- 1 RbL
Das Ausstellungs-Komitee.
,
-

.
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Hab

llandarhetts-, industrie-, und Kunst-

«

-

bllllllllllllllllllllllll

Sonnabend

:

Dorpat, den 1. Mai 1912.

s

sc comp.————————-

II ca» »Beste«-no
-

übrigen Spezialitäten. U

und die.
Ko ZToxmch I—ro Mag
Nach der Vorstellung bot freiem Entree gemütliches Kabaret D ls Ikslll
111 Ilslh Zusammenkunkt internationaler Prauensohönhojteu
Garten und Veranda sind elektrisch beleuchtet
Um zahlreichen Ausspruch bitter die Direktion..
·
Mckmchomrqecxiaro optckzcrpafv
Ists sssls Its-I can-sahstHatxemo m- 9 si. Zell.
Tsssisssssslsls «
Mittwoch, den 2.«Mai, 9 Uhr abends c.!-«kz,!lylomie Konnt-Inn Zsb
muss-IV
4-ro n m- Zocxpeccnhe 6-1-0 via-L
onxxx 20 u 10 Kon.
Die Auferstehung
»
llpavnenje;Glaube und Krit- k.
Anschliesssnd Fragonbeautwortung.
Statt-txt 40 tot-.
.

siehenmgswesens

.

.

«

s«

wottstokk e

I

.

Alllly Cl0
uks.

-

s

»

Gesteer um 8 Uhr abends entschljef sanft nacb langem schweren Leiden meine
Nichte und treue Mitaxbeiterin
·

ll ll V

-

til-s den koste-Insect Ist. des-I
es slbt gegen versteht-sag cela
sitt-I, welches dient- 111-tellIsssstkg seines-.
»Es wer fiir mich ein glücklicher
Teg, als ich diesen kostenlosen Rats
in der Zeitung las. lch litt demulsl
an Verstepkung und hatte schmerzen
in der
Bin Arzt sagte(
mir, es sei ie Folge des MegenkaJ
tarrhs und im Hospital wurde mir
erklärt, ieh hätte eine Atonie der
Bär-me Ich nehm denselben Abend
dieses, Mittel ein. und am Morgen
hatte ich schon einen geregelten und
guten stuhlgsngn Mein Beklnden hat
sich gebessert und seit der Zeit leide
ich nicht mehr an Verstopkung. leb
darauf dieses Mittel meinem
reunde, einem Buchhelter, und hörte
jetzt, sein Magen sei wieder vollkommen in Ordnung und des unangenehmeGeiiihl derklämorrhoiden sei beseitigt«.
Der Rat lautet: gehen sie in die
nächste Drogerie oder AMeke und
kaufen sie eine 2—wöehige Dose Stomoxigen von Dr. Meyer. Nehmen
sie zwei stletten em Morgen und
vor dem Mittag ein. bis der Magen
wieder regelmässig funktioniert Ich
hatte vor dem sehlakengehen 3 Tabletten
und em Morgen
wer mein tuhlgeng

M 99.

.

Jesu.

u. Kruge Mädchen finden in meiner Rachetpkesstzki
wischte-titsche Damptschikfahtst Pensi
on fürs nächste Semester freundliche
saloussohnpll-Dampker:
der hocheleganten
Aufnahme. Russ. Konversation im Haufe.

u

B,Z lil.auen

fpr. «tägl. v. 1-—V,3 Uhr, Karlowas
Str. 6, Qu. 2. Frau A. KoY.

n

II

.-

u Zu

Opt. Bernh. —Nyberg.

Opt. Hans J. Dahlberg.

nach Halstagfosss
Von liess-l
Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags.,
I

·

-

·

Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormlttags.

s-sV-0n 111-vgl nach Lübcck
3
-

I

-

-

äaohmittaks
en Mttwoeh
er
von Halssnyfovs und sonnebend
um 973 Uhr
nach Reva ab.
Abgang von Lisbeok nach neehmittags sonna b en d um
Um den
eine ruhige. und abwechslungsreiche Fahrt zu
Jeden sonnahend um
«

-

.

«

Uhr

gehen

je

Damp

je d

xj

morgens

II

.

2 Uhr

Fuss-agieren

tin-ls Stüterunmeldungen
s II
wsw I·Pisäaigierå
skEssaahns-bis
cis-Ist

Engkomte

Skcmbokg Fllieu-l-

(

ist-111 sElsmskolss las

"

-

co-

z so

Imp- 111-a-

-getr. Kompottsobst
å25 Kop- Pfal.

SWM

von

5

95l.ssllss Its ask-Ia

veruieteu
Zu besehen

Entree und Küche zu
Techelfersche Str. 19, Q. Z.
von 3—4 Uhr nachm.

-

An der Neuen Kastanienallee Nr. Ia
ist eine
freundliche

remidårte

iährlick zu

von 5 Zimmern für 360 Rbl.
vermieten. Zu erfragen daselbst ejm
«
Hauswächtw
Jm
ist eine schöne

Zeutiuz dZStädt

von 10 -Zimmern nebst allen Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten. NäheKüterstr. 5, von 10—»Ufu. 4—5,
xes
-

«

Hubsche zu

Wohnung

0

von 4 Zimmern
exkunLigen

-

vermieten.

Leppikstr. 9, Qu. 1.

Zu

Ente foun. part. Wohnungvon 4 Zimmew mit allen Wirtschaftsbeq.

und Veranda ift zum Mai
Philofophenstr. 2.
ten
-

zu

Isslssht z. 1. Juni für

s.

sk.

Mieter In sollt.

vermie-

blaue lrilmtsllelnllleltlsr

Ein

O

O

wohl. Zillllllck
rm"
t
v

use
11llllllssklllllMlll lllWllllllsll

szr Måtkaßeafälg esskrikim zu
·

'

be n

hübsche gut erhaltene Damenkostüme,
u. Blusen, Herrenmzisige, Uebel-ziehet u. Drecks. Ansserdem ein
gut erhaltene-1- Gymnasiastenpaletot.
kssu Alls-111«
Fxsehmaxktstn 1, Qu. 9, im Hok.
Von Z Uhr nachmittags sh.

Kleider

Kiihnstr. 1.

Gegr. 1870.

28 .

Maussierenden
I

M l« IJII

lkann sich melden Re v al, BreitStr. 6, beim Friseur P. Dreher.

la im.elden
kann

sich sofort

u

bei

).

å

gesucht

-

Slgeplkochen
erstr.

Weinhandlung

T- I-«

25.

Messina- )
MW
Valenoia-

s

ulllklslllcll

Gltkoaoa
.

evtgeltlgäsclsioktbitte
succin- .B. Mayng

No. 229 Bangok Hause
shoo Laut-, LondonEngl-Incl, E. c.

Rossorts steht bei Frau
lieJendgn
in Werke hislls tust Ist--

Blase

Emc
ecfabtkue Kothm zwejsitzig, steht billig 111-II Ists-111
uten Zeugnissen sucht eine Stelle. vonWallgraben Z, Qu. 2. Zu besahen Zu verkaufen2-—4 Uhr.
gebraucht: ein Herrenrad,
Zu erst-agen: Botanische Str. Nr. 11,Bibel-Depot.
weniå
ein
rammopboty ein DamenBitt Plastik-o schrclbtisch u. lässer rot poGattensttn 45, die 2. Paraist 111 111-Ilstsa, 111 der Tapeten- liert
Ein
dentür.
Alleindienen kann
P. sehne-um« im Rathause-.
melden
,

«

-

A-

,

,

-

MådYen

zum
HLMkvssp

fi

»A

—-

»

yaudL

,

vsklsillln WIIIIIL

,Ansyelcknte KiithiuucnSchloß- Möbel,

EITHER ARecht-Zochfdhule m der

etc-.

Betten, Küchcngekäte
Karlowa-stk. 17. 1. Eis-ge-

m uS I l(
Donnek«skag, den 3. Mai
.

-

«

GelehrteEftn.Geicllf-haft.

YZit wochJlEk 2.«

Mai

Mis - verodlte stiok Mel Hebatguxsyx »Was-il«
1 1-l. thd.l—1«z, grossowyrobso
das

a.

Mikaokss

formats-I

emptlshlt gegen Motten

hohe u. halbstämmige, Ists-list
Fischer-str. 30, R. Milles.

Mag. K. Jusrgsnson

M-—-

des

«

jcaukn Vereins
Unless-sus- 10.
W

eine soll-s Ist-tituli- mjt grössSummo Geldes und
gute Belohnung abzago on
Mij lonstkasse 7.

Gesten

Wortpakioreu
—-

q· Ist-lossc-

«-

ein deutsc es neues fest-still mit
dem Namen Anna Ernits Gegen gute
Belohnung abzugeben
Kastanion—
Alles Nr. 35. Dr Maske-umfu-

kln

ist-gut

Hahn eingefunden.

usinan nehm-. stets-ob- Gegen Unkosten zurückzuerstatten
Mskleshotsehets,
Welt-· Icarlowassttn Nr. 23.
mich zum Kastkisros von
grober- a. (1. Alten-use
eng-new verfügen von Ratten.
seien darauf aufmerksam gemacht,
—-

gut

-

empfiehlt

Die Bewohner der

111

mit

sharing Muth

w-

niedrigstäm igk3s, keine Zwang-

lasslttsnpulvsss solt-Ist-

«

Firma meltBaB.

»

Emtlwwxxxigsxxgxt
Beginn 9 Uhr abends.

.

3

W

Komplim-

schöne-, reife
erhielt u. empfiehlt
Rheumstiss
mus u. ichtlstin allen
Apotheken u.DI-»«oguen.- Tol. 166.
Johannisstts. 18.
gesah.orhältl. Eine-illustrierto Brot-h. mit (1.
1 Viorsitzige, gut erhaltene
- genau. Beseht-. TobenIgon. Krankh.k wird sofort nach Verlang. un-

sofort

DOISFJJLIEHFTIMT

.

111-Inhalts-

Das Mittel ·!l’raysok«geson

.

-

flasolin

von 40 Kop. die Flasche u. teurer

Gildenfstxspfzz

kann, wird

I RbL die Flasche-,
diverse

«

.

das

empfiehlt

gut.empfoslene

die selbständi

,

wsllls
BWISII'

Gr. Markt 12.

Eisszuberlästtg eöchi

»

s

P. Bokownew

-

-

2

«

Rbl., Rbl., 1 -m

Telphon

sw. freymuth

L

bis z. 25. Aug. oder fortlaufend stillen Mietern abz.
Ritterstr. 8,
oben link-, von I—4 Uhr.
Für die
sind

sommermonate

i·j- . »j:»

oder ansucht
dere Stellung. Der Ortssprachen mächtig, in Wolle und Baumwolle, wie auch
solide Referenzeu Lodjenstr. 8, Qu· Z, unterholnslsltlsn Zusamt-sc und
sucht-Illig erhielt
v. 12-—3 Uhr.

wird gesucht. Gage 25 Rbl.

Küche

es

jzsp

in Elwa am Werew-See,
aus
5 Zimmeru und 2 Küchen, ist
ommerfrischlern zn vermieten. Zu erfr. daselbst 1 Werst vom Bahnhos. August- Saal.
1-—2 möbL fozmige
« ,
mit

liencln ausging Miglie-l
MISM Wllsl ls 11l llllilllll

sehn Brock.

im J. 1911
steht den Mitgliedern, soweit det- Vorrat reicht, ungntgeltljoh zur Verkügung.
sls CIYYIIIILSUIIIG

Avothckekgkbslfe
Verwaltung, Vertretung

Eleve

Zimmer

Der soeben erschienene-

d. Apotheke

gebildeten mit Ijähr.·Praxis sucht Stelle
gegen freie Station. Off. unter ,Eleve«
an Frl. Yinofssky, Küterstrx 1, Dorpat.
Eine tüchtige

bestegend

«

———-»—.-—.—-—«—.—-...

·

Mahnung
,Zim«mern,

»»F,!!B3»E9"e

Z PIWISN

·

Pflaumen

p

(Christ) gesucht fürs Krankenhaus des
Roten Kreuzes in Charbin. Gage 150
Rbl. monatlich, 50 RbL monatl. Quartiergeld. Nähere Auskunft erteilt Prof.
Petersburger Str. 133.
von Raupach

Reval jeden

bieten, werden die Dampker nach Lübeek u. vice vers-z durch den K alm a r
Sun d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
nehmen entgegen:

«

Miit-lies- sen-in tust-. Ins-Ist

.

818 p.nma.I

Mändjsehen

vom-Konzerte. .

-

f

0

fre-

«

Schulcrmucn

D

Regelmåssjge

vol-trag von Hag. .l.

-

Löf-

cawuscesmis
Rat-kais Bälle
Mie, llel

»·;;»Eäfjcssiaåfsw

Druck nnd Verka- von T- Mattiesem Bord-It

Smlkkohlo
111-wen uml Uvgozidkon Auf brietL
komme ich aus« aufs
Bostel
l
u
uxon
un
Vertilgung
am Mittwoch-ten 2.- W Land
sendo Mittel
von den
den genannten stressen von Ratten.
dass die Brocken

Zuc-

In

wohnhnften Ennsständen vzum Besten

des anenvereins

J.

Psalsqlskhchegstr.

16.

abgeholt werden
foxueisusuzexsw
Bei Umzügen oder anderen Gelegen—Ruf user-te- die mit Werten-Un ads
heiten- die grössere semmlnnqen in der
spunbrauchbar
gewordener
Gegenheut
stände liefern, würden die Brocken is 12 Uhr m ans folgegde D etieu cis-euch ·ensserhe.lb der festgesetzten gegessen: A. K.; Dude; Wohnung
sattel; Zeitgejstz
A. B. (6. Br.):
Reihenfolge abgeholt werden.
Grundstück; A. M. ;
Anmeldunxen ciqu werden emplcnrlowasstn Nr. 10.
ksnken
.

XII-edition

Leitung« aufgkgpben

-

g. IXEBHZ

;-Rordlfvldndifgcheu

worden-Ruh

Nordlivländische

Festtage.

»Hm- sir Wlng Z eT I
-

DIE-g

Siebeksfgggkddägekzissjksz .·-iijlgTtzX-Fgäggg

Die HGB-edition

J ist von 8 Uhi morgens-bis 7 lxhr abend-s geöffnet
Sprechsiunden der Reduktion vonf9——ll Uhr morgestå

HW,Z-onuqussksså
Hasses-M-

Töcepyvä M. to.

M

skp

M

esse-,

Ins-stigin

Syst-» Tom-.

ssek

Preis

mit Zustelluuq :
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbk.,s-,
«
monatlich 80 Kop.. «.»

Nach a u z w ei r t g: jährl. 7 th. 50 Kop.,·halbjährlich 4 Rhlsp
«
viexteljiihxlich 2th 25 Kop.

Dis-IF

wrogustx

jszkthlssfskixfssks Fpukstxfoas PUBLIC-.
W m M M» MAX- BWIO OWNER e Iz-- Gar-Ausland so Png

Hi- TM a- so Ess.

km--m-w1» w

Sing Eis-d

s- RMkigckx M

Eis-.- (fürg

Ausland

"

Essig-s cis

täglich-

Und hohe

.

Erscheint

.

Ausgenommen Sonn-s

Zeitung.

50 Png

Preis derz Enizelnummer 5 Kop.

gng

Mttwochpgexg 2. s:l·—s.) Mai

Ausaussiindem Inhalt
des bentigen Blattes:
spziiicdmorchiiqs Mai-Demg,

Peteräburc streuten 1004f00
«

straiiouem Ja

Arbeiten

Marsch-il vv Bibekstew zum-Londo;ser
Botschaft-r crnamjtz «Waeig-suheim hälBotfchaftchn Konstdütiuopct ,
’s«

der

säh-enden Persönlichkeiten

der

harnburgischen Schiffahrtswelt Professor Laus
von- der Königlich-Technischen Hoåschule »in

Charlottenburg das Thema: «Die Sicherung
der großen Personensehisse und .der
Untergang der «Titanic« behandelte,
Der Redner führte, wie wir einer Hamburger
Korrespondenz der »Es-»O Ztg.« entnehmen,
aus, daß nach drei Richtungen hin solch großen
Katastrophen einigermaßen vorgebeugt werden
könne: einmal durch Vermehrung der Hilfsmittel
sur Rettung der Personen voig siutetiden Schiff,
dann durchl Maßregeln sür die Unsinlharleit der
Schiffe und- schließlich tin-eh Eurialus-gen usd
Vereinbarungen zur Sicherung der Fahrstraßen.
ilsad die Boot-einricht« der Perso-

Umschifse betreffe,

rila und

so werde-in Deutschkåisd,

Umgi-

der Bootsraum nicht-«
nach der Zahl des Passagiere und der Mannschafks sondern nach der Schiffsgröße in Register-

Großheitannien

tonnen gemessen.

Aber selbst

wenn es technisch

,
»

Laut-bewohnt gewirkt habe-, liegt Fuss der
Hand z Baron Frau-et hat . aber tatsächkich guzte
Erfahrungen gemacht, nnd wenn-auch nur ist-Kittweuige Gutsbesisethalbwegs ähnliche Resultate
Viele-, sfo wäre für dir.sukmtft Nicht wenig
gewinn-.
Die zip

»

.

,

.

exi t e der angeführten Busch-isten
tührtksvsysm E. v. B r even in Kcis hec.
Es führt n. a. aus: »
« . »Besten Feuerszmsrhof be eichuet dieGeüai
tngauf
txt-He Hei-et
zur Seßhaftigmachuug
fezedals sichetstes M fiel Leider
gibt esja den
unserer-L"äösbevöäketung.
båltischen Proviizen viele Güte-, usw-MERMIS
Mangel au— veejügbaeem Kukturlandxdiese Maßrequ
ist Eer weitgehende PRlexeeausftzi
zellieeung
unse exhrbqkGntjshöfe ist selbstveefiäquieh

zsfslagdlshxs

Pachtstelzxen

Beispi-

nur-wünscht Dies einzige Mittel "zü«r
femg des eilest-etlichen Landes ist nach me get
Ansicht eine radikale Eniwäs tun-g Wiss-?tee Suxtlpfcändeteien, welche namentlich
in Esilaiid eineujebe bedeutenden
Ich glaube, daß iesgnptyv
einnehmen

se

fache unseres

zu

szläehzzzegyxu

.

hohen Grundwassetftavlfes Tskie

vielen Wasseiwühlise und Sinnen-gen sind. «·Mtt
deren Abschassuug würden siehet viele Quellen
versiegen und viel Land gewonnen
.«
,
«
wer en

vondjelbst

.

.

Von den Windauer Stadiwahlen.
Ueber idie städiti schen Wahre-, diedäti
bebauexliche Resultat ergeben habet-, daß die aufstrebende und sukunfisreiche stfensiadt Kurier-di
von einer ungebildeten Gesellschaft-. von »Tage.
iöhneety Gocodowoig, Lastfuhilenteu und-. Ab.schgeibem« regiert weiden soll, bringt dies-»Wind
Zig.« eines ausführlichen Urtikek indem sie-knuächst den Teiiorizmug schildert, mit dem
die Partei der Leuen den Wählmy ohne sie zu
j
orientierer ihre Liste anfgediäugt hat.
Auch übe-» seinEZUweiestzliche 2E in tii ika u Fig
derweizsdajs
ig.-Rds»ch.««« zu
dem-Referat
ja den

des-» thxn izeifttathion

Biait, nach

gxtzauute

«

berichten- ·E-s Mir

Wahlen M Heil

Weg-zu leiten. Aus lag-ges Eckchenqu hegen-, stgde med. Unheiejeubgttciteu.-im-G-·esu;ge,»zhgt«--LULLWWM
bin ich aber zu einer anderen Ansicht gekommen Deß in Piaxi die Schafft-leg kleiner Pachtstelleu missssn Be ou ow abkommagdiext worder hatsals Baron FlanckiStuxhoL Es ist gewiß vom nlcht immer und vielleicht sogar
Wahilvkake Pius gen-www und erteilte-dem
vtelektssv selter im
Stadthtwpie ssnsttuttiisew die von .ihku2svfoii
sozialpolitischen und vom konservativen Statthpuuktfhöchst wüafcheuzwerh einen bodeustättdigen zumJewünschtcn Resultat führen wird lind das auch befolgt twytdev- »Ist-sitz- .w. diese-c . WKleingumdbefio zu schaffen, und schon längst ist die Kroeeglandzuweisuugegi durchaus nicht
Ramm» Hex-h Leiter dedie preußifche Regierung bestrebt, die Bildung tisch im Sinne eiuee ges-seien Seßheastlgmachjickg und fdue um«-merk iu sen sie Mhtxoäveiig His-

OWNER-BILDde

WSvaeriamxylnyg

erziehe- sem

es auch, wenn in allen größere-g Schiffs-äussere
elektikscheszKieifeipmupeu aufgeftelli winden Uetee allen Umftäudenlj ift zu fordern, daß jedes
Schiff mit einem Scheinwerfeg ausgerüstet ist.
so
Schließlich empfiehlt der Reime-, bei Nebeln-eiteso
ein unbemauuteg Boot, das elekttifch vom Schiff
an einem Kabel geführt und gesteuert wird« einige
Hundert Meter vomusjufchickexy das biinx Reifftoßen auf ein Hindernis ein Signal sechs-Fest
»Von-kaum
Kommavdobeücke gibt-- Weun auch die Technik
der berufe-sie Faktor zur Verbesserung der Siehe-heit«, der Perfsyeufchiffaiiit fei, fo kämen doch
auch noch niedere Faktoren in Bettgeht,« die bei
Lösung dieser Ugfgqbe mitwiikeu miissemdae fei
vor allem die-. »Ozeanogtqphifch"e nnd Meieowlos
lang desj-Schisse«zu erreichen, In Deutschland gier Wisfeiefihaft«, der Racheichteudieuft und
(
haben das AuswanderersGesetz und die Vot- die Gefetzgebnug.«
die
den
Seeschissahtjäs
der
etDie
Seebetussgenossenschast es schon
Ausführung-»
scheiften
vozt
teichqtz daß bei allen Schiffsbantxzi Doppelt-öden leiten- «einep einckdhendmdkskuisionx ngtgtzogeu
undslllntetzqilung dex Peesonenschifse in wasser- nnd im großen uns gez-set gntgeheißeu ·n·put»d;»e»u,
·d,ichtespjsbteislungen vorgesehen werden-« Auch die werdet-. ein wertvolles -Matetiul für die stattfin»Titanic." besaß eine größere Anzahl den«-thut- denbe Konstanz über die Sicherungdes Betst-neitten, als sie z. B. nach der Sultans-genossen- Schisfahiuvekteha bilden-,
schastssVotschtijt gesoktipeit««wied. Immerhin
Der Millionär Pearsons. *)
kann aus dieskmltGebiöie noch vieles getan werNew-Ysork,l.Mai.
den. Hauptsitchlich ist« zufoxdeen die Einfüh- »
sUntiikztzjsßsmmegie»hat
M Jahretk Firmade
»
,
die
Vermehrung
rung doppelter Seitenwäude«
ieku.- ganzeLvYUHHgCn
Miyet
«vkzk.dkdet,,
uudkdöheifühkzkzng de-ek-Schotten und endlich hie
mit
es eine Stdn-zud- »füjHiiianiEHUHH sei Emhkzmnmnet fü- die nieste-ei Eli-i Lebzeiten verteilen,
«) Aus dem »Tag« von- Georg v. sie l.
dichte Unterteitung. Von großem Vorteil wäre
möglich wäre,
viel Boote uuszustellen,» dass
selbst bei einer Moximulbesetzuug eines Schiffes
sämiiiche Personen in Bot-ten unter-gebracht werdtsn Minuten,
ist es doch unmöglich, eine
große Zahl von Bot-ten ohne gegenseitige Behinzizeruug bei been plötzlichen Einisitt eiuee Katastrophe sicher zu Wasser zu lassen und
»mit Seeleuten zu bemanneu. Mit der Fotbetung:
stit alle Personen an
Bett-« sei daher nichts Brauchbareg zu
einziehen und es sei daher besserzzzzaudecen
tuietsameeen Maßregeln das sugentuetl widmen
Vom technischen Gesichtspunkt aus ist es die
wichtigste Ausgabe, die Unsinlbatleit
der Schiffe durch eine weitgehende Unterteis

zu-

«

einen Menschen sei, reich zu sterben. Er wie-fein Sie hatte iichttg Hefe-knei, «benn·’·P?ck-jsv«h3t,s Jst
Kollege John7«D. Rockefellct bemüheg sich darin sieben feins- thziig sich mit Spåtikativköuin
Gimibeigevmm IS- Chicago rigd TMIMSMI in
auch, ihr» Geld durch Scheut-nigra an VERMESnnd
los
keitgsGesellschafteEk
Universität-n zu werdet-, Michkgäis bei-ist« Fiktvckgsseiu Maasse-i von-ask»
haben abetksso viel, daß sie bki all ihrer Frei- ikchg Millionen Mai-.
Als vdx««etwa«s«2»o LJahielnEstimFrjugMlrkej
gebigkeit ihr Ziel nicht meickzeu königew Messiist das eiåiem Millionät Jeluægeu, der dieses Tage war, faßte» Pensva Zeit fochlußziseiaågsßeiEs
in Michigan starb find tatsächlich nicht ÆngGeld ttkiu kam-Bestä: feitkktHMitusäischkissu viÆenFöm
übtiggelassåu hat, um seine Beerdiguagxkdsien ·z"n Gift Eise bete-sinke Eischåkvmsw Fuß Wie- bTe
wiss-u Asssigiickkis skxich Jewpissk sind-, feist
bestreiten: der Mann hat alles weggsgeböa Mk
Hunne«das VII-eben -hckbev, Hauses-Zu dtzzsjv Wtrugsiiin
einkden«
er
Etwas
außer-»dem
lUFIY
wag fix-seiest ists-syst Wes-.
Leibdäschy eine goldene Uhr und ein Pifår Masså
schettmlaöpfe hinterlassen.
schüttet "Cam«erke Edie Welt« Mit TBiHlkvthiköit used
U. G. Passions wurde als Sohn Eber Bisse-z weil-· er es schwej «-empff·udet, Ufj Er Ein
spiichwdxilichmszqmew aber ehiticheu Eiter-« si- du Zugs-ti- uicht Tdie Gelegmbeit Gatte, sich »die
sjeiuskekikku
Newssampfhite geboren-und mußte schon während« Bildung zu verschaffen, We er
Gut-se scher LeiM— wiss-ERfeiner Schulzeit dem Vatefhelfeiy die kleine Effek- möYWiez
uige Fatm
bestellen. So lernte-it nicht-Zehe behxmvgsu VERMES-, um its-Hauptwsieh-immerw! aber doch genug, um später MMTT zu lernen, uns dessälb vemilte er sei's-. Mist-Heu
Meter E««"rziehn"nngjanTstsklteqis Eis-VERMzu studieren. Das war in Amerika das-faljeniseu vor, die wetiisg Mittel haften lin Befäetwa70
MERMIS
«er
Jahren-»- tzoch nicht«
Zökslingi
Eisesiim
ein
feht sbcsäeideaen Vetthssesk
genügte,
ihm
-·Semestöe
heute, web
·-

HWM
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»
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beisabtiugepp Gast sskie
Geld sgiug es aber dbchseiicht, fiinsPemsønDshaife
sieh von einem Verwandten 100 Dollat geliehendie er schon im erstes Ich-es seiner Praxks ji«-·
rückbezahlen komm. Es wende ein erfhlgrekseji

-Ifokdeeliseu sskeuufnisse

TM ssin Chkcapee, verhärtet-etc sich jmd Hos- Ziff-i
szdeu Rat seiner Frau MS dem Westen, weil
die
günstiger lägen.
glaubte, daß

Verhältnisse

dort

ausc

statisimäm Es fis-g damit-tm sklsiitseu Esllegeisjsztx
Westen »Waer Smmueu für Yamasaki-IMMmid Stipendien Fu geben,

such feine

—unds·sdethes-T-sucib M

Wohltätigkeit derart Mis, day-sie

ists

Wald Esübetsdas CZAPSKI-d Eisstecktess ssseiueåqnbev
Ewiiökm uth M zithkchesrz Wedan WM
Emsd sfsis Bei-sogen set-Mk msmipmwsius

sieJ sammt-.
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berufene Vertretung der deutschen Seeschtssahet,
den «Berein Deutscher Seesehiffer«, vor dem in

»

hoffe
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Die „Titanic"-Katastrophe vor dem
deutschen Seeschiffer-Tage.
Die «Titanie«-Katastrophe beschäftigt auch
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Wie bereits berichtet, wird demnächst die
seiexliche Enthüllung des Denkmals Kaiser AlexanderlllL in Moslau im Beisein
Ihrer Mnjestäten stattfinden. Nunmehr
wird das Illerhdchst bestitsxigte Zeremonien dieser
iionddepartements des Dir.,- Senats und die in(
Feier veröffentlicht, dem wir, nach der Ueber- Moskau eintreffenden Diiigierendeu des Hauptsetzung dxr «Pet. Zig.«, die folgenden wesent- verwaltungen, die ersten nnd zweiten Chitrgens
des Allerhöchsten Hofes, die Hvslavaliere, dielichsten Bestimmungen entnehmen:
Zur festgesetzten Stunde versammeln sich Kavaliere der großfürstlichen Höfe, die eine Hossj
beim Denkmal: die in Moskau eintreffenden charge bekleidet-, die Generaladjutanten Seiner?
Reichs-Frau Mitglieder, Reichsduma-Abgeordneien, Majestiit des Kaisers, die Generalumjore der,
Senats-ren, Stantgsekretäre nnd Ehrenvormünderz Saite Seiner Mai-stät, die Flügeladjutanten und
Generale und Admirale und, auf Unordnung die II KK. HH. den Großsürsten attachierten
und die Adjutanten Ihrer Ho-.
ihrerssVorgesentem Stab-i nnd Oderosfiziere;
"
e
teu.
vier
die
Rnngllassem
der
hofersten
Personen
beiwohnen,
der
Die
die
Personen,
der
baden
hofsähigen
sähig« sinds; die
Feier
Stadtdamenz
in hochgeschwssenen
Gouvernenr nnd der Stadtheenpinmnn von Mos- zu erscheinen: die Damen
kau —und die Vorgesesien der Mosiauer Ort-mini- Kleidern nnd in Hütem und die Kavaliere: die
stratios undGerichts-Institutionen ; die in Moskau Militärg in der Winter-Paradeunifarm und die
befindlichen Gouv- und Kreis-Adelsmarschälle, Herren vom Zivil in Paradennisvrm.
Um das Denkmal werden Truppenteile nach
die Mosinuer Udelodeputierten und die VorsitzenAnordnung des Militärtommandvs aufgestelltden der Gouv.-Landschastsämter nnd die Vorsihenden der Kreislandschafteämter des Gouv.
Ihre Kais.· Majestäten der Kaiser, die
Mosknnz das Stadthauptsvon Moskau nnd die Kaiserin Maria Feodvrowna und die
Moslcuer Stadtverordnetenz die in Moelnn be- Kaiserin Ulexandra F’-eodordvrna gefindlichen -—Stadthänpier; die Stadthänpter nnd ruhen in Begleitung der Glieder der kais-etlichen
seltesten der Kreisstitdte nnd Flecken des Gouv. Familie in der ErkdsersKirche einzuteessen und
Mozknuz die Gemeindeältesten des Moslaner werden von Sr. Hohen Eminenz dem Metropos
Kreises nnd je einer von den übrigen Kreisen d liten von Moskau und Kolomna und der GeistGouv. Moskau; die Gemeindeältesten (je 2 ans lichkeit mit Kreuz und Weihwasser empfangen,
jedem Gouvernement nnd Gebiet); Depntierte woraus die seierliche Prozession unter Glocke-istdes Großsürstentums Finnlandz Vertreter der läute sich aus die arn Denkmal errichtete Eftrade
fremdskämmigen Bevölkerung; Vertreter der Mosbegibt.- Dort beginnt der Darxkgvttegdienst mit
knner Bsrsengeselischast, des Moelaner Kans- KniesalL Nach dem Gebet um iangeg Leben fiisr
mgnnsstandez, des Kieinlsürgerstandes, des Hand- Ihre Kais. Majestäten sowie das ganze Kaiserwetlerstandes und des Fuhrgemerbezz Vertreter hanz verkündet der Protodiakon das Ewige
der Mozinuer höheren, mittleren und niederen Gedächtnis ilir den in Gott ruhenden Kaiser
Lehmeltgltek Inn-even»Unser-meld, sich »an; Alexander 111.
Unterdessen -gidt» daz» Militär
Denkmal: die ehem. Mitglieder der Saite des die Hanneurz ab, und vdn dem Tainizkisanm
in Gott ruhenden Kaisers Alexander 111., serner ertönen Kanonenschüsse; von den Glockentarenen
die Milititrehurgey die im Besitz des Genge- des Iwan Weliki und aller Kirchen tönt GlockenDrdend sind;: Depntationen -.-der Truppenteile, geläut. Hieran verkündet der Protodiakon langes Leben für das allenssische Heer und act
deren Chef der in Gott rnhende Kaiser Alexan’
der 111. gewesen ist; die Landhanptleute nnd endlich treuen Untertanen.

die

»

statt-new

«

feierlichen Enthüllung und Einweihung
des Denkmals für Kaiser Ulexander II.
in Moskau.

IhreKsaii.vHohxitzknw
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Zeremonial der

soxzpie

l

bestätigtes

leise-innen

-

Allerhöchst

-

die

"

leu pir Gericht.
Reue rassenfeiudliche

Gxnsfäxstinnen in des-I beitji Denkmal aufgestzzlagene
Zelt. Dem Kaiser, den Kaiserinnenk dem Großiücsten Thkonfolgenssowiealley anderen erlauchtes-e
Persönlichkeiten werden die imläßlich der Denk-;
malsenthüllung nnd -We»ihe geprägten Medalllenj
Regel-kastDen üstigen Petiönlichleiien und«
Personen-, senen auf Gulnd der besonderen Bei-«
stimmnngm über hie Verabreiihmz dieser Medaillen das Rechte-zusteht« selche zn ethelien,- «zheo·nischem Rebeiterntangel Die kleinen Pächters
die »Mebaille.n nachträglich ausgefplgt Hatten Hin Verdienst vor ihter Hanstüe, siek
.
wer en.,aber nicht zu bewegin Tagelshaekaebeit
«
Sobald die Truppen im Zesemonlalaiaisch ei ten.
Endlich ist es eine auch von dersmtionalens
vorüberdefilieet sind, genehm Ihre Majestäteu
Und- die übrigen Gliede-· des Kaiseihemses den und radikalere lettisehen Presse zugegebene Tat-E
Platz-der Denkmalsenthüllsnng zu verlassen.s suche« daß das letxisehe Voll landfliichtig sei nnd;
in der Stadi, wie es hofft, eins
.
Im Abend - find die Stadt . und das Denkmal es not-ziehe,
iilmuinierh
leichteres Leben zn suchen. Die iitzten Handels-Fixberichte beweisen uns, wie ersoxm her Handel
aber auch der andeten Hasenstädte sage-Wie ist dem Mangel
landwirtschaft- .Rigas,
nommenhat
nächste Zakanit scheint auchfi
lieben Arbeitern abzuhelfen? ganz bei-endete Die
günstig sülr die Entwickelnn der-s
In unserer Näminek vom 18 April gabean Inimsteie zei. sein« Solange diese Yitfiigm
wie einen Artikel von Baron Frauck aus Styx-Z Konjunktueen » andaisäen, wird der Ziäiig zue;
hof in Kutlaud wiede«i,»«ls«elchee bemerkexzsweitez Stadt nur noch seine-denen Jstzi arbeiten be-;
singe-zeige zu eine-Lösung bei für unsere-Land- rette-nickt Güte-it mit ein«-Ein ganz ungenktfgendeni
Arbeitecbestekinsy nach einige-« Jahren with ei;
wirtschaft so brennend gzzpoedenen Frage dee die geoßeMehezahl
aller Güter sein, Thon ben;
Beschaffung ausreichender Anss- 7suveeläisiget 111
":
ganz n-««sch:vei;zen.
Gesindeee
sehen
beiizkgäste gab. Ei fpkach sich im Peinjp gegen
Es gilt jetzi, zu
und keines-Zeit zugden Nogbehelf eiaes Jmpotts von Saifokgaebeiss vetliereei. Makeegeim wie sie Baron Fitancli
ieeu nees und empfahl in erst-se Linie die Schaf-H peoposktieey könnt-ins wenn sie wiiisani wäret-,
iüe die Zokanft Arbeite- schasseth Aber
sung von kleinen Pgchtfiellew ali; ein Re- ; nue
wie können nicht mehr winken und daher
seevoie, aus dem ießhafte und beauchbare land- ich, daß-Tuns dieses Jahr eine, wenn mögle
; iüe alle s Provinzen zu schaffende, Osxjanisiiiidte
wirtschaftliche Akbeitet heevvegehem
Analogie solcher Organisationen
DieDiskassiwi über diese Fuge wird unn- bringe, d,i.e nach uns
in
Bettes-hian
Die
des
fortgefühei.
letzteT atbeitex·besozgt.f·" tüchtige salicis-rein Saifonss
in ~Bali. Wochfche.«
Nummer dieses emseces Fachblaiieö bei-öffentlichrIn der· The-file verdient unseres Eigchteus
zwei dahingehende Ausführungen, von denen diesf sicherlich der vdu Besten Frau ck gebiesene
eine sden Anschauungen Baum anscks emWeg
der eluzige,welcher
Vorzug, deute et
gegeeeieiih die andere aber, sie mit Sympathie wenigsten-s die Mög l l ist einer dauerndes
chkelt
aufnehmend, zu ergänzen zieme-nimmtBesserng der
Tärbeiteeveihältuisse in
Die erste Busch-ist rührt von G. Baron Aussicht stellt; las-bischen der
wähkeud Bezug vors-ausweBehr zu Wahrenbeock her und führt im we-» tlgen Atbeitetufdochz
imäeee wiedeng über die
ieutlichen aus:
Not des Tages pdei einer Arbeit-steilen hin»Ich beqtüßtzfcendig den Vessuch der Kur- übeehilst med, wie das Beispiel Deutschlands,
läudischeudxkonoim Gesellschaft, die Arbeite r- Däuemaets
ec. gedeigtsphuh doch schwere MEDbessorgung in größerem Stil in die

?

Inland.

-

«

legen

.

Schüler und Schületinnen- der höheren, mittnnd niederen Lehranstalten sowie der Stadtschulen Spalier bilden.
Zur selben Zeit versammeln sich in der Eriz
löser Kirche nnd- nehmen« ihre Blitze nach den
Anweisungen der Zeremonienmeister des Allerhdedsten Hofes ein iu- Eewartung J hr e r Maje st it t e n und IF. KK Oh der Großsürsten
nnd Großsüestinnem die Hofmeistetin des Allerdöchsten Hofe-s die Damen der Saite Ihrer
Majestiiten der Kaiserinneu, ferner die Stadt-«
damer Kammersrituleiu nnd Fräuien II MM.
der Kaiserinnen und Ihrer KK. HQ der Großsürstinnen, der Präsident nnd die Mitglieder des
Ministerrats, der Präsident des Reichsratö, der
Präsident der Reichddnma und die Präsidenten·l
der Ersten und Zweiten Plenarversammlung des
Dir. Senat-, der Ptenarvxrsanttnlung der Kasse-nnd

Die Greniåmrckäuinrmge
im. WeißtLandtäsge anqåkommen
, »
Die Genossen Bot-Garn nnd Lein-et
ch-

schen

·

;

.

·

Oka

-·

.

tragdekn

"

«

großer Lntifuesdien zu naht-rissen nnd der Bildung kleine-, ahee iebetsssähiget Paezellen Borsjhub sit-leistete Der Arbeiteenot in Deutschland haben diese Maßregeln nicht abgeholfeze..
Ich möchte behauptet-, daß die Bildung gut
fundierter kleiner Landpatzelliey seien es Pacht-;
oder als Eigentum erworbene Grundstücke, ben?
Stamm tüchtigee Landaeheitee no eh ««««nleh"e
veemindext Ja meiner Gegend habe ich;
diese Beobachtung schon seit einer langen Reihe
von Jahren machen können. Hier befinden siehi
viele Kronegütey von denen einige teilweise pat.zeliieet sind, sann gibt es große Waldfiächen,
die von der Krone urbar gemacht nnd in kleinen«
Paezellen verpachtet und auch vertanst wordenx
sind. Und gerade - diese Kennzgüter leihen van?

,:-Nach- Eltcilima des: Segens kehet die Geist-J
Namen
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander Ile licht-til in die Erlös-Mk e zurück. Ihre Majes
siäten nnd die hslxgn P nlichleiten schreiten, in
Begleitung
des Personen-H vom nächsten Gefolge
its dem-»Begr, den Jbr eK ais.
· iestäten
des
zur-Errichtung des Denk-s
der
sowie
nng
Orte
Kontixees
sum
Denkmalsenthü
nehmet-, werden Zöaliuge des Most-zusehen Adels- mis, Fuge Denkmal, ums-« es in Augenschein zuj
"-i-nstitntd aus den Namen Kaiser Alexander 111. nehme-L Danach begeben sich Jhse Majestäten
Depaiatidnen und Gesellschasten, die den

·

NordUlslinsischse seit-us

»

-

angsetzentnüssen nnd eine derartige Gleichgültigteit istnur als ein Verbrechen arn Deutsch-

zu bezeichnen-«

tune

«

Dorpat, 2. Mai-

Bedeutsame Eingeständnisse macht
Herr Wyssozti in einer noch nicht abgeschlossenen Artikelserie im »Bish. lestn.«. Er
glaubt nämlich feststellen zu können, daß die Ver-

breitung der Qrthodexie nnter den
Letten und E ften als Mittel zu ihrer Unnälzerung an Rußland ihren Zweck durchauv e rf e hl t habe-. Die griechisch-orthodoxen Priester
lettischer nnd estnischer Herlunft seien nämlich
fast durchweg die ärgsten Nationaltsten
und wirkten in ihrer Gemeinde daher aneh in
einem der Annäherung derl Orthodoxen an alles
Russische geradezu entgegengesetzten Sinne. Wie
wenig die Qrthodoxie bei den Letten überhaupt
Boden gefaßt habe, dafür führt Herr W. in der
letzten Nummer des »Bish. Westen-, wie die
»Rig. Zig.« referiert, ein frappunteißeispiel an.
Beim ehemaligen temporären Generalgouverneur
habe eine Deputation lettischer orthodoxer Bauern
mit ihrem Priester an der Spihe um eine Audienz
nachgesuchi, um die Erklärung abzugeben, daß,
falls ihnen kein Staatsland zugewiesen werde, sie
samt nnd sonders zum Luthertum über-treten würden.
Die Audienz ist-den Leuten nicht gewährt worden.
Nach dem Zeugnis eines der Korrespondenten de»Rish. Westn.« sollen lettische ortho d o x e
Priester geäußert haben, die lettifche Nationalität
werde sich nur dann erhalten, wenn das Voll
durchweg lutherisch sei, werde es dagegen durchweg orthodvx
sei es mit der Nationalität
-

zu Ende.

so

"

Kreis Riss. Derstbeitetmaugel
auf d e m L a n b e hat eine neue Sorte «Geich ä f is l e u t e« gezeitigt, nämlich A g e u
te n
die sich gegen eine bestimmte Gebähr au-

,

ans Polaifch Livlaud
zu beschaffen. Ein solcher Agehh ein gewisser
lzeischig macher Arbeiter

-

Aus P., der-von einigen Witten aus Kokenhnsen
und Umgegend gegen 100 RbL eingehiiudigt er-»

Jn

Revolutionzzzeit

aus

Unord-

«Exelutivlomitee3«
Pinkenhossche
Kirche geschlossen undderPastorauss
g e wies e u worden. Ein Mitglied des Exenung des

die

lutivtomiteess Jakob S t r a up e war geflüchtet,
hatte sich jedoch später freiwillig gestellt. Für

Teilnahme

an obigem Beschluß hat ihn das Be50
zirk-gericht, den Rigaer Blättern zufolge, zu
Rol. G el d b uß e oder 1 MonatHast verurtetlt."

Verhaftet wurden Sonnabend, wie

die «Rtg. Uw.« mitteilt, in der Buchhandlung
von Zaune in der Suworowstraße der Herausgeber der Zeitung «Jaunas Last-« Petersohn und der Bestger der Buchhandlung Zaunr.
Der Verhastung war eine Bau-s uchung in
der Reduktion «Jaunai Sirup vorausgegangen,
wo man nach Petersohn gesucht hatte.
Für Beteiligung an der Demoustration
Is.
April (1. Mai) sind, nach dem «Rish.
am

Westens vom Livländifcheu Sonne-neue noch
weitere 22 Personen mit eins und zweiwöchigem
Arrest bestraft weidet-.
«

zu lindern.

Er etwarb keine Reich-.

Organisation nnd

ihre

geplante Tätigkeit. Mitteilungen.

Es

handelt sich

um

einen

Herrn

Von den Verhafteien ist einer ein beschäfti- Lebedjew, der bereits d Jahre vor seinem
gnngsloser Arbei t e r, während die beiden türzlichaufgetretenen Moskauer Konkurrenten die
anderen Köchinnen i(l) sind, die sich in StelHerstellung
künstlichen Gummis
lung befanden.
Seine Erfindung entstand
will.
erfunden
haben
Kreta Banne. Eine Parzelliernng
einer
Versuchen, die er zur
von
de r Kro n Z güt e r Groß- nnd Klein-Barwährend
Reihe
brrn an rns s i s rbe snsiedler sollte, wie der Herstellung von elastischem Kunstleder vornahm.
«Latwija geschrieben wird, im vorigen Jahr vorAls er dabei schließlich zur Erfindung des Kunstgenommen werden, nnd es waren itn Forft bereits gurnmisgelangte
und ihn dem bekannten Labodie Bäume bezeichnet, die den neuen- Kolonisten
von
ratorium
Pähl
zur Untersuchung vorlegte,
als Bannraterial geliefert werden sollten. Wie
wurde ihm mitgeteilt, daß es sich in der vorgeder Korrespondent meldet, haben indessen die russischen Unsiedler verlangt, die Krone soll ihnen legten Probe nicht nm ein Kunstprodukh sondern
die fertigen Gebäude tiefern. An dieser Fordeum natürlichen Kautfchul handele. Dieses Urrung ist die Sache gescheitert. Zu Georgi wer- teil zeigte
Herrn Lebedew, daß seine Eifindung
den beide Giiter pachtfrei nnd die örtlichen
gelungen war. Er stellte nun Kunstvollständig
kaleltanten ans Parzellen hoffen nun, daß sie
gumrni
größeren
Mengen her, den er verschiein
statt der Rossen werden berücksichtigt werden.
denen Firmen oerlauftr. Eine Partie von 11
Die Unsinnndernns in sen Fernen Osten.
Pud ging zu 60 Rbl. das Pud nach DeutschVerauan Der Aniwanderungzs land, worauf er eine weitere Bestellung auf 100
stronr in den Fernen Osten läßt naturge- Pud erhielt. Ueberall wurde der Lebedewsche
mäß allmählich nach. Jm vergangenen Jahre Kunstlautschul für ein Raturprodult angesehen.
haben, wie die :Uebersiedelungsterwaltnng be- Während der lebten Ansstellung für Erfindungen
kannt gibt, im Usiaiisrhen Nußlanb 67 880 Fami- in der Michael-Manege in Petersburg stellte
lien mit 400 000 Seelen Landanteile erhalten- Lebedew 64 Pud Kunsttautschul ans. Dieser
Jm Jahre 1909 halten 707 400 Personen (inll. Schritt war von unangenehmen Folgen für den
«Knndschaster«), 1910
853 000 Personen, Erfinder begleitet. Eines Tages erschienen zwei
226 000 Wozu-anderer die russischiasias Vertreter der Russischsamerilanischen Gummimas
1911

Grenze passiert. Dagegen betrug die Zahl
ist die Einweihung des tische
neuest, schönen Feierabendheimz des der mit Landanteilen versehenen Irr-wandern
490 000, 1910
465 000, 1911
Evangelischen Vereins Estländischet 1909
Lehre-innen in entsprechender Feier festlich 400 000 Personen. Von letzteren waren 225 000
vollzogen worden.
sogen. «eigenmächlige« Aniwanderey die ohne
Uns der Johannsonsehen P a p i e r f a vorherige Unssendnng von Kundschastern nnd
b r il ist, den Revaler Blättern zufolge, die Urobrigleiiliche Dokumente ans eigenes Risiko sich
beit wieder aufgenommen worden.
ausgemacht
hatten und I—2 Jahre lang ans
Mitam Am Freitag ist in Berlin nach einer glücklich vollzogenen Operation durch Ge- Landanielle hatten warten müssen Es sollen
heimrat Bier der Apotheler Mag. pharm Jos roch immer etwa 250 000 solcher «eigenmächtihnnn H e r t el im 541. Lebensjahre verstorben. ger« Answanderer in Westsihirien siken und ans
Die Operation war, wie es im Nekrolog der Landanteile warten.
Rig. Zig.« heißt, nötig geworden
die
Folgen eines vor 2 Jahren erfolgtendurch
Unfalls,
In der «Rolv.««!sr.« beklagt sich der
den Ung. Hertel durch Ueberfahrenwerden ans bereits
im Zusammenhang mit der Dreßlerfchen
der Eisenbahn erlitten hatte. —-So hat der Tod
wieder eine schmerzlich-e Lücke in das Dentfchtnm Assäre genannte rnffifche Grenzbeamte
Mitans gerissen, die wohl nicht so leicht ausge- Fäli aus Wirbacen über die Behandlung, die
flillt werden kann. Zeichnete den Verstorbenen er während feines unfreiwilligen 24-tägigen Anfdoch nicht nur eine hervorragende wissenschaftliche
im Gefängnis zu Jnfterburg
Befähigung ein-, die ihn nnter den Pharmazeus enthaltes
Er war in Eydttnhnen wegen
erfahren
hat.
ten nnserer Heimat mit an die erste Stelle geSpionageverdachtes
wie er
Verhaftet worden
rückt hatte, auch feine moralischen Qualitäten
hatten ihn ans den verschiedensten Gebieten zu selbst meint, auf Grund einer nnwnhren Demaneinem geliebten und hochgeschiitzten Mitglied der ziation seitens eines Gegner-. Seine wiederholten
Gesellschaft gemacht. Unvergessen wird ihm vor
Hatten leine Beschleunigung feiner
allen Dingen setne Mitarbeit bei der Freiwillii Beschwerden
Befreiung
zur Folge. Diese erfolgte erst, als sich
gen Fenerwehr in Mitan bleiben, deren Chef er
24
Tagen
feine Unschuld herausgestellt hatte.
längere-Zeit gewesen ist. Ebenso schwer wird nach
man Hertel im Kommnnaldienst vermissen, wo Die »Am-. Wr.« entrüstet sich -«- wohl mit Uner· als pflichteifriger und fleißiger Stadtverordnes recht
üiser die Pafsivität der rnfsifchen diploterv wertvolle Dienste leisten konnte. Der Lebens- matischen Instanzen-, an die sieh Falk gewandt
gang des Verstorbenen war kurz folgender: Geboren wnrde er in Kurland am 7. November hatte.
—-Ju der Nacht auf dey Zo. April wurden
1858, besuchte die Landesnniverfität von 79 binl nnd verließ sie als Mag. phsrm nnd im Bein Peter-barg, wie die Residenzblätter melden,
Rent.

Votgestent

-

Dabei lebte Pearsons selbst äußerst srugal. tömer, nm sieh mit Luqu nnd Annehmlichkeiten
Es wohnte in einein bescheidenen Häuschen, und zunmgebenz er wollte nicht glänzen und dachte
weder er noch seine Frau haben jemals viel siir überhaupt kaum an sieh selbst. Er wird als ein
Kleider oder Vergnägungen ausgegeben» Seine stiller, beinahe verschlossener Mensch geschildert,
nächsten Bekannten erzählen, daß selbst zu Leb- der seine Geschäste mit strengster Genauigkeit
zeiten seiner Frau das Ehepaar anden in Reu- nbschloß nnd dabei keine Rücksicht kannte. GleichEngland üblichen Gewohnheiten festhielt. Nur zeitig war er aber gütig nnd hilfreich, nur war
hin-und wieder gab ei eine Fleisehspeise, und in er niemals iu.bewegen, einem Menschen beizuder Hauptsache bestand die Nahrung aus den stehen, der nicht den Beweis lieserte, baß er
bei den echten Yanleeg so beliebten Buches-eisen- selbst zn eigener Anstrengung bereit war. Alle,
luehen und ähnliche-n Gebäck nebst dem unver- bie gern eine gelegentliche Unterstühnng gehabt
meidlichen Tee, während ein paar Eier rnit ge- hätten oder die ans Mangel an Energie, Sparbratenem Speck eine Abwechselung lieferten. Nach samkeit und Voraussicht ins Unglück geraten
dem Tode seiner Frau wurde Pearsonz roll- waren, wurden erbarmnngsloz abgewiesen. Er
ständig Vegetarianer und hauste beinahe ganz ver- wollte denen helfen, die sich selbst sn helfen wuß·einsanet. Seine einzige Beschäftigung bildete die ten, aber keinem anderen.
Verteilung seines Vermögen-. Als er vor zwei
Der Mann war jedenfalls glücklicher als viele
Jahren seinen So. Geburtstag beging, hatte er andere Millionäre, die hundertmal reicher sind.
nur noch ein paar Tausend Dollar übrig und Ihm ist alle- gewährt worden, wag er sich
begab sieh in ein Sanatoriuru, wo er den Rest wünschte, weil er eben sär sich selbst nur daseiner Tage zuzubringen gedachte. Dort ist er denlbar Wenigste verlangte. Man kann ihn
auch unter sorgsamer Pflege und gerade zur rech- lamn einen Sonderling nennen, denn sein Verten Zeit gestorben, denn sein Geld war, wie schon stand war klar, nnd seine Pläne hatte er schon
erwähnt-, zu Ende, und bei seinem Tode fand sich nnr in jungen Jahren sorgfältig ausgearbeitet nnd
noch genug vor, um Arzt und Apotheker zu bezahlen. niemals geändert. Man darf ohne Uebertreidnng
» Mancher wird vielleicht sagen, daß dieser sagen, daß ei besser mn das Land nnd die ganze
Mann seinen Reichtum nicht verdiente, weil er Menschheit stünde, wenn wir mehr Millionäre
ja doch nicht-s davon hatte. In gewisser Be- nach der Art Pearsons’ hätten. Er empfand es
ziehung ist Das Heuchlng weil Penrsoni aller- nicht als Schande, in seinem Alter mittellos zn
dings kaum besser lebte als -ein Arbeiter mit sein, nnd die Wahrscheinlichkeit, in einent ArmenmäßigemEinlommen. Und doch verdient dieser grabe bestattet zu werden, hatte siir ihn leine
Mann Bewunderung, denn es steht unzweifelhaft Schrecken, wußte er doch, daß- nngezählte Tanfest, daß er vom ersten Augenblick an kein ande- sende ihn segnen werden, ob seine Ruhestätte
res Ziel ini Auge hatte, »als die Rot seiner Mit- amh nnssheinbnr nnd vielleicht ganz vergessen ist.
genschen

schen

.

sie
sieh dieses beschämende Resultat zuzuschreiben haben. Da es nnn offenbar ist, daß es
sieh nen Sein oder Nichtsein de- Dentsehtnnes am
Orte handelte, daß die Folgen eines Siegei der
radikalere Letten aueh auf größere Städte int
Baltiknnt überschlagen können, weil z. B. der
Ausgang der Windanschen Wahlen als Vorspiel
site die im nächsten Jahre in Rtga stattfindenben
Wahlen aufgefaßt wird, so hätte man doch eine
größer e Einigkeit, ein größeres Verständnis der Deutschen sür ihre nationalen Ziele vorallein

.

gar keine Agitation betrieben worden war und

-

-

-
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Mannigfaltiges.
Nach einer Blättermeldnug ist der bekannte
Forschungs-eilend- Eug e u Wo l f nach zehntägiset Krankheit in M ü n ch e u am T y p hu s
gestorben.
In ganz Italien herrscht ungewshnl i ch e H ixtz e. In Mailand zeigt daTherwsmeter 28- Grad Wärme, in der Lombardie Temperatur zwischen 25 und so
»

zei idchwaukt
ta

.

Wassersnot irr Tirol.
Infolge der audaueruden Eisenbahuunterbrechuus
gen zwischen Jeubach nnd Schwas müssen die
Brettern-Reisender über Salzburgs
Bischofihofen und das Pustertal fahren. Der
-

Die

Expreßzug Rom-Berlin, der am Sonnabend um
2 Uhr mittagz ia München fällig war. ist mit
sechsstündiger Verspätung abends 8 Uhr eingeDie Brücke in dem Dorfe States bei
troffen.
J u er Z b r u et ist durch das Hochwasser fortge-

rissen. Der Bahuhof ist überschwemmt Auch
das Dorf steht irr Gefahr, üthfGDeUeUt zu werden. Ja Kösseu stehen die Häuser bis zu einem
Meter meter Wasser, ebenso in Brier Bei den
Rettung-arbeiten ist irr Ssll eirr 27jähriger Holzarbextey in Fieberbrmm ein soxithriger Bauer ertruu eu.

—

.

Politischer Tagesbericht.
Deutschland.

Die

—-

nufattur, darunter ein
in der Wohnung Lebedews und erklärten, «Lebedew habe keinen Kunstgummi,
dern natürlichen Gummi ausgestellt, der
von der Fabrik der Gesellschaft gestohlen sei.
Bitte, nehmen Sie ihm den Gumnti weg.« »Zum
Glück«,
erzählt Herr Lebedew, «trat das Unsstellungslomitee für mich ein. Nun verlangten
diese Herren von mir, daß ich ihnen mein Berfahren vordemonstrieren solle. Sie drohten mir
mit Polizei und Gefängnis. Mein ihnen vorgeführter Versuch ließ sie beschämt abziehen.
Hierauf fanden sich· Japaner bei mir ein und
boten mir 700000 RbL für meine·Erfindung,
doch verriet ich fie keinem Ausländer. Dann
fand sich der mittlerweile verurteilte Wonljav
ljarsli ein nnd bot mir W, Millionen für meine
Erfindung. Er bedrohte mich mit seinem Säbel,

der Kündigung des Rückversicherungdvertrages
mit Rußland, beging. Von jenem Tage an hat
die Politik Rußlundd sich nach Frankreich hin
orientiert. Die deutsche Politik aber wurde
englandfreundlich. Die Zeiten vergehen. Als

son-

vor

so

15

Jahren Herr v. Marschall zum Golde-

nen Horn zog, dn erhielt er von Friedrichsruh
eine böse «Zenfur: Die Dienste, die er dem Reiche
geleistet have, seien schwer erkennbar, er habe die
gegen Rußland gerichtete Politik mit mehr Eifer
unterstützt, als dies in seiner amtlichen Verpflichtung lag; wenn er sich bei der, auswärtigen
Dipiomntie Anerkennung erworben habe,
dürfte man die Gründe hierfür aus Höflichkeit
nicht aussprechen Solche Rerninidzenzen sind
nötig, unt vor Ueberschätznng zu schühen Immerhin ist inzwischen aus dem Dilettanten, gegen
den Fürst Bismnrck scharf und schroff Stellung
nahm, ein sachkundiger Mann geworden. Herr
v. Marschall ist ein Sohn der neuen Zeit, ein
im neuen Kurse gewesen, der
falls ich ihm mein Geheimnis nicht ausliefere.«« Steuermann
und
von den Traditionenbewußt
absichtlich
Außerdem wandten sich eine ganze Reihe von der großen Zeit abkehrtesichund
neue Wege suchte,
Herren an Lebedew, deren Namen er in der die nicht zum Heile führten. Darum widerstrebt
»New. Ins nennt, die ihm 200 000 Rol. sü- ed der ruhigen Betrachtung, ihm schon jest nach
seine Erfindung boten. Sie selbst aber wollten neuer, übier, allzu oft in Deutschland geübter Sitte Borschußlorbeeren zu reichen. Es
die Sache für 11 Mill. Rbl an das Gummimehr, ais doch ein starker
synditat weiten-ersaufen Erst als sich der Präfes widersirebt um
bleibt, ob nicht gerade dieser Mann jetzt
Zweifel
der Kais. Technischen Gesellschaft für die Erfindem so scharf umschossenen,
schwer bedung in interessieren begann, ist es dem Erfinder drohten Posten am Goldenen
bleiben sollte.«
Der «Berl. Lok.-Anz.« schreibt: »Die
gelungen, ein Konsortiurn zu finden, das eine
des Freiherrn o. Marschall nach
Entsendung
Kunstgurnmi
Lopuchinslaja
der
in
geFabrik für
London
beweist
gründet bat, deren Direktor Lebedew geworden tigkeit der vor aller Welt die Ernsthafs
Bemühungen-,
Merlwürdig, daß man von diesem genia- mit E n g lza n d deutschen
ist.
unter voller
selbstverständlich
len Ersinder bisher nichts gehört hat nnd er erst Wahrung
Gleichberechtigung, zu einem

so

so

aus

so
sorn

-

unserer

,

,Burückl« fchrien die Offiziere, und als das rikanischen Mädchen aus der «Sklanerei der
nichts half, feuerten sie. Grudik hatte sich recht- Küche-« in die Freiheit der Fabrik gibt Robinson

zeitig hintereinige Vorbermünner gestellt, diese
er blieb unverletzt. Er sah sofort, daß es
fo nicht gehen werbe. Zuerst die Frauen und
die Kinder, hieß ei. Ulfo ma- tat der tapfere
Grudik? Er rannte in die Kabinen nach unten,
fand auch bald einige Frauenkleider, Tücher und
dergleichen, verkleidete sich in aller Eile
und kam aqu Verdeck. »Was da«, riefen die
und Grudik wurde fofort
Offigiere, «eine
ins Boot gela
Jtn Boot entdeckte eine
Dame den Betrug, aber Grudik bat sie flehentlichft, zu fchtoeigen, da er fürchtete, man werde
ihn ins Wasser werfen. Ills man von der »Carpathia" aufgenommen wurde, gelang es Grudik,
feine Verkleidung unauffällig abzuftreifen, was
bei der ungeheuren Aufregung und bei dem allgemeinen Din und Her nicht bemerkt oder nicht
jedenfallc kam der «Held«
beobachtet wurde
mohlverpflegt und wohlbehalten nach New-York.
Auf der «Titanic« sind, wie jetzt bekannt
wird, zahlreiche qumanderer ausdem
Gouvernement Grodno umgekommen. Auch
der reiche Kaufmann Baniwur ans Grobno ift
mit beut Schiff v"erfunleu.
Der Gipfel der New-York«
Dienstbotennot. Welche kaqu noch zu
steigernde Höhe die Dienstbotennot in New-York
erreicht hat, läßt ein ofsigieller Bericht erkennen,
den der Nem-Yorker Gewerbeinfpektor Hermann
Robinfon an den Bürgermeister Gaynor über
das Dienstboten-Problem gerichtet hat. «Gesucht
100 000 Dienstboten für einen Lohn von tut-natlich 100 Mark-, das toäre die Annonce, die Erfolg haben müßte, um auch nur die notwendigften Ansprüche der New-Yorker
su
befriedigen. Jede Dante oer gut ituierten mittleren Klassen ist heute bereits gesloungen,

fielen,

ifraup
sen.

-

-

fausfrauen

andere

den der »Jag« (in Chersson), der »Bist-ins
Gol.« (in UmnnJ nnd der ,Gol. Obi« (in RespeRikolajewik).
"
eingetroffen-u
Russland Unter den in Abo
tussischen Lotsen sollen sich, wie wir in der »New
Zig.« lesen, auch E ft e n befinde-.
,

Mannheimer Konserenzen des Kaiser-r
Wilhelm mit drei seiner bedeutendsten gegenwärtigen Ratgeber sind beendet und gegenüber dem
Ueberschwange, mit dem anfangs die erwartete
Ernennung des Frhrn. v. Marfchnll
zum Londoner
Botschaster begrüßt
wurde, werden auch kritische Stimmen lautinsbesondere seitens der ,Hnmb. Nachr.« nnd
der «Leipz. Neuesi. Nachr.«, der beiden
Bismarchßlatten Das letztere Blatt führt nun:
«Uebernll hlirt man jetzt, daß Frhr. o. Marschall
der einzige Große unter den Winzigen, daß er
allein geeignet ist, den Weg aus allen Schwierigkeiten gn finden. Das Gedächtnis der Menschen sift kurz. Sonst hätte man-nicht vergessen,
wie Herr v. Mars-hell in den diplomatischen
Orden
eintrat und seine Primig mit der verHerr Stevens,rnit Polizei hängnisvollen Tat unserer
neuen Geschichte, mit

anxenstücb Um 28. April ist« wie
der .Wolmarfche AU- berichtet, von mehloier
Bubeuhqnd die alte Eiche ais Ast-Ufer
beim Baum-Gesinde in Brand gelegt nnd fast
gänzlich vernichtet worden.
Groduo, 28. April. Einer der geretteten Passagiere der ,Titarric«, namenGrudik, der nach Amerika auswandern wollteschrieb jetzt an seine Verwandten nach Bjalystok
einen Brief, in dem er ihren mitteilt, irr welcher
Weile er sich gerettet hatt Als die Boote herab- Hausarbeit selbst zu verrichten, denn selbst für
gelaser wurde-, stärmteu Grndik mtd roch einige 7 bis s Dollaro die Woche bekommt man kein
-

-

nach genauen Erkandigungen an: »Warst-näh
chen können keine Verehrer haben oder die Verehrer werden zum wenigsten von der Herrschaft
schief angesehen. Die Arbeit eines Dienstnrädcheni ninunt nie ein Ende; sie hat keine
Freiheit, keine Zeit siir sich. Jn den Fabriken
können die Mädchen während der Arbeit zusamnieu singen und haben stets Anschluß; ein
Dienstmädchen ist innner allein. Dauiarbeit ist
verachtet nnd entwürdigend Ein Mädchen, das

ihres

Perser-er auf dar erste Rettung-km los. Mädchen. 11l- Gründe für die Flucht ber ame-

irgendwo sonst arbeitet, ist eine Laby. Jrn
gibt es nur eine Ladh ; Dienerin ist Dienerin.
Die Dienstbotennot wird nach Robins
nicht früher enden, als bis auch die DienstStunden engagiert werden und sonst
mädchen
,

-

selber fä- fich Heil-me machen maß, nnd sinnt
in derselben ,Ni’w. We.s«, die nnch den FingnppnenisSchwindler Tninrinow in den-Himmel
erhoben hatte.
Nach den von der »Bei. sth wiedergegebenen offiziellen Angaben den Brandninjus
Oberst Liiwinow waren 1911 in Pei e r sb nrg
1522 Feuers chäd en zu verzeichnen Die
meisten Stände entsielen nnf den Dezember nnd
Jena«-, die wenigsten nnf den August Die
Jene-wehe see Residenz sählh I Beandntnjoc,
20 Binndmeifiee, 14 BrandnteifieriGehiisen, 1094
Fenemehrleute nnd 411 Pferde. 67 Feuerwehrlenie haben Verletzungen erhalten, davon
18 schwere. Binndstiftnng ist nnr in 17 Fälle-F
sicher nachgewiesen worden. Die Verstehe-nagsgefellfchnfien haben 2389 147 Risi. an Entschädigungen auszahlen müssen.
Die Peieubmger Urbeiieqeiinns «S hiwoje Djelo« ist( anf Beifügung der Geeichtzpninte bis zur Ueteilnfällnng iistiett
worden. Mit je 100 RU. sind gepsni wor-

I

shchbwuubeiy

sitz der goldenen Medicina Nach verschiedenen sur Vorbengnng der unter der Uebeiierdevsites
Konditionen wurde Hertel 1884 Apotgter in rang zunehmenden Ugitaiion für die Feier des
Groß-Aus nnd erwarb 1888 die große rogerie I. Mai etwa 100 Haussuchungen vorgennd Apotheke in Miian.
Der Dahingeschies
dene, der viel wissenschaftlich arbeitete, ist anch nommen, die mehrere Dniend Ver hastungen
mehrfach nach Deutschland nnd Frankreich dele- zur Folge hatten. Die Verhafteten sind meist
giert worden nnd war Pharrnazent der Karl. Arbeiter, Studierende und Kursistinnen, doch beGouv-Regierung- Außer seinem ansgebreiteten findet sich unter ihnen auch der Gehilfev des
Freundeskreise nnd den Gliedern der Korporation Chef- der NikolaibahnsGüterstation Uschakow.
,Curonia«, die Hertel zum loosjührigen JudiAm Vorabend oerhafteien Polizei-Renten auf
lüum Band und Mühe verliehen, betraneri Mader Wiborger Seite mehrere Arbeiter, die bei
gister Hertel seine junge Fran.
Liban. Ueber einen wichtigen Fang der Verbreitung von Mai-Proklamaiionen ertappt
berichtet die «Lib. Zig.«: Vor einigen Tagen wurden. Jnfolge der am I. Mai sit befürchtenfielen der Polizei des s. Bezirks drei Personen den Demonftrationen waren in die Fabrik-owns
in die Hände, die vorn Rigaschen Zentral- größere
Nufgebote von Polizei zu Fuß und zu
tornitee znr Begründung einer nenen Libanschen
abtommandiert
worden.
sozialdemokratischen Organisation er- Pferde
mächtigt worden waren. Gleichzeitig tonfiszierte
Ueber die Leidensgeschichte eidie Polizei auch die diesen Personen ans Riga
nes
rufsifchen Erfinders finden sich in
zugesandie illegale Literatur nebst anderen Belegen für ihre Zugehörigteit zur sozialdemokrati- der «Now. Wr.« recht phantastifeh llingende

-

schob-e wurden
tatsächlich aber befand- sich halten hat, m ihnen USE-ita- zu bewifo istdie Wahlnersannnlnng unter dein Einflusse DIE wie hie Eli-. statt-· mitteilt, mit dein Gelde v erHerrn Belonssoto, der, umgeben non den Führern
ohne seinen Auftrag ausgefkhkt ZU
der radikalen Letten, von Gered-mi- nnd
en.
a
Uejadnils in Zivil, von ihnen Raps-M Mississ
Mia. Der vorgestern nin 5 Uhr 45 Min.
Noli-en machte.«
nnd sich entsprechendeEntrüstnng
nachmittags
die
von Riga abgegangene Stb ne librandntartt
Mit gerechter
die
die
unDeutschen,
sit-no
die
Zeg.«
2
stig
der
Riga-Oreler Bahn ist, wie die
Nr.
»Wind.
schöeee Rolle non Ue b erl äuf e In gespielt haben Rigaer Blätter erfahren, in Dünsabnr g mit
nnd, im Truhen sisehend, aus persönlichen MoVerspätung eingetroffen, daß er
tiven die lettische Kandidatenliste unterstützt haben. sodenstarker
Knrierzng PeiersbnrgsWirballen nicht
Von den gewählten Herren sind vier Deutsche
und« ein Rasse gegen ihren Willen aus die Liste er reichte nnd die sagtandreisenden bis znnr
gesetzt worden und beabsichtigen, aus ihre Mandate nächsten Passagierzug in Dänabnrg liegen bleiZu verzichten. Während die Liste der Kontinuität ben mußten-, mithin den Anschluß an »den nächsten
fünf Rassen, Polen und Litauer je, 20 Letten nnd Dssug in Eydtiabnen verpaßien. Dieser Fall
Deutsche enthielt, haben die-radikalere Letten nur
Deutsche, 2 Rassen und einen Polen in ihre ist in den wenigen Tagen seit Einführung des
sechs ausgenommen
Leider trifft auch die d e nt s eh e Sommersahrpians nnn schon sum dritte n
Liste
Gesellschaft eine schwere Mitsehnld an Mal eingetreten.
Es scheint sich
bemerkt
dein tranrigen Resultat, das der weiteren Ent«Rig.
die
Ndsch.«
sär diese Saison ein
wickelung Windauz eine so düstere Prognose stellt. dazu
Retbrd vorzubereiten Wann wird man sich im
Die »Wind. Zeg.« schreibt:
»Bei dieser Gelegenheit können wir nicht nen- Verkehrsminisierium dazu entschließen, die altebrs
hin zu konstatieren, daß die Deutschen den Wahlen würdigen Lokomotiven der RigasOreler Bahn
eine große Gleichgültigleit entgegengebracht hatten, wenigstens sür die Schnellzüge durch ein besseredaß sie von der ihnen nnd dein gesamten Deutsch- Material in ersetzen, über das andere Linien
tntn durch die radikalen Letten drohen-den Gefahr
längst verfügen ?«
·
keine Ahnung hatten nnd daß von den Deutschen schon
der
war

R Joc.

l

Hinweis-, 2. (15.) Mai tm:

Hause

son

aus

srei sind.
Scha
-

-

d e.

,Jch habe eine neue

Erfin-

einen Wortzähler. Gestein
dung gemacht
hab’ ich ihn meiner Frau in ihr Kasseekränzchen
mitgegeben«.
»Und was war das Resultat?«
«Geplatzt ist er i«
(«Fl. Bi.«)
Humor der Auslande-. ,Und
Jdr Gatte gab 50000 Dollar sür das alte
Pachi« ,Ja,« antwortete die Milliardärzgattin
«Wohl um zu zeigen, wieviel er sich aus der
Literatur macht?« »Nein, um zu zeigen, wie
wenig er sich aus 50 000 Dollar macht.w («,Was
shington Star.«)
Hauzsrau (eine neue
Köchin mietend): »Dann werde ich Ihnen also
zwölf Schillina die Woche zahlen. Uebrigens, sind
Sie aberglänbisch P« Köchin: «Durchau3 nicht,
gnädige Frau, Sie kbnnen es d r eizehrr
Schilling machen, wenn Sie wollen«
Laura: «Mabel hat sich photographieren lassen,
aber ich glaube, das Bild sieht ihr sehr ähnlich-«
Fied: »Warum P« Lauten »Sie hat ei nnch
keine-n gezeigt«
-

-

-

-
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Sport.

DieSpottvereinignug,Uniou-, Abt.
M ga, bringt zur Kenntnisuahme, daß eingetretener Umstände halber das große FrühjahrisSportfest und Qualifikation-sArtaugement für hie Olympifcheu
Spiele in Stockholm auf den 20. Mai d. J.,
um IM Uhr Nachmittags verlegt worden ist.
Meldeschluß am 10. Mai. Die Bottämpfe im
Laner weiden sieht am Sonnabend abend-,
sondern am Sonntag um 10 Uhr vormittagDer als Ri. 14 ansgeschriebeue
stattsindeu.
MatathouiLauf über 40,2 Kilometer findet
nicht statt.

Parlamentsbericht.
125. ReichsbumasSisulig

Ei

-

ans

so

unseres

nnionistiselse Partei wieder ans Ruder kommen,
wird sie sich bemühen, ein Uebereinlommen
gnstnndeznbringen, das unser Land durch die

so

nnerschdpfliehen, jest über den ganzen Erdball
verstrenten Hilssqnellen der großen Schwester-

nniionen verstärkt.«

Türkei.
Ins Rhob o Z soll es, einer Maiiänder
Meldung der »Helf. Ztg.« zufolge, am Freitag
zu einem heftiger-Gefecht gekommen fein.
Die Einzelheiten lauten unbestimmt Der Schauplatz der Kämpfe soll in einem Fichtenwalde im
inneren Gebirge, nordöstlich vom Altairn, dem
höchsten Berge der Insel, liegen. Wie es heißt,
haben beide Seiten Verluste zu verzeichnen.
Das Mailänder Blatt ,Secølo« verzeichnet das
Gerücht, daß em- der Kyrenaika weit e r e
nach Rhodog gesandt werden

sStatut«-ers
Nordamerika.
o en.

vierte
1908

absolseine medizinischen Studien im Oktober
und wirkte seit dieser Zeit an der them-

peutischen Abteilung der Universität im Stadthospital ais anßeretatmäßiger Assistent.

Anstelle

des Ksassaojarzkischm Regimeth

das für den Sommer die Wache in Petengmg
bezog, ist eine Kompagnie des 93. thutsker Regiments zum Wachdienst hier eingezogen
Ein R e v o l v e r mit kupfeuiec Bekleidmw
der aus recht altes Zeit stammen mag,
kamt in
der Kauzlei der Martin-Polizei vom rechtmäßiger werdende Einführung der Landschaftsordnung
gen Eigentümer abgeholt
werdet-.—h.

in Sibirien seien zu den» intelligente
Elemente
notwendig
Priester Wollow (Rat.) beklagt
Gestein trat ein junger Mann in das sieh, daß die Regierung
Ländereien der LiliWaxtezimmer eine- Recht-unwillig und eingesessenen Eingeborenendie beschneide,
um neue
nahm von diesem statt eines guten Rates dessen Landnnteile für die Uebersiedler
schaffen,
zu
gutes Puletot mit, um es eiligst und bilden Staats- und Kabinett-Ländereien
ligst in eine Leihiasse zum Versetzen zu tragen. obgleich
"
freier Plan sei.
Da er dort verdächtig erschien, wurde die Kri- nochDer
Chef
derUebersiedelungg-Verminalpolizei telephoniseh angerufen. Der Ver- waltung entgegnet
Wollt-M Es war nötig,
setzende betnm jedoch Wir-ils- von diesem Gespräch: freien Raum für die Uebersiedler
schaffen. Die
Paletot und Hut im Stiel; lassend, eilte et von alteingesesseneu Eingchorenenhabenzujetzt
65500 000
dannen
wenige Minuten, bevor der angeDessj. Land endgültig für sich allein zugewiesen
tusene Beamte erschien. Die Annahme liegt erhalten. Sie haben im
Durchschnitt Landanteile
nahe, daß dieser Puletotsteund identisch ist mit von
17 Defsj., während die eingewanderten Russen
dem jüngst bei einem Doktor in der nämlichen
nur 9—15 Desti. pro Kon erhalten. Die den
Spezialität in Aktion getretenen
Burjaten Ullerhöehst zugesicherten Ländereien
werden nicht angetastet. Die Verwaltung der
Um eine an das Inatotnikurn der Uni- KabinettX-Ländereien ist der UebersiedelungssVev
versität Dorpat verkaufte Leiche ift in waltung nach Möglichkeit entgegengeiornrnen und
St. Petersburg ein Rechtsstreit ent- hat allein im AltaisGehiet 4 Mill. Dessj. debrannt. Ein gewisser Frol Jtvanolv verklagte, allerbeften Landes in ganz Sibirien zu Ueberwie der «Retfch« zu entnehmen ift, die-Peters- siedelungszwecken überwiesen. Man müsse dem
burger Stadtverwaltung beim Frieden-richten Kabinett Sr. Majestät nur dankbar sein. (Bei,
weil diefe die Leiche feines inr Obueholvssofpital fall spreehty
(Rat.) ersucht die Regieverstorbenen Bruders für 42 Rbl. an das UnaSinwtschinsti
tonrikuut in Dorpat zu Präparierzwecken verkauft rung, die Gründung von Fischetdöefern zu flirhatte. Als nämlich Jwanoto in das Hofpital dern, namentlich am Schwarzen Meer, wo gegengekommen war, urrr feinen dort krank liegenden wärtig die Türken den Fischfang monopolisieren.
Bruder zu besuchen, erfuhr er, daß er gestorben Kindjatow beantragt, die Rechte der Aus-«und feine Leiche bereits verkauft fet. Er fuhr länber nnd Juden in Sachen der Uebersiedelnng
darauf naeb Dorfm, doch war die Leiche nnd Teilnahme an Krone-arbeiten zu beschränken
bereits zu Präparaten benutzt worden,
daß er Dsjnbinski ist mit der Ueberfiedelnngi-Veri
nur noch einen Arm und ein Bein feines Bru- waltnng sehr unzufrieden In Sibirien sei Einders zurückerhalten konnte, die er denn auch be- zelhofwirtichaft ganz unmöglich. Ts chcheids e
graben ließ.
Die beim Residenz-Friedengrichter (Soz.) erklärt, die Uebersiedelnngsverwnltnng
gegen die Stadivertvaltung erhobene Zlvilforde- werde von den—Kankafiern gehaßt, weil sie die
rung wurde in der Höhe von 72 Rbl. erhoben: Eigentumsrechte der Eingebutenen nicht respektiere.
42 Rbl. für den Preis der Leiche, 20 Rbl. für Schilo (Rrbtsgr.) beantragt eine Formel, die
die Fahrt nach Dorpat und 10 Rbl. für die die Notwendigkeit der Fürsorge für die alleinBeerdigung der fterblichen Ueberrefte des Ver- gesessene Bevölkerung in den Uebersiedelnnggges
storbenen. Das Gericht wies aber in beiden bieten betont. Die Militäeverwaltnng werbe zum
Justanzen feine Klage ab, da nach Urt. 917 des Schadenvpee rnssischen Bevölkerung gelbe Arbeiter
Medizinalsßeglements die Krankenhäufer, falls an.
Timoschkin (R.) beklagt sich, daß die
nicht binnen Z Tagen vom Tode eines Patienten Türken Besitz vom ganzen russifchen Schwarzdessen Anverwandte die Leiche in Empfang meersUfer ergriffen hätten.
berechtigt find, solche Leichen zu verNach einigen belangloseren Reden wird die
au en.
Debatte vertagh
-

aus

-

Judividuumjl

»

so

-

Zur Lage am Mississippi wird ans
New-York vom 11. Mai telegraphiert: New
Orleans hat eine Schreckens nacht durchgemacht. Destiger Sturm, der von dauerndem
begleitet war, trieb daz Wasser
über» die
Regen
De che, so daß Straßen und Keller überschwemmt
wurden. Alle männiichen Bewohner der Stadt
arbeiteten die ganze Nacht, um Dammbrüche zu
verhüten. Der Morgen brachte dann S o nn en
schetn und damit die Erlösung and schwerer
Gesahr. Man hofft, daß das Schlimmste nun
vorüber ist.
Jtn Mississippi-Delikt breitet sich
Gestein« ist es unseres Wissens zum eesteu
das Wasser fortwährend aus nnd vergrößert noch
Male passiert, daß uns der Telegraph gerade
die Nummer des «gioßen Loses«
den so schon ungeheuren Schaden.
in des Ziehuug det·Prämienlose falsch
aufgegeben hat: wie und eine gestern nach dem
Locales.
Druck
unseres Blattes zugegangen Meinuva
D·petette.
pesche benachrichtigt, ist der H a u p t g e w i u u
. Nachdem am Sonntag das Schauspiel-Eisfemble v o u 200 000 RbL
die Theater-Section eröffnet hatte- folgte gestern
n i cht auf Ser. 7823 Nr. 42, .
die esste OpeietteukVoistelluug, und zwar wurde wie die gestern
ielegtaphisch mitgeteilt-: Listr der
Osten Stint-f »Drehe-»amte« gegeben.
Hauptgewinae der Ziehuug tm Prämien-PfandDisse Qpetette, die s. Z. einen Siege-Fug bsiefe du Ndelsagtaibask meidet-,
Tiber use sühnen machte, ist im Laufe der wenis o n d ».« Ins Ser. 7823 Ri. 42
-

kehfnew

.

.

.

·.

a et.

»

Die I. Sitzung der Kommission zur Ausarbeitung einer Vorlage über die A b t r e n n u n g
der beiden Kitchspiele des Gouv.
W i b o t g hat stattgefunden
Messen-, l. Mai. Der heutige Tag versttich ruhig, obgleich in den meisten Fabriken und
Werkstätten nicht gearbeitet wurde.
Mem I. Mai. Im Zusammenhang mit der

s·

Haupt

Verschleudemag- von 106 000 RbL durch beu
Attelichischit der Filiale der Vereinigteu Bank
Wptonis wurde einer der Inhaber be- Bankkouiotz Jngal verhaftet
des eingestand,
Worpuin 100 000 RbL Empfangen
zu laufzugeben.
,

Zoga en.

-

Berti-, 14. (1.) Mai. Die Ernenuuu g
des Fihrn. v. Mai-schalt zum deutschen
.
Botschaftet in London ist erfolgt.
Universitätsdkirchr.
Die Lasset-Kommission des Landtages
s. Mai, dem Fest der Himmelfahrt
Am
nahm die Vorlage über die Festigung des Christi:
«
deutschen Grundbesitze- in den polnischeu PtoUm
»Am Uhr Mkesgottegdieufh ,
;
viuzzn ag.
Um
Ihn Uhr Beichte.
Der Justtzmiuistet suchte beim Landtag um
Use u Uhr Festgvttesdieust mit Abenddessen Genehmigung nach, gegen die sozialdemokratifåeu Übgg Bot-barst und Let- mahlsfeiee.
Predigttexk
1·---11.f
Is,
Johannes
ueet wegen Stsmug der öffentlichen Ordnung
Predigec H ahn.
und Widerstand gegen die Staatsgewalt ein g eKollette
bie.
für
Seemsusmissiom
richt liebes Verfahren eingnlettetr.
Um s Uhr abends im Rossi-midnian VetBerti-, lö. (2.) Mai. Der Reichstag nahm sammlmeg der früheren senficmaudiuuem Thema
die Marthe-Vorlage an nnd bewilligte der Besprechung: «Wie muß ich mich verhaltendie von der Regierung geforderten Ergänzung-- vesm in meiner Gegenwart ein
tecdite. Dagegen stimmten die Sozialdemokraten, Uußer den Konstruandimeeu Unrecht
ladet auch eine
«
Polen und Weler.
früheren Schüleiiuueu und alle jungen Mädchen
Leusberg, 14. (l.) Mai. Die po lnis chen der Universitätsgemeiude zu diesen Abenden ein
Studenten oeranstalteten wiederum eine DePastor H a h n.
monsttation anläßlich der Annahme der Cholnis
St. seh »Ist-KircheVorlage in der Reichsten-. Jusolge der
Him,melfahttgtage,
Um
den s. Mai:
Möglichkeit neuer Demonstcaiionen vor dem tusmit
sischen Konsulat, wurde dort außer Polizei auch
Abendmahl.
cebigt-Text: Lut. 24, 50—-58.
Militär passiert
Bei der Reduktion des
Prediger: Wit t ro cl«Piika!p. Rus« wurden die Fenstetscheiben zerUm 3 Uhr nachmittags lett is ch er- Gottestrümmert und die Auzhängeschildei zerschlagen.
Abendmahl.
Kreis-m- 14. (1.) Mai. Eine Gruppe Sin- dienst mit Predigeu
stud. theol. A. Dso l. ·
denten versuchte, eine Ma n i s est a ti o n zu
wurde
jedoch
veranstalten,
,
auf dem Wege zur
St.
Reduktion des Blatteg ,Tscha-« von der Polizei . Freitag, den st.Maiieisfsirchex
Mai, deutscher Lesenachmittag
zerstreut. Einer anderen Gtupne gelang es, ei- YFI 6 Uhr nachmittags
im Pastorat.
nige Fensteischeiben der Druckeiei des Blaiies
zu zertrümmern Die Manifestationen sollten
einen Protest bedenken gegen die Ausscheidung des
Choinebietz sowie gegen die Artikel der geAntouie Ah keus, geb. Weideybaum, f am
nannten Zeitung.
20. April zu Betastung
Desse, (Ungam) 14. (1.) Mai. Durch eiueu
Elisabeth Kakus e, f am 21. spät zu PeO k a u wurden in 2 Döcferu viele Häuser und its-barg.
eine Kirche zeestöst. Viele Menschen wurden verHawaupw T am 22. April zu
letzt und getötet.
D orpa
Noseuy 15. (2.) Mai. Zwei Automos
ils-seid Rechtsauwalt Reis-hold Edler v. R e u
bil-Baud,iteu schlossen sich iu Ballet Gatgesternpr f im’so. Jahre am 21.Ipril
uier (?) in einem Hause ein, das von det zu Peter-barg.
Polizei beschosseu wird. Die Bauditeu
Ernst Friedrich Burgst, T zu Pausme

Kirchliche Nachrichten.

»

gelehnt-W-

Zestgsttesdieust

..

Todtenliste.

:

Nattalie

,

.

-

durch Schüsse zahlreiche Polizisten·
(1.) Mai.
GrafschafWetterbericht.
teu setzte die Kommission zur estiuuuuug des
des
may-aufs·ths·ei:iaipiikiukz"ssikhii.Universität
Mindestlohus Normen fest, die das von den Atvom 2. Mai «1912.
beiteeu verschiedener Bezirke geforderte Zischilliugs
9 r i. 7
Minimum bedeutend überschreiten.
I r«
mittxgh
verwundeteu

London- 14.

Juswei

Stockholm, 14. (1.) Mai. Der schwedische
Dichter August Sttiudbetg ist, 68

Alster-I l mutig-il
l
BarIMUIrMMeOUMM »so
748.5

7521

Jahrelhgesiotbem
Instituts-rat Genug-ade) 5 6
5 9
1o.0
qurid, 14. (1.) Mai. Im letzten Gefecht Ist-bricht Cu. SeichtpisbJ w4
M
NICH
verloren die Spanier an Toten .5 Man-, spede Geh-steh
10
10
9
darunter einen Leut-unt und an Person-beten
I.f Minimum d. Temp. nachtst
20 Maus-, darunter 2 Obersten.
2. Rieberfchläge 7.4
Meint-, 14. (1.) Mai. Zwischen den spas. Machstaud in Ceutint 809.
nischen schieden und den Eingehen-en fand ein
pf
Kam
Vettern-Inst aus Peteräbutg
statt. Die Verluste der Eis-gebotenen für Telegijjph.
morgelix Etwas wärmer; wechselnde Befind bedeutendnöllnnqz stossweise weheuie Winde.
Sssiiy 14. (1.) Mai. Auf der
drahtco
sen Telegtaphenftativn in War-a,
die mit derf tussifchen Statt-m in Sfewafsopol
in Verbindung-steht, ist der Empfang von PriSt. Petetkbutget Börse, I. Mai 1912.
vatdepefchen eröffnet werde-.
:
Wechsel-course.
Belsradz 14. (1.) Mai. Die Regierung esVOLK-A
geiss Maßnahmen zur Verstärkung des Schutz-es London checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rut.
·
CZZ
des Südgeenze,- da verlaatet, daß die Ilbaner Pari100
37,62
Irr-.
einen Ueberfall platten.
subs- iucd Amen-course.
«s«"
Cato-em, lö. (2.) Mai. Der Wall erhielt
Staatsanw.
40Jp
Befehl, aus Saloniti sämtliche ItaZIV«—9I7«
lienet im Bestande von 2000 Personen W, Innere Uns-then 1905 u. 1908
1047.-—1057«
W. Staatsauleihe von 1900
104—1047,
auszuw eisen.
452—456
Konstantinopeh 14. (1.) Mai. Deutschland W« Prämien-Umriss (18.st)
(1886).
Hei-am
fragte bei der Pforte betreffs der Ernennung
der Adel-baut
816-320
v. Wangenheims zum Botschafter in Konstanti- Prämien-Anleihe
w, St. Peter-h. Stadt-Oblig.
887.—897,
nopellan
Charkower Landfch.-Pfdbr.
sövkssssslh
Die türkische Presse erklärt sich gegen die Ent- W,
dx Oblig."der I. ZufuhrbahnsGeL
Bös-«—-867.
schädigunggforderungen Rnßlandz infolge der Aetten
der l.
-

Kursbericht.
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durch die Dardanellensperre hetoorgernfenen Verluste.
Diese Forderungen entsprächett nicht VM
ReichsintssSitzung
Die übrigen Mächte hätten solche
Völienecht.
vom so. April.
,
Forderungen nicht erhoben.
Der Reichs-at setzte die Debatte über die
Tät-ris, 14. (1.) Mai. In der. Ziiabelle
höhere Elenfvesntarschule
wurden durch eine besondere Kommission der Refoit. Erwähnenswett ist aus bei-, Debatte bloß, gierung 1100 Gen-ehre übergeben, die im Dezemdaß Att. 47, dec, entsprecheyds dem Dann-Be- ber von den rnsfifchen Trupp-n bei der Besetznng
schluß, einen Uebrigen-g aus« des höheder Zitadelle ionfisziert warens
Dek Bau-des
ren Elementarschvlze Hin-die Mittel
Festunggmnnern tn Magareh wird eilig beendigtf chule festsetzt, auf Besinne-sung des ehem. da ein Ingriff Soiar nd Døulehs bevorsteht
haben zu dein Zweck 27 000 ToUntenichtsministetz I. R. -Sehw a es nnd de- Die EinwohneGehilfen des Unterrichtwisiftetz Baron T a u b e man gesammelt
gestrichen wied.
·
uemib, 14. (1.), Mai. Nach Djakowo und
Ipek wusde 2900 Mann Jufaptexie und My-

Feuerassec.-Comp.
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Unglück geben lönnte als einen Krieg-zwischen England nnd Deutschland,
welchen Ausgang er auch immer haben sollte.
Bekanntermaßen sind wir jetzt in ein Wettrüsten mit Deutschland verwickelt, nnd am
Ende wird der Siege r bleiben, der die gr d Bte
Börse besitzt. Die Bevölkerung, die Macht
nnd der Reichtum Deutschlands wachsen weit
schneller als die Englands, nnd wenn wir nnz
die Hilfsmittel
Landes allein verlassen svllten, wäre es fürnns in kurzer Zeitin einem einzigen Menschenalter, unmöglich, eine
Seemaeht zu unterhalten, die ausreicht, nnz in
der Stunde der Not zu schützen. Sollte die

23. September 1879 in Dotpat geboren,

(Dxahtbericht.)

Aus der Tagesordnung steht das Budget der
UebersiedelnngssVerwaltung.
Der Reserent Tscherwinsli (Nat.) teilt
mit, daß das diesjührige Budget auf ganz neuer
Grundlage aufgebaut ist, da die
fragen vor denen der UebersiedelungKolantsationss
mehr in den
Vordergrund treten sollen,- welch letztere
bereits
merklich zurückgeht. (S. unter ,Petersburg« in
unserem heutigen Blatte.) Es sollen das Kreditwesen organisiert, 4000 Werst neue Wege angelegt, hydroteehnisehe Arbeiten ausgeführt werden
usw. Ferner stimmt der Referent dem von der
Duma geüußerten Wunsche zu, gegen die sit-siedelung von Augländern am Schwarzen Meere sollten Maßnahmen ergriffen und dte Verwaltung
des Kaukasus direkt der Regierung unterstellt
werden, da sonst das tautafische -Uebersiedelungswesen nicht entsprechend entwickelt werden könne.
Priester T e r g u b o w (Olt.) meint, in Sibirien
müßte nicht, wie die Regierung dies tue, kleiner
tapitalarmer, sondern mittlerer Landbesitz ins Leben gerufen werden. Für die immer notwendi-

«

-

das »Es-o de Paris« erfährt, ist der
frühere Kammeipiäsideut Pa Ul Descha ne l,
der kürzlich von einer Reise vom Ball-m heimkehrte und, wie gemeldet, auch in Wien vom
Kaiser Franz Josef empfangen wurde, zum Botschaft-se in Wien in Aussicht genommenAm Sonntag hatte Deschauel eine Unteireduug
mit dem Ministerpräsidemen Witten-a Ei scheint,
daß Deschanel geneigt ist, »Den Winter Posten
anzunehmen.
England.
Aus einer Versammlung des konservativen
sogen. Winseln-Bunde- in Albert Hall hielt
anar Lan-, der Führer der Konservativen,
eine Rede, in der er u. a. sagte: »Niemand
fühlt mehr als ich, daß ed kaum ein größeres

vom I.Mai"..

,

des» Kabinettd

Der Ministerpriisident wies aufdie
Notwendigkeit einer Anleihe hin; die Verhandlungen darüber hätten jedoch noch kein positiveRefultat ergeben. ’Der Vertrag werde Z- M
Versammlung vorgelegt werden. Darauf fand
Mk Stschlvssene Sitzung in der Anleihe-Frage
statt. Die meisten Deputierten foaen sich gegen eine ausländifche Finaugkons
trrlle ausgefproden haben. Zugleich wurde
die Frage einer inneren Anleihe diskutiert In
Kanton verstärkt sich die Ngitation gegen audwärtige Unieihern
»
Rasch-Ir- l4- (l«) Mai. Jn der Chin»
fenftadt wurden vorn Pöbel das
der
repnblikauifehen Militärorganifatipn un ein Beamter ermord et. Eine erregte Stimmung
herrfcht unter den zahlreieken rufsifehen Knu k-,
lenten, die in der durch keine Konfnlatdwa
gefehüsten inneren Stadt leben.
Tritten-, 15.«(2.) Mai. Ein U u f’r-—nf von
105 arabifchen Führern ift veröffentlicht, in deru
die Aufforderung an die Bevölkerung ergeht, die
Feindschaft gegen die Jstaliener
darzulegen.

-

·

gen

.

—-

streut. An den Demonsttationen waren hauptsächlich Arbeiter beteiligt Studierende sast
garnicht -Jm Laufe des Tages wurden wege?tsusreizuug zu Unruheu 40 Personen ver-

forderte gsanfehnoi

Die Nationalverfamnilung

auf, das politische Programm

.
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1350
625

102V,

wes-.

«

«

Lintd Ita

Issfehtern

Som"mer-theaster.
Morgen, Donnerstag, wird Franz Lehsrs
melodieureiche, sowie textlich überaus wertvolle
und amüsaute Operette »Der Rast elb i ud er«.
gegeben werden. Deu Miit-ich singt Herr Ouioiue
Salterz vom Staats-Theater »in Rotte-dam.
Freitag, den 4. Mai, geht Karl Rsßlers vornehmez und außerordentlich heiteres Lustspiel
»Die fäuf Frankfurter«, das hier bei seiner Erstaussiihruug am Sonntag freundlichste Aufnahme
fand, zum zweiten Mal in Sceue.

anzuerkennen

«925

Ru55.5ant.......37-7

Internat. Hund«-Bank
Diesem-Bakk;

.

.

Privat-Handels-Bank

.

.

.

Wanst-r Schienmfabrit
Des-der Malzewiserke
Ges. dg-Putitpw-qu»
, EVEN-Ist «Ssormswo«

.

Für

die Reduktion
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käm-,
511
265
184
352

.

,

Beklschen

versprochen werden für die Ermordung der
Anständen Die fremden Mächte werden
befchuidigt, die chinefifche Republik gezwungen
zu haben, die Anleihen der Mandfchusßegierung

1577x

150

verantwortliche

, ·
·

·-

-

,

-

ergeben.
Tilleih die durch ihre die Arbeiten einzustellen. , Um 12
Uhr
Veranstaltungen nnd Bemühungen sowie dnnh
betrug
Zahl der Streitenden 100 000
den Besuch des Busens uns zu diesem günstigen Mann.die Auf
den Hosen der Putilows und
Erfolge verhelfen haben, ebenso auch der ,NoxdNobel-Westen
oer
sowie
Weist verlivl. Zig.« für die unentgeltiiche Aufnahme der
die Arbeiter beim Ver essen der Fabrikea
suchten
Jnserate sei hiermit herzlichet Dank gesagt. Mit
Lieder zu singen. Ein Putilows
besonderem Dank qnitiiecen wir hiermit auch den revolutionäre
Arbeiter
tote Flagge. Die Deentfaltete
Empfang der Schenlnngen für das »Ja-len- moustranten wurden eine
von
der Polizei zerstreut.
heim von Pasiosin M. (Obexpahlen) 88 Rbl., Aus dem Musik-Prospekt und
anderwärts verFrau v. S. 20 Rbl." nnd R. N. 15 Rbl
in suchten die Arbeiter, Gruppen zu bilden und teSumma 78" Rbl.
oolutionäre Lieder anzustioemety wurden jedoch
.
"
Derßorstand.
sofort von der Polizei und Gesdacmerie zer-

.

Spule-rette
recht
Jn den Adern ihrer Franzi pnlsierte viel
«weanerisches« Blut. Auch Frau Kleider
hinterließ einen günstigen Eindruck.
Von
den Herren wird Herr Grambiller,
dem
als
anfo s Tensr der Lentnant
Nilt eigentlich nicht znlnnc
hoffentlich
demnächst Gelegenheit haben, sich in einer FachPräsidenten v. Erssa heranreifen lassen: Wenn rolle zn zeigen. Herr Riez bot, von etlichen
Sie nicht sofort von Ihrem Amt zuritritretem Uebertreibungen abgesehen, einen ganz annehmknallen wir Sie bei erster Gelegenheit ni ed er. baren Fürsten von Flansentnrnt. Ganz maßlos
Die übrigen MitSolche Gemeinheiten kann man sieh von Ihnen, Sie ontrierte Frau S e a r le.
elender Leut-ban nicht gefallen lassenl 'raus mit wirkenden, Frl. Lorenz, Frl. Türk, die
Ihnen oder Untergangl Wenn Sie sieh von 100 HerrenDannenherg,Rienreck und Cnlvo
bewachen lassen, mir werden Sie schon
« noch vonsr vorigen Jahre her bestene ann
a eit.
Kapellmetster
Pult hielt wieder
Die-Berliner Mitgift-at ushmdas ZuAm
etet mit sicherer Hand rchester und SänR ü ck t ti t t s g e f n ch des Oberbürgermeistets ger
zusammen.
Gerhardt Wagner.
Ki ti ch ue r mit Bedauern zur Kenntnis und
beschloß, das Geiuch zu gedieh-away dem Oberdas Wohnen der Studenten
bürgermeister das Ehrenbükgemcht zu verleihen nu erhalb
der Stadt
vom Miniihm als Pension das volle Gehalt sei ge- sterium der Volksgufliämng neuesind
Regeln erlassen
w ren.
fworden, die diejenigen Veso-te bestimmen, in deSeinen ersten,Snssrngetten-an« nen den Studenten das Bohnen gestattet ist.
erlebte Berlin am vorigen Sonntag. Es san- Für Do r p at umfaßt der erlaubte Wohnbesitl
den in Großberlin 47 von der Sozialdemokratie der Studenten die Güter Tabeler Kadmus-,
einberufene Versammlungen mit der Tagesord- Ratshof und die Vorstadt-Niederlassungen Wenung ,Her mit dem Frauenmthrecht!« statt. tils und Purdi und an der Bahnlinie die StaIn Berlin selbst tagten 24 Versammlungen« die tionen Tabbifer, Miggen und Etwastellenweio nnr mäßig besucht waren. Zu einer
Auf Verfügung des Bis-. Livläudifcheu
größeren Zusammenrottnng kam ei vor der
Goaveruems
vom 27. April sind, wie wir
Brauerei König-stehn wo etwa 1600 Personen höre-,
für Unfreiznug sur Arbeitsdem Stadtinnern zustrebten, aber von der Polizei eiuftellung
die Schneide-gesellen J. Sults
ohne Mühe zerstreut wurden.
s
Tages-, J. Plaau zu 10 Tagen und W.
Bei dem parlamentarischen Abend
ilsen nebst P. Mäetaga zu je 2 Wochen Arrest
am Donnerstag sprach ber Reisslnnzler dem-teilt
.
worden.
—h.
mit einigen Vertretern der Stadt Berlin über
die Oberbürgermeister-Wahl, und graUeberntorgen, Freitag, sindet mn I Uhr mittulierte, wie die »Tiigl. Rdsch.« berichtet, den iags in der Auia der Universität die Pro tn o
Herren mit herzlichen Worten zu der voraus- tion des Arztes B. Wnlf zum Doktor der
sichtlichen Wahl von Wermuth. Wenn der Medizin statt. Der Promovent wird seine
frühere Schatzselretär das Amt annimmt, so be- Dissertation: »Zu- Frage über die Wirkung des
deute das nach seiner Ueberzengnng einen großen Salvarfans auf den experimentellen feptichämiGewinn für-die Reichshanptstadt, der man keinen schen Prozeß« gegen die ossiziellen Opponenten,
besseren Oberbürgermeister wünschen könne.
Professoren E. Schepilewski und R. Vnrdenko
und den Privatdozenten Dr. med. I. SchirmFrankreich.
gorow, verteidigen.
Der Doktor-any am
Wie

Der Baf ne am 22. April zum Besten beim ganzen neiio 499

Feti"enheimz« hat
50 Kop.
ZW.

.·

-

fVon den neuen Mitgliederngewandte
zeigte sieh Fräulein Stolle als eine

Zies.r gäl2.ückciche Eigentümer des Bill-Its Ser. 7823

gen Zins-ich Bei-reich

inen ewehre ad efundt. Die Verdindun vi- «
Telegramme
Frei Hund Mitgdisviga
·
der Petersburger Telegraphen- ist abgebrochen
(1.)
Agentur.
Hering, 14.
Mai. In Jsiandifn der
von bekannten Mänsind
Provinz
Szetfchunn
Peter-ins I. Mai. Um Morgen begannen nern der Oeffentlichkeit unterzeichnete
Prokladie Arbeiter der
ausgestreut, in denen Belohnungen
Handwerkstätten
nen
nt
ntiø
Fabrikey
und Drucketeien (mit usnahme der staatliche-)

s

nnd Erwarentgegensehen

-

.

Zrängen
r en.

den

Hoffmtlick befindet sich der entInhaber bez GENUS-Sen 7828 Nr. 42
nicht im Les erkeeise Rufe-es Blutes- wvhl aber
jäuschte

.

Fossnnngen
ührnngen

daß wir nrit
nächsten Un

-

Die Ibstimnmn über die·B ere chti gn ng
Andsehliegßnng des Abg. Borchardt hat eine glänzende Rechtfertigung dePräsidenten E«rf fa- ergeben. Von den 885
stimmenden Abgeordneten erklärten sich 319 für
die Berechtigung der Anweisung, 2 Freisinnige
nnd S Polen enthielten sich ihrer Stimme und
nnr 6 Sozialdemokraten nnd 2 Dänen
also
in Summa nnr 8 artig zählte Stimmen
verDie sozialdemokralarsen die Berechtigung.
tische Freiheitslultnr hat aber inzwischen folgendes anonyme Drohsehreiben an den
der

ists-TM

«

ev

,

EinvernehJahre ihrer Existenz bereits recht verblaßtzu gelange-. Die erneute Bekundung die- genie ist ein deutlicheBeispiel dnfär, daß Werke,
ser Bereitschast wird die Hoffnng aus Erhal- denen innere posittoe Werte fehlen. wohl
durch
tung des Frieden- in Europa wieder frisch beden Reiz der Neuheit einen zeitweiligen Erfolg
liebet-, uud weint es dem Nachfolger des Grasen haben können, aber ans die Dauer sieh nicht sn
Metteruich gelingen sollte, sein Lebenswerl damit halten . vermögen.
su lröueu, daß er die früheren vertrauensvolleu
Selbstverständlich richtet sich bei den ersten
Beziehungen zwische- beiden stammvertvaudtea Ausführungen der Saison das Hanptinteresse
Nationen wiederherstellt, so wird Europa aus- anf die neu engagierten Kräfte— Usd obwohl es
atmeu, uud mit Deutschland und England wer- nicht möglich ist, gleich am ersten Tage ein abdeu alle Freunde der Kultur und des Fortschritts schließendes Urteil über die Leistungsfähigkeit
seine Arbeit segneu.«
des Ensenrblez zn fällen, so kann man immerhin
sagen,
gutes uud dauerndes

irc

H 100

«

10123

.

Mwsssz 2. stsijMi

.

cis-C A, Oasselblatt Frau E. Muts-THE

lief-liebst- Wfslis Mit-. Ist-Ist

Sommetthcatcr.

Das

Mvråekth Donnerstag, d. 3. Mai, 7 Uhr.

Frau-leis- Joäsxmaæ Waisat

slkl kl wl hmkll l l sl l l l
6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop.·pe'lten Buchführung«
Übernqhme von sämtlichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Einrichtung-.
Arbeiten :
Führung nnd Abschluss von
Büchern. Anfertigung V. Abschrikten auf der Maschine-,
statuten u.
Xontisekten, entabilitätsbes
bei An- u. Verkauf
von kau m. Unternehmungen,
städh Häuser-n u. Landgütekn.
Nachweis kük siehet-e Kapitalanlagen und fachmännische
Kontrolle derselben. Fach-

-

AnsstellungDom-For
sz

.

«

.

·Istalsolsss stimme-Osterin Stier-111 jh«(!en«Insxjeliungsräumen M tin-Wut tantlwirtxuhnisllolscn Ver-eins Petershukger slrme 111

den 40,

ss, Ef6e

and 70 Mail9l2o

·.

unter-on Vorbereitung-Lag 111-su. IV. Klasse.
:
111- sclsulssstl Ists-Ist sit-sc Isl. 111-IM-.

»

Programms ä2O Kop. in der Kanzloj (Lohmstrssse S) erhältlioh

fluinahssssxaminc v. Als-It W.

-

·’

satt

.

,

Das Ansstellungsslconiitee.

-»

..«

»Es-»Es
kli- lagswsSsnllMMi
veisenden folgendelckWErtgägenstkgåpex

sz

Promonssjdenpstktlsjo n260311

,10.

—1

Abschtstkiten

;

-. ·

:

111

übel-geführt

E. Sromolsoth

mädchen.

Verwalter; WirtStcneu e;n eu.
uttermeister; landw. Eleve
Repetitorz

selbstb.

sgaftsgehil
ürgerschüler); Apothekerlehrling;
(

Korre-

spondent; Kommis ; Schreiber; Expeditoy
Lagerverwalterz Portier; Aufseher-; Die2
ner; Kutscher; Hausknecht
Damen (Smo»lna) freien Sommer-rufenhalt event. billige Pension im Auslande

russ.

-

egen russ. Konversation; Gouvernanten
devmmer u. fürs Jahr; Lehrerin
Stundenlehrerin; Buchan einer

SZulAlleindienende
ez Stütze;Kammerjungunnen;
Wirtinnenz

Köchinnen«
for-;

;«

Kinsermädchem

Stubenmädchen;

Aufwärterinz russ. Bonne (Prijut).
Für »das Lohnbüto einer größeren Fa-

brik««wird·"eln

Gesntbt eme Kogm
Alleindienen.
10 bl.mtl.
f

its-Ihr sie-chin-

suuges Madchcn
Ein
welches Dass-.
deutsch
zu
f

I

Kindern eine

Hoffnungsstr. 14, Qu.

9.»

faletats)

mMJL Zimmer
zu
t,

oder ein einzelnes, find

s-

Et cit LI
~«-..—·«-

·

Mission-s

verwieteu

Ausstellungsstn Ba, Qu. Z.

und

eikaiibl.Zij-·nmeksp-

Atin

gernstzåßebiter

Dass-end

sub »Drogift«
Exped. dieses 81.

la lm.len
sofort

bei

g
a

P. Bokownow
Gr· Markt 12.

Stütze der Hausfrau

»

»Nimm-usw

German-a
«

emxioklme

WW
—Gesucht aufs Land firme

ii

Emc Wohnung
J!

von fünf Zimmern ist mit iGatten zu
vermieten
Marienhossche Str. 27.
Zu vermieten eine warme, trockene
-

.

Ist-»

llmclls U.

in reinst.

ein Herren-

Dorpat, Rathaus-Ihn 9.
Alleinvortret. tür Dorpat u. UmgegendEin wenig·gebrauohtes

,

Fahrrad
«

.

kin lis- tlstiick

Ausstattung mit Frojlmlt,in grosser
Auswahl von 85 RbL an empfiehlt

111. lllsoS

54, Qu. 1, zu erfr. 117, bis
zu verkauer ein

Daselbst

Zu verkaufen.

Zu

ni, e»n.

Weißenfteim

werden

.

modoknstos schlafzimmet mit Marmortiscb und
spiegel, wie neu. wusch-»Man
für 250 RhL
dahier ca. 640 Rbl.)
Zu erkr. ·Expxoss-Kontok.

11lWM MIMIII le WIIIIM

des

wjid

Eisiisilsn
Ostia-It
d.
d.
Z.«

sub »A.

an

Exp.

81.

Ocekton

Jcanrantkma
Isklossssta m.

.

-

Ptattinoliasten

hll szs

Klaviat-

-

um frestas,--sslsn 4. Hsl

,

Druck nnd Verlag von E. Laut-fu« Das-at

sind in det- llandlung

welchem die aktiven und passiveii
Mitglieder hiermit eingeladen worden.

Mitglieder ä. l

spritzenhause

EB·

II SI

derBach-

«-

111-N ;,casagslmmx-saagek

gewinn-;
10. 111
111-ds- Issmts

u«

s

-.

sagte der Grossen Gilde-.
,
Der Vorstand.

.

wurde vor etlichen Wochen in eineiHandsung gelassen. Dot« freundliche
Finder wird gebeten, os boppikstts. 4,

Qu. l

abzugeben

»»

zum

citatåhlcwiohVorm-et

Rast-vieren von

von Mitte-L
» fgtztsxh
nd Utgozlo pr- 4111 brlelL
sinnt
komme »Ich ssuoh auts
Land-M · sqysjo Mittel Irg- Vertilgung
.T
von
spsiåusisskk to, Q. ei.
"16.

beschwean

ig- Iskisksimj

Ziff

Boginn 9 Uhr abends.

.

las-c säh
s II tl
»s,
im

cssks

sksting 111-111.
Donnerstag, den s. Mai

·

R«bl. sind in

’

W

handlung C. Giue k zu haben.
111 Isklslsussgdsgssaltsm

Die Bewohner der

caklowsq Alex-DOM-»
hübsche gut erhaltene Damonkostüme,
Kleider u. Blasen, HOkkSUsnzägo.jUt-s Loche-Is- Mskltt-, Ist-»
bar-jeher u. Frau-km Axrssordomssju Fischer-,
Samst- ·Ita«tl Cosgut erhalte-nor Gymnsslskstsvpaletot
Neumskktstkässb
,
Its-II
Jst-souu. ein
wol-den Ohre-isogemacht-,
Fisohmarktstn ,1- Qui 9, im Hot. seien darauf aufmerksam
halbor bjl ig Iskssllft
Alles-stidass die Brocken »
Von
Z Uhr nachstnijtsss Üb
Nr. 25z Qu. 1.
ein gobrauchtok
von den la Jagd «-gotiskdnton straöeu
Garten-st- wohnt-often Hausstäuäqn zagt Besteltu Ists-sumPloskaüsoho Str. 2, Qu. Z.
von 11-—l2 U. vorm.
Nr.
sos smaonvoreids IÆMTIUMM

111-seht

Billette von 50 Kop. bis 3.f() Kop·
erhäktli(:h.

z«u

Versammlung beim

111 3 Akten von Rubinstein.

Gientzumsczsl aus dJ Aktionen ersichtlich
satt-I MI- ltsss Ists-.

Billette Zum Feste itir die passiven

«

..-

»

freiwillig, fes-erwehr-

um 2 Uhr nachm.

auslänäjsehos

Zimmerhlamen

del-,

111 3 Akten v. Tsobajkowskzn

Muse-old ssa s. Ists

.

Oper

l Mahagoni-«sol(kotar,
l
l Konsums-, l satt,
Pstdrsburgox Str, llåjsph

Oper

sonntag, den S. Mai

Küchengeräte
Xarlowa-Str. 17. I. Brugg

Giksengel

-

s

Grsiesikiisaldy
ÄWSIYM
Kvik,- pr.

-

u. versch,. and. suchen
stsllls
Iskssllit

»

.

etc-.

:

mit steinhäusern und Bauplätzou im
111. stadm zu Ist-staates Ork. sah
»Gkundstüok« an die Exp. d. Zeitung.

FI Fi.ws

l

u.

s«

llkgsklllllsN.

Wandspi
oizol
spiogthtisgho
kl;
d2
verkauft werdens:
Möbel, Betten,

t,
e
II
E
Ik IF
·

»

tu Isllssss quasi-h out an d. Exp.
d. 81. erbeten Ilntekijjzksrz »2()0 m.«

-

-

Im sasle tlsk Umsonst-las

empnsmt

111-Muth

Jakobftr.

der Damen: Malsky, Icatkowa
Levvitzky u. der Herren: Richter-,
scharrten-, Dogonaclse und and.
Zur Aufkührung gelangen:

.

-

200 Mil-

Lellop, Arens öc Co.

-

f II ull
sind eingetroffen (Mocl. 1912)

(Deutfche) aufs Land für den Sommer
gefucht—9ixlsfische Str. 15,11.5t.,v. 2-3.
Eine tüchtige gut.

e·

-

»

Im Fasse les- stirgermakxs
Ist

Johann can-all
Grosser Maxkksä

MWWS Woll l l l lkl Gekäaollekte

von 4—5 Zimmern (Ba(1, Veranda-,
Garten. Telephon) werden Issstslsfst
Jamasche Str. 46, in der Daugulb
sehen Gärtneroi.

Boni- fing

Montag, den Z Mal cum 8 IX» Uhr abds.
stlntiet im saale des Lehrerinnensse
minares, Johannissstrasse -14, eine
Versammlung der Glieder statt. »Tasagt-I· 111-I 7.
gesorclnung: durch den Herrn Oberlehrer Rathlet mitgeteilte Thesen
einer Pädagogen Versammlung zu
Eige, betreflenck die Frage eines progremmiisisigen Antlellcohol Unterriehts in den schalem mit sieh daran Oper in 4 Akt. u. 5 Bild. «v. Gounoc
sehllessender Diskussion Rege Beteiligung. besonders der Herren Pädagogen, erwünscht
list- ver-istsstaut-m Ists s. ssl

EgMszamastast

tu ils-straften

states-strauc- tll. neben

Temphon 225.

unter Mitwirkung von

-

Preisen.

.

Mois

sucht Konditiou.
Off.
die

aus-II

«

.

Eniourage, Orchester, Chor und
Bis-nett

s

.

.-

soc-ken, striimpfo uncl
Handschuhe-.

P. luksko

v. 5 Zimmern, Badezimm.,Wasserleitung
u. allen Wirtichaftsbeqw zum l. August
zu vermieten. Näheres b. Hausbes.
Marienhofstr. 19, I—3.

s-»k::kggc!ssgss

-·

empfiehlt

Auswtzhsmä

in grosser
zu billigsten

mit Veranda und Benutzung des großen
Gartens für die Sommermosmte zu
vermieteuz

in den schönsten,
ksiskuiiksndsksn
sortsn, als caroL
Testout, Capt. Chrysty, Ulr. Brunner,
Bisher Eolmes, M. Baum-inn, Kais.
Au . Victoria u· v. a.
2 Rbl. 25 Koppro
Hundert 16 RUGrosse Auswahl in starken obstbäumen, Frucht- u. Zisrsträuohem, Erdbesren, standen, Kaktusdahlien und
Topfptlanzen. Preise durchaus konkurrsnztähig. Preisverzeichnjs kostenkrsi.
ssusautsuls la Inst-Isah. legal. Ists-Inl.
Die weltbe-f
rühmten

s

in hübschen Mustern,

ist die

L

M
lle
111-II
der Residenz-Truppe«
.

9

at avass

Unllmuussclme

Emeevtl.Wohnung
mit größerem

Stern-Sid3»o

Tllsussossmssollo
weiss u. Mkbigx

I

en

Wolle, satjn, Batlsh

d. 81. sub L. 100·

empfiehlt Ists-Mu-

o

g
s

·

Meister-

;

Zimmer
Pferdestall resp. großem-Hofraum im oberen
Stadtteil gejuchh Gefl. Off. an b. Exp.

B. betsss

,

Zum 111-Man W In links-it

(

Treibhausii Maus-mische
Molche-111
DIITIZFIZEAIIIMI
Iru i findetW«""3:L'K«L·;I;i2’»2?«

soeben eingetroffen

Tribut-

les- Mzts

B·»1-«Üsse;191s

Mle belulsl l el el

Pajtgrgk-Str. 2, zu beschen» v. 3—-6.
2 zusanunenhängende gut
s

vorm.
Peter-ou

--------------"----

I

von Mai bis September

3—4

J

,

zimmer

-

«

.

zu

spricht und

stroh

111 a.es

Hm mokkertes Zizumvermieten
mer
I-'

von 5—7 Uhr nachmjttags statt.
Satt-n- kiir Mitglieder krei, Gäste
zahlen 20 Kop. tür- dio Einführung»
»
lies- Institut-.

uud Rosshaxnn Eleganto Toqos, Xapottg und Rinden-hüte
billigen Preisen in grosser
von empfiehlt Zu
Ptonienadsnstn 4
aus Tage-L

mit voller Pension f. d. Sommermonate
Treppe.
zu vergeben Pepler-Str.fs,l
»Frau Dr. J. Faurk
ff

Mittwoch

Mmmeiiahrtstagg

-

Artikel sofort gedauernder VetA. V. an d. Exp. d. 81.

»

movnene

Im

dot- 2. 111-l, sag
und ündet dassele am

Auswahl
Zimmern für 60 Rbl. zu vermietenZu ,erft. bei l)1·. Kengiep, Jakobstr. 6.

»

.

.

befördert

.

und
versteht, sucht

II

Provifion,
sucht. Hoheunter

dienst. Off.

.

eine

4

Broth

durch

Stelle

verkäufgichen
für leicht

fällt

—-

Jn Etwa
heizbare Sommerwohnung

s

kann
als Sommerfrau, Kdchlnsoder Stubeuma d empfohlen
Rigafche
werden
Frau
Straße«ll7, u. 4- Sprechst. 5—6.

mit Lebenslan
Rechner sein. foerten an
die Cxp. d.
Gehaltsansprüchen
undZeitungj sub 2221zu richten.

Verkaufcr u

zum silentllclseu Instit-L

-

»

Mädchen
fük,die-Sominerntvnate

ruffischen,
Derselbe mu
und estnischen Sprache sirm und sicherer

Tuihtigc
A

links-

ordentliches

Ein

gesucht
deutschen
in der

:

I

»

Gage
2, eine Treppe,

Nun
eue Lehmstn
Sggsstsjson

nähen

junger Mann

Sällslklkllllzsst

»

O-

9——-12 Uhr abend-.

Ins cis-to

-

Ecke der Rigaschon u. der GartenStl-., ist in die Msxsmlsksstln Z

Alleindienende; Kindermädchen; Stuben.

jeden Freitag

Von

Mule
ilJntemohmcmZolangtsm
1912 im Rjz ozirksgerjcht

ist eine im Walde gelesene Villa von 3
Zimmern, Küche und Berandaszn vermieten, benutzt werden kann ein Eiskeller
und Badezinitner
Teichstn 74, Qu. 5.

Abends;

von

-

-

socion9—ll-Mittwoch
Blu-

.

Gouvernante (Deutsch,
Hausknecht
Franz. u.«Musik);· Privatsekxetairz Kassiererin ; Kindergärtnerinz gebildete Bonne;
kochende Wirtinnenz gute Köchinnen;

, Theater-Vorstellung

Mein

.liakckekohen-liexvhait

loclon sonntag

.
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morgan

Reichsduma

ftens in ihm-die Kontinuität anfiechtznetlznlten,
während die Fiiedenztichtet selbst non nun an
ein höchst
alles Jahre nengeioiihlt werden
dedeaklichez, die Unabhängigkeit der Richter be-

einflussendeg Moment, dad man jin-Westen längst
ausgeschaltet hat. Man ift nun der Unsicht,
daß dieses Geer in der Form det Einignngss
Kommission non der Dnena angenommen weiden
wied, obwohl die Gefahr nicht ganz ausgeschlossen etfcheinh daß die Rechte, der e-

niedt ohne Gennd zn radikal dünkt, sich mit
der Linken, die es wieder füe «reaktionäe«
hält, vereinigt, nnt das Ganze In Fall zn
·

·

«

f

--

eusen

Feuilleton.
.(Nachdruck verboten-)

Nun ist der große Friedloseam Nachmittage
des U. (1.) Mai zu Stockholm gestorben, nachdem die Welt seit vielen Wochen
die Nachriehtssssvom Tode des mit dee unheilbaren Krankheit Ringenden vorbereitet gewesen.
Seit dein Hingange Jbsens und Tolstois hat
merkwürdige,
hie europäisehe Literatur««leine

aus

so

so

widerspruchsvolle Persönlich-

leit verloren, wie August Strindberg. Bei ihm
kann man wohl rnitxdem Dichter fragen: »Wie
IMW ich dich?« Er scheint überhaupt nur aus
Wkdssspskchen su bestehen. Da ist ein mächtiger Dichte-, dee doehj zeitweise die Kunst aufbthste anklagt nnd ihre reinen Formen veswliftz da ist eine ties religiöse Natur, die sich
M ZU VIII äußtksten Gewagtheiten eines finsteeen
Religionshassei vetiertx da ist ein Verehrer der
Fraum- d·-· zikm wüieudsteu Feimeuhassee deWsltlitcmvt wird; da ist ein pessimistischeOpkksmkste Ein dsmvkmtischet Urtstokrat, ein unphilvsvphischep Philosoph und eiei mihisipiischee
alle-· dies ist Strindbetg gewesen,
Histoeiler
ein Besten-, der in immer neue Formen sieh

verwandelte. Nicht- ist iür ihn charaktxkistischek,
als der stete Wechsel seiner Ugsichm, seika
Ideale, seiner Interessen. Er hat nichts verehrt,
was er nicht später wieder verbrannt hätte, und

hat nichts --iverbrannt, was ihm nicht
«

Gegenstand der Verehrung sgetooeden-.-wäee·
tig ist ers-nie gewesen«

-

so

so

«An Material, nrn in den geistigen Organis- berg- Vater, dem Dampfschiffsspebitear Oskae
mus dieses hschst mettivüedigen Menschen Ein- Strindberg, dasv Unglück eines . finanziellen Zublick zu gewinnen, sehlt es nicht. Seine litera- famenenbrncha wide-sahn Strindbeeg hatte, wag
rische Produktion steöente unaufhaltsam. Die man eine schlechte Kinderftube nennt. Das Haus
Zahl seiner Wette belaust sich ans mehr als 50 war mit Kindern überfällt, es litt unter ManBände,«nnd noch harrt eine Anzahl von Arbeiten gel oder wenigstens unter sehr engen VerSteindbergd der Drucklegung Was ist in diesen hältnissen, die Erziehung setzte"an9, der Knabe
50 Banden nicht alles vertretenl Das Drama, blieb den Dienstboten überlasse-. Damals fog
die Novelle, der Roman, die Geschichte, die PhiStrindberg den Haß gegen die Familie, gegenlosophie die Naturwissenschaft, die Bietgraphir.v seirn und Herd ein, die er für eine große-Lüge
Rat einen Ton wird ntan vergebens bei- erklärte und denen er einige höchst bittere« EpiSteindbeeg suchen: das ist der des seinen Lisett- grarnrne angeheftet hat. Auf die trüben KinderDie sriedevolle Beschaulichkeit, die gesammelte jahre folgten unglückliche Schnljahre. Den ManVersenkung in die Schönheit und die Ruhe derk gel an geistiger Nahrung kannte die ansgiebige
das war diesem ewig Unsteten nicht-E Verwendung der Prügeiftrafe nicht ersetzen. Hier
Dinge
gegeben. Fragt man nach den Stoffen seiner- macht Strindberg seine ersten, aber «-für das
mäebtigen Produktion, so ist eigentlich da- eine k? ganze Leben grundlegenden sozialen Erfahrungen
Thema, das : er dichterisch in den verschiedensten-. nnd Beobachtungen. Er selbst gehört alz der;
ieine Mutter warEKellnen
Formen behandelt hat, immer wieder der Mann, «Sohn der Magd«
der Unterschicht, der Masse anSttinbberg nnd sein Verhältnis zu Welt undT rin gewesen
Menschen gewesen. In der Hauptsache ist sein aber feine Jnsiinlte zogen ihn gar Herrentlasfe«E
Wert antebiographsschen Charakter-, und er hat stellten ihn zur Artstokratir. Da- lag ein Kost-i
Mit- nnd Nachwelt Gelegenheit gegeben, ans ihm-, fltlt, den er sein ganzes Leben lang nicht völlig
eine Lebensgeschichte abznleseih die ee mit einer- ansgeiämpft nnd geklärt hat« Er fühlte sich
beinahe sebaneeliezben Offenbeitzigteit dargestellt hat. verpflichtet, sich anf die Seite der Masse zu wert
Ja dem T »Sol)n der Magd« hat er den fert, für ihre Befreiung, Hebung, Herrschaft eins
Veesuch nnternommen, die Gran-hingen seiner- zntreten, aber dann wieder ward er zum fanai
geistigen Verfassung selbst aufzuheitern und die ttschen Bortärnpfer des Herrentnnik, zum heiße
Näetsichtslosigkseit gegen sieh selbst, die er dabei Hasser der Massen- nnd Pöbelherrfchaft. Ei
sallen,tvenn dies nur einer der vielen Widersprüche, die in
beÆtt,«mag immerhin
die schneidende Grausamkeit, rnit der er seine seinem ganzen Leben klafft-IIE
Der Schale entronnen, steht nun dieser jung«
Mitmenscheni behandelt, ihm hart angeeechnet
wird. Die gesEtehtlich bis ins Is. Jahrhundert Mensch, de- aiie der graste- aufnahm-sangen
gnrückznnersolgende Familie Strindberg gehtiit nnd tnit äußerst relzbarer Empfindlichkeit, be
etwa-dem Kleinbürgeestanbe an nnd befand sich mit starker Beobachtung-Habe nnd niefferseharfes
igeiwietfchqsnichkussnsstiegy bit gerade Steinb- Kritik ausgerüstet ist, E »der bald- der höchsten

dqzm

-

-

-

is!

inssewieht

-

U

Gründen geschürt die ganze Bewegung gegen die
Deutschen ist.
Man wied überhaupt ein Nachiassen der
nationalistischen Steöncungen konstatieren können, seitdem Kokowzow Ministerpeäsident ist, Seine konziliante, maßvolle Art
hat mäßigend auf diese Tendenzen eingewiett
und, wo er nicht ein Erbe von Stolypin übernommen hat, dürften neue Verstöße gegen die
zFremdstäenmigeM schwerlich zu erwarten sein.

-

-

August Strindberg .
Von Klaus Hennings

and

bis wenige Tage vor. den»-Reusxxahleu ist-Kraft
bxeibeu
schon um« fallsszjbefpudexe Zomplikay
tionm die Berufung der Neichsduma nötig
machen solltet-, sie gleich bei der Hand zu haben.
Endlich ist es wahrscheiulich, daß im S e ptem
der die Duma zu einer kurzen Rachfession
bekuer werden wird, um die von den Einigmths Kommissioaeg Mög-arbeiteten Gesetzesfassmtgeu appisobieren zu können.
Wao das Ministerium Kolowzow bewird außer von dein möglichen Rücktrifft,
tritt der Minister Schtfcheglowitow nnd Ssnchotm
linow auch von dem bes Innenministets Malaiow gesprochen. Fest dürfte jedenfalls stehen,
sdaß dessen Position infolge der LenasAssäee lange
nicht mehr sicher wie stütze-« ist. Der Ausgang
der Manuchinschen Revision dürfte das Schicksal
Malaeows entscheiden. Kolotozow selbst erseent sich nach wie vor des Vertrauens und
Wohlwollens; seine vortreffliche Leitung des Finanzeessottz, seine Geschicklichkeit im Ausgleichen
der Gegensätze machen ihn im gegenwärtigen
Augenblick ganz besonders unentbehrlich Fest
steht auch der Minister Casso, dem die scharfe
Opposition des Linken wenig anhaben kann, zu-

·

im Gegensatz zn falschen Angaben betont wetden soll-jedenfallsdasEins ühi un ggge setz
süt die neue Steuereinschätzung in
Liv- nnd Esiland vor dem Ende der Sessivn verabschiedet «Iverden. Es hat die Finanzkonunissisn schon als dringlich passiert und soll
nach Verabschiedung durch beide Häuser am l.
Januar 1918 in Kraft treten. Zunächst ist der
Ansgleich der Geldlandegptästanden, der bekanntlich sehtzmn Vorteil des dadnkchseehebiich

beweisen jedenfalls, wie
wie materiellen und selbstischen

unterbrachen, sie

Von baltischen Projekten wied, wie künstlich oder

«
herzustellen. .
Endlich soll noch vor Schluß der Session pas
neue Gesetz fürs. die Privatlchulea,
denen bekaanlich anstelle« by Erlaybgyizerbiv
jung die bloße
werden
soll, vorgenommenAnzeigepflichtlzugebilligi
und verabschie et weidenEnde Mai wird die Resichsdnma in
die Fui en gehen. Die Maudatewerdeu jedoch
-

"

.

fs beitenidende,

ras-

-

»

Seite aus bin Damakniseu gehen dem «Rig· Tagebl.« bon einem
»Es sich zeichneudeu Gewährpmmm vortrefflich
orientieseude ts qppe Fuss-unisonen übe-« die Atmosphäre im Bereich da inneren Politik ««zu. Nach
einem Hinweije imf die jüngsten parlamentarische-c Vorgänge heißt ez u. a. weite-:
Von den Fragen, die außer vielen kleinen Projekter die Danta nach den Pfingstseiets
tagen noch beschäftigen weiden, fteht »die Relokalen Geform des biinerliehen
Es
Votderginndr.
ist bekannt, daß
richt-d im
der Reichs-at die Abänderungen der Reichsduma
meift wieder ausgeschaltet hat. Das von dee
Eingange-Kommission festgestellte Projekt enthält
vor allem die Beidehaltnng des dem,
baue-lieben Empsinden nahestehenden G e m e i n d e-?
geeichtd für Bagatellfachen, wenn aneh in modeenisieetee Foun; ferne-« wird auch bei den
Jnftiztesounen nicht das reine Wahlfyfteni für die Richter Anrechte-halten« sondern
es wird der Präsident des Frieden-g-eichtersPlennmd ernannt, nm wenig-

«be-stveisiettet«

«

Kop.

Fer-

-

mal sich Jnicht in Abrede stellen läßt« daß sciike
bentigen
Politik bereits gute Früchte zu tragen beqimsd
, Die Verhältnisse unter der tussiscäeu Ukbe terZum, seyn-stehendenßücktritt der stät-zisschhst tragen leider das Zeichenssweitet um sich Kschese
Wittwe-stets i-« pqtexjpäiq.»«,
Freiseuduzßevolutionierung an sich. Es muß-,
Neqev
mit Bxsgygnkg erfüllen« Daß offenbax eine weit- "· in Lenker-(folukfche . CholiitsDekizqtsnkfkcktiogeu
,

;

Aus dem Inhalt des

Blattes:

·

-

.

.

gossen«hat.

.

«sÅ

«

Da

ichs-Fische Ober-me

Ksh

ern-des

gegen das Frauenwlahxrchchtz
«
Die Darf-ausne-« endlich jgszesföffueh
,

aus-geheime Osganisation unter den Arbeitern
the-steht, die fest zysammengeschlossen ist und die
gross-Masse so ifzielbewußt uin sicher zu leiten
weij wie »e- die immer- sich expend-glich Streits
Die neue Duma wird sechs
bewyjsert
qllgemeiyer Asschaumj .eiue nicht userhebliche
Verstärkung der oppoåtiomllen Elemente sehen;
kamentlich ist den Städte- ist das Anwachsen
Hei Opposition unverkennbar, wobei so mancher
shwimstraiivi Mißgriff Oel ins Feuer- ge-

;

fekavziehung

-

und der inneren Lage.

.-

kredi»

;

Vetters

san-ff ist-

Marskstsp

,

«

T

schwert nnd eine Einmischung der kommecziell iuieiessiecten Mächte herbeigeriifeu werde. Mit
eineszoitz wic- verfügea über-»die notwendige

Stärke, Autorität und das Ptestige, um iyi

Lande Ordnung und Sichetheit

herzusteixesi. Wir

keineswegs die Wiederkehr END Ebenda-i-schenAbsolmigmnx wie missie Feinde behauptet-,

wünschen

Ein offeuer Brief Salar ud Doulehs.
Bei-z Sala- ud Douleh, deeeeuerdiwz wie-.- doch wit» wollen entstelle einer » Regieaxng
pee vielbespeoeheeie Pettteigäsgee des per-fischen ünbegabtet Schmstzex eine aufgeklätte, feste »und
Regierung jedem die im wiedexljeixgsek
EkSchahs und angebliche Thewpiätendeui, sen- energistzhe
steure-i
an der Sache des Foiischiiiisss
Frieden
det der »New-. Wen« ans Kemüxischqlz einen
arbeitet zum Gcäck Und Hm Wohlfahrt deß peroffenen Brief, in dem ee «allen Völker-ei Eise-was- sischen Volkes.
.
mitjeilt,. daß-Hex such der ksbdanlung seines Brusprechen
Wir
die Hoffnung aus, das wie
ders Mohammed Ali sieh geweigeet habe, sieh Völker, die-sich Petfiens Frei-give neune-» diese
mit einer Pension in die Bestimmung zubegebem Fiemidfchgft bekgndgy indemjie bei· dem
is
Er sei lein Aufeüheey sondern eiic Peini, der isvärtigeii Zusanimeiistoß ueuikal bleiben.
im
Neutxqiitsät
imstande-feis,
Falle-«
dieser
werden
seine Heimat sünd« Esel-( Volk von ganzem Heezeei Unsere
Sache ans eignet-- Kraft im Vetlaufe
Haadlueigzweise
liebe und dessen
einzig »von der einiger Monate duxchznsexeuJ
,
heiligen Pflicht, das Land vor dem sicheren Usteeggug- es dem es seine gegenwäetigcssuge
Der Livländische Adelskonvent
führe, zu reitet-, geleitet weide. Ganz Europa
wisse, daß der schon vier Jahre in Petsien wüift eritagzzusanzmgngttretm Wie schon ektende Bürgerleieg nicht ein Krieg um das Staats- wähnt,l wird das Ei·gführ un gs gkfetz
system sei,l sondern ein einfachzx Kampf zwilchen für« die Gxuvdjt"««euptre«form", dagden Stämmer »welche die Konstitutioee an deteq Inkrafttreten Mit dem I. Jaqyar 1918
Wenigsteu iuieeessieet»»Die« sog«.:-Regie"r«mig des» vpijth Yo- »d,x! Reichswawohl mich iu- die-.
«."Auftühtee, die in Teheeau waltet, werde-,lediglichh sei Sefsiwi verabschiedet Jst-dem Dex Adelskpm
Tvvu einem-Häuflein Baehttaeen sind kaukafiichei »dem wird sich daher it erster ijkjr. Mit-des
Revolutionäre gestützt Und sei absolut unfähig, Fittichen Maßnahmen beschäftigen,
die Oedmmg aufrecht zu erhalten«
,die die Einführung der Gpuitbstrnektzefom ibi. bie· »Im Gegenteil«, fährt sodann der pairiotische 2sem Temin notwendig macht
Prinzjori, »wir find unbedingt-die Herren eines
sz Das Einfühcuuggggfeh bezieht sich,) »Die dibedeniendenTeilZ des Staates, von nkieHr als ",Rig.
Z.«" bemerkt, so jpso auch auf die N a s»
zwei Millionen Einwohners, die ans lieben nnd tutalprästaudeh
die kikex jtztegtiis
ans treu dienen· Ein Teil unsere-B Heere- dringt
siegreich gegen Teheran vor nnd wird überall senden Teil der GiundsteuersßEfokuz bislhzm
enthusiastisch begrüßt- Jn jedes Gebiet, das Wenn jedoch die Reform det- Wegkbauxtzst nicht«
wir erobern, zieht sofort der Friede ein, weil die gieichzenig mit der der Geldprästandenzdg i. eint
Ruhe in ihm lediglich durch die fruchtlosen Be- 1.
Jamm- ,1».913 ins Lebens-am taki-, so bemühungen des Häufleins angeblichen Nationaliruht das« lediglich darauf, daß dijenordsMtzg
gestört wurde. Die sage-. Teheeanee Regiesten
enng ist allein für die großen Verluste verant- der Wegepxäsiaaben eine «- «e it e K o n k i tswestlich, welche der internationale Handel leidet, g e n t i e r u n g bezw. Wakdietung der Vetda lediglich durch ihre Intrigen einige Stämme
kehrzwetzc zur yoiwexzdigen Vorausskkgug hat.
sich der Räubeiei hingeben, der wir sbald ein DieseAsbeit ist eine seh- kompliziertejtudzvcits
Ende gemacht haben-. Trotzdem ver-breitet die
sog. Regierung das Gerücht, als her-sehe auf den kgxkbendr. Wie kürzlich ja dem Bepicht« des
Straßen Gefahr, damit der Warenverkehr er- Landestultut Animus-angeführt war, ·hat eine
:

Vll-

»

Inland.

,

jähkl.7.s)ibi. Ho Kop.-hulkijcihklich
RLJL 25 Kop

Preis der Euizelunmmer 5

s

Wegebaulasy erstrebte. Dieser
Minisiekmsmg
noch weitere
rhebuicgeu und Vorarbeiten beliebt Hat. Das
für valaud Für Esstlasd bedeutet das
der bishex steuer-:
Jus GesxtzsTdie
freien Gebäude «n den Lands-eise- zm Stein-,
während für Grund used Boden die alten Steueruotmeu zbestehen bleibim Der sit-gleich der Natmalptästanden foll fspätec-duteh-.ein besonderes
,"
.
Geer erfolgen.
Bedauetlicherweise wird das eft-li v l ä u
bische· Kirchengeseh Projekt nicht:
mehr von der 8. Reichddumq erledigt weiden.
MS ein mit in Betracht kommend-et Gen-b muß
die Opposition angeführt werden, idiei von den
baltischen bäneelicheu Deputietten gegen das
Projekt augeküubigt winden war. So wigd das
Projekt, das der allgemeinen Gesetzgebung-kommiisivn und in bezug auf die steuertechnische
Seite der Zinkens-Kommission überwiesen worden
ist, hier sahen und ,eest—vor der neuen Dnma
,
·
wieder-beraten werdet-.
X
Das KolonistensGesetz kann als
endgültig abgetan gelten. In der Kommission ist es nicht wieder beraten two-den.
Wohl aber ist das aus Berlin eebetene neue
StaatsaugehötigensGesetz ins Russische til-ema-lv
gen und unter alleDuma-Mitgliedet verteilt worden.
Aue ihm ekgivt sich, wie sank-m bekannt ist,
daß unter ganz bestimmten Fällen in des Tat
eine Ast doppelter Untertaaschast mit Genehmignug des Retchskanzleeg möglich ist, was speziell
sür Amerika ins Auge gefaßt ist, daß es aber
ein Leichtes ist, in Rußland dieser Bestimmung
die Spitze abzubrechen Es ist sehe zu bedauern,
daß die Frage nicht not-« der Duma geklärt wosden ist, um endlich einmal all dem Unsinn den
Boden zu entziehen, den Böswilligleit und Untenntnia auggespeengt haben. Wie wenig die
deutschstessetischen Tendenzen Wurzel im Volke
geschlagen haben, hat ja auch das drastische Jateetnezzo dei der Beratung der Ueb-etsiedelnngss
frage gezeigt, bei der ein sibitischet Bauer Sittchaeow gegen die Ausschließuna deutscher Kaidvnisten von der Besiedlanngtcstans den Flusspiuch tat: »Die Deutschen sind das Salz der
tussischen Ecde.« Es sei mit den Nationaiisten
nicht gerechtet, daß sie diese ungeschminkten
Worte, die in dieses Allgemeinheit natürlich auch
zweitüdee das Ziel hisnaudschießem mit Zwischen-
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Das Zeigt sieh auch in dex Cho-!m-Voklage,
die doch in ganz exhebljzsd abgeschwächte- Form
.fchiießiich Angenommen worden ist. Nach wie
Jor gedöki das CHOR-Gebiet- zmn Zattum Polen, wennkes anch nicht steht Von Wer-schau aus
verwaltet werden wish ; nach wie var behalten
Zinses die nach dem Gektz für Polen gelienden
Bestimmungen Euch für Ciwim gefehlt-The KraftDie Polen können mit dgmzklusgang der Sache
denn «"jdoch verhältnismäßig recht zufrieden sein-.
Genüss- wird durch die neue Ordnungs-der
sifihmthpdpxen Bevölkerung nicht inz- dem.Maß,e,
wie die mspxünglichen Ughebenez wolltens ge-X
steigert ist nur die tiefe-, Abneigung de7"Rnssen
und Polen sgegeneinander nnd ve:"flo"g"en"sind alle
Träume von Nessus-wisan den feinen Kitt im
g.
Haß gegen die Deutschensinden sollte.
Von den Gesetzentwüxfem die außxr den genannten noch vor Ende-Mai zur Erledigung
kommen sollen, ist auch das Jagdgesetz zu
items-Ist Leider ist das Projekt in der DamaKvmmission M eimr geradezu unmöglich-n Form
vexunstaktet worden. Der von der Regierung
vorgeschlageae Zeasus für» die Ausübung bei
Jagd ist von der Kommissioa gestrichen worden,
obwohl die Regiegimg schon sp« weit entgegengekotmuen war, den Zensus nur fühlt-Mo zu
machen und an eine bestide Gpmhmiguug des
Minister-ais auf eventuellmsutxag der örtlichen
Semftwp zu bindgm Es ist zu hoffen, baß es
in der Dnma gelingt, diese Bestimmungen allein
schon aus nationalökouomifchem Grunde wieder-
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Willensanspannung fähig isl und bald wieder in
in sich zusammenbelchte—— dieser höchst merkwürdige junge Mensch siehe vor der Aufgabe, sich
selbst zu finden. Eine Reihe von Katastrophen,
nnd neuen Antäuseni waren dazu etsotdeslich.»
Dem Univeissitätsbesach machte der Mangel an
Mitteln bald ein Ende, er« wird Bollsschnllehrey
studiert wiederum Medizin, und glaubt schließlich,
als Schauspieler sein Heil zu finden. Dazwiq
schen wilde -religidse Kämpfe nnd leidenschasiss
liche Liebesktlebnisse, die ihn bis an den Rand
des Selbstmoedes « führen. Sein Fiasko aIZJ
Schauspieler leitet ihn endlich zu dem Beruf, süc
den er geschaffen ist, nnd et wird Schiistftkllee.

Lügen erschiemm Der Einfluß-stiftu« um« urtvetienabnsr. Es fühlte nu- feeilich. eiqige Jahr-e
später das Bedürfnis diesem Roman-Eine posiiive Ergänzung zu gebet-. Das veifnchie et in
den Schweiser Novellen, und hier erwies sich
Stündbetg nicht allein ais eiti Optiscist, foudexu
als ein Utopist von reinstem Wassers-- Kommuigjm-us, PUNIan Republikauismus und alleslei
dergleichen ssiud die Heilmittel, durchs die. der
Jdcologe die Schätzen der Gefzllfchafiizus beseitigen
hofft; Gans es selbst wurde Steindbetig erst
wieder, als er in neues Zeistörergestali po; die
Welt treten komm.
Er hatte die Erfahrungen seiner eesten Ehe
Damals war er etwa 20 Jahre ali; wenn manj hinter sich, die et in der «Be«ichte eines Toresmeint man; die mit furchtbarer foenhetzigkeit geschildert .hqt.
seine Lebensgeschichte liest,
Ereignisse dieser 20 Jahre hätten ein ganzes Le-;J Uespxünglich,s wie jedes echte Germanie, ein FrauenY ueiehxer, bekannte er sich jetzt peiivölligem Umbenansflillen müssen.
Es ward ihm zunächst nicht leicht, auf diesen-Z fchlage zum Gegenteil, stellte erxxdeez Vexhälmjs
neuen Wege Erfolg zu finden. Sein Draknai der Geschlechter als einen nuetbitilichen Kgmpf
,Meifier Olnf«-, das den Einfluß Shaiespeatez« gegen einander dat. Dies-Frau gewinnt;,,sje.«»wejß
den Mann immer zu sich hembznziehev, ihn« zu
zeigt, wurde, obgleich es Szenen von echter
knebeln
und sich dienstbar zu .mqchey;»-.-. dgzjst
matisehet Kraft und großent Wurfe besitzt, vontz
Steiudbetgi
Weisheit Gesteine bei-s ihga DeuPublikum nicht angenommen Aber im sah-«
stellnug
keines.,-.Gtenzeu
tot
; et. ging, im »Beste-« Und
1879 wurde er durch seinen Roman ,Dag
Ssklags
i
»Ftäuleiu Julie« . bis zu ZMHIZDMFEs need zgk
Zimmer-« (Rdda Rammey mit einem
ganz Schweden berühmt— ober, wenn man willi Prostitutiou. Es wen der Rückichlag szgegeeezie
übe-trieben Fteneyvetehmug Riese-H med» Nägbeeiichtigt. Mit dem «Roten Zimmer« fängt
ions, der sich hier dasesiellie« und eine ALLE-u
Schweden, das bis dahin eine Art literarische
Rede und Gegenrede ecgoseksich feibsiveeßäudlich
Stillebenz geführt hatte, die mode-ne
es
ein
über diesesmueUhasseeijchenz DremetkeStxiudchgOs
wagte
junge
an.
Male
erst
Zum ersten
die
HICM
ganzen
Dichter,
modernen Herrlichkeiten
charakteristisch für Jthh daß et deypkch
die
Presse,
die
die
Landes,
Industrie,
offizielt sich noch zweimalvetheixaten nnd zweimal scheiden
Religion, mit tücksichtsslosee Kritik zn behandelnz Isssen mußte, mak- heeantkznhekmmeu, daß er fönnd Gutenberg's-hie alle diese minnen-Eink- die Ehe nicht geschossen wart
tiehtnngen in ein Licht, in dem sie als
Inzwischen hatte-er sein Punkte-ed vetigith
.
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Scherben und triumphierend steht er dann auf
der Trümmerftätte
Faust und Mephistopheles
in einer Personl
Strindberg war ein Dichter. In den «Leuten auf Hausb« sinden sich Natur- nnd Vollsschildernngen von wuchtiger Kraft.
Seine gein
Drnenen
schichtlichen
erheben sich
ihren Höhepnnttenlzu Schwung und Größe; auch in den
«Histnrischen Miniatnren« sindet sich manche
feine Szene. Sein Stil war von natürlicher
Bildtraft und oft durchpulst von echter Leideneiner Leidenschaft freilich, die selbst int
schaft
grdßten Taumel lalt bleiben konnte nnd sich nie
selbst vergaß. Aber Strindberg wollte garnicht
er wallte wirket-, er wollte
nur Dichter sein
Untergrund
Den
seines ganzen, konpuls
bessern.
sinisch erregten Zustandes bildete doch schließlich
ein verfchlagener Optimisan So gräßlich hat
lauen jeman noch einer die Welt dargestellt, wie
Strindberg, so erbnrnmngslos hat tannt ein
zweiter seine Mitmenschen Fett-fluch und doch
entspringt alle- dem Streben, die Welt znnt
Besseren ntngestnlten zu wollen« Nur war die
positipe Kraft Strindbergs gering; dafür war
seine Kraft als Zerstörer, das Mephistophelische
in ihtn vielleicht größer, als es in irgend
einem Menschen der Welt irgend je zuvor gewesen ist.
Es ist Strindberg nie gelungen, sich selbst
wirklich zu überwinden, nie znr Freiheit, nie
zur Erhebung und zur Klarheit zu gelangen.
-

-

-

-

in der Fremde, in Deutschland und in
Jth steht sein letztes Lebensjahrzehnt nnter
Frankreich, umher. Er fühlte, daß er sich noch dem Zeichen der großen Abreehnnng rnit sieh und
nicht ins Freie gekämpft hatte. Er suchte. Er Welt. Es entstehen seine autobiographiseiken Rokneipte zu Berlin im ,Schmarzen Ferkel«, er wurde nrane. Jn dem Romane «Schtvarze Fahnen«
in Paris auf der Straße von den studjants als sagt er jenen jungen literarischen Kreisen ab,
wunderlicher Einsiedler verfolgt uud verspottet. Im deren Sache er einst irn «Roten Zimmer« als
Jahre 1888 machte er durch Vermittelung von Vorlänrpfer geführt hatte, und er gebraucht gegen
Georg Brandes die Bekanntschaft Nietzsches. Die sie dieselbe fchonnngslose Bitterteit, die er einst
Frucht davon ist der bedeutende Roman »Am gegen die andere Seite gewandt hatte. Das
offenen Meere«. Hier ist der einstige Demokrat Aufsehen, das dieses Buch erregte, war ungeheuer;
Bedenken, ob er nrit ihnr
zum vollen Vertreter des Uebermenfchen gewor- Strindberg selbst hatte begehe.
Und dann verden; aber der Roman stellt die Tragödie des nicht »ein Verbrechen«
Uebermenschen, die Tragödie des Geniez dar- öffentlichte er gleichsanr als die Bilanz seines
das von der Welt, das von den Kleinen zu geistigen Lebens das «Blanbnch«. Ein wunderTode gehegt wird. Allein auch Nietzscheö licheres Buch kennt die ganze Weltliteratnr nicht.
Philosophie vermochte Strindberg nicht zu befrie- Strindberg hatte die Eigenschaft, nichts zu glaudigen. Er lebte in einer fortwährenden geistigen ben, was er nicht selbst gesehen, betastet und nnUeberanspannnng, in einer unauigesetzten Krise. tersnkht hatte; dabei begann er immer vorn ersten
Im Jahre 1894 kam diese Krise in Paris zu Beginn. Um Chemie zu studieren, versenkte er
vollem Ausbruch Strindberg selbst hat ihre sieh in die Uleherniez um der Medizin inne zu
die alte Zauberarzneilnnde
Geschichte in dem dämonisch-furchtbaren Buche werden, ging er
geschildert. Bin an die Grenze der zurück. Er hat besonders während der Jahre,
geistigen Umuachtung gelangt, glaubte Strindderg wo er an der Bibliothek in Stockholm arbeitete,
nun endlich im Okkultismus und Spiritismus geradezu fabelhafte Kenntnisse in den verschieHeil gefunden zu haben. Jiih schlägt der densten Wissenschaften, in der Sprachwisfenschaft,
alte Erzrationalist und Skeptiker in den Mystiker den Naturwissenschaften, der Geographie, der
um, aber Strindbergz Mystik ist kalt und ent- Medizin, der Religionsphilofophie, der Nationalbehrt der Gemüt-tiefe. seht wird Stoedendorg btononrie angehäuft. Dabei suchte er aber immer
sein Heiliger, er tritt der katholischen Kirche nahe, nur nach einem Loch, wo sein Bohrer einsetzen
er sieht sich von hundert Zeichen umgeben, die konnte, und hatte er es gefunden,
fprengte er
ZU
CI
nnd
Und
er
zeigt
Farben,
ganze
das
Gebäude.
Begegnungen
in
sich FAMM
sieh nun
Bewegungen ausdrücken, er wirft sieh mit Leid-u- im «Blaubuche«. Ille Wissenschaft wird als
--schaft wieder den religiösen Ideen an die Brust, hinfällig, lügneriseh, unbrauchbar denunziert, nnd
die et ekUst Mit Hsß VII sich geworfen hatte. Strindberg wird garnicht inne, vie sehr er sieh
Nur wird einem bei Strinddergg Religion nie bei jeder Seite selbst als Dilettanten kennzeichnetrechte wohl; sie hat immer einen bitteren Ge- in Wirklichkeit ist es sein ungeheures, aber geistig
schmack, und man kann sich nicht davon überzeu- nicht verarbeitetes Wissen, das sieh als hinfällig
erweist. Aber rückhaltlos schlägt er alles in
gen, daß sie ihn selbst wohl macht.

und

ans

gleicht einein ungeheuren Trümnterfeldez darin sich köstliche Stücke finden. Die
positipe Aufgabe, an der schließlich der gealterte
Faust sich zur Reife, zur Befriedigung nnd zntn
reinen Menschentunt fisdet, die hat Inguft
Steindberg nicht gefunden. Aber
mag denn
große
dnt
Faust-Wort Geltung
nuch für ihn
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Auf der Tagesordnung der Reichstagsfitzuug

staad zunächst die Aufeuge des welfifcheu Abg.
Colzhotu, ,ob der

-

le e bereit sei,

lnssuug Dreßlerz soll, entgegen den Meldungen
der »Nun-. We.«, unmittelbar bevorstehen.
Mittlerweile ist, wie uns eine gestern zugegangene

Hm Reichskanz-

Auskunft

zu

geben über die be-

tmueteu Ueußeeungeu des Kaisers
iu Sieaß b u r g und dafür die verfassungsmäßige Verantwortung zu übe-uehmeu.« Der
R e i ch B la u z l e r eikläeie, et werde auf diese
Angelegenheit bei der unmittelbar bevorstehenden
Beratng seiueg Etatz zu speecheu tomuteu.
Nach einer weiteren kurzen Aussage trete-Ins
Haus in die Beratung des Reichskanzler-

AgenturiDepesche meldet, der Fall Dreßler auch
im deutschen Reichstag e gestreift worden,
indem der lonservative Abg. Dr. Qertel Nuß- Etats ein, und zwar ergriff als erster daland iu diesem Falle direkt eiu unsreundliches Wort des sozialdemokratische Abg. Schei d e

-

Verhalten gegenüber Deutschland verwais.
der
Dilnabnrg. Der Advdlat Brie tz
die Frau Ida Rosenseldt, deren Sachwnlter
er war, mit Cynncali vergiftei und nachdem er
ihren Leichnam im Keller versteckt, mit den auf
der Bank erhabenen Gelt-ern der Frau Rosenfeldt
geflächtet war, ist, den »Birsh.Wed.« zufolge, an
der Grenze v e r h a f t e t worden.
met-. Der Gyrnnasiaft der s. Klasse
Gerassimow hatte sich erschossen, weil der
Direktor Karpinsti ihn sür den Unsiifler der
Weisernng seiner Klasse, einen rnssischen Aussatz
zu machen, gehalten nnd ausgeschlossen hatte.
Auf der Beerdigung waren trotz des Verbotes
die Kameraden zugegen. Drei Kränze wurden
dem Grabe niedergelegt nnd drei Kameraden
hielten, wie die »Reisch« berichtet, Rede-, wobei
einer von ihnen einen Ohnmnrnisanfall bekam.
ische
Am nächsten Tage wurde der
Lehrer, der, nach Ansicht der Schüler, den
Gerassimow fälschlich angegeben hatte, in der 6.
Klasse mit dein Rufe: ~Hinans mitdenr
Mörderl« empfangen. Der Kurator erschien
in der Schule nnd hielt eine Rede über die Verwerflichleii des Selbstmordes.
PA. Archnngeb Jn der Kirche des Lombnossdwssknabengymnasinnrö war in lir thenschänderis eh er Weise mit den Altar-geraten
Unfug getrieben worden. Die zwei Schüler
der s. nnd 7. Klasse, die die Tat eingestanden,
sind ausgeschlossen und dem Gericht übergeben
,

ans

rnss

worden-

P. A.

pelsiagfors. Die Vertreter der So-

zisaldemokeatischeu Partei brachten im

Landtage eine Jutecp ellativu ein anläßlich
der in Helsiugfors erfolgten Vethaftungea und
Haussuchuugen, die gleichzeitig mit der Vechaftuug des Mai-viere des »Bessakewiisch« vorgenommen wacen.

Politischer

Tagesbericht.

Deutschland.
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und da Obersßadanbmdei war der Genosse
Scheide-status- jeucc Scheide-staats, den
bieier Reichstag bei seinem Zusammen-ist zum
Wächter der Ordnung und Würde des Hauses
in das Piäsidinm gewählt hatte.

von seiten des russischen Augwärtigen Inn- nach
dein Anlaß der Verhaftng gefragt worden istAus die Unfrage ist in entgegenlmutnender Weise
die Antwort erfolgt.
Nach einer zuverlässigeu
aus
Peterskurg
hat, wie ferner eine
Meldung
·Rig.
Privatdepesche der
Rdsch.« berichtet, die in
Wiluu geführte Untersuchung gegen den in Wirballeu uuter Spisnageverdacht verhafteten d eu t
schen Grenztvmtuissar Dreßler kein
belastendes Material ergeben. Die Frei-

"

ststtgstsdssw Itzt zu Michhols nnd tyka 1879 Itzt zu teilen, daß es sich ntn rnssischssranzbfische Meinung-mach deren Muster nunmehr das gesamte Wege- Elley und 1880 Itzt zu Popen, von m er 1888 verschiedenheiten inSachen d er chinesischen
uetz des Landes in Ungeiff genommen wird. So- nach Rtgu übe-siedelte und sich hier als Miniat- U n le i h e handele. Ausland habe, als in China bebald sie beendigt fein wird, kann die Reform der tisieiendet Itzt niederließ. 1874 wurde er stäh- sonders interessierte Macht, gewisse Sonderrechte in
Wegebanlast ohne weite-e gesetzgeberische Maß- Uschet Uentenutzt in der Moztuuer Vorstadt dieser Ungelegenheit gefordert. E n g l a n d sei diesen
Mit ihm list nicht nur einer der ältesten, fon- Wünschen entgegengetreten nnd Franknahmen ins Leben treten.
Veranlassung des Herrn
dern auch pflichttrenesten Armenätzte Rigus du- reich habe sich
LonizEnglands ablehnendernStands
hingegangen.
«
Dort-cu- 7. Mai.
punlt angeschlossen.
Das ,Echo de
Hauziuchungen und Ver
Der Bischof Jøauu von Riga
Ullergriädigst
6.
a
u
Mai
der
die
,Rtg.
Arn-, Paris«, welches zuerst
sensatianelle Nachricht
ist am
nn d Mit
hu ftun ge n wurden, nach
in letzter Zeit wiederum vorgenommen Verhaf- vom Rücktritt des Botschafterz Lonis gebracht
zum E r z b i eh o f befstdert worden.
Det Landmasfchall Baron Pil a r v. tet wurde u. u. der Ptäies des Bildungsveteins hatte, meinte itn Gegensatz hierzu, es handele
hat sich, wie wir aus den Rigaer Blät- «Uguns« Dritte-.
sich nat Meinunggverschiedenheiten in Sachen der
P i l eh
tern ersehn-, in Anlaß des Ablebeuz seines SchwieDer Prozeß Wegen Einäschecung Beilegnng des türkisch italienischen
gervaters, des Neichsratsmitgliedes Graer Kondes Gutes Samenfee im Jahre 1905 Ko nslilts. Die «Retsch« endlich deutet
stantin P a hle n nach der Residetcz begeber ist, wie wie aus den Rtguee Blättern ersehen, daß ed sich auch nat Divergenzen in der intervpu wo et heut-, Montag, nach Riga zurückkehren Freitag wegen Nichterfcheinens wichtige-«- Zeugen nationalen Finanziernng der anatolischen Bahn
,
wird.
bis zum 28. September d. J. v e c t u gt wor- handeln könne.
den.
ein ganz gewaltiallerdings
Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks
Mittlerweile ist
Er wird also fast sieben Jahre
Dementierangss
Apparat
in BeWirkl. Staat-rat Prntseh e nt o hat sich- nach geschehener Tut, zur Verhandlung ge- ger afsizidser
dingung gesetzt und verkündet worden, daß Herr
den Rigaer Blättern zufolge, Freitag auf einige lungenl
Tage nach Mitan begeben.
Im Tubakgladen von Meissei Mangubi- Lonis lediglich deshalb seinen Abschied zn nehwünsche, weil er nnd seine Familie das
Innerhalb der Freiwilligen Fenerwehr Ticheikeß in der Kallstmße wurden, wie die Blätter
sind Allergnädigst u. a. verliehen worden: der melden, von Beamten der Akzise und Polizei 89 rauhe Petersdnrgu Klima nicht
St. Armen-Orden 2. Klasse dein Vorsitzenden der Kästchen unbandewliertee, ausländische- Ziganen, vertrügen. Die «Retsch« meint allerdings,
Libansehen Freiwilligen Feuers-sehr Dr. mod. H. 112 000 unbundetolieste Hülfen und 41 450 nn- daß anch in diesem Falle der Rauch unmögM e y und der St. Armen-Orden 8. Klasse dem dunderoliegte Paptws to nfißz i e t t. Der lich ohne Feuer entstanden sein könne nnd
Präses der Verwaltung der Wes-raschen Freiwils hintetzvgene Steuetbetmg macht 4970 RbL aug. daß sie ans den mehr destätigenden als ableugligen Jene-weht emai. Hur. W. B ei ck nnd dem
Ureusbuw Seit 1911 ist, nach dem nenden Dementiz bloß ersehe, daß der Rücktritt
Hauptmann der Wesenberger Freiwilligen Feuer- Arm-b- -Wuchenbl.s«, die Unordnung getroffen erst im Herd st erfolgen werde.
Die »New.
Der erblicke Ehrenbürs worden, daß an Kronzseiertagen die deutschen Win« stellt allerdings wenige Spalten nach der
wehr A. Pirk e r.
gerstand wurde u. a. verliehen dem Verwaltung-- evangelischen Schüler uns Schületius oben erwähnten Mitteilung nnd diplomatischen
rat-glich P. Pf e i f f e r nnd dein Hauptmann ne n der seen-bargen Gymnasien den deutschen Kreisen es erregt in Abrede, daß irgend ein
Ed.- Co tt e von der Wert-schen Freitvilligen Gotx e z d i eu st besuchen und die estnischen Mißverständnis das rnssischssrangdsische Bündnis
Fette-weht
den estnischen, und zwar in Begleitung eines geträdt haben könnte. Dergleichen Gerüchte seien
-"sicherlich böse Jntrigen.
,
,
Schwatze und tote Fahnen wa- Lehre-s.
ren, nach dem «Ds. Wehstn.«, in der Nacht
Nava. Der B ln in ·e nt a g in Narrn hat«
Die «Wetsth. Wr.« .berichtete, daß der
den I. Mai in Goldiugeu und Umgegend dem «Pwlhi.« zusalge, eine Bruttoeinnahrne von
erste Gatte der z.gegeawärtigen Gemahlin des
ausgesetzt-» deren eine eine Inschrift trug, die 3023 Abl. 21 Kop. ergeben-.
Kriegsministers
J. Ssuch o mli n a wa, Bntos
Tag der weißen Blume
auf die in den LeuasGoldtväfchereien Erfchossmeu der Liban.atn Der
20. April zum Besten des Kamper mitsch, sich nicht freiwillig ins UnsBezug hatte.
Femer meldet die gen. Zeitung- gegenhierdie Tuberkulose veranstaltet
wurde, hat nach land b egeb en habe, tandem dorthin mit
daß in Kroppe nh of CRigascher Kreis) in der endgültigen Ell-rechnung, wie die «Lib. Zig.« seinem Kinde gesliichtet sei, da die Gefahr vordet« Nacht auf den s. Mai Brett-mutigmitteilt, eine Bruttoeinnahnie von 5799 Rbl. 22 lag,
daß er entweder als irrsinnig interuiert oder
nen ausgestreut wach, die die lettische Anf- Kop. ergeben. Die Reineinnahme de- »wegen Beleidigung einer Amttsperson« verschickt
tmg 5282 Abl. schtift twgem »Das tote Gespenst tommtl«
Der jüdischen Theatertruppe werden könnte. Drei Jahre lang habe er nicht
Wall. FürdieelektrischeseleuchBerustein, die seit Wochen im Libauschen Theater naeh Rnßland zneäckkehren dürfen; die Erlaubnis
tu u g der Stadt Wall war bisher nur von der spielt, ist, wie die «Lib. Zig.« berichtet, vom zur Rückkehr habe er erst nach der Ernennung
Firma Takimow ein Projekt uebft Kostenanschlag Kurländischen Gouverneur das weitere Auftreten Makarows zum Minister des Innern erhalten.
uud Reutabititätgberechuuug eingeretcht worden. untersagt worden.
Dazu meidet das osfiziöse Jusormxßnm An den
Kreis credit-. Aus Wirgen wird der «Lib.
Die kürzlich stattgefunden StV.-Veriammluug
des Innern trat die Frage, Bntowitsch
Minister
beschloß, dem «Südlivl. Kuz« zufolge, weitere Zig.« gemeldet: Jn der vorigen Woche ist in der die Erlanbniz zur Rückkehr aus dem Auslande
ein Einbruchsdiebs
Wiegenschen
Offertea abzuwarten uub sodauu zur Beurteilung stahl verübtKirche
worden. Der Dieb, der durch ein zu erteilen, gar nicht heran, da vom Ministerium
einen Experteueiuzuladeu.
Feruer wurde es für- Fenster in das Innere der Kirche gelangt ist, keinerlei Verbot seiner Rückkehr ergangen warwüufehenswert erachtet, daß iu Wall eiu ft ä d hat sämtliche Sammelbüchsen gewaltsam geöffnet Trotzdem bat eins der gewählten ReichsratsiMiv
t i seh egLvm b a r d eingerichtet wird. Dem und deren Inhalt geraubt undsärutliche Schranke glieder den Minister des Innern, ihn darüber
wobei er jedoch nichts des Mitnehs
Stadtamt wurde der Auftrag erteilt, eiu entspre- erhaschen-,
Wertes gesunden hat, da die silbernen aufzuklären, ob die-Rückkehr nach Rußland site
menz
chendes Projekt nebst Kostetiauschlag anzufertigeu Kirchengeräte in, der Wohnung des Küsters
Butowitsch irgend welche unangenehme Folgen
uud vorzulegen-.
bewahrt werden. Nur die Altardecke ist dem haben werde, wie die Möglichkeit seiner Verhaftung, Beschränkung der Wahl seines Wohnorts,
Riss. Zu den Reich-d uma- Wahlen Einbrecher zum Opfer gefallen.
unter Polizeiaussicht
Stellung
die
liberale
Klub
D.
Linn-,
daß
der
Aus diese
schxeibt
»J.
Abberufung
Zur
geantwortet
S
a
nnd
war
Fragen
ganz
muel
worden«
die vereid. Rechtsnuwälte
Fürst
bestimmt
des
Botschafters Louis. daßderartigeadministrativeMaßnahmen
Manssyrew nnd den Oberlehrer O ein als
Peterqburp Großes Aufsehen erregt die be- Butowitsch gegenüber nicht beabsichtigt
Kandidateu ins Auge faßt.
Dr. med. Julius R a e d e e seit vielen vorstehende Abberufung d es französiwerden.
Die »New. We.« meldete, wie auch von
Jahren städtischer Armenath ist, wie wir aus schen Botschafters in Petersbutg
dem ·Rig. Tgbl.« ersehen, am Himmelfahiw Louis, denn es hieß, diese sei darauf zurück- uns berichtet, daß der Postbeamte Falk,
tage, 72 Jahre alt, an einer Lungeneutzüuduug zuführen, daß Ssasonow sich durch den Botschaftet der iu Eydtkuhnen unter Sp io uag ev e cd a cht
verschieden. Am 16. September 1889 geboren, szolski vor etwa IV« Wochen in Paris darüber verhaftet, dann aber auf Vesfügung des deutschen
i ch e Reichsgerichtz
freien Fuß gesetzt worden war,
studierte er 1861-68 in Dorpai Medizin, wel- beklagt habe, daß Heer Leut-B die r
Diientpolitik
ers
mit
dem
beendete.
eine
Dotiotgrade
geuü
get-d
Schadeuersatzklage
gegen die deutsche
unterches Studium
nicht
e
Siehqu
Wünsche und Pläne Reichskegieumg erhoben habe. Wie die »StDarauf war er Stadtarzt in Tini-St nnd Stadt- ft ütz und seine,
aizt in Jschim im Gouv. Tobolsk und Arzt am nicht korrekt nach Paris übermittclr. Die «Now. Pet. Ztg.« von sustätsdiget Seite erfährt, ist von
Pxogymuasimu in Slatopol im Gouv. Lim- W« käßt sich sogar aus Peter-barg« diplomati- der Schadeuetfatzklage n i ch tz b ettumt Wahr
Ju die Heimat zueückgetehkt, wurde et 1867 scheu Kreisen sehe bestimmt und detailliert mit- ist es dagegen nnd auch ielbstveiständlich, daß
pwbeweise

H WZH
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Aus dem deutschen Reichstage.
Aus der Dienstag- Sitz ung des Reichstngeö wurde in ähnlich würdiger Weise wie die
Hund-Vorlage auch die Flottens B o rlnge
zum Abschluß gebracht.

Nachdem mehrere Sozialdemokraten unter
Hauses Reden ge-

großer Gleichgültiglett des

ut

a u u-

Gleich gn Beginn der Scheide-nannschen Rede kommt es zu außerordentlich stürmischen Szenen und Zwischenfällen Scheidenrarm
geht nach kurzer Erörterung der Finanzsragen
die luiserlichen Aeußerungen in Straßburg
aus
über. Es sei ein schweriniegendes Zugeständnis,
daß von so hoherStelle die Einverletbung
in Preußen als die schwerste Strafe
nngedrsht werde, die ein Voll wegen seiner
Widerspenstigteit treffen könne, als eine Strase,
die der Zuchthanzstrase gleich lornrne und
gleich dieser rnit dern Verlust der politischen
Ehrenrechte, rnit der Versetzung in die zweite
Klasse des Soldatensiandes verbunden sei. Die
konservativen sbgg Gras Westarp nnd Kreth
rusen stücrnisch
«Psui«. Die ganze Rechte
stimmt in diese Pfui-Rufe der beiden Abgeordneten ein. Der Präsident Dr. Kaenipf
dittet den Redner, sich zu mäßigen, sonst werde
er ihn zur Ordnung rusen. Die Sozialdemokraten rnsen: «Und die Psni-Ruser?« —Scheidemann sertsahrend: Herr sit-geordneter Gras
Westarp, seien Sie froh, daß Sie nicht im

preußischen Landtage schen, Sie würden sonst
hinausexpediert werden. (Stürrnischer Beifall
und Heiterkeit) Da die Pfui-Rufe
der
Rechten fortdauern, teilt sich der Läxrn schließlich
dem ganzen Hause mit.
Der Reichskanzler, der entrüstet
anfgesprnngen ist nnd vergeblich einen direkten Ordnungsruf des Präsidenten erwartet,
winkt seinen Nebenmännern, dem preußischen
Eisenbahnminister Breitenbach und dem Staatssetretär Dr. Liscw Die Regierungsvertreter verlassen daran osteniativ den Saal.
Die Sozialdemokraten rufen: »Er-blieb alleini«
Nunmehr folgen auch die Konservativen
bis auf wenige, im Saale zurückbleibende Abgeordnete, demonstrativ dem Beispiel des Kanzler-I
und feine-s Stabeö und verlassen ebenfalls den
Saal. (Stürmischer Beifall bei den Sozialdemokraten.) Erst nach Minuten wird die Ruhe
wieder hergestellt.
Nach dein Abgeordneten Scheidemamu der im
Laufe feiner Rede zwei mal zur Ordnung
gerufen, und wohl ein halbes Dutzend
mal ver-warnt wird, sprechen ganz turz die
Spahn (Btr.) und Graf Schweine-Löwin
on. .
Nach der Rede des Abg. Grafen b." Schwerin ruft Präsident Kampf den Abg. Scheibemann
noch einmal nachträglich
zu r O r d n u n g für feine Verunglimpfung

aus

Föng

halten hatten, wurde die Novelle zum
unverändert mit allen
FlottensGeses
Stimmen gegen die Stimmen der Sozial- Preußens.
demokraten, Polen

Weisen anDer Reichskanzler erhob
genommen
sieh nnd drückte dem Großadmirnl v. Tir p is
glückwünschend die Hand. Daraus wnrde auch
der Ergänzungzetat zum Marineetat sür 1912
in zweiter Lesungohne Diskussion nach
den Beschlüssen der Kommission angenommen,
ebenso der Kommission-Vorschlag, die Erhöhung
nnd

Darauf betrat ber Abg. v. C alle r (natl.)
Er gab feiner Trauer über
tsie Ausführungen des Abg. Scheide-neuen Ausdruck und erklärte, dabei sei ihm in bie Erinnerung gekommen, daß das erste Lied, das er in
seiner Jugend gelernt habe, gewesen sei: »F ch
b in ein P r eu ß e.« Als die bürgerlichen
Parteien diese Worte mit lebhaften Zustimmung,
die Sozialdemokraten aber mitLachen be leiteten,
erschollen aus der Mitte der bürgerlichen
die Rednertribüne.

ätarteien

der Mannschastslbbnung vom l. Oktober 1912
ab eintreten zu lassen. —-Lebhnstes «Braool« be- geradezubegeisterteKunbgebungen
Abstimmung.
grüßte die

f ü r P r e uß e n. Aehnliche Wirkungen rufen
Der F r ei ta g brachte dann wiederum eine die weiteren Ausführungen des Redners hervorSturm-Sitzung des Reichstagez, der es siir feine Pflicht erklärt, als deutscher
in eine Matratze gewickelt, aus der nur
rechte Arm hervorschaute, rnit dern er fortwährend Schüsse abseuerte, wandte sich gegen
die eintretenden Polizisten Gleich darauf sank
Mannigfaltiges.
er
tot zu Boden. Der Kopf, die Brust nnd der
Die White Stint-Linie stiftet
Leib waren von unzähligen Ku400 000 Mk. für die Witwen des »F i t n n i c«e
g
n
durehb o h r t. Uns dein anstoßenden
Mannsch a f t. Wie aus Liverpool verlantet,
drang lautes Adel-ein. Die Polizisten
der
der
Zimmer
gesettete
Statt-Linie,
Direktor
hat
White
J B in n y beschlossen-, fiir die Witwen der bei staunten hinein nnd sanden dort Vallet schwer
der TitanicsKatastwphe eitmntenen Seeleute verwundet anr Boden liegen. Auch er gab noch
400 000 Matt zu stiften.
Schüsse gegen die Polizisten ab. Diese antworteten
rnit einer Salve and ihren Revolvern. Die
—Auffischnng weitere-Opfer
Garnieri sowie der verwendete Vallet
Leiche
der «Titnnic«-Katastrvphe. Der
wurden
nun hinuntergetragen Die Menge hatte
Dampfee ,Montgomety«, der von der tanadischen
Soldatenden
und Polizeilorvon durchstochen
Regierung nach der Unfallftelle der Titanic abgesandt worden ist, um nach weiteren Opfern der stürzte ans die beiden Antomobile los, in welche
Katastrophe zu suchen, meldete drahtloz nach die Banditen gebracht worden waren, und wollte
durchaus des noch lebenden Billet bemächtiHnlifax, daß es ihm kürzlich gelungen sei, sich
um ihn in Stücke zu reißen. Die Polizei
gen,
vier weite-e Leichen nufzusifchetn die
wie seiner Zeit in Choisy le Roy, einen
mußt-,
jedoch bereits stark in Verwesung übergegangen
Kampf gegen die dolufurchtbaren
waren.

haben: »Wer immer strebend sich bemüht,
kömmt wir erwies-J

den

ni er
der

,

san-e

,

·

Kopenhergen, 16.(5.) Mai. Der
Kammerdiener destnigZFrieds
r i eh vIIL erlitt, als er die Nachricht von dem
T o d e seines Herrn erfuhr, einen Schlagnnfall
und liegt sterbend im Hofpitnl."
Bon der Apachenfchlncht in N o g en t.
Ueber die letzten Phasen des furchtbaren Kampfes, der sich in Nogent
Maine zwischen der
Polizei nnd den Apaehen nbgefpielt hat, wird
noch folgende Schilderung gegeben: Um I Uhr
nachts ließ Lepine Melinit herbeischaffen Nach
einander wurden nm 1,40 und 1,50 Uhr zwei
MelinitiSprengpatronen gegen den Papillen ndgesehleudert Die Menge der Sprengmnsfe war
jedoch zu gering, um irgend welchen größeren
Schaden einzurichten Ju Begleitung feines Bruder-, gefolgt von mehreren Agenten, drang Guich n r d in den Padillou ein. Sie wurden an
der Tür von mehreren Schüssen empfangen.
Zwei Agenten faulen, von Kugeln Mississi- ziemlich schwer verwundet nieder. Schutzleute und
Soldaten der repndlitanischen Gnrde, sowie Zunven und Sicherheitzinfpettoren ruit vorgehnltenein
Schild drangen nun in das Hans ein. G n r
-

sur

-

tende Volksmenge führen, unt Vallet
vor dein Lynchen zu schützen.
sn dern Pavils
ion sond man ein ganzes.srsenal und eine große
Menge von Einbrecheriverlzeugen, eine riesige
-

Aszahl von Revolbern, Patronen, BrowningsPii
»
stolen und etwas Geld.
Humor des Auslande-. ,Ein
seltsamer Fall, der von Migysley und seiner
Frau. Sollte man ed glauben: sie haben sich
deine ersten Anblick in einander verliebt.« »Das
ist doch nichts Reue-L »Ja, aber sie hatten
beide ihre Untoniobilausrüstung an zu der sein«
(«Houseleeper.«)
«Willie« sagte der Bruder, ,irh habe in New-Orkan- eine Frau Forrester kennen gelernt, die keine große Verehrerin
von dir ist. Sie sagte allerdings, daß es nicht
so sehr deine strahlenden Geiste-gaben, als die
Schönheit deines Körpers und Gesichtz sei. diesie entzücke.· »Edrnund«, versente Williain seh-,
ernst, »das ist eine große Läg-, aber erzähle sie
rnir noch einmal i« («Everhbody’s Magazine«.)
Pat (int Bett, als der Wetter abläust): »Die-mal hab’ ich. dich angeführt sch(~Pnnj.«)
habe gar nicht geschlafen-«
-

Notslkvcäubisäe Zeitung:
tagspnblilatn stet- atnüsieren nnd lachen machen
Türkei.
nmso mehr, je toller oben auf der Bühne
Am vorigen Mittwoch beschäftigte sich, wie
q.
alles
darcheinanderwirbelt. Einen solchen heiverlanteh des türkische Minister-at n.
teren Theaterabenb gab es gestern beider tollen
Truppeukonzens
mit
den
angebliche-«
auch
nie-nagen R-ußlands, die im Kaukasus, Gesangsposse »Bi- früh tun fünfe« von
um Odessa und Sewastopol fogtdanem sollen. Jean Kren nnd Arthnr Lippschitz. Es muß ja
leider nun einmal auch solchee Stücke geben, wo
Nach eines Blättemekdung sollen die Rest-nisten blähender
Blöbsinn Trumpf ist.
den
der russisåen Schwarzmectflstte
Befehl m
Gestern abend gab es im Theater offenbar
bereit
Mobilisiegung
haben,
zu
sciu.
halten
zur
viel Anrüfement, denn es wurde viel gelacht und
applaudiert. Der Beifall galt natürlich in erster
Linie den Darsteller-n die augenscheinlich alles
Locales.
taten, um durch fldtteg und anzgelasfeiiez Spiel
s J-Kaisers
Anlaß des Geburtsfestes St. Maj. das Publikum bei bester Laune zu erhalten« Ganz
Nitølai Alexander-- besonders verdient
des
machte sich Um die Aufführnng
das 44. Lebenswits ch, Höchsiwelcher nunmehr
als Regisseur wie auch als
Herr
Rieß
sowohl
gestern
die
Stadt
gejahr vollendet hat« hatte
vielgeplagter und vielgewandter Possenheld in
flaggt. Ja des Kirchen wurden Festgottesdieusie der Rolle des locke-en Benno Klingemann. Flott
zelebrieri, miiiagz wache bei der UsspeustisKitche und fesch spielte Fri. Stelle die Barfnßtänzerin.
eine Patade über die hier eingetiickte Kompagnie Nett gaben anch die Damen
Türl (Eva),
des Jikutsket Infanteiivßegimemz abgehalten Fri. Pagly (Lore) nnd Fil. abingly Glunnd abends fand sllamiuativn statt.
gnfte) ihre Rollen wieder. Eine Schwiegermutter
comma
il kaut war Ftau Searle, die sich
Sonnabend abend tagte im Handwerker- als
Bangenberg » eines durchaus geFrau
Verein eine Mitglieder-Versammmäßigten Spiels befleißigtr. Auch die Herren
Vereins,
der
des
Herr Caloo nnd Niemick ließen es an der nötigen
lung, die
Präsident
U. o. Wuls-Kosse, leitete. Zunächst wurde, nach Posseniharalieristil
fehlen. Die Tanz-i und
Regulierung des letzten Protokolls, auf Antrag Gefangsnntnmern nicht
das »Liebelltetzett« im Mitdes Vorstandes beschlossen, hinfort die Regulie- telakt nnd das
um fünf-Dunst im Schlußrung der Protokolle der Mitglieder-Versammlungen alt- grfielen«Bis früh
sehr,
fo
baß sie wiederholt werden
der
Versammlung
vorzunächsten
nicht mehr auf
--s
nehmen, weil für gewöhnlich bis zu deren Ein- mußten.
einer
berufung zu viel Zeit verstreicht, sondern sie
Am HimmelfahriS-Tage sand, begünstigt vom
Mal zu wählenden Kommission zu über- schönsten Wetter, ein Turnfest der Schüler
a en.
der Realschule stott.
dem Präses
Unter den Klängen eines aus den Schülern
Hierauf erteilte der Vorsitzende
des »Baulomitees«, Baron O. o. Starke-lgebildeten Blaooechesters marschierten die Turner
bergsFehtenhos, das Wort und dieser legte der mit ihren Fahnen nus den großen Kasernens
Versammlung das Resultat der Arbeiten dieses Platz, wo das Fest um Z Uhr vor einem zahlKomitees in Sachen der Erbauung eines reichen Publikum seinen Anfang nahm. In bunneuen Bereinshauses in Verbindung tem Wechsel folgten sich unter der Leitung des
mit einem Theater vor. Das Komitee Turnlehrets Leutnant F r a nz K o r ew o hübsch
beantragt, ein Theater von nicht unter 700 Sitz- zusammengestellte Freiiibungen, Paradeuiäesche«
es bei einer
von nur
-

Isl.

Oesseutlichleit gelangten Str qßdurgerseuße-

rnogeu des Kaisers ein, wobei er, fortwährend angeschmäht von den Sozialdemokraten,
u. a. aussührtu
CI hat dem Kaiser völlig fern gelegen, an
den Rechten des Bunde-m- und des Reichstagirgendtiie zu rühren. Er hat an nichts anderes
gedacht, als an eine gesetzmäßige Uenderung der
Verfassung als ultima ratio. Niemand kann die
Augen davor schließen, daß deutschfeiudliche Bestrebungen im Lande vorhanden sind. Gegen
diese Bestrebungen muß sich alles, was deutss
ist, zusammentun, bis sie überwunden werden.
Das nnd die Sorge für die Zukunft des Reichslandeö ist Kern und Inhalt der ernsten Mahnung
des Kaisers gewesen. (Ibg. Ledeboue ruft:
,Faule Ungnedely Es war unerläßlich, daß der
Kaiser die Warnung ausspraclh denn darüber ist
sieh die ganze Nation einig: Elsas-Lothtingen
jeder anist ein Land, das zu uns gehört, wie (Lebhafte
dere Teil des deutschen Vaterlandes.
recht-J Sollten die Teeibeteien
nehmen,
beehand
welche diese Tatsache auch nur
entfernt in Zweifel ziehen·lönnten, dann allerdings wäre es Pflicht des Bundesrat-s und
Reich-tage-, nach Mitteln ausgufchauen, mn die
Teeibekeien zuschanden zu machen, und diese
Pflicht deutscher Ehre würde dann erfüllt werden(Lebhaster Beifall rechts, Zischen links, Zuruf
bei den Sozialdemoleatem «Feige Ohnmachtl«)
Die Anpdbelungen des Reichskanzlevs von
Seite machen offenbar im
sozialdemokratischer
ganzen Hause den wideigsten Eindruck Selbst
der Fortschrittlen Dr. Hansbezeichnet inmitten dieser
Stimmung «das Hinausteagen des bedauerlich-In
Gesprächs des Kaisers-· als eine «Schanklosig·
lett-· und wirkungslos verhallendie neuen Schmähnngen des Sozialdemokraten Dr. L e n eh gegen
den Reichskanzler.

-

M-

;

die Zukunft für fähig,
die Supreuratie zur See aufrecht gu erhalten; aber ein Krieg kann lange dauern, ehe
die Entscheidung fällt. Wenn wir andererseits
handeln, wie wir es tun wes-den« mit Distretiom
Mäßignng, Aufrichtigkeit, gutem Willen gegen
alle Nationen ohne Vorurteil und Ranenne gegen
und
irgend jemand, dann ifi ed wahrscheinlich
ich fage dies aus aufrichtiger Ueberzeugung
daß es in
Zeit gu keinem Kriege
kommen wird. Wir müssen uns gewärtig
halten, daß mit ledervEntwiekelung der Flotten
auf dem Kontinent, mit ledern frischen Gefchwader,
das im Auslande aufs Wasser kommt, mit jedem
weiteren Schritt in der rastloer Anhäufung der
Flottenmacht, die weltberühmte Schlagfertigkeit
der britifchen Flotte merklich eingeschränkt wied.
Ei fcheint rnir nicht unwahrfcheinlich, daß die
Flottenentwickelung der nächsten zehn Jahre ein
Wachstum der Flottenftärke in den

auch für

so

Theater.

—-

unserer

Eine große Berliner EFFgsse mit Tanzcouplets,

politischen Auspielungen, Vetwechselunggszeuem
Verlegenheitgsimationen nnd allem übrigen Drum
und Denn- wie Baisußtäazeeiuaeu und Amoki
läufem in der die Possen-figmen im seichten
Wasser der Quiproquosfkomik unbekümmext um
jede Logit des Geschehens lustig herumplätschetn,
wish ein heiter gestimmt sein wolle-des Sonn-

ydie

»

i

—-

idn dijesscr

Abiturle

Wohlbehagen

wird jeder empfin-

meinien iiher See bei-tatst
großen
aan werden wir fozufagen eine wirkliche Arbeits-

setzlich geschätzte »Lecina-Seife« ist nicht met eine
zwischen dem« Mutteeland und den Tochter- etstklassige Turmes-nieij hergesieilt aus den besten
siauten vornehmen können, die darin besteht, daß Mcd reinsien Grundfioffen sorgfältig-stets Auswahl«
wir die maritirne Supremaiie an dein entschei- sondern enthält als speziellen Bestandteil noch
Der wohltätige Einfluß des
denden Punkte aufrecht erhalten, während die das «Lec»tihin«.
Deminien die Kontrolle irn ganzen übrigen irriti- Leeithin« ans Teinl und Haut ist allgemein bekannt Das ·Lecithin« regt vor allem die Hautthm Reiche ausüben tritt-dentätigkeit an, öffnet die Poren nnd gibt ihnen
Dänemark.
freie Aimunca Und daß die Hautatmung für
das Wohlbefindcn und die Gesundheit des Menschen genau so wichtig ist, als die LungenWeiter
Aimung, ist wissenschaftliG erwiesen.
mild
gesetzlich
geschätzte
die
»Lecina-Seife«
ist
nnd vollkommen neun-at nnd eignet sich infolgedessen besonders als Gesichts- nnd auch KinderVon vielen Aeizten bevorzugt und
Seife.
Italien.
Jm Interesse der Hygiene sollte
empfohlen
Seht ansgiebtg
Laut den Nachrichten des «Messagero« und man sie ständig benutzen.
Kaueabmägt die Zahl d et Gefau gegen im Gebrauch. Angenehmes Pakfüay ioondeibat
auf det Jas el Rho d es 2300, darunter welcher Schaum. Man überzeuge steh durch
88 Ossiziar. Die Jtaliener hyben außerdem seinen Versuch.
Stück nur 40 Semelen- Allei4000 Gewehch 2- Gebitgsbattettey, 2 Maschi- niget Fabrikant Fett-. Mülhens, Glockengasse
nnd große Knegsvmäte er- Nr. 4711, Arn-Many sie-haben in allen Ipo"

teilung

H

-

-

-

-

»

-

-1

.

theser Parfiimeties nnd Drogenhandlungen.

,

iststslänbey

»

-

voesf gesagt habe, finde seine lebhafteste ZustimUnter der Spitzmnrtu «,,Ein Zeitungss mung. Sein erster Schritt als Justizminister
die Auf-forderten an Den Senat gewesen, die
redakteur als Geldsanimlee« bringt
von Nichte-n an
der »«Pyst.« folgende Notiz: ,Dee Redakteur iUnguliissigteit der
einer hiesigen rnisiichen Zeitung sammelt Geld jpolitilehen Parteien auszulegen Er sei stolz
daß der Senat in diesem Falle beigezur Unterstühnng seine-s Planes vn dieses aus ldarauh
das rnfsifche Gericht auf der ge»tragen
habe,
Gründen
einzugehen
finanziellen
drohe. Dieser
Tage um er nach in der Universitäts- büheenden Höhe zn erhalten. Der Tfehetnigows
fche Pretneenr mußte entfernt werden, denn ee
Kunz«kei, wo er 2 Rbh ersnrnmeltr. Dei ReDas
dakteur harte dont nnf einen größeren Ertrag :ge- hatte gegen den Gewiesnen-» agitiert.
Gericht werde trotz aller fehmntzigen
hat ihn feine Hoffnung getro- rnfsifehe
hofft,
Angriffe rein wie Marmor bleiben.
(Beifall
gen.
« «
irn ZentrumJ
rechts
und·
Am vorigen Freitag suchte sich tiue Isijähs
Von den weiteren Rednern verdient Rodi
tige Dienstman tu einem Hause in der Mühlen- ts chew tKad.) Erwähnung-, der bei der artikels
Sttaße mittelst Essigesseuz das Le ben zu weisen Debatte die Kadeiten gegen den Vorwms
nehmest. Die Schwer-krank wurde in ein Krau- verteidigt, daß sie die Autorität des Gerichts ankenhauz übe-geführt, wo sie, trotz aller ägztlichet gegriffen hätten. Die LopuchiniAssäee sei ein
-—h.
Maßnahmen, gestern verschied.
Schmutzfleck in der Geschichte Rußlandtz obwohl
der
Minister die Richter auch in diesem Fall in
es
dem
gelang
Am Sonnabessd
Datum-Chef
Samysslowsti habe von einer EwSchutz
Ahland während eines R a z z i a, den Einbtechet lutiosn nehme.
des
gesprochen-. Renegaten und
Gerichts
abEmil Brandt, Sattler feines Zeichens, hier
sagten
stets,
Ueberiäuser
sie hätten eine Evolutivn
zufasseu. Brandt ist aneläkidxschkc Untertan, ist durchgemacht Durch-gemacht
hätten sie dee Zabereits s mal vorbestiaft sowie aller bürgerlichen
Tichdmirvw,
renmöeder
der
Raditale
Samysslowski,
und
Verbüßung
erkläkt
verlustig
nach
sei- die russjschen
Rechte
Die
der
Totengräber
Richter.
ner Strafe 2 mal in seine Heimat nach
die
der
VerAnssühmng
sischen
Justiz
haben
worden.
Immer heißuugen vom 17. Oktober
Deutschl-EIN zurückheföxdekt
weite
gein
Ferne
wieder lehrt er jedoch nach Rnßland zurück.
rückt, und noch fern ist der Tag, an weichem tm
-c h
russischen Gericht Gerechtigkeit und Gnade einAug dem THeaietsßmeau werden wir ersucht, kehrten werden.
nochmals auf die heute abeod stattsiadende PreTschernosswitow (Kad.) beantragt
midre von Leo Falls reisender Alt-WieuetsOpe- im Laufe der weiteren Debatte, das G e d alt
titte ,Bzüderleiu fein« hiozuweisem Dieses des Minister-s um l RbL
türentzückende Weilchen, das den Traum eines alten zetn Der Votsitzende weigert sich, diesen als
Musiker-Ehepaateg von ihm Jugendzeit verführt,’ irr-gesetzlich bezeichneten Ante-as zur Abstimmung
hat in Wien und Berlin großes Beifall gefan- zu stellen.
L
den. Leo Fall hat mit »Es-übertrie; sein« einen
Das BUT-get wird endlich angenommen
neuen großen Erfolg einseitige-.
Hietanf wird
Es solgt der Etat der
dann der größte Schlagex des Neuen SchauspielGefängnisvserwaltnng
htwseg ist« Betiin »Das Fomilienkindc
Bsbjanski Rat-) sagt, die kussiicheu GeSchwank in 3 Akten von Friedmauwaederich fHUgMsse
hielten nicht tm keinen Vergleich mit
gegeben. Ueber-all wo das «Familientiud« anf- den
amerikanischen,
sondern auch nicht mit den
geführt wurde Weilt-N Hanuovey Bgesiaey Köaus.
Ja den Ggfäscgakssen wüie
nigkimgsa in Si. Peter-Dunst im Kais. Theater 2c.) sinnlänbifcheu
die
die Bessemng der GeSchwivdsucht.
Für
errang es einen durchschlagendeu Erfolg used
werde nichts getan
fangenen
komifiürmifchec Beifall begleitete die äußerst
Die Veghcmdltmg wird abgebrochen. Das
an denen das Stück ungemein
bevollmächtigt des Votsipendey Se. Maj.
Haus
re
t.
den Kaiser an feinem Geburtstage zu beglück-
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Beteiligung
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ldnch
.

-
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rus-

.

den, du eine Ganzwaschung oder ein Vollbab
wied. mit ,Leczina-Seife« genommen hat.
Die ge-

eu e
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-
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macht haben.

gleichen ein
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wünschen.

Unterseeboot alle-neusten Slpr

«

Feane n n b.

Btkksstb 19. (6.) Mai. Hier tagt eine internationale Konserenz zur Ausarbeitung von
gleichst-ewigen juristischen Nonnen zur Reg e

-

long dethftsedisfahtt.
Konstantinopeh 19. (6) Mai. Die Italienee führen anf Rhodoz eine italienische Verwaltung ein nnd fordern die Zahlung von Steuern
UND ZVllgebühtem Sämtliche dortigen Glieder
des Komiteeo für Einignng nnd Fortschritt wurden verhaften Die türkische Garnison kapitaliette nnter militäxischen Ehren. Das Resultat
des Bombardemento von Metmerio an der asiatischen Küste ift eine zerstötte Kasemr.
Sonnabend nnd Sonntag vollzog sich die
Possage des Handeloschiffe durch
die Datdanellen ohne Zwischenfall.
Täters-, 19. (6.) Mot. Der Gouverneut
von Sakcys erhielt von Modscheial nd Douieh,
einem Anhänger Solat nd Doulehs, ein Telegxamny in dem die sen-den von Seitin unter
Hinweis auf einen, glänzenden Sieg über die
Regierungstiuppen und die Aussicht auf reiche
Beute, aufgefordext werden, sich zum Kampf gegen die Tchemnee Regierung zusammenzuschließen.
.

des

Wetterbericht.
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Neueste Nachrichten.

Mai»
Pest, 18. (5.) Mai. Die Abgeordneten deDie Dame setzt die Debatte übr- das
Bnd get des J·Ustizmiuistetium3» qutet Jusths haben mit der technischen Ob
fortPetcow 111 erklärt, die Urbeitsgwppe stinktiowbegouyem

chca t«

Stockholm 19. (6.) Mai. Das Hurenhaus
le h n t e die vom Uhgeotdnetenhanfe angenommene Regierungs-Vorlage über die Gewährung
des parlamentarischen W a h l r e eh t z an d i e

-

.

Die 2sstündige S

eh « sei attf
beiden Seiten verlusteeich gewesen.
London, 19. (6.) Mai. Auf den Docks der
Firma Vickexs wurde ein neuer japanischet Kreuzer ,Kongo« mit 27500 Tons Wassetveedeängung
nnd 704 Fuß Länge vom Stapel gelassen; des-

.

Anfeinerußankett

rnaterial anzugehen, nnd Isqu auch der Er-;
gä n g ung s sEtat nicht so groß ausfallen wird,’
wie einige hoffen und andere fürchten, fd hat die
Regierung keinen Zweifel, daß sie das Unterhaus
davon wird überzeugen können, daß das Gefurderte notwendig nnd augreicheud ist. Wir
nnd jetzt

des Stich-erni- gefiaitete die Uebeelassang von mongvlifchen
gower Stantsanwalts wegen eures Konflikts ruit Grenziändeceien zum Getteideban an R n ff e n.
dem Gouvernem. Der winige Einfall Samyssletvs
Livadia, s. Mai.
als ane Tage des
sit-, aus dieser Tatsache aus den unverträglichen Geburtsfeftes St. Maj·Heute
des Kaif e e S fand
eines Bruders eine Pacade unter dem Komm-do des Generalcharakte- des Gouverneurs
des Abg. Mallakoto
zu schließen, gestatte noeh majnts Dnmbadfe im Beifein Sr. Majeftiit und
einen anderen Schluß, nämlich, das in Rußland des Thronfolgets statt. General-naht Dumbadfe
Gouverneure den größten Einfluß besitzen- beachte ein Hoch auf Se. Mai-stät aus, das mit
Der Justizminister werde wohl zugeben, daß es begeistectem Hurta etwidett wurde, worauf die
Stabübuugen und Turnen am Bauen nnd Reck, seine prinzipielle
Pflicht sei, alle Staatsanwälte, Teuppen im Pacadeenmfch vorbeidesilietten.
letztere von einer auggewählten Gruppe nein die sur das Gesetz
eintreten, seldst gegen die Ilsdnnn fand ein Alle-höchste- Dejeuner stattSchülern der oberen Klassen. Die Feeiiibungen Gouverneure zu unterstützen
Seit mehr als 4
skjelzsh s. Mai. Auf der Strecke Sagnansis
zeichneten sich duech bemerkenswerte Pgäzision aus Jahren mache sieh eine Methode demeikvay
die
Sfiichednew
lösten sich 15 Waggons eines Güterund boten ein hübsches Gesamtbild, namentlich Schwierigkeiten des
Lebens zu entschei- znget ab und stießen
russischen
mit dem folgenden
das
gleichmäßige
Sportlosiüm
auch durch
ruit den
durch Anwendung der von Dr. Duer- zuge zufammen; 12 Waggons mit HedeGüterund
gelber Binde bei sämtlichen Sternum
win
Methode« die für den politischen Hm gerieten in Stand.
.
Die darauffolgenden Uebungeu in der Leicht- Kampfersundenen
sehr bequem und sei darin bestehe« daß an
Berti-, 19. (6) Mai. Im Reichstage erathletik sWeits und Hochspruug und Wettlaus) allem, was
Leben nicht gut sei, der klärte der Staatsfeteetär
im
Delbtück zur Lage der
beachten einige recht bedeutende Leistungen. Ein Fremdstämtntge russischen
und namentlich die Juden die
Uebeitey in den Staates des
ausländischen
besondetez Interesse erregte dann das Fechten Schuld trugen. »Schlimut
handeln dte, welche deutschen Bandes werde alles getan, damit die
einer Schüleegeuppe aus den oberen Klassen, da- immer die
andere schieben und nicht Lage
Schuld
aus
der ausländischen Arbeiter nicht ungünstiFonn hier noch nicht gesehen wor- den Mut haben, der Wirklichkeit iu die Augen
ger sei, als die der laudeingsfesseuem Der Socn t.
-(Beisnll)
«Es war schon 6 Uhr, als sich die braveTuv zu Flut-eins
zialdimoktat Ledebottt fand
die Lage der
erklärt,
Dersnstizneinifter
seine
zahlreichen
neeschar, der man dieEuuiiduug nicht anmutig in Gegner
der Polen, sei eine rechtnamentlich
die
stellten
Sache fo dar« daß, wenn ihre o e.
stranuneru Maesch in die Schule zueückbegab, Behauptungen
nicht widerlegt werden, sie unwo dann die Peeiooeeteilnng erfolgte.
Les-berg, 19. (6) Mai. In Brody wurde
widerlegbar seien. Doch nicht der Verleumdete,
der rmhenijche Polittket Piitschac
—l’sondern der Verleumder müsse die Wahrhaftigkeit er
verhaftktxalz
gegade eine Reife nach- Rnßlaud antreten
Bei dem am 29. Upeit stattgehabten Turn- feiner Behauptungen beweisen-. (Reeh;s: Braut-U
wird der Spjouage besichtigt
fess des Alexander-Gtzmuastuucs wur- Die Verieumvnngen gehen fo weit, daß man ihn wollte. Pius-hat
einige Protestmeetings gegen
fanden
Heute
den, wie uns mttgetetlt wird-, eefte Preise zuer- füc verwandt mit dem angegriffenen Vorsitzenden
Ausscheidung des CholmsGebiets stattkauut: dem Schüler der 4. Klasse Hehu für des Tiflifee Uppellhofes Lagoda erklärt hat« Der die
das Schleudern etued Schleudeeballes über 39 Abgeordnete nnd Historiker Miljnlonr hat es wohl Die Teiluehmet begabt-I fich, mehrere Tausend
Met. 20 Zent. und für Schnellan sit-er 75 Met. Um- iM Gefühl seiner größten Schwäche beim Köpfe stark ikk gejchlvssekcer Prozession zum
Lin-griff auf mich für nötig befunden zu behaupten, MickiewickDesikmaL
in 9 Setz dem SOülec der Z. Klasse Its-so«Parik, 19. (6.) Mai. Der »Maiin« ist erlaw sü- das Schleudeeu»;»etues Faßt-alles über der gegenwärtige Justizminiftersphätte gebeten, ihn
mächtigt mitzuteilen, daß die französitche Regie42 Met. 4 Zent. und eitles Species übers 88 in das Mirststeriadinett aufzunehmen Es sei beMet. 40 Besitz dem Schüler der Z. Klasse zeichnend, daß das Gesagte von einem Historiker rung vor Beendigung des Krieges auf dem stanLetßuet für Wettspruug (5 Met. 10 Beut-) ausgeht, der mehr als fonft jemand für die Wahr- zösischen Gelt-Instit weder die Kotiewng einer·
und dem Schüler des 6. Klasse Kerem für haftigkeit feine- Auslegung sorge-n müßte. Wachen tütlischen noch auch einer italienischen Anleihe zuwerde.
Diskusweefen (82 Met. 60 Beut.).
«
frechtH Trotzdem ist an dieser Sache nichts wahr. lassen
Bei
der Station PontsMatqtmdet stießen 2
Er,
dee
Pflicht,
für
halte es
seine
zu Votstadtzüge
Entgegen gewissen Mitteilungen der «Riih. Lerllärety Minister
der Kriegsminister nnd fein Mizusammen. Getötet wurden 11 und
daß
Myssl« versichert der nach einer Pause von mehmit den hier erwähnten verlorenen verwundet 39 Personen.
nisterium
reren Tagen wieder erichteueue »F urje w s t t Dolnmenten
Paris, 20. (7·) Mai-. Eine bisher noch nicht
nichts zu tun hat. Aus der BosList o t«, dte Herausgabe der Zeitung set jetzt heit der Angriffe
des linken Segments her Reichs- bestätigte Meldung aus Denn besagt, daß in
«voltkommcu used auf lange gesichect«; sie werde duma schöpfte der Minister gießen Trost. des Nacht auf den vorigen Dienstag 14000
von nun al- tägltch und vom August at: tu ves- (Btavoruse sechtsj
Allestaß Baron Mehru- Matollanet einen Uebetfall auf Metada gegsößettetu Forum ekschetuem
·

sterielle Erklärung von der Versetzung

fäs

Mut-um« v.

82

761.6

8.6

wsws wswx
8

6

Temp. merk-s ö.·6
Bos.

Embachftand in Team-.

7608

»14.0»
M

7«T"""«"
«

«
«

der
eine

Gefellfekaft der Schiffbauer führte er aug:
Es ist meine Pflicht, in diesen-i Jahre das Parlament wieder unt Mannfchafteu» Geld und Krieges

halten

Telegraphen-

.

«

England.

der

Petersburger

»

Schonung. Der Kaibis auf weiteres den MiJunmi Dr· Fest-. v. Heinoid mit
Siellveitietuug betraut.
.

infolgedessen
ser hat des

Flotten-Redegehalten.

der
Agentur.

!

ist an einem
Zeit völliger

hat

f

l

Oesterreich.
Graf
österreichische Ministerpkäsidknt
Auges-leiden erkrankt und

wiederum

Telegramme
Betaut-M S, Mai. Der Minister der
les in Maltakotvs Rede sei richtig gewesen, vie- Wegekotnmunitation
Ruchlow wurde zUUk
les dagegen sehr übertrieben. sGesährlikh seien Staatsfekeetäe Sr. Majeftät
ernannt unter Bedie von rechts nnd besonders von links gemach- lassung in den bisherigen
Amte-nten Versuche, die-Gertehtginstitute vom ParteiJtt dem großen Antomobileennen bei der
standpunkt schlecht zu machen. Auf diese VerStaiion Ulexandeowgkoje siegten Graf Bad-instisuche hätte der Minister nicht reagieren sollen- Peteegbutg und MilleesMogtan, die die gegebene
Zwei Stellen in der Antwort des Ministers hät- Diftanz von 1 Weist in 29 Sekunden zutiicklegien
ten in then eine gewisse Unruhe hervorgeruer
und fo einen mffifchen Retoed anfftellien.
die Erwähnung der empörenden Entlassung von
Monat-, 6 Mai. Des« Stadthaupimann
800 Richtern aus politischen Gründen durch die psnte
den Redakteur des ,Maiot« mit 500 Rbl.
Regierung der Republik Frankreichsz im Jahre
S. Mai. In Sachen des Diebfiahls
18843 obztnar der Justiztninister in Russland von Mem
Dokmnenten
ans den Getichtgpatate . wurde
gewagt
habe, hätte
selbst keinen solchen Schritt
er doch diese Maßnahmen strenger neturteilen der Veteid Rechtsanwald Zwde verhaften
Trazkosslatvsh 6. mai. Dei Chntuchta
müssen. Undesriedigend finde Redner auch die ruiniA

»

schwatzen Adler-Orden erhalten«

Marineminiftee Chureizill

,
beehöhat werde.
Baan M e y ein d o r f s (Okt.) erklärt, vie-

Rechtspflege

E

,

Wie telegraphifch gemeldet worden,

zu

.

-

-

nister
seiner

Mtßteanens sich an
stfhksstsh 18 ,(5.) Mat. Der MarkusEtat des Jastizmintsteeis miuistet hat auf den Lkuten der transatlantischeu
ums nicht mehr beteiligen, den Etat aber ableh- Dampfet einen Wachtdteuft iuftalltert,. indem et
seUii Dkk Instksmkskstsk httbe sein Ressoet
der dem Kreuzer «Bitmtngham« den Befehl gegebepolitischen nnd Geheimpolizei neue-geordnet, die hat, südlich von den Nenfuetdlaanaudbänken
zu
Gerichte beeinflußt, Personen begüsstigtz die treu-en und die Dampfer auf dcahtlosem Wege
Fälschnngen begingen 2c« Friede-rann (Kad.) von der Lage der Eisberge
benachxichtigeg.
spricht Leber die Lage der Juden bei dem gegenNewport-Neues Staat tcginia), Is« (5.)
wärtigen Stande der tusstschen Rechtspflege« Mat. Der Ueber-Dteaduought «T exa z«, ver
S chnb i nf ki (Okt.) betrachtet die wütenden Un- das größte mei- stäckfte Käengchäss
der Welt
grisse der Linken gegen Schtfcheglowitow als das-stellt, ist von Stapel gelaufen. Die
Essaiein gutes Zeugnis süe das Justiz-effort E- serverdeäuguag beteägt 28 867 Tonnen, die
Schwucgeticht
sehr hoch nnd Länge 578 Fuß.
schätze das Insgische
anch ein Zwei el an der Keonsjnftiz sei nicht am
Platze. Timofchtin (R.) tadelt, daß Schtsches
glotoitow die Anssührung der »Sei-enden Leiche«
von Tolstoi gestatte, da in einer Szene die

;

aus

Nach einer allerdings nicht sehr Maul-würdigen Korrespondeazmeldaug vexlautet, daß der
Kai e s aus Anlaß der Annahme der He e
reg- und Flotteu
Vorlage eine
Reihe von Auszeichnungen verleihen
wolle. Der Kanzler v. Bethmaun Hollwe g angeblich auch Großadmikal v. Ti rpip, sollen in den Grafenstand erhoben
werden und Kriegswinisier von Heexiugey den

S in et glh
bedarf einige

Zahl
pliitzen zu bauen, da
wurde,
600 Sitzplätzerh die anfangs
im
e
Winter
Vermietungszwe
namentlich für
weniger geeignet wäre. Ein solches Theater
würde mit der notwendigsten inneren Einrichtung
etwa 150000 RbL zu stehen kommen. cDie
Kosten des geplanten Vereinshauses wurden auf
ca. 100 000 Rbl. berechnet. Nach einer gedruckt
an die Anwesenden verteilten Rentabilitätsberechnung würde das Theater, eine Banfchnld
von 50 000 Rhl. vorausgesetzt, sich verzinsen
nnd seine Bauschulden amortisieren, während
das Vereinhaus zunächst mit einem jährlichen
Defizit von gegen 2700 Rbl. zu rechnen hätte.
Da aber gegenwärtig für »den Theaterbau erst
ca. 65 000 Rbl. gesammelt was-den sind, beantragt das Komiteez den Bau nicht früher in
Angriff zu nehmen« als bis diese Summe auf
wenigstens 100 000 RbL angewachsen ist, da erst
dann auf eine Rentabilität des Theatern gerechnet merden könne«
Herr A. L i ev e is beautsagtitz die Beschlußsessmeg Tiber diese wichtige Frage bis zu einer
etwa im August einzuderuferideir Mitgliedes-Versammlung aufzuschi.ebekx, da die vor-ersteige Versammlung zu schwach besucht sei. Einige Nachzügier miteiugerechaet, waren coe. 75 Mitglieder
anwesend) Noch einer Debatte über diesen Aritrag wurde beschlossen, doch in die Diskussion
einzutreten nnd auch einen Beschluß über die
Baufrage zu fasse-.
Die Versammlung trat nunmehr in eine deiaillierte Prüfung der vom Bantomitce ausgearbeiteten Rentabilitäisberechnung ein, wobei Bisepräsident J. A u d e rs o n zu den eieszelmrr Postee
auf die-bezügliche Aus-agree und Einwendungen
hin eingehende Augiiirifte erteilte. Jm Laufe der
längeren Debatte wurden natürlich teilweise von
einander abweichende Ansichten bezüglich der Augsühebarleit dieser großarrgelegterr Pläne geäußert,
alte Anwesenden schiean jedoch vors dem Wunsche
erfüllt zu sein, daß endlich dem gegenwärtigen
unleidlicheu Juteeimözustande ein Ende bereitet
werde und daß die schon 8 Jahre den Hand-,
werter-Verein beschäftigeude Baufrage endlich in
befriedigender Weise ihre d efiri it i v e Lösu n g
der Vorstand erklärt hatte, daß
finde. Nachdem
er mit Ausbiettmg alter zu Gebote stehenden
Mittel eine neue große Sammlung ins Werk zu
sehen gedenkt, wurde mit übeetpältigerider Majorität beschlossen dem Vorstand die Direktive in
erteilen, noch sä. 000 RbL bar und schuldeafrei
nnd den Rest der sum Bau erforderlichen Summe
durch Unleiheu zu beschafer und dann sofort die
Ausführng des Baues einznteitere
Schließlich wurden tu die Kommission sur
Revision des Protokoll-s die Herren R. L jenenF. C. Qttho und U. Gruß gewählt. M.

Zeptant

s

Der

Ausdruck thie-
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Lustimmung
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smn

der Debatte über den

;

ketfses

werde

«

solisoertreter Auf die Verdienste Preußen um
Deutschland bist-weisenng 1,,4 Uhr ers-heitres die Ve r t ret e r
d e k R e g ie t it u g (utsoige der nachträglichen
dekmkgxrusy mit Ausnahme des Reichskanzlexg wieder im Saal. Die Sozialdemokraten haldiese Tatsache mit Geten er für usgebmchtz
bkgsüßsss »WeMge Minuten später
tU
lächter
Mich km Rklchkkllszlet wieder,
kommt and
den Reihen der Sozialdemokraten
woraus
,Ill)al«
ertöner was von rechter Seite
die Rose
Mitte
mit Pfui-Rasen beantwortet
ani
der
»twird.
Darm ergreift der Reichskanzler o. BethUquu Bollweg das Wort. Er wendet sich
Vermiglimps
zuerst wirksam gegenundScheidemarms
tritt
Prenßeris
sodaan
ritterlich sür
jungen
eine
Judiglretion
rrud
bedauerliche
die «,,dnreh
sitt
die
ein
Blatt
französischer
dazu durch

111 103

-

Im.

«

Muse-Hi 7 ’«:20 Mk

Telegraph. Weitesprssnse aus Peter-Murg
Doggen Mäftiq virus Resenxmöslkchi

-

cmd. I.

Für die Reduktion »Garnichsinkst-lett- th E. Mantos-seg-

l

llpiems Soxxbmdxæ npekipa.llxaeTc-1.15 Uml.
mich-Hawij BalscpslBakoTca 1 jiokm c. r».

s. Maine-enfrau Dr.
Pastorak·sklsz4B4.-«
«

.

Bestier pas-ein U..-,lik..llokpat.
—-...—-

und

II

«

-

.-

Ausnahmen-stimmen

am 26. Maj,

Akeashakg

Die Ä.llfna,hln·e stationärer Kranken hört gkm
schluss der Kljnjk und Ambulanz am I- JIIIII.

spaltet-lata

l( E

J like spenxsion Hause-ab

hohe
halbstämmng Ists-tm
Fischer-str. 30, R. Mille-.

Isql anf.

Jstjkton Itoijigqo W samt-after

11. PassaTs s II Ia tl

ss
im- deutsche

111 II E II II

junge

geschlossen-.

hötlL die werte Kundschakt,
Ersuchen
thken Bedarf frühzeitig zu besorge-11.

Pfingstmczutag. den

2.

p 11111111l »l".ll l nl 111lIn

li. Margons
Samt
Julien-, Fortuuastr. 6.

in allen Preis-lagen (nllk neue diesjäbrige), Gürtelsebnüre,
Jabots, Spitzen, Binsätze, weisse, schwarze und farbige
Frauen, Tüll- nnd seidene spitzenstofke, weisse seidene,
..

..

..

lllsällige "«lllllage
verahfolgt.

Vom August ab finden

Teichstr.

9.

Mary Ecken-di
l u. Z.
Zu spr.

zw.

«
bei Dr. Exzon Teichstr. 65.
sucht für
Ein
den somsucht ein
mor gegen angem. Eonorar auswärts
sitt-Ists oder andere Beschäftigung-.
mit voller Pension für das nächste Sestadsntenkonvikt 85, Makarsky.
mester. Off. sub L. an d. Exp. d. 81.

ältererZScHüler

Jn Estland ist die Stelle eines Jewefcheu

erbeten-

Suche

..

..

..

ists nächste Semester

mobi. zimmer

..

»

an einen ftillebenden
mit voller
Herrn oder an deutsche, ältere Studenten
zu vergeben. Zu besehen von 3—5 Uhr
Frau M. von Frey.
Sternstr. 8.
:

(oder
für Naturgeschichte u.
Gefncht zum August eine
Russisch) in einer deutschen Schule 2.
Ordnung. Anfragen sind zu richten- un
Oberlehrer A. Schmid in Goldiugen, von 4—5 Z·immern. Off. mit Preisangabe

»

..

..

..

..

Magazin

..

·.

..

..

..

..

..

und Turnheknäe,

..

..

..

..

..

..

starke list-Wollens lUIYIZIrIvIIte suche-h Rosenglut-me
bunte Manuskript-wie Angelhakenle sei-leuc- Muts-,
..

..

..

..

..

..

.·

..

..

..

»

«

J sinds-is -WW
d.

a

Jana-s EIN- co.,

m W
Nu

7

sktst

u. Stettin-ro

«

Damoakostiim

l movi. Wohnung

—-

Ein jungesrussischMadchensucht

Mühlenstr.

3, Qu. 3.

zu vermieten unweit einer Station, in schönem Walde gelegen. Zu erfragen
Holzstr. 17, Muh ly.

find

l

spricht,

u.

-

-

Wi--

z- Kindern od. in d. Stube eine Stelle zu

very-isten

6.

;
«

s

Kåchitmen
d. Kochfchule in der Sch laß-Str-

M
Mantiss-M
Lastende-than
Blindenarbett
f

-

Laubs-Zutuon

IFkgiHoo,

sreqasrsss

Reiterei-Bannen

U-

mal
-

sowie verschiedene Ists-Is- 111-Its-

MYJMXMZFLYZCU
W. accents-11.
dieses

.

ausgezeichnetenßessjstenschwezzans-

von 4-—47, und Z Wem-o inhalt. ste- geführt, der schon früher hier clen sushen billig zum Verkauf bei Hex-m sanin ZEIT-ani- aa uapsch mit stossem
A. Sohmoll in Wen-o.
Erfolg gesungen hat. Die Gestspiele
versprechen somit, besonders interessant zn sein, worauf wir hiermit
die Aufmerksamkeit des opernllebetk
.
clen Publikums lenken möchten.
ts- Iskltsalsn ja Att-Knsthof, Gesinde
Tritt-a. Besitzer E. Koppel.

Verputz PetersP. K a k o.

burgor str. 96.
Ein wenig gebrauchtes ausländi-

sches

Zweiges

Uslthsklsahurg-Btsoltmsanshsi; Usllssksrnssz Usllssfelllmäevsl ;
Revis-bsltltclssqki-Ilans-I; tilgt-Mas-lldas; »Man
Plusia- wt 111 Tom ;«
fliss-Hlk-llelg-sekliu; Ilse-llllltl-Isklls;

Uy
Allgbencllich

«

ein-ig-

vxaTlsyApkil
111-ol- lc

Pcllgkämm
mit llno Titels-sa,

Ists
mit und ohne

,

1912.

111-status

Qu. 2, im Hok.

——

.

sonst-stach Diabolo-Akt

sowie den übrigen erstklassigon

spezialitäton.

St ELLEHI

Eine Sammklflklle sin gebtauchtks

Mahnunko»Hei-landwzum Inst-II
111-«t Anzan

J

t nun

Mai

Ah Dienstag. den 8.
ais-tu Ists-hist des

je

It

l(olzinzki, 5 Damen, 13 Herren-

verkauft werden:
Küchenseräte

Möbel, Betten,

etc.

-

llokk llago Wes-not-

in sein-I- lIIIIID cssslcsnl (Johsaais-stt. 7) okösnot Ic- ist bereit
Auf
cis gesammelten Matten tu empisoxsn und mit 111 Ihstlttitksltlk
ka der

Foxtorkiorswolpån
tu

ampflehlt in Auswahl die spielwarenhandlung

.

Dam»on-orotsestes«s

sie-.

und Ztg.-Elp.

Gummirojkon

Pkomonadenstmsse 7a.

O. Mauledetts Baohtlkackekei
-1

MEka

m

«

llarssal-Psslinw, Inkontsshvhakna-sits-geiz,
llokpaHlmlas-Mitlna-lunla-liav«erastoickänlltslsm

a

v. 9—-2 U· nachts

das grandjose

lampfssrvkliimluagsn

-

Rbi., ist entsprechend billiger II IstsIslsissh Zu besehen bei Brig-r
Rudolfs in W alk, Rigasehe str. U-

Iariåtå

st. Pstmlturg-l’lexlssa-llstkap«;

'

von der Hokwegenkebrik Franz
gebeut
itzsehke-stolp i-P., Preis neu 1000

«

Usllssklsthux

IlsWsrtellslsUlsn

W-" f

wird billig verkauft

Konten

Vskyslslapl-Msl;

-

Ein llaas

dentfchsåtsstäsischäprechende

srauerel-,

.

st. feist-lllakyssfapkannst-WlLng-;

stapkzlgtzzixx

zu kaufen gesucht. Ott. sub G. Fl. an
die Exp. dieses Blattes.
welche gute Zeuqnisse hat, wünscht e. Stelle
1 wenig gebrauchte«
zum Alleicfdieuelc in einer kleinen Faauch
milie
RichJYe Str. 36, Paradentür.

Ia

.

Karlowa—Bt,r. 17, l. Mage.

cxgkkexsgazejgsd
die lIM Werten-In av-

EIIOIEIIIIIUY

Paskor zu Reiz-Hin

Jäger-its
positiv-I der »Nerdlivlünhiiacheu
bei-twvtduythd
Miqu
O erten WIm sqi Man-de
-hi12 braufs-when

A. K. UO Bk.): L·-(ss Br.):
Hktzqpqem
H.; Wohuuyg A. B. (5 Bis-J;
.-1.

Rigasche str. 79,

s. k3 Br.); VerkkMerch
«

sofort gesucht
zumAlleindienen
Malzmühlenitxz 68. Qu. I.

f

Mslohtransporikannsn

.

Küter-Str. 8 zu vermieten

der

Exp.

Sommermohuuugcn

empfiehlt

—-

Toiohstmsse 14.

Sie-brauchte

’

der

Eme Magd

-

in der Table ckhöftfa

Fischer-Str. 48, Qu.
WEine

.

I

saale des ~Wanemuine« statt.
Nach dem Urteil der zum Teil entbnesmicrten Presse soll die Trnppe
über ausgezeichnete Kräfte verfügenAls besonders hervorragend werden
bezeichnet die Damen Meiskeja und
Rene Bisher-, sowie clle Herren Richter
(Tenor) nnd Kursner (ans). Die Partien von Gremln in »Er-. Gestirne-M
the-Mal im ~,LleMom-« werden von dem

,

Lämm.

waxguetzurgygsizlichTxyicesdexrli zpeycchsttehh

-

Die Opernssastspiele tlnslen nicht
wie trüber inserieriem 7., 8. u. 9. Mai
sondern am 8,, 9. u. 10. Mai im

«-

Wohnung
von»3—-4 ZitYmFrn Ende Juli« und zwei
modl. Zimmer gsxdslfsggx

welches deutsch

aus ä. Aktionen ersichtlich
llsts Ists-.
Billette von 50 Kop. bis 3.10 Kop.
sind in der Handlung cimsszisssc
und am Tage der Ausführung von
6 Uhr ab an der Kasse erbältlich

hats-I 111-,

«

I Usmenschresbtssch

wird Iskksslt

Dunkelgraues

von 2
oder 2 möbl. Zimm. mit
separat. ingang, in d. Nähe d. Univers.,
werden für d. nächste Semest. gesucht.

unter R. 17 an d. Exp. d. 81. abzugeben.

Kasse« gesucht

sGonauores

XlBO
.

von den«-in den genannten strassen
wohnlmkten Hausständen zum Besten
cles Freuenvekelns abgeholt werden
Bei Umzügen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammluugen
gewordenek
Gegenunbrauchbar
stände liefern, würden clle Broelcen
auch ausserhalb clek festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empfangen
KFFLOYTSJE Nr. 10.

ungetragen, »billig zu verkaufen
Ritterstrftzsfso 19, 2 Tr» von I—2-.

10. 111

O.

für ein größeres Ledergeschäft im Kauf- Offert. unter F. H. in
hof gesucht Selbstgeschriebene Offerten

wird.

Frauen-Vereins

gemacht.

-

.

T.

-

am 111-using, sen 11. M

tuqu

san

Oper in 4 Akt. u. 5 Bild. v. Genuas-L

;

Dle Bewohner der

Jakob-, Teehelkeksehem
Betaut-when- stinken-,
lieh-sen- a. d. Uterus-sage

Gine Wohnun gr,

Garten-Str. 45.

cannot-sing.

Bigasclio str.

-00cd-————

vom 10. Juli
und
Stelle. MlNereF sch ritt.
f von
sucht eine
ohmmg von 2 gr. Zimmetn,
eine7gåimmern
Schloß Ringen. S. J.
Entree u. Küche, mit od. ohne Möbel,
.
vom 1.-Juni an zu vermieten

P.h

Oper in 3 Akten vou Rubinen-m

Verkaufsstelle des

titles-ists- ic.

seien darauf aufmerksam
unss die Brocken

in 3 Akten v. Tsolmäkowsky.

.

empfiehlt die

des

««’« «

Ilsusåsm

8. Essai

und

Eltmäknsammluug
cstanka Mkam-.

Z

non

Ilmvchh tlsn s. 111

Dicnerhandfthuhc
diverse Wvllsacheu

——

Berkley-Platz.

I vie-THIS

U

Diclcnzcngc

1 vamonssststsolhtluu u. Stege-re,
rotpoljert
Gartollstr. 45, d. L. Tür-.

..

Allolnvorkauf

weißgcchiätkdzckcunteu

·

Grammophoa

,

« Oper

sowie verschiedene Arten von

19.
Reparaturen worden daselbst gut
ausgeführt
Billig zu verkaufen ein neues

..

Nachtwäscbe, Binäeshlipse, farbige leichte ausländischeTricotssoeken, Wollwäsebe, beumwollene Trieotwäsche,
weiche ijue-Kragen
. der echtschwediscben Kompositionswäsene als
Kragen, Menschetten, Verleger in weiss n. tarbig von der Kunstjnänstkie-Adjeu-Gesellschaft in stookbolm,
emptiehlt Zu billigen Preisen

·'

You

lass saale tler Hauen-Isla-

Kindcrfthiirzcu

Je as oruarcloh
Brejtstr·

Pianofolste-

-

S

det- Damstn Maisky, Ratt-lowa
Lewitzlcy u. der Herren: Richter,
sein-know, Dogonatlse uncl ans-.
Zut- Ankkijbrung g-’n:kgcn:

70—75 Kop.

tersburg stets auf Lag-ein

-

I

Kinder- Kittclthen

aus der Fabrik 11. Ihm-G st. Pe-

..

WSIIIEIE
WM
der Residenz-u uppe

-1.30 Kop;

flu l all p. n.nox

..

sub »Wohnung« an die Exp. d. 81.

-"

Fgelernteg

..

Zum stritten W inxllåmat

Boni- fignor

mit buntem Rand, d· Pani-

.

c-

untetr Mitwirkung

Gardtucnsz

nzuos
Flaum-o

fast

I

Ersioin·ag(s., Orchester-. (’-hor nnd
Balle-si-

Lein-Veranda-

Firma· Moritz, ist zu verkaufen oder
zu vermieten Nähere-s: Icauthok 37.

Meinst-betten Tragbänder, Aermelknöpke, Knaben-Kragen

Zimmer

smnmeuhängesei
Pension

"Zk hter
Mathematik

..

sprenk

Bitten-str- 23.

Ein

ei

Musik von PauLLinte

1.30-—-300 Kop-

Pistjokoktomagazim

..

nur bestes Fabrikat, in den neuesten Pay-one
in allen
Grössen, Diogenes-Ah weisse Pique-Hemde und«Voklegex-.

-

August 1912 ein

..

..

..

-

des Kannapähfcheu Doktorvereins ist vakant eworden. Reflektanten werden er- pro 1. August. Off. sub A2 an d.
an den Herren Propst in Kamm- Exp- d. 81.
päh od.an den Verwalter des Gutes Altsind zwei zuPigast zu wendenZum nächsten Semester
möblierte

fuchtKich

..

liess-sen Les-I Its-en
und

:

Arztftellc

..

..

im Flecken Jewe vakaut. Reflektanten in der Nähe der Universität oder des
mögen sich melden bei Baron Toll- Dotubergs. stud. theol. S. Schiller,
Ausstellungsstraße 6, 2.
Kuckers, über Jewe.
Deutscher Student des letzten Kursuss
sucht ein od. zwei kleinere stille
,

..

,

Für das nächste Semester finden Herren
(Zimmer mit besonderem Eingang«), Knaben und Mädchen
-

Rossi staaont

..

Handtaseben, Haarkämme nnd -Na.(ieln, seidene Bänder,
moäekne spitzenkragem

..

wieder Aufnahme bei

Frau

lange Handschuhe-,

weisse und sehwarze sthaussteciem, weisse schützen, abgepasste Unter-reinem Haar-netw, Kinder-Zipfelmilvzen,
bunte strijinpke nnd söekehen.

Pension

«

..

lilgssohegestr» enixtxclmhrzs hausen- u. Mntieksxlkampie,

«

Ilil l lsl 11. IMllllllllllcl

sichorungswcsens.

.
Kurland.
Ein junger

..

..

Jammerwort-ahnte
schwarze antl Ist-site inquisitor-spie
Corsetts, Spitzentnsebentüeher, Geze-shawls, Jammer-

werden in uncl ausser clem Hause

Usborsotzunzåzm

zum

..

.

Unterricht in der dop-peiten Buchführung.
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Faeh schlagenden
Arbeitern
Einrichtung..
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Abschrift-on auf der Maschine-,
statuten u.
Kontrakton, ontabilitätsbercohnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmung-Im
städt. Eäusom u. Landgiitorn
Nachweis tiir sichere Kapitalanlagen und tachmännischo
Kontrolle derselben. Fachmännischc Ratortoilung in
Fragen des Bank- und Ver-

sagen

U.

mit Gesang und Tanz von
JgKren und A. Lippskijütz.

Blasen

aus reinem Poljsandorholz mit- Messingejnlagen ist bei passe-Mem Preise
tu verwaist-.

5 Min. vom Bis-habet am kleinen See,
im Walde, iclyllisohe, geschätzte Lage.
Beste Verptlegunsk billige Preise.
Anmeldungen: Demut-. Hoffnungsstrasse ä, Qu. 1.

Thoorctischor u. praktischer

. Die

.

G

Große Posse

Fertigc Sommer-«

Pleyolsspans

.

«

Holuxptrasse

14. Maj,

Mai-

lI S 11111l 1111l IM.
I

um s Uhr nachm.
Jakobstr ös, im Fröbebseminatc
Jedes deutsche junge Mädchen ist
willkommen

Fluges

-

«

·

MI. J. H L Illlllllllllsllll

«

Zmu letzten

·

Ins sannst-stag. sen 111. 111

Matt-lieu

Morgen, Dienstag, d. 8. Mai,

J
l
sielegsenhestskaut

«

"

s.

Frederichs.

geboten.

.

ist unsere Handlung Mittwoch ils-I

I

llas familsenlsmä

u.

us Mann-ausr-

»

fes-I.

I

cannot-sind il. 111. Ist 8 U. ums.
Oper-ein in l Akt von Leo Fall.
im sagte der Grossen Gilde.
Nobität !
Hieran :
s
1. Redhdnscdattsbokjoht
S. vortrag von Frau Baronin l« v.
Jnmtenfer Heiterkeitscrfolg.
I
I I
StaeliHolsteim Aus tlom fernen
Osten
Der Vorstand.
Um Teegebäok wird krouaälichst Schwank. in Z Akten von Fritz Fries-mann-

»

Is.
stsstlnlss Zustimmung-instanWirksamstes
Bad
Gebei: chron.
".
sholenk- u.
phulose, tubokkulösen Icnooh 11-, GeJohannlssstrasse Nis. 7.
lenk- und Drüsenatkectionen, Frauen- ·
Als Getränke empfehle-: Karlsbadek
krankheiten, Krankheiten des NervenKakiba, fr. Bouillon. Poe-, schelten-da
Dähmungen),
systoms (Neuralgien,
Milch, Brauseljmonade, seltng and
...sicht, chron. Hautkrankhoiten.
.
diverse Fruchtlimonaäou
Von Petersburg direkt und schnell. z. erreichenäes sobwekeL und MONme
Nähere Auskunft erteilt
s
40 Werst von Bist-«
111-. Kaum-I.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
(F’iobtenna(iel-, Satz« süsswasser-, Kohlen«
Sehr gut erhalten-atsaure Bäcerx Douehen rnit- hohem Druck,
(Char(lot), l«nhaia·tions-Kamrner, Massage lnunktionen, Kehr, waldige Umgebung. elektrisebe Tramverbindung mit dem Meeresstrand, ansgedebnter Park,
ist-s Pflege- u. Erholung-Bibiiothek, Lesehalle Symphonjsche Konzerte unter Leitung des lcapelimeis
haust-MisoAnfang Juni bis Endo August sters G· J. sasslawsky nnki andere Veranstaltungen Die Lebensbedingungen
vVon
sind einige Zimmer lkrei.
Grosser sind nicht ·teuer. Vom 10. Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe Preisaschattiger Garten, gute Kost u. Ver- höbnng kürxiie Bäcier ein. Au.t’"ciem Babnbok betindet sieh ein Bureeu für
Wohnungsnäebweie
ptlegung
Karlowa-stl·. 29 b.
In der saison 1911 betrug die Frequenz über 7100 Knrgäste. Nähere
-—-——ILIZI:ELS- Anskiinkte
an Aerzte unci Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
—.——ijgk s- Loslnsitlz
von
«

Muskelrheumatismus

ss

.

Telephon 288-,A—-UA

T—f»

.

-

.

um 11 Uhr vormIslllunsstl für die Elementarschule
Muse-Sinn 49) werktägljch von
2——-3 Uhr, kiir die Bürgerschule
(Alleo-str. 45) von I—2 Uhr um«
als sobalvsrmsitanm
«

.

l· Ullkl lWM lIWITIIIIsIIIIIIIIL

M

Homer-tarBlllgsfsc b ll! . S.

cassl Will

Meinan W l ece main- Minimum-.

«

Heute, Montag, den 7. Mai, 8«,!,« Uhr.
« Zum ersten Mal:
Novität ·!
Novität !

wobst-Zimmng ä. stiiok I» 11X«——1’,«, R.,
niedrig veredelte, 12 set-ten nach
meiner Wahl 3 Rbl., 100 Stück, 25 R.
empfiehlt

Rai-mags- a

«

-

.

.

Donnerstag
voll 12—l Uhr
«

V

,

ums

Zutun-erweckten

Ij ;I-.los

IDO

;

,

Meine spk·c-.(s.hgtun(lon

Montag

Wams-W Ytiaaeucnmkx. Was-m

M 103
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Zeitungs

«

Rotblitrländifche

.

Montag, 7. 4(20.) Mai 1912

Z. U.

omck ums Mg von E. Manieer. Dokpax

Nordlivländische

mit Zustelluhtg :
jährlich 7 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.«
, ,
I
monatlich 80 Kop.

Nach a u s w a k t s: jahkk 7 Rbl, sö Kop» haihjijhktich 4
vierteljährlich 2 Rbl. 25«K0p."
,

ANT- Stspruåzsåqusz Ax- itchIMOHI scyikksktpsszquek
May Z sei 111-km Hi lIIHJUOTHMZL »s-« PAGA Ue sich LIM- PIMFMI M weiss-EIN Läst- (fü«rz Ausläudso Pfg.)
sssssf dPIf Mi- Ssisss Rossi EI- Hssitggxxk w Sov- ·’Wt hsl TM W Mo Ist- enk Mel-magst So Nr.f mirs Aizgland 50 Pfg-J

M- 104.

Dienstag, den":j·33B« CLU Mai
tigleitssSchaden angerichtet worden wäre

mit;
Ausnahme einzelner Kreise der Gouvernementh
Ssaxatoto nnd ssicaehan, wo die Winthsaatk
schon im Herbst schwach war. 7—· Jn gleiche-E
die drei Regketuugeu, bereits Vektmsjksz In - der Weise hat auch die erste F c ii h li nig s p e r i od·e,;
Spitzbexgegkogsferesz teilgeusmsku haben, di- dzie etwas nahe-ständig und langdaueenb was-—Iviwegiiche, die schwcdifchex usw dic; ,votlänsig ans bie« Wintexsaaten nicht ungünstig«gewiekt nnd nur etwas die Entwickelung dest«
tnssische Regierung-,- fich til-ei den Ein-J Sommers-tat hintan·gehalten.
ums seiner Kotäv entiou .znt—i«Regelu-g
Im allgemeinen stellte sich am 15. April deek
der SpihbetgeusFta ge geeingfhabenx
Wintetsaatensiand wie folgt dar: infolge des»
Nach dein Entwurf bleibt Spihbergen nen- späten Frühlings ließ sich dee Saatenstand in
trales Gebiet, das den wirtschaftlichen und 54 Kreisen nicht feststellen (8,9 J- der Gesamtwissenschaftlichen Bestrebnngen aller leker offen fläche), zumal itn Rand-anon, wo die Wie-teisteht. Die internationale Verwaltung saaten sich vom Schnee noch nicht ganz befreit
wird von einer ans drei Vertretern der genauer-, hatten nnd nicht emporgeschossen waren, nnd
ten Mächte gebildeten Kommission ausgeübt-. teils im Ost-s nnd Mittel-Industrielayon, wo die
Die Løtalverwaltung und die Polizeigewalt ans Saaten stellenweise durch die Frösie spann Ende
des März nnd Anfang April zntückgehalten
Spitzbergen liegt in den Händen eines nor-wegischen Polizeikommissars. Erste richterliche worden« waren (anßerdem sind aus 89 Kreisen,
Instanz ist der norwegische Richter in Turms-Ti- 6,5 Iz, keine Nachrichten eingelausen.) Von den
Die Ausgaben der Verwaltung werden durch übrigen 511 Kreisen, in denen des Wintersaatens
Übgaben und Steuern ans den besetzten Gebieten stand festgestellt worden ist, sind nur in zwei
und andere Übgaben gedeckt weiden, die indessen Kxeisen die Saaten nicht zufriedenstellend, in
nur erhoben werden können, wenn alle Signatars 45 Kceisen"(7,s Jä) mittelgut, in 356 Kreisen
zufriedenftellend nnd in 108 Kreisen
wächte sich darüber geeinigt haben. Ein etwaiges (58,9»93)
Defizit wird von allen Signatarmächten gemein- (17,9 X) gut ausgegangen
iam gedeckt. Die Ausgaben site die Verwaltungstomnrission sollen jedoch von Norwegen, Schwe- Ein Kongress livländischer
den nnd Rnßland allein bestritten werden.
Volksschul-Inspektoren.
Die Konvention soll immer eine GeltungsDer angekündigte Kongeeß der Volksschuli
dauer von je 12 Jahren habe-, aber innerhalb
einer gewissen Frist vor Ablauf dieser Periode Jnspektoten hat in Riga in des Zeit vom v24. bis
gekündigt werden können.
« zum 2s. April unter
den Leitung des Direktor- der
Da kaum zu zweifeln ist« daß der Entwurf Volkes-hure- Pg Ru tz ei gen-ge Zu dem Kpagieß
der Spitzbergewikouferenz die Zustimmung der waren iämtkiche livländjsrhen Volksschuanfpeb
gesetzgebenden Faktoren Ausland-, Schwedeud toten erschienen— mitalleiniger Ausnahme des
und Norwegeuz erhalten wird, so ifi mit der dmch Ksankheit verbinde-ten Dotpatetssnspeliots
Reutralisiermrg Spisbergens unter internationaler Tiestnikom An den Vethandlmcgen nahmen auch

««

Ein LehierinkenkSemiuar mit Frö- dieer Jahres fettiggestellt und zu Ende
M im Yigafchen Lehrbezirk zur Jahres pqslizicrt werden.
-

selåsKurlqu

»

Aus dem Inhalt des

.

s

»

"

Stunde abgehalteä- werde-h solle-, müsse-« ensfonctions ernannt worden-. —,Wie die sp«Rig.«
den Lehrer-,
deren Vorbildung für Zeg.« hört, behält Baron Wolss seinen Wohnsitz
genügend befand-ZU worden «ist, besucht in Petersburg und zwar vvoranssichtlich vom
.
wer en.
sk-«
ab »als ein Maudatat des Livländischeu
Bei Prüf-eng des Felsgionguutenichtz habe-« Herbst
Großgruudbesitzez,
worüber wirswohl demnächst
die Pastotea den Lehre-n te in e Bemerkungen
Mitteilung
vor den Schülern zu mazcheey sondern der Dieektioex nähere
zu machen antoiisiett fein
der Bollsschulen übersv den net-genügenden Befvnd werden. .
zu berichte-n «
s»
Dec Kurator des Rigascheu Lehkbezitkz
Die Beseht-US steige-widme- Leh r e r st e lle n·dmkch Wahl hat in »den Fesienjn geschehen Wirkl. Staats-at P r u t s ch e uk o kehrte-, den
nnd Ist mit größerer Sorgfalt als bisRigaet Blättern Infolge; aus Mitap nach Riga
am

von

nich;

»
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Feuilleton.
Von der „Sirius"

zur „Titanic".

Bei dem Schicksal der «Titanic« hat fo
mancher an ben Horazischen Vers erinnert, daß
mit dreisaebern Erz gepanzert die Brust jenes
gewesen sein muß, der als erster den schwanken
Kiel dent feuchten Elemente anvertraute. Dieser
schwanke Kiel ist immer stabiler geworden. Die
größten Fortschritte hat aber der Schiffsbau im
vergangenerr Jahrhundert gemacht. Es ist gerade heute besonders interessant, zurückzublieken
auf die erste Reise, die ein Dampsschiff
von England nach Amerika gemacht hat.
Das Schiff hieß die zSiriusA Es war ein
tweirnastiger Rabbampser, in Leith « in Schottland im Jahre 1837 mit einem Kostenanfwand
von 27 000 Pfund Sterling gebaut. Am·2B.
März lass verließ er rntt voller Ladung und
Passagieren London, urn in Cork neue Passagiere aufzunehmen Ihrr ein Teil derer, die die
kukäe Zahlt durch den englischen Kanal bis dorthin SMMHD tvarerr
in Angst geraten,
daß sie in Carl von Bord gingen. Sie ließen
khk Passsgkgeld verfallen und zogen ba- sichere
Ssgslschiss vor. N ne
ch a Passagiere 1.Klasse
blieben an Bord, unter ihnen das Ehepaar DaVEUPM« bekannte Schanspieler, deren Enkelin
Wohl M fest noch in Amerika wirkende berühmte Tragödin Fanny Davenport sein mag.
Arn 8. April verließ die «Siriuö« Cork und
wurde von
von Zuschauern, ·«die« das
Ufer entlang Kander rnit lauten sum-Ruer
und von ber Standbatterie rnit Salutschüsses he-

so

se

Tausenden

·

,

I

-

-

-

-

s

Tonnen wäre, um Zeuge unserer Ankunft zu sein. Die
Kirchenglocken läuteten, Kanonen donnerten und
Siückgüter. 450 Tonnen Kohlen aber waren, Zdas Voll war wild Var Freude, ais wir
da im Schiff-Brauen kein Platz mehr war, ans tiangtem Ein neues Berbindungsglied zwischen
Deck veistant Der Kapiiän Robert-, früher der alten und der neuen Heimat war geschmiedet.
Leutnant bei der königlichen Mariae, ein kühner Nicht länger würden die, welche England zu beirischer Sternum der später als Kommandant suchen-, wünschten, auf Gnade und Ungnade djen
des unglücklichen,Präside-i« mit diesem Schiff, langsamen Segelschiffen ausgeliefert sein, die den
das im März 1841 New-York verließ »und seit- grausigen Namen ,ichtvintmende Särge« ungescmit Waren gesiilih

enthielt

er

20

Wasser, 58 Fässer Harz, eine große Menge

an-

dem verschonen blieb, samt Mannsehast und
Ein interessantes Beispiel für die Duplizität
Passagieren umgekommen ist, hatte die-größte der Ereignisse qbezt ist es, daß wenige Stunden
Mühe, mit seinem Kohlenvorrat zu reichen. Am nach der Ankunft der «Sirius« in New-Poet ein
u. April schrieb er in sein Logbuchx «·165 Kno- zweiter Dampfer an der Battery anlegte, die
ten. Schwere See. Sinnen Nord-Ost Harz «Great W eftern«. Sie war fünf Tage
nach
nnd Rotz gebrannt and nur wenig Kohlen.« der «Sirius« von ist-ist« abgesegelt. So
ist«
Arn Is. April heißt es: ,145 Knoten. Eine diese erste Ozeanfahrt eines englischen Dampfe-Yes
Menge Harz verbrannt. Wind: Süd-Ost.« bereits eine Wettfahrt geworden; denn der KaTrotz dieser Schwierigkeiten konnte der iapsere pitän der «Great Weste-n« hatte gehofft, vor
Kapiiän bereits am 22. April, 18 Tage nachdem feinem Konkurrenten in New-York
einzntressetnf
er Cork verlassen hatte, im Logbuche verzeichnen:
Die «Sirins« war ein Schiff von 412 Ton-«,10 Uhr«Morgeng. 267 Knoten. Leichte Brise nen, 178 Fuß lang, 25« Fuß breit nnd. 18
Fuß
und schönes Weiter. Land gesichtet. Uiu 8 Uhr tief, und die
«Titanic« trotzdem die Zahlen
Maschinen verlangsamt Um 9 Uhr Signal sür bekannt sind, dürfte der Vergleich interessieren
den Lotsen gegeben Loise an Bord. Anker ge- hatie 46 328 Tonnen, war 1000 Fuß lang, 112
worfen an der Balle-h um 10 Uhr morgen-L
Fuß breit. Sie hätte gnt die ganze ,S·irius«
Und es erinnert an den trankigen Empfang- in einen ihrer Pack-same aufnehmen können.
—-

·den die

Ueberlebenden

der

«Tiianic« kürzlich in
man hört, wag einer
der·damaligen Passagiere der »Sieh-S der heute
noch lebende Psarrer Raiesonw der alsjeind dieReise mit- seinen Eltern gemacht hat« darüber
berichtet: »Mehr-sue Tage bevor die ,Sirius«

New-York sur-den« wenn

New-York erreicht-« hatten sieh Tausende von

Literarisches.

Jllo Ists-i.

v. Hey»kiug.
(Besliu,

1912x

Romas von Elisabeih

Händ-.
, .
Verlag von Geh-über Pack-I
2

:,

»

—st— Als Elifabeth v. schling, die
Baiiery eingesnnden, Gemahlin
degdeutschen Gesandten in
um , die Eins-her is der sei-e zu«beebsebteu.. Chius, unseres eiustigens
Landsmanuez
gieitetg Der Schiff-rennt war bisf oben heran Es Eiern-, als sob-; dir »gute-e Bevilterungis da Heyktng, vor neun Jahren aus a ellenBaron
seit-

Menschen

täglich

on

der

Eis-Rad

·

zue

-

Rbl.
Rin. Sonntag uachmittag fand, wie wir
aus den Rigaec Blättern ersehn-, die feiesliche
Einweihatzg des auf einem dank der Musifizess der Stadt zu sehr günstigen Bedingungen

erworbenen städtischeu Platz erbaute-, eigenen
des 1.· Rigaet deutschen Haud-

Hauses

statt.

wetterlehrling-B-H«eims

den«Gåste-s befanden sich

u. a.

v,.Uuter

dex Residieieppe

Land-at Baron Stadt v. Holfteiu, der Generalsuperkntent

Th. Gaehtgens, der Piäseö" des
Deutschen « Vereins Rechtzaswalt Hilwegz die
Landiäte Ecich nnd Urved v. Dettisgem und mehrere
Glieder des Rigascheu Stadt-unkö. Bezietzkuspets
tot Wittrock übergab sim Namen IfesJZVecs
waltuugzmtc das neue Heim feine- Bestimmmzsg
Wir kommesmoegen auf die anfptechesibe

-

Feier noch näher zinüeb

’ -

«

Der «Tag der« weißen Blume«
belebte die Straßen Rigas am lepien Sonn-

abend bis

tief in den- Abend hinein nnd mit
müde-lichem Sinn sanften die Angehörigen aller
nur existierenden Berufe nnd
Gefellicbnftsilassen
den jungen Damen die Körbchen leer. Von;
wohlgebügelten"·«Bylinbec und von der tief auf

den Kopf gesiiilpten Jahrmarkt-Mütze leuchtete
gleichmäßig der helle Stern nnd viele Spaziergänger trugen eine sit MatgneritensUnifom,
indem sie jedes Kavpflech genau nnd exaki mit
einer Blume verziert hatten. Das Sienßenbilb
im, Innern der Stadt stand übe-all im
Zeichen der weißen Blut-ich die in dichten Gitlanben nanettenTn den Sehnafenstetni der
«

eieignissen Ost-Asienz heraus ihre erfolgreichen führt. Ueberall ini Buch ist volles Leben nnd
«Briese, die ihn nicht«meichten« veröffentlichte, poetische Intuition
die Versafserin
nicht
ward sie durch dieses Buch mit einem Schlage umsonst eine Enkelin des Bettina schien o.istsent-n
zu einer der meistgeuannten deutschen Roman- geb. Beentano, die b kenntlich als junges

scheiststellerinnen der-Gegenwart Doch hat sie Mädchen in schwäenterische Beziehungen «·su
ihren Literatur-nehm nicht dazu ausgenutzt, um, Goethe trat.
.
.
each dem Mustee so mancher anderen Bernh-mTrägt der erste Teil des sicheilich ans per-heiten, nun fast alljährlich Roman aus Roman fönlichen Ectnnernngen und
»ermat-klutergen einer
aus den Bäche-mark zu werfen, sondern
sich im wart-jenen Romans mehr denHeiChina
Gegenteil als äußeest sparsam produziert-we Ver- reinen Familiengeschichie, so webt und schwebt
jasseein erwiesen Nachdem sie dann 1905 einen der zweite Teil ganz im Dunstkreise der deutschen
Novellenbaud von mäßigen Umsange (.Det Tag Diplomatie der Gegenwart Hier werden uns
Andere-H veröffentlicht hatte, gibt sie als the die Dxplomntischen War-berichte des zweiten-Gatdrittes Weit jetzt wieder einen geößeeen Roman ten der Heldin etsählfs Ul- Dipiomntengnttin
unter dem Titel«lllemihj«, heran-, in dem die ist die Versasseein mit dem Mechanismus der
Lebens- und Leidenggesehichte einer jungenFrau deutschen Staatgmnschine natürlich toohloertreint
ein Buch, das ebensdwohl durch Nicht nur besitzt sie ein offenes Auge für die
erzählt wird
großen- geistigen als auch pvetischeu Reichtum Gefahren der verwickelten Weltstellnng des heuhave-ragt und als neues glänzende-g Zeugnis tigen Deutschland sondern sie hat anch eine große
für den Beruf der Vetsasseein zur vollen, tiefen und weite Auffassung der toloninlen Bestrebungen
Lebensgestaltung und Darstellung angesehen wes- des deutschen Reichs, wie sie sonst bei schriftden muß.
«
stelleenden Frauen; ja wohl bei Frauen EberDaz durchaus von einem modernen Geist haupt, selten sein dürfte Dieses alles verlieh
edlen Menschentnms ersüllte Buch erzählt uns ihr die Möglichkeit, in diesem Rottinn zugleich
qewisseenmßen die Tragödie einen modernen
das Leben einer jungen Fran, die, nach der Lösung ihm ersten nnglücklichen Ehe mit einem Diploenaten zur Darstellung en bringen« iderx onpreußischen Ritterguisbesitzer, die Gattin eines geachtet seiner hohen stnatomännifchen Fähigkeiten
deutschen Diplomaten wird. Es weiden uns soivohl durch die Unentfchlossenheiz uka Sessng
hier also zwei ganz verschiedene Leben-- und Sze- hett der vorgesetzten Behörde« wie auch durch-die
sellschaststceise tin-geführt Sowohl das Leben immerwährenden Jntrigen eines bei den maßgennd Treiben des Landjnntettnmz wie das per benden fKreisen vielverwögendenz seindseligen
Diplotnatenwelt sind mit seines BeobachtungsCltquenn seinet Curio-e gehemmt wird »Und
kunst nnd genauer Kenntnis der objektiven Le- schließlich geistig unt-« toipekiich Schifft-itza- ecbensverhältnisse geschildert;- häufig mit leichka teidet Oft hat man die Empfindung, eilt-hieben
Ironie nnd ausgesprochener Karitatnrneiguktg ver Vetiussuin bei diesem ihm-: Buch gingst-ewa- abet den Reiz der Lettüre unseres Erachtens --ftkmmte Persiinlichkeiten »und Verhältnisse-« Zion
nur noch erhöht, da man hinter all dein die Modell gedient In solchem Follsshäiten ioie es
hier mit elnetn sog« Schlüsselromeiit zn tun, woUebetlegenheit eines reifen Finnengeistes v·
spiitt. Den Roman enthält eine Fülle von
durch das schon on nnd sür
geistig nnd
jsichnicht
zelheiteniy die unbedingt individuell unddocb a ch. tänstlekisch hochstehende Wert
an atwieder typiseh gsät ganze Gesellschastktceise sind. tnellentJntetesse gewinnen wäizFano
"
del-s
»Ein-e ganze Galerie onginellet,« sehntsgezeichn et
Wer die früheren Bücher der Borgo-in chs
ting kennt nnd schäst
Charakter realistiskber Prägung wird nns
nnd derer find wohl
,

Steuerinspektoten war der vergangene Wintefüt die Wintetiaaten, über denen der Schnee
verschwunden wac, im- allgemeinen recht günstig,
ohne daß wesentlicher Fenst-, Fäulniss und Feuch-

fo:

gleichfalls in Bei-Mk gezogen Institution, die
Kcippe, ist jetzt vorläufig siehe-gestellte
(
-—«p-- Werts-, s. Mai. Der just Besten
der Livländifcheu Gesellschaft
Bek ä m p
sung der Tuberkulose heutehiex vesanstaltete Bl u m eeit a g nahm-, »wir zunächst
in Teller Käize vorläufig Mitgeteilt fei, « cis-Leu
überan befriedigenden Veelanf und ergab den füWenosche Verhältnisse ftattkicheu Emng von "630

.

-

Vom Frühjahrs-Saatenstand
in Rußland.
Im Gegenst-he zu den Kassaudrasßnfeu des
Wetterprophrteu Gribojedm scheint« sich das
Jahr 1012 hinsichtlich der für den Arke-baustaat Rußlaud die oberste Lebevzfrage bildendeu Ernte-Aussichten keineswegs ungünstig argulasset-.
Nach den Unsweisen des Departements für
direkte Steuern auf Grundlage den Berichte der

verwundet

Ein-

:-

beze-

«

.

l

Inland.

Jefreus setätet hier

der Resteumqsfeldherr

seh-er

.

«.«.

;

«

--

»

«

schaff-.

Blattes:

--

her vorzunehmen.
»
Es. sindixSchcitte zu tun, daß die Schüler, zurückresp. Schülerinnen auf dem Lande warmen Mit—lk- sent-, s. Mai. Unser Fellin hat
tag erhalten.
Der Zeug-eß erachtet es- für endlich
heute seinen ersten Blumentng gewünschen-weih in den« Kaisers der Volksschulett
den Tagxder Weißen Blume zum Besten
das Zeichseu Und Turnus einzuführen. habt
Tut-ten
nnd
der
Spiele
Höfe zum
für diveese
find
Livländischen Gesellschaft sue Beiämdsnng
bei den Schulenu einzurichten; auch ist der Pflege dee Tubeetnlose Trotz der kurzen Zeit,
der Schulgätten gesteigerte Beachtung zu
welche znr Versügnng stand, bis alles organisiert
schwjms
«
wurde
nnr wenig mehr, cis eine Woche
Verrichtung«
der groben ArZur
gelang e-, die Sacheszu regeln; in den Kirchen
beit en, die jetzt von den Schülern und Schülerimeen verrichtet werdeq, sollen D i eg st b o ie s wurde am Himmelsahrtdtnge in den Predigten
gehalten werden (i).
"
nnd so die große
Der Kursus der Gemeindeschnle ist dieses Unternehmens erwähnt
viel
der Umstand,
teng
Masse
auch
vorbereitet;
in einen v i erj äsh eigen zu verwandeln.
von
den
anderen
Stüdten
Blumentagen
in
MZ Eintritt-alter ist das« siebente daß
allen
Zeitungen
gesprochen
in
Lebensjahr
sesizufepen,
war,
als Ante-sie Grenze
als schon
teil der» Bezirksinspetior G. N. Ljubimow und ipätefter
U u fa n g s te em i u des jährlichen UnBelebung
des
und
Verzur
Interesses
des
des
des Architekt
Lehrbezitkö A. P. Kieselbasch.’
der tä, ORng reach weichem Schüler
dosüe bei» Jne ganzen waren 40
Nur ein- Teil des umfangreichen Progfanimd terricht-»
nicht mehr aufgenommen werden sollen-· Vom siiindnisseof
geschickt woeden nnd bei prächtigern
Sammelbiichsen
konnte erledigt weiden.4 Nach dem Kongneß stellten obligatorischen Schnlbesuch sind Kinder nicht
Wetter
nnd
verhältnismäßiger Wärme schritten
sich die Jnfpektoten mit Herrn Rutzki an der re Beendigung des Gemeindeichullursug zu be- die Sammlerinnen
an ihr West. Das Ergebeu«
Spitze in corpore dem Lehtbezixlsknratoi vor, des
Der Unterricht -in der russifehen eie muß ein sehe günstig-e seie: ee
sind sichs-U
eingehend über die Verhandlungen des Kongtesses Sprache
im zweiten Schule lieh mehr als 800 Rbl. gesammelt worden«
ist
schon
.
informiett wurde.
«
fahre einzuführen.
wag für eine so kleine Stadt,- wie Fellin, als
Der Kongseß hat, wie wir ans eines uns suJa »den Landschniety wo der Unterricht später
glänzend bezeichnet werden muß. Charakteristiseh
gegangenen ossiziellm Besachrichtigung ersehen, als« im August beginnt, müßte die Ge d äch t
den
nigfeier
großen
Vaterlandskrieg
war,
vom
für
daß das Landvoil, welches bedeutend reicher
im ganzen 42 die Volksschule und die Volksschnk
1812 auf den s. Dezember 1912 v crJahre
die städtische Arbeitgbevdlleenng, nnd, in
als
ist«
lehret betreffende Resolutienen angenommen, von legt werden«
großer
Anzahl dank dem Zusammentreffen derdenen wie die wichtigsten hier registrieren:
Dis-Pay 8. Mai
schiedener
Umstände die Stuf-en der Stadt
Die Lehre-stellen in den St-«ädten
Die Kodisikation eines n e u e a E r g ä n
überflnteie, viel weniger die Blumen Dienste, als
sollen nat mit solchen Personen besetzt werden,
die einLehrerseminatabsoiviert haben, zungsbandez zum dritten Bande des die einfachen Arbeiter. Im Herbst
-im August
während von den Lehrerinnen Absolviefenng eines baltischen Piivattechts wird, wie der oder September
projektiert man noch einen
achiklassigen Mädchengymnqsinms mit dein «Rig. Zig.« ans Betastung geschrieben
wird, Blumentag znne Besten vzweier Felliner InstiRussischen als Spezialsach Tzn verlan- gegeyzväitig in» der Cheim Reich-rat bestehenden) tutionen
der Felliner Abteilung des Slobeletns
gen ist.
te
Komiteeg
b
e
"e
t.
Der
EcLehre-, die zugleich Küste r sind, sollen, Reichskanzlei v r- x r i
lehte
zur Fürsorge für die oertonndeten Krie1890
ger
und
Lehre-pflichten
gäuzungsband
Besten des Damenlomiteed zur
falls sie-ihre
ist im Jahre
erschiene-.
znm
nicht genau-« erfüllenentlnssen wenden.
neue
die
Exgänzungzband,
Fürsorge
Urrestnntenlindey elne—dritte,«
Der
soll noch im Laufe
sile
"

Verwaltung eiu alter Streit erledigt. Man tarm
nur hoffen, daß die Art der Erledigung eine end-»
gültige sei- nnd das vor allem- die Insführnug
der internationalen Verwaltung keine neuen Reibuugsflächerr zwischen den beteiligten Staaten

"

sei

von Lwdefgärtneeinnen begründet
neutigen
«
.
.
Hi
Nicolas
des
Wolfs, Direktor
Baeen
Schafe Angriffe aufs Mutärresssrt in
- Fürsehceeversadmlungem die durch
und
Kais.
in
«
«
Porzellaui
Glas-Manufakxmen
der
PetersDuca-.
Enge-bPasse-en einberufen Mdeyjffdie
-esi- dez Juspektorzss exfotderlich’«uuks ihm burg, ist, wie der «Reg. EIN meldet, auf eigenes
Prinz· Geors Wilh-ts- nu Einhalt-b
jistz auch daz» Päogmmm Mr Bera»tyngzgegenstände· Ansuchen seines Postens enthoben worden. Gleich- durch Asteusbilnufsll f.
,
»
:
«
ppgznlegem
CI «
zeitig ist Baron Wolfs, der bisher Kamme-hetOcetsplamungllick in Engl-whMS o ter-m erk u r s ei« wem 15". Juni-IT dez Ullerhächsteu Hofes was, zum Hei-Meister
Sie-; der petsifckmk Resierxuusdtrupsem
still) die in Riga, Mo tp txt, Wolmar
nnd

Verse-emsig
pg- m.».

«

«

WEL-

.

Spitzbergen — neutrales Gebiet.
,Wie« ans chtjstiasicj Ausschei- with fis-It —quloiwogische» Ministnimu des- Mßew mit, daß«

.

Preis der Enizelyummerä Kopi

»

Telephon Nr. 10.

th»
J

Siebeumgdysierziflqsägkss TIERE-EIN

-

s ukjc smokgfeug bis 7 uyr Samt-z- get-Haus«
Sprpckjstundezz bedNedaktionppii THE-II Uhr« Jäger-16.
ist you

«

Preis
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400 Klagen

gemacht hat«
Goldinsem Am 2. Mai hielt, wie wir in
der «Rig. Zig.« berichtet studen, die Oetsgruppe
Golvingen des Deutschen Vereins tm
Vereinshause eine Generalversammlung
ab, auf welcher auch der Rechenschaftsdericht verlesen wurde. Unter anderem wurde auckg über
das ständige Wachsen der Bürgers chuleres
seriert. Diese Schule wurde vom Verein vor
einigen Jahren mit einer Schülerzahl von 54
Kindern eröffnet; heute beträgt dir Frequenz bereits 118 Schüler-. Die Schälerzahl hat sich
ein
also im Laufe weniger Jahre verdoppelt
Die Zahl der Mithocherfreulichez Resultat.
glieder der Ortggruppe ist im Laute des letzten
Jahres durch Fortzug ec. leider klein er geworden. Zum allgemeinen Bedauern machte der
Präsident der Ortsgruppe Kreismarschall Freiherr v. G rotthuß die Mitteilung, daß sowohl
der Setretitr Pastor Ltch tenstein, als auch
der Präsident selbst wegen Urbeitgiiberlastung
von ihren Aemtern zurücktreten müssen. Beide
Herren haben sich um die Ortggruppe große
Verdienste erworben; seit ihrer Begründung ist
Grotthuß als Präsident an ihrer Spitze
-

-

anhängig gemacht worden,

während im Vorfahr im gleichen Zeitraum nicht
bolle 800 Klagen eingeteicht waren. Etwa 90 yden Verbrechen sind in trunkenem Zustande
begangen worden.

Lettisthe Unswandetet ans
dem Wink-ansehen Kreise passierten, nach dem
,Ds. W.«, Sonntag im Bestande von »18 Fa- gewe en.
milien, die mit Einschlnß der Kinder 76 Personen zählten,, ans den Fnhtt nach Tscheljabinzt die
Zur Dardanellen-Schliefzung.
.
Stadt.
Beter-um« Das rnssische Unß e n nei niEftland. Der «Retfch« ist, wie bereits ge- steriune ist, wie der ,Notv. Wr.« mitgeteilt
meldet, aus Reval telegraphiert worden, die Ad- wird, gegenwärtig damit beschäftigt, festzustellen,
miuistration habe den Gemeindeverwaltungen ein wie weit die Tit rt ei
sür den durch die SchlieZirlular übersandt, wonach den Bauern Wahl- ßnng
der Dardanellen verursachten
versamrnkungen untersagt seien.
Dazu bemerkt die »Nein X.Btg.«: Es
sich Sch nde n hastbnr gemacht werden kann. In
hier offenbar um einen argen Irrtum, er wohl dieser Ungelegenheit werden gegenwärtig Unterdarauf zurückzuführen ist, daß den Gemeindever- handlungen mit den übrigen interessierten Mächwaltungen Auszüge aus dem Wahlgesetz mitgeteilt worden find zugleich mit der Aufforderung, ten gesührt, die um die Klatlegnng ihres Standdiejenigen Personen namhaft zu machen, die (laut punktes ersucht worden sind. Falls eine Uebereins
Punkt 10 des WahlgefetzesJ wegen Verbrechen stimmnng der Ansichten festgestellt werden sollte,
nicht wahlberechtigt sind.
will Rnßland in Konstantinopel seine SchadenLiban. Nach kurzer Krankheit ist am Sonnetsatzansprüche wegen der angeblich den internaabend Baron Heinrich M e d e m Berghof in
tionalen
Traktaten zuwidertansenden Sperrnng der
Liban, der Stätte seines langjährigeu,fruchtbrins
genden Wirkens, verschieden. Im Begriff ins Meerenge geltend machen.
Ausland zu reifen, um in den bereits häufig von
Anläßlich eines Zufamenstoßes zwiihm ausgesuchten Bädern von Kissingen Linde- schen Matrofen und der Polizei hat
rung für ein altes Herzübel zu finden, wurde
Baron Medem in der vorigen Woche von einer der Polizeimeister von Kronstadt einen charakteakuten Blinddarmentzünduug auf das Kranken- ristischen Tagesbefehl erlassen, in dem es, nach
lager geworfen, das nach wenigen Tagen schwe-. der «Pet. Zig.«, heißtr »Am 10, März ist es
ren Leidens sein Sterbelager werden sollte.
in Kasse Boloto vorgekommen, daß ein beim
In unserer Nachbarprovinz Kurland wird, so
heißt es im Nekrolog der ,Rig. Rdfch.«, die Diebstahl vechafteter Matrofe bei der Ablieferung
Lücke, die durch das Ableben Baron Medems an das Erste Bataillon der Flotienequipage von
gerissen wird, aufs schmerzlichste empfunden wer- Matrosen gewaltsam befreit wurde. Aehnliche
den. Nicht leicht wird es fallen, für die Stel- gewaltsame Befreiungen oerhafteter Matrosen
-

Barosn

—-

hagdelt

-

-

-

Univetsität übergefühet worden.
Tagnan-. Wegen der Explof io n im
Kohlenschacht ,Jtaljanta«, die bekanntlich einer größeres- Zahl von Bergleuten das Leben gekostet hatte, sind vom Gericht vom-teilt
worden: der Chefiogeaieut Dittmat zu 1 Monat
Anest auf der Hauptwache, der Schachtverwaltet
Jogenieut Blochin zu ZMouateu Gefängnis, der
Steiget Kamatskt zu 2 Monaten Gefängnis und
die Dessjamiks Schumilow und Tapektui zu
W, Monat Arrest Aaßedem wurde allen Geaannteu Kirchenbuße auferlegt (~Retsch«.)
Wut-sehnen Bolesslaw Prass« der als
der bedeutendste zeitgenössische politische Schriftsteller gilt, ist gestorben.
Wunsch-m Der Prozeß des Grafen
Roniter ist, wie gemeldet, nun auch in der
zweiten Instanz, im Wurschauer Uppellhof, beenund auch Fluchtoerfuche folcher Matrosen haben det worden· Das Urteil war nicht unerwartet,
Antwort ans die Frage, ob
in letzter Zeit zu g e n o m en e n. Jch lege die- denn eine eigentliche
ermordet
oder
Schwuger
Roniter
seinen
fes ausschließlich den Schntzleuten zur Last, die nicht, ist auch diesmal nicht gesunden hatworden.
vollständig vergessen, daß sie eine Waffe zum Roniler wurde bloß der Znsügnng fchwe
Selbstsehntz und sur Verbindetng der Flucht re r Wun den schuldig befunden und aus den
von Arrestanten besitzen. Die Schntzlente glau- ihm vom Bezirksgertcht zudittiegteu 15 Jahren
Zwangsaebeit wurden 11-, Jahre Arrestantens
ben aber, daß ihnen der Revoloer und Säbel abteitung.
Vorauösichtltch wird auch des
bloß zum Schmuck gegeben sind. Selbstverständ- Senat sich noch tnit dieser Sache zu beschäftigen
lichist sorgfältig zu überlegen, ehe man von ih- haben. Graf Noniter ist gegen eine Kaution von
nen Gebrauch macht. Ja Fällen aber, wo ein nur 8000 Rbl. auf freien Fuß gesetzt
einen Verhafteten von einun- Schntznrann worden und will, wie er sagt, sich jetzt mit der
gewaltsam befreienl will, löst sich die Frage sehr Auffindung des wahren Mörderz beschäftigen
überlegen,
einfach: in diesem Fall ist nichts
sondern zu handelnl Ich verlange, daß in derartigen Fällen unbedingt oon der Waffe Gebrauch
Deutschland.
gemacht werde. Allein ehe dieses geschieht, ist Zur Debatte über die Straßburger KaiserWorte.
erst dreimal anzulündigen, daß solches geseheJn
hen wird..»«
Deutschland zittert die Ertegmig über die
e
ö
neuerdings:
Freitag-Debatte
in
im Reichstage nnd die unerfreuG p nt worden sind

.

-

der «Vdesst. List.« mit 200 Rbl. und der
«Gslos Obessy« mit 100 Rbl., in selissawetpol
der schon oft bestafte «Gol. Fugu-« mit 800
Rbl. und endlich die «Kiewsk. Myssl« und die
,Bessacab. Shisu« citt Kischiueny mit je 150 Rbl.
Eigeuaxtige Weint-langen scheint
dieSchanspieleriuQW Sseliwateowa
durchgemacht zu haben- Sie hatte vor einigen
Monaten vom Kleinen Theater Abschied genommen, der Bühne ganz Vqlet gesagt und als
Nonne den Schleier getrennter-. Mittlerweile
scheint doch wieder eine Siuaesäudeeung in ihr
vor sich gegangen zu sein, beim am heutigen
s. Mai soll sie, wie die «Biesh. Wed.« mitteilen,
wieder im Ssnwoiieschen Theater als Maiikte
im «Johauuisfeuee« austreten.
Ob der Übstechet ins Kloster nicht Nella-ge gewesen ist ?
Der Petegsburger Hausbesitzer Atchippw
hatte türzlich eine Dienstmagd angenommen, die er
am ä. Mai abends nicht mehr versank-. Dagegen
war die senesfesteKasse gespkengt nnd Wert
papiete nnd Bei-gelb im Betrage von
40 000 Rbl. verschwunden Offenbar hatte die
Dienstmngd einen falschen Paß abgegeben, ihre
Komplicen in die Wohnung eingelassen nnd war
·"
mit ihnen geslüchtet.
met-. Zur Ermordung Juschtschins kis wird her«Retschk berichtet: Der Journalist
Brasumeschkowski hat am 5. Mai der Geschaute«tie eine Anzeige erstattet, its-der aus die wirklich e u M d r d e t Juschtschiuscis hingewiesen wird
nnd Ost und Zeit des Verbrechens bezeichnet
wecheu. Es besteht daraus, daß das Motiv der
Tat der Wunsch der Verbieeheebande gewesen sei,
sich des Knaben zu eutledigete, da et die Vetbrechet kannte und im Verdacht stand, sie bei der
Polizei denunzieet zu haben.
Ssaratotm Der stellv. außerordentliche Professor der medizinischen Chemie an der
Nikolgiilluiveesiiät, Magister der Chemie H o l lmauu (stühee Privatdozent in Dorpav ist, dem
«Reg.-Unz.« zufolge, zum stellv. außerordentlichen Professor für Chemie an derselben

Verstorbene
Arbeitskraft, seinem weiten

lung, die

der

dank seiner großen
Blick und seiner nie
ermüdenden Energie im wirtschaftlichen Le
ben des Landes einnahm, einen Ersatz zu
finden. Größer und weiterumgrenzt , aber
die um
wird die Zahl derjenigen sein
den klugen
und liebenswürdigen Menschen
trauert-. Jm Jahre 1846 geboren, besuchte Heinrich Medem mehrere Jahre norddeutsche Hochschulen, um sich dann der Landwirtschaft in
Kurland zu widmen, wo er nach dem Ableben
seines Vaters das Gut Berghof tm Hasenpoths
schen Kreise übernahm. Seine bereits während
der Studienzeit angeknüpften Verbindungen mit
landwirtschaftlichen Firmen im Auslande befähigten ihn, die Tätigkeit des Hasenpothschen Land-

-

,

Haufe

wirtschastlichen Vereins, zu dessen Geschäftsführer
er gewählt wurde, in modernem Sinne nach
westeuropäischem Muster zu erweitern und auszubauen, und dadurch die Aufmerksamkeit der
landwirtschaftlichen Kreise des Landes auf sein
Organisationstalent und feine besonders für jene
Zeit seltenen Kenntnisse zu lenken. Im Jahre

zu«

Politischer

-

auch bei em- zu Lande nicht wenige -7- wird Voll ist das Beste gerade gut genug-· bietet dieauch dieses neue unbedingt lesen müssen.
ses echt volkstümliche Unternehmen, von zahlreichen Gelehrten, Männern der Technik need Focschmtg in wissenschaftlich einwandsfreie-r Weise
Im Beilage von Theob. Th o ni a S in ausgebaut, dem
Volke aus den vexschiedeuen naLeipzig erschienenturwissenschaftlichen,
medizinischen und technischen
1. Die Elektrizität. Von Oberleheine zeitgemäße, site jedermann verständGebieten
rer M. Wunde r- Sendelbach. Gegen 150
Lektürr. Besonderes Gewicht wurde daraus
Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen. Prei- liche
gelegt,
daß der Inhalt der Bücher die Leser zum
-60 Pf·) Das Buch unterscheidet sich von allen Denken anregen und
zum Selbstbeobachten und
bisher erschienenen volkstümlichen Darstellungen zur Selbsttätigteit auleiteu
soll.
es
dein
dadurch, daß
auch
einfachen Manne ans
dem Volke unbedingte Klarheit über die
»O e r Vort r u p p«, Halbmonatgschrist
im täglichen Leben vorkommenden Fragen dieses für das Deutschtum unstet Zeit. Herausgegeben
Gebietes verschaffen will. Systematisch ist es von Dr. jur. Heimat-a M. P o p e it, Hamnicht und kann es nicht sein, ebenso wenig er- burg, und Kapttänleutuant a. D. Hans P aa
schöpfend, aber der gebotene. Stoff soll in tiefer seh e Berlin. (Verautwoitlichet Schtistleiter:
Gründlichleit und Wahrhaftigkeit volkstümlich und Dr. phil. R. Kraut, Hamburg. Verlag von
anregend sein.
Gen-g Wiga n d
Leipzig. Preis: jährlich
2. Die Metalle, ihr Vorkommen, 5 Muth
Die soeben esschieneue Nummer 10
ihre technische Gewinnung und bietet folgenden Inhalt: Heimat s ch u tz
»wirtschaftl. Bedeutung. Von Prof. und Bodeuspetulationvon-Humans
Dr. K. A. H enniger- Charlottenburg (Ge- Gtoosz- Etwas über moderneKuast
gens2so Seiten. Mit Abbildungen. Preis 1 Mk.) von Geotg Otto
Embdenz Bisch o s un d
In diesem Buche werden das Borkoin in en, Ko u s ist ori u m von Humans Pppert;
-

,

,

,

die Gewinnung nnd die mannigfache Ver
Memento morjl Ein Rückblick von Melanie Ebwertung der belannteren Metalle nnd ihre hardt. Unter ,Ruud um uns- die Aussätzn
wichtigsten Verbindungen dargestellt, ihre U n t er- uWas ist hatmloser Federschmuck ?«, Eine Frauensch eidnng und Feststellung mittels einfacher stimmtechtsptedigh ,·Bur Berichtesstattmeg übeVstiksche angegeben und ihre Bedeutung für da- Schülesselbstmotde«, «Freilänber im Gebirges·
-

einheiniische Wirtschaftsleben sowie ihre
Stellung auf dein Weltinnrlte an der Hand
statistischer Angaben erörtert.
s. Die Eis e nbahn. Von Universitätsprofessor Dr· K. S chr e b e r in Greisiwald
Gegen 140 Seiten Mit Abbildungen Prei-60 Png Des-, Buch gibt jedes-. see die Eisenbahn benutzt, eine kurze Darstellung der technischen Einrichtungen der Eisenbahn, med ihm Ausnutzung, so daß er sich lederzeit ein sachverstän-

Tagesbericht.

Mannigfaltiges.

seen Schiffe

an dem verhängnisvollen SonntagDampfer nur die «Titanic«
Er
sah,
kann.
daß die Lieh t e r de s
sein
Damp f e r s nin 11 Uhr 40 Minuten erloden
schen (ntn diese Zeit stieß die ,Titanic«
Eisberg), machte Kapitän Lord daran anfiner
sant nnd bemetkte: «Der einzige Damper in
Nähe ist die ,Titanic«. Am nächsten
Morgen wurde er in aller Frühe geweckt, nnd
es wurde ihm mitgeteilt, die «Titanic« sei gedie Brücke, too er den zweisunken. Er eilte
ten Osfizier traf, der ihm sagte, er habe in der
Nacht die Gesahrsignale eines Dampgesehen, nnd zwar könnten es nnr
Signale von der «Titanic« gewesen sein. Der
Zeuge sagte ferner ans, daß die Ereignisse des
verhängnisvollen Sonntags in ein Buch eingetragen worden seien. Dieses Buch sei abee
über Bord geworfen worden.
Andere Zeugen sagten ans, daß Kapi t ä n
L o r d am Morgen nach der Katastrophe erklärt
habe, er seiin der Nacht benachrichtigt worden,
daß der unbekannte Dampser Gesahefignale ahgebrannt habe. Auf dem Zengenstande hatte der
Kapitän der ,Californian« bekanntlich ansgesagt,
ee hnbe g efchlnfe n und nichts von den
«weißen Lichternw gewußt. Der Telegnophist der
»Caltsornian« sagte ans, daß er die »Titanic«
noch um UUhr 80 Sonntag nachts v o r Eisbergen gewarnt habe; aberes wurdeihtn
geantwortet, er solle seh w e i g e n weil die
«Titanic« mit Cape Race zu spttcheu wünschte.
Veranlassung
Montag nnt 5 Uhr 40 wurde er
des ersten Osfcgiees geweckt nnd sandte einen allgemeinen Ansrns an alle Schiffe ans, der von
der «Frantsnrt« und «Monnt Temple« beantAbend

beobachtete

ans

unserer

ans

sers

-

,

ans
Die
deutsche »Nationalde«
hat, wie in der Sitzung deF l u gs pe n
Ksmtteez festgestellt wurde, bisher mehr als 2.
Mill. Mk. ergeben. Es stehen aber noch eine
ganze Menge von Sammlungsergebnissen anz, so wortet wurde, die ihm mitteilten, daß die ·Titaans einen Eisberg gestoßen sei,. nnd daß sie
daß nach angestellten Schätzungen etwa d e ei nic«
eilten.
Hilfe
zn
Millionen Matt zusammengebracht worden sein
dürsten.
digez Urteil bilden kann.
Ein Rettung-book mit drei
von
der
der
Dr. Baftian
Die Bändchen sind
Vom Vethse
«Calis«· «Titauic«-Leicheu gesunder-. Dei
der Donnerstag
S chmidt iin Austrage der Deutschen Namenian«-Ossiziete. Vor der Londonet White Statiqupfer «Ozeanic«,
"ioissensihaftlichen Gesellschaft herausgegeben- Untersuchungstommission der ,Titanic« Kata- inderNew-York eint-af, hat 210 AMICI iüdwestlich
der dritte Dsfiziet den «Calisotntnn«,
Stelle, wo die »Nimm- uutetgegangen ist,
Raturioifsenschaftlich Technischen Vollzbücherei sttophe
sentnoinnien Nach dein Grundsatz: «Fi’ir das Chatles icter G e v v e, aus, daß der von die- ein Rettung-but des Schiffes gesunde-. Drei
-

-

saste

-

lichen Erfahrungen in den Reichslauden is stat- ließen der Reichskanzler und die übri.tes Akkorden nach-, Hoffentlich verflüchtigt sich gen Mitglieder des Bundesrat- dea Saal, in
den sie erst wieder zurückkehrteu, nachdem der
der Groll über die-Haltung der SoPräsident
auf Grund des stenographischen Ptozia l d e m o t r a t e u auf der Freitag-Sitzung
den Ordnungs-ruf nachträglich verhängt
»
des Reichstag-s nicht allzu raschatte.
Abg.
We t
Jm «Nouvelliste« gibt des
Sehr bezeichnend ist die Sprache der
Pres s e: selbst die radikalere Blätter rücken te e l 6 die Nähe-en Details zu dem Frühstück
von den Herren Genossen ab. Die radikale bei dem Staatssekietäe Zone von Vulach. Zuwurde dem Kaiser der«Pcäsideeet der zwei»M. o r g e n p d ft« spricht davon, daß S che i- nächst
deen a n n eine Uebeuteeidnng anf die andere ten Kammer Dr. Ricklits, vorgestellt. Die Untergeiüeent hab-, nnd schreibt: ,Unverzeihlich war eedmeg war sehr kurz. Der Kaiser sagte:
der Fehle-, den Scheide-name begangen hat. Er «Jht Parlament hat die Bezüge des
et
das Gefecht-seid verschoben. Er hat dem kers und die meinigeu türzen wollen«
geteichskanzler
nicht bloß einen theatralischen Exe- ·P räsid e u t »Es was das ein Beschluß
dns ermöglich. Scheide-einein war Bethmanng der Mehrheitl« Der Kais e r: »Sie werden
Retter. Er beleidigte Preußen nnd drängte die e- im nächsten Jahre besser mache-» Der
Straßbncger Drohung in den Hintergrund. Aus Präs ident: ~Jeh kann Eurer Majestät
.
dem- Verteidiger, dessen Chancen herzlich schlecht keiueGatqutieugeben!«

Bokolls

-

Statisti-

:

standen, wurde ein Staats-invali, ans der De-

Frankreich.
fensine ging der Reichskanzler znr Offensive über.
Die Pariser Presse bespricht mit großer GeDie Redewendungen vom Zuchthanz nnd Sidts nugtnnng den
Konflikt, der sich infolge der singrien haben das Je n a des Reichskanzlers in lassnngen des
Kaisers über Elsase i n S e d a n verwandelt.«
Lothringen in Berlin vorzubereiten scheint.
Eine ganze Unzahl deutscher Blätter erdrtert Am offenherzigsten ist die Aktion Frangaise«,
die Frage, ob nicht mit einer Aufhebung die gerade heraus sagt: »Wir können nur eins
der jungen Reichslandeerfassung sagen: Ei ist nns angenehm, daß Elsaßs
sortsährt, das öffentliche
ernst gemacht werden soll. So meint die Lothringen
Leben Deutschlands In vergiften. Das ist
.Kreuz-Btg.«
eine Heinizahlnng eine Genugtuung l«
»Warum sollte eine Wiederaufhebung der mit
England.
sozialdemokratischer Hilfe durchgesetzten reichsläns
Die gestern an dieser Stelle wiedergegebene
dischen Verfassung nicht erwogen werden können?
Die Worte von der Einverleibung in Preußen, Flottensßede Churchillz wird in der
wenn sie wirklich so bedingungslos gefallen sind, englischen Presse lebhaft kommentiert. Der
wird man wohl-mehr als eine den Eindruck ver- «Daily Telegraph« betont, daß in Europa
fehärfende Redewendung denn als eine ernsthafte eine neue energische Bewegung der Vermehrung
Drohung asnsehen haben. Ader wäre es un- der Seemacht sich geltend mache und daß auch
denlbar, dass bei andauernder Unmöglichkeit, in die kleineren Mächte, wie Spanien nnd die
Elsaß-Lothringen zu friedlichen Zuständen zu ge- Türkei, größere Sorge für die
langen, auch einmal an die Aufteilung der Reichs- zur See an den Tag legten. Das Verteidigung
erlege ngs
lande unter die angrenzenden Bundesstaaten ge- land eine erhöhte Verantwortung auf. Es sei
dacht würde? Im Einvernehmen mit den gesetz- Pflicht der Admiralität, nicht nur das britische
gebenden Körperschaften natürlich. .Wir wissen Reich vor jeder wirklichen Gefahr zu schützen,
sehr wohl, daß es unendlich schwer ist, die ein- sondern auch Maßregeln zu ergreifen, die die
mal gewährte Selbständigkeit wieder aufzuheben, Wiederkehr von Paniken oerhinderten, die das
und daß es leichter ist, Freiheiten zuzubilligen, englische Presiige schädigten nnd zu erneuter
als sie nachher wieder einzuschränken, und des- Rivalität ermutigten.
Während der
halb haben wir auch die Gewährung der Ver- «Standard« die Erklärung Chnrchillg bezügfassung an die Reichslande als verfriiht erachtet lich des Ergänzungs-Flottenetats billigt, schreibt
und mit großer Sorge der Wirkung dieses Exder «Daily Chronicle«: »Wir können
perimenis entgegengeseheu. Die ElsaßsLothringer nicht behaupten, daß wir von der Notwenhaben sich, wie zu erwarten war« für die Selb- digkeit des Nuchtrngzetats überzeugt wären;
ständigkeit nicht als reif erwiesen. Vielleicht wir besitzen gegenüber Deutschland eine große
bringt sie die ernste Mahnung des Kaisers nun Ueberlegenheit in der Schnelligkeit des Schiffsdoch zur Besinnung. Große Hoffnungen wird man bauz und sehen darin einen guten Grund, die
freilich daraus nicht setzen dürfen; haben doch die Anfangsiosten sür Extraschisse in den ordentlichen
Elsässer des Reichstag-es soeben gegen die on bloa Etat des nächsten Jahres aufzunehmen Es liegt
:

-

angenommene Motten-Vorlage gestimmt!«
Selbst die freisinnige «Weser-Zeitung«
hält die Aufhebung der elsaßslothringischen Verfassung für möglich: »Wenn es auch mit der
konstitutionellen Zurückhaltung, die der Kaiser
sich seit jenen November-tagen auferlegt hat, nicht
im Einklang steht, daß er wieder persönlich so
stark eingreift, - werden doch seine Empfindungen in den weitesten Kreisen geteilt werden. Die
Elsaß-Lothringer wollen durchaus nicht, daß ihr
Land eine preußisehe Provinz werde. Bisher
haben sie starke Bundesgenossen an den mittelstaatlichen Regierungen gehabt. Sie laufen aber
große Gefahr, diese zu verlieren, wenn sie ihr
bisheriges Treiben fortsetzen. Es ist wahrscheinlich genug, daß sich alsdann im Bundesrat und
vollends irn Reichstag die erforderliche Mehrheit

so

zusammensindet,

rung

unt

vorzunehmen.«

eine solche Berfassungsändes
«

keine Notwendigkeit zu einer fieberhasten Eile
Die «Daily News« sagt: «Das
vor·
Land hat allen Anspruch darauf, zu erfahreninwiefern die Ziffern der deutschen Wehrvorlage
den Nachtragzetat der Flotte rechtfertigen Charchills Rede bei Einbeingung des Flottenetats
rief den Eindruck hervor, daß die einzige Boranssetzung für die-jährige außerordentliche Flottenausgaben gegeben sei, wenn Deutschlanddtesez
Jahr Schlachtschiffe extra bauen würde, was
aber nicht geschieht.«
»

sn Italien

Italien.

will man von dem Bevoreiner neuen Vetmittelnngss
a lt io n zur Beendigung des italienifchstüctiichen
Krieges wissen, nnd zwar erblickt man in der
angeliindigten Bereits-haft Deutschlands, England
bei der Vermittelung zwischen der Türkei nnd
Jtalien zn unterstützen, eine Garantie für den
Erfolg einer solchen Vermittelung. Bei der einenten Jntewention der Mächte erwartet man in
Italien ,entfchiedenete Ratschläge« der
Mächte an die Pforte.

stehen

- Der Vorgang in der ReichstagsSiynng am Freitag, der den Reichskanzletsnnd die Mitglieder des Bundesrats veranlaßt hat, den Saal zu verlassen, hat sich
Nordamerika.
wie folgt zagettagem Ulz der Abg. Scheidematm
die schwere Beleidigung gegen Preußen anssprach,
Roosevelts Chancen steiget-. Aus
bemerkte des Pxäsidente »Herr Abgeordnete-, New-York wird vom 17. Mai gemeldet: Rossemäßigen Sie sich, sonst muß ich Sie sur Ordvelts Sieg in den Kalifornischeu VotDa dies kein Ordnungsnung
wahlen über die Anhänger des Präsidenten
ruf war, in Wirklichkeit also ein Einschreiten Taft nnd des demotmtischeu Piäsidemfchaftss
des Präsidenten nicht stattgefunden hatte, v ee
bewerberz La Folette ·ift derart überwältigend,

ensen.«

-

L e i ch en waren darin: ein Heizergein Matrvse
Und ein Passagier. Allem Anschein nach sind
die drei veehnn g e r t. Sie hatten Korke
im Mund, an denen sie vermutlich genagt haben,
um ihren Hunger zu beschwichtigen Das Rettungsboot war o hu e alle Lebensmittel, Wasser
ued sonstige Vorräte. Als das Boot gesichtet
wurde, fuhren ein Offizier und der Schiffsarzt hin.
Der Arzt versenite die Leichen ins Meer; sie waren in einem Zustande starker Verwesung.
Ausreise der «Olympic«. Es
wird vom 17. (4.) Mai aus Lon d o n telegraphierte Der White SiarsDampser «O ly mp i c« ist gestern mit der überaus g e ri n g e n
Anzahl von nur 82 Salonreiseni
den über Cherbourg von Sonthampton nach
New-York abgedampst.
Die englischen Polizisten
werden demnächst mit einem Stah l ch il d
ausgerüstet werden, den den Beamten gestatten
soll, sieh gegen Schösse und Stöße wirksam zu
verteidigen Die ersten Versuche mit diesem
Schild haben völlig befriedigt.
Studentinnen al- Stiefelp u tz e r. Die Studentinnen des Wellesley College von Boston haben durch gemeinsamen Beschluß jetzt einen Beruf ergriffen, der in gnug
Amerika verachtet ist, sie wirken buchstäblich als
Stiefelputzerinnen. Und sie bringen dieses Opfer
nicht für ihre persönliche Zukunft« sondern für
einen gemeinnützigen Zweck: für den Bau eines
neuen CollegesGedändes. Umdienöss
tigen Mittel für diesen Renan in sammeln,
man lange auf ein Verfahren, das auch die Aufmerkfatnkeit nnd damit das Interesse der Oeffentkönne. Und das Ende war der
lichkeit
gemeinsame efchlnß, das «fchmähliche« Inst eines Stiefelpntzer szn übernehmen- alfo eine Beschäftigung, die in ganz Amerika nur den Regern
zufällt. Die ·nngen Damen mieteten in einer
det
einen kleinen Laden nnd in
-

s

-

zösifcheu Zeitschrift fo tapfer alle Stande-vorneteile und allepersösiliehe Eitelkeit der Erreicht-eng
eines gemeinsamen Ziel-Z opfem, haben auch
eichtig kalknliert: jung und alt deängt nun zu
diesem Stiefelputz-Kabinett, und es gilt als Ehrenpflicht, sich wenigstens einmal von den tapferm
Stube-Mitten die Stiefel blank putzeee zu lassen.
Der reiche Mann reicht dann nach vollbrachtet
Arbeit der Studentin seine Handeet-Dollawote,
der Bürger seinen Dollae, aber keine der jungen
Damen wird auch um einen Cent nehme-, ehe
sie die Stiefel nicht wirklich blitzblank gemacht..
hat. Da aber der Nenbcm des Collegehauseö
100 000 Dollar esse-weih werden die tapferm
Mädel trotz der Feeigebigteit mancher Herren noch
viele Paar Stiefel putzen müsse-, ehe ihr Ziel ec-

ceicht ist.

«

Wie einttäglich das Bet-

telnist. AnfdemDüuamatkt inßiga
wurde, nach der «Rig. Aw.m dieser Tage ein
25 Jahre alte-, vor kurzem aus Odessa augeteistrr Jude vie-haftet, in dessen Taschen man
Z Rbl. 49 Kop. fand, die er in wenigen

Stun-

den zusammengebetielt hatte. Ferner hatte er in
feinem Stiefel ein Spathch über "247 Rbl. 76
Kop. und 81 Rbl. 45 Kop. bar, die et itßiga
in wenigen Wochen erbettelt hatt-.
-

Eiu geduldiges Kind. Ein älterer

Heu faß, so erzählt »Hast-M Magazine-, in
feinem tadelloseu schwarzen Anzug auf einer Bank
im Tal und genoß den schönen Fsühltugstag.
weit von ihm lag ein kleiner Junge im
sann Nicht
Grase Und starrte usveswaudt auf ihn. Der Maus
wunderte sich nudftagte: ,Wamm qehft du nicht
und spielst mit den andern Kinde-u ?« «J.ch habs’
leine Lust.« ·Daz ist aber doch nicht richtigerregn
eiu Junge in deinem Alter darf nicht so inhig
set-. Was willst du denn ?« »Ach ich warte
um's sagte schließlich der Junge; ,ich möcht Imsehen,
wenn Sie anfstehes. Der audesesmtge
Hauptstraäen
hat
gerade
diesem Stiefelpntz Kabinett der« Hochschülerinnen strichemk vor einer Viertelstunde die Bank gedes Wellesley College kann sich jeder für 25 oder
50 Pfennige die Stiefel putzen lassen. Ader die
jnngen Deiner-, die nach dem Bericht einer fran-

,

über

bsWt

Ddessa

«

——EineanssallendstasteZunahmedamini inaliiät in Riga ist, wie die «Latw.« mitteilt, in letzter Zeit zu konstatieren. Beim Rigaschen Bezirksgeticht sind in diesem Jahre bereits

auf Baron Wehe-us InitiaUS GIUIDUIA des Konsumvereins der
Laudwitie« is Liban, dei. sich im Laufe der 82
JOHN-, die der Verewigte als gefchäftsführeudek
DMkM M seiser Spitze stand, aus kleinen Aufävgss zu einem der wichtigsten wigtschaftlichea
Faktoren Kuklands entwickelte und Medemg Namen weit über die Erz-engen der Provinz hinaus
1880 Ufskgte dann

tive

.

ASSMU- hiug. Die Organisation de- gessen
Unternehmung suntiiouierte, wie ske· MARBlättee konstatieren, auzgeseiehuet Sie lag in den
Händen des Präsidenten der Livländischen Gesellschaft zue Bekämpfung der Tubeetnlose. Die
Stadt war in 14, je einem Vorsteher neue-stellte
Ray-M geteiltz die sich bis zum Kaiser-weide,
bis Jlgezeem,.Bi-uenhof, Sasseuhof ec. esse-ernenJedem Rayonvorstehes Hemden 20—25 Dame-s--pattonesses zur Seite, die ihrerseits wieder über
die nötige Anzahl von Sanesen-innen veesügteu.
Die vorläufige Zählmeg des Ertrages des
Blumentages hat annähernd 45 000 Rbl. ergebenEinzelue Beträge, so der Erlös des Festes im
Schütze-Saiten und anderer Veraystaltangeu,
stehen noch aus.
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Zeitung:

«

Notdliviäudiscke

Dieumchj 8 m) Mk Im-

Rorvlkvlänbifchejseist-us

zweite, vom Bizehauptntann Lange ausge-

drathte Toast galt dem unter den Ehrengäften anwesenden Vertreter der Stadioextoaltnng, Stadthaupt V. v. Gtewingk, der hienan dankte
und sein Glas auf die Doipatet Feeitv. Feuerwehc erhob. Prof. K» o. Raupach beachte
sodann ein«-Hoch auf den Bei-treten der Polszeis
verwaltung, den Polizei m e ift er Gehetmxat
Klokats eben-, aus, der ebenfalls dankte und
die Dospatee Jene-weht leben ließ. Ein weiterer Toast von Prof. o. Ransp aeh galt dem
In Ansatz der bevorstehenden Reichs- Hanptntann, der seinerseits auf die Einigsur Herbst dieses Jahres steht eine Erneue- keit nnd Kameradfchaftlichkeit in der Fette-weht
rung des Bestandes der Reichddumn bevor und nnd die Ehrengäfte toastete, woran der Vizechef
des Rettunggcokpo G. Weltz ein Hoch auf den
sum vierten Male tritt auch an unsere BevölkeVerwaltung-tat
In weite-en Toaften
rung die Pflicht herun, sich zum Brit-U Des gedachten Prof. anzbrachtr.
Ranpach
o.
der Dospatet
Reiches und unserer Heimat bei der Wahl zu be- Fette-wehr, Vizehanptmann Lange des
tätigen. Daß wir in der bisherigen Duma eine ern-richter- Lotbetg nnd der Steige-« stud. geste-wertvolle Vertretung gehabt haben, ist jedem be- det der Führer nnd Lehrmeister der Feuetwehr.
und sTelegsitnnne wakannt, der den Parlamentszerichten mit einiger ren Glückwunschschteiben
nnd
eingelaufen
wurden
vetlcsen: von
Aufmerksamkeit gefolgt ist; nun haben wir mit Wandunon Lit to in ow Petersdneg
vom
allen Kräften dafür zu sorgen, daß die baliischen Ltvländischen Gegens. Asseknr a n z v e i
Provinzen auch in der kommenden Duma Vertre- ein vom Ehrenhanptmaan A. Pnn g a
Birken-ah, vom Stadt-at A. Bokoto n e to
ter haben, die ihren Mann stehen.
von den Hei-n N. Bätge, R. nnd E. Bro ck
derjenigen
Angehörigen
die
an
ergeht
Somit
Und
K r e i ß -—Ponjewesch.
Parteigruppierung, welche bisher den maßgebendBegünstigt vom Wetter, saßen Führe-, Kasten Einfluß aus unsere Wahlen ausgeübt hat, meraden nnd Gäste noch lange beim vollen
an die Mitglieder der Baltischen KonstiGlase und Musik im Garten beisammen
M
tutianellen Partei, die dringende Aufforderung, ihr politisches Interesse im Hinblick
Theater.
anf die bevorstehenden Wahlen wieder kräftiger
gestrige Theater-Abend beachte zwei NoDer
aufleben zu lassen; insbesondere mögen sie ed vitäten: Leo Falls Einakter ,Brüderlein
auch darin betätigen« daß sie willig und reich- sein« und den Zaliigen Schwant »Das Falich ihre Mitgliedz Beiträge sür die milientind« von Fritz Friedmann--FrePartei-Kasse, zu deren Erlegung sie in diesen berich.
«Brüderlein sein« ist ein herrenloses
Tagen werden aufgefordert werden, beiftenern.
Singspiel. Sehr glücklich haAlt-Wienerischer
Zur Vorbereitung der Wahlen, wosür seitens der ben Dichter und Komponist in diesem kleinen
Leitung der hiesigen Ortsgruppe der Valiischeu Stück die Stilreindeit beobachtet: Inhalt und
entsprechen sich durchaus. Versetzt uns
Konstitutionelien Partei bereits eifrig vorgew- Form das
Mitten des Stückes in den Anfang des
schon
beitet worden ist, sind ja bekanntlich nicht ge- vorigen
Jahrhunderts,
so werden wir besonders
linge Mittel ersordetlichz mögen daher die Parteidurch die Anlage dei- Gauzen an die damalige
gugehörigen durch die Bereitstellung dieser Mittel Zeit der Blüte des gemütvollen Wiener Sing«
die allen gemeinfame Sache nachdrücklich fördenn spield gerunan
Der Gedanke-, alte Ehepaare nach vielen JahDem Protektor der hiesigen Universität und ren ihren Hochzeitstag noch einmal in Gedanken
ngfessoc der anhabeer Theologie, Protohierei vorüber-ziehen zu lassen, ist ja nicht neu. Aber
Axssent Zaun-ski, ist, dem «Reg.-Anz.« zu- trotzdem ist die-s Siugspiel durch die Behandfolge, unter dem s. d. MU. der STIMMEde lung des Stoffs doch eine reizende lleiue Sache-,
die man sieh gern einmal ansieht
1. Klasse Ulletgnädigst verliehen worden.
besonders
in unserer Zeit, wo die »moderne« Wiener OpeDer «Risi)st. Westn.« schseibk ·Vom Mi- rette Truuips ist.
nister der Volkswstlätung ist der Privatdozent
Um das Gelingen der Ausführung machten
Adolphi zum Professor der Anadie Damen Henckel nnd Lorenz und
tontie an des Doipater Universität ernannt sich
Granidiller verdient.
Herr
worden. Auf das genannte Knthedet war vom
ein Trefser ist der Schwanl »Da- FaAls
Konseil des Universität der Privatdozent der milientind« von Friedmaanrederich zu beChattotvet Universität ,W orob j e w gewählt zeichnen. Das Stück erhebt sich weit üder den
worden, der vom Minister nicht bestätigt wotden Durchschnitt der üblichen Produkte, die man fo
ist.« Wie wir häuti, ist Hin. Dr. med. Adol- häusig als Seht-dank vorgesetzt bekommt; ja in
phi von dieser Ernennung noch nicht das Gemanchen Szenen wird sogar ein wirklicher Lustringste bekannt geworden, doch ist wohl anzuneh- spielton angeschlagen Der szenische Ausbau ist
men, daß der «Rish. Westn.« seine Nachricht im ganzen recht gewandt durchgeführt, intt einein
ans ofsizieiien Quellen geschöpft hat.
scharfen Blick für Bühnenwirtfaniteit. Nur
die etwas sentiniental augehauchte Lösung
Nach einem an schwerer Arbeit erfreulicher- des Konflikted ini letzten Akt stört meiner Ansicht
weise verhältnismäßig sehr armen, an fleißigen nach den sonst so einheitlichen, alles Sentinientalen
Uebungen dafür aber reichen Jahre war es vor’
baren Charakter dea Stücks2
gestern unserer F reiwillig en Fenerwehr
der Zeichnung der handelnden Personen
Jn
vergönnt, bei freundlichem Sonnenschein . ihr
es dein Verfasser gelungen, einige tresfliche
Seen en ersefi zu feiern. Jn hergebrachter ift
zu geden- Den Inhalt will ich nicht
Weise hatte die Mannschast in weitem Karree vor Port-rate
Wer gestern da war,
ihn, und
verraten.
dem geschmückten Spritzenhanse nnd den Ehren- wer nicht da war, möge sich kennt
das Stück dar
giisten Stellung genommen, in Erwartung ihres
nächste Mal ansehen. Die durchweg gute BeHanpnnanns J. Anderson, der wie üblich, fetzung
der einzelnen Rollen macht den Besuch
vorn Steigereorps mit wehender Fahne nnd klin- dieser Vorstellung
wohl lohnentu
Vor dem
gendem Spiel eingeholt wurde
Einen
Anteil ani Erfolge dieser
geringen
nicht
Spritzenhanse fand, nachdem der Hauptmann die
die
Schwantes hatte
flotte Darstellung Es war
Mannschasten begrüßt nnd sich nm einer kurzen Leben
der Bühne. Die energische Tante
aus
Insprache an sie gewandt hatte, zunächst die
-·alten Fritz« in Franenlleidern,
Verteilung der Auszeichnungen statt. Anialie, den Kleider
in Spiel und Haltung
brachte Frau
Und zwar erhielten:
wirtnugdvoll zur Wiedergabe, während Herr
sehr
das goldene Ehrenzeichemderhanpts
Grosseck aus dem Carl Friedrich eine samose,
wann J. Andeeso n, der Chef des Steiger- lebendwahre
Gestalt machte. Die dritte iin
Corpz Carl B ecker und der Fähser im Ordner- Bunde
Geschwister-Trios, Fri. Pagly,
dieer
Corps Jul. Stoclrnarz
gab die trotz aller Behauptungen deed nicht allein
im
das silberne EI--k—«s«nzeichen:
Männlichen abholde Leonie mit viel Eleganz und
Steiger- Cerpsx Adam Bonnssewicz, Wilh. Liebenswitrdigieit.
Eine ganz reizende Bertha
Kelle, Weid. Jürgensohn. Jm Spritzen- war wieder
Türk.
Fel.
Herr Niemeck, dessen
Corpö: Helm, Pfaff, Paul Seins-, Gust. PeRegie volles Lob verdient, spielte den sich niedt
ngald
Kette-berg,
tula, Karl Ansi, Eried
um Arbeit reißenden Baron sehr glaubwürdig.
Musiuoipicz. Im Da mpfs peitz en- Cong: Auch
Herr Pätzold bot eine peächtige Figur ale
Jul. Sinne-. Jni O r d n e r Corps Joh. Konv, AlexanderHandlick
Caivg machte ans
VUD Jakobsohn. Jm Wasser-Empe: Adolf dem von dein VerfasserHerr
etwas
farblos gezeichneJ. Liinx Jm R ett ung s Corpg Herrn. ten Hein3, wag daraus zu machen
war. Auch
k;
«
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duma-Wahlen.
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übrigen Mitwirkenden trugen zum Gelingen
Auerteunnngß-Diplom: im die
des Abends ihr Teil bei.
«
S D »Sei -Corpg: Karl Rand, Karl Katzen,
Das
amüsierte
Publikum
sich
sichtlich sehr,
Rub. Womit, Paul Neideck, Basis Bouassewtcz. und
viel
tiaisehte
Beifall.
JU Spitzen Copr Hamld Gut-ö- Joh.
Gerhardt Wagner.
Silb, Heinr.
EVEN-S- Bemh. Ausland- KatlNeumamy
Schmwh Akt Müller, Ludw.
Pier-e
. Dieser Tage wen-de von Kkimiualbeamten
Wehe- Im »Dann-ff ptjtz en -Coxps: Daniel eine ungetreue Dienstmagd ergriffen,
Ltppkh Mvtxh Meltsu Im O cduersCoipS: die
ihm Herrschaft für ca 40 Rbl. Blaser KleiJshi VUHMMM Pete: Tumm, Leon Rief-many dung-Miete usw. entsendet hatttr. Die iher
-

«

Akthm Umk- Alex. Staube-g, Paul Etdmamy
VIII— MAR- Chaim Momqu Jmßet tun g S
CVIPDZ Sally HEN, Dr. E. Mattiesedh Ed. Neunten-.
NschdM des Hugpimatzu die gesamte Meinufgksft zweimal im
arademarsch hatte vpiiibeei
cCssM ging es unter Voranitiit der
Usikkapelle mit wehenden Fahnen vyt das
Rathaus, wo der anptmauu J. Anders-m
das Hoch auf Se. Majestät den Kgiikc Und das
kaiserliche Hauz, der Ehceuchef des Steige-corpow. amor. K. v. Raupach das Hoch auf die
-

Schuld
Schloß

Auf

-

Mut-es

vollständig
und Riegel

betet

«

»-

Ueber-führte wurde hiner

gesegtz

-.-—11«.

Marien-Kirchhof wurde

ge-

stern eer Person auf frischer Tat beim Betauben eines Grabe-; abgefaßt Sie hatte
frischgepflanste ,Fette Henne« aus mehreren Hü-

Wattezimmr eines Arztes

einj.
augenscheindenn ohne scharer Eingreifen der Dama,
Der Senat eelänieete, daß jüdii che Iska
Unr, unt bei der ersten passdpdeu Gelegenheit ungehaltenen Protest wird dieses Uebel nie ohne
das ständige Aufenthalt-recht iu sämtbeseivisoten
mit des Dokton Herbstübetziehk zu verschwin- tigt werden. Dieser aus
schmerzendent
lichen Gouvemementk und Gebieten des Reichs
Herzen
den. Nach der ungefähreu
handelt kommende Verzweiflungzscheei veranlaßt die Kom- besitzen.
«
"
es sich auch hier um« deufel en jugendlichen
beantragen, in der Ueberganggsarmel
mission
zu
der
7.
Nase-n,
Mai.
Auf
Gaum-, des ia kurzer Zeit
vier Diebstähle auszudrücken, daß namentlich der
Wladikawkasee
Zustand, in
Die Lokomoin Wartezimmexrei einsgesühttseh-n
stießen 2 Züge
Leider made dem die diesem Ressørt anvertrante Herstellung Bahn
hat.
tiveu used 7 Wegs-Ins wurden zertrümmert und
der Diebstahl
spät der Yimiualpolizei ge- von Gegenständen siir die Arme
meldet, daß eiks sofogiigez Ecmitteln des Diebes eine ernst e Gesa c) r sür die sich besitzdetz 4 Passagiere verletzt·
Landesverteii
von vsknhecein aussichtslos war.
,
ufa, 7. Mai. Im Hasel Shmawlew war
—h.
digung bildet. Die an der Spitze des Ressorts
ein
Brand ausgebrochen. Die Fette-wehe fand
stehenden
sind augenscheinlich nicht den Besitzer
Sommertheater. Heute abend wird die imstande, Persönlichkeiten
und feine Frau ermorden Zwischen
gegen die alteingerosteten Uebel anzuäußerst lustige Gesangäpossu ,Bis rüh um tämpseen Muse
derMotde
nnd
allen
Seiten: »Seht rich- Zusammenhang dem Bunde besteht offenbar ein«
Fünse« mit der populären Musik von Paul tig!«) Daher von die Duma
sich direkt an die
Lsnke zum zweiten Male wiederholt Die über- ganze geeinigte muß
Odem-, 7. Mai. Aas Konstantin-met wish
Regierung
speziell an den
und
mätlg tolle Posse, welche
letzten Sonntag Krieggminister mit der Bitte wenden, die nötigen gemeldet, daß Sonnabend diePcissage dee DampaFt
einen
großen Erfolg errang bietet mit ihrem
zu ergreifen; Mit schwerem Herzen fet aus dem Schwaezeu Meere beendet sein und
harmlosen und witzlgen
volle Gelegenheit, Maßnahmen
die
bringt
Kommission, nachdem alle anderen VII-Mk das Eint-kniete dee Dampfee in das
sieh von Herzen auszulachen Morgen, Mitt- Versuche fehlgeschlagen
sind, diese Ungelegenheit Swstze Meer beginnen wird.
ans Repertolre-Rücksichten
woch wird
an die Oeffentlichleit. sßeisall
allen BänkenJ
Nkksl«iew- 7. Mai· Der iranzssische Reiabsehbare Zelt zum lesten Mgle
zunächst Leo
Der Gehilse des Kriegsminis fkude Mattaine ist hier eingetroffev, versei2l9o7
liebenswürdige,
Falls
reizvolle Operette: ,BrüGeneral Wernander, erklärt, eme Fuß-esse mu die Welt macht. « Bis 1922
derlein sein« und alsdann Friedmann-Fre- stets,
er habe, da er noch ganz jung in seinem Amt Muß er 165 000 Kilom. zurücklegen.
derirhs zwerchsellerschüttemder Schwank: »Das sei, sich nicht mit allen Zweigen der Arbeiten in
Familienlind«" wiederholt werden.
seinem Ressort bekannt machen können. Daher
Berlin-, 21. (8.) Mai. Priuz G eorg
werde stir ihn der Kanzleb und Übteilungsches Wilhelm von Kumbetland
fuhr mit
des Kriegsminisieriumg antworten. (Ruse link-: seinem Kamme-hem- Grewe
Kopenhagen
nach
»Na ist der Kriegsrainister P« Riese von in einem vom Ptiuzeu selbst gefiederten Amome131. ReichgdumssSiyiug
~Sagen Sie ihnen, daß sie das nicht- bil. Ruhe von Friesack geriet das
recht-:
vom 7. Mai»
Automobil
angejzt l·«)
einer in Repatatm besiudlicheu Stelle der
(Drahtbeticht.)
Rosanow Arbeit-geh wirft den Rechten Chaussee in den Graben. Der
und der
Es wird .zunächst die Debatte über das
nnd dem Zentrnm vor, daß sie bisher verhin- Kamme-den sind tot, Prinz
der. Chausseur
But-get des Gefängnis-efforts dert haben, die Mißwirtsehast im Militürressort schwer verletzt.
·
fortgesetzt An to n otv (Okt.) bezeichnet als den an die Oeffentlichkeit zn ziehen.
Aschaffenburg, W. (7.) Mai. säh-read eis
Der Kanzleiehes des Kriegsminb ues
Hanptübelstand die Enge bet«"Gefängni-iänntlichTusufestrs im Dorf Haibach wurden Soldaseiten. Von 30 000 Zwangsarbeitetn können ste rinms schildert die Reformbestrebnngen des ten von Bauen-Entsetzen
Als sie
Kriegsministeriumg
während der letzten b Jahre. blank zogen, begannen dieangegriffen-.
nur unten normalen Bedingungen 7000 in
Bauern zu schießen.
Vor
allem
Zentralverwaltnng
wird
die
reorgaZwanggatbeitshänsecn state-gebracht werden. Die
Es
viele Verwirrt-bete Militär stellte die Ordsiert nnd die Leitung des Ressorts sentralisiern nunggabwieder
Folge sind die Flucht be- streiten-ten nnd Ex«
her.
Anwan beantragt das besonders unzu- Ei soll die Reorganisation der srtilleriesHanpts
Wien,
20.
(7.)
Mai.
Die Veköffeatlichuug
iängliche Nettschinsket ZwangsaebeitsGefängniZ verwaltung folgen. Ferner ist die Armee selber eines
Befehlg
über
die vorbereitenden
kaåseslichen
den
Erfahrungen
des
aufzuheben-, nicht aber die Zwangsarbeitet ans nach
letzten Krieges reviganisiert nnd ihre Kadres sind vergrößert wor- Maßregeln zur Gründung einer alt-cidem eure-peitschen Rußland in die sibieischen GeUniversität soll im Laufe dieser
fängnisse zu berichtet-en und neue, den modernen den. Alco, was Gntschkow vorgebracht hat, nifcheuerfolgen.
Die UniversitätgsKommissiou
Woche
Prinzipien entspsechende Gefängnisse zu errichten. ift vom Ministerium keineswegs übersehen wordes
ngainischm
des Reichs-ais stellt
Vetbandes
den.
Angesichts
der großen Kosten konnten aber
Kusnezow (Soz.) beklagt sich, indem er Do- alle
auf
Grund
Unteefuchungen den
iher
historische-e
sogleich
Reformen
vorgenommen
inmente nnd Betefe vie-liest, über die Ungerechnicht
werden.
ältesten Lenkt-erget- Unitigkettemnnnötigen Härten und unwüiotge Be- Jetzt stehen alle diese Punkte schon anf dem Arbeits- polnischeuin Charakterder
Uhredr.
plan. Es soll die Reform der Intendantnr nnd versität
handjnng in den Gefängnissen.
.
Lembers,.2o. (7.) Mai. Auf einer ProtestWirtschaftsführung in der Armee folgen, was
Der Chef der Hauptgefäuguisverwahmng Chtulew «bittet, den Ktedit neue Ausgaben in der Höhe von 20 Millionen vecsammlnng gegen die Ausscheidng des
Folge haben wird. Weiter sollen folgen die Cholm-Gebiets, auf der polnisch- Delefür den AneftameusTraaspott nicht, wie dies zur
die Kommission beantragt, zu DIE-kürzen. Das Kasernenfrage, das Militiirsanitiitswesen, eine giem des CholmGebjetz anwesend wesen, wurde
der MilitärsMedizinisehen Ukademie ec. beschlossen, ein besonderes Komitee zu bilden
Reffost will neue AckeftagtewWaggonz baue-, Reform
Redner
gibt
deyen
zu, daß die Einführung tech- aktiven Unterstühmsg des polniichcn Sache im
die
in
Bewachungsmauufchafteu gegen
Neuerungen
langsam nor sich geht, CholmsGebieL
Uebetfälle seitens der Axxeftamen geschützt sind. nischer
weil
die
Lande-, 20. (7.) Mai- Die Dampfe-gesellrnfsisehe
Industrie nnd Technik noch
Er verteidigt das GefälSUiSlegime gegm die
Angsäffe Babjsmfkis (Kab.).f Jm Sommer wer- wenig entwickelt ist. Doch jetzt ist die Krisis schaft, der die ««.I;?eupathiaM gehst-D reichte der
dey fast alle 12 000
Infassen der sibikifchen Ge- überwunden Die Hanpttraft der Armee liegt Mausfchaft des Schifer eine Belohnung aus
fängmsse am Bau der Ninus-Bahn beschäftägt zudem in ihrem Personalbestande. Und da hat für Rettung der Schtssbküchigen der «Timnic««
Ein wr- Leutnant Eshton gelenkter Flu g
wer-Iden. Die Zwangsarbeitet crust-citat für sich das Ministerium das neue Wehrpflichtg-Reglebis zu 10 RbL mvuatlich. Neuesdingz ift das ment ausgearbeitet nnd die Militarisiernng der appa r at flog in eine Gruppe Soldaten und
Gefäægaiscegimr. durch . ein Ziskular sgemsildgtt Bevölkerung durch die Knabenbataillone einge- Zivilperfouen hinein: I Person wurde getötet
imd Namentlich die Köcpexftcafe eingefcheäntt leitet. In den letzten 5 Jahren ist mehr ge- und 8 verwundet.
Stockholm, 20. (7.) Mai. Die Sozialdemoworden. Wuständifche Kenner habest sich wieder- schehen, als früher in 40 Jahren. Noch viel
wird nnd muß geschehen, zamal die Armee kraten beantragt-en die siäksdige
lebend über die kussifchen Gefängnisse ges mehr
ReutealisiU
das Lieblingtkind des Volkes geworden ist.
u ert.
ruyg Schwebet-s- Dek Außenmiuistee sprach
Markow
(R.)
Il
bedauert, im ganzen sich gegen die Vorlage aus und erklärt-,
Babja n sl i Mad) hält seine Behauptung. die Axeestanien Mel-en ein von-alle- Welt Gntsrhkow beipflichten Fa müssen. Der Fehler den« werde sich auch zukünftig voee den SchweVerm-keabgeschiedenez Leben-, aufrecht Rnßland besitze liegt darin, daß man dem Militärrefsort, das laugen der Welipolitit fein halten« sei aber
einige verhältnismäßig gut oeganisieete Gesäng- alle Mängel selber erkenne, nicht genug Geld ge- bereit, mit allen Mitteln seine Neutmlität doch
zu
nisse, die den ausländischen Besuche-It gezeigt geben hobe. Das Militärressort müsse den Mut verteidigen. Der Antrag wusde ohne Abstimmung
haben,
genügende
Mittel
werden, wodurch diese eine ganz falsche Votzu fordern. Wenn diese abgelehnt
vom tussischen Gefängniswesen et- in der Dnma verweigert werden, müsse der MiJudenhequ
(7.) Mai. Die Leiche des.
.
nister sich an den Selbstherrlichen obersten Führer Königs wird s Tage20.lang
a ten.
in der Schloßkirche ausDer Voxsitzende foedect die Versammlung auf, .der Armee wenden. sßeifall rechts) nnd den gestellt sein.
Umweg
die
über
Duma aufgeben.
Mitinstehend folgendes Alle-höchstes Aut- kow Rad-)
20. (7.) Mai. Die durch die Ermorschiebt alle Schuld der Diana-Ma- dungSoff-»
wotisTelegtamin anzuhören: «Uebers
eines
bulgarischen Soldaten
die Türjorität
gn,
die die Opposition nicht in die Lanmitteln Sie den Reichödnmasslbgeordneten meiken hervorgerufene Schießesei andurch
der
oernerteiotgnngosiiommission
nen aufrichtigen Dank für iheen Glückeonnsch·
lasse.
Lerche dauerte s Tage. Vetwundet wende ein Grenze
(Dlr.)
erblickt
halsarim
eine
Kommissiondbericht
furchtNitolai.«.
Wolkow ll Rad-) beantragt, die Ver- bar schwere Anklage gegen den Krieg-minister lischet Soldat.
Konstantin-pel, 20. (7.) Mai. Nach Albannung nach Sibicien einzustellen, da die große nnd sein nntätiges Ressort. Gntschkow (Olt.)
Menge der doet angesammelten Verbrechet eine erkennt in einer von patriotisehem Schwung ge- bauieu weiden frische Truppen gesandt Die
tragenen Antwort an die Ressortoertreter die Regierung ist entschlossen, die Bewegung im
ZinsneLast für die Bevölkerung sind
.
getanen Fortschritte an. Er müsse aber Keim zu ersticken.
schon
(Soz.)
einige
Dolumente, in denen
zow
verliest
die Gefängnisse als anntsitions-Anfialten hingenoch viel mehr geschehen« wobei das Ministerium,
Uestiily 20. (7.) Mai. Die ausstäudischeu
stellt werden... Nikolin (Kad.) verliest wie ed diez bereits getan habe, mit Offenheit Alb-met wollen volle Unions-wie sü: sich fordernDnma entgegenkommen müsse.
Die Zahl der
Truppen im Ausstand-sBriefe und Zeitnngzausschnitih welche die der Das
Badget wird mit den Wünschen nnd -gebletspbettägt türkischea
80 000 Manu.
Schrecken des Gesängniseegimez schildern.
Das Bndget wird mit dem Wunsche des der Formel der Kommission nach ganz kurzer
r e m ist geSeher-m 20. (7.) Mai.
Abg. Soitws beteeffs Löschtmg der Schulden des Debatte einstimmig angenommen nnd darauf auch fährlich verwundet Jef
Automolqil
Eidas Bndget der Hauptoerwaltnng
Gesängnistessorts angenommen.
werdet-.
gesandt
nach
Nach
Hain-than
ihm
der
Es folgt das Bndget dex
Miiitär-Lehranftalten.
Eine weitere Mexdung hespkgtt Zwischenden
Regierungstiuppeu und den Revolutiosgäcen unReichsgestütsiHanptvetwaltung,
ter Modschel til us Saltqneh fand eine Schlacht
das nach ewigen Debatten angenommen wird.
Telegramme
Die Revolutionäse verloren 200 Tote nnd
statt.
Hier-auf use-im Gntichtow Ost-) über
Petersburger Telegraphen200 Gefangene; die Regierungstwppeu seidas But-get der
Agentur.
loten 45 Man-.
Jef r e m wagt-e unter
Haupmxiilinke-Verwaltung,
angeklätten Umständen in seiner Wohnung er
Mai.
Als
Vertreter
7.
Peter-ebnes,
Se.
indem er eingehend die Wünsche der Kommission
r d e t als er den Schlachbeiicht
motiviekt bezüglich der umgehenden Exeichtung Maj. des Kaisesz reiste der Großiiäest M i i
e te.
Beisetzung
einer FestungsattillenivSchale in Odessa, der ehe-il Alexamdrowitsch zur
20.
Tät-ri-,
Als
(7.)
Mai.
am Übendeixie
schleimigen Entscheidung der Frage der Eeösfnung des Köeeigs von Dämme-rirussische Patgouille einen bewaffnetetk Perser festPeteröbnrs, 7. Mai. Heute wurde im Beieiner Feidaetillerie-Schnle in Mein, dee sofortigen
nehmen wollte, ertönte ein Schuß. Es wurden
Angeiistnng der Geschützsabeiten mit den neuesten sein des Ministerpräsideieiea und des Handels2 Personen verhaftet, darunter der Täter, ein
die
s.
ministerg
Kaufe-eng
von
der
Herstellung
Maschinen sür
ordentliche
Zündenn der Ansaugetumkeuer
,
Polizist.
aebeittmg einen Vorlage zur Reoeganisaiion der Vertreter des-Handels und der Juda20, (7.) Mai. Das erste auf
Port
e
Arzt-im
st
ei
Der
des
Beendigung
der Psüsung
technischen Anstalten-, der
eröffnet
Borsitzerkde
Kot-Heils
und Ergänzung aller Schuß-passen in des Armee, Awdakow wandte sich mit einer Rede an den der hiesigen Weste evbame Fast-zeug, ein iTorpes
von« 81 Tonkun, wurde vom Stapel geder Einsüylenng von Voteichtnngen zum EinMinisteepräsidenieu. Bei seiner Mithilfe
a
en.
der
Redners
aus
kakm
verteauenövoll
führte
man
Teuppenteilen
schießen
Fiinten in lallen
New-Orleans, 20. (7.) Mai. Die amerikaUnd der sofortigen Einsühmng von Beobach- und fchöpferisckz arbeiten, immer die kulturelle
tungskürwen, Feenzielen und Telephon-Apparaten Größe Rußiaeids vor Augen« habend. Die Beenische-c Behögden hie-lieu detg mgter englisches
in allen Attillerie-Teilen. Ferner weist des Remtee der Industrie used des Hakedels halten es Flagge segelnden Dampfe-r «Saniosm« ag-, des
serent hin auf die veraltete Organisation des iiir ihre Pflicht, die großen Erst-lese in der finan- 110 000 P a t r o n e. an Bord hatte-z Die; wie
Aktillesie-Kvmitees, welches die Einsüheung von ziellen und diesem-rächen Entwickelung Rußlands vermutet wird, für M exiko bestimgxt
allerhand Uebungen in der Timee aushalte. Man zu konstatiere-D weis der unermüdlicheie Fürsorge war-m
sei noch etscheeckend weit entsesni von des genü- Kotngowg sit das-Den ist. Asuch Dem Handelsgenden Veesoegang des Reime tnit sogen. Spitz- miesisiee sprach Reimen seinen Dank aus.
Mgslsb Die Hegsttllang
Maschinengewelzs Dee Handels-Minister seinerseits wies auf die
ten und die Reoegattisation Und die Verstärkung Maßregeln hin zur Regelung des russischeee GeM MERMITHE-Mng
weis-esseng»
«
;
der Attilleeie müsse bedeutend beschleunigt wer- treidehaudels, auf die Arbeiten zur Besserung der —————--——.W 8.Mai1912.disk-as
den. Es bespxiche die Matt der Bestellung M Hafenverhäitnisse reach wesiläiwiichem Meiste-,
J rab. -7 v«
I Uhr
die Herausgabe eieieg neuen Statuts sü- Aknoch gar niGt eesnndenen Granatenzündeen bei
NUMBEdie Organist-sten eines
der österreichischen Firma Bell»ert·« weiche Nage- tiengesellschaften sowie
legenheit ihren verdienten Absäinß doe Gericht Vertreterschast des Handels- need JndUstUklAssMs Varomter(Mem-mtveau) «7s;9.7
759.7
759.2"
finden werde. Die Hauptattilleties Weiter sei die Erleichterung der Etsschtuvg M Lufttemperat. Mattigkeit-O 9 4
101
16«..9·
Verwaltung sei eines der am meisten Fabkiteu und die Bekämpfung der Inst-wegzu- Wind-ichs (u. Geschwind-J wsw2
sws
Bewälbmg Gehtccey
.
5
9
9
desoeganisietten Räson-. Sodaaeee ilärmigen vorbereitet
B.
die
eines
Uedeegabe
plaut
z-.
einfachen Inst-age- « Das Juneuminifieeium
Veranstaldie
I. Witz-man O. Temp. nachts 5.8
dez Maiineeessotts" an die entsprechende tung einer allenfiiickieu Hygiene-Auss. Embachftmsd in Ceutm 307.
Mai
Isla.
techsische AttilleeiesAnstalt nicht weniges ais stelluug in Peter-streng im
6 Monate. Allgemeine Uns-he Lachen) Fünf
Eine Seelenmesse für das verstorbene Reich-Jahre lang hat die LandezvetteidigungZMlM ratimitglieb Gras Pahlen fand stati. Im
mission sich vergebens bemüht,
die Netilleries Reinen Ihrer Majestäteu wurde am Sorge ein
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Wetterbericht.
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von»

aus

geln geexxpft nnd eine Gießkgyne mit den gestohlenen Pflänzchen bereits ziemlich voll get-feepr
Bekauytltezh sind mit gutem Grunde besonders
schwere Straer für FeiedhoföiDiebstähle vorgesehen und hoffentlich wird auch im vorliegenden
Stadiveuvaliuug nnd der Bizehauptmami sk. Falle
—h.
ein Exempel statuiert weiden.
LUS- daz Hoch auf die Polizeivemaltuug
Mkbsschtey
die Regelung der sah-es
WiederumisteiuPaletstauzeinem
sit dem Geheuluagel stattfand. Seiieus de- Wart-Finan- gestohlen worden« Verwaltung einzuwirken Jest wendet sie sich Kreuz-niedergelegt
lIDI AMICI Publitmus bis-Mund mit zahl- Gesten- uachmittagi fand sich ein Mann im an die Dntna mit einein Verzweiflung-schied laui übe-geführt
-

ans

·

ans.

«

ans

l

gis-w

l MoskäQl
wswa

Die Leiche wird uqch Kur«

Für

:·

j

reichen Blume-spenden bedacht, zog der ståttliche
hiesan weiter zum Sommeelokal des Büran
gesmnsse, too das Festessen stattfand.
Wähnend des Festessens eröffnete der Hauptmann Anders on die Reihe der Toafte, indem
et die Inn-elenden zu ess:—:s:m Hoch auf die hohe
Protekttice des allenssischeit Feuerwelzrverbandesdie Großfürstin Maria Pan-loan den Hauptlat des Feneiwehvßexbanded und dessen Präsidenten, den Fürsten Lwow, den baltischen Be-·
ziekztat und seinen Präsidenten, den Rigaet
Feneetoehrhauptmann Großmann, anffocdettr. Der

s

Daß naehv ialifornischem Staat-gesetz alle Delegierten dieses Staates auf dem kommenden republikanischen Konvent für Rooseveit zu stimmen
haben, da dieser 20 000 Stimmen mehr als seine
beiden Gegner zusammen erhielt. Jetsbesondere
interessant war die talifoenische Wahl als erstes
Experiment des einzelftaatlichen F r a u e n It i m m»chtez, das in Kalifosnien eingeführt ist.
70000 Frauen übte-e das Stimmrecht ans nnd
ihnen hat allem Anschein nach Roosevelt seinen
Sieg zu verdanken. Er war nämlich akeroxtz
der Sympathien der Frauen sicher, die sich in
m Städte-r zn besonderen «Rooseoelt-Kiubs«
Erringt Roosevelt in
zufammengetan habe-.
sächfter Woche in Ohio einen ähnlichen Sieg,
is werden die republikanifchen Führer dem Pritfidenten Taft raten, das Rennen um die Präsidentfchaftswiirde aufzugeben.
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Große Pofse mit Gesang und Tanz mit
der Musik von Paul Linke.

Langstr.

"

Ist-mästet

Frauen-Vereine

Gesucht

lies-

am Mithi, tlsn S. Hat

von den in dem genannten stantteile
wohnhakten Hans-ständen zum Besten
ges Frauenvereins Fbgeholt werden

7W

It Ist-WITH
Vor-, schla
M Gast-is
Vertraust worden.
Kartontisch. ein DamenM

-

Hühner und
Xaklowa-Str. 17,«J. Et·

von 1e 6

vermieten

Kastanienstn 31 u. 33. Zu erfr. b. Hauswächter im H. Nr. 35, von 12——2 Uhr.—

1. Juli
von B—4 Zimmern wird
von einem kinderlosen Ehepaar gesuchtOff. unter G. H. 99 in d. Exp. d. 81. erb.
1. Juli od. Aug. eine
Gefucht

zu

freunWheh zgm
itzt

von 3 Zimmern mit Wirtschaftsbequ. im
oberen Stadtteilx Off. sub H. M. N. an
H,—Exp. d. 81. erbeten.
August eine
JGcsucht

R

von 4—5 Zimmern. Off. mit Preisangabe
sub »Wohnung« an die Exp. d. 81.
Renovierte, warme

trpckene

Wohnung

memern u. Küche
sofort zu vermieten
Jakobstr. 6.
von

3

19, I—3.

Stgk

uns

movl. Zimmer
mit separate-n Eingang

Pepler-Str. 5, Qu. 1.

j

«
«

J

»

.

sl h

.

sauber u. gut gåarbsiteto Gsrabdenkmälen Monumente aus schwedjsthm
Gram-c, Kreuze-, Fundamente für Eisengjtter, Troppenstufen etc. Bestellungen werden sauber u. prompt Zu
billigen Preisen ausgetührt. DorpM
Alles-str. im Ausstellungsgarton
vissa-vis d. Petri-Kirche

hinwele

Konftkmatwnss
c

Kandschuhe

in allen hängen u· Farben empfiehlt

Handschnhmachor

llollor
Rittokstn 3·

Don

ji« Msj

=

Kapellmeister Z l II 11.

sich füt- die sommerfrische bil-

lig mit Lektüre

zu versehen!
Neuanschakfangen Raum zu
gewinnen, Ist-Inst- Isllllq ältere
Um für

samsnlmpellsl

ljejhbända

Lejhbibliothek

-’

—-·

»

«

Off.

sub

«

Em Paar

(Textor,

Wabe-·onO

Flammenkvebor)»ts

Ists

Smsso Ksovsn

ejn

ConsILII-sen und ein Instit-I
Blumstr. 10, im Bot, von 3——4.
·

-

Dmck und Mg von C. Mattiefem Despit-

Adam-ev

Ren-diverNumorisgkesolilägw

Messkluppev

«

I’ Wgw

ltvlanålsolpe

s. Ists-um«

sa-

fsm Ferner :" cllv.·lcaiige, Nähmaschine, Möbel. Hausgerätc
a. Zeitschriften Zu besehen: von
Botauische str.
-10—-12 Uhr-, vorm.
Nr. 62, oben.
-

Zu verkaufen ein hübscher Duder-

Die Direktion

Restaucant rivlanci.

til-ass, Ritter-tin 21.
M

·-

Eine alleinstehende stillebende junge
Dame wünscht einem älteren Herrn ein

Zimmer
als Absteigequartier ab ugeben.
D. S. an d. Exp. d. 11. erb.

mlttsssslloatskt.

Gute Küohe, russ. u. ausl· WeineRoello Bedienung.

ln Maricnhok

«

sind mietfret

Nach der Vorstellung
gemiltljohliohes
Garten u. Veranda sind elektkjsoli
beleuchtet-.
·
Musik besorgt die Salonkapollo
Rat2i n s k j.
Täglich von I—3 Uhr 111-ll-

Etussälicolim

W. Koktlaaxk

YVLClFrvSrkäufern grossen Rade-tu
.

-

vaharst

!
!

.

empfiehlt

-

zwei

Empfcllls aus meine-1-

Charakteristikgk

und die übrigen ganz hervorragenden Spezialität-n

A

Ellil l l l l IM WIM Hilfsle

Näheres b. Hausbes.

von 4 Zimmern im 2.
vom Juni
an zu vermieten. Zu bes. v. 10-—ll
u. 5—6
Marienhofsche Str. 42..

Ein

=

A. onnapath

llam n ist gForvusvoi«
=

5 Zimmern, Badezimm., Wasserleitung
u. allen Wirtichaftsbequ· zum 1. August

Marienhofftr.

«-

Dorfmusjkanton

2 Uhr nachts.

v.

vermieten-.

laute-LI

macht rogolmässige Tour-en Zwischen Hasen und Dorpat
täglich um 1, Z, 5,7, 9 u. 11 Uhr abends aus Dokpat
u. aus Essen Inn 12 Uhr mittags u. um 2,4i, (i. 8, 10 Uhr
abends-, 12 u. 2 Uhr nachtssonutags und Feiertags stündl. von 9 Uhr morgens bis

—-

-,

seien darauf aufmerksam gemacht,
.
dass Flie Brocken

Tgchz

g

lllsthlk
Ritterstk. Z.

·

von den renommiertesten Fabrikan.

Maj-

laut-se sc comp.
shanamchen
Kleidergarniturea
Bat-l kkinz
g

und
erhielt nnd empfiehlt

Bier von verschiedenen fahkllmst

Wohnungen
ZweiZimmern
zu

bis iulcl. 16.

Dmsohsohlagenclan Erfolg erzielen

Ism-ku-t;t—(-:Tl—"—A

modernen
g

Verläs-

llss brillants fragt-am

P-- Mgw

Exil-listige Mich-, sahnäaxe uml Was

lquyekie W. Zeitloh-

Abend-a

Hllorpats bestes Familien-

echte

untlauthkgttiligitkmuknittgl

von 4 Zimmern in der
Pepler-,
Sterns oder Gartenstr. Gefl. Off. sub
»L. K. 2« ist d. Exp. d. 81. a erbetenEine

«

.

«

«

s

"""

krstklaxxiges Restaurant

Mag. li. Juekgeasotx listiges-Im

jä-

hie elektrisehe Weseekkontöue
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Herr siemens zu gleicher Zeit, a. d.Biihne, im Parterre u. Gallerie.
Noch nie degewesenes Experiment, das Geheimnis Aegyptens. d. h. Herr siemens
stellt auf zwei gewöhnliche stühle oben ein gewöhnliches Brett, auf das Brett
wird Nelly Siemens gelegt und bedeckt mit einem Leken Nelly siemens erhebt sieh in die Luft vom Brett und macht eine Reise-- Herr Siemens bittet
sich zu überzeugen, dass keinerlei mechanische Zubereitungen angebracht
worden sind. Nelly siemens verschwindet vor den Augen des Publikums.
lallte-see 111 see »stellen«
hat-as Tillu- ehe-useneues
verschiedenartige-s
Programm in 3 AbteilAbend
Jeden

«

.

des

.

»W-

Hartgibaus ndkfizielletjer
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NeuheitI
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·

Unions-Sitz Ic-
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biet la Insel-Ists

Mai

Stoffs-sung

288.

Isrltssth

wer
.

Its-samt liamlm

wschf
Alexander-Bist Nr. 12.
empfiehlt in sehr grosser Auswahl Zu
den billigsten Preisen Hüte. in Pilz ystkoh für Hort-en u. Kinder,ssowlo 1 Jahr 4 "«MonatoEalt, wird los-III«
Waugndoa 18; zu has. v. 2—.—5 U
Mützen jeglichen Gent-sc

»

I

Ser «
cra
v
chekkggsgmmigmg
Alleindienende in kl. Fam. od«

klar limerslt traun
u. Ilelly slkllkllB.

8.

den

Dienstag,

l
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,

list-Ists-

Eme Magd

can-l Will
Telephon

e

O

Ruågchuh

’
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"

Zu

erfragen bei
sucht« Beschäftigung
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Krankenpfle erin

m us. l k
Donnerstag, den 10. Mai.

,

.

Wie soll nian Rheumatismus und sieht heilen?
sbass gratis gesandte« Buch wird es Ihnen sagen.
Vor einigen Jahren litt ich schrecklich an Rheumetismus fast in allen
Gliedern mein-es Körpers. Aerzteund spezialisteniiir diese Krankheit halten«
mir nicht, und mehrere von ihnen meinten sogar, meine Krankheit sei unheilbar.
Ich-begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen ennoneiertwerden,
anzuwenden, jedoch ohne jeglichen Erfolg. leh gab schon jede Hoffnung auf,
von meinem Leiden Je befreit zu werden. Allein, anstatt mich
der Verzweiflung ganz hinzugeben, beschloss ich, diese Krankheit und ihre Ursachen gründlich zu studieren,.»urn vielleicht
später irgend ein Mittel zu Anden, von derselben geheilt zu wer’den. Nach langjährigem u. hartnäckigem Arbeiten und Grübeln
.geleng es mir endlich, das Mittel zu Anden, welches wirklich
« alle meinen Erwartungen übertraf. Des, was kein Arzt kiir mich
finden konnte, entdeckte ich selbst und jetzt bin ich vollstänidig gesund. später machte ieh meine Erfindung bekannt, und
Tausende an diesem Uebel Leidende sind dadurch genesenDamit alle Rheumatismus oder Gichtkranken wissen sollen,
wie von diesen Krankheiten geheilt zu werden« veriasste ieh
ein Buch, in welchem ich ausführlich beschreibe. wie man diese Krankheiten
aus dem Körper verjagen kenn. lch bin bereit-, einem jeden ein Exemplar
meiner illustrierten Broschüre unentgelstlich zu senden. In diesem Buche wird
«angezeigt, wie leicht und schnell man diese Krankheiten bei sich zu Hause
ausheilen kann. Zögern sie nicht, sondern verlangen sie sofort des Gratiskßuoh
Brieke müssen auf Deutsch oder Russiseh geschrieben werden. schreiben sie
ihren Namen und Adresse auf einer Weltpostkarte ans M. E. Trayser,
No. 229 Bangor House, shoe Laue, London, England

resp. junges Mädchen für den Sommer
(Strand). zu einem kl. Mädchen gesucht.
V. sub »Fröbleriu« an d. Exp. d. 81.

slmtlnq Malt.

I

Grosser Erfolg in sämtlichen städten Europas Volks-Berge in Paris, Alhembre
·
in London, Hypodrom in New-York
liess- ils-ou sie-sea- Itlrtl folgende scheint-Ilse- d. sagte vorm-renLussekgevöhnliehe Kunst des haft-Im
Herr Siemens wird die Zeit angeben auf der Uhr, welche auch zu derselben Zeit die Uhren früher oder später zeigen werden; selbst wenn euch
die Uhren stehen sollten, werden beim Publikum die Uhren genau zeigen,
eine und dieselbe Zeit, welche Ilerr siemens angibt.
.- lsek geheimnisvolle Bellen I
frei schwebend mit einer Dame in der Gondel durch des ganze Theater.
Nelly sie-neue zeigt dem Publikum ein Bambussllolz in der Länge von
4«V, Arseh., übergibt dasselbe jemand aus dem Publikum zu halten, denn lässt
eui des Holz Neile siemens einen Atlen—chimpanse, welcher sich erhebt und
in den Augen des Publikums verschwindet« Der früher an Ketten ern stahl
bekestigte Herr siemens, welcher unbedeckt die ganze Zeit über dastand, ers
scheint zur grössten Verwunderung des Publikums auf dem Bambus-Stock
nach unten kommend. und auf seinem Platz erscheint der Ade-chimpanse.
welcher eben euk dem Stock verschwand
---—--—-»—· Des erschüttert-de Etsch-echtem —---—-—-——«"
Eine Nacht in ’l’ibet. Die Hinrichtung bemes. Darbringung des Opfers dem
gold. Götzen cui dem Berge der Vorfahren Der geköpkte Körper frei spezierend im quterre Des Wunder der Jetztzeit. Der Mensch ohne Kopf.
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Jeden Montag um 6 Uhrnaehmjttags
Jeden Donnerstag um U Uhr vormlttegs.
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dem

heute

Aepypt und Tibetanische Gebeimnisse der Magie

f

.

-

Mann

-

zus- etssien

nach Revel jeden sonneb end um
2 Uhr neehtnittags.
Um den Passegieren eine ruhige und ebweehslnngssreiohe Fahrt zu
bieten, werden die Dampker nach Lijbeck u. vioe verse durch denKalm er
Sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wirdnehmen entgegen:
sI
111-g Ist
I latet-

W

.

u

.

aus gebildeter deutscher Familie gesucht,
der sich in der Landwirtschaft umsehen
will u. gegen freie Station einige Verpflichtungen übernehmen muß. Näheres
zulzgslkerfr: KastaniensAllee 16, 1 Treppe
von 2"—-3 Uhr.-

«

.

ss
Abgang von Labeok

der Realschule sucht eine summierQu. 1.
T Teichstrx 25.
Von Mitte Mai an wird auf 2——3
Monate ein

.

«

sonntag, den 13. und Montag, den 14. llai c.
.

Opt. Hans J.Dahlberg.
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Oper in 3 Akten von Karl
G old m a r k.

Mittwoch son-
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Jeden sonnebend um
nachmittekser en Mttwooh
en die
von aelslnyfops shUhr
Sonnabend um 97, Uhr morgens
Reva ab.
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Hemis- kolsllag its Mist-111
Elsa. like-se Ia vermit-

Wienerkakkoebrot

Raoketpressky

S Dshigm

Grosses Kunstdkama aus der Gegenwart Effektvolle Beleuchtung-! Eine
« Reihe orgrejtender szenen. Zoll Ist-I INDIPolcson der Herzenbrecher, grosse, unter Mitwirkung- dos unvetsgloiehllchen dicken Komiker-T des allgemeinen Lieblings, P okson nottgespioltez fide-le Komödie aus der berühmton sei-je der bekannten Firma
.Vjtagraph«.
Pathe-Journal, letzte- Ausgabe-.
Nicht zu verwechseln mit Taschenspielern sowie versch. Körpers
verletzungen, mit welchen wir nichts zu schaffen haben.

.

:

Demp

874 Uhr«

stark Goldmartks

Netze, llel

«
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sticht iiir den sommer eine 111-sIsllkskstslls. (1 st. täglich gegen
freie statjgn)——Rosenstl-. 28. Schneiden

mermöbel, ein

Telephon 86.

salonssohnoll-Dampkor:

ge
nnd

d. 10.- Mai,

Erftaufführung in Dorpat

Umwa-

Xomisches Bild.

~-

«

iDounerstaw

Komifche

Prince auf dem Antialkoholiker—s(ongress.

Von Rot-as nach Lcs Idee-It -

list-nahes- staut-at

schrojbtisoh, "’l’oilotte,

Zum

Grosso tidelo Kpmödie.

Von Reis-I nach Helssngkosss -

-

111. Ililllllllls

.

Bmpkohle tägl. mehrere satt-on IsIkssssllss, Wieder Bjskatkee, Wieder des weltberühmten Komponisten von
Eisschokolade. frische Kovnturolh
»Die Königin von Sahn-« «
Grosso Auswahl kr. ansammeln-m herrliches und melodienreiches Meisterwerk der ~Opera hast«-«
Bestellungen auk Tot-ton, Xringol und
Bloohkucheu worden sorgkäktjg sus-

'

der hocheleganten tinnlänilisohen

-

ständige kenssonare

«

bis

.
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llils fAmt1«lcll ls111tl

—·"—D"j"ä"«"

wächeatlicbo Dampkschitkahkt

Enden freundliche Aufnahme. Pen—fztxltpsthsasse 11.
siov s- Costa

.

Novitäth

Mal,

Jmmenfer Heiterkeitserfolg:

Monopolbild des Thalia-Thoaters. Grossalstiges, höchst interessantes
Bild von ssll Meter Länge.

"

»

K« Regelmässige

str. 28, in der Nähe des Waldes
Rathause-s Komkortable Zimmer, inkL
voller-, guter Verwesung 6.50 M. und
7.50 M. pro Tag. Familienarrangements.
Bes. FrL LIABLE-»
,
Pssssllisu und auch

Bewohner

:

M Mk M Ilil l läl s M M MM
l ils Itllllllltll ülll Mwissensohaftliches
cawnsteums
llas sollst-its il. laamtetlaem Auge um AugeH
Hans-eh bälle

Abteilung. Rats-reinen Handelns-fanden

Rension Beau såjour, Amsbergund

Dje

I

1 Akt von Las-Fast-

Hierauf Zum letzten

wleaek contain-set

.

10. Maj. ..Srosses wissenschaftliche-s Programm !

-

Isaselsdnkl.fllgs..

Opt. Bornh. 111-berg.
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Schlagsrnovität der saisOlL grslldiOsSs Senmit grösstem
In Paris, Mailand, Wien, London

vom s.
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Operette in

so Ists-I ausartet-how 700 Ists-s llqu I list-te

ThaltibTllSalSL
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Bacl Hamburg. M Pf 11111lI«
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Monstreprogramm2
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Rovität ! -.

«

s

,

mit Rechten für die Schüler.

s.

männjsohe Raterteilung in
Fragen des Bank- und Versicherungswesens

Nr. 34, Qu. 10.

Zum letzen Mal:

Novität s!

—-

von erstklassigen Pariser Künstlern.
Erfolge demonstriert.
Ils- Ulll cum-IstsAussokdem til- Ississslicltsa Ists-· von Este-stahl Gehn-som» nach der Natur«
sensationelle Novitäten.
clssa verliess-stan. sehr komisch.
111-as Ists-tatest. äusserst Schwank in 3 Akten von Fritz Friedmann..
Pathösdouisush
koxyisglzosffkurorebilck funtok Mitwjkchurjgos vahelsühmtgy KoIFLkLrS Ma x Lin d e Is.

Getränke, die Reizstokke enthalten. greifen Magen und
Nerven an und sind deshalb zum täglichen Genuss nicht geeignet. Ein Getränk dagegen, das nach dem Urteil ärztlicher
Autoritäten keinen einzigen schädlichen Stoff enthält und
jedermann immer gut bekommt, ist
Kathreiners Kneipp Malåkackee seiner
grossen Bekömmlichkeit nnd seinem
aromatisehen Wohlgeschmack verdankt
Kathreiners Kneipp Malzlcatkee seine
immer wachsende enorme verbreitnng
in allen Kultnrländern der Erde. Rechnet man noch seine grosse Billigkeit
hinzu, so wird es jedem klar, dass
Kathreiners Kneipp Malzlratkee das beste
nnd empfehlenswerteste tägliche Getränlc ist;

Uebersetzunäsn

Stubenmädchen ethe Stelle

8., 9. und 10. Mai 1912.

w

»

auf tlem Passiv-Platze

gekührt. Sonntags

Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dopzpelten Buchführung
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Fach schlagend-en
Einrichtung
Arbeiten:
Führung nnd Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Ahsohkiften auf der Maschine,
statuten u.
Kontrakten, sntabiljtätsherechnung bei An- u. Verkan
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Häuser-n u. Landgütern
Nachweis für sichere Kapitalanlagen nnd fachmännische
Kontrolle derselben. Fach-

sucht als

ne as
11.

..

Mittwoch, d. 9. Mai, sit-« U.
MoFFem
egen des PfingftMepektoiresx

»

«
«

canct
Isl. Margens
Jurjew, Fortuna-etc S.

junger

7«
horrllolssm

Die Aufnahmeprükungen in die Gymnasjalk und Vorbereitungsklassen
beginnen am 15. Mai a. c;
'
«
Allskünkte werden mündlich und schriftlich erteilt Pferde-Masse Nr. 2.

kläiscshen

s
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«-s
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Dr.

u

«

satjonsdrama. Ausgoführt

Bopgeatifj Tpechgepsh

=

2 Tnbletten, am Morgen 1 und vor dem
Mittag 1 Tablette ein, bis die richtige
Verdauung wieder hergestellt ist.
Mein Arzt sagt mir, dass dieses Mittel
nuchbeikiåmorrhoiden u. bei durch unregelmässige verdeunng verursachtenKopfschmerzen etc. sehr wirksam sein
soll. Meines Wissens wird dieses wun·
der-volle Mittel in den besseren eureHospitälern angewandt; sein
« auptvoisnng besteht darin, dass es
vollkommen unschädlich ist.
Oberst K. A.

s

111

U

«it Msl·t a ZM n cllsli I- Ell.
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zweiwöchige Dosestomoxigen
sieeine
Meyer. Nehmen sie zur Nacht
von

«-

MonstreprogrammZ
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Wenn mir jemand gesagt hätte, dass
es so leicht ist, sich vom Magenkaterrh
sowie von Magenverstopiungen zu befreien, ich hätte es nicht geglaubt.
20 Jahre lang litt ich en Verstopkung,
Uebelkeit, sodbrennen und Bis-hangenDie Magenkrämpke waren oftmals unerträglich. Von allem bin ich geheilt danlc einem skostenkreien Rat,
den euch ich gern jedermann erteilen
möchte: gehen Sie Xin die nächste
Apotheke oder Drogerie und kaufen
«

GI-
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IlpaßaMPl JIJIFI yIIaIIIPIXGFL =
Hast-Mo npieMEhtxh nonhtwaaiü so Boslz Mucor-I 15-r0 Mast 1912 r.
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Nordlivländische
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täglich.

hohe

Fqsttaga

Die Expedition

s

Uhr morgens bis 7 Uhr aktde geöffnet
Sprechftuuden der Reduktion von 9711 Uhr morgens
ist von

gis-M

HEFTWKBHZHM

TITANIA-Dr Ist FAMng M N
SHIMI DIE-Esc- Texks W

THE-Its Käse

Telephon Nr. 10.

ANY-M

PGLAF-T

M los-

Preis mit Zusiellnug:
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlijh 2
RHLH
,

monatlich

Noch

skngtiskcsäzkkkch FGUUHLHRCGHTEME

s-;

II

M M MADE-Mississng Essig-kng- tides ZM Mir-is d: RO- (fürs Ausland 20 Pfg.)
Liszt TM- Egzk WMD M Wng Harz w WANT W Ist-Itz- (fürs Ausland 50 Pfg-)

Mittwoch-

a u s w a k t g: jzhkn 7 Rbl. 50 Kop.,halbjeihkkich
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

v

- «

80 Kop.

z Rotz,
.

Erscheint

Ausgenommen Somi- und

Zeitung

Preis der Einzel-nimmer 5 Kop-

Mk 9-,. i 22.) Mai

Aus dem InhaltPyafe
des inbentigen Blattes:

keins-he
sifchea Alls-itz.
Eine

därnssisch Mass-

-

!

sucht Messung-»MiKirche -mskziskchiießea.
Der sJMeuwinister sich-Tini siehst-Elsasnifteu-Vorlage"ank der Diana zurück ’, Music-Murg von Italieners- miäx der
habe-. Die Enihüllujggeu über Hei-m Los-cis erneut am Quai 111-fah vor und verlangte
Tät-kei.
die
Rücktritt werde-, Mer
»Bitih. Bei-.- anf- in einer auch zwischen Vesbüsdeten ganz singe-I
Nesetverichiviimusen in Its-im
merfam macheu,« vorsieht-NO von der Pariser wälze-liche- Weise die alsbaldige Neubesetzmig des
OppositionZ-Pge.sse gebracht —4Ob aber alle Peter-hinge- Bolschafteipostend Dei
Seelenlebegs häneiagekegt
hab-ex So winke
Gerüchitz wäsklich so Lein ans den«-Luft gegriffen Schritt spat- dec sinnst-fischen Dipkomkssuie unum- -’ seines
dem- dkm Handwerk eige Zeit des Viehe-sehnt,
sind, möchtest wi! dotlj dahingesielli sein fassen. wund-n klar machen, daß die Republil der russis des
Aufschwuugegg Zum Schlsß wies der RedEs gibt ja in disk Residenzea auch sein poli- schee- Politik und-nicht der englischen zu folgen ner auf detk
feierlichen Tag« der sEiuweihij den
iis ch kaugüasjiges Kiima
habe. Heu Poiscakä soll über dies Taube Bek- Geburtstag Sr. Mai-'- dez Kaki-ers his.

-

etnzutxessem

Die Prostitution des Mitleids
im

J- deu

„Rino".

«Dtamatmgischen

·

Feuilleton.

ganzen als albern nnixuideenatiirlich bereits bei
uns:,ahgeurteilt haben-?
Es ist uns ja doch nun eininal angeboren,
daß wir von dem Gemütsaugdruck unserer Mitmenschen nnniittelbur nnd instinktiv beeinflußt
Beet-en. Und gründet sich nicht unsere ganze
des
Herzenskultur daraus, daß wir aus die Zeichen

Blättern
RheiuisssWestfälischey Volkstheatets« zu Essen des
fremden Gefühls hin mitzufiihleu und BaGing-) schreibt Dr. Ernst Bann-isten
andeee Ich zu nnseeni eigenen zu machen verImmer Mal wieder, in vorsichtigen Abstän- mögen? Jst die Berfeinenuui des Sympathie-sden, besucht ich den Kimmaiogsqphem Ich will Jnsiinits Tnicht die Voraussetzung jedes«waheen
gern wisse-, was ans ihm wird; denn
ich bin Foktschrittz in unseren sozialen Beziehungen zuüberzeugt, daß-es dezsulmichädliug nicht blei- einander? Mit diesem heiligsien Instinkt nun
ben tan, bei et gegåitwättig ist
nicht einmal aber wird durch die Kinodramen ein hehr-volles
Mehl lang-, unb· wagte mit ziemlichet Spannung Spiel getrieben, inbeni unanshiiriich die stärksten
darauf, wie ev sich ändern und seine Natur Empfindungen mitgespielt nnd»
also auch syrupagsiündlich sum Guten wandeln wird.
«-thetisch in uns ausgeregt werden, ohne daß diese
Gcgeuwäeiig ist et ja noch blühender »Men- Empfindungsgipsel dfurch eine neinünstiges HundWPP«, Und da hie-eingehen, heißt süe eickeu Meu- lung sundamentiert wären, die unseren Geist
sijzen von eigenem Geschmack, sieh durch eigess mttuötigt und ihn zwingt, die Erlebnissr unseres
Schuld ganz gehörig verstimmen nnd versiegen Herzens anzuerkennen
so, wie der tragische
leisem »Ich weiß nicht, wie es andern geht. Dichter unser Herz und unsere Vernunft zugleich
Mir ist nach so einem «eeg-eisenden« Kinvdmma beswingt.
Hierin liegt meines Erachten- der
immer ganz Mist zu Mute. Es permissi, neiu Kern
und die tiefste-· Schädigung
desszUebels
schlimmen es verwanscht mir mein Gefühl, wenn durch den Kineniatogrnphem in der Vemanschnng
-

gen de- Echo de Petri-« noch in einigen Punkten zu ergänzen und day-may daß es sich nichts
etwa bloß um perföxsxlickse Meinuixggvesfäiedess
heiten Und Reihe-seien zwischen den verantwortlichen Unscaudspolitikew der verbüædeteä Stagteu handelt, seitdem um die

Erste-bedeutende

Krise,

die bes- Zweibnad durchzumachens
ha t. stohl dle·mssischen Wünsche und Ziele
is der angestrebte-c Vermittlung zwischen Italien
und der Täglel wie die allgemeine tussische
Oricuipvlitit fanden in Frankreich keine Unter-E
sttltzasg
«mesht « uøsssssie wurden bekampr
Paris hörte aqu Lands-, just
au f PeleiD b u r g. Die ngnfrlkedenheit
der ruisischen Diplomaele drückte sich Uich t
nur durch Edle geforderte Abberufung des französischen,Botschass
te r S Lau i Z aus. Auch die- plötzliche
Absage des in Paris
sehr erwünschten Befuchs
eit-er hochgestellten Peslöulichleit, die das Milltäxlaget von Main inspkzicteu used Deutschland
einen »etwas«-· Beweis« der unverbrüchlichen
französisch iussifcheu Heeresvetbrüdemug geben
sollte, war als ein Zeichen der nguade des Za-

so

-

rete » aufzufassen.

«

Hext Peinen-es

gedachte, die misischeu Hei-en
im Geduld zu bringen« indem er von sei-m
Presse inständiges- ließ, er werde im August die
Pagisixx Visite des Ministeis Sstsosow vom
letzten Winter durch eine Gegenväsite erwidern
und wohl-auch Vom Zagen persönlich empfangen
werden. Diese Antändigung hatte aber nicht den
erwarteten Erfolg: Betst-hafte- Jöwoliki sprach

·

:

:

so

dumm zu werde-,
daß reichetsd hetbeizufühteu. Man wird beispielsweise
Spiel
bald uichi mehr die schaue-ehe Nufmexlsamleit auf die Schönheit
auch das meisterhufteste
vergessen machen wird, wie plump es veuaulaßt eines tiächtlich biet-wenden Schifer nicht mehr
werde-u ist. Mein letter Besuch im Kieuiopp hat beeinträchtigen durch die fvltetlzaft gespannte Rumir diese tröstliche» Gewißheit gegeben. Ju den teiluahme an einem mit diesem Schiffsbeapd vervorgeführieu Stücken herrschte diesmal bereit- bundenen feusectioaellen menschliche-ji« Ausgang.
eiue guuz Hauebücheu plumpe Erfizduug Billasds Bewegtesildeedisk-etbegt.ündeit—lugelu, auf dem grüueu Tuch u"mherspriugeud, das muß das Ziel der Filmfalznikatsvee seit-, meihaben gediegeuere Beziehungen zu einander als wird es wer-dem wenn ""die indillrete liuevmtos
die Figuren iu diesen stummen Sprechdrameu, gsaphische Theatexwache statt der beabsichtigten
wie sie sich iu» augebliiisek Liebe zusaunueafaudeu Aufregung nnd Hinyerisseuheit beim Publikum
uud in angeblichen Haß auseiuanflderprallien eint noch Spott und Langeweile erzeugen wied.
Und diese uerräterifche Mouoiouie iu deu Stoffe-il
Und allen Pessimiften zum-Tr» behaupte ich,
Wie man da umfi, daß die FiliusErsiuduug er- daß Spott tiud Langeweile vor det- Kinvdmweu
lahmil —« Sie hat viel zu maßt-g brauste-ge- nichtmeht lange-us sich werden matten lassere
wirtfchaftet und sich is leidenschaftlichem Uusiuu Das letzte Mal im siehtva gewann ich den Mut
heute scheu erschöpft- Nieuiaud braucht mehr zu In dieser Behauptung; denn da wurde schon
schelten und sich aufzuregen über deu Schädliug. weidlich güba die psendostragischen Lichtfpiels
Ihn ruhig form-sche- lasseul Mqßloses richiei llffären gelacht. Das Hauptvetdienst daran gesich immer am sichexfieu selber zugrunde.E Bald bührte allerdings einem einzelnen unbefangenen
genug werden wir sehen: auch Kiuoiheaier löuueu und witzigen Butschen,"dei die groben Seutimens
vertsuchem
falitäteu bei Spieles durch ullige Zw«iselsentufe
Und drum wird der Umschwung kommen und und patodietende Gewütslaute file alle eittleitvtr.
als Resultat davon die seine kiuemaiographische Übe- ez war doch bemerken-weih wie rasch nnd
Schauemstaltz wo die Menschen ohne stofflich gründlich es- ihm gelang, das Publikum gegen
pathologische Ablenkmtg s- die ganze Seele ins die flache Seht-exz- mtd Schrecken-wuchs det«
die Welt« als Bewegung Filmftöcke durch »seine- freies- Spott »zit kam-uniAuge konzeyjkiect
gesund. Das
und
bildhaft
künstlerisch sehen lassen. Hat man fsierem Man laelste and blieb
diese Unveegleichliche Aufgabe des Kind-natu- spottende Pech-lieu der Zusehen-r gegen die MemAuge für Bewegung-- Tragil maß als ein suche-gnug jne Stiege-eile
gxaphey
Imprefsixueu zu Ichuleth new ecft ein- eeitqgeq werdet-. Eiss- üblek Wtdeefpiiis Bleibt
mal ptiyzipiell begrifjenä dann wird was-euch ex immei;« weine fremder Schmeiz,· und «se«i"" es

ist auf

dem Wege,

zu

.

»

-

»

Bestätigung unserer oben angedeuteten Aussassung.l
»Das ges-. Blatt läßt sich nämlich »unter dem U.
(4.) Mai ans-Paris schreibe-m
«
,",
Wir sind in der Lag-, die Mitteilun-

.

ich menschliche Wesen mit so blöde-r Begxiindung des Gefühls durch unvernünftige Ergrissenheiten«.
sjchbis auf Mord und Tod leidenschaftlich beDas ist« seine eigentliche und gefährlichste Unsinnehmen sehe, wie es die LichtspielgFigneauteu lichieit, daß et uns mit unseres Sympathie zu
uszxeneiüdlich ims« Wie soll man sich gegen: diese Narren hält und uns unser Mitleid vergällt,
kkikdxkxküchtigeDarstesmeggkunst schützen, die mit indem er es durch ein niementan immer wieder
unser
ixagischen Mienen und Gebärden aus uns eins zwingend-es Spiel dazu verführt, sieh sinnloi zu
Ringe und nie- duech den entschiedeeisten Au- uerschsnendenx ,
ssiheiu der Ethiheii immer Wieder net-meines beDiese Proßitwion des Mitleids wird jedoch leicht verdüufttge med disk-etc sllulässe erfände-» such ettz gesteht-Zoll vergefpielter Sehne-« verswiust, obgleich wir bete jeiveiligen Bergs-g im zbnld nushsrenz denn die- nunune Kientsppssengii um bewegte Bilder itsd Liebesizenen logisch
iu- lacht wird-« Der Syvepkithiesszstiiixjtkk will stif-

-

"

.

«

’

Nachdem wir obigez Referat kusaxnmengestellt
Halm-, erhielten wi! durch die »Bit. Zig.« eine

fahsen sehe verstimmt gewesen sein« Erstfchlossea, Nachdem dagan der Choxal »Hm-e- mid Thedie guten Besiehuczgen mit dea kabäudkten hätel«. und ein dreimaligeg Harman Se.Maj.
den Kaiser erklungen wag-eu, -,.stimmt«e die-Betwiederherzustellen, wird et in einen alsbaldigev sammlung
stehend den« Gesang »der NationalBotschaftetwechfel in Peter-barg willigm, aber hymue as.
-«
gleichzeitig auch zu wissen gebeu, daß die Stek
Vesiiksiuspekier W itiro ck übe-gab im Naslang FAMIka ist-Paris unhaltbar meief des Vetwuliusgsmtes des »Eestm Rigaek
Deutschen Haudweeleklehcliugsheimsk M Haus
geworden sei.«..
·
seiner Bestimmng und wies auf die große Bedeutung der Engelsang eines gesunden Hand. Die «Rig. RhschJ endlich Jäßt sich zudemwerkerstandes mid- seinex erziehlichen Uebel-liefeselbm Thema aus Berlin mekdem Un hiesi- nmgeu
hin, die jeden Einzelnen von der-IMMger amtliche- Stelle ist mai-jetzt überzeugt, daß gecfchaft zur-wahren Meisterschuß
hinfühsetk solein weitgehende-« politischer G eh e i m v e t åssg len. Aelteematm J an ch schilderte die Schwiedie sich aafangs dem Unternehmen entzwischen Rußlaxsd und Italien über die ;igleiten,
gegengestellt
säum- « zahm sich die gesamte
Ocientpolitik faktisch besteht Die Mächte seien
Handwerk-schaff
verhalten müsse und
durch die bewarb-ten Umsiässdezxet bevorstehen- wünschte-, daß sichzustimmevd
in dem Lehrling-heim ,echte
den Abberufung des Botsckjaftegs Levis aus PeKasse-eigene. weettätige Bürgergesinmneg wund
tersbusg znrsKenuiyisdiefer Tatsache gelangt
christliche Nächfleyliebe erhalte-z möge·
. Es wurdeet jetzt Eeirischungeie geeeieht,«und
Von der Einweihung des Hauses des diese Gelegeveyeii nahm«
der Präsess
DeutVereins, Rechtggnwalt H i l w e gdes
," »Noch-,
deutschen Handwerker-Lehtlingsheims schen
um mit einem Glase Rheinwein ein- Hlsch
auf
Riga. den Verwaltung-Tat
in
und jin besondern Euuf istUeber die schöne nnd eindwcksvolle Feier dee fpekeoe W i t t r o ck auszabeisegeie,
sdessea meerAnweisung· des umw» Rigaeg d kutschen müdliehes Teiilgaft der Bau dejs Lehrlingsheims
«
» .
Lehtl.iugzh,eims, über die wir gestern vor allem zu danken sei.
Die Anwesenden wurden jest eingelebten, die
kurz beeichtet habet-, fei, reach dem Referat der Räume
Anstalt, die Sckzläfsäle,««die Wasch»Beste« Post.«, noch sähe-es mitgeteilt, handelt eäwsxxe usedder den
im Some-reinssbefieidliesenSpek
es sich bei diesen-Institut doch um eine Grün- fesaal
befiel-siegelt Ilseech die unter dem-. Dach
zu
dung, Deren Zustandekommen n. a. der weitge- befindlichen Säle für
die-«,lSchülexwetistait wushendeu prerwslligkeit des Deutschen Bei-eins in den nicht vergessen. Dassans ist von sei-en
Livland zu danken ist« Wie lesen in dem ge- Exil-einem Architekt Feiefevdoiss mxdBaum-mischEiee Rauche-mit veütbaestee Anweisung
nannten Matte:
auch des
tleinsteiexWiutelö
need-bildet so
Nachdem ein aus Lehrlingen bestehendes ungeachtet leite-B enichietzzboedeu
aus Rücksicht auf die kbegxeeczi
Orchester den Choral »Nun danket alle Gott« ten Geldmiitel unt spxeehtiyeäßiggehalteueneumd
vorgetragen, vollzog Pastot Keller die Einjunges Ram- zur Unteebeiezgnng you 100 Leg-J
weihung mit eines eindrucksvollen Rede, in der til-geig, »von sdeueec
er u. a. darauf hinwie-, das das neue Haus dritte Teil Oasen-ste- Hegenwänig ecft etwas Der
aneh mehrere deutsche Knaeine Stätte deutscher Arbeit sein soll-, deren ben aus den
Nachbar-Gouvernements, sogar-aus
Treue und der Gewissmhafs dem Reichgiaieeem
Geuudziige in
dsz Die Zeit des Vessiuteus im kommen ans
vorhanden ist-« Die-Knaben
tigteit Zuständendes
ihm
Weststätten
Aeußeclichen nnd Stofflichen gehe zu Ende, mass die Hintertei- in einen Wasch- nie-dAlte-MONEBedeuqu
beginne wieder den Wert des Persönlichen in wo sie sich, da Weisheit Ziff-s
eilten
der
des Arbeit zu schätzen nnd sammele mit-Vooliebe der Anstalt ist, geändlichssänMe-u-,Eand Gebote
ihsee Axalte Gegenstände-, in die der Meister ein Stück beitzileides ablegen müsses.
Die Mal-en wes-den

stehen und wisd durch das Versiaus zurückgewiefen. Der Beistand hat »recht, jedoch HEFT-n-stintt hat auch recht. Und de- Mensch wiss ver-

wirrt Aber wich des Verspoumsg wissen-Ei die
Langgwxife nicht Mehr Tag-ge auf sich was-im
lasse-L Und dann kommt det- Kmch unt-»- im
-

Umschwmjg.
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A. P. szolfki habe in seiner letzten Unmrednug mit Peinen-H diesem das Bedauern
V. D. Ssasonvws übermittelt, «daß
Hinter den Kulissen der russischVorschläge betreffs der Friedensvepk
feine
französischen Beziehungen.
mitteluugsaktiou da Mächte zur Beexxdi-;
Ungeachtet bee. Deine-artig aus tussischee und
gnug des italienischsjüttischesiKrie-?
stauzösisebet vsfiziöset Quelle sah-en mehrere ges, wie
auch die· allgemeine Politik;
ueaiex ihr-ev namentlich das
Pariser Blätter
Rnßlauds
imNahenOrievt in Basis
,Echo de Paris« —lsoit,
dee Richtigkeit
,
worden sind.«
nicht«-standen
ihres Uespeünglichen Darstellung der Urs schen
der Bedo-stehenden Abberufung des
Der Pariser ,Eclait« etfähri aus miterzösischeu Botschastees in Peters- tichteier kussifkhec Quelle, daß der französischek
bueg, des Heme J. Louis, zu bestehen. Botschafter in Petexshmg nicht mit dem EinSie wissen zu melden, daß am verflossenen Donfluß gewisser-«hochgesielltet ausländisch er (l)3
nerstag der eussisehe Botschafter A. P. Iswolsli Persönlichkeit-n in der New-Residenz getechkkets
«
«
«
eine neue midnuemde Indiens beim seaazöfischen hatte.
is
Der
Ungelegenheit
ge«Figaco«
Außenmiuistee Poiueaiö dieser
dagegen esttäetz Herr Louizz
habt hat. Sie sollen sum Schluß gekommen sei-, daß habe schon im verflossean Herbst zweimal mudie Abberufung des Heute Lunis mete- deu gegen- seine Abberufueeguus Petersbuskg gebet-en. DasA
wäetigen Bedingungen unvermeidlich ist.
Blatt stellt kategptisch in Abreise-, daß der
Das Echo de Patis«, das Katuilel in dieses sische Fußeumiuistec Sinsonow sich in Paris
über den franzssifchen Boischaster beklagt hat. ;
get-seit Assäee, behauptet zu wisset-, baß schreinpolitische
flaßeeiche
Kreise in Pension-FAUSAuch das «Joueeeal« glaubt diesen Gerüchieie
laud in politische Abenteuer im nicht, gibt jedoch zu, baß zwischen-den« politischen
Reihen D rieut zu verwickelte trachtet-, daß Anschauungen der beiden verbündetea Beginne-gen
jedoch eine solche Politik den Wünschen de z keineswegs der vollste Einklang
Londouet nnd Pariser Kahiuetis keusche Es sei dringend notwendig, baß bei
nicht entspricht Der scanzösische Botschaf- der Betätigung de-» Büsimissez vollste-. gegen-.
tee m- det Rewa heilte sich gegen jede Einieiiigeö Beeitaueey gegenseitige Loyalität und
mischung Rnßlatedz in die Dinge im« Nahm eine quee Auffassung vor den InteressengemeinOrient ausgesprochen, da dies zu viel Gefahren schaft der beiden Länder herrschet-.
Um jedoch
mit sich btäehtr. Daraus sei dann eine Kam-. die Wirkungen des scandaiöieu Vorfall-g,« des-eh
pag-e diese-r einflußreicheu Petersbmgee politi- den die in dem smnzösisehsmisischen Büiednis
scheu Keeise hervorgegangen. (Wit möchten eingeikeiene Kciie beleuchtet wocden sei, zu veshierzu begleiten, sdgß die ,Now. Wt.«, die stets wischea, müsse dem Botschafiee Louis eine entgern zu eit-et Eimnischtmg in das politische sprechende Genugtuung gewährt wetSpiel schwächeret Nachbarn zu habe-c ist nnd decs.— Pvisicatås auf Anfang August audaher diesen «eitsflußteieheu politisches Kreisen« gesetzie Reise nach Peter-barg bedoch Ishesiehendüesty wie bereits tut-z erwähnt, zwecke, diese Mißverständnisse zu bewarm süt Hem- Lonis eintritt» Die Red. d. fe i t i g e n.
·,Roedlivl. Zig.«)
.
«
Der «Temps« vertritt die Begsimy daß nur
Der Betschaftet J. Levis selbe-. hat das ungünstige Peter-Zimmer Kiinm der Grund
einem- Miiaibeiter des »Ehe de Paris« mitge- zu Heim Lunis Rücktritt sci.
teilt, er sei jetzt-nach Paris gekommen, lediglich
Die meisten übrigen Blätter üben an den
um seiner Regierung den Bericht übe-« seine letzte letztenßotgängen scharfe Kritik, heben aber euch
decimonatige Tätigkeit vorzulegen-. Bereits am die großes Verdienste huon die der Vorschrifte(?:’;eutigeu) Mittwoch beabsiätige er, wieder in Louis igi allen ihm higher übextmgenm Leu-tmPetersbnrg
im Interesse Frankreichs und auch in dem des
Dasselbe Blatt behauptet jedoch abermal-, franzpsifchsmisifchm Bändnisseg sieh erworbeu
Inland.

;

« schwenkte-r Markvw
snd der rechtskänbigeu
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Sport.
Den 6. Mai, berichtet ans Riga die ,Rig.
Absch.«« hat zwei· fäs miser spottliches Leben

seht bedeutsame Ereignisse-n missißneuDlkseantz
die - asswifischks gup ich e i vix-u gg msskf Cia-

zu

das Mist-spingqu um den MHHHSZF
usw sen leisikatiovskampf fürs bie Beteiliswyg
cim Meinigen-Lauf bei den
bevorsteheudw
Olymvischet Spielen ja sStøckhsocmn
Beide Bexaustrltkmgm sind, wie mit hohtzssfiGes
uugtuuag konstatiert sei, AU- aufs

auzusehcv,

beßekgäifygm

usw haben zum Teil schinge-Dei-

sikmgen ergebnr.
-.
Das Rufsifche Ausscheidnugzrenyen
für
»Nun-d UnHJen Mälar«,
das Ists-give Distaiiz von
släikilomfssäMes
tex vosg Riga über Mitau uns
sag-h Lilåktsphius
kixi kühne, begann in
Es herrschte ein« sü- die MADE-K
Excan sal»

-.

«-

biZRFahtZ

fxühestkikovxgerzÆudr.

fchönes Wetter, fast windßinvöllig Xcatzzgjyäßig
kühl. "· Ja Abständen lUm s Minuten-« Wider-,
begivuegsd«zmit 3 Uhr. djze 161 åin Statt Hist-»dieneuek abgelasseny Zwei von. des-«
GMeldktes
wann Licht zum Stark erschieuevz dafür
Ist-- zu
bis-: 17 bereits gemeldetkk Mustesspch IM
18

Fildnzkg »hivzsvk3exoämääy,
Les
tx- cx dsegizädtgzegäeg
x .

aus« g.e;sc-s«vk·gsps,s
deit

Mädchein LICFCLLHIFMMMFJPVM
"«·

M

sür— seine außerordentliche

Mühewaltnng bei
Begründung nnd Unterbringung des Lehrlingsheiins nnd übergab ihm als Zeichen der Unertennnng ein silbernes Schreibzeug. Herr Wittnock
erklärte, daß ohne die tatkräftige nnd seeigebige
Unterstützung der Gilde nnd des Deutschen Vereins das Unternehmen niemals hätte ins Leben
gerufen werden können und erhob sein Glas
beide Körpersehafien. Oberlehrer Stao en
hag en übe-brachte die Grüße und Wünsche
der Mitauer Schwesteranstalt. Es folgten noch
Trintsprüche ans die baliisehe Heimat,
Landrat
Strande-rann als eifrigen Förderer der

ans

-

v«

ans

den Erbauer Herrn Architekt Friesenu. a. en.

Anstalt,

dorfs

ans

kapah 9. Mai-

Zum Vertreter

livländischen

der

Großgrunddesitzerin,derßeichsduma

ist als Nachfolger von Baron Rosen-Groß-Roop
der Hosmeister des Ullerhdchsten Hofes, WirklStaatsratNicolas Baron Wolss aus dem Hause
Fianden, der soeben seinen Abschied als Udminis
strator der Kaiserlichen Porzellan- und Glasmanusatturen genommen hat« in ritterschastlichen
Kreisen in Aussicht genommen. Er soll, dem

Engelhaedt abgehalten, der sich dieses-halb
an dieGesellschast zum Kampfe gegen die Tuberknlose gewandt hatte. Als Antwort bekam er
gleich die Sammelbüchsen zugeschickt. ,
—p- Werto, C. Mai.

Die hiesigen Jn-

teressenten für das Zustandekommen eines »Vinrn enta g es« wurden Mitte April vorn Vorstande
der Liolündischen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Tuberknlofe benachriehtigt, daß wegen Kürze der Zeit bis zu dem
von der ,Liga« vorgeschriebenen Termin, dem ä.
und 6. Mai, für Werro von einem Fest der
weißen Blume Abstand

genommen werden müsse.
erfolgte vor einer Woche erfreulicherDa
«Rig.· ngl.« zufolge, bereit sein, eine eventuelle
weise non Riga ans die Weisung, daß am
Baron Wolff ist am 15. o. Mai rnit Zustimmung der Sonn-Obrigkeit
Wahl anzunehmen.
in Werro eine Geldfammlung zum Besten
Februar 1866 in Fianden geboren und erhielt auch
der
gen.
Gesellschaft stattfinden könne. Trotz der
Schuldildnng
Riga
und
Universiin
seine
seine
iätsdildung in Petersburg, wo er 1883—85 Kürze der Zeit gelang es dem sich konstituierenden Komitee, dank der Rührigkeit
MitJura, und in Dorpat, wo er 1885-—B9 National- glieder, in erster Reihe des Präses, feiner
Fabrikdirekdtonomie studierte und das KandidatensExamen toeo E. Sehnltz, und nicht minder dank dem
machte. Jm Jahre 1892 wurde er Kandidat allseitigen Entgegenkommen der jungen Damen
Herren, das Ganze in befriedigender Weise
sür Staatsamter am Ministerium des Kais. und organisieren.
So weit war allerdings
Hofes, irrt-Dezember desselben Jahres Registras zn Nötig-e
Vorbereitet«; nicht aber konnte das
alles
tor des Kabinetts Sr. Majesiät, im September Gros der Bevölkerung vorher von der Bedeutung
1890 jüngerer Gehilse des Geschäftsführees in des mFestes der weißen Blume« ausreichen-d nnWenn trotz alledem das
demselben Kabinett, im März 1895 Buchhalter terriehtet werden.
der
Sammlung
Resultat
für die hiesigen kleinen
1896
und im Januar
Geschäftsführer der Kanzlei Verhältnisse hochbefriedigend
war,
mußte
Jhrer -Maj. der Kaiserin Alexandra Feodos solchen einmal dem außerordentlich sogünstigen
rownaz zugleich war er 1895—1900 Kassasührer Wetter, dann aber vor allem der Liebengwürdigdes Komitees sür Urbeitshäuser. Jm Juni keit und Konsequenz unserer jungen Damen nnd
1900 wurde er zum Administrator der Kais. den sie begleitenden Herren bei den Sammlungen
zugefchrieben werden.
Es haben an der
Porzellan- und Glasmanusakturen ernannt.
19 Herren und 40 DaSammlung
teilgenommen
Baron Wolfs ist Mitbesitzer des Ritter-gutes men, die in ca. 7 Stunden die für Werrzo anSchluckum im Walkschen Kreisesehnliche Summe non 680 Nbl. (anßer—-.Uebee ein bedeutendes Ver-s dem 2 goldene Ringe) aufgebracht haben,
daß
mächtnis an die Unterstützungva wobei wir nicht unerwähntanslassen möchten, Bei7«diefer Summe
bescheidenen
lasse für die ev.-luth. Gemeinden etwa
trägen des kleinen Mannes bestanden. Nimmt
in Rnßland weiß des Kr.-Koeeesponbent der ·Rig. man an,
daß Werro ca. 5000 Einwohner zählt,
Z.« zu berichten Das Zentralxomitee der Un-; so kommen anf jeden einzelnen Bewohner
teestütznngslasse hat soeben das Vetmächtnis des ca. 12 Kot-» was für die hiesigen Verhältnisse
als ein durchaus befriedigendeo Resultat bezu Anfang des Jahres 1910 verstorbenen Li- zeichnet
werden muß, wenn man erwägt, daß für
Ewalb
anbauschen Hansbesitzeethto
dan
Moskau z. B. nur ca. 10 Kop. auf
reiche
geteeten, welches ursprünglich aus vier in« Libau den Kopf der Bevölkerungkamem
-

-

«

;

—-
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einznschlagende Richtung gewiesen. Begeisterte
der Zuschauer, unter denen auch einige
Damen anwesend waren, und der Sporttameraden
geleiteten die Absahrendern Jn Mitan mußte
bereits einer der Teilnehnter, J. Tranttnann,
aufgeben, da er, nur leicht mit einem Tritot bekleidet, bei der immerhin recht kühlen Witterung
völlig erstarrt war. Nicht weit hinter Mitau
hatte einer der auswärtigen Fahrer, J. Beste-ew,
Petergburg, das Unglück, an seiner ganz neuen

anuse

s

Maschine solchen Desett ans ebener Straße zn
nehmet-, daß das Rad nicht mehr szn brauchen
war. Die ursprüngliche Reihenfolge hatte sich
im Laufe "der Fahrt nach dem Wendepunkt bei
Keltny hin start verändert, indem starke Jahres-,
wie der Meister über 100 Kilometer, sahn Lieben, mehr in den Hintergrund gerieten, während
später abgelassene,

wie Andreas Apfitz der

100

Richter (Mit. »Union«)
Kilometer-Meister Edgar Mogkaner
der
ausgezeichnete
nnd
Fashrer Feder
Borissow an die Spiye gelangten. Uns der
hatte der Führende, A. Apsit, aus der
Rückfahrt
74. Werst von Riga um etwa V,2 Uhr nachmittags Maschinendesett nnd mußte 10 Werft
hindurch sein Rad schieben, bis er ein neues erhalten tonntr. Richter übernahm die Führung,
hart gefolgt von dein ansgerückten Borissonh
der denn auch unter stärmischen Zurnsen der
um- s-. See ver Richte- nqch heftiZuschauer
gem Endkatnps fast gleichzeitig mit Richter als
jerster ant. Ziel ans der «Union«-Rennbahn nm
5 Uhr 1 Min. 111-· Set. eintraf. Erst sehr
letzte
allmählich in bedeutenden Abständen (derübrigen
Uht abend-D trafen die
nach 7«10
ganzen haben 18 Fahrer die
Fshm esp- Jntdarchgehalten
Strecke
eine sehr gnte

Zete ivfung.
kltige

-

Die berechneten Zeiten find folgende: 1) Feder Borissew cMestaro 18 St. In Mik,
Iw« Sek. 2) AnDPphle-1n:29:50. awa"gar Richter 18:43:117,. 4) Jahn Prachtneet 18:44:·887«. b) Andreas Upftt 18 St.
»Es Mik- W- Sgkx nink k: Ins-h Mel-g O o !’-

see-au. Ueber den Verlauf des Sonntag
stattgehabten Blum euta ges in Pers-an lesen
wir in der «Rig. Rdsch.«: Hoch und gering,
alt und jung spazierter mit der weißen Blume
geschmückt, in den Straßen hemm. Es sollen

REI. eingekdmmea fein. Eise kiuematogiaphifche Aufnahme des Veskehrg in dee
Rittetstraße war augesagt wart-en. Die beides
Ninos spendeten einen Teil Thus Tagesetlöfes
zum Besten der TubetkalosesGesellfchaft.
Mit-. Die BaltischeKonstitntios
nelle Partei hält, wie wir aus den Rigaet
weit über

2000

-

»
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-

aufznwikbelm

Ebrschelmaum

so
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pat) mußte irr Schaulen wegen Maschinenbefektz
aufgeben. Gegen Friedr. Saite liegt mehrfacher
Protest vor, weil er sich von anderen Fahreru
lasse-, was nach den Regeln miter-

folgt stets dicht Krnhkliug, während Reimauu Gatten zu sehe-, einen Jntmortellenlranz und eine
(Dorpat) zurückznsallen beginni. Ueberrrmdet Menge Blumen mit. Als sie an der Unglück-ssind auch die übrige-. Ja der letzten Runde be- -stelle angekommen waren, hielt das Schiff, und
ginnt Kruhtliug zu spurteu nnd siegt in der Wir-. Loring warf den Kranz nnd einen Arm
agt
schönen Zeit von 2 Stunden 59 Mis. 467· Set. voll Blumen hinunter in das feuchte Grab zur
höher einzuschätzery als Erinnerung an ihren Gatten. Dann wurde sie
Der Qualifikatiouzkampf für den Diese Leistung ist um
mit
den
sie
uichtsehr stark
lehten OlympiasZeiten ohnmächtig. Die 500 Passagiere des Schifer
Naniwa-Laus
differiert. Durando siegte bei der Olympiaoe in wohnten dieser eigenartigen Trauerfeier bei; sie
Die 5 Sporteleute, die sieh beim Baltischen London 1908 in 2:55:0, also mir -mit etwa standen alle mit gebeugten Häuptern, die MänOlympischen Lolallomitee für den Marathons 4 Min. Unterschied, war aber lange nicht
ner ohne Hut und viele Frauen weinten.
in frisch wie Kruhkling diesmal. Und Lonig, der MrQ Loring war nur kurze Zeit mit ihrem
Lauf für die Olympischen Spiele
Stockholm 1912 gemeldet hatten, sollten Sieger in Athen, brauchte 2:51:0. Zweiter Mann verhriratetz sie ist die Tochter des
Sonntag früh um 5 Uhr auf der Trabrennbahu wurde Upmal mit 8:0:47. Dritter Kapmal polnischeu Biolinvirtuosen W i e n i a w l i.
erst ihre Qualifikationen für diesen sportliehen 8 6 : 544 J,. Vierter Reimanu s: 19 :297,. Fünfter
Der älteste Däne gestorben.
Kampf, der stets den Cion einer Olympiade zu Rasse mit 3:26:82-,.
will, daß sast gleichzeitig mit DaneEin
Zufall
das der erste
bilden pflegt, erbringen. EBei einem Trainiug von noch über einem marts König auch
Dänemarkö Patriarch das
überhaupt,
jemals
in Rusder
MarothonsLauf
Monat können wir noch mehr erwartet-.
Zeitliche segnete. Kriegsassessor Niels P e te rland gelaufen morden ist. Man war daher sehr
e n ist am is. Mai in dem schönen Alter von 107
jungen Sportleute bei dem
gespannt, ob
a h r en gestorben. Bis zu seinem 100.GebnrtzJ
bereits
Training
in
kurzen
früher Jahreszeit
tage
hatte Petersen sozusagen kein Geschichte
Verunglückt.
qu Herren and wenigstenz
in Form und fertig sein konnten und ob nicht
nicht in den Augen der Oeffentlichleit.
t,
die
der
e
greil
gegen
Freiwillige
München,
die einheimifehen Leistungen allzu
Hermann v. T n ch
als
er
Aber
erste Jahrhundert hinter sich
seltzeiteu nnd Leistungen des modernen Sportz der Student W. v. T n ch e r nnd der Rechts- hatte, wurde das
der
dem
ehemalige
Vormann
d
t
praktikant
E hr e ntr a n
abstechen würden. Bernhigt können wir aber
nnternahnien am
sagen, daß unsere einheimischen Läusen recht Be- Donnerstag früh eine Tour auf den kleinen Zimmerplatze der. Maeinewerst Ritter des Danennd seitdem kannte ihn die ganze
achtenstvertes leisten. Die Diftanz beträgt 40,2 W a x e n si e i n. Als sie am Freitag noch brog-Orden-,
als ihren Alte-specifiBevölkerung
Dänemartz
841
wurden
der
zurückgekehrt
waren,
Kilometer-M Werfst
seitens
Faden 2 Fuß-M nicht
Nun
der
denien.
ist
«alte
Mann in der HaseRunden der Trabrennbahn und eine kurze Strecke Rettunggstelle Garmisch mehrere Rettung-OWN- Sttaße«, wie er in Kopenhagen
allgemein hieß,
die
L e i ch e n der dahingegangen, nnd der
dazu. Lille 5 Läufer haben nun durchgehalten tionen anggesandtz welche
Daneälteste
Einwohner
Einstieg
Übfoldierung
des
drei
am
kleinen
und befanden sich nach
sum
Waxensiein marls jetzt
Lauer
Herren
Beile.
in
lob-jährige
ist
eine
Frau
verhältnismäßig frisch und wohl, wie das auch aufs-Indern Wie sich aus den an den Leichen
ergeben
wurde.
die
bestätigt
Verwundnngen
Die Lan- ersichtlichen
hat, sind
von ärztlicher Seite
Dem otlanartigen Sturm, hier in der
fenden teilten sich gleich in zwei Gruppen. Die drei Herren abgestärzt Wie sich der Nbsinrz Nacht zum Montag vor einer Woche m Verraeine schlug non vornherein ein schnelle-es Tempo ereignet hat« ist vollständig unbekannt.
tal furchtbaren Schaden anrichtete, ist auch in
ein. Dazu gehörten die Herren Upmnl (Union,
Blnnien auf das Wellen- Allendors an der Werra die alte Lin d e sum
Riga) Kruhtling (Amateur, Riga) und Reimann g r a b. Eine ergroisende Trauerfeier spielte sich Opfer gefallen, die einst Wilhelm Müller zu dem
(Terrois, Dorpat). In langfnmerem Tempo vor einigen Tagen an Bord des Damper »Car- bekannten Liede »Am Brunnen vor dein
die Herren Kapmnl und Rasso Gier-, niania« ab, als dieser in die Nähe der Stelle Tor e« begeistertr. Der malte Banne, dessen
ga
650 Jahre geschätzt werd, grünte nnd
kam, an der die «Titanic« gesunken war. Unter Alter
Die ersten 5 Kilometer führt Kruhkling Von den Passagieren befand sich Mr-. I. L. L o blühte noch alle Jahre frisch. Die Linde hatte
da nb führtUpmal fuft bis zum Ende des ganzen r i n g, deren Saite sich unter den Opfern des einen Durchmesser von 2m, fie stürste auf ein beRennent bis znr vorletzten Runde über 88 Kilo- Unglück befunden. Sie brachte von London, von nachbarte- Haus« dessen Dach vollständig sermeter, eine sehr hoch zu lertende Leistung. Ihm wo sie ausgebrochen war, nni das Grab ihre-. triimnert wurde.

shat Zähren
.

.-

so

«

Häusetn bestanden hat.

ment ist aai 27. Apsil 1910 vom Libaaschen
Bezielsgeeicht bestätigt worden nnd bestimmte,
daß die Häuser verkauft nnd der Ertrag als Hypothelen aus Genus-stricken siehe-gestellt werden sollten ; auf solche Weise ist nunmehr der Unterstütznngslasse ein Kapital von über 56 000 Rb l. IF
zugefallen Dieses Kapital gilt als besondere
»Stiftung) deren Zinsen zu einem Teil gerade dem
Libanschen Bezietsloniitee bei Unterstützungslasse
«
Zugnte kommen sollen.
meis- Felliir. Wie überall im Reiche, so soll
auch im Felliaschen Kreise demnächst eine allge-

so

—-

s

:

war

unsere

s

Mannigfaltiges.

so«
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ans

-

gkgtßn

ans

.
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belegenen

»

Paradeteeppe des Kauzleigebändez einen Juden,
den Handwerker Chwatjnk. Er tief dem Schweizee zu, et sollte leisten Juden die . reine Treppe
betreten lassen. Chwatjut erwiderte, Christus sei
auch eite Jude gewesen. Fürst Etistow verklsgfe
den Juden wegen Gotteslästegung· Das Bezirksgericht vesurteilte ihn, wie russische Blätter mitteilen, zu 7 Tages Gefängnis.
«

sinnt-nd. Nunmehr sind die meisten Lotsensintionen in West-Finnlnnd mit rnss is chen
Lotsen versehen worden. Unter diesen sollen
auch Esten sieh befinden. Die Stimmung ini
Lande diesen nenen Lotsen gegennber ist,wie wir ini »Hier-. Ebean lesen, nicht besonders
freundlich. In Hangö haben die neuen Lotsen

keine Wohnungen erhalten, sondern müssen einstweilen in der Wnchtstube logieren. Jn Abs serließ die Besatznng des Lotsendampsers «S.a-main-« daz Schiff, als der Dampser die nenen
Lotsen nach den Lotsenstntionen hinansbringen
sollte. Jn Wibsrg weigerte sich der Unterurzt
den GrunnKrnntenhnnses T. Rytköia, zwei
Finnen
ihren GesundheitDZUftMnd hin zu besichtigen, weil sie in den Dienst dez Lotsen-esJnsolge des
sortg eintreten wollten.
der
Seezeichen
sind zwei
Fehlens
Segler
dieselbe Untiefe in der Nähe non
Helsingfors geraten. Drei nach Wasn bestimmte
norwegische Darm-sey die keinen Lotsen bekommen konnten, sind in Hernösnnd Gchwedety eingetroffen.
Nunmehr ist die Schiffahrt in
Am letzten MonWasn erkffnet worden.
tag trafen ca. 100 estnische Arbeiter in
Helsingsors ein, welche an der Ziegelei in Les-späkosci Anstellung gesunden haben.

ans

-

-

ans

-

Mittags-et

Allerhöchsten Date-s ist die

Schließung des Landtages

Mai anbesohlen work-en.

zum 29. (16.)

-

Ueltermann Jan ch dankte
im Namen der Johannis-Gilde Jnspettor Witirock

,

-

s

d

fisk-

!

ess e n zusammen

en

eigenartigen
eiu Denkmal de- sandte nach Kenntnis-nahm dieses
Unter-i
Meiropoliterr
den
zu ihm, um
Füxsteu Batclay de Tolly hat, den Rigaet Gefuchez
ihre zur Zurücknahme seines Geier-he- zee überBlättern zufolge, bisher 10 282 Abl. einge- reden.
Markow blieb jedoch auf seinem Staudbracht.
puukt. Darauf hat, wie wir irr der »Musik«
Revah Eine dankensweete postalisch e
mitgeteilt, daß
Neuerung ist für Reval in Aussicht gestellt lesen, der Syrod jetzt Warten
worden, und zwar
Initiative des Reichs- gemäß seinem Wuufche demnächst die Frage seiner
duma-Abg. O. Benecke. In Reval mit seinen Ausschließmrg ans der rechtgläubigen Kirche ver100 000 Einwohneen ist das bisherige Postlnlal handelt werden wird.
schon lange viel zu eng gewiss-den,
daß das
Die Untlagen, die Gras Witte
Publikum, namentlich vor den großen Festen, ost im Reichsrat
ergegen das
stundenlang warten mußte, ehe es befriedigt wer- hoben hat, beginnen viel Justizressort
Staub
den konnte. Nun hat, wie wir in der »Bev- Die Blätter greifen
auf die Zeit des mißgluckten
Ztg.«’ lesen, der Abg. Benecke mit dein Dieigie- Attentats auf den Grafen
Wirte zurück und wensenden der Haupipost- und Telegraphenverwalden sich den Persönlichkeiten zu, die damals eine
tung in Peter-hung, Geheime-it Ssewastjas »iweifelhafte Rolle gespielt haben. So beschäftinon-, Rückspeache genommen, und dieser hat gen sich am Montag die ,Biesh. Web-« rnit dem
verfügt, mit dem 16. Juni d. J. unweit det
Buxhoenden und teilen manches
Bahnstation »Reval-anen« an der Naevsehen IGrafen
Leben mit. Dssizielh
ans
jJnteressante
Straße eine Filiale des Revalee Postaknts zu xschreibt das Blatt, seinem
war
Graf anhoevden Be.
eröffnen.
amter für besondere Aufträge beim früheren
Kur-land. Zum 1. Termin, dem Its-April Moskauer Generalgonverneur
Jn(1. Mai) - veröffentlicht Georg Neumann in ofsiziell war jedoch die Sie ung des Grafen
der »Wald Wchschr.« einen landwirtschafteine weit vielseitigere. Er beschäftigte sich weit
licheu Bericht aus Kurland« in dem es u. a. mehr mit der Politik als mit feinen direkten
heißt: Die geringe Schneedecke des Winter-s Dienstpflichten Durch und durch Weltmann,
schwand recht plötzlich schon Ende Februar bei reich und- schön, spielte der Graf in der
hbherer Temperatur und Regen. Seitdem ist e- großen Gesellschaft eine hervorragende Rolle.
aber zumeift wieder kalt gewesen und vorn FrühAuch stand er mit vielen Personen anderer,
ling merkt man noch sehr wenig. Die Zugvögeltief unter ihm ftehender Kreise in Verbindie sind allerdings da, über Wärme brachten sie dung,
mit dem berächtigten Kasarinow.
uns nicht mit. Auch Schnee hat es noch gegeben, Bei. der Untersuchung des Attentats
den
wenn er auch nicht lange liegen blieb. Das war Grafen Witte und der Ermordung Kasanzews
aber auch die einzige Feuchiigleit dieer Frühjahrg wurde festgestellt, daß Graf anhoevden hervorbisher Regen wird herbeigesehnt. Unbehindert ragenden aktiven Anteil an dem Herdurch eine starke Schneedecke, konnte der Frost vortreten des »Schw-arzenHunderts«
tief in den Boden eindringen. Kälte und Trosten- genommen habe. -Dad. Blatt erwähnt den Proheit hielten ihn lange fest; erst Anfang April zeß gegen die Mbrder Herzenstetns und
wurde der Acker allgemein frostsrei, fo daß mit erinnert daran, daß alle hervorragenden Teile-ehder Feldbesiellung begonnen werden konnte.
mer an diesem Prozeß
wie Alexandrow, HerRoggen und Weizen hatten im allgemeinen gnt mann
geheimnisvolle Weise ums
auf
äberwiutertz doch . die starken Nachtsröfte und Leben gekommen seien. Der an diesem Prozeß
trockene nördliche Winde, die beide bis in die gleichfalls beteiligte Larotschlin erzählt von einem
letzten Tage häufig auftraten, haben das Bild interessanten Vorfall, der sich auf dem Gute des
vielfach verändert Die Kleefelder waren nach Fürsten Wollonfli, wo er damals diente, neigder Schneeschtnelze zumeist in gutem Zustande; «nete. Eines schönen Tages wäre ein stattlicher
nur wo die Schneedecke doch zu gering war, find Herr mit langem schwarzen Bart auf dem Gute
die Pflanzen ansgefroren Aber auch dem Klee erschienen und hätte sich nach Larotschkin aljas
haben die Nachtfröste, die Trockenheit nnd die IKurotschlin erkundigt. Als ihm Larotschkin zuWinde zugesetzt und die Pflänzchen ans dem fällig felbst entgegengetreten wäre, hätte ihm der
Boden gezogen. Die kleine, obgleich qualitativ Unbekannte mitgeteilt, daß die sinnländischen Befehr gute Rauhsutterernte batzunkeist ausgereicht, hörden die Auslieferung Larotschktns verlangten,
das Vieh gut durch den Winter zu bringen« be- er, der Unbekannte,- ihn aber reiten wolle. Jn
sonders wo man non Hause aus tüchtig Kraft- diesem Moment hätte der Unbekannte seinen
fntter zugab. Allerdings hofft man jetzt sehr auf schlecht befestigten falschen Bart verloren. Lagute Weide im Mai. Das Wort «Futternot« rotschtin erschien der Umstand verdächtig und er
schwebt schon hie und da in der Luft und dürfte beauftragte die zufällig anwesenden Landwächter,
sonst allgemein erklingen.
denUnbelannten zu verhaften. Das wäre auch
Liban. Die Introduktion des Dr. geschehen, doch nach einigen geheimnisvollen
S fanderz als Paftoe der lettifchen sinnen- Zeichen und einem Flüstern wäre der Unbekannte
Und dieser
Kirche fand, wie die «Lib. Zig« berichtet, am wieder in Freiheit gesetzt worden. gewesen.
Unbekannte
sei
Graf
anhoevden
bei
einem
Sonntag
ungeheuren
letzten
MenschenDer Syuod hat, wie die »Bist-» Wenandrange in der festlich gefchmückten Armen-Kirche
statt. Die Introduktion vollzog Generalfuperins »erfahren haben wollen, die Nachricht erhalten,
tendent Beinen-itz. Nach der kirchlichen Feier
Jliobor seine Flucht ans dem
wurde ein Fest-naht für 40 Personen im Postv- ldaß
Flptischtschew
Kloster vor-berat ferviert. Dr. Ullöne als Präsident des
Kirche-states feierte die Introduktion des Dr. reite t. Der Synod widmete eine besondere
Sfanders als den ersten Fall, in dem sich die Sitzung dieser Nachricht, infolge deren auch der
Gemeinde selbst durch ihre Organe einen Seel- sOberprolurenr Sabler feine Abreife verschoben
forger gegeben habe.
Die «Retsch« will gehört haben,
haben soll.
Der Sonntag vollzogenen Einio eihnn g der Synod habe beschlossen, den Jnnenminister
des rnffifchen silan tun Peter-Markte
wohnten, nach der «Lib. Zig.«, gegen 90 Mit- zu ersuchen, Maßnahmen gegen die Fluchtpläne
glieder nnd geladene Gäste ohne Unterschied der und neue Stanbalversuche Jliodors zuergreisem
Nationalität und der Konfefsion bei. Der kirch—Den jüdischen Grammophons
lichen Einweihungsfeier folgte ein Feftmnhl, das platten-Verläufern ist es aufs-suchen
mit einem Kaiser-Hoch eingeleitet wurde. Bise- des Synods b e r b o te n worden, die
Platten
admirnl Sagoranslyilkisseh General Samkow,
Gebeten
bei
mit
sich
zu
orthodoxen
nnd andere Redner wiefen datan hin, daß die
Aufgabe der Rassen in den Grenzgebieten in verkaufen.
einem friedlichen Zufammenleben mit
Moor-en. Die Most-mer Filiale der Frie-

Die Sammlung

i

einem gemeinsamen U b

Pererslsrrrp Im März d. J. hatte der
Akademiker U. A. Marions derr Syuod
ersucht, ihre ans der rechtglänbigerri
Kirche auszuschließen, da er an die
Dogmen dieser Kirche sieht glaube. Der Synod

feindlich e Agita tio ndez seh-neidischen Weitteifeuden Sven H edin zu protestierem Sveu
einer Bposchüge geäuße:t,
nämlich indie Absicht,
ges-i
n hat verfolge
Schweden anzunßlaud
gteifen und mit ihm zu verfahren, wie mit Firmlaud. Die Stockholmet Friedenögefcllschaft Hat
bereits Protest gegen dieses Hervorgreten des berühmten Asiemeifenden eingelegt; die mssiichc
Gesellschaft will sich dem anschließen.
Mein-. Der Be am te der Kanzlei des
Generalgouvewems Fürst Ecistow traf auf der

Infolge des Fehlens von Seezeichen geriet,
wie wir in des »Na-. Zeg.« lesen, der Lo t
s e n d a m p f e c Nutz-· am letzten Donnerstag
·--

·

bei« Helsiugforz einer Un t i
zog sich beim Passiecen über
fchädigungenzn.

ef e zu nahe und
dieselbe divase B e.-

«

PolitischerwirdTagesbericht.

H i

zn

denggesellschafibeschloß,gegen die russen-

Wohle des ge-

;

eins zii danken. J Um 8 Uhr abends fand sich ein Teil der
Festversammlnng im oberen Saal der St. Jo-

den anderen Ratioualltäten zum
meinsamen Vaterlands bestehe.

i i

günstigen Unsnahniebedingnngen auch noch

nnd halbe Freistellen gewährt werden können, ist
in erster Reihe den Zuschüssen des Deutschen Ber-

Pläne-I ersehen, Freitag um 8 Uhr abends im
Unten- Saale det. St. JohaunßsGilbe eine
Parteipessammluug ab. Auf der Tagesordnung stehen u. a.: der Bericht des Depus
kietten Dr. R. Echte-by die Wahl eines
Kandi d at e n für die nächste Reichskaqu
sowie die Wahl des Präsidiumz und des Ausschusses der Partei.
c

)

zustenern haben. Daß außer diesen nugervbhnlich
ganze

meine P f e r d e z ä h l u n g, verbunden mit einer Zähluug der zu Militärzweeken verwendbaren
Fuhrwerk nnd Geschirre, ausgeführt werden.
Die Vorarbeiten zu dieser Zählnng sind, wie wir
aus dem «Fell. ARIE- ersehen, bereits ins Werk
gesetzt, für die Zählung selbst ist die Zeit vom
25. Mai bis 25. Juni anberanmt worden.
—lk— Feste-, 7. Mai. dZins Vervollständigung meiner Mitteilung über· den Tag der
weiße-n Blume in Fellin kann ich noch mitteilen, daß bei der Zahlung ein überraschend
günstiges Resultat erzielt worden ist: es sind
im ganzen 1336 Rb l. 58 Kop. eingenommen
worden« Es waren im ganzen 39 Büchsen, nicht
40, wie es früher hieß, im Umlauf. Der größte
Betrag in einer Bächse war f63 ·Rbl. mit Kvpes
ken nnd der kleinste etwas über 12 Röc.
durchschnittiich aber an 30 Rbl. in jeder Büchse.
Uns Riga waren lant Begleitschreiben 40 Büchsen
gesandt worden, in Wirklichkeit kamen aber nnr
39 Büchsen an. Der Blumentag wurde in Fellindank der Initiative des Stadthanptes Baron

,

in der Anstalt - nicht bloß unterhalten, sondern
auch vonstäudig mit Kreide-» Wäsche und Schuhwert ausgerüstet, wozu sie selber bloß 8 RbL
AGREEM- die Meister Ungefähr ebenso viel bei-

hannis-Gilde

II ·305-.·

Rechtsstäubifse Zeit-ask
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Für Deutschland

doch eine ReichsVermögens teuer oder Reichs-Erbschaftssteuer beschlossen.

Aus

der Suche nach dee Deckung der Kosten
der Wehe-Vorlage ist in der Sonnabend-Sitzung
der Bndget-Kommission des Reichstages die Entscheidung gefallen, nnd zwar zu Gunsten eines
allgemeinen Besltzstener. Es ist den
Nationalliberalen gelungen, das Zentruen von
seiner grundsätzlichen Gegneesehast gegen eine Besitzstener abzubringen und der Abgeordnete
Wassermann hat gemeinsam mit dem Abgeordneten Erzberger nnd mit Unterstützung der anderen
KommissiondsMitglieder aus den beiden Fraltiios
nen folgenden Antrag eingebracht-.
,Einziger AetlteL Die ien Artikel 5 des
Gesetzes betreffend die Aenderung des Finanzvom 15. Juli 1909 (Finaeezresoem)
vorgesehene Ermäßtgnng der Backe-steuer tritt
6 Monate nach der Einführung eines Gesetzes,
welches eine allgemeine, den veesehiedenen Besitzsortnen gerecht werdende Bes i tz steuer
vorschreibt, spätesten- am 1. Oktober 1916 in
Kraft. Der Gesetzenthurs ist dem Reichstage
bis zum so. April 1913 vorzulegen
Das Zentrurn hat zu Gunsten des gemeinAntrage-s seinen Antrag, der die Hineinssehtebnng der Ermäßignng der Zucketstenee um
2 Jahre sordert, zurückgezogen, ebenso die Nationalliberalen ihren Zusatzantrag dazu. Die Fort,

wesenz

samen

-

,Don« geht nach Amerika! Der
Hund ,Don«, der seine, für einen Vier-

fprechende

füßler sonderbaren Fähigkeiten bereits in den

Bariatås verschiedener europäifcher Großfiädte

auch

in Riga

hat, tut

—-

Kasinotheater
es auch darin den
zweibeinigen Künstfern
im

--

gezeigt

gleich, daß er über den ·«,G·roßen Teich« auf die
Dollarjagd geht. Der Wundeuhund ist« wie

reich-deutsche Blätter schreiben, soeben von Williaut
Hammerstein »für Amerika vewflichtet worden,
nnd zwar für dessen Viktoria-Theater und den
Paradife Roof Garben, wo der Hund vom 15.
Juli ab ver-geführt werden wird. Daz erste
Auftreten erfolgt vor einer Anzahl von Millionären, die dafür die Kleinigkeit von 5000 Dollars
zahlen. Nach dem New-York« Engagentent folgt
eine holt-jährige Toninee durch die bedeutendsten
Städte der Vereiniaten Staaten mit einer wöchent-.I
lichen Gage von 1500 Douai-Q- Mit dem Hunde
reist fein «Manager« K. J. Haberland, dessen
Frau, Maria Eberz-Haberland, die Titel-ten des
Besitzer-, »Don« in Amerika vorführen wird.
Hammerftein trägt nicht nur die Kosten der Ueberfahrt, die am 2. Juli mit dein Mond-Dampfe«Krouprinz Wilhelm-« angeteeteu wird, sondern
hat auch die Verpflichtung übernommen, »Don«

und feine beiden Begleiter für die Seereise und
den Aufenthalt in Amerika zu versicheru.
Uus der Münchener »Juge n d«. Die einzige Tochter einer wohlhabenden Familie macht eine gute Partie. Für die
-

Aussteuer wird nichts gespart. Eine bekannte
Firma tiestet stilgetecht die Wohnung ein. Die
Bekannten werben vor der Hochzeit eingeladen,
ba- nene Heini In besehen. Ueber-all fallen Vaund andere Kunstgegeustände, an denen noch
sen
die Preiszettel hänge-, auf. Anf eine verwun-

derte Frage eine- Bekannten kommt die Antwort: »Die-von können Sie sich auslachen«
via-Siena Hochscitsgeicheut mach-u
«
wollen-«-

Zeituugk
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Volkspartei aber hat ihren schen Buchstaben, geschrieben sein
schrittlirheWiedervarslage
Ja lehret Zeit sollen in des Eisenbahnzüges verdientes Kofatenheei, bte unsere te Ein Gränmußte. Verdes Erdgebens forscht man nach dem Zweck
ans
dieser Ver- wiederholt Einschläfetnngimittel zu knng der Rechte nnd Freiheiten
nnd
von 1909 mit fügung, da ja die Beförderung der Briefe CI die Beranbungszwecken zur Auwendmxg ge- die Notwendigkeit, mehrsSotge des-h
matefür
ihre
des
Beginn
des
richtige
Jnlrasttretend
zu
der
langt
dem Termin
Adresse erst Sache ausländischen Postsein. So berichtet- daz
von rielle Entwickelung zu trage-.
Das But-get
Kalenderxahres 1913 aufrecht eshalten, und die HSHZIVM ist- denen die betreffenden Briefschasten einem derartige-s Fall." Danach «Päe·wal.«
stieg» in . LUSwied mit einer ganzen Reihe von Wünschen
zu
Antrag
mit
an
der
unterstützen diesen
Sozialdemokraten
sie holm ein jusegee Magie in ein Coupå für Rauchet Gunsten des Kosaken angenommeu.
Grenze übergeben werden. , S»ollen
den ins ein. Zu ihm gesellten sich zwei junge
daß sie eine Qnotisiernng auf diese Weise etwa Russisch lernen? Fur
der Ergänzung
Mädchen,
Es folgt das mit 81 122 941 RbL bat-kurieländischert Absender ist ers übrigens nicht immer die unter Scherzes-e den Talents-auch des Reise- teude But-get der
f ordent.
Der nationalliberaie Antragsteller betonte and- leicht-, ja oft unmöglich, eine ausländische Adresse gefährten mit Taschentüchew wegfächeltevh Die
Hauptingenienrverwaltnng.
die Auswahl unter den
richtig
hksicklich,
übersetzen,

Kofakefn

feteuz oder beit- Ftiedenzsslnfwissng sit-«
eine Entschädigung für Izjzie des Laus-Z
»
seueu zu fordern.

-

»

Brässeh 21. (8.) Mai. Der König ließ
durch seinen persönlichen Selietär die Meßgerüchte, als habe sich im Schloß ein Drum ab-

-

«

.

.

.

Gesetsonzd

aus

-

Italien.
, n e u e n i i n l» i e
die zitterten Artikel offenbar nicht existiert
Expeditionseorps wird in haben, denn man hat bislang seine Sendungen
nisehen
Venedig rnit großem Eifer betrieben. Ein Teil befördern können, ohne daß nach diesen Bieder Truppen wurde bereits eingeschisst. Die stiminungen verfahren worden wäret Und das
Expeditinn wird vom General·Ragni befehligt ist nicht nur in Ring sondern in allen größewerden und ist zur Besetznng der Inseln Chin-, ren Städten Rußlands bis jeht der Fall gewesen.
Mytilene, Samos unt-Lemnos heftiwmsz
,Die Post ist nicht ein Institut sur Pflege der
Der «Seeolnti erhält ein Telegranrm ans Landessprache« hindern ein Berlehrrinstitur. Sie
Athen, wonach ein dort ans Rhodos eingetroffener ist ein Berwaltungsztneig, bei dem die Rücksicht
Grieche mitgeteilt habe, daß
auf die Vertehrserleichterung alle anderen Rückn General
Um egli o vor einigen Tagen vongegie enenr
Türken sichten in den Hintergrund zu verdrängen hat.
zwei Schüsse abgegeben worden seien, die aber Von allen Postämtern, die einen lebhaften internicht den General, sondern einen Unterossizier, nationalen Vertehr haben, kann daher die Under ihn begleitete, verwundet hätten; der Angreifer stellung von Beamten verlangt werden, die wenigstens Tiber die erforderlichen oberflächlichen
sei standrechtiich erschossen worden.
Die Organisation eines

.

:-

Türkei.

Per tückische Minister-at nahm am Sonntag
die Beratung über die Atezweisnng der
Jtaliener aus Konstantinopel neuerdings auf. Er soll die Anweisung von 87 italienischen Votabeln beschlossen hohe-. Die Räytische »Tribyna« hebt die Mtzglichkeit hemmte
daß Italien wegen der letzten Anweisungen von
Italien-en die
den ottupierten Inseln wohnhasten Türken ausweisen oder andere Repr
salien ergreifen könne.
Weiter meidet der
«Secolo« vom Piräus unterm 19. (6.) Mai:
»Heute früh ist den Dampfer «Senegal« ags der
Fahrt nach Neapel mit Isij aus Speien ans-

aus

es

fis

,

des

unserem

stätigung

Sprachtenntnisse verfügen; um in einer der Weltsprachen und in lateinischer Schrift abgefaßte
Adressen zu lesen und bei eingeschriebenen Sendungeu die erforderlichen Registrierungen vorzunehmen, Solche Registrierungen werden sich unter Umständen im Hinblick auf spätere Recherchen
und Nellamationen viel zweckmäßiger und zuver182. ReichsdumasSitznug
lässige-e ausführen lassen, wenn der Beamte g.
vom-s. Mai.
B. unit b
e g ba r e Firmenbezeichnungen
(Drahtbericht.)
mit
mit
den
russischen, sondern
nicht
internationalen lateinischen Schriftzeichen einträgt, wie sie
Unter den elugelaufenen Sachen wird eer
auf der Adresse zu lesen sind. Abgesehen hier- Erklärung deg Innenmiuisters verlesen, in der er
von ist die urrlangte,·« fait vollständige Do h bittet, densGiesetzenrwurf über Abändebelsprachigieit der Adresse im Auslandreirung der temporäreu Regeln über die
kehr auch posttechnisch mißlich, weil ein voll- Unsiedeluuq von Personen nichtgeschriebener Briefumschlag Mühe-sichtlich ist und rusiischer Heiluqu in Wolhyuien
mithin dem Postbeamten das Sortiereu erschwert und die Ausdehnung dieser Regeln auf die
mir-Hm Es läßt sichzu diesemThema noch vieles sagen, Goqu. Kiler und Podolien Id. h. die
Fu. a. auch noch daraus beweisen« daß man von
ihm zurückzuden Postillionen doch auch in Zukunft die Kenntge en.
nis der lateinischen und deutschen Schriftzeichen
Babjanstl Mal-J referiert über das
wird verlangen müssen, da man von den« BriefBudget der
.
schreibeen im Auslande nicht »obligatorische
Hanptverwaltuug des GeneralKeuntznisi der; ruifischen Sprache fordern lamesiehes«
Wir meinen, daß die in der obigen amtlichen das mit 88533835 Rbl. balanciert, und beanMitteilung gitierten Postregeln inbezug auf die tragt namens der
Kommission auf die NotwenAdresseu ein Maximum darstellen, das zu
neuer Regeln für den
Ausarbeitung
der
digkeit
dern die Postbeamten berechtigt, absx dicht derDienst der Generalstabz-Ofsiziere hinzuweisen, die
pflichtei sein müßtea,«
Zahl der Zuhörer der Nitolai-Aladeuiie zu vergrößerte, die Ausarbeitung einesneuen Finanz» Professoc Dr. mod. W.·Tschish ist, wie pianes sür Kaserneubauten zu beantragen ec. Des
das »Im-j- List.« meldet, vom Ministerium der
Redner Kritik am Militärressort.
Voltsaujkiätung zum Vorsitzenden der medizini- weiteren übt
Personenmangel herrsche,
der
in
Während
schen Prüfungsssommissign ernannt worden« die seien die nicht«zurFront
gehörenden Teile überFee-est
im Herbst dieses Jahres bei den Moskauer höheDie Desorganisation im Generalstabe sei
füllt.
’
ren weiblichen Kaiser- zusammenttith
noch keineswegs beseitigt. Die ethische Autorität
müsse gehoben und bei der
Ja der vorigen Woche sind dem Stadtarzt des Osfizierftandeö
der
Stößen Strenge getibt
Vorgesetzten
ansteckende Krankheiten ans folgenden Hänsem Auswahl
Die
Knabenbataillone
werden.
seien in
gemeldet worden
England, Deutschland und Frankreich von mitt-

Parlamentsbericht.

ers

-

-

.

ßekrpiesenen stasierieen ein«-Bord hier
eingetroffen- Es werden noch 800 Ita«
liener« ertvasstet.·a

KoblouiflensVorlage)

«-

s

Pie »Fort-N

kgt pli

China.

meldet aus Tieutfim Mehrere
Kirchen wurden einge-

ch e
äschert Eise Anzahl von Personen, die zum
Katholizimus übprgetteteu waren-wurden maiiakcim." Dischxifteufeindliche Bewegung in den
Psovinzen grgift wei"’
m. utzt sich. chinesischen
«

Locales.
Degngfalieeeen

Poftalisches

In

Riga hat neueedingö eine Verschärfung
der postalischen Praxis hinsichtlich der Unw endung dee Reichssprache um sich Skgrissen, welche nun auch auf Doipat ausgedehnt
worden ist nnd fich aan lästigfte auch hier fühlbar macht. Sie beweist, daß hier nicht der Satz
gilt; »Die Welt sieht im Zeichen des Verkehr-S

sendet-n eher der Satze ,Dee Verkehr steht im
«
Zeichen des Nationalisietens.«
Jn einer ganzen Reihe von Busch-isten nnd
Urtikelnifidieie Nennung in der Rigaee Presse
behandelt worden. Ihr Wesen beleuchtet zutreffend eine in der «Rig. Zig.« veröffentlichte
Busch-ist, in- der ess n. a. heißt:«
»Der Chef des Riguichm Posttontoiz hat
U· a. eine neue Verfügung erlassen,
wonach einStichtiebeneßkiefeinsAuslandfortan
außer da Bezeichnung des Bestimmungglandes
in rnisifchee Sprache auch die vo llftändige

sor-

Unterleibstyphuk Petri-Str. Nr.-R
Quart. 1, Unseuhossche Str. Nr. Aa, LindenStr. Nr. ,21 Quart 4, Rathaus-Gib Nr. 47
nnd Nr. 48 Quart. Z, Lange Str. Nr. 46 und
Nr. 89 Quart. 2;

tärischen Autorität-en verworfen. Daher solle
sich. das Krieggministerium nicht mit der Mititarisierung der Kinder besassen.
Das Budget und die Wünsche der Kommiswerden ohne Debatte angenommen.
sion
Schauer-ch: JamafcheSttNr.ss Quarte-,
Wojeikow II (R.) teieriert über das mit
Botanisehe Sit. Nr. 2415 Quart. 12, Mem-Sit. 16 455 928 Rbl. balancierende Budget des GeQuart. 4;
Nr. zwischen-Sei
und beantragt, möglichst bald die
Mai eue: Janus-be Sti. Nr. st, Stapeb neralstabz
Selbstverwaltung in den Gebieten
sbresseebenfallsinruffischetSpeache Str. Nr. sa, Blumen-Seh Nr. uKosalenheeres einzuführen. Die län» des
Diphtheciu Gauen-Sti. Nr. 15.
aufweisen müssen, die bishee nur in der Sprache
gere Debatte behandelt das Verhalten der Re-

des Bestimmungslandes, nnd

zwar mit lateini-

gierung

zu

dein rnhrnreichen und umz Vaterland

-

«

Tod zu -lächen.
Lin-US 21. (8.) Mai. Im Zollhof versammelte sich ciue Voiksmeuge und stellte die Jok-

s

derung, daß die P e n i v n e n bezahlt weidet-;
Die Menge wurde von der Polizeispzegstemthz
Bei einer » Hausfuchuug im Hause Mitåh
Hufseius, der nach Konstaneinopel geflüchtet ist«-,
wurde eine Bo m b e-- gesundem
«
BeuderiAbbqs (Pecsien), 21. v(8,.) MajDie aufständifcheu ambischeu Stämme sind Abgezogen. Die englischen »Landui:gsmdkmnschafth

lehrten auf ihze Schiffe zurück.
21. (8.)

Haut-m,

des

Mai. Der Bau

UtichaniJoatfchon der Bahn Kampfs-.
Hehle-n ist definitiv in Augtiss gekommen. Die
Lieferuug der Schienen wird ,wahricheinlich »ei;ne
Hast-mer Firma übernehmegv, des-m Preis-« be-«
deutend niedriger sind, als die ausländischeFitmeu.
Per Stud, 21. (8) Mai. Das itakienische
Tiapspvitichtff «Etruria« traf mit 700 V e s-wundeten aus Ttipoliz eig, die in ihre
Heimat Etythiäa zurückkehren.
Havamm 21. (8) Mai. In sämtlichen
Provinz-n Cqbaz wurden Versch w ö tun
e n de i Neg e r quigedeckt. Die Regiekung
Strecke

«

·

rung des Veeieages bezüglich der portugie
sischeei Kolouien ewigen könne, dieser alsbald vesössentlicht werden soll. Sie Edwaed
Gtey und der deutsche Reichskanzler
seien sich einig darüber, daß die Veröffentlichung
zur Jllusteieeung der gemeinsamen Interessen
Deutschlands und Englemds dienen Und zip Yes
eyhigtziig der öffentliche-ei Mein-eng beitgageu Und
gleichzeitig den Weg süe die
Läsung anderer internationalec seenndscszastliehe
Fragen vogbeceiieez
werde, Durch dieser-i Weg Beetxag wird die
Freundschaft nnd die Gemeinschaft des
englisch
deutschen Interessen in
Ifeika zum Ausdruck gebracht

sclezifl

-

sandte Truppen aus.

,

:

Kirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kitche.

T

Donnerstag, den 10. Mai, um ZIA Uhr:

Gotttsdienfd

Predigttext: Maithänz U, 28—-30.
Predigt-: stud. theol. F, leph,.

Min. zurück
Die »Newskaja Smde wurde befchlagnahmt
Wetterbericht.
des Redakteur auf Grund des Aet. 129
des
magischObjekdqipzikäaissjjeksis.
REMEeaugt.
»dem 9. Mai 1912,
Es wurden gepöntdie kSsomew SNva und
t ab.
I Us« s
7 Ur
«Bi-sh. Wed.« mit je 350 Rbl. Dtzr Redakteuwissng
der »Gcosa« wurde mit 3 Monaten Arrest beJ
straft..
BhrömeteriMeeresutveaw 757,9 754.0 · ZZSJZ
Heksiugfsrs,- 21.(8.)Mai. Der Landtag Mitternme Genügt-W 12 8
15 2
134
nahm eine Intetpellatton wegen der Vethaftmts Wrichts (U« Geschwind-) sEZ ssEs SWZ
« 0 gest und Haussuchnugen unter den Hafen-scheitern Bett-Maus Gehalt-h
10
.8
im Zusammenhang mit dem Mai-Streit au.
« - 1. Minimum d. Temp. nachts 9.9.
0.7
Riedekschläge
2.
Der
Landtag
Berlin, 21. (8.) Mai.
nahm
s. Embachftand in CMEIIL Bos. .
rnit- 220 gegen 115 Stimmen den Grnndparas
graphen des Gesetzes über die Festigung des
Telegraph. Wetterprogmie aus Peteisburg
Gepolitischen
füg
mosgenx Ziemlich » warm; Strich-regen
deutschen Grundbesitz-es in den

gnld

«-«"«-;--;

WW

l Kästen l Auskqu

möglich.
«
bieten an.
Der Reichstag beschloß, zur Deckung der
Kosten der Wehr-Vorlage die Regierung zu ersuchen, anf die Einführung einer all g em ein e n
St. Petersburget Böxse, s. Mai 1912.
Reichs-Besitzstener Bedacht zu nehmen«
Der Reichstag nahm das Gesetz über die
WechselsConrfr.
«
London Chsckz k. 10 Lin-.
wes
Pensionierung der Militärflieger au.
·«
Aus Monte Carlo wird gemeldet, daß das Berlin
100 Rmh
46,38
37,62
100 Fres.
Besinden des Berliner rnfsifchen Botschafters Paris
—Grafen Osten-s S acken sich verschlimmert hat.
losdss nnd Ketten-Sanese.
London, 21. (8.) Mai. Der österteiehischen 40-. Staates-kut-.
91—91-»1.;-,
Regierung ist, zn verstehen gegeben, daß ihr Ge- Zof« Innere Anleihm 1905 u. 1908
105—105?2H«Z»
1041J,«——"105
fnch tun Aufnahme in die SechsmächteiGrnppe W, Staatsanleihe von 1906 ~«
Anleihe den Eis-. Prämiwantayeusw
zur Reaitsieenng der chinesischen
4604464
(18.66)Finanzplan der Mächte wegen der zu gWBM
350—354 I
Zahl der Teilnehnter komplizierten würde.
Prämien-Anleihe der Abels-bunt
ZW-Z«24· s
Die Kaiserin Maria Feodorownas w, Si. Pers-eh Stadt-Oblig.
887«-—89-z«
die Königin-Witwe, die Gtøßfüsftm Olgtl Alsxs Aktien der 1. Feuerassee.-Comp.
1. ZufuhrsahniGeL
145
Peter von Oldenbneg bennd-owner nnd Prinz
Folgst-Lammsan
J,
925
gaben sich nach Kopenhagen.
377«.-.«-"·»«;..
RussmG
Grey erklärte itn Unterhanse in Sachen der
Internat. Hand-Bank
"605 Affäre Malezkaja, es sei ein vollständiger Bericht
Diskoutvtskmk.
507
darüber eingelaufen, der demnächst der Prüfung
km
Ges.decPutilpw-th,
unterliegen wird.
«
«-14-«7j-"-llZ4vf4l »
Gesellschaft «Sformowo«
Rom, 21. (8.) Mai. Das Anßenministerimn «
WaggonfabritRufs-Bald
232
nnd
den
Gesandten
Koninl
italienischen
forderte
in Athen anf, den ans-der Türkei ansgewiesenen
Füt die Reduktion veråickchs
Italieners Unterstützung zu gewähren. Das
Sand.
Ahasssslblatt. Frau Ic. Maus-fessHunger
beabsichtigt,
die
durch
Ministerium
Konk
»

-

Kursbericht.

«

.

Diedeutschsireuetdliche Stimmung
in Exigland Fortschiitie zu machen. Der
scheint
»Daily Telegr.« erklärt, es sei heeeiis Veschlossene
Tatsache, daß, wenn man sich aus eine Erneue-

soren

«

.

"

England.

über Montenegto nach Alb-knien begeben haben,
um die Führung in der Bewegung der Malliss
gegen die Tücken zu übernehme-n Die
der acbanifchen Banden ist« ini Wachsenbe«
g: en.
Teherau, 21.(8.)Mai. Au der Schlacht
zwischen den Regierunggiwppeii mid den Institgeateu beteiligten sich die Fidaiö miß pexsische
Kosakeu unter Jesxem,, dem eg gelang, dem
Feinde die früher eibeuteiete Geschötze wieder abzunehmen. Die übrige-i Tkuppen unter-Ferment
Fesma traer gegen Ende der Schlacht ein« Das
tempoeäre Kommando wurde dem Gehiler Jesus-G dem Acmenier Ferti, üben-aged Nach
genauen Meldungen wurde Feste-n nebst seinem Arzt und Adjaianieei durch eine Salve vom»
Dach eines Hauses des Dokses Sukidsche getötet, als et die Belagerung des Dachs-leitete· Das Dorf wurde 2 Stunden nachdem
Tode Jesxems genommen. Die Fidais und Kosalen schwoten an ver Leiche Jescemd, seinen

«

Rigasäen

«

«

-

,

,

«

,

"

~

"
,
ein Bombardement .
Der Minister-at beschloß, binnen 2 Wochen
diein der Türkei lebend-sen Italie n e r mit Ausnahme der Kranken, Witwen
und Bahnntbeiiet, a n g z n w e i s e n.
Der ehem. Depniieicte ngael Konnt-soll sich

«

s

Redewe-

s

-

«

«

zusam-

Die Otto-

nianische Agentiir berichtet, daß zwei it a l i e
nis eh e Sehi f s e sich Bau-nun- süblich Von
Smyr n a nähern. Die Obrigkeit befünchiei

"

gegenbie «Rhein.-Westfäl.-Ztg.« Beleidignugsklage erhobeu.wegeu eines
Mit-IN in dem im Zufamnieahysg mit dem
Gmfenstaden von dem ,v flieht v e r
Fall
g e i e n e n Regime«, des Gkafeu v. Wedel die

Sekuliådßeu

.

-

«Sttaßb. Post« meldet, hat der
kaiseslichrStatthaltet Graf Wedel

so

15000 Tibetanein abgeschnitten
Konstantin-heb 21. (8.) Mai·

»

Deutschland.

Wie die

-

E

des Postvertehrs, Ausg. vom J. 1909); die
eingeschriebenen Sendungen aber,
die ins Ausland geden, müssen in französischer Sprache abgefaßt sein oder in der
Sprache des Bestimmungslandes mit lateinischen
Buchstaben; hierbei wird obligatorisch verlangt, daß das. Land, der Ort und der
Name des Empfängers in russischer
Uebersetzung beigefügt find Get. 270 und
283 derselben Bestimmungen)
Aus dem Dargelegten ist zu ersehen, daß die oou den Beamten
der
Postinsiitutionen verlangte Ueberfehung der dress e—- und zwar der vollen Adresse
für die eingeschriebenen Sendungen im« innern
Verkehr und eines Teils der Adresse für die
rekommandierten Sendungen, eine vollständig gesetzmäßige und korrekte Forderung ist, die den
Zweck verfolgt, den mit der Annahme der eingeschriebenen und retommandierten Sendungen betrauten Personen die Möglichkeit zu geben, diese
Sendungen korrekt in die Anfgabebücher einzutragen, in die, zum Zwecke der Nachforschung,
Bestimmungsland und -Ort und Name des
Lidressaten eingetragen werben müssen
Dem gegeniiberwird in densßigaer Blättern
betont, daß keineswegs dem Postchef der Vorwurf gemacht sei, er habe dem
nicht entsprechende Berfiigungen erlassen«
ern es sei
nur auf die grdßen praktischen Unbcquems
lichkeiten hingewiesen worden« die mit diesem Bedem Buchstaben des Gesetzes verbunstehen
den sind. Vor allem ist, wie. in der «Rig.
Rdsch.« durchaus zutreffend hervorgehoben wird,
zu bemerken« baß ists die« bisherige Praxis

Ndressen von

aus

Die Belagerien nähren sich VIM Skfegangen
alleneni Vieh. Der Rückzug ist ihnen von

·

FAU.

Chefg

einzgleiten.

"

rnssischen Post bedienen, müssen Ud ress en
und Aufschristen auf eingeschriebenen Sendungen im·inneren Verkehr in russifcher
Sprache geschrieben sein
1,26, P. a, Bestimmungen des Post-ne ens, T. 1, Regeln

tionalliberalen, der Fortschrittlichen Volkspartei,
der Sozialdemokraten und des Vertreters der
Wirtschaftlichen Vereinigung angenommen;
18 Stimmen der Konservativen, des Zentrums
nnd der Polen waren dagegen.
Damit ist die Beratung des Einu, einschließlich des Ergänzungnetats, erledigt.

Gleicgstellnng

»

,

Die Kommission beantragt,s den Wunsch nach
der baldigen Ausarbeitung eines Planes zur
Reor· anisation der Militäringenienrvermaltnngkzder
mgmnaie wagen
verschwunden-.
der Gagen der Militäringenienre
mit
denen
der
&c. auszudrücken
übrigen-Dfsiziere
Mig.
Um 19. v.
wurde im Gdowfchm Kreise
am Ufer des Plusia-Baches der Rumpf Schilo Erdwng beantragt, den Wunsch anseines Mannes ohne Kopf, Hände und zndrncken," dnß diejenigen Beamten im Fernen
Füße gefunden. Der Tote ist mittleren Wuchses Osten bestraft werden, die entgegen dem wiederund mit einem grauen Rocke aus halbwollenem holt ausgesprochenen Wunsche der Dnma und
Stoff bekleidet, Etwaige Angehörige eines Vet- den Weisungen der höheren Behörden bei den
mißteu werben ersucht, sich diese-halb an den Kronzbanten nichtrnssisebe Arbeiter anstellen, wo
rnssische Arbeiter vorhanden sind. Die Debatte
2. Peistaw in Gbow zu wenden. (
—oc——
handelt hauptsächlich von den 8849 Rbi., welche
Ja davkenzwetiet Weise hat das Uhrenges für die Jngenieurverwaltnng der Festung Midiaschäst H. Tillemann in der Peomenadem jewsk am Amnr bestimmt und von der KommisStraße eine elektrische Präzisions- sion gestrichen worden waren, weil sie, obwohl
der Dnma gestrichen, 1911 ansGrnnd
Normaluht über der Eingaagstüe seines 1910§ von
Geschäfts angebracht ·Die Uhr, welche Ziffer- des 96 von der Re ierung angewiesen worden
blättei
beiden Seiten auszuweisen hat, wird, waren. Der
der Kanslei des
zumal sie iu der dunklen Jahreszeit, im Herbst Kriegzministerinms erklärt, dies sei
und Winter, weithin sichtbar erleuchtet sein wird, notgedrungen geschehen, als 1911 sieh drohende
vom Publikum gewiß mit Dauk willkommen ge- Wolken im Fernen Osten zusammenzogen. Graf
heißen werde-. Bemerkt sei noch, daß diese S t e n b o ck F e r m o r (Nat.) erklärt, Rnßland
Recmaluhr im Laufe einer Minute nicht allmäh- müsse sich eine Lustslotte schaffen, die minlich den Zeiger verrückt, sondern ihn nach je 60 destens 2 mal
stark ist, als die zweier
um eine volle Minute vorwärts sprin- enropäischer Großmächte
t.
gen
m e n. (Beifnll.)
Das Budget wird in der Kommissionssassnng
Auf Protokolle des Sauitätspolizeiiißevieri ohne die 8849 Rbl. und mit dem Wunsch Schtlos
aussehn-s Kodas hin sind dieser Tckge folgende angenommen
Personen «friedeu«ichterlich vexurs . Tschelnokom Mad) reseriert über das
teil-t: der Fleischer Ang. Postil, welcher 7 Budget der ’
Kälber an den Beinen verschnürt auf
Miliiär-Sauitätsverwaltuvg.
einem Haufen verladeu hatte, zu 2 Rol.
Die Kommission beantragt eine
oder 1 Tag Arrest, A. Pakt für dasselbe VetReihe von
tzehen zu 7 Rbl. oder 2 Tagen. Arrest und Jana Wünschen auszudrücken, u. a. den nach der ReprWar-it der ungestempeltez Schweimfleisch ganisatiou der MilitätiMedizinifchen Akademir.
-auf dem Maine feiigeboten hatte, zu 15 Rol. Jm Laufe der Diskussion wird von Rosauow
(Okt.) auf den ungenügeuden sanitäken Zustand
oder 3 Tagen Arrest
—o—
in der Armee hingewiesen-, wo Typhus und
Sie-but um ZOØ häufkqer ist, ais in der übrigen
Am Montag versuchte sich der 18sjähtige Bevölkerung.
Das Bndget wird mit den beLeh riiu g einer Tischlerei in einem Holzjchauer
in der Kastanienisllee durch Ethängen das antragt-n Wünschen angenommen.
Lebeti zu nehmet-. Der von ihm dazu vegweudete alte Strick riß jedoch und dee LebensTelegramme
müde siel besiummgglos auf einen Haner Spähne
nieder und erholte sich« nachdem et ins Krankender Petersburger Telegraphenhaus gebracht wes-« dort ziemlich rasch. Zur Tat
Agentur.
will es sich getrieben gefählt haben, weil er ein
Peteröburg, B.. Mai. Auf der Kot-seien
zu geringes Kostgeld erhalte.
-oh.
der Handels- und Industrie-Vertreter wandte
nach «Awdakow des Votsitzeude der Konstanz
Vor einigen Tagen machten, wieuns mitge- Reichskatß-Mitglikd
Krestow n i k o w mit
teilt wird, Schüler in Begleitung eines Lehrers einer Rede an den Mkuisterptäsideatm,«in
der eeinen Ausflng in den Hafelaujchece Bittendie Regiehinwies,
mit
Genugtuung
baß
dasan
wald. Bei dieser Gelegenheit wurde durch die rung
beschlossen habe, die Bedeutung von Handel
Uevvesichtigieit zweier Schüler der Wald auund
gebührend einst-schätzen Dieses
Industrie
g ezün d et. Glücklicherweife konnte der Brand
einer
Ana. Die Rebedeute
den
Aal-euch
den-eh in der Nähe arbeitende« Leute gelöscht wer- gierung habe anerkannt, daßneuen
des wirtschaftlivon
den, aber doch ist V, Losstelle Wald ahgehmnnt
Lage die polixiiche Kraft abhänge.
then
Ja die-ie- Veeanlassuug sie-K Ausflüge und SpaDes Odessaer Peofessor Naht-lich wurde vom
ziergänge in den Haseieinscheu Wäldern ohne
spezielle Erinnan der Fgrßwerwaltung verboten Unieriichtsmtnistetium in die Gouvtx Mohilew"
sunb Chaise-w uad weiter nach Ungarn und Ga.
wer-den«
lizien til-kommandiert zum Studium der
Der KrimiualsPolizei gelang es gestern, Ei-uzelhofwirschaft.
den vvsgesteru aus dem Voczimmer eines DotDas Krieggmiuisterium hob sdeis in lehiet
tors gestohlenen Paletot in einer Leihkasse Zeit mit in Krieg-seiten gebtäuchlicheu Rang
zu ermitteln, wo der Paletot zu dem Spottpseiie au- ViseiFelwebelz (-Sau-jaD-Pcopotschiichik«)
von uns 7 Rbl. versetzt war.
-h.
Die LagdegverteidiUms-Kommission nahm
das sog. kleine FlottenbausPros
einstimmig
Sommertheater.
in allen Teilen au ohne Kürzung der
Eine etstklassige Rovität für Dotpat gelangt Stamm
vom Maxineressptt geforderten Posten. Betreffs
Sommermorgen, Douuet stag, an
einiger
Keediie wurde resolviert, daß sie der BeEs
Unssühxuug.
theater zur
ift die- Ka tl
aixf gesesgebetischem Wege nicht unterGoldmarPS vielbewmtbecte Märchen-Oper
egen.
.
»
Heimeheu am Heil-N Dieer wett»Das
Ja Paris fand die Ratisikaiiou der zwivolle Werk, das mit dem Reichtum seiner Melodien und mit seinem gemüts und humorvolleu schen Rußland und Frankreich «abgesehlosseueu
Text Jung und Alt in der ganzen Welt entzückt Literaturkonveutiou statt.
Kapitän Gotschkow flog aus Entschan nach
hat, wird sicherlich auch « hier in Dei-spat mit
Kronftadt und zurück; et legte in einer Höhe
Freuden begrüßt werden.
von 700 Met. vie Strecke von i7O Weist in 58
l

,

use

Folge war, daß der Raucher einschlief und esst
bei Kedder erwachte· Seixee liebenswütdige Reises
gesellschaft und sein 35 Rbl. enthaltendez Poste-

-

ins Russisehe zu
namentlich wo
es sich um die Adressen ausländischer Gesellgxaer
Erbschaft-ster:er,vorbehalten schaften handelt. Wie übersetzt man g. B. »soDer Reichs-Schatzselretär biete anonym« oder «Gesellschaft mit beschränkbleiben·fsll. Genugtuung
über den An- ter Haftung-? Gewiß kann man diese Ausspkqch seine
kxqg der Nationalliberalen und des drücke auch im Russischen wiedergeben, wozu soll
and nnd wünschte nnr eine Hineins- man es aber, da es sich doch nur um sinngemäße,
Zentrums
jchiebnng des ihm snr die Verlegung des Besitz- nicht aber wortgetreue Uebersetzungen handeln
stengGesetzes gestellten Terrains. Er erklärte, kann, die bei einer Adresse nichts nützen, weil
kqß er noch nicht im Namen der verbündeten diese doch absolut genau sein 50111... Das
Regierungen sprechen könne, wohl aber könne er Posiressort sollte doch seine Aufgabe darin sehen,
Einverständnis der Reichsschatzvermaltnng dem Publikum den Verkehr nach Möglichkeit zu
erleichtern, anstatt ihn durch Uniformitätsbestreagen.
In
Nach längerer Debatte gelangte der Antrag bungen zu erschweren. Für die Politik haErgberge rssas s erm ann zur Abstimmung ben a n d e r e Organe der Staatsverwaltung zu
Jn der gnerst vorgenommenen getrennten Ab- sorgen.«
stimmung wurden die ringt-inne Teile mit großer
Auf die Rigaer Beschwerden hat dann der
Mehrheit angenommen. Schließlich wurde in Chef des Rigaschen Postamtes, Herr W. Roder Gesamtabstimmnng der Antrag Bassermanni manow, folgende offizielle Mitteilung
Erzderger ein stim m i g angenommen, also an ch im «Rig. Tgbl.« nnd anderen Blättern verdie Konservativen stimmten dafür-. bssentlicht:
Der vollzparteiliehe Antrag betr. die
»Auch den siir Rußland geltenden PostErbschaft-steuer wurde mit 15 Stimmen der Na- regeln, die fiir alle verbindlich sind, die sich der
der Hauptsache Ve rm d gena-

-

Besitz-

das

gespieli, das mit der Ermordmkg eines Kammerfgäuleius eudigte, den-kurieren und befahl dem
Staatsanwalt ein Verfahren gegen die Bald-eiiex jener vestenmdetischen Geiüchte in der Presse
Dgei Perris-neu fivsd bereits belangt
wer en.
«
Brüsseh 22. (9.) Mai. Des Fliegee Croms
bez flog ohne Zwischencaudung von Calaig
nach Dom und zuxück used machte die Strecke
von 220 Kilom. in 140 Minuten.
Null- 21.(8.) Mai. Die Lage der um-»
zingelten Chines e n in Lhafsa ist ernst.
Lebensmittel nnd Kampfmaietial sind ihnen aus-

.
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yllpasneaje ciscpwsansgw Muts-sAop oömngngeTL 111-o Ia cas. lOpbossh
11-ro Mast 1912 r., EI- 12 11. mis,
Anker-1- Cbnsh uponasonesu aymxiotk
.
san apoxxaikca senookpedosaanaro Ppy. sa no ompaizkcckz Soclhmoü cxopoom

»

as
«-

Grossek Preis Hygiene-Aasstellung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kurejnrichtungen und dem Komkort eines WeltSajson vsom 1. Maj- bis Zo. soptember.
bades.

Oeöekivh—lopbessh N- 9761, com-osHsm 1 now-. osma csmr. comm»

oder-braunen
Kamerka

Nie-keu- und
.Iksssaal.el(lov,

sinnig-ries- und

s

Steinleitlem

Mineramasssr IstsFrisehe Zufuhren empöng die

f

»

,

Lytlta llora
schaue-Heda

miser-h 6hlskb upomzvezkena upoLaikckk ayxcnionnaro Topra Egßoches
Honannuxsh rpysovsh 110 oknpamccks

limgeriew.29zitlets.

Mocicsa Ton. Hmwr M 11852 Iconeepshx
osonxsne 1 summ- 5 n. 30 ch. u Macato
uponaaokcoe 1 Anmka 2 n. 25 Ninos-h
like-Im ga nepshtxs Toppo-n- no Hyxxemsh apemtoxcena llng Dumo Urbakcl-t, Hopntmaa npoxxaaca csh Episanxcemkopi Irkzm öyzxesksh npossgeszna
12-ro Mast 1912 Is. Ist- 12 Ins-. Lum-

Johannlssstrasse

Nr. 7.
Als Getränke .-ompfehlo: Karls-badetKackeg, kr. Boujllon. Tos, sohokolade,
Milch, Brauselimonsdo, selters und
ciiverse Fruchtlimonadon.

llax

Marienhokstr. Nr. 20

neuem tlek ssison

o-

MS

«

Handschuhe

Macgosi.oibwäsclie

,

-«

Tafelweim

Berge-e, Yquem,

zu Kleidern·, Blasen u. Kostümon in Libertzz Messalink-, Taffet, canaus u. Boursa in grosser FarbenAuswahl eingetrotken udä emptlehlt

.ln grosser Auswahl

11. Ists-ach

Icaxeranokcoe

Xeres.

I

I

Risling, RheinweinOel-here, Boeomme, Modena-, Porto,

Bordeaux, senterne,

Icpacs.,

Muse-h

Tokay.

von- don

.

.

I

25

-lede, Marzipansxonkekte I. sorte

si.

Bruchsehokosecle,.sukkade

ä, 60 Kop., sehokoladensxontekte div. sorten, Wackeln,
1. sorte å 55 Kop., Teegebäek von 25 Kop. an.

Reinen
Meissoekveie Foüchis
fornieehe Pflaumen l. sorte 35

hollandsschen cacao-Francl(on pro

.

Ebenso

Pfund 80 kop.

,

-

serdinen in Oel, sen-deen in Tomatensseuee, Deliketess—lleringe in Wein, Biemerek-Eeringe, Heringe in Tomatenssauee, keins-te Kaisersßratheringe und verschiedene schwarzmeer—lconserven.
s u tt er . u.
sardellenbutter, JJaehb
Mkwpssks in »Zuka
Kop.

Biok von verschiedenen fah-ihm

kamt-stat-

Sommcrwohnnugcn

Wohnung

Zen-

.

-

----

IF— ELLIERI

kiir starke Getränke und ijonaden

.

sc

Mäqu
Meinst-,
st- scisssssussm stremisnsls 22.

-

Verkauf m allen Apothekorwukenhandlungon zu 15 K. u. 10 K. ä. stackEswärä gehet-en. got Cis-. Ist-m-- can DAMer
,

Gebt-suchte

f

»

,

·

von 4——4l-«, sund 3 Wem-o Inhalt-. stehen billig zum Vol-kaut boj Herrn
A· schwoll in Wen-o.
—-

»Ist-brauchte

Illusion-wagen

werden first-list —"Garton-str. 55,

Qu. 1, von 10-—1 u. s——7.

sammlungen Ists-i
Hotol Bellevuo.
Ein gut erlag-IT

-

Sovorejgn,

Billaktl
-

ührung bewundert
welcher in der
ist. Notwendig volle Beherrschung der
d cu tsch en u. russifchen Sprache.
Zu erfragen
Botanische Straße 76,
im Kontor.

Stall. theolsommor

e.
lssaslsktrckstsllo. Bescheideno pokunjäre Ansprüche. Preis Zeit Zu
eigener Arbeit erwünscht Ork. sub
.l-. H·« an djo Exp. dieses 81.
-ZH sofortige-m Antrjtt

111-sucht von der Apptheko

Vgl-Egid W LI-

um

movl. Wohnung

Hohe, warme,

sonnige·

Familienwobuunq
’

von 5 Zimmern und allen

’

Wirtschaftsbe-

Juli resp. 1. Aug. mietfrei
Str. 115. Zu bePetersburger
un Freitag von 3—5.
sehen Dienstag
-

——

Teichstraße

Hause-

u. c.in Magd
Kochcu
zu

—«——»—p-——-—-

von 2 Zimm. oder 2 möbl. Zimm. mit
separat. Eingang, in d. Nähe d. Univers·,
werden für «d. nächste Semest. gesucht
Offert. unter F. H. in der Exp.

zum

A.

v

XVI-ge- iLUIFIIIFE

vom 1. Aug. auf 1 Jahr für 350 RbL
Rigasche Str. 107 ö,
zu vermieten
zu besehen von 12———2.

i

c.

zzo
W
Tischler-Polierer
bitter
Arbeit
Nr. 80,
v

wohl. Wohnung Enge
von 4 Zimmern, Veranda und Garten ist

(F’rejborg) aus schw. Biohonholz wird queml.

Astssstt
Rjgasoho Str. 46. Zu
bes. um 10. l u. 6 Uhr.

12—1.

"·

OO

f«f—-’f—-

Mslohtraasoartkamiaa Brief-namen.

Parterrcwohunnu

von 6 Zimmern, gr. Veranda u. Gärtvermieten am Dom
ist
Hetzel·

Yen
Straße Zu von

lungertuchttg.Kontonft
Buch
im IV. Kur-sus, sucht Zum

Kamershof zu vermieten. Nähere-J
Hvkmstkaße 26.
G. Jannsm
Für einen Studenten-

Verein eine
von 1 pr. u. 3———4 kl. Zimmern im
trum gesucht. Anmeld. erb. an den kapiolwarenhandlung dem. Verein, Viktualien-Markt 4, Qu. 9,
—»,
FLLLJYL
Eine sute

Iromstisoiis Postillon
llsatiolslisus

l. sehtelke.

schöne
in der Nähe des Bahnhoks. sauber eingerichtete einzelne
sowie zusammenhängende Zimmer.
Prompte reelle Bedienung. Gesunde
Kost in n. ausser dem Hause. Anmeldungen rechtzeitig erbeten.

Kilulckwilg cll
Promenadenstrasso 7a.

43

15.

d. nähen kann,
suchen Stellen

Kindern od.

Marienstr.

d. Stube,

51, Qu.,2.

Eine Rochin ,
grellxekktasikxäenkfkgg skångutht
Ein etnlicnmadshcu

—».—.————T—-—-

.

kann sich melden Freitag, den U. Mai,
10———11 fohr ,morg. Botanifche Str. 62.
Gesucht zu Mitte
Juni eine
parterre, 7 Zimmer, Mädchenztmmer und
Veranda. Off. abzugeben - Sterns-In Zö-

Briefkaften.

111-.

(

zunuossmlstosh

zu Indisposition- ane objekte am
Embaoh resp. unweit der stacltx belogen. Auskunft beider Guts-verwaltung
,
Forbusbof.

ist das glnzige radikale Mittel dagegen
Zu erhalten in der Dtpgorie

sommersprossen.
hinzulan
-

ger Möhl. Zimmer.

ae

ln der

slkiollanxlalt H. X Stieglitz
Dei-pat, Rjgaselie str. 3

werden alle Bestellungen schnell unc
akkurat- naeh der neuesten Mode
ausgekilhrh wie

natFentlich

lsmtlolg lade-kamen Wall
Illllllsllllllc ssslllllllls 11. ·s. l.
Fertige Arbeitenstets vorrätig.

satin, Batist.

Eine

gut

Ehrenpreise

.

gest-heitere mit einem-

xaalgaknuun
«

ausgezeichnete
ist zu verkauer
Malzmählenstr.?
Nr. Zä. Daselbst werden Bestellung-Lin
verseh.
auf
Arbeiten angenommen
K. s amm elTIEEEZspgZEEEhteke«

in grosser Auswahl

zu billjgsten Preisen-

«"

Fa Im g

P. Luksoo

auf Abbruch zu

Malta-Ml-

Neue radikale Entfernung von sommersprossen. ganz braunen u. gelbem
Flecken u· sonstiger Unsehönhejt dsss
Gesichtss. Bei Änfragen bitte sing
Adresse:
7 Kop. -Marke
J. Daselbst-Ah Alter
arkt, ZevaLz
Russland. Persönl. Antr. Petersbuks

in hübschen Mustorn,

—-

I

I II

(Nymphensjttiche) sind zu verkaufen
s. .- o It s s- a - o n
Gsrkist.

Insekt-strau- Iq, neben
Lellop, Arens ö: Co.
Telephon 225.
.

--.M-——-PLI:-sttingy

MFHI
Wst . Roggen
zu Ilsmlsssdcltsn empnenlr

«"23!!3 ZÆW

aufe» Serstekfjafer
Altes Eisen
P- Ilspstzch
-

i. Estuisoh-Livland, Sofort II USE-Situ»
O
111. Kapoalektsh amech stop. Baum-. VIII-Es
Ein wenig gebrauchtes ausländi—sches 2—sitziges
Messing, Kupfer-, alte Maschinen,
Kessel. Dreschgarnituren etc. und
zahle die höchsten Preise.
-

.

Iwane
Hotwagenfabrik
Hob-at
'

von der

jtzsohkesstolp i-P.,

keis neu

bil iEer

Cekkällfe

Franz
1000

«

O

Rb!., ist entsprechend
tu 111-listig-h
Zu besehen
ei Edgar Wasserrssorvoire jn verschiedenen
Rudoltk in W al·k, Rigasche Str. 11. Grössen, Lokomobnen, DampfkesseL
Damptpuxnpev, Wär-mer für Viehställe,
Riemschelben, Wellen etc.
Bin leicht-es «

"cougå

sit-klum111-illng

—-,.

Kalt-sche, verdeckte Droscblke u.
ein Arbeitswagen stehen billig
Fischorstr. bl, beim
11l- Isksssl
Wagonbauer F. B l ä- i u g.

-

Wo W

Preisen·

Uoilmausselme

111-Itsmiilslq
nebst-Islan-

eer

—l—F———v—

klsssl ans

s

-

Pension
Lage

.

empfiehlt in Auswahl die

Messer-in Wolle,

lL A..: Ist-aussen.

iu

mit und ohne Gummirejken

»und »

Ehe sie Ihrs Magst-Einnah- msnhem sit-erzeugen sie sieh sen der Aste nnd silllqlkelt seiner
Ist-es-

.-

vamenliapelM

Kapellmejster Z l Ist-«

Kop.

hannisbeeren in RAE-Dosen
Kop., Brbsen in BGB-Dosen 45 Kop»
in IV,-S-Dosen 25 Kop., in 1-J-«·Doeen 20 Kop., Bohnen in MADE-Dosen 30 Kop., Birnen
PhsMDose 45 Kop., Pflaumen in RAE-Dosen 40 Kop., Paradies-Aepkel 11J,-W«-Dose 35 Kopversehieäene Pmohtsyrupe Ferner noch verschiedene aus- und inländisehe Konserven
sowie spargel, spinat, eingemaohte Pilze und verschiedene Kolonielswaren, wie Zucker-,
Mehl, Katkee. tl«ee, Reis, Manne-, Uekkaronen u.e.w.

Ililllllltl
M
Wll
WIW
kei-erweisl-

Kop. jetzt

Kirschen Erdbeeren, Buchsbeeren

I·

g

.

Kop. jetzt

muso·l(onsorvon

..

macht regelmässige Touren zwischen Hasen und Dorpat
täglich um 1,3, 5,7, 9 u. 11 Uhr abends aus Dorpat
u. aus Hasen um 12 Uhr mittags u. um 2. 4, 6. 8, 10 Uhr
abends, 12 u. 2 Uhr nachtssonntags und Feiertags stündl. von 9 Uhr morgens bis
2 Uhr nachts.
.
= Den It. Mai =
·

!

Kop.,

kaletot- ) ,
hostiiav

«l-· erwltz,
Telephon 127
-

schlaflerkauft werden. Vor-,
M Ost-im.
-

.

.

Jurjem Quer-str. 4.

Dunkexgrauos

Damenkostiim
ungern-gez billig zu verkaufen
Rittokstrasstz

19, 2 Tr» Von I—2.

I Usmenxvhkeshtsxals
-,j«———s·""-—J—

mormöbol, ein Kuchens-sah ein Damensohroibtisch, ’l’ojlotte. Hühner und
wird 111-Ists
anderes
Ksklowa-Stls. 17, I. Et.

M nnd Verlag von T. Maus ein-, Vers-h

——

·

—«

eins silb. Herrcnuhr von der Phi-;
losophon-str. in den
lPtlilos-inwen-Scr.;v
ein. Abzugoben

Handwerker-Vers

Nr.lo,voncosssrt.

.

«s

«

—-

-

svam oW

jetzt

"

Isk

Mini-

'

«

von den renommjertesten Fabrikan-

geht-Insta-

soeben eingetroffen
s

n. Wlld-Paeteten,
Verschiedene Fleisch-sorte
?
I.
a 46 Koo» Arensbassgets Käse
ekelsseeiiers
früher 45
38
früher 40
pro S
35 Kop., früher 35
30
der
Niederlage
Konservonfahrtk von -. ohst- u. Sesllornater
sowie: Himbeeren,
und Jo-

krstlilassige Minde, schnäpse amt. Was

Pst !

Die Motten kommen in Ilus Pelzwerlks
»

Mllssle IvzllgsllllglM

-

·

Riemsolmech

Pst !

Ritter-str. 23. Pianokorte-Magsazjn.

-

«

Magens«.

Fugen spreuk

Kali:

Kompottsobsk von l 3 sorten 24 Koo. pro Pfundsprotten, ganze Doee 40 Kop. Eummern, ButFlscslkowssvan sardinen
ten in Gei, Neunaugen in Gelee und in del, geräucherte
-:

Tagesordnung:

Vortrag von Dr. Bartge: »Die Behandlung der sehetionsstörungen des

Eokläokorantou

Ilsllsslps Zu mässig-on

Amerik. weisse Aepkel 1. sorte ss Kop. pro S
- Erim-ehe Pilaumen l. sorte 23 Kop.Kop., Prangöeisohe Pflaumen å 25 Kop. pro J, silberpüaus
men l. sorte ä- 40 Kop., Aprikosen mit und ohne Kerne von 20 Kop- d. W, Pflrsjehe, Birnenl. Sorte e. 45 Kop., Roeinen, Vetteln und Feigen, Traubenrosinen, Handeln, corinthen
und Dörrgemüee ä- 25 Kop. pro B.
·

Im Frost-m 11. 11. ssl
In ts. liessen-Des

list-liess.snhrädek-ferenda-»g,
Uranckststtgart 11. s. H

-

Euhgkxksx

.

sitzen-II

OF
p.

I

Srosste Auswahl von verschiedenem leiselsvverslt
Keramellem Mermelade I. sorte äKop., Fruchtmarmelade 1. sorte e- 30 Kop., Pia-StilI

-

-

llPortwein und

-

Nedtzw gesellschajt
.

Telckon Nr. 320

ist jetzt vergrössert worden und empfiehlt
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staunst-stag. il. 111. 111 8 U. ahdss
im saalc dei· Grossen Gilde-;
1. Rechenschaftsborioht.
E
Z. Vortrag von Frau Baronia L. J
staat-Holstoia: Aus dem ferner
Osten.
Der Vorstand.
Um Teegebäck wird freundlich-;
—«.gebeten.

sockon u.Jti-iimpfe

esn reichhaltsges Lager von verschiedenen Wes-sen Moselwejn.
Julien, Dante, Harz-on,
s
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HERR-Wäsche
« Kravaitan

Mist Wiss

I

U sticht statt
TIMYoK—-«s -

empfiehlt in Ist-jeher Auswahl
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Preitagistdxgn

I.Sænss

zu den bevorstehenden Phogstieteriesen

I
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Das garsenisjconzetk
U. Mai
auf die usohstc Icslls verlogcum
findet also
Ists-so Frost-g
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Plosiz s- san-nassesfrucht- u s velikatess-lianolun

s
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Komijche Oper in 3 Akten von-Kur
G o ld m a r k,

RIGHT

I

·
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sucht,gsich

Kuh-Inl- s won s
li. A. Klaassen
.s«

stark Eokdmathg

sysng

Die Arztftclle

us

des weltberühmten Komponisten vog·
»Die Königin von Sahn-·
und melodienreiches Meisiep
herrliches
wert der ~Opera buffa«

läg-He

des Kannapähschen Doktowereins ist vakant eworden. Reflektcmten werden eran den Herren Propst in Kammpäh od. an den Verwalter des-, Gutes Alt.
Pigaft zu wenden. »

Akten von Fritz Friedmati

Donnerstag, d. 10. Mai, 87«
Erstaussührung iik Dorpatksz
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Mäglzjkyggygxgygg lame. seinen-llan Eva-wisse
sie

Schwank in 3

,-

fraa Ir. M TlolllsluL

Auslåndiskjthn

.

hohe u. halbstämmjge, Isfssislskl
Fischer-str. Zo, R.»Milles.

finden Pensionäre u. Passanten
freundliche Aufnahme bei

Rjgasche str. 37.

jin-I

ZackerIch-schwit.
Prospekte und Auskünkte durch die Verkehrs- und Annonoenbureaus
und die Fürstlioh Plessjscho Bade-Direktion Bad salzdrunn.

»

Japans-sie ctsaposssnamsuu Hut-·
gopord oölpstmeskh
111-o na
cskagniu lOpbesZ 212 Tonapnoush mucrayackz Ilsro Max 1912 r. BI- 12 Tat-.
sit-m-

gegen: Sicht,

kopkp Luttröbren nnd
Lungen,
Magen und Darm
bei Emphysom
und Antliata
nach lallt-miss-

.

findet in meine-1- schule am Ilttslwlh
sit-111 Zo- Isl, um 4 Uhr nachm· statt.
Melduugen werktäglioh von s——6.
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Rachen- Nase, Kehl-
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Novität !

Operette in 1 Akt von Leo Fall»
Hierauf: Zum letzten Mal, Novitäg
Jmmenser Heiterkeitserfolg:
X

Telephon 288.

Uebersetzunszm

Ils- Its-altem

AN-»

cassl Wiss

lichen ins
sche Fack- schlagend-en
Arbeiten :
Einrichtung
Führung nnd Absahluss von
Büchern, Anfertigung v. Abschrikten auf der Maschine-,
statuten u.
Kontrakten, ontabjlltätsbebei An- u. Verkauf
rochnuntg
von kau m.UntornSlununge-n,
stäclt.Eäusorn u. Landgiitorn
Nachweis für sichereKapitalanlagen und fachmännischeKontrolle derselben. Fachmännisohe Ratertejlung in
Fragen des Bank- und Ver-

wecke werden täglich von
11 Uhr an bei Herrn A. Linnas,
Erbsen-str. 27, Qu. J, ausgegeben

streng vexhgxcus
«t,«

sämtkaufmänni-

Übernabme von

diesem

Forstverwaltung

empfiehlt

s

macht in dazu gewordener Veranlassung bekannt, dass Au:.;tlilge u. spaziergänge in den Wäldern des Gutes
Hasel-zu ohne spezielle Erlaubnis der

wobst-Zimmng d. stück 1, I’j»—-1",s«, R»
niedrig veredelte, 12 Sekten nach
meiner Wahl 3 Rbl., 100 Stückc, 25 R-

’

LivL Gouverneurs Ists- Isklsllsss
rang set- ssassaeltrlst für die
Dom«l(onzerte bis zum 1. Juni eingetroffen ist, und Sammelhiioher noch
vorhanden sind, so werden die Musikljebhaber zur
Beteiligung an der
Kollekte zum Besten der Dom-Konzerte
aufgefordert-. semmelbijeher zu

lllelläslslällslllsflllsWilllllllll

Mc tieihetkiihtca Matten-.

Genehmigung des Herrn

i

.

Da die

g. Mai,

ZIH
Wegen des Pfingst-Repertoires: ;
Zum letzen Mal:

-

xzrxäiso
Dr. med. Mkaldchc

H ente, Mittwoch, d.

Jurjgw, Portunastl·.«6.
Theoretischer n. praktischer
Unterricht in der dop-pelten Buchführung-

-

Psalm 90, Vers 10.

:

"

sonnabend, den 12. Mai a. c., und
für den Sommer nach Apoll-S

"

vs
dammcctyeaten

.

geb. schuljnus

LO5.

M
.

WIM lllsills Ile

Am Z. Mai entschlietsanft in Alexandrowsk (Jekaterjnos!aw· Gouw unsere Hinniggeliebte Mutter

-

Zeitasngs

.

(22.;i Mai 1912.

·

o.

Mittpr

Teiche-tin 14.

auf dem Dom im Limonadenhäuschen
ein
aslt las-It. nor
ehrliche Finder wird geboten, es geRussjsche str. 18,
gen Belohnung
·
«
Qu. I abzugeben

Pakt-sonach-

Ein Tsclwmoklan
kann ihn
ho
Galrtensin 55 beim Hauswächtcr aliIsts-MINI- Dor Besitzer
en.

